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VORWORT

Die in diesem Materialienband publizierten Vorträge wurden anläßlich eines 
an der Universität Regensburg vom 22. - 27. Oktober 1979 veranstalteten Ger- 
manistisch-polonistischen Symposiums gehalten, an dem Germanisten, Slavisten 
und allgemeine Sprachwissenschaftler von den Universitäten Breslau, Krakau, 
Posen, Warschau und Regensburg sowie von der Polnischen Akademie der Wis
senschaften Warschau / Krakau teilnahmen. Das Symposium stand in der litera
turwissenschaftlichen Sektion unter dem Thema: „Gebrauchsliteratur: Begriff — 
Geschichte — Beispiele”, während die linguistische Sektion sich vorwiegend mit 
Problemen der sprachlichen Interferenz und Kontrastivität befaßte. Einige der 
gehaltenen Referate können in diesem Band leider nicht veröffentlicht werden, 
da sie schon anderweitig für den Druck zugesagt waren (vergl. Verzeichnis im 
Anhang). Im Anschluß an die einzelnen Vorträge, die vor allem im „Haus der Be
gegnung” der Universität Regensburg gehalten wurden, fanden jeweils sehr anre
gende, aufschlußreiche Diskussionen statt. Die allgemeine Atmosphäre dieses 
Symposiums kann nach übereinstimmenden Äußerungen aller Beteiligten, darun
ter gerade der polnischen Gäste, als durchaus harmonisch und die fachlichen wie 
persönlichen Gespräche als fruchtbringend und ergiebig bezeichnet werden.

Die Schirmherrschaft über das Symposium hatten der Bayerische Staatsmini
ster für Unterricht und Kultus, Herr Prof. Dr. H. Maier, und der Präsident der 
Universität Regensburg, Herr Prof. Dr. D. Henrich, übernommen; die Veranstal
tung selbst wurde durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst, Bonn- 
Bad Godesberg, das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
München, den Verein der Freunde der Universität Regensburg e.V., das Regens
burger Osteuropainstitut, die Universität Regensburg und andere Stellen geför
dert. Eine Veröffentlichung der Materialien ist nun durch großzügige Druckbei
hilfen der genannten bayerischen Institutionen möglich geworden. Allen Förde
rern des Symposiums und des hier vorgelegten Materialienbandes sei an dieser 
Stelle aufrichtig gedankt. Unser besonderer Dank gilt dem Senat und vor allem 
dem Präsidenten der gastgebenden Universität, unserem verehrten Kollegen D. 
Henrich, ohne dessen tatkräftige Unterstützung die Publikation in dieser Form 
nicht möglich gewesen wäre.

Regensburg, im Frühjahr 1981

Die Herausgeber

B. Gajek E. Wedel
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Zur Bereicherung der Lexik in der polnischen Gegenwartssprache 
im Vergleich zum Deutschen

MIECZYStAW SZYMCZAK (Warszawa)

Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten, den Wortschatz einer Sprache zu 
bereichern, und zwar: 1) Wörter aus anderen Sprachen zu entlehnen, 2) die Be
deutung von Wörtern und Wortverbindungen zu verändern, 3) mit Hilfe eigen- 
sprachlicher Wortbildungsmittel neue Wörter zu bilden.

Was den ersten Punkt anbelangt, so ist der Unterschied zwischen der polni
schen und der deutschen Sprache sehr deutlich: im Deutschen ist es Tradition, 
Fremdwörter in ihrer phonetischen und orthographischen Originalform zu über
nehmen, z.B. Cousin, Prestige, während im Polnischen Fremdwörter prinzipiell 
in ihrer phonetischen Gestalt übernommen werden, nach der sich dann ihre pol
nische orthographische Form richtet, z.B. kuzyn, prestiz, dzem, dzezowy, kem- 
ping. Eine Abweichung von diesem Prinzip stellen in der polnischen Gegenwarts
sprache nur Eigennamen (Personen- und Ortsnamen) dar, die - sofern es sich 
nicht um Exonyme handelt — sowohl in ihrer phonetischen wie auch in ihrer 
orthographischen Originalform auftreten.

Zu Punkt zwei können wir feststellen, daß Bedeutungsveränderungen von 
Wörtern oder Wortverbindungen immer durch aktuelle gesellschaftliche Erforder
nisse bzw. - in sprachwissenschaftlichen Kategorien ausgedrückt - durch das Be
nennungssystem der Sprache bedingt sind. Das Wort gospodarz hat im Polnischen 
zwei Grundbedeutungen: a) Besitzereines Bauernhofs und b) Besitzer eines Hau
ses in der Stadt. Im Zusammenhang mit den veränderten Eigentumsverhältnissen 
im Leben des heutigen Polen bezeichnen wir mit dem Wort gospodarz jetzt nicht 
nur den Besitzer eines Hauses in der Stadt, sondern auch einen Menschen, der in 
einem solchen Haus für Ordnung sorgt. Ein solcher Mann wurde früher dozorca 
genannt, eine Bezeichnung, die heute negative Assoziationen hervorruft. Die 
eigentliche Funktion der mit den erwähnten Bezeichnungen benannten Person 
bleibt die gleiche, es ändert sich dagegen die Situation der betreffenden Person 
im Gesellschaftssystem. Ähnliche Interpretationsmomente entschieden darüber, 
daß in der deutschen Sprache der Bundesrepublik Deutschland in letzter Zeit die 
neue Bezeichnung Seniorenheim auftauchte, die den früher gebräuchlichen Na
men Altersheim ersetzte. (In der Deutschen Demokratischen Republik wird in 
dieser Bedeutung die neue Bezeichnung Feierabendheim gebraucht.) Im Polni
schen werden seit ältester Zeit das Substantiv czynnik und das Adjektiv spoteczny 
verwendet. Aber die Verbindung dieser Wörter, nämlich czynnik spoteczny, wur
de erst nach dem Kriege gebräuchlich. Sie bezeichnet einen Repräsentanten poli
tischer Organisationen oder Berufsverbände in Kollegialkörperschaften. Der 
phraseologischen Fügung czynnik spoteczny haftet bis heute der Stempel der 
Neuheit an, wovon etwa die Tatsache zeugt, daß die Form des Nominativ Plural 
noch nicht endgültig festliegt: czynniki spoteczne oder czynnicy spoteczni.
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Zur Bereicherung der Lexik in der polnischen Gegenwartssprache

Das Hauptziel des Referates ist es, die Verfahren des dritten Typs der Wort
schatzbereicherung zu erörtern, d.h. die Bildung neuer Wörter mit Hilfe von 
eigensprachlichen Wortbildungsmitteln im modernen Polnischen im Vergleich 
zum Deutschen.

Es ist allgemein bekannt, daß im Deutschen die Komposition das morpholo
gische Hauptverfahren darstellt, z.B. Sackgasse, im Polnischen dagegen die Suffi- 
gierung, z.B. trawa - trawnik, kolej - kolejarz, ryba - rybak, na rogu - naroznik, 
oder auch gleichzeitige Suffigierung und Präfigierung, wie z.B.droga - roz-droz-e, 
brzeg - wy-brzez-e. Wörter wie ziemia, woda, oko, noga, kon, drzewo, dom, 
droga, stof können in der polnischen Gegenwartssprache systemgemäß nicht 
durch wortbildende Präfixformantien erweitert werden. Zwar hat Prof. Dr. MIE- 
CZYSLAW KARAS in seiner Arbeit Nazwy miejscowe typu Podgora, Zalas w 
je^yku polskim i w innych je^ykach slowianskich (Krakow 1955) nachgewiesen, 
daß wir in gewissem Sinne von der Existenz eines einheimischen Typs substanti
vischer Wortbildungen mit einem Präfix als Formans sprechen können, aber die
ser Typ bezieht sich nur auf Ortsnamen. Einen ähnlichen Standpunkt vertritt 
Doz. Dr. W. BORYS bei der Behandlung substantivischer Präfixformantien wie 
pa- (z.B. parow), wa- (z.B. wcylöt), sat- (z.B. sapiad) und pra- (z.B. pradziad).

Von den hier erwähnten Formantien ist heute im Polnischen nur pra- leben
dig. Es besteht jedoch ein grundlegender Unterschied zwischen dem mit Hilfe des 
Substantivpräfixes pra- gebildeten Strukturtyp und den übrigen präfixalen Bil
dungen. Es handelt sich darum, daß wir es bei den Bildungen vom Typ Podgora, 
Zalas, zapazucha mit zwei Formelementen zu tun haben: das eine ist ein Präfix, 
das andere Formmittel ist dagegen das Fehlen der syntaktischen Übereinstim
mung von Präposition und Wortbildungsbasis, wodurch die syntaktischen Aus
drücke pod göra^ za lasem, za pazuchal zu einer homogenen Wortbildungsstruktur 
umgestaltet werden. Man könnte hier auch sagen, daß es sich um Analogiebildun
gen handelt: zu Ausdrücken des Typs pod görc{, za granica^ wurde sekundär die 
Nominativform Podgora, zagranica gebildet. Dagegen tritt in den mit dem Prä
fix pra- gebildeten Strukturen kein zweites Formelement auf, weil pra- keine Prä
position ist und daher auch keine syntaktischen Ausdrücke bilden kann.

Das Auftreten des Formans pra- war seit ältester Zeit auf die Verwandt
schaftsterminologie beschränkt. Dies war die Grundlage seiner weit fortgeschrit
tenen semantischen Spezialisierung, die darin zum Ausdruck kommt, daß dieses 
Formans Begriffe zur Bezeichnung eines Vorfahren oder Nachfahren in gerade 
Linie bildet, der um eine Generation über die durch die Wortbildungsbasis be
nannte Person hinausragt. Mit anderen Worten, von dziad können wir pradziad 
bilden, von pradziad prapradziad usw.

Einen Wendepunkt in der Geschichte des Präfixformans pra- im Polnischen 
stellt die unerwartete Ausweitung seines Verwendungsbereichs dar. Der Anfang 
dieser Tendenz ist auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zu datieren. So gibt 
es z.B. im Sfownik jepyka polskiego von S.B. LINDE (Warszawa 1807-1814)
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Mieczystaw Szymczak

noch keine einzige Bildung mit dem Formans pra-, die sich nicht auf Verwandt
schaftsgrade beziehen würde. Im Stownik warszawski (Warszawa 1900-1927) 
gibt es jedoch über sechzig derartiger Bildungen und im Stownik jqzyka polskie- 
go unter der Redaktion von Prof. Dr. W. DOROSZEWSKI (Warszawa 1958-1968) 
über hundert. Einige Beispiele aus dem letztgenannten Wörterbuch seien hier an
geführt: prabyt, pracztowiek, pradawny, pradzieje, praecho, pragwiazda, pra- 
jazn, prajednosc, prakolebka, prapoczqtek, prastary, praslowiahski, prazrödto 
usw. Heute ist pra- in der polnischen Literatursprache ein lebendiges und produk
tives Substantiv- und Adjektivformans, das v.a. im poetischen Stil sowie in der 
wissenschaftlichen Terminologie vorkommt. In den Volksmundarten sowie in 
der allgemeinen polnischen Umgangssprache tritt pra- nach wie vor nur in Ver
bindung mit Bezeichnungen auf, die sich auf Verwandtschaftsgrade beziehen. 
Bildungen vom Typ Urgroßvater, Uroma, Urquelle sind für die Diachronie eben
so wie für die Synchronie des Deutschen charakteristisch.

Substantivische Bildungen vom Typ przedmowa, przedpoköj, przedbiegi, 
przedsmak, podpunkt, podsystem, podgrupa, nadprogram, nadgodziny sind späte 
vereinzelte Repliken fremder Vorbilder: lateinischer, deutscher, französischer 
und englischer. Sie haben, im Gegensatz zum Deutschen,keinen System-, sondern 
lexikalen Charakter. Es handelt sich jedoch um einen Bildungstyp, der immer 
mehr in das polnische Sprachbewußtsein eindringt. Im Februar 1978 diskutier
ten wir in der Kommission für die Standardisierung internationaler geographi
scher Namen beim Ministerium für Wissenschaft, Hochschulwesen und Technik 
darüber, wie der geographische Terminus Subkarpaten, der sich auf einen be
stimmten Gebirgszug in Rumänien bezieht, ins Polnische zu übertragen sei. Die 
Sprachwissenschaftler unter den Mitgliedern dieser Kommission waren der ein
helligen Meinung, daß der Terminus mit Podkarpacie zu übersetzen sei. Sie be
gründeten dies v.a. mit Wortbildungsargumenten: im Polnischen existiert seit äl
tester Zeit ein Wortbildungstyp, dessen Basis ein syntaktischer Ausdruck und des
sen Formans das Suffix -e ist, z.B.: pod gora; * podgorze, za lasem * zalesie, za 
ptotem * zapiocie usw. Die Geographen dagegen führten semantische Argumente 
an. Ihrer Meinung nach ist Podkarpacie das, was sich am Fuße der Karpaten be
findet und nicht die Karpaten selbst. Indessen seien die Subkarpaten die vorderen 
Karpaten. Schließlich schlugen sie den Namen Przedkarpaty vor, der akzeptiert 
wurde und exakt die Bedeutungsinhalte wiedergibt, um die es in diesem Fall 
geht. Die semantische Struktur des Namens Przedkarpaty ist die gleiche wie die 
semantische Struktur der Bezeichnung przedbiegi oder przedsmak: przedbiegi 
sind Läufe, die vor den Hauptläufen stattfinden, ähnlich wie przedsmak der Ge
schmack ist, der vor dem Geschmack des Hauptgerichts gespürt wird. Das erin
nert an deutsche Bildungen vom Typ Vorspeise. Das Aufkommen von Termini 
des Typs Przedkarpaty bereitet den Boden für eine Ausbreitung von Bildungen, 
die der Sprachtradition des Polnischen fremd sind, von Bildungen, die die Wort-
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Zur Bereicherung der Lexik in der polnischen Gegenwartssprache

bildungsstruktur der slavischen Sprachen an die Wortbildungsstruktur der germa
nischen Sprachen annähem.

Die Wortbildungsrelationen des Typs Karpaty - Przedkarpaty finden ihre 
Stütze in einem scheinbar ähnlichen Wortbildungstyp, nämlich dem Typ bieg - 
wybieg. In Wirklichkeit sind dies aber zwei verschiedene Typen. Bildungen vom 
Typ Przedkarpaty entstanden durch Präfigierung des Substantivs. Dagegen sind 
die Bildungen vom Typ wybieg nicht durch Präfigierung des Substantivs bieg, 
sondern auf völüg anderem Wege entstanden. Vom Verb biegac wurde das präfi- 
gierte Verb wybiegac gebildet, von dem anschließend durch postverbale Deriva
tion das Substantiv wybieg gebildet wurde. Mit anderen Worten: die Bildungen 
des Typs wybieg sind keine denominalen, sondern deverbale Derivate.

Was die adjektivischen Präfixbildungen betrifft, so werden sie im Polnischen 
traditionell mit Hilfe zweier Präfixe gebildet: prze- und przy-, z.B. piejcny - 
przepi^kny, swiefy - przenajswi^tszy, wapki - przywqski, maty - przymaty. 
Der Typ przepiqkny ist im Polnischen ein Bohemismus, der Typ przywajski ist 
ein uralter einheimischer Typ. Es gibt noch einen Typ von Adjektiven, der durch 
gleichzeitige Präfigierung und Suffigierung entstanden ist. Ich denke hier an um
gangssprachliche Bildungen wie dtugi - podhigowaty, wqski - przywqskawy.

Sehr lebendig sind heute Adjektive vom Typ mi^dzyszkolny, przedzjaz- 
dowy. Sie entstanden jedoch nicht durch Präfigierung der Adjektive szkolny, 
zjazdowy, sondern durch Suffigierung der syntaktischen Ausdrücke mi^dzy 
szkoiami, przed zjazdem.

Eine neue Erscheinung, sehr allgemein gesagt, des 20. Jahrhunderts, die be
sonders in unserer Gegenwart immer häufiger auftritt, ist die Bildung von Sub
stantiven und Adjektiven mit Hilfe fremder Präfixelemente. Dies ist, meiner An
sicht nach, die wichtigste Veränderung des Wortbildungssystems in der gesam
ten Geschichte der polnischen Sprache.

Der Mechanismus der Entstehung derartiger Bildungen ist einfach. Affixale 
Elemente werden aus einer Sprache in eine andere mittels Wörtern entlehnt. 
Sprache A entlehnt aus Sprache B eine gewisse Anzahl von Wörtern, die Wortbil
dungsformationen darstellen, zusammen mit dem Bewußtsein ihrer strukturellen 
Segmentierbarkeit. Im Laufe der Zeit pflegt das isolierte affixale Element zur 
Bildung neuer Ableitungen von einheimischen Wortbildungsbasen genutzt zu 
werden. Dieser Prozeß findet natürlich erst nach der vollständigen Integration 
und Aneignung der fremden lexikalischen Elemente durch das morphologische 
und phonetische System der entlehnenden Sprache statt.

Auf diese Weise entstanden im Polnischen über zwanzig entlehnte Präfixfor
mantien. Sie gliedern sich in drei Gruppen: 1) Formantien, die zugleich Substan
tive wie Adjektive bilden können, 2) Formantien, die nur Substantive, und 3) 
Formantien, die nur Adjektive bilden können. Die am häufigsten auftretenden 
Formantien der einzelnen Gruppen sind folgende:

12



Mieczysfaw Szymczak

I. Substantiv- und adjektivbildende Formantien:

1) Formans fl-, z.B. aspoteczny, anarodowy, ahistoryzm.
2) Formans anty-, z.B. antypowiesc, antybodziec, antyutleniacz, antywojenny, 

antyfrancuski.
3) Formans arcy-, z.B. arcydzieio, arcylotr, arcyciekawy, arcydowcipny; slo- 

vak. arcivojvoda, arcivojvodstvo; obersorb. arcystary.
Dieses Affix taucht als selbständiges Formans des Polnischen bereits im 16. 
Jahrhundert, v.a. infolge des allgemeinen Gebrauchs der Wörter arcybiskup 
und arcydiecezja, auf.

4) Formans eks-, z.B. eks-kröl, eks-mqz, eks-przewodniczqcy, eks-prywatny.
5) Formans ekstra-, z.B. ekstraklasa, ekstragatunek, ekstranowoczesny, ekstra- 

pilny, ekstrawygodny.
In vielen slavischen Sprachen (z.B. im Polnischen, Obersorbischen, Tschechi
schen, Slovakischen, Serbokroatischen und potentiell auch im Weißrussi
schen und Russischen) fungiert dieses Element als Adverb und Adjektiv, z.B. 
zazqdali ekstra opiaty, musiaiem im zaptacic ekstra.

6) Formans hiper-, z.B. hiperjqdro, hiperpoprawny, hiperciqzki; tschech. hiper- 
kriticismus; slovak. hiperkriticky; obersorb. hiperstary, hiperrjany.

7) Formans infra-, z.B. infraczerwien, infraczerwony, infradzwietk, infradzwiq- 
kowy.

8) Das Formans inter- kommt nur in Verbindung mit Fremdwörtern, Interna
tionalismen, vor. Das Präfix inter- erfüllt jedoch in ihnen eine sehr markante 
Funktion dank der Tatsache, daß Wortpaare existieren vom Typ linia - 
interlinia, faza - interfaza, parlamentarny - interparlamentarny, kontynen- 
talny - interkontynentalny. Es handelt sich v.a. um wissenschaftliche oder 
technisch-fachsprachliche Termini.

9) Das Formans pan- tritt nur in zwei Wörtern auf, nämlich panstowiahski und 
panslowianizm.

10) Das Formans proto- kann nur in der wissenschaftlichen Terminologie und 
im publizistischen Stil auftreten, z.B. protokomorka, protojqdro, prototyp, 
protoslowiahski, protobutgarski.

11) Formans pseudo-, z.B. pseudonaukowiec, pseudo-Polak, pseudoludowy, 
pseudonaukowy. Dieses Formans ist sehr verbreitet, nicht nur im wissen
schaftlichen Stil. Es hat seine Bedeutungsentsprechung in der Partikel niby, 
z.B. niby-polski, niby-nauka, niby-gwiazda. Es sind in der Mehrzahl poten
tielle Bildungen mit einer leicht ironischen Färbung.

12) Formans super-, z.B. supermqzczyzna, supersam, supernowoczesny, super- 
dokiadny.

13) Formans ultra-, z.B. ultradzwiqki, ultraklerykat, ultrakatolik, ultranowo- 
czesny, ultraczerwony, ultrafioikowy, ultrakrotki, ultrademokratyczny.
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Zur Bereicherung der Lexik in der polnischen Gegenwartssprache

II. Nur zur Substantivbildung dienende Formantien:

1) Das Formans de- (dez-) erscheint nur in Bildungen, die als Ganzes entlehnt 
wurden. Das Präfix de- erfüllt in ihnen jedoch eine sehr markante Funktion 
dank der Tatsache, daß in der Sprache Wortpaare existieren wie centralizacja 
- de centralizacja, koncentracja — dekoncentracja, mobilizacja - demobili- 
zacja usw. Im Polnischen habe ich es in zwei okkasionellen Bildungen ange
troffen, die humoristischen Charakter hatten: deodziezyzacja ‘strip-tease’ 
und dekapralizowac siq, dekapralizacja, über einen Menschen, der selbständig 
zu denken, sich von den Geistesmerkmalen freizumachen beginnt, die einem 
Spieß, einem Feldwebel (poln. kapral) zugeschrieben werden.

2) Formans kontr-, z.B. kontrnatarcie, kontruderzenie, kontrkandydat, kontr- 
nacisk.

3) Formans kontra-, z.B. kontrafalda.
4) Das Formans meta- tritt nur in der wissenschaftlichen Terminologie auf, be

sonders in dem Wort metajqzyk und seinen Ableitungen, wie metajqzykowy, 
metajq zyko wos c.

5) Das Formans re- tritt prinzipiell nur als Element von im Ganzen entlehnten 
Wörtern auf. Vereinzelt erscheinen im Polnischen gebildete Wörter, die sich 
aus re- und einer fremden Wurzel zusammensetzen. Ich denke hier an solche 
Bildungen wie reprywatyzacja ‘teilweise Wiederherstellung der Verhältnisse 
des Privateigentums’. Zuweilen kommen auch Bildungen vor, die sich ausre- 
und polnischen Wörtern zusammensetzen. Ich habe hier nur eine einzige Bil
dung anzuführen: rewymiana ‘Umtausch polnischer Valuta (die durch Um
tausch von Devisen erworben wurde) wieder zurück in Devisen’. Dieser Wort
bildungstyp ist durch das polnische Sprachsystem bisher nicht akzeptiert 
worden.

6) Formans wice-, z.B. wiceprzewodniczqcy, wicemistrz, wicewojewoda.

III. Nur zur Adjektivbildung dienende Formantien:

Es gibt hier nur ein Formans, und zwar pro-, z.B. propolski, prostowacki, 
proniemiecki, prorzqdowy. Dieses Formans tritt lediglich bei Adjektiven auf, die 
von Länderbezeichnungen abgeleitet sind.

Das Präfix pro- ist das einzige Formans, das nur in Verbindung mit Adjekti
ven auftritt, obgleich man auch hier Zweifel haben kann, weil neben den Sub
stantiven rektor, dziekan, seminarium, morfologia die Bildungen prorektor, pro- 
dziekan, proseminarium, promorfologia existieren, die sich durch ein deutliches 
Bewußtsein morphematischer Segmentierbarkeit auszeichnen.

Die behandelten Präfixe sind griechischen oder lateinischen Ursprungs. Ins 
Polnische gelangten sie jedoch nicht direkt aus dem Griechischen oder Lateini-
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sehen, sondern durch Vermittlung der heutigen westeuropäischen Sprachen, be
sonders des Englischen, in geringerem Maße des Deutschen und Französischen. 
In der Mehrzahl der Fälle sind dies Teilübersetzungen fremder Wortbildungsmu
ster bzw. partielle Strukturrepliken. Betrachten wir das Problem vom morpholo
gischen Standpunkt aus, so können wir sagen, daß wir es hier mit Hybriden zu 
tun haben. Es stellt sich also die grundlegende Frage, wie wir derartige hybride 
Bildungen vom Standpunkt der Sprachkorrektheit und -reinheit zu beurteilen ha
ben, zumal wenn wir bedenken, daß hybride Erscheinungen im allgemeinen miß
billigt werden. Heute ist die Antwort auf eine derartige Frage bereits eindeutig: 
Bildungen vom Typ aspoteczny, antypowiesc, arcyciekawy, propolski, pseudo- 
naukowy, supernowoczesny, ultrakrötki, ultradzwiqki, wiceprzewodniczqcy usw. 
sind im Polnischen korrekt. Die Präfixelemente fremder Herkunft modifizieren 
hier auf nützliche Weise die im Substantiv oder Adjektiv genannten Bedeutungs
inhalte, sie bereichern die Möglichkeiten, unsere Gedanken präzise auszudrücken. 
In vielen Fällen sind es wissenschaftliche Termini, deren Inhalte auf knappe und 
operative Weise nicht auszudrücken wären, z.B. metajqzyk, antypowiest, ultra- 
dzwiqki. Das Entstehen von Bildungen des behandelten Typs ist ein Beweis für 
die Intemationalisierung unserer technischen und weitgehend auch kulturellen 
Entwicklung, die sich in Wörtern und Wortformen widerspiegelt.

Völlig begründet ist die Frage, ob wir die Fremdelemente nicht durch eigen
sprachliche ersetzen könnten. In vielen Fällen ist dies möglich. Den einheimi
schen Formen geben wir dann den Vorzug. So ist z.B. kontrofensywa genau das
selbe wie przeciwnatarcie; in dem Zusammenhang gibt es keine Veranlassung, die 
Bildung kontrnatarcie in den Vordergrund zu rücken, obgleich ich hinzufügen 
muß, daß gerade diese Form im Polnischen am häufigsten gebraucht wird.

In den meisten Fällen jedoch läßt der sprachliche Usus die Möglichkeit einer 
Übersetzung des Präfixformans nicht zu. Wir sagen z.B. nicht *przeciwkandydat, 
przeciwludowy, przeciwdemokratyczny, przeciwpanstwowy, obgleich solche Bil
dungen theoretisch möglich wären, zumal wir z.B. ptaszcz przeciwdeszczowy, 
nicht aber antydeszczowy haben. Wir haben z.B. einen wiceminister, aber einen 
podsekretarz stanu; es gibt dagegen weder einen *podminister noch einen *wice- 
sekretarz stanu. Manchmal ist eine Übersetzung nicht möglich. Das gilt z.B. für 
das Präfix pro-; die Adjektive propolski, prorzatdowy können nicht mit *zapol- 
ski, *zarzatdowy übersetzt werden. Solche Adjektive gibt es einfach nicht. Dassel
be betrifft z.B. auch das Element meta-.

Gewöhnlich ist es so, daß das entlehnte Sprachelement im Verhältnis zum 
eigensprachlichen Element eine etwas andere Bedeutungsnuance, eine andere sti
listische Färbung oder einen anderen Verwendungsbereich aufweist. Und gerade 
dadurch ist die Notwendigkeit der Entlehnung motiviert. Es ist dies eines der 
Verfahren, das eigene Sprachsystem zu bereichern.

Manchmal geht es darum, einen neuen, bisher im Bewußtsein der Gesell
schaft nicht existierenden Begriff einzuführen. Nach dem Muster solcher Bildun-
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gen wie kontrkandydat, kontrpropozycja wurde buchstäblich in den letzten Jah
ren im Polnischen der Ausdruck kontrkultura eingeführt. Im Jahre 1975 erschien 
in Polen ein Buch u.d.T. Drogi kontrkultury. Keines der bisherigen Wörterbücher 
der polnischen Sprache verzeichnet dieses Wort. Wir haben es auch nicht in das 
gegenwärtig im Verlag PWN in Vorbereitung befindliche, den heutigen polni
schen Wortschatz umfassende dreibändige Wörterbuch der polnischen Sprache 
aufgenommen, obwohl die Materialsammlung für dieses Wörterbuch 1973 abge
schlossen wurde. Das Wort kontrkultura bezeichnet die kulturelle Jugendbewe
gung, die gegen die gegenwärtigen Kulturformen gerichtet ist und zum Ziel hat, 
diese durch auf anderen Wertkriterien basierende Formen zu ersetzen. Kontrkul
tura ist also eine Kultur, die einen Protest gegen eine andere Kultur darstellt, 
ähnlich wie kontrkandydat ein Kandidat ist, der mit einem anderen Kandidaten 
konkurriert, bzw. kontrpropozycja ein Vorschlag ist, der sich gegen einen ande
ren Vorschlag richtet. Wir sehen hier deutüch die Wege, auf denen sich das Wort 
kontrkultura verbreitet hat. Anfangs war es ein wissenschaftlicher Terminus, der 
nur fachsprachlich gebraucht wurde. Als Terminus gelangte er in den Titel des 
Buches, und schon sind wir — v.a. durch die Massenmedien — nur einen Schritt 
von seiner allgemeinen Verbreitung entfernt.

Es gibt da noch ein sehr wesentliches Problem. Aus unserer Übersicht der 
entlehnten Präfixformantien geht hervor, daß eines von ihnen nur Adjektive, 
sechs nur Substantive und zwölf Substantive und Adjektive zugleich bilden. Wie 
kommt es nun, daß dasselbe Wortbildungsformans gleichzeitig Substantive und 
Adjektive, d.h. zwei verschiedene Wortarten, bilden kann, z.B. antypowiesc 
und antyludowy, arcydzieto und arcydowcipny, pseudonaukowy und pseudo- 
nauczyciel, ultraczerwony und ultradzwiqkil

Dies ist deswegen möglich, weil das den Bedeutungsinhalt des Basiswortes 
modifizierende Element vor diesem Wort steht und nicht danach. Infolgedessen 
bewahrt das Wort seine Struktur und kategoriale Zugehörigkeit. Mit anderen 
Worten: präfixale Elemente sind an der Zuordnung einer neu entstehenden Bil
dung zur entsprechenden Sprachkategorie nicht beteiligt. Anders sieht die Sache 
bei suffixalen Elementen aus; daher gibt es unter ihnen keine, die polykategorial 
wären. Es liegt keine Übertreibung in der Behauptung, daß die primäre, funda
mentalste Funktion jedes suffixalen Formans die strukturelle Funktion ist.

Besondere Hervorhebung verdient die Tatsache, daß die entlehnten Präfix
formantien nur im Bereich der substantivischen und adjektivischen Wortbildung 
auftreten, dagegen - von zwei Sonderfällen: postdatowac und dem aus antedato- 
wac entstandenen antydatowac abgesehen - überhaupt nicht in der verbalen 
Wortbildung. Dies ist absolut verständlich. Das slavische, darunter auch das pol
nische Verb ist sehr stark strukturiert, sowohl hinsichtlich der Flexion als auch 
der Wortbildung. Es besteht also keine Notwendigkeit zu seiner weiteren Berei
cherung. Auf diesem Gebiet könnte man theoretisch sogar von der Möglichkeit
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einer Einwirkung des slavischen Verbs auf das in den westeuropäischen Sprachen 
bestehende Verbalsystem sprechen.

Im Kontext mit den behandelten Wortbildungsstrukturen sollten wir einige 
sehr produktive Elemente wenigstens erwähnen, die nicht so sehr Präfixforman
tien, als vielmehr erste Glieder von Zusammensetzungen darstellen. Es sind dies: 
auto- (z.B. autokrytyka), makro- (z.B. makroregion), mikro-(z.B. mikroklimat), 
mini- (z.B. minichoinka) sowie neo- (z.B. neodarwinizm). Im Polnischen ist unter 
ihnen das Kompositionsglied mini- am produktivsten. Praktisch kann es mit je
dem Substantiv verknüpft werden, z.B. minilas, minispotkanie, miniszczyt, mini- 
ankieta, minicwiczenie usw. Mini- ist auch im Deutschen produktiv. Es könnte 
hier die durchaus begründete Frage auftauchen, warum wir Formen vom Typ 
minilas bilden, wenn wir Formen des Typs lasek, laseczek haben. Dies erklärt 
sich dadurch, daß Formen vom Typ lasek entweder diminutivische oder hypoko- 
ristische Bedeutung haben können. Diese Zweideutigkeit gibt es nicht bei der 
Form minilas, sie ist nur diminutivisch.

Das Phänomen der Präfigierung eigensprachlicher Substantive und Adjektive 
mit Hilfe von Elementen fremder Herkunft ist heute sehr lebendig. Es dringt auf 
sehr deutliche Weise nicht nur in den sprachlichen Usus, sondern auch in die 
Sprachnorm und sogar in das Sprachsystem ein. Meiner Ansicht nach ist dies eine 
der wichtigsten Entwicklungstendenzen der polnischen Gegenwartssprache. Diese 
Tendenz ändert in grundlegender Weise die Wortbildungsstruktur des polnischen 
Substantivs und Adjektivs.

In der Geschichte der polnischen Sprache, einschließlich der Gegenwart, gab 
oder gibt es etwa 240 einheimische und entlehnte suffixale und präfixale Wort
bildungselemente, die zur Bildung von Substantiven und Adjektiven dienen. Da
von sind etwa fünfzig affixale Elemente fremder, griechisch-lateinischer, Prove
nienz. Die Anzahl der entlehnten suffixalen Formantien ist ungefähr die gleiche 
wie die der entlehnten Präfixformantien. Ein Unterschied liegt darin, daß die 
Suffixformantien im Laufe der gesamten Geschichte der polnischen Sprache ent
lehnt wurden, die Präfixformantien dagegen fast ausschließlich in der neupolni
schen Phase. Wir können eigentlich sagen, daß die letzteren weitgehend Interna
tionalismen (oder deren teilweise Repliken) sind, die ihre Bedeutungsmotivie
rung jedoch auch auf dem Boden der polnischen Sprache haben.

Zum Schluß möchte ich noch auf eine recht eigentümliche Tendenz auf
merksam machen, die in der polnischen Gegenwartssprache entstanden ist. Und 
zwar geht es um Komposita vom Typ chloporobotnik, klasopracownia, kluboka- 
wiarnia, kursokonferencja, garazoparking. In der Geschichte der polnischen Spra
che gab es vier Typen von zusammengesetzten Substantiven: 1) den Typ wozi- 
woda, 2) den Typ koniokrad, 3) den Typ zywopfot, 4) den Typ Boguslaw, Bo- 
gumit. Ein charakteristisches Merkmal der vier hier erwähnten Typen zusammen
gesetzter Substantive ist, daß ihre Kompositionsglieder vom semantischen Stand-
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punkt aus nicht in gleichrangiger Relation zueinander stehen, d.h. das erste Glied 
ist das bezeichnende, das zweite das bezeichnete.

Der Typ chtoporobotnik paßt in keine der vier traditionellen Arten zusam
mengesetzter Substantive hinein. Sein charakteristisches Merkmal ist, daß die 
Komponenten vom semantischen Standpunkt aus in gleichwertigem Verhältnis 
zueinander stehen. Chtoporobotnik, das ist ein Mensch, der Bauer und Arbeiter 
zugleich ist, klasopracownia ist ein Raum in der Schule, der gleichzeitig Klassen
zimmer und Werkstatt ist. Gerade die semantische Gleichwertigkeit beider Glie
der ist ein Hinweis darauf, daß Bildungen dieses Typs keine Stütze in der polni
schen Sprachgeschichte haben, daß dies ein dem polnischen Sprachsystem frem
der Bildungstyp ist. Deswegen halten die Sprachwissenschaftler auch übereinstim
mend Formationen dieses Typs für unkorrekt. Zur Bezeichnung von Begriffen, 
die aus zwei semantisch gleichwertigen Komponenten zusammengesetzt sind, 
schlagen die Linguisten den Gebrauch von zwei Substantiven vor, die durch Bin
destrich miteinander verknüpft sind, d.h. die Verwendung von Bezeichnungen 
des Typs klub-kawiarnia, nicht aber klubokawiarnia.

Eine Erklärung für die Genese von Bildungen des Typs klubokawiarnia muß 
in zwei Ebenen, der semantischen und der morphologischen, gesucht werden. Be
züglich der semantischen Ebene können wir sagen, daß wir es hier mit Anzeichen 
einer Tendenz zur Präzisierung von sprachlichen Mitteln zu tun haben. Die Ver
schmelzung von zwei bereits ausgedrückten Wortbildungsformationen zu einer 
ergibt immer eine homogenere und in semantischer Hinsicht eindeutigere Sprach- 
form. Die Wirkung des morphologischen Faktors beruht darauf, daß homogene 
zusammengesetzte Bildungen viel leichter zu deklinieren sind: in der Form klubo
kawiarnia flekieren wir nur das 2. Glied, in der Fügung klub-kawiarnia beide 
Komponenten, dabei in diesem Fall jedes der Glieder nach einer anderen Dekli
nation. Es ist die Unbequemlichkeit, die in hohem Maße den Gebrauch traditio
neller Strukturen erschwert und somit für den Gebrauch von Zusammensetzun
gen spricht.

Bildungen des besprochenen Typs gelangen auch in die wissenschaftliche, 
technische und in die Fachterminologie, z.B. tonokilometr, pasazerokilometr. Es 
sind „schwerfällige” Bildungen. Doch es begegnen auch durchaus gelungene und 
in der heutigen Umgangssprache sehr verbreitete Bildungen. Ich denke an solche 
Bezeichnungen wie zlewozmywak ‘eine Kücheneinrichtung, die die Funktion des 
Ausgusses und des Spülbeckens erfüllt’; mebloscianka ‘eine Möbelart, die zugleich 
als Trennwand im Zimmer fungiert’; oder fotelotapczan ‘ein Möbelstück, das am 
Tage die Funktion eines Sessels und nachts die einer Liege erfüllt’. Die Zukunft 
wird zeigen, ob sie auf Dauer Eingang in die polnische Gemeinsprache finden 
werden.

ln dem Referat wurden lediglich jene den Wortschatz des Polnischen berei
chernden Wortbildungsmittel behandelt, bei denen die Übereinstimmung mit im 
Deutschen existierenden Wortbildungsstrukturen auffallend ist. Es sind dies 1)
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Bildungen des Typs Przedkarpaty, 2) Bildungen vom Typ antyutleniacz, anty- 
wojenny, doch auch minilasek, 3) Bildungen des Typs chloporobotnik, zlewo- 
zmywak. Ich will damit nicht sagen, daß Bildungen des genannten Typs unter 
dem Einfluß des Deutschen entstanden seien (eine entscheidende Rolle spielte 
hier eher das Englische), doch es unterliegt keinem Zweifel, daß sie in grundle
gender Weise die Struktur der polnischen Sprache verändern und sie dabei an die 
Struktur des Deutschen annähern. Man kann heute im Polnischen von einer deut
lichen Tendenz zur Präfigierung von Substantiven sprechen, die gleichermaßen 
mit Hilfe einheimischer wie auch fremder Präfix form an tien erfolgt, sowie von 
einer Tendenz zur Bildung substantivischer Komposita, die zwei in semantischer 
Hinsicht gleichrangige Konstituenten besitzen.

Wir müssen gleichwohl bedenken, daß dies nicht die einzigen Tendenzen in 
den sehr lebendigen Wortbildungsprozessen sind, die sich in der polnischen Ge
genwartssprache vollziehen.
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Gibt es gemeinsame Entwicklungstendenzen im heutigen 
Deutschen und Polnischen?

KRYSTYNA PISARKOWA (Kraköw)

Voraussetzung für jeden Versuch, eine Antwort auf diese Frage zu geben, 
wäre eigentlich, daß zunächst einige methodologisch wesentliche Probleme ge
klärt werden. Auf sie wird hier jedoch nicht eingegangen, da mir scheint, wir wä
ren auf der Suche nach Strenge und Eleganz des wissenschaftlichen Vorgehens 
einigermaßen ermüdet zu dem Schluß gekommen, man könnte sich guten Willens 
ausgezeichnet verständigen, auch ohne exakte Theorien anzustreben und schwer
fällig jeden Ausgangsbegriff im Sinne der jeweiligen Theorie zu definieren. So 
verzichte ich schon wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit auf eine 
längere Diskussion der Frage, welches Deutsch hier nun gemeint ist, da mich we
der geographische noch sonstige Unterschiede zwischen deutschsprachigen Ge
sellschaften interessieren, solange es um dieselbe natürliche Sprache geht. Als viel 
wesentlicher erscheinen mir dagegen Unterschiede zwischen deren verschiedenen 
sozialen, funktionalen, stilistischen usw. Varianten.

Wenn man nämlich scherzhafte oder populärwissenschaftliche Erörterungen 
darüber liest, wie sehr sich z.B. das ‘Österreichische’ vom Deutschen unterschei
det, ist man sich sehr genau dessen bewußt, daß diese Unterschiede mehr auf der 
sozialen als auf der systemhaften Basis der Sprache beruhen. So betrachten wir 
die Versuche österreichisch-deutscher Wörterbücher für Touristen, wo des öfte
ren auf beiden Seiten des quasi-zweisprachigen Wörterbuchs — vom Standpunkt 
eines Puristen oder Nicht-Muttersprachlers — aus dem Deutschunterricht unbe
kannte Kuriosa auftreten, als Übersetzungen von einer Slangvariante in eine an
dere, z.B. Brigitte 1979, 8:
Panscherl — Techtelmechtel
ang’streut — angeheitert
Bein, Knochen — auch abschätzige Bezeichnung für ein weibliches Wesen 
Katz, fesche - flotte Biene

Die Verbreitung von Slangausdrücken, deren Großteil, obwohl auch in den 
Massenmedien frei gebraucht, entweder in keinem Wörterbuch der betreffenden 
Sprache oder aber nur in Speziallexika aufgeführt wird, ist gewiß eine der typi
schen Entwicklungstendenzen beider hier in Betracht gezogenen Sprachen. 
Selbstverständlich handelt es sich dabei nicht um eine interne Tendenz im jung
grammatischen oder orthodox strukturalistischen Sinn. Der Verzicht auf eine 
strenge Definition auch dieses Grundbegriffs scheint mir persönlich als Folge des 
Verlusts einer jugendlichen Naivität, die auf dem Glauben beruht, es gäbe sepa
rate interne und externe Erscheinungen, Tendenzen in der Sprache, unausweich
lich zu sein.

Die hier in Frage kommende Tendenz ist zunächst in dem Sinne extern, daß 
sie das System selbst nicht betrifft. Doch bleibt sie in ihren späteren Entwick-
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lungsphasen nicht ohne Einfluß auf das System und fungiert dann als die interne 
Fortsetzung einer externen Ursache. Das betrifft z.B. die morphologische Ent
wicklung von Entlehnungen im Polnischen, die nicht immer in ein Flexionspara
digma integriert werden und - was sehr markant ist - ähnlich wie manche frem
den Familiennamen auf Dauer unflektiert bleiben. Dies aber wäre eine rein pol
nische und keine gemeinsame Entwicklungserscheinung.

Auf der anderen Seite finden wir hinsichtlich der semantischen Bereiche und 
auch der Quellen, aus denen die Slangentlehnungen stammen, wesentliche Unter
schiede zwischen unseren Sprachen. Die Polen schöpfen aus dem Englischen, sel
tener aus dem Französischen, was das großstädtische Leben mitsamt Konsum 
und Unterhaltung betrifft. So werden snackbar, hot dog, grillbar, manager, disco, 
dyskoteka, flipper, ‘boutique’, darunter ein Hoffland (vom Namen der Mode
schöpferin Barbara Hoff nach dem Muster Disneyland) übernommen, was beson
ders in Aufschriften auf den sonst slavisch beschilderten Straßen die Aufmerk
samkeit auf sich lenkt.

Die deutschen Sprachforscher der DDR sagen bereits angesichts der Verbrei
tung von zusammengesetzten Substantiven mit dem aus dem Griechischen stam
menden -theke als zweitem Glied halt1. In der Sprachvariante der Bundesrepu
blik geht diese Tendenz gewiß tiefer - bis in die Unterwelt - und weiter, bis sie 
schließlich in der (Mittelstands-)Presse wieder an der sprachlichen Oberfläche 
auftaucht. Neben ‘rohen’, unpräparierten lexikalischen Entlehnungen, die in kei
nem Wörterbuch Vorkommen, neben Neosemantismen wie:
Ich war nun schußgeil.
Sie fänden es geil. . .
Röhre ‘TV’
finden wir morphologisch oder phraseologisch präparierte Entlehnungen wie: 
ausflippen, Fixer, Dealer
oder einfach deutsche umgangssprachliche bzw. Slangausdrücke wie: 
knutschen (Wir knutschen rum.) (vgl. B)
Sternchen und Strass bringen schlichte Sachen auf Zack. (Brigitte, 1979, 8)
Ich schlief [. . .] auf Lufos Couch, wenn ich Zoff mit D. hatte.
Simone, die drückte überhaupt nicht.
Ich hatte dann einen ziemlichen Jieper auf H.
Schuß
Aber wenn Detlef breit war und ich clean, dann gab es kein Feeling zwischen uns. 
Detlef war schon voll auf Turkey.
Er hat sich einen Druck gemacht.
Ich hatte keine Dope mehr.
Er wollte auf gleicher Höhe mit mir sein, wenn wir mit dem Entzug anfangen^.

Wo wir diese Unterschiede auffinden, stoßen wir zugleich auf eine der Gren
zen der gemeinsamen Tendenz, die wir flüchtig berührt haben. Nennen wir diese 
Gemeinsamkeit hier Dynamik des Umgangssprachlichen (bis hin zum Slang). Das
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dynamische Umgangssprachliche bedient sich zu seiner Verbreitung bestimmter 
Faktoren. Aus verständlichen Gründen müssen sofort die Massenmedien und un
ter ihnen besonders die Presse als seine bekanntesten und erfolgreichsten Träger 
genannt werden.

Hiermit sind wir wieder bei der Einteilung einer natürlichen Sprache in Va
rianten und zugleich einer anderen gemeinsamen Entwicklungstendenz des Pol
nischen und Deutschen auf der Spur.

In beiden Sprachen spricht man von einer ‘Sprache der Presse’: im Deut
schen ist es das ‘Zeitungsdeutsch’3, im Polnischen ‘jpzyk prasy’. Beide Begriffe 
werden in wissenschaftlichen Arbeiten verwendet, deren Verfasser sich durchaus 
nicht darüber einig zu sein brauchen, ob diese Sprachvariante tatsächlich als 
eigenständiges Phänomen existiert. Soll nun die Ausbildung einer zeitungssprach
lichen Variante ebenfalls als externe Tendenz gelten, so spielt sie bei der Eintei
lung der heutigen Sprachen in Varianten eine wesentliche Rolle und kann nicht 
ohne Einfluß auf das sprachliche System sein.

Die aktive Auswirkung dieser Sprachvariante gibt sich im sog. System durch 
einige deutliche Anzeichen zu erkennen. Direkt z.B. dadurch, wie sie in die Um
gangssprache, danach auch in die Schriftsprache und schließlich in die Norm ein
dringt. Indirekt beobachtet man diese Auswirkung als bisweilen recht radikale 
Reaktionen der Sprachpfleger gegen die Prägung der Umgangs- und Schriftspra
che durch die Zeitungssprache. Und wiederum: was kritisiert wird, wie scharf 
diese Kritik ist, was trotz der Kritik in der Allgemeinsprache verwendet und in 
die Norm aufgenommen wird, das sind im Konkreten unterschiedliche Phänome
ne in beiden Sprachen, auch in ihren regionalen Varianten, und hier zeigen sich 
auch die Grenzen dieser gemeinsamen Tendenz.

Die Heterogenität der Zeitungssprache ist ein Axiom. Ohne jeden Anspruch 
auf einen Versuch, Sprache systematisch in Varianten einzuteilen, enthalte ich 
mich auch einer Systematisierung der stilistischen Varianten der Zeitungstexte. 
Trotzdem bestehe ich auf der Feststellung, daß ein großer Anteil an dieser (zei- 
tungs)sprachlichen Produktion umgangssprachlich ist und auf der anderen Seite 
zugleich ‘kanzleisprachliche’ Züge aufweist. Diese beiden gegensätzlichen Ten
denzen stoßen in der Zeitung aufeinander, und dieses Aufeinanderstoßen ist eine 
für die Sprachgeschichte der modernen (europäischen?) Gesellschaft typische Er
scheinung. Wir beobachten — besonders von seiten der Intelligenz und der Intel
lektuellen - Bestrebungen, eine nicht nur einfache, sondern sogar grobe und 
ordinäre, primitive und den Alltag nachahmende Sprache zu verwenden, und 
treffen gleichzeitig auf das entgegengesetzte, die Verunsicherung (wegen man
gelnden Rückhalts in der Tradition?) des Kleinbürgers und anderer ‘new-comers’ 
verratende Bemühen, sich streng an schriftliche, kanzleisprachliche Muster zu 
halten.

Das Umgangssprachliche mündet stets als ein mächtiger Strom in die Schrift
sprache ein. Heute aber befruchtet die Umgangssprache die Literatur direkt, und
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zwar auch ihre ‘höchste’ Form: die Poesie. Ich enthalte mich wieder einer exak
ten Analyse dieses Abwehrmanövers gegen Einflüsse der Zeitungs- oder Kanzlei
sprache. Auch lasse ich die Tatsache außer acht, daß das Streben nach Alltäglich
keit, Spontaneität in der Sprache der Poesie eine alte, erstmals durch die Roman
tiker, dann durch die Futuristen entwickelte Tendenz ist. Auf die Unterschiede 
zwischen der Verwirklichung dieser Tendenz in der Romantik, im Futurismus 
und in der heutigen Zeit möchte ich ebenfalls nicht eingehen. Ich beschränke 
mich auf die Andeutung, daß der prätentiösen futuristischen Suche nach der 
‘Freiheit des Wortes’ heute Umgangssprachliches entspricht, wobei es sogar zum 
‘Gestammel’ und - das wäre der Gipfel der Umgangssprachlichkeit - zu Serien 
von Versprechern und Abweichungen kommt. Ich möchte mich dabei nur auf 
die sprachliche Seite dieses Phänomens konzentrieren, das mit der Tendenz des 
Übergangs der Poesie in die Prosaform^ bzw. der fließenden Grenze zwischen 
Poesie und Prosa verbunden ist. Dazu gesellt sich zusätzlich die Tendenz, die 
Poesie mit einer umgangssprachlichen Note zu versehen. Beides ist dem heutigen 
Polnischen und Deutschen gemeinsam, beides sieht eher nach externen als inter
nen Tendenzen aus.

Konkrete Beispiele Für die Realisierung dieser Tendenzen stammen aus der 
syntaktischen und semantischen Ebene. Dazu gehört selbstverständlich die syn
taktische Aufhebung der Versgrenze, die — ähnlich wie in der mündlichen Kom
munikation oder bei der Rezitation von Poesie — eine beabsichtigte Mehrdeutig
keit des Textes signalisiert. Dazu gehören selbstverständlich weitere konkrete 
sprachliche Merkmale des Textes — wir kommen sogleich auf sie zurück an de
nen man erkennt, daß der poetische Text als ein ‘gesprochener’ intendiert ist. 
Doch die beabsichtigte Wendung in Richtung ‘Kolloquialität’ wird auch durch di
rekte, metasprachliche Hinweise des Verfassers angekündigt. Im Deutschen lesen 
wir z.B. bei ENZENSBERGER einen solchen direkten Hinweis:

Gebrauchsanweisung
leser werden gebeten die längeren [. . .] laut [. . .] zu lesen (E 97)

Im Polnischen beobachten wir dasselbe z.B. als Spiel mit der Lautform des 
gesprochenen Wortes:

Ze szkoly pami^tam tylko wyj^tki [. . .] Na o kreskowane [. . .]
cöra gora ogörek I. . .1
ktöra 6sma padöt
On
Dlaczego ‘padt’?
padöt
Myslalem, ze az takie et.
(BO 101)
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Eine andere Realisierung desselben Hinweises sehe ich in beiden Sprachen 
im Verzicht auf die Großbuchstaben und die Interpunktion, die den Text syn
taktisch strukturiert und ihm eine bestimmte semantische Interpretation auf
zwingt. Es ist bemerkenswert, daß diese Tendenz zu einer künstlichen Inter
punktionskonvention führen kann, die die Rolle der aufgehobenen Interpunk
tion zusätzlich unterstreicht, z.B.:

Pierwsze upuszczenie. Na m6j sufit.
Jej podlog?. Tej pani. Pi^ta piftnaScie. 
Rano. Wyj^tkowo pozno. Bo to po 
niedzialek. Jak na upuszczenie.
O! Juz dalsze. Co ta pani nade 
mn^ co$ tak upuszcza i upuszcza? 
wci^z. Gubi czy co? Czyz z rqk 
jej si? wysuwa. Co$. Wypada?
(BW 197)

Ein typisches Merkmal der gesprochenen Sprache ergibt sich aus dem Unter
schied zwischen gesprochener und geschriebener Dialogstruktur und Redewieder
gabe. Um diese Strukturen im poetischen Text kolloquialähnlich zu gestalten, 
wird zwar meistens die Interpunktion beibehalten, die verba dicendi jedoch fal
len weg:

Chodzf, skr?cam 
W tym Garwolinie 
Co robid? co robid z nadmiaru? 
fryzjer
- jak pana ostrzyc?
- do gotej sk6ry.
(BO 84)

- Ralla
la laa! — radio z babq
- uuu! - gdzieS dziecko
- Ralla 

lalaa! baba 
uu! — dziecko

Ra
la la —

— u 
oho
ucho mi zwariowato?
a to nie: 
niedziela rusza

(Ich wandere und biege ab
in diesem Garwolin
Was tun? was tun vor Überschwang?
Friseur
— wie soll ich Sie schneiden?
- kahl.)
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trzymajcie si§ ludzie! 
(BO 19-20)

Der Tabakdrache Namensänderung
Wenn du rauchst 
bist du ein drache 
(die tochter)

Du stachelst du 
bist ein Igel 
(der sohn)

Ich bin ein drache 
(K 24)

Ich bin ein igel 
I..J
Vergiß, mein Sohn. Ich bin 
dein Vater nicht, bin nur 
ein igel
blüht 
(K 25)

Rein strukturelle syntaktische Phänomene, die ebenfalls dem Zweck dienen, 
die Sprache der Poesie kolloquial zu gestalten, können aus verschiedenen Grün
den mit der Aufhebung der Versgrenze Zusammenhängen. Der Bruch zwischen 
den Elementen einer syntaktischen Einheit kann zwischen den Polen einer Nomi
nalgruppe, d.h. zwischen Artikel oder Adjektiv und Nomen, zwischen Prädikat 
und Subjekt, zwischen Adverb und Verb, zwischen Hilfs- und Vollverb, zwischen 
Hilfs- oder modalem Verb und Infinitiv usw. usf. verlaufen. Die Versgrenze kann 
auch entgegen den sprachlichen Regeln zwischen Präposition und Nomen verlau
fen. Die Folge eines solchen Bruches ist eine Bedeutungsveränderung oder die 
Möglichkeit einer zweiten Interpretation. So bekäme im letzteren Fall die Präpo
sition die Bedeutung eines verbalen Präfixes. Dieser gesamte Komplex von Er
scheinungen ist sehr stark ausgebildet und mit vielen anderen Problemen der mo
dernen Poetik verbunden. Was uns hier besonders daran interessiert, ist eben, daß 
der Dichter die Grenzen zwischen den Versen verwischt, um den Rezitierenden 
zu zwingen, aus dem dem poetischen Text einen tieferen Sinn hervorzuholen, z.B.:

Sciana - siegreich sein
radio — wird die Sache der sehenden

aktywnaoJezu die einäugigen
(BO 117) haben sie in die hand genommen

(E 20)

im schnee der vater die mutter mein 
das holzhaus der freuden hölzernes bein 
hinkt wie die vergleiche die bäume stehen 
im himmel unten das leben ist schön 
(S 11, K. BARTSCH)
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Poetische Texte in beiden Sprachen liefern ein überaus reichhaltiges Material 
zu diesem Problem. Deswegen beschränke ich mich hier lediglich auf eine be
scheidene Exemplifikation der Ausweitung dieses Phänomens bis hin zu seinem 
Gegensatz. ENZENSBERGER z.B. knüpft syntaktische Knoten innerhalb des 
Verses, so daß auch hier der Zwang entsteht, ein Wort zwei mal zu lesen, da 
es eine doppelte syntaktische Funktion erfüllt:

Gedichte für die Gedichte nicht lesen 
(E 13)

Die Simultaneität verschiedener Aktionen soll ähnlich wie in gesprochener 
Rede bei unausgebildeter Hypotaxe eine Verflechtung von Sätzen oder Satztei
len imitieren:

P62no Znajomi 
Zasn^lem Odeszli 
Mi^kkie obrazy weszfy w moje sny 
(DB 620, M. GRZESCZAK)

Er fliegt und spürt dabei, er werde 
so ewig fliegen. Neidvoll schaut 
das Beispiel einer Art zu leben 
(GK 15)

Ein einfacheres Gestaltungsmittel auf der Ebene der Syntax ist die Verwen
dung der spezifisch umgangssprachlichen Wortstellung. Sie wird in der moder
nen Poesie beider Sprachen ausgenutzt. Unterschiede in den Einzelheiten sind 
direkt mit Unterschieden in den Sprachsystemen verbunden. So ist z.B. die spezi
fische Wortstellung im deutschen Nebensatz eben nur eine Eigenschaft des Deut
schen, die gegebenenfalls zur Charakterisierung der Umgangssprache verwendet 
werden kann:

Herausgefordert, knüpften die bringer Beethovens
draht an die mauern und hingen
lautspreeher über die fenster daß
durch die scheiben drang
die Sinfonie nr. 5 c-moll opus 67
der mensch M. aber ging aus dem haus und zeigte an
die bringer Beethovens;
doch jeder fragte ihn, was er habe
gegen Beethoven
(K 11)
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Dagegen wird ,in beiden Sprachen die antizipierende Stellung von Subjekt 
oder Objekt gewählt, um die umgangssprachliche Syntax nachzuahmen:

wiesz jest mala radoSc 
ja t§ rados6
ja chcialbym 
zeby ona rosla
i wiesz
ta radoSc ona jest duza 
(W 47)

erde, auch du bist nicht mehr gefeit:
dein gläsernes herz,
wenn es zerspringt,
birst dein basaltener leib
(E 65)

Singst du. Und die Wolfs, an nichts mehr 
Denken die da als ans Fressen, was sie 
Wie alles, gründlich tun. Das sind noch Menschen 
(VB 122)

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends 
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts 
wir trinken und trinken 
(DL 34, P. CELAN)

Ebenso wie die Wiederholung (Antizipation und Wiederholung) ist in der 
umgangssprachlichen Rede auch die Auslassung des Subjekts oder sogar des Prä
dikats erlaubt:

Was hab ich 
getan?
[. . .1
Vogelflug, Steinflug, tausend 
beschriebene Bahnen. Blicke 
geraubt und gepflückt. Das Meer, 
gekostet, vertrunken, verträumt. [. ..]
(DL 67, P. CELAN)

Tylu tu ludzi. Ci ludzie 
s^ zli. Boje sie tych ludzi. 
A tamci, ci ludzie, oni s^ 
röwniez fli. I. . .1 
(W 45)

28



Krystyna Pisarkowa

Über nacht setzten die bringer Beethovens 
maste an Straßen und plätze 
spannten drähte befestigten 
lautsprecher und mit dem morgen 
I..-]
Der mensch M. aber sagte, ihn schmerze der köpf,
ging heim gegen mittag schloß
türen und fenster und lobte
die dicke der mauern
(K 10)

Das Weglassen des Prädikats, das im Gegensatz zur Auslassung des Subjekts 
auch im Polnischen eine gewisse Besonderheit ist, kann weiter auch zum Ge
brauch von Floskeln anstelle regelmäßiger Strukturen führen. Solch eine Floskel 
ist manchmal die Wiederholung eines Satzteils, die eine Steigerung zum Ausdruck 
bringt (vgl. das oben angeführte Beispiel aus CELAN „wir trinken und trinken”), 
manchmal auch nur der Gebrauch einer umgangssprachlichen Partikel:

przypuszczatem: kiedyS ci si§ znudz? 
alejeszczejeszcze 
no to jeszcze

czekam
nie przychodzisz 

a no to juz
(nie przypuszczalem)
(BW 184)

[. . .]
Christus
in holz und stein 
kupfer und eisen 
glas und gips 
Aber die auferstehung 
(K 28)

zielsk tyle, ze ojej
(so viel Unkraut, also nee)
(BO 37)

das reut mich, das ist das kleinere Übel, 
das schreit und so weiter 
(E 11)

Zu den als Beispiel ausgewählten syntaktischen Erscheinungen gesellen sich 
semantische. Im syntaktischen Bereich sind es z.B. die bereits erwähnten Wieder
holungen von Satzteilen zu semantischen Zwecken: er trinkt und trinkt ‘er trinkt 
viel’ (intensiv) ist kein parataktisch zusammengefügter Satz, sondern eine Eigen
heit der Umgangssprache zur Verdeckung eines Lexemmangels. Ähnüches bedeu
ten für uns umgangssprachliche Partikeln, Wiederholungen von Lexemen, die
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Nachlässigkeit bei der Synonymsuche manifestieren sollen, obwohl eine sorgfäl
tige Suche nach Synonymen bisher eine der ersten Pflichten des Dichters war:

das nehmen die käufer in kauf, 
hier, wo eine Hand die andere kauft 
(E8)

ja wären’s leute wie andere leute 
(E 10)

was habe ich hier verloren, was suche ich 
[. ..] und finde nichts
als chronische, chronologisch geordnete tumhallen
I. . .1
in den kasernen für die kasernen für die kasemen 
(E 10-11)

Daß der tausendschwänzige regen 
wenigstens nicht diese nacht 
gegen die scheiben schlage, schlagen 
alle fenster ein kreuz 
(K 22)

wie sie mit ihren genicken nicken! wie 
sind sie tüchtig und aufgeräumt! wie fünk 
l. . .1
und melden sie morgens, rauchend 
aus den ohnmächtigen mündern, an 
bei den meldeämtern, 
damit man sie nicht begräbt.
(E 15-16)

In gesprochener Rede beliebte, öfters übrigens recht billige Wortspiele ver
schiedener Art, zu denen auch die Aufhebung der Versgrenze gehört, erzeugen 
unerwartete, bis zur Antinomie führende Bedeutungsveränderungen. Mehrdeutig
keit erreicht der Dichter a) durch Verschiebung der Versgrenze, b) durch Ver
wendung von Quasi-Versprechern, c) durch den Mißbrauch von Homonymen, d) 
durch den Gebrauch metaphorischer Redewendungen in wörtlicher Bedeutung, 
z.B.:
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a) Verschiebung der Versgrenze: 
innerhalb der Nominalphrase

Ihm den 
kern nehmen, 
aushöhlen ihn

Das
macht brauchbar 
(K 27)

Ein spaüer von kerzen
dem allegro, das
durch jahrhunderte kommt

Geschlossnen auges greift 
der cembaüst, ein 
erleuchteter 
Erleuchtung bricht 
aus kunst und fuge 
(K 29)

zwischen Subjekt und Prädikat

der Stuhlgang des Präsidenten 
ist wieder normal, die kirschen 
wissen nicht wie er heißt.
1...1

die Schöpfung nimmt nicht mehr 
von uns notiz. für immer 
verstummt aus ekel vor uns 
dronte, zobel und albatros.
(E 22)

Stadt, fisch, reglos 
stehst du in der tiefe

Zugefroren
der himmel über uns

Überwintern, das 
maul am grund 
(K 45)

Problem, co robic ze starymi 
gazetami — wydaje sif rozwi^zany 
(Kr 44)

Fünf jahre heiratete niemand 
in Toubor keiner 
starb kein kind 
wurde geboren 
(K 54)

innerhalb der Verbalphrase

warczy w niebie jak w wodzie 
czas si§ zapl^tal w sobie 
ija
w tylw tyt
warczy sztuczne czarne 
betonuj^
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pöinadzy malutcy 
placze niedawno urodzony 
upaf na wysokoSci 
(BO 17)

Sensibel
ist die erde über den quellen: kein bäum darf 
gefällt, keine wurzel 
gerodet werden 
(K 5 1)

Das Aufbrechen der syntaktischen Einheit kann Antinomien erzeugen, in
dem eine unerwartete Ergänzung im neuen Vers die bisherige Bedeutung radikal 
ändert. Dies geschieht besonders leicht beim Gebrauch von Negationen (vgl. 
oben K 54) oder durch das Aufbrechen phraseologischer Einheiten:

der mond nimmt ab und auch der spaß 
ich weiß, weiß nicht, ich weiß nicht was 
die frühe bringt, die Zeitungsfrau 
(im regen) läuft vom Stapel grau 
(S 11, K. BARTSCH)

b) Versprecher

manche meinen 
lechts und rinks 
kann man nicht 
velwechsern 
werch ein illtum 
(L 14, JANDL)

Muzo
Natchnionuzo

tak
ci

koncöwkuje 
z niepisaniowosci 
natreSc

mi
o£ci

i
uzo
(BW 144)

(Muse 
Inspiratuse 
so sehr 
dir
reime ich
aus lauter Unschreiblichkeit
verin halte
mir
Mohren
und
Oden)
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Substitution von Phonemen

etüde in f 
eile mit feile 
eile mit feile 
eile mit feile 
durch den fald 
durch die füste 
durch die füste 
durch die füste 
bläst der find 
falfischbank 
falfischbank 
eile mit feile 
(L 154, E. JANDL)

Substitution von Phonemen und Verwischung der Morphemgrenze

falamaleikum
falamaleikum
falamaleutum
fallnamalsovielleutum
wennabereinmalderkrieglanggenugist
sindallewiederda
oderfehlteiner
(L 140, E. JANDL)

[• .1
schodzenie 
co k- 
rok
dwudziesty wiek 
klap klap 
czto- 

wiek 
czto-

wiek

(BO 113)

(der Abstieg 
auf Sch- 
Ritt und Tritt 
das zwanzigste Jahr 
hundert 
der Mensch.hund

erd
Mensch

hungerd
Mensch.hung

ert)
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Anakoluthe

hier geht es aufwärts, 
hier ist gut sein, 
wo es rückwärts aufwärts geht 
(E 8)

das geht mich nichts an. es wird ein anderer 
krieg sein, ein anderer toter hund, nicht ich, 
wird zum mond geschossen, verscharrt 
(E 48)

c) Mißbrauch von Homonymen

ich sage nicht schwarz, weil schwarz 
nicht weiß ist, weil ich weiß, 
daß die steine reden:
I. • .1
weil ich weiß was ich sage 
sage ich weiß, sage ich 
zaudernd: rauch 
[. . .1
(E 66-67)

Schwer-, schwer, schwer 
fälliges auf
Wortwegen und Schneisen.
Und - ja —
Die Bälge der Fenster-Poeten
luschein und vespern und wispern und vipern
episteln
gesunktes, aus
Hand- und Fingerkröse, darüber
[.. .1
Wann, Wann Wann,
Wahnwann, ja Wahn
[. - .1
(L 108-09, P. CELAN)
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d) Gebrauch metaphorischer Redewendungen in wörtlicher Bedeutung

MySli chodz^ po gtowie 
wyrazenie potoczne 
przecenia rach mysli 
wifkszosc z nich 
stoi nierachomo 
[• • 1
nie chodz^ 
bo nie zajdq 
(H 24)

in dieser langen weile zwischen freitag 
und aberfreitag ward ich geimpft 
und gefirmt und gemustert, für glück

galt das lackierte gesicht der gewalt. 
(E 47-48)

Zusammenfassend beantworte ich die Ausgangsfrage bejahend. Es gibt recht 
deutliche gemeinsame Entwicklungstendenzen im heutigen Polnischen und Deut
schen. Die Gemeinsamkeit betrifft bereits die Art der Tendenzen selbst. Sie sind 
zunächst extern, durch soziologische Anstöße hervorgerufen und entwickeln sich 
in den nächsten Phasen zu entweder stil- oder systembezogenen internen sprach
lichen Erscheinungen.

Eine solche typische Tendenz ist die Offensive der Umgangssprache, des 
Slangs, mitsamt ihren Eigenschaften wie kolloquiale syntaktische Strukturen, 
semantische Undurchsichtigkeit, Anfälligkeit für Entlehnungen, hauptsächlich 
aus dem Englischen, eine Offensive, die über Medien wie die Zeitungssprache vor
getragen wird. Eine solche typische Tendenz ist weiter die Reaktion auf den Zu
sammenstoß des Umgangssprachlichen und Slangartigen mit der Kanzleisprache, 
die ebenfalls offensive Tendenzen aufweist, in Form eines Abwehrmanövers ge
gen die Kanzleisprache, die von beiden ins Spiel kommenden Tendenzen als das 
größere Übel für eine Sprache angesehen wird. Dieses Abwehrmanöver scheint 
wiederum die Ursache der nächsten Tendenz zu sein, die im Polnischen und 
Deutschen als eher stilistische, jedoch durchwegs mit grammatischen Mitteln aus
gedrückte Erscheinung in der Gravitation der Poesie zur Prosa und weiter zum 
Umgangssprachlichen, Kolloquialen und ‘Schlichten’ zum Ausdruck kommt.
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Anmerkungen

1 Vgl. MARIANNE H. STARS, Allerlei Theken, in: Neue Deutsche Presse, 
9.IX. 1979, S. 29.

2 Alle angeführten Beispiele stammen aus CHRISTIANE F., Wir Kinder vom 
Bahnhof Zoo, in: Stern, 1978, 48.

3 Manchmal auch ‘Zeitungssprache’, vgl. z.B. S. TUSZCZYK, Zum Modusge
brauch in der indirekten Rede der Zeitungssprache der DDR, in: Kwartalnik 
Neofilologiczny, XXIV, 1, 1977, S. 53 - 66.

4 Für die polnische Sprache ist hier gewiß BIALOSZEWSKIS ‘Prosa’ das beste 
Beispiel, besonders die beiden Bände: Donosy rzeczywistoSci (1973) und 
Szumy, zlepy, ciqgi (1976), obwohl auch das Tagebuch Pamiqtnik z powsta- 
nia warszawskiego (1970) als zugleich kolloquial und poetisch eingeschätzt 
wird.
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Einige Probleme der konjunktionalen Hypotaxe 
im Polnischen, Russischen und Deutschen

ERWIN WEDEL (Regensburg)

1. Unter Hypotaxe verstehen wir gemeinhin jenen Bereich der Satzsyntax, in 
den die sog. Satzgefüge fallen, d.h. aus meist zwei Teilsätzen zusammengefügte 
Satzgebilde mit einem übergeordneten und einem untergeordneten Teilsatz, die 
in der deutschen Grammatik als Haupt- bzw. Neben- (oder Glied-)Satz bezeich
net werden. Als Bindeglied oder Bindewort zwischen den beiden Teilsätzen sol
cher Gefüge dienen bekanntlich Konjunktionen oder bestimmte Pronomina bzw. 
Adverbien. Letztere verknüpfen das Satzgefüge relativisch, erstere dagegen kon- 
junktional. Somit meint die konjunktionale Hypotaxe konjunktional eingelei
tete (oder besser: verknüpfte) Satzgefüge, im Unterschied zu den relativisch oder 
auch den konjunktionslos gefügten gleichartigen Gebilden mit jeweils über- und 
untergeordneten Teilen. Im landläufigen Sinne umfaßt die konjunktionale Hy
potaxe die sog. Adverbialsätze, als da sind: Temporal-, Konditional-, Konzessiv-, 
Kausal-, Final-, Konsekutiv-, Modal-, Grad- und Komparativsätze. Außerhalb 
ihres Gesichtsfeldes bleiben also grundsätzlich die Relativ- (oder Attribut-)Sätze 
ebenso wie die sich eng mit ihnen berührenden Lokalsätze, ferner Subjekt- und 
Prädikatsätze sowie die Objekt- und z.T. auch die abhängigen Heischesätze.

2. Das System der konjunktionalen Hypotaxe einer Sprache läßt sich wie 
auch andere grammatische Bereiche —sei es deskriptiv-synchron, sei es diachron — 
von zwei verschiedenen methodischen Ansätzen aus untersuchen und beschrei
ben: entweder durch Erfassung und Bestimmung der von einer gegebenen 
Sprachform innerhalb der Gesamtstruktur ausgeübten grammatisch-syntaktischen 
Funktion (bzw. Funktionen ) - oder umgekehrt: durch Erfassung und Bestim
mung der einer als bekannt vorausgesetzten Funktion zugeordneten sprachlich
formalen Ausdrucksmittel. Die erstere, mehr induktive Methode wurde vor 
allem in der älteren Syntaxforschung angewandt, wie z.B. die Handbücher zur 
russischen Syntax von OVSJANIKO-KULIKOVSKIJ, PESKOVSKIJ, PETER- 
SON u.a. und in neuerer Zeit einige Arbeiten von SAPIRO zeigen. Weitaus stär
ker ist jedoch der letztere der beiden Ansätze verbreitet, wie ein Blick in viele 
einschlägige Darstellungen deutscher, polnischer, tschechischer und auch rus
sischer Autoren erweist.

Auch eine Verfeinerung der Untersuchungsverfahren auf diesem Gebiet hat 
sich in der neueren Forschung durchgesetzt. Stand früher die unterordnende 
Konjunktion als Hauptfunktionsträger der Hypotaxe und eigentlicher Indikator 
des Fügungswerts im Mittelpunkt der Betrachtung, so wird heute in der Regel 
die Gesamtstruktur eines Gefüges möglichst in allen satzsyntaktisch relevanten
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konstruktiven Elementen erfaßt und beschrieben. Hierzu gehören außer 1. den 
Konjunktionen noch folgende Strukturmerkmale: 2. gegenseitige Zuordnung der 
Teilsätze hinsichtlich ihrer Abfolge innerhalb des Ganzen (Vordersätze, Nach
sätze, Einschubsätze); 3. Mitwirkung korrelativer Partikeln im übergeordneten 
Teil als Zusatzkomponente hypotaktischer Fügung, einschließlich der Positionen 
solcher Korrelate im Hauptsatz sowie Art und Grad des Zusammenwirkens von 
Korrelat und Konjunktion als Konstituenten einer Funktionsgemeinschaft; fer
ner 4. etwaige Präsenz verstärkender Partikeln, bestimmter Adverbiahen etc. 
und deren Funktion(en); 5. Stellung der Konjunktion innerhalb des Gliedsatzes 
und - soweit von Belang - anderer Satzglieder in beiden Teilen des Satzgefüges; 
schüeßüch 6. Rolle von Tempus, Modus und Aspekt, also der Prädikatsausdruck 
in den untersuchten Satztypen, vor allem bei den Temporal-, Konditional- und 
Finalsätzen, wo diesen grammatischen Kategorien besondere Relevanz zukommt. 
In älteren Sprachstufen ist evtl, noch die Beteiügung von beiordnenden Kon
junktionen beim Anschluß des Hauptsatzes an vorangehenden Gliedsatz (d.h. 
also in sog. Übergangskonstruktionen, die zwischen Parataxe und Hypotaxe 
stehen) zu berücksichtigen.

In dem zuletzt genannten Bereich der historischen Satzsyntax kann es im 
übrigen durchaus aufschlußreich sein, wo immer möglich Parallelbelege aus ver
schiedenen Handschriften bzw. Redaktionen eines Sprachdenkmals beizubrin
gen, um einerseits das in früheren Jahrhunderten oft noch vorkommende Neben
einander von älterer Parataxe oder aber konjunktionsloser, also asyndetischer — 
auch in Partizipial- und Infinitivkonstruktionen ausgedrückter - Subordination 
und der neueren konjunktionalen Hypotaxe aufzuzeigen sowie andererseits das 
Konkurrieren funktionsanaloger Konjunktionen zum Nachweis einer z.T. noch 
recht weitläufigen (um nicht zu sagen typischen) syntaktischen Synonymie der 
betreffenden Funktionsträger zu demonstrieren. Die Entwicklung ging ja im 
wesentlichen dahin, daß viele funktionale „Dubletten“ unter den Konjunktio
nen im Laufe der Zeit als redundantes Inventar eliminiert oder zumindest poly
valente Funktionen einiger Konjunktionen weitgehend abgebaut wurden, so daß 
in der Gegenwartssprache, von Stilvarianten abgesehen, in der Regel einer be
stimmten Funktion eine ‘monoseme’ Konjunktion zugeordnet ist. Freilich sind 
in einigen Bereichen auch wieder zahlreiche neue, meist mehrgliedrige und eng 
spezialisierte Konjunktionen hinzugekommen, wodurch der Bestand nicht ge
rade allzu begrenzt geworden ist. So gibt es im heutigen Deutsch immerhin über 
70 Konjunktionen und relativisch verwendete Pronominaladverbien.

3. Eine intensivere Erforschung der konjunktionalen Hypotaxe setzt in den 
uns hier interessierenden drei Sprachbereichen (wie sicherlich im Prinzip auch 
sonst) relativ spät ein. Zunächst war ja die Syntax — zumal die Satzsyntax —

40



Erwin Wedel

überhaupt ein Stiefkind der Grammatikforschung, im Vordergrund philologisch
linguistischer Unterschungen standen Phonetik und Morphologie. Danach be
schränkte man sich in den Kompendien zur Syntax, so etwa MIKLOSICH im 4. 
Band seiner Vergleichenden Grammatik der slavischen Sprachen, weitgehend auf 
eine Inventarisierung und Auflistung der in den herangezogenen Sprachdenkmä
lern und anderen Texten festgestellten Konjunktionen. Monographische Studien 
auf diesem Gebiet wurden m.W. vereinzelt erst seit den 20er Jahren unseres Jahr
hunderts vorgelegt, z.T. auch zuerst im allgemeineren Rahmen von Syntaxana
lysen alter Schriftdenkmäler - hier könnte man als Beispiele etwa die Studien 
von ISTRINA zur 1. Novgoroder Chronik (1919 - 21) oder von KARSKIJ zur 
Laurentiuschronik (1929) erwähnen. (Derselbe KARSKIJ hatte allerdings bereits 
i. J. 1912 in Warschau seinen Abriß einer Syntax des Weißrussischen veröffent
licht.) In die frühen 20er Jahre fällt auch noch A. SCHMAUS’ Dissertation über 
die Entwicklung der konjunktionalen Hypotaxe im Tschechischen, mit der er 
1923 bei Bemeker in München promovierte.

In den 30er Jahren wandte man sich in Polen spezielleren Problemen zu, 
wobei auch dort noch der diachrone Aspekt bevorzugt behandelt wurde, wie die 
Arbeiten von JODLOWSKI zur Entwicklung der finalen Ausdrucksmittel (1934) 
und von SAFAREWICZOWA über Ursprung und Gebrauch der Konjunktionen 
jesli, jezeli im Polnischen (1937) zeigen. Im Jahre 1941 legte LAVROV seine 
Monographie über die Konditional- und Konzessivsätze im Altrussischen vor. 
Diese ebenso wie die anderen genannten Arbeiten bieten heute noch wertvolle 
Hinweise und Ergebnisse auf dem Gebiet der konjunktionalen Hypotaxe des 
Russischen bzw. des Polnischen. Ähnliche monographische Untersuchungen 
im Bereich des Deutschen aus der Zeit vor dem letzten Krieg sind mir nicht be
kannt. In der sehr ausführlichen Bibliographie bei JOH. ERBEN finden sich aus 
diesem Zeitraum nur das vierbändige Kompendium zur deutschen Syntax von 
BEHAGHEL und die Darstellung der neuhochdeutschen Satzlehre von DEL
BRÜCK verzeichnet.

Nach Kriegsende setzte dann in allen drei Ländern eine sehr umfassende 
problemorientierte Forschungstätigkeit auch auf diesem spezielleren Gebiet der 
Syntax ein, die seit über drei Jahrzehnten unvermindert andauert. In Polen sind 
hier vor allem Namen wie NITSCH und KLEMENSIEWICZ zu nennen (von 
letzterem haben wir auch eine bereits 1937 erschienene umfangreiche Beschrei
bende Syntax der polnischen Gegenwartssprache), ferner JODLOWSKI, KEMPF, 
PODRACKI, TOKARSKI u.a. Autoren. In der Sowjetunion trugen vor allem 
BORKOVSKIJ, STECENKO, KOROTAEVA, SPRINCAK, SIROKOVA u.a. 
für das Russische, BULACHOVS’KYJ für das Ukrainische und HRUCA für das 
Weißrussische Wesentliches bei. Von den Spezialuntersuchungen im Bereich des 
Tschechischen darf die verdienstvolle Monographie des frühverstorbenen JA- 
ROSLAV BAUER über die Entwicklung des Satzgefüges in diesem Sprachraum
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hier nicht unerwähnt bleiben. Zum Deutschen sind ERBENs Arbeit über die 
Grundzüge einer Syntax der Sprache Luthers, ferner ARNDTs Dissertation über 
die begründenden Sätze im Neuhochdeutschen, FLÄMIGs Untersuchungen zum 
Finalsatz im Deutschen, HARTUNGs Arbeiten über die bedingenden Konjunk
tionen in der deutschen Gegenwartssprache und über die Systembeziehungen 
der kausalen Konjunktionen in der deutschen Gegenwartssprache zu nennen. 
Ferner haben TAMSEN über die Konjunktion wann, B. WEISGERBER über 
bevor, EGGERS über den Konsekutivsatz, KAUFMANN über das konjunkti
vische Bedingungsgefüge und die Komparativsätze im heutigen Deutsch, S. 
JÄGER über irreale Vergleichssätze und den Gebrauch des Konjunktivs geschrie
ben, HORACEK lieferte einen Beitrag zur Verbindung von Vorder- und Nach
satz im Deutschen, und GRESINGER behandelt in seiner Innsbrucker Disserta
tion den Vordersatz im Satzgefüge der deutschen Gegenwartssprache. Einige 
russische Autoren haben über die Intonation in deutschen Satzgefügen gear
beitet. Diese Liste von Namen und Themen ist bei weitem nicht vollständig.

Mit dem Bereich der konjunktionalen Hypotaxe (Konditional-, Konzessiv-, 
Final-, Heischesatz) ist, wie bereits in einigen der genannten Arbeiten angedeu
tet, der Problemkreis der Modi und der Modalpartikeln eng verflochten. Hier 
sind in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten ebenfalls zahlreiche Arbeiten vor
gelegt worden, so z.B. von PRAGER über Wesen und Ausdrucksformen des Mo
dus im Neuhochdeutschen, oder von KRASCHENINNIKOWA über den Modus 
der Aufforderung im Deutschen, ferner von KRIWONOSSOW über die modalen 
Partikeln in der deutschen Gegenwartssprache, von SAIDOW zur Klassifikation 
der Modalwörter der deutschen Sprache und von GULYGA zur Modalität des 
Satzgefüges wie auch, vom gleichen Verfasser, zur Theorie des Satzgefüges in 
der deutschen Gegenwartssprache. Über den Konjunktiv im Deutschen haben 
BECH, ERBEN, FLÄMIG, GLÄSER, JÄGER, LANG, NEUHOFF, RÖHRL, 
SOMMERFELDT, THIEL u.a. gearbeitet, über den Konjunktiv im Polnischen 
neben anderen Autoren die an unserem Symposium teilnehmende Krakauer 
Linguistin PISARKOWA, zum russischen ‘Konditional’ und dem Gebrauch der 
Partikel by hat der französische Slavist P. GARDE eine größere Monographie 
beigesteuert. Den Konjunktiv im Altkirchenslavischen und Altrussischen unter
sucht — speziell im Bereich der Final- und abhängigen Heischesätze — H.BRÄU- 
ER in seiner Berliner Habilitationsschrift.

Hier werden auch interessante vergleichende Untersuchungen angestellt, 
so z.B. von W. ARNDT über die Modalpartikeln im Russischen und Deutschen 
oder L. DUROVIC über den lexikalisch-syntaktischen Ausdruck modaler Be
ziehungswerte im Slovakischen und Russischen. Auf diesem Gebiet hat in den 
letzten Jahren der polnische Sprachwissenschaftler T. CZARNECKI eine sehr 
anregende Arbeit vorgelegt, in der er den Versuch einer Konfrontation des 
Konjunktivs im Deutschen und Polnischen unternimmt. Mit solchen kontrastiven 
Fragestellungen befassen sich auch andere Autoren. So behandelt etwa J. CZO-
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CHRALSKI Aspekt und Tempus im Polnischen und Deutschen oder G. JÄGER 
das Problem der Klassifizierung komplexer Sätze im Tschechischen und Pol
nischen, und J. BAUER konfrontiert die russischen Konjunktionen mit den 
tschechischen. Sehr verdienstvoll ist ISACENKOs vergleichende Darstellung der 
morphologischen Struktur des Russischen mit der des Slovakischen und später 
auch des Deutschen. Schließlich sei in diesem Zusammenhang noch L. ZA- 
BROCKIs Beitrag über Grundfragen der konfrontativen Grammatik erwähnt.

4. Im Rahmen dieses Referats können aus der großen Fülle von Problemstel
lungen zu unserem Gegenstand nur einige wenige, mit dem Fragenkomplex von 
Interferenz und Konfrontation verbundene herausgegriffen und hier vorgetragen 
werden. In einem Beitrag zum VII. Internationalen Slavistenkongreß 1973 in 
Warschau (s. VERF., 1973, S. 565-75) habe ich eine Hypothese aufgestellt, die 
aber auf dem Kongreß selbst nicht vorgetragen und daher dort auch nicht zur 
direkten Diskussion gestellt werden konnte. Da mir seither aber auch keine 
schriftliche Stellungnahme hierzu bekanntgeworden ist, möchte ich die Gele
genheit dieses Symposiums wahmehmen, mit den anwesenden kompetenten 
polnischen Fachleuten dieses Thema eingehend zu diskutieren. Die erwähnte 
Hypothese lief darauf hinaus, daß sich die Konjunktion jestli/jesli in bedingen
der Funktion im Polnischen seit der Mitte des 15. Jahrhunderts möglicherweise 
unter tschechischem Einfluß ausgebreitet hat. Als Argumente für diese Annahme 
kann man anführen: Das früheste Auftreten dieser Konjunktion in der Sophien
bibel wirkt nach KLEMENSIEWICZ (GHJP 1965, 493) recht plötzlich und 
überraschend, da in den älteren polnischen Schriftdenkmälern wie Heiligen
kreuzer und Gnesener Predigten, Florianspsalter und Psalter von Pulawy noch 
kein bedingendes jestli in Erscheinung tritt, dann aber in der genannten Bibel
übersetzung gleich häufig verwendet wird. Im Tschechischen ist ein solcher Ge
brauch aber früher und im gleichen Gattungsbereich nachgewiesen (so z.B. im 
Olmützer Evangeliar v. J. 1421; BAUER 1960, 312). Nun wurde ins Polnische 
etwa um die gleiche Zeit die als eindeutiger Bohemismus anerkannte synonyme 
Konjunktion pakli übernommen (GHJP 1965, 494), die im polnischen Kondi
tionalsatz allerdings keine ähnlich starke Verbreitung fand.

Aber auch im Bereich anderer Satztypen hat das tschechische System der 
konjunktionalen Hypotaxe auf das polnische eingewirkt, wie seinerzeit bereits 
JODLOWSKI für den Finalsatz feststellen konnte. Die beiden finalen Konjunk
tionen aby und zeby haben sich, wie auch KLEMENSIEWICZ in der Histori
schen Grammatik (a.a.O. 482) hervorhebt, unter tschechischem Einfluß ausge
breitet bzw. im 14. — 15. Jahrhundert Eingang in die altpolnische Schriftsprache 
gefunden. Andererseits konnte sich die finale Konjunktion iz(e)by gerade wegen 
der mangelnden Stützung seitens des Tschechischen im Polnischen nicht stärker 
verbreiten (s. GHJP 483). Schließlich wurde im 16. Jahrhundert ins Mittelpol-
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nische noch die kausale Konjunktion poniewaz aus dem Tschechischen entlehnt, 
die ebenso wie jesli, aby und zeby bis in die Gegenwartssprache hinein zu den 
dominanten Funktionsträgem der konjunktionalen Hypotaxe im Polnischen ge
hört, was immerhin einen erheblichen Teilkomplex des betreffenden Systems 
ausmacht.

Für eine mögüche Aufhellung der Frage nach Ursprung und Verbreitung von 
jestli/jesli im Polnischen erscheint mir aber auch SAFAREWICZOWAs (1937, 6) 
Hinweis interessant, daß diese Konjunktion in den alten Schriftdenkmälern na
mentlich bei aus Litauen stammenden Autoren gebräuchlich war. In der Tat 
lassen sich die ältesten bekannten Belege von bedingendem jestli aus Texten 
beibringen, die bereits im späten 14. Jahrhundert im damaligen westrussisch
litauischen Gebiet geschrieben worden sind und bezeichnenderweise der leben
digen Umgangssprache nahegestanden haben müssen (vgl. VERF., a.a.O., 565f.). 
Daß wir es dabei nicht gerade mit Zufallserscheinungen zu tun haben, zeigt die 
ziemlich kontinuierliche Weiterentwicklung insbesondere auch in den westrus
sischen kanzleisprachlichen Denkmälern des 15. Jahrhunderts, deren Zahl na
mentlich nach 1450 stark zunimmt. Außerhalb des Kanzleischrifttums breitet 
sich esli im Westrussischen bzw. Weißrussischen und Ukrainischen nach Ausweis 
der verfügbaren Quellen freilich erst später, im 16. — 17. Jahrhundert, aus (Ak
ten des Konzils von Wilna, 1509; Psalterübersetzungen, Evangelien, Apostelbü
cher, geistlich-polemische Traktate usw.). Es ist im übrigen nicht auszuschließen, 
daß auch im westrussischen Bereich die Ausbreitung von esli vom Tschechischen 
her begünstigt wurde, jedenfalls sind aus dem böhmischen Sprachraum sowohl 
das erwähnte synonyme pakli als auch andere lexikalisch-syntaktische Elemente 
nach Osten eingedrungen.

Mit ziemlicher Sicherheit kann man auf Grund der Quellenlage heute aber 
behaupten, daß das weitere Vordringen einiger dieser Konjunktionen im ost- 
slavischen Raum vom westrussischen und wohl auch polnischen Bereich ausging. 
Die ersten esli-Belege im Russischen des 16. Jahrhunderts begegnen vereinzelt 
in Schriftstücken, die auffallenderweise an westrussische oder polnische Emp
fänger gerichtet sind, und es hegt der Verdacht nahe, daß es sich dabei zunächst 
einfach um gewisse Adaptationen an den Sprachgebrauch der westlichen Nach
barn handelt. Dieser unmittelbare Konnex nach Westen wird noch unterstrichen 
durch Herkunft und Schicksal der beiden einzigen gemeinhin dem russischen 
Schrifttum des 16. Jahrhunderts zugerechneten Autoren, in deren Werken sich 
dieses bedingende esli fand. Der eine von ihnen, IVAN PERESVETOV, wanderte 
nämlich aus Litauen nach Moskau ein und faßte dann dort seine publizistischen 
Schriften ab, der andere, Fürst KURBSKU, flüchtete umgekehrt aus dem Herr
schaftsbereich des Moskauer Zaren Ivan Groznyj nach Litauen und schrieb im 
westrussischen Exil seine Episteln, Traktate usw., die stark mit Westrussismen 
bzw. Polonismen durchsetzt sind. KURBSKU gebraucht esli auch in Schriften, 
die im großen und ganzen in gehobener russisch-kirchenslavischer Schriftsprache
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verfaßt sind (so in seiner Geschichte vom Moskauer Großfürsten, im 3. Send
schreiben an den Zaren usw.). Dagegen kann PERESVETOV als erster Schrift
steller gelten, der esli auf Moskauer Boden verwendet hat. (Dennoch findet sich 
im neuen Wörterbuch der russischen Sprache des 11.— 17. Jahrhunderts, Bd. 5, 
Moskau 1978, unter dem Lemma esli/est’li kein einziger Beleg aus ihm, wohl 
aber ein solcher aus den Briefen KURBSKUs.)

Wir können also feststellen, daß die Konjunktion esli im russischen Schrift
tum des 16. Jahrhunderts, wenn auch sehr zaghaft, in Gebrauch gekommen ist. 
Die vorläufig noch ausgesprochene “Außenseiterrolle” ergibt sich aus dem Um
stand, daß sich die früheste Verwendung auf nur drei sehr enge Bereiche (Ak
ten des Posol’skij prikaz, PERESVETOV, KURBSKIJ) beschränkt, die in der 
einen oder anderen Weise einen nicht von der Hand zu weisenden sprachlichen 
Konnex vor allem zum Westrussischen verraten. Die von manchen sowjetischen 
Autoren vertretene These von einer bodenständig russischen Bildung und au- 
tochthonen Entwicklung in diesem Bereich erweist sich somit als unhaltbar. 
Vielmehr muß man zu dem Ergebnis kommen, daß sich die Konjunktion esli in 
der russischen Schriftsprache unter Einwirkung des westrussischen Schrifttums 
und der polnischen Sprache (Übersetzungen im 17. Jahrhundert) ausbildete und 
eine größere Ausbreitung allerdings erst durch ihren späteren Gebrauch in der 
lebendigen Umgangssprache erfahren hat.

Heute ist esli innerhalb der nordslavischen Sprachenzone (die Südslaven 
kennen diese Konjunktion nicht) nur im Russischen die einzige stilistisch neu
trale, literatursprachliche Konjunktion des Bedingungssatzes - ausgerechnet in 
der Sprache also, in der sie relativ am spätesten heimisch geworden ist. Im Pol
nischen (wie auch im Tschechischen) ist die entsprechende Form jesli bzw. 
jestlize - freilich neben einigen synonymen bedingenden Fügewörtern und z.T. 
mit gewissen modalen Einschränkungen — ebenfalls in allgemein standardsprach
lichem Gebrauch. In allen drei genannten Sprachgebieten kommt diese Konjunk
tion darüber hinaus — und im Slovakischen, Ukrainischen und Weißrussischen 
heute nur noch — in Dialekten vor. Dabei paßt es zu unserem Gesamtbild, daß 
esli im ukrainischen Sprachraum ledigüch den westlichen Mundarten bekannt 
ist. Auch im großrussischen Dialektbereich ist seine Verbreitung offenbar recht 
begrenzt, wobei es für die neueste Entwicklungsphase zu berücksichtigen gilt, 
daß die Standardsprache (Massenmedien!) auf die Mundarten zurückwirkt.

Weitere Fälle einer Interferenz im konjunktional-hypotaktischen Subsystem 
vom West- zum Ostslavischen hin bilden poln. gdy, iz und zeby. So wurde der 
Polonismus gdy vom älteren Weißrussischen und Ukrainischen entlehnt und im 
15. — 17. Jahrhundert sowohl im Temporalsatz als auch im Konditionalsatz die
ser beiden Sprachen verwendet (ohne daß er allerdings weiter nach Osten ins 
Russische vorgedrungen wäre). Auf polnischen Einfluß ist nach MALECKI 
(1879, 479), KARSKU (21956, 492), BULACHOVS’KYJ (1946,41) und BOR- 
KOVSKIJ (1958, 138) auch der Gebrauch von iz(e) in älteren weißrussischen
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und ukrainischen Kanzleidenkmälern zurückzuführen. (Diese Konjunktion 
kommt vereinzelt auch bei KURBSKU und PERESVETOV vor.) Ihre Verwen
dung war in den beiden genannten Ostslavinen, ähnlich wie im Polnischen, 
polyvalent: außer im Kausalsatz trat sie noch, z.T. in Fügungen, im Final-, Kon
sekutiv-, Komparativ- und Modalsatz auf (vgl. BORKOVSKIJ [Hrsg.] 1973, 
262 ff., 274 ff., 291 f., 330). Neben iz(e) by kommt im Finalsatz auch der 
Polonismus bzw. letztlich Bohemismus zeby vor (ebd. 293 f.). Ob aby ebenfalls 
polnischer Provenienz ist oder im Westrussischen selbst entwickelt wurde — für 
eine Reihe von Konjunktionen muß eine solche, teils parallele Herausbildung auf 
gemeinslavischer Basis in Rechnung gestellt werden —, läßt sich hier nicht ein
deutig entscheiden. Auffallend ist jedenfalls, daß die altrussischen aöy-Belege 
hinsichtlich ihrer Quelle in der Regel nach Westen und Nordwesten weisen (Po- 
lock, Smolensk, Novgorod, Pskov usw.) oder — wie im Falle der Hypatiuschro- 
nik — nach Südwesten; für den russischen Nord osten ist aby hingegen gar nicht 
typisch.

Neben solchen relativ zahlreichen Einwirkungen (oder Wirkungsströmen) 
von West nach Ost sind analoge Prozesse in umgekehrter Richtung recht selten 
nachweisbar. Eigentlich kann man außer der erwähnten, möglicherweise rele
vanten Ausbreitung von jestli auch vom westrussisch-litauischen Sprachraum aus 
zum Polnischen hin nur noch auf den Fall der konzessiven Konjunktion choc/ 
chocia hinweisen, die erst im 16. Jahrhundert im polnischen Schrifttum in Er
scheinung tritt und deren Auftreten von KLEMENSIEWICZ (u.a. mit der Be
merkung, daß das Tschechische hier ausscheide, weil es dort ein solches Füge
wort nicht gibt; GHJP 1965, 502) auf westrussischen, also weißrussisch-ukrai
nischen Einfluß zurückgeführt wird. In der Tat ist die Konjunktion chot’/chotja 
im gesamten Ostslavischen seit der ältesten schriftlichen Überlieferung, neben 
kirchenslavischem asce (i), als wichtigstes Fügewort des Konzessivsatzes belegt.

Was auf der anderen Seite den Interferenzraum Deutsch-Polnisch anbelangt, 
so haben sich hier im Unterschied zu den recht engen Sprachkontakten und -be- 
einflussungen zwischen den Slavinen Tschechisch und Polnisch im Süden sowie 
Polnisch und Westrussisch bzw. Russisch im Osten innerhalb des Komplexes 
konjunktional-hypotaktischer Ausdrucksmittel keine nennenswerten Lehnpro
zesse abgespielt, was bei dieser Nachbarschaft mit einer nichtslavischen Sprache 
auch nicht weiter verwunderlich ist. Dennoch gibt (oder gab) es in den Rand- 
bzw. Kontaktzonen gewisse Einwirkungen seitens des Deutschen auf polnische 
Mundarten. Als Beispiel dafür lassen sich Finalsätze mit co + pf. Präsens anfüh
ren, die nur in schlesischen, großpolnischen und (Ostsee-)Küstendialekten aufge
zeichnet wurden (GHJP, 485) und deutschem Gebrauch mit daß entsprechen. 
Die polnische Standardsprache und auch die Mundarten der anderen Landesteile 
verwenden in solchen Konstruktionen die mit der Modalpartikel by zusammen
gesetzten Konjunktionen zeby (azeby, iz[e]by) und nicht zuletzt auch coby mit 
dem 1-Partizip oder Infinitiv als Prädikatsausdruck des meist nachfolgenden
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Gliedsatzes. (Daneben gibt es natürlich auch Interferenzen in den zu den slavi- 
schen Nachbarn hin gelegenen Randmundarten: so ist temporales gdyz aus
nahmsweise in schlesischen Liedern belegt, wohin es allem Anschein nach aus 
den benachbarten mährischen Dialekten gelangte und bis heute bewahrt blieb.) 
Eine interessante Erscheinung in den polnischen Dialekten ist ferner der Ge
brauch der Konjunktion jak (statt standardsprachlichem nizlli]) in Gradsätzen 
beim Komparativ als Bezugswort im übergeordneten Teil, was an einen paralle
len Gebrauch von wie statt als in mehreren deutschen Regionalsprachen (und 
nicht nur in Mundarten!) erinnert. Ob man hier aber von Beeinflussung sprechen 
kann, bleibt fraglich, d.h. diese Erscheinung müßte noch näher konfrontativ un
tersucht werden.

Manche für unsere Fragestellung wohl nicht uninteressante Bemerkung zur 
Struktur der Satzgefüge in den behandelten Sprachen wäre hier noch ange
bracht. Ein Beispiel möge dies wenigstens kurz verdeutlichen: Die jestli/jesli- 
Sätze wurden ursprünglich sowohl im Polnischen als auch im Russischen nur als 
Vordersatz-Konstruktionen gebraucht, was LAVROVs (auf POTEBNJA zuriick- 
gehende) These von ihrer Herkunft aus Fragesätzen — ursprünglich: est’ li. . .? — 
bestätigt. Ab dem 16. Jahrhundert kommen dann im Polnischen auch Nachsätze 
und Einschubsätze in Gebrauch. Die allgemeine Entwicklung ging in Richtung 
einer freieren gegenseitigen Zuordnung der Teilsätze, und zwar so, daß die 
Nachsatz- und Einschubsatz-Gefüge in den Bedingungssätzen, aber auch den 
Kausal-, Temporal-, Konzessiv- usw. Sätzen immer mehr an Boden gewannen, 
womit die anfangs starren Strukturen aufgelockert wurden und flexibler ange
wandt werden konnten.

Auf weitere Einzelheiten der vergleichenden Strukturbeschreibung, wie Ge
brauch von Korrelativpartikeln etc., kann im Rahmen dieses Referats nicht mehr 
eingegangen werden, dieser Problemkreis muß einer eigenen größeren Arbeit Vor
behalten bleiben. Abschließend sei hier aber wenigstens noch auf ein für alle 
drei erörterten Sprachen — wie sicherüch auch viele andere (slavische, germa
nische, romanische usw.) — charakteristisches Phänomen hingewiesen, nämüch 
die semantische Funktionsverschiebung im System der Konjunktionen entspre
chend der allgemeinen Entwicklung der Logik vom Konkreten zum Abstrakten. 
Hierher gehören Fälle vom Typ dt. da = ursprünglich lokal, dann temporal und 
kausal (vgl. süddt. nachdem = temporal und kausal); wenn temporal und kondi
tional; poln. poki/pöki (aus po ki miasty) = ursprünglich lokal, später temporal; 
parallel auch in russ. poka(mest[a\). Eine ‘dreistufige’ Entwicklung zeigt noch 
poln. gdy/gdyz: temporal — kausal — konditional. Interessante Parallelen gibt es 
auch im Grenzbereich zwischen Parataxe und Hypotaxe, so z.B. bei dt. denn, 
poln. bo, russ. ibo (urspr. ein Kirchenslavismus). Auch solche Phänomene, die 
eine teils auffälüge und damit aufschlußreiche Affinität sowohl der noetisch- 
sprachlichen Evolution als auch des Gebrauchs der zugeordneten lexikalisch-
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syntaktischen Ausdrucksmittel in dem hier behandelten Bereich zeigen, wären 
wohl einer eingehenderen konfrontativen Untersuchung wert, mögen sie heute 
innerhalb der einzelnen Sprachen oder verwandter Sprachgruppen auch als längst 
bekannte “triviale” Fälle erscheinen.
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Zur Struktur und Semantik polnischer und deutscher 
Nominalkomposita

ELEONORE KAISER (Regensburg)

In letzter Zeit sind — v.a. von polnischer Seite, z.T. auch in der DDR — eine 
ganze Reihe von Arbeiten veröffentücht worden, die sich mit Problemen des 
polnisch-deutschen Sprachvergleichs beschäftigen. Gegenstand der konfrontati
ven Analyse waren dabei m.W. bisher nur Teilbereiche der Morphologie (i.S. von 
Formenbildung), der Syntax und der Phonetik/Phonologie *; eine genauere kon
trastive Untersuchung der Wortbildung beider Sprachen scheint dagegen noch zu 
fehlen^. Mit einem Verfahren der Wortschatzbereicherung, nämlich der Wort
bildung durch Komposition, möchte ich mich daher hier etwas näher beschäfti
gen.

Zwei- und mehrstämmige Zusammensetzungen gelten bekanntlich als be
sonders charakteristisch für das Deutsche, wie überhaupt für die germanischen 
Sprachen; für das Slavische dagegen werden sie i.a. als Lehnprägungen angesehen, 
als nicht immanent eigensprachlich entwickelte, sondern fremdem Vorbild nach
gebildete Strukturen. Durch eine vergleichende Gegenüberstellung polnischer 
und deutscher Komposita soll im folgenden versucht werden, den Status der 
slavischen, v.a. polnischen, Zusammensetzungen — entlehnt oder eigenständig — 
zu erfassen. Es geht hier also nicht darum, polnische Äquivalente, Bedeutungs
entsprechungen für deutsche Komposita herauszustellen, sondern vielmehr dar
um, die spezifischen Charakteristika einerseits der polnischen und andererseits 
der deutschen Zusammensetzungen zu ermitteln und sie einander gegenüberzu
stellen. Dabei interessieren die Übereinstimmungen beider Sprachen hinsichtlich 
der Wortbildungsstruktur sowie der syntaktisch-semantischen Relation zwischen 
den Komposit;onsgliedem weniger als vielmehr die strukturellen und seman
tischen Unterschiede zwischen den polnischen und deutschen Komposita.

Gegenstand der Untersuchung sind nur die Nominalkomposita, d.h. mehr
gliedrige Substantiva und Adjektiva, und zwar solche aus zwei autosemantischen 
Konstituenten; Zusammensetzungen mit einem Präfix oder anderem Indeklinabi- 
le als 1. Glied, wie p. bezsens, nadgodzina, podgrupa, przedpoköj, niechqc; dt. 
Vorstadt, Unterholz, Zwischenzeit, Mitmensch, Nichtmitglied, bleiben unbe
rücksichtigt. Ihres geringen Aussagewertes wegen ausgeklammert werden auch 
die in beiden Sprachen ohne besondere Unterschiede vertretenen Kopulativ
komposita, wie p. bialo-czerwony, giucho-niemy, matpolud, klub-kawiarnia; dt. 
taubstumm, naßkalt, Schneeregen, Strumpfliose u.ä. Dagegen sind suffigierte 
dithematische Bildungen, wie dt. Stubenhocker, augenfällig, dickschädelig; p. 
jepykoznawca, lodotamacz, dlugopalczasty u.ä., die in der deutschen Linguistik 
meist als Zusammenbildungen bezeichnet und von den Komposita getrennt, in 
der polnischen Sprachwissenschaft dagegen den zlozenia, Zusammensetzungen, 
zugerechnet werden, in die Analyse mit einbezogen worden.
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Als Quellengrundlage dienten neben den einschlägigen Wörterbüchern für 
das Polnische v.a. die Arbeiten von KURZOWA3, BLICHARSKI4, HANDKE5, 
GRZEGORCZYKOWA6, KLEMENSIEWICZOWNA7, HEINZ8, DAMBORSKY9 
und auch der Aufsatz von KLECZKOWSKI10; bzgl. der deutschen Komposita 
stütze ich mich v.a. auf die Untersuchungen vom FLEISCHER11, HENZEN1^, 
ZEPIC13, MORCINIEC14 sowie die Dudengrammatik15.

Innerhalb der zweistämmigen Substantiva können hinsichtlich der 
Wortart ihrer Konstituenten folgende Kompositionstypen unterschieden wer
den:

selten
selten

Verb
Substantiv
Adjektiv
Pronomen
Numerale
Substantiv 
Adverb 
Pronomen 
Numerale 
Verb J

+ Substantiv

+ Verb

Unter den nichtsuffigierten Bildungen zeigen dabei im Deutschen eine besondere 
Produktivität die Strukturen Verb + Substantiv, Substantiv + Substantiv und 
Adjektiv + Substantiv; im Polnischen dagegen konnten die meisten Belege für 
die Komposita vom Typ Verb + Substantiv und Substantiv + Verb (und auch 
Adverb + Verb) ermittelt werden. Zusammensetzungen aus verbaler und sub
stantivischer Konstituente sind also in beiden Sprachen vertreten. Ein Vergleich 
der semantischen Merkmale der Lexeme sowie der syntaktisch-semantischen 
Beziehung zwischen den Kompositionsgliedem läßt jedoch eine Reihe von Un
terschieden erkennen:

1) Die polnischen Komposita dieses Typs sind in ihrer überwiegenden Mehr
zahl exozentrische Personenbezeichnungen, die meist in spöttisch-ironischer Wei
se auf die Tätigkeit oder das Verhalten eines Menschen anspielen. Sie fügen sich 
ein in eine lange Tradition polnischer wie auch anderer slavischer Personenna
men dieser Struktur, wobei das 1., verbale, Glied im Laufe der Entwicklung 
durch verschiedene Verbalformen repräsentiert wurde, vgl. p. Czasiaw, Naczepiir; 
Kazimierz; Stanisiaw, Dadzbog, Wtodzimierz und schließlich auch Bejdzieciech 
und Stanieslaw. Eine große Anzahl expressiv gefärbter Bildungen dieses Typs 
sind in Ortnamen wie Paliwody, Skoczykiody, Polizchleby u.ä. nachzuweisen, 
die formal Pluralformen solcher Spottbezeichnungen darstellen. Im appellati- 
vischen Wortschatz finden sich neben den vorherrschenden expressiven Perso
nenbenennungen, wie moczygqba, golibroda, liczykrupa, wiercipiqta, pasibrzuch,
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dusikufel, tapiposag u.a., nur wenige, dabei meist emotionell neutrale, Bezeich
nungen von Tieren, Pflanzen oder auch Sachen, z.B. przebisnieg, uspiwrzöd, 
tomikamieh; skoczogonka, pasikonik und hulajnoga, wyrwiczopek, tamigiöwka 
u.a. Im Deutschen dagegen sind Sachbezeichnungen im weitesten Sinne bei die
sem Kompositionstyp weitaus am häufigsten vertreten. Es sind vorwiegend sti
listisch merkmallose, endozentrische Benennungen von Werkzeugen, Örtlichkei
ten, z.T. auch Abstrakta o.a. Hierher gehören z.B. Bildungen wie Gießkanne, 
Hackebeil, Laufstall, Schlepplift, Einschreibbrief, Stehparty, Haltestelle, Tob
sucht, Werdegang u.a. Vergleichsweise selten sind demgegenüber Bezeichnungen 
von Tieren oder Pflanzen, wie z.B. Säugetier, Legehenne, Klapperschlange bzw. 
Zittergras, Stinkmorchel, Kletterrose. Die Produktivität dieses Typs bei Perso
nenbenennungen, der für das Polnische als besonders typisch herausgestellt wer
den konnte, steht im Deutschen deutlich im Hintergrund. Als Beispiele wären 
etwa anzuführen: Lästermaul, Streithammel, Prügelknabe oder auch die Perso
nennamen Traugott und Fürchtegott.

2) Eine Betrachtung der syntaktisch-semantischen Beziehung zwischen den 
Kompositionsgliedern, nach STEPANOVA der ‘inneren Valenz’ der Zusammen
setzung1^, zeigt neben einigen Übereinstimmungen bzw. Ähnlichkeiten im Pol
nischen und Deutschen auch eine Reihe von spezifischen Eigenheiten, die nur in 
jeweils einer der beiden Sprachen vertreten sind. Im Polnischen sind als beson
ders charakteristisch anzusehen progressiv strukturierte Rektionskomposita, wie 
tapidusza, lamistrajk, waligöra, chwalipiqta, lizylapa, suszykufel, parzygqba u.v.a. 
Dieser Kompositionstyp mit einer Prädikat-Objekt-Beziehung zwischen den 
Konstituenten verdient deshalb besondere Aufmerksamkeit, weil hier eine sonst 
nicht zu beobachtende umgekehrte Reihenfolge von Determinans und Deter- 
minatum vorhegt. Gewöhnlich geht das bestimmende Güed dem bestimmten 
Glied voraus, vgl. p. cudzoziemiec, wodociqg, brzuchomöwca, tröjnög; dt. Per
sonenwagen, Hörsaal, Kurzreferat, Viereck usw. Bei den polnischen Prädikat- 
Objekt-Komposita vom Typ golibroda liegt jedoch eine im Vergleich dazu spie
gelbildliche Anordnung der Komponenten vor, d.h. das Determinans folgt 
dem Determinatum. An Reihenbildungen wird dies besonders deutüch: vgl. 
wyrwizqb, wyrwidqb, wyrwirqczka, wyrwiczopek; lapidusza, lapigrosz, lapikufel, 
lapiposag, lapiczesc oder auch lamiglöwka, lamistrajk, lamignatka, tomikamieh, 
lominos, zlomislub u.ä. Diese Konstituentenfolge stellt solche Zusammensetzun
gen in die Nähe von sogen. Satz- oder Zitatwörtern. Der vermutlich syntaktische 
Ursprung dieser Bildungen wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, daß die 
Verbalform des 1. Gliedes ohne besondere Schwierigkeit auf einen Imperativ 
zurückzuführen ist, der z.T. auch noch besonders aktualisiert wird, wie einer
seits das Nebeneinander von älteren und jüngeren Formen, wie tomikamieh 
und tomkamieh, polizychleb und polizchleb, grzejiskarb und grzejskarb, anderer
seits neuere Bildungen wie hulajnoga, grajszafa, zabierajgrosz, zapchajdziura, 
wybijmorda, obijbruk u.a. zeigen.
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Das Deutsche kennt solche progressiv strukturierten Prädikat-Objekt-Kompo- 
sita, die im Polnischen besonders produktiv sind, mit ganz wenigen Ausnahmen, 
wie Störenfried, Wagehals und den Personennamen Traugott, Fürchtegott, an
scheinend nicht. Dagegen sind im Deutschen einige Typen von Zusammenset
zungen sehr verbreitet, die im Polnischen ohne Parallele sind. Hierher gehören 
v.a. die sogen. Zweckkomposita, d.h. Bildungen, in denen das 1., verbale, Ele
ment auf die Tätigkeit hin weist, der die im 2. Glied genannte Sache oder auch 
Person dient oder - selten - die sie verhüten soll. So ist eine Schreibmaschine 
eine Maschine zum Schreiben, ein Radiergummi ein Gummi zum Radieren, ein 
Riechfläschchen ein Fläschchen zum Riechen, vgl. ähnlich Niespulver, Puste
blume, Sitzplatz, Liegestuhl, Schlafwagen. Andererseits ist ein Beißkorb ein 
Korb zur Vermeidung des Beißens, Scheuklappen sind Augenklappen gegen das 
Scheuen der Pferde. Im Polnischen wird dieser semantische Bezug i.a. durch 
Attribut-Substantiv-Syntagmen oder andere Mehrwort- bzw. monothematische 
Bezeichnungen wiedergegeben, vgl. z.B. wagon sypialny, kohskie okulary, miejs- 
ce siedzqce, maszyna do pisania, proszek do kichania bzw. lezak, polewaczka, 
szpilka u.ä. Als einziges Beispiel eines Zweckkompositums im Polnischen konnte 
bisher nur spiwör ‘Schlafsack’ = Sack zum Schlafen ermittelt werden, das auf
grund seiner isolierten Stellung wohl als Lehnübersetzung anzusehen ist.

Ohne polnische Entsprechung scheinen auch solche deutschen Verb-Sub- 
stantiv-Zusammensetzungen zu sein, die durch Syntagmen zu transformieren 
sind, in denen das verbale Kompositionsglied als abhängiger Genitiv des Verbal
nomens oder als Infinitiv erscheint, d.h. Bildungen wie Denkweise - zu para- 
phrasieren als ‘Art und Weise des Denkens bzw. zu denken’, Halteverbot ist 
das Verbot zu halten, Meldepflicht ist die Pflicht, sich zu melden, vgl. ebenso 
Stehvermögen, Nachholbedarf, Zerreißprobe, Tobsucht, Spielwut, Werdegang, 
Heilprozeß usw.

Noch ein weiterer deutscher Kompositionstyp konnte im Polnischen nicht 
nachgewiesen werden. Es handelt sich um sogen, präterital-passivische Zusam
mensetzungen, deren verbale Konstituente durch ein Part, praet. pass, zu trans
formieren ist, wie z.B. Steppdecke = gesteppte Decke, Einschreibbrief = einge
schriebener Brief, Spargroschen = gesparter Groschen, ebenso Zerrbild, Strick
jacke, Brathering, Flüsterpropaganda, Schlagloch, Branntwein u.a. Im Polnischen 
stehen dafür i.d.R. Syntagmen mit einem Part, praet. pass, als Attribut, vgl. z.B. 
koldra pikowana, list polecony, sledz smazony, suszone owoce u.a., selten auch 
Monothematica wie wyböj u.ä.

Formale Übereinstimmung zeigen demgegenüber die polnischen und deut
schen Attributkomposita, deren verbales Element durch ein Part, praes. act. zu 
transformieren ist. Als regressiv strukturierte, invertierte Subjekt-Prädikat-Zu- 
sammensetzungen entsprechen sie hinsichtlich der Anordnung ihrer Konstituen
ten den üblichen Determinativkomposita. Doch während es sich bei den sehr 
zahlreichen deutschen Bildungen vorwiegend um Endozentrica wie Hängelampe,
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Lebewesen, Singvogel, Wegwerfgesellschaft, Springbrunnen, Wackelpudding, 
Werbetext, Zappelphilipp handelt, Exozentrica wie Lästerzunge, Triefauge da
gegen sehr selten sind, stellen die relativ wenigen polnischen Beispiele dieses 
Kompositionstyps meist Exozentrica dar, wie z.B. kapinos - zu transformieren 
als “kapiqcy nos”, d.h. eine Person, deren Nase tropft, vgl. ebenso szumiteb, 
gyzybirefka, plesnipieniqdz, pqczybrzuch, trzeszczyoko u.ä. Als endozentrisch an
zusehen sind wohl nur bolimuszka, grajszafa und — mit metaphorischer Bedeu
tung — plawikonik.

Auf die Verb-Substantiv-Komposita mit verschiedenartigen adverbiellen Be
zügen zwischen der nominalen Komponente und einem intransitiven Verb der 
1. Konstituente kann hier nicht näher eingegangen werden, obgleich sich auch 
hier Differenzen zwischen beiden Sprachen herausarbeiten lassen. Wichtiger 
scheint mir aber ein bisher nur kaum beachteter grundsätzlicher struktureller 
Unterschied zwischen den deutschen und polnischen bzw. slavischen Determi
nativkomposita mit verbalem 1. Glied zu sein. Wie schon oben erwähnt, steht im 
Deutschen das determinierende, spezifizierende Glied notwendig an erster Stel
le im Kompositum, d.h. vor dem determinierten Grundwort; eine Umkehrung 
der beiden Komponenten ist ohne Bedeutungsänderung nicht möglich. Ein 
Zeigefinger ist etwas anderes als ein Fingerzeig, eine Wechselstube ist nicht 
dasselbe wie ein Stubenwechsel, auch ein Laufstall nicht ein Stallauf, ein Lager
bier kein Bierlager, ein Springbrunnen kein Brunnenspringer und Reibekäse ist 
nicht dasselbe wie eine Käsereibe. Im Polnischen dagegen scheinen Determinans 
und Determinatum nicht so fest an eine Position gebunden zu sein, eine Umkeh
rung der Verb-Substantiv- in Substantiv-Verb-Komposita prinzipiell ohne Bedeu
tungsänderung möglich, wie folgende Paare zeigen sollen: golibroda neben 
brodogol, pasibrzuch / brzuchopas, pqdziwiatr / wiatropejd, mrzyglöd / gtodo- 
mör, lejwoda / wodolej, pisorym / rymopis, tiuczybruk / brukothik, robigrosz / 
groszoröb. Neben den geläufigen Formen listonosz und drogowskaz sind auch 
die ‘Spiegelbilder’ nosilist und skazodrög nachzuweisen. Diese prinzipiell mög
liche, wenn auch keineswegs immer realisierte Metathese von verbaler und no
minaler Komponente der Zusammensetzungen im Polnischen, wie auch z.B. 
im Russischen, Ukrainischen und Tschechischen, ist m.E. eines der wichtigsten 
Kriterien für die Vermutung einer eigenständigen Entwicklung der kompositio- 
nalen Wortbildung im Polnischen bzw. Slavischen.

Auch die genauere Analyse der eben als Parallelformen angeführten Kompo
sita der Struktur Substantiv + Verb bietet nach meinem Dafürhalten Argumente 
für eine solche These. Zusammensetzungen wie listonosz, drogowskaz, szczuro- 
lap, wodociqg u.ä. gelten meist als typische Beispiele für Lehnprägungen, Lehn
übersetzungen. Ein Vergleich der Komposita dieses Typs mit ihren angeblichen 
Vorbildern im Deutschen läßt jedoch deutliche Unterschiede erkennen. Als 
wichtigster kann wohl folgender herausgestellt werden: Den polnischen nicht- 
suffigierten Bildungen aus Substantiv + Verbalwurzel stehen im Deutschen in
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aller Regel sogen. Zusammenbildungen gegenüber, d.h. Strukturen aus Substan
tiv + Verb + Suffix. Dem polnischen listonosz entspricht dt. Briefträger, nicht 
* Brieftrag o.ä., einem drogowskaz entspricht ein Wegweiser, nicht * Wegweis, 
ebenso stehen sich gegenüber p. szczuroiap und dt. Rattenfänger, korkociqg und 
Korkenzieher, wodociqg und Wasserleitung, nicht *Wasserleit. Im Bereich der 
Nomina agentis, die im Polnischen zusammen mit den verwandten Nomina 
instrumenti die überwiegende Mehrzahl der Komposita dieses Typs ausmachen, 
kennt das Deutsche Bildungen ohne Suffix wohl nahezu nicht. Neben den stan
dardsprachlichen Pflanzennamen Steinbrech und Bienensaug konnte ich nur die 
umgangssprachlich während des Krieges gebräuchliche und heute wohl kaum 
noch bekannte Bezeichnung Kohlenklau nachweisen. Besonders dankenswert 
ist es daher, daß Aleksander FREDRO noch ein zusätzliches Beispiel geüefert 
hat mit seinem Pan Geldhab, der zumindest nach polnischem Muster gut erfun
den ist.

Nur bedingt zu vergleichen sind m.E. deutsche Personenbezeichnungen wie 
Fischkoch, Kupferschmied, Mundschenk, Torwart u.ä. Zwar dürfte es sich bei 
•schmied, -schenk, -wart, möglicherweise auch bei -koch um deverbale Bildungen 
handeln, doch im Unterschied zum Polnischen kommen diese 2. Kompositions
glieder in gleicher Bedeutung auch isoliert als selbständige deverbale Substantive 
vor. Bei den polnischen Nomina agentis und instrumenti dieses Strukturtyps sind 
die verbalen Konstituenten entweder als freie Morpheme überhaupt nicht vertre
ten, oder aber sie zeigen Bedeutungsunterschiede gegenüber dem Simplex. Als 
isolierte Lexeme nicht nachzuweisen sind z.B. die Morpheme -nosz, -mierz, 
-wskaz, -wöd, -siej, -pis, -chlon, -chron, -laz, -krad, -pas, -röb, -wal, fad, die 
Komposita bilden wie listonosz, swiniopas, brakoröb, koniokrad, konowal, 
hreczkosiej, fraszkopis, mröwkojad, drogowskaz, gazomierz, moczowöd, pioru- 
nochron, siupolaz(y), pytocMon u.v.a.

Die Zweitglieder der folgenden Zusammensetzungen kommen zwar auch 
selbständig vor, doch zeigen sie mehr oder minder starke Abweichungen gegen
über der Semantik im Kompositum, wobei die ursprüngliche Handlungsbedeu
tung in der Zusammensetzung meist besser reflektiert ist als im Simplex. Vgl. 
piwowar ‘Bierbrauer’ gegenüber war ‘Gebräu, Sud',glodomör ‘Hungerleider’ und 
muchomör ‘Fliegenpilz’, eigentlich ‘Fliegentöter’ gegenüber mör ‘Pest, Seuche’; 
bronowlok ‘Schindmähre’, eigentlich ‘Eggenzieher’ gegenüber wiok ‘Schleppnetz’ 
als landwirtschaftliches Gerät. Nomina agentis mit auch isoliert vorkommender 
verbaler Komponente sind jedoch selten.

Eine größere semantische Nähe zwischen Simplex und verbalem Zweitglied 
ist dagegen bei Nomina actionis, acti, mitunter auch Gegenstandsbezeichnungen 
als Produkten oder Mitteln einer Handlung festzustellen. Die Zusammensetzun
gen modifizieren, spezifizieren hier i.a. nur die Bedeutung des monothemati
schen Wortes, vgl. wodowstrqt, jadfowstrqt gegenüber wstrqt; jadlospis gegen
über spis; kamieniolom gegenüber tom; drzeworyt, miedzioryt, staloryt gegen-
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über ryt; krwiobieg, älter auch koniobieg gegenüber bieg u.ä. Hier herrscht weit
gehend Übereinstimmung mit dem Deutschen, das zahlreiche sogen. Rückbil
dungen oder implizite Ableitungen in der Bedeutung von Verbalabstrakta, sel
ten auch Handlungsresultaten oder -mittein als Simplizia kennt, zu denen dann 
modifizierende Determinativkomposita zu bilden sind, vgl. Bau und Straßenbau, 
Wurf und Ballwurf, Lauf und Wasserlauf, Waldlauf, Guß und Zuckerguß u.ä. 
Unterschiede zwischen den polnischen und deutschen Substantiv-Verb-Zusam- 
mensetzungen bestehen also v.a. im Bereich der Nomina agentis und z.T. instru- 
menti. Auch die oben erwähnte Umkehrbarkeit der Kompositionsglieder Verb 
und Substantiv ohne Bedeutungsänderung scheint ja ebenfalls auf Personenbe
zeichnungen beschränkt zu sein: golibroda und brodogol sind identisch, nicht 
aber lomikamieh und kamieniolom.

Neben den Komposita aus Substantiv + Verbalwurzel kennt das Polnische 
auch Strukturen mit Adverb oder Pronomen als 1. Konstituente, wobei die ver
gleichende Analyse mit dem Deutschen im wesentüchen die gleichen Resultate 
zeigt wie die Substantiv-Verb-Zusammensetzungen, d.h. die Personen- und In
strumentbezeichnungen weisen im Deutschen auch hier in aller Regel zusätzliche 
Suffigierung auf. Als Ausnahmen konnten nur Vielfraß und Nichtsnutz er
mittelt werden. Vgl. im übrigen aber dt. Feinschmecker, Langschläfer, Leisetre
ter, Senkrechtstarter, Fernsprecher; Selbstfahrer, Alleskönner usw. gegenüber p. 
czamowidz, krötkowidz, darmozjad, dhigopis, dalekopis, szybkowar; samouk, 
samochwal, samochöd, wielojad u.a.

Das Polnische kennt dem Deutschen entsprechende Wortbildungsstrukturen 
aus Nomen + Verb + Suffix zwar ebenfalls, doch zeigen sie nach meinem Ein
druck eine vergleichsweise geringere Produktivität und treten z.T. wohl als jünge
re (?) Parallelformen zu suffixlosen Komposita auf, wie z.B. bajkopisarz neben 
bajkopis, wodomiotacz neben wodomiot, miqsozerca neben miqsozer, samo- 
chwalca neben samochwal. Die Suffixe in den polnischen Belegen dieses Struk
turtyps können übrigens in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle auch als zum 
2. Glied gehörig und nicht als kompositionsbildendes Morphem interpretiert 
werden, denn Bildungen wie dawca, möwca, wladca, chwalca, iamacz, miotacz, 
lapka lommen auch als selbständige Lexeme mit gleicher Bedeutung wie im 
Kompositum vor. Strukturen wie jqzykoznawca, pracodawca, brzuchomöwca, 
lodolamacz, samowladca usw. könnten somit auch als Komposita mit einem 
Substantiv als 2. Glied gedeutet werden. Diese strukturelle Nähe zu den No
men + Substantiv-Zusammensetzungen, die im Vergleich zu den nichtsuffigier- 
ten Bildungen aus Substantiv + Verb oder Verb + Substantiv geringere und mög
licherweise jüngere Produktivität, sowie die Tatsache, daß es sich bei den Belegen 
hauptsächlich um Fachausdrücke mit formal und semantisch genauer Entspre
chung im Deutschen handelt, legen m.E. bei diesen Strukturen die Vermutung 
eines fremdsprachigen Einflusses, einer Nachprägung fremder Modelle nahe.
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Im folgenden möchte ich nun kurz auf die Komposita vom Typ Substantiv + 
Substantiv sowie Adjektiv, Numerale oder Pronomen + Substantiv eingehen, die 
im Deutschen ganz besonders zahlreich vertreten sind. Im Polnischen dagegen 
sind Zusammensetzungen dieser Struktur bedeutend seltener als solche mit 
einer verbalen Konstituente, wie sie bisher behandelt wurden. Meist entspricht 
einem so gebildeten deutschen Kompositum im Polnischen kein Kompositum, 
sondern ein Syntagma aus Adjektiv + Substantiv bzw. aus Substantiv + Präpo- 
sitionalphrase oder aber ein Simplex. Adjektiv + Substantiv-Zusammensetzungen 
scheinen etwas häufiger zu sein als Substantiv + Substantiv-Komposita. Bei der 
Analyse der polnischen Zusammensetzungen dieses Typs konnten keine spezi
fischen Besonderheiten gegenüber den deutschen Belegen herausgestellt werden, 
vgl. z.B. p. parostatek, mröwkolew, swiatlocieh, blogostan, ostroiuk, dlugouch 
mit dt. Dampfschiff, Ameisenlöwe, Lichtschatten, Wohlstand, Spitzbogen, 
Langohr u.ä. Hinsichtlich der semantisch-syntaktischen Beziehung zwischen den 
Kompositionsgliedem zeigen die deutschen Beispiele eine weitaus größere Viel
falt als die polnischen Bildungen. Darauf kann hier nicht näher eingegangen wer
den. Ich möchte nur kurz auf zwei spezielle Untertypen dieser Komposita im 
Deutschen hinweisen, die im Polnischen völlig ohne Parallele zu sein scheinen:

1) Bei den deutschen Substantiv + Substantiv-Zusammensetzungen kann 
das 1. Glied, d.h. das determinierende Substantiv, auch im Plural stehen. Neben 
Bildungen mit begründetem Plural, wie Gästebuch, Länderspiel, Kräutertee, 
Wörterbuch, Rektorenkonferenz, Themenkatalog, Kindergarten usw., gibt es 
auch per Analogie bzw. Reihenbildung entstandene Komposita mit unberech
tigter Pluralform der 1. Konstituente, wie z.B. Hühnerei, Eierschale, Gänsefeder, 
Tagelohn, Pferdefuß, Augenbraue u.ä. Formal äquivalente Strukturen sind m.W. 
im Polnischen nicht nachzuweisen, falls man nicht duszpasterz vergleichen will, 
das m.E. aber eher eine Zusammennickung darstellt.

2) Unter den deutschen Adjektiv + Substantiv- bzw. Pronomen + Substantiv- 
Komposita sind auch solche zu konstatieren, deren Adjektiv bzw. Pronomen in 
einer Steigerungsform, meist dem Superlativ, erscheint, vgl. Wörter wie Mindest
lohn, Höchstgeschwindigkeit, Meistbegünstigung, Kleinstlebewesen, Tiefstwert, 
Bestzeit; mit Komparativ z.B. Mehrwert, Mehrkosten, Minderzahl u.ä. Auch die
se Bildungen haben im Polnischen keine Entsprechung; als Bedeutungsäquiva
lente stehen hier i.d.R. Syntagmen mit Adjektiv oder Pronomen in einer Steige
rungsform als Attribut.

Wenn die Ergebnisse der vergleichenden Analyse der substantivischen Zu
sammensetzungen im Polnischen und Deutschen noch einmal kurz resümiert 
werden sollen, so kann man wohl sagen, daß im Bereich der Komposita mit einer 
verbalen Komponente deutliche strukturelle und semantische Unterschiede zwi
schen beiden Sprachen vorliegen, die am prägnantesten bei den Personenbe
zeichnungen hervortreten. Eine Erklärung dieser Komposita durch fremdsprachi
gen Einfluß erscheint mir aufgrund dessen als sehr fraglich. Nicht völlig aus-
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zuschließen ist jedoch — v.a. bei den Substantiv + Verb-Zusammensetzungen —, 
daß eigensprachlich, immanent entwickelte Kompositionsmodelle unter dem 
Eindruck fremder Komposita eine Belebung ihrer Produktivität erfuhren. Hin
sichtlich der polnischen Zusammensetzungen ohne verbales Element ist da
gegen m.E. sehr viel eher Lehnprägung zu vermuten, und zwar einerseits auf
grund ihrer bedeutend geringeren Frequenz, zum anderen wegen des Fehlens 
von spezifischen Merkmalen, die die polnischen Bildungen dieses Typs von den 
deutschen unterscheiden.

Für eine genauere Darstellung der kompositionalen Wortbildung der A d - 
j e k t i v e fehlt hier leider die Zeit. Ich möchte daher nur auf einen, besonders 
interessanten Strukturtyp polnischer Adjektivkomposita hinweisen, der im 
Deutschen ohne Parallele ist. Es handelt sich um suffixlose Bildungen vom Typ 
dhigorqki, slonionogi, jednouchy. Die adjektivischen Flexionsendungen werden 
hier unmittelbar an die Nominal-, selten Verbalwurzel des 2. Kompositionsglie
des angefügt, während im Deutschen stets ein zusätzliches Suffix, meist -ig, er
forderlich ist. Einem p. blejdtnooki entspricht ein dt. blauäugig, einem dlugo- 
brody ein langbärtig, vgl. ebenso p. ciemnowiosy, bladolicy, cienkosköry, jä- 
joglowy, czworonogi gegenüber dt. dunkelhaarig, bleichgesichtig, dünnhäutig, 
eierköpfig, vierbeinig usw. Wie bereits die angeführten Beispiele zeigen, ist dieser 
Wortbildungstyp auf Komposita beschränkt, deren 2. Konstituente einen Kör
perteil bezeichnet, d.h. die auf -refii, -oki, -nogi, -nosy, -brody, -licy, -uchy, 
-skrzydty u.ä. auslauten. Die suffixlosen Zweitglieder kommen nicht isoliert vor. 
Zu einigen der zusammengesetzten Adjektive sind auch substantivische Kompo
sita nachzuweisen, wie z.B. dlugouch, krzywodziöb, gotowqs, t^pogiöw, ostro- 
nos, doch im Unterschied zu den deutschen Paaren langohrig : Langohr, dick
köpfig : Dickkopf, spitzbärtig : Spitzbart, adlernasig : Adlernase usw. ist im 
Polnischen die Derivationsrichtung m.E. nicht so eindeutig; die relativ seltenen, 
keineswegs zu jedem Adjektiv vorliegenden Substantivkomposita könnten auch 
als sekundäre Rückbildungen zu den betreffenden Adjektivkomposita entstan
den sein.

Dieser Typ der suffixlosen Zusammensetzungen gilt im modernen Polni
schen i.a. als veraltet; auch bei Körperteilbezeichnungen als Zweitglied überwie
gen heute suffigierte Strukturen, die teils als jüngere Parallelformen gleicher Be
deutung, teils als Varianten mit abweichender Semantik existieren. Bei anderen 
Zweitgliedem ist dies die allein mögliche Bildungsweise.

Als veraltet gilt heute auch ein anderer suffixloser Typ polnischer Adjektiv
komposita, der bei LINDE noch relativ häufig nachzuweisen ist, nämüch Bildun
gen aus Nomen + Verbalwurzel, woran dann ebenfalls unmittelbar die adjekti
vische Flexionsendung angefügt wurde. Als Beispiele wären hier zu nennen: 
smiercionoszy, rogonoszy, myslotwory, dzieworody, rymopiody, bystrochody, 
wodoluby, sleporody u.a. Heute sind diese Bildungen, die gleichfalls keine Pa-
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rallele im Deutschen haben, i.d.R. durch Strukturen mit zusätzlichem Suffix er
setzt und damit dem durch zahlreiche Beispiele belegten Typ Nomen + Verb + 
Suffix angegüchen worden. Auf diesen letzteren, in beiden Sprachen vertretenen 
Strukturtyp sowie auf einige speziell für das Deutsche charakteristische adjekti
vische Zusammensetzungen, wie denkfaul, pflegeleicht, quietschvergnügt oder 
auch zähneknirschend, zeitvergeudend, ohrenbetäubend bzw. notgedrungen, 
gottverlassen, luftgetrocknet u.a. kann an dieser Stelle leider nicht mehr einge
gangen werden.

Die hier vorgetragenen Beobachtungen über Gemeinsamkeiten und Unter
schiede polnischer und deutscher Nominalkomposita stellen keineswegs eine 
erschöpfende Analyse des relevanten Materials dar. Doch vielleicht konnten auch 
die wenigen Hinweise, v.a. auf Kontraste in Semantik und Struktur der Zusam
mensetzungen beider Sprachen, dazu beitragen, die Diskussion über Lehncharak
ter oder Eigenständigkeit der Komposita im Slavischen zu beleben und zudem 
evtl, eine Anregung sein, künftig auch die Wortbildung verstärkt in konfrontativ- 
kontrastive Untersuchungen mit einzubeziehen.
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Anmerkungen

1 Vgl. v.a. die in der Serie „Linguistische Studien“, Reihe A erschienenen 
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Das Thesendrama heute

JAN BLONSKI (Krakow)

Thesendrama? Wirklich? Vor hundert Jahren gebrauchte man den Terminus 
ohne Scheu, wenn auch gewöhnlich ohne Enthusiasmus; dann jedoch wurde ihm 
das Genick gebrochen. Man könnte daraus den Schluß ziehen, daß Thesen- oder, 
allgemeiner gesagt, Tendenzstücke aus den Theatern verschwunden sind... Ich er
laube mir der Meinung zu sein, daß gerade das Gegenteil der Fall ist und daß die 
These nur aus dem Gespräch über Literatur, nicht aber aus der Literatur ver
schwunden ist. Das Thesendrama wurde im 20. Jahrhundert eher als Ideendrama, 
episches Drama oder ganz einfach als realistisches Drama bezeichnet. Vielleicht 
steht es mit ihm heute nicht zum besten, aber in den Jahren 1930-1970 erlebte 
es ohne Zweifel eine Blütezeit. Natürlich will ich nicht behaupten, daß es unum
schränkt dominierte und daß man diesen Begriff wieder einführen müßte. Jedoch 
in der Krise der dramatischen Formen, die beinahe vor unseren Augen zu einem 
zunehmenden Divergieren von Theaterpraxis und dem Schaffen der Dramatiker 
geführt hat, spielte der Druck der Didaktik sicher eine größere Rolle, als gemein
hin zugegeben wird. Vielleicht lohnt es sich also, wenn auch nur sehr allgemein, 
über die Konsequenzen nachzudenken, die die Einführung einer These für die dra
matische Form hat.

Was wurde früher als Thesendrama angesehen? Es war dies ein Drama, das 
zumindest eine der folgenden zwei Bedingungen erfüllte. Der Autor konnte - 
mittels einer herausgehobenen, als besonders glaubwürdig dargestellten Person - 
explizite seine Meinung über das Verhalten der Helden, den Konflikt, in den sie 
gerieten, die Umstände, unter denen sie leben mußten, äußern. Er konnte auch 
— besonders in der Komödie — die Folgen offenkundig falscher Meinungen vor 
Augen führen, aber derart kraß falscher Meinungen, daß das Publikum zu einer 
Korrektur und zu eigener Schlußfolgerung gewissermaßen gezwungen wurde... 
Die Verkündung der These wurde gewöhnlich abseits stehenden, neutralen Perso
nen anvertraut: als Räsoneure traten Greise, Diener, Onkel und Gouvernanten 
auf. Dadurch wurde das, was sie sagten, zur Stimme des Publikums und der gan
zen Gesellschaft. Zugleich aber ging dies nicht unmittelbar aus dem Geschehen 
hervor, es war nicht Folgerung, sondern Kommentar. Daher die zweite, sicher 
wichtigere Bedingung. Unter “These” wurde nämlich auch eine solche Gestaltung 
des Handlungsgeschehens verstanden, daß die vom Publikum gewonnene Meinung 
möglichst eindeutig und damit der Intention des Autors entsprechend war, die 
entweder durch einen Räsoneur oder durch eine mit besonderer Sympathie ge
zeigte Gestalt dargelegt wurde.

Wie man sieht, geht das Thesendrama von einer beträchtlichen Übereinstim
mung der Ansichten von Autor und Publikum aus, nicht so sehr im Bereich der 
Ästhetik als vielmehr der Moral, der Sitten und der Politik. Würden sich die Maß-
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Stäbe, mit denen die Zuschauer das Verhalten der Helden bewerten, von den Kri
terien des Autors unterscheiden, so bliebe die “These” unbeachtet oder riefe Ge
lächter hervor. Mit einem Wort: nirgends spielen Präsuppositionen der nicht aus
gesprochenen, für eine absichtsgemäße Aufnahme des Stückes aber notwendigen 
Wertung und Überzeugung eine größere Rolle... Daher die Schlußfolgerung: ein 
Thesendrama verlangt gleichzeitig eine gesellschaftliche Kohärenz und drückt 
diese Kohärenz aus. Wenn nicht die ganze Gesellschaft, so muß doch zumindest 
der Teil von ihr, aus dem sich das Publikum rekrutiert, mit dem Autor nicht so 
sehr die allgemeingängigen Ansichten, als vielmehr die für offenkundig gehaltenen 
Grundlagen dieser Ansichten teilen. Die Schriftsteller sind oftmals aufrichtig da
von überzeugt, daß sie antreten, um mit dem Publikum zu kämpfen, während 
doch dessen überwiegender Teil längst zu den Positionen des Autors übergelaufen 
ist... So war es mit IBSEN, SHAW oder BRECHT. Ebenso auch mit SARTRE, zu 
dem (in den 40er und 50er Jahren) der überwiegende Teil der Pariser “intellek
tuellen Klasse” stand, oder mit den russischen Dramatikern des sozialistischen 
Realismus, die doch nicht nur der allmächtige Mäzen, sondern auch das ganze 
öffentliche kulturelle Establishment stützte.

Wie sähe das ideale Thesendrama aus? Am besten sollte man es wohl voll
ständig demonstrieren: zuerst zeigen, wie und warum die Dinge schlecht stehen, 
dann aber durch Reue des Helden den Gang der Ereignisse wenden und wenig
stens eine mit den Ansichten des Autors eher konforme Zukunft entwerfen. Voll
kommen ist dies wohl nur IBSEN gelungen, dessen Stützen der Gesellschaft im 
Jahre 1878 in Berlin fünf Theater gleichzeitig spielten... IBSEN wendet dort zum 
ersten Mal sein Lieblingsverfahren an: Erinnerung und Aufdeckung der Vergan
genheit auf Veranlassung von Personen, die nach Jahren der Abwesenheit an den 
Ort der Handlung zurückkehren: die analytische Technik ordnet er allerdings 
den Erfordernissen der These unter1. Wie ist nun dieser Prototyp eines Thesen
dramas aufgebaut? Ein reicher Unternehmer, Bernick, rettet die väterliche Firma 
vor dem Bankrott, bewirkt einen Aufschwung des Wirtschaftslebens der Stadt, 
spielt die Rolle eines gesellschaftlich Aktiven und Philanthropen, führt auch ein 
vorbildliches Familienleben. Er nimmt sich nicht nur seiner Schwester an, sondern 
auch der jungen Dina Dorf, der Tochter einer Schauspielerin, die der Bruder sei
ner Frau, Johan T0nnesen, einstmals verführt hat; nach dem Skandal wanderte 
der Leichtfuß nach Amerika aus... So wird der erste Akt und das Rekto des bür
gerlichen Helden vorgestellt.

Das Verso wird zunächst statisch, in Begegnungen und Gesprächen, enthüllt: 
Bernick heiratete des Geldes wegen, ließ dabei Lona Hessel im Stich, die ebenfalls 
nach Amerika ging, um auf den jungen T^nnesen aufzupassen. Denn dieser hatte 
- um den Freund und die Ehre der Schwester zu retten — die Schuld Bernicks 
auf sich genommen: dieser war nämlich der Liebhaber der Schauspielerin gewe
sen... Später schob Bernick auf den abwesenden T^nnesen die Verantwortung für 
den Mißstand in der Firma und rettete damit deren Kredit. Heute aber verschließt
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er die Augen vor den Machenschaften der Reeder, die ihn veranlassen, die nicht 
reparierte “Indian Girl” auf den Ozean zu schicken... Aber dennoch ist, was auch 
immer man sagen mag, Bernick tatsächlich ein großer Unternehmer und Wohltä
ter der Stadt! Ein so großer, daß er jedes Maß für Macht und Dünkel verloren 
hat... Die Vergangenheit wendet sich jedoch am Ende gegen ihn: Dina verliebt 
sich in den vermeintlichen Geliebten der Mutter, T^nnesen;dieser wiederum ver
langt Entlastung von den falschen Vorwürfen; die Presse wittert etwas von den 
Spekulationen Bemicks. Und was das Schlimmste ist: nicht nur T^nnesen und 
Dina, sondern auch Bemicks Sohn, Olav, ist fasziniert von den “Amerikanern” 
und faßt den Entschluß, sich auf der “Indian Girl” einzuschiffen, die Bernick zur 
Fahrt freigegeben hat... Er würde also den eigenen Sohn umbringen, von Dina und 
dem früheren Freund nicht zu reden...

Und nun der vierte Akt: die ganze Stadt hat sich versammelt, um die Erfolge 
und Wohltaten Bemicks zu würdigen. Doch er ist nicht mehr derselbe Mensch. 
Vermutlich wurde Olav im letzten Augenblick entdeckt, und die “Indian Girl” 
kehrte in den Hafen zurück. Bernick jedoch gelangte zu der Einsicht, wohin ihn 
Hochmut und Habgier geführt hatten. So beschließt er, alles zu bekennen — öf
fentlich; alles, von der Verführung der Schauspielerin bis zur Spekulation mit 
Immobilien! Und zu unserem Erstaunen erweckt Bemicks Beichte allgemeine 
Sympathie: seine Frau kommt auf ihn zu, der Gewerkschaftler Aune drückt ihm 
seinen Respekt aus, die Bürger bewundern seinen Großmut... Der Vorhang fällt 
zu den Worten von Lona Hessel: “Der Geist der Wahrheit und der Freiheit l.. .], 
das sind die Stützen der Gesellschaft”, Worte, denen die handelnden Personen, 
der Autor und natürlich auch das Publikum beipflichten.

Die Stützen der Gesellschaft rufen heute ein Lächeln hervor. Gibt es jedoch 
ein Stück, das besser die Hoffnungen zum Ausdruck brächte, die in Mitteleuropa 
in den 1860er-80er Jahren durch die Welle der Industrialisierung und Demokra
tisierung erweckt wurden? IBSEN kämpft nicht gegen den Kapitalismus: er 
träumt eher von einer offenen Gesellschaft, einer Gesellschaft der Freiheit und 
der Entfaltung des Individuums, deren Symbol das halb mythische Amerika ist. 
Deshalb kritisiert er in den Stützen gleichermaßen die Unfreiheit der Frauen wie 
die Grundstücksspekulation, die Hypokrisie, die Kinder mit der Schuld der Väter 
zu belasten heißt, die der Gewerkschaftsbewegung in den Weg gestellten Hinder
nisse, die Ehen um des Geldes willen und den Bankbetrug: er kritisiert, ohne im 
geringsten zu verneinen, daß Bernick ein großer Mensch ist. Gerade die Mannig
faltigkeit und Genauigkeit dieser Kritik bewirken, daß die Stützen ein Thesendra
ma darstellen: den “Geist der Wahrheit und der Freiheit” zerlegt IBSEN sozusa
gen in ein Dutzend von Einzelforderungen. Er verlangt Freiheit für die Frau, 
Achtung für die Arbeiter, Verbot der Spekulation usw., und befreit damit den 
“Geist” von einer Allgemeinheit, die jeder unterschreiben kann oder muß. Man 
kann wohl von einer “These” nur dann sprechen, wenn sie explizite und präzise 
ausgesprochen wird. Sicher, bei den Webern oder dem Satinschuh kann man mü-
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helos Überzeugungen entdecken wie: “den Menschen determinieren die gesell
schaftlichen Verhältnisse” oder “Gott sorgt sich um jede Seele, selbst wenn diese 
glaubt, das Gegenteil sei der Fall”. Sie tragen zur Vermittlung des Stückes bei — 
natürüch; sie legen das Geschehen jedoch nicht eindeutig fest und können ver
schiedenen Interpretationen unterworfen werden. Indessen enthält das Thesen
drama schon seine eigene Interpretation. Wäre es anders, so müßten wir AISCHY- 
LOS (“Hybris führt zum Untergang”) oder SHAKESPEARE (“das Vergehen 
selbst ruft die Strafe herbei”) für Thesendichter halten. Eine Differenzierung läßt 
sich jedoch in der Praxis meist schwer durchführen und hängt häufig von den 
Überzeugungen und der Bildung des Publikums ab: denn es kann etwas als “The
se” auffassen, das vor hundert oder zweihundert Jahren als Selbstverständlich
keit, als quasinatürliche Erscheinung angesehen wurde... Wie dem auch sei, die 
Autoren haben begonnen, die Dramenstruktur dort zu meiden, wo dem Ablauf 
der Ereignisse präzise die Demonstration der These entspricht: es sei denn, sie 
akzeptieren — nach BRECHTschem Vorbild — offen eine epische und didakti
sche Position. Ich übergehe jedoch BRECHT (zusammen mit seinen in noch stär
kerem Maße schulmeisterlichen Epigonen), um bei der Quasi-Tragödie und dem 
Sittendrama zu verweilen: Thesen erscheinen dort häufig, anders jedoch als bei 
IBSEN und im 19. Jahrhundert. Nur ganz ausnahmsweise setzt ein Autor, wie 
z.B. CAMUS in den Gerechten, sein Vertrauen in das Zusammengehen von Er
eignissen und moralischem Verständnis.

Ich beziehe mich auf zwei Beispiele. Das erste ist sehr bekannt, nämlich Die 
Fliegen von SARTRE. Das zweite Beispiel wird Der erste Tag der Freiheit von 
LEON KRUCZKOWSKI sein. Vor dem Krieg fand KRUCZKOWSKI großen An
klang als Autor von sozial-historischen dokumentarischen Romanen. Nach dem 
Kriege wandte er sich dem Dramenschaffen zu. Er würde sicher nicht widerspre
chen, wenn man es mit der Bezeichnung ‘sozialistischer Realismus’ charakteri
sierte. Gleichwohl schrieb KRUCZKOWSKI nur wenige im strengen Sinne poli
tische, geschweige denn Produktionsstücke. Es beschäftigten ihn gewöhnlich mo
ralische Probleme. Der erste Tag der Freiheit (1959) handelt von einigen pol
nischen Offizieren, die 1945 aus dem Gefangenenlager befreit wurden. Auf dem 
gemeinsamen Weg nach Osten stoßen sie gegen Abend auf eine verlassene Klein
stadt. Da der eine leicht verletzt ist, suchen und finden sie einen Arzt. Während 
des eher freundschaftlichen Gesprächs klagt der Arzt über das Unglück, das einer 
seiner Töchter zugestoßen ist. Sie war - mit den bekannten Folgen - von aus
ländischen Arbeitern überfallen worden. Ob sich das wiederholen könnte? Natür
lich. Vielleicht könnten die Mädchen - schlägt Jan vor - die Nacht in dem von 
den Offizieren besetzten Haus verbringen. Nach einem Moment der Verwunde
rung und des Zögerns nimmt der Arzt den Vorschlag an, der auch Jans Kollegen 
überrascht. Zwei von ihnen ziehen aus, zwei willigen mit deutlichem Unbehagen 
ein.
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Von den Fliegen zum Ersten Tag der Freiheit ist wahrhaftig ein sehr weiter 
Weg. Umso interessanter sind die Folgen, die die Einführung der “These” (ich sa
ge später, welcher) in beiden Stücken bewirkt. Zunächst fällt die - wenn auch 
diskrete - Aufspaltung bzw. Dualität der Sprache ins Auge. Ein Teil der Repli
ken ist in der Sprache der Gestalten geschrieben (was mit der Gattungskonven
tion übereinstimmt), der andere Teil dagegen — der Bruch geht dabei wiederholt 
durch einen einzelnen Satz hindurch! — in der Sprache des Publikums, oder, bes
ser gesagt, in der Sprache, mit der sich der Autor in der außerhalb des Dramas 
hegenden Kommunikation, also “über die Köpfe” der Helden hinweg, mit dem 
Publikum verständigt. Es ist dies natürlich etwas anderes als die notwendige Dif
ferenzierung zwischen der Information, die der szenische Dialog dem Partner 
gibt, und der Information, die vor allem für das Publikum bestimmt ist. Denn 
die Verschiedenheit des Adressaten hindert nicht daran, sich eines ähnlichen 
Wortschatzes, ähnücher rhetorischer Kunstgriffe usw. zu bedienen. Außerdem 
verschwinden die Informationen für das Publikum, die am Anfang eines Stückes 
häufig sind, gewöhnlich später, wenn der Zuschauer sich schon gut in der aktuel
len Gegenwart des Dramas auskennt. Wenn jedoch Jupiter zu Orest sagt:

“Et ce Mal, dont tu es si fier, dont tu te nommes l’auteur, qu’est-il sinon un 
reflet de l’etre, un faux-fuyant, une image trompeuse dont l’existence m6me 
est soutenue par le Bien” (III, 2)2,

dann spricht er so wie, wenigstens zu jener Zeit, ein Schüler der Philosophieklas
se im Lyzeum von Jeanson-de Sailly gesprochen hat. Dagegen kann man einen 
Dialog wie den folgenden:

“Electre: Comment veux-tu qu’il soit, le fils d’Agamemnon et de Clytemne- 
stre?
Oreste: S’il 6tait las de tout ce sang, ayant grandi dans une ville heureuse? 
Electre: Alors je lui cracherais au visage et je lui dirais: Va-t’en, chien, va 
chez les femmes, car tu n’es rien d’autre qu’une femme. Mais tu fais un mau- 
vais calcul: tu es le petit-fils d’Atr6e, tu n’^chapperas pas au destin des Atri- 
des. Tu as pr6f6re la honte au crime, libre ä toi. Mais le destin viendra te 
chercher dans ton lit: tu auras la honte d’abord, et puis tu commettras le 
crime, en d6pit de toi-meme!” (II, 1,4)3

in jeder beliebigen modernen Adaptation oder Paraphrase der antiken Tragödie 
finden. Häufig sind unauffällige Kontaminationen anzutreffen:

“Zeus, faut-il vraiment qu’un fils de roi, chass6 de sa ville natale, se resigne 
saintement ä l’exil, et vide les lieux, la tete basse, comme un chien couchant? 
Est-ce lä ta volonte?” (II, 1,4)4.

Die Klage des entthronten Helden kann man in vielen Herrschertragödien 
und -dramen hören. Aber das vulgäre “vider les lieux” verwendete SARTRE, um 
zu zeigen, daß er die konventionelle Topik nicht ernst nimmt; das Adverb “sain
tement”, das verstohlen in die Invokation eingeschoben ist, verweist sofort auf
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die philosophische Aussage der Fliegen. In der Tat ist Demut keine griechische 
Tugend, und Verzicht kann nur für Christen “fromm” (oder sogar “heilig”) sein. 
Das Adverb ist nicht nur anachronistisch; wichtiger noch ist, daß es vom Stand
punkt der Dramentechnik überflüssig ist, denn es interpretiert eine Reaktion, die 
durch die Flucht und Erziehung Orests genügend begründet ist. Und so ist es stän
dig. Es ist klar, daß für SARTRE die außerdramatische Sprache, d.h. diejenige, 
deren er sich im Essay oder in der Publizistik bedient, näher, natürlicher ist. In
folgedessen ist es nicht verwunderlich, daß gerade dort bei ihm die besten For
mulierungen, Witze, Aphorismen Vorkommen.

Mühe bereitet SARTRE die Sprache der Handlungen oder, besser, die unmit
telbar mit der Entscheidung und der Tat verknüpfte Sprache, denn diese letzteren 
existieren nur als Beispiele, die die Dialektik der Freiheit illustrieren sollen. Die 
Geste des Mordes, Gefühle und Schwankungen, die sie begleiten, sind daher kon
ventionell, offenkundig auf Stilisierung begründet. Gewöhnlich jedoch kämpfen 
die Schriftsteller eher gegen die Sprache der Verallgemeinerung an, die über die 
intellektuelle Kompetenz der Gestalten hinausgeht. Daher die Figur des Räso
neurs, auf die zu rückzugreifen sich heute nicht mehr schickt. Im Ersten Tag der 
Freiheit erscheint jedoch ein negativer Räsoneur, Anzelm, ehemaliger Gymnasial
professor: gelähmt durch die eigene Schwäche und die Sorgen des Alltags, fühlte 
er sich frei — ausgerechnet im Lager: “befreit vom Haben, konnten wir nur noch 
sein. Das war schön .”6 In diesem Geiste schrieb er auch ein Buch, das er jedoch 
verbrennt, deprimiert durch Gewissensbisse und den Ekel, den es unter den Kolle
gen hervorruft: “Niemand außer mir vermag es zu lesen. Derartige Bücher ver
dienen nichts anderes, selbst wenn sie das Rezept zur Erlösung der Welt enthiel
ten.”6 In der Gestalt Anzelms wird dieselbe Dramenregel realisiert wie in der Ge
stalt des Jupiter: nämlich die, daß eine vollständige (selbst negative) Kenntnis der 
These, des Problems, der Tendenz... das Handeln erschwert bzw. unmöglich 
macht. Ähnlich wie Jupiter, kann Anzelm nur reden, er kann nicht auf Partner, 
Handlungen, Geschehnisse einwirken. Er läßt sogar den Moment des Scharmützels 
mit den verirrten SS-Männern passiv vorübergehen, obgleich er sich — was er 
durch Worte unterstreicht und durch sein Verhalten bestätigt — vor dem Tod 
nicht fürchtet. Die Passivität Anzelms macht die intellektuelle Gewandtheit 
glaubwürdig, mit der er dem Publikum seinen Standpunkt darlegt: ein existen- 
tialistisch gefärbter Nihilismus, den KRUCZKOWSKI natürlich für amoralisch und 
“idealistisch” hielt. Dadurch machte er aus Anzelm den negativen Pol seiner Be
weisführung. Die Gestalt ist ziemlich gut glaubhaft gemacht, sie bewegt sich an 
der Grenze zum leicht Verrückten, eine gesunde Reaktion des Autors, denn eine 
durch Sophismen begründete Untätigkeit auf dem Schlachtfeld muß Abscheu beim 
Publikum hervorrufen, da sie die These unerträglich vergröbert. Für die Poetik 
der Gattung ist jedoch nur wichtig, daß die Sprache Anzelms genauso außerdra
matisch ist wie die feierlichen Reden der Existentialisten im Chlamysgewand.
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Doch die anderen Gestalten handeln. Nur halb so schlimm, wenn Freiheit für 
sie das Recht auf Vergnügen, ausgelassenes Feiern oder blinde Rache bedeutet. 
Das, was sie dann sagen — aber viel sagen können sie nicht —, verbleibt in einfa
cher stilistischer Konvention: es stützt sich auf eine naturalistische Beobachtung 
von Gewohnheiten. Aber Freiheit kann noch etwas anderes sein, und gerade dies 
will der Autor zeigen. In der Gestalt des Micha! kommt ein spontaner Anarchis
mus zu Worte:

“Unsere Gemeinschaft? Red doch nicht davon. Uns verbindet nichts I. . .1 
außer jener Widerwärtigkeit 1= des Lagers], die man so schnell wie möglich 
vergessen sollte. Ich kann das nicht mit ansehen! Unsere Freiheit! Solange 
ich mit euch zusammen bin, weiß ich nichts von ihr.”7
Die Freiheit Michals ist also die Freiheit von der, natürlich erzwungenen, Ge

meinschaft; doch Micha! kannte keine andere, und außerdem - wurde uns nicht 
jede Gemeinschaft irgendwie aufgezwungen? Anders Jan:

“Ich dachte, daß wir zum letzten Male gemeinsam etwas tun, etwas nicht 
Großes, aber doch Erinnerungswürdiges [.. .]. Es geht doch nicht nur um die
se Mädchen.”*
Micha! begreift sofort, daß es um das “zurückgewonnene Recht auf freie 

Handlungswahl” geht, was er für Schwindel hält. Warum? Weil das Vorgehen der 
jetzt vermeintlich freien Offiziere durch die Umstände bestimmt wurde: durch 
physischen und sexuellen Hunger, durch Straffreiheit und durch Gefahr. Wenn er 
sich den fröhlich gestimmten Kameraden nicht anschließt, so nur deshalb, weil er 
handeln will - allein. Eine “nicht große, aber erinnerungswürdige” moralische 
Tat, an die Jan denkt, ist ihm völlig gleichgültig, ähnlich übrigens wie der zweiten 
Tochter des Doktors, Luzzi, mit der er rasch sympathisiert.

Doch die Abenteuer der Helden interessieren uns jetzt nicht weiter. Diese 
Beispiele sollen nur das Phänomen der stilistischen Diskontinuität vor Augen füh
ren. Wie die Argumentationen Orests an die Artikel von SARTRE erinnern, so 
lassen auch die Betrachtungen der Offiziere an die Publizistik KRUCZKOWSKIs 
denken. Nach der Tauwetterperiode und der Rede ChruSÖevs war er bemüht, den 
sozialistischen Realismus (wie auch seine moralisch-politische Vergangenheit) zu 
verteidigen, wobei er sich gleichzeitig von Fehlern und Mißbräuchen distanzier
te... Schon der Titel seines Buches, Skizzen aus der Hölle der Ehrbaren, kann für 
ein Programm stehen. Die Aufspaltung des Stils scheint von der Dramaturgie der 
These nicht zu trennen zu sein. Den Gestalten eigentümlich sind plötzliche Be
wußtseinssteigerungen, Steigerungen, die sich in einer Intellektualisierung der 
Äußerungen offenbaren. Es geht dabei nicht darum, daß die Helden ihr Handeln 
zu generalisieren vermögen: denken wir nur an die Welt IBSENs. Wichtiger ist, 
daß die Reflexion (bzw. Autoreflexion) punktuell erscheint, gleichsam auf emo
tionalen Motivationen aufgebaut wird, deren verbaler Ausdruck um vieles einfa
cher ist. Jan will das “Recht auf freie Handlungswahl zurückgewinnen”^: früher
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genügte es, zu verstehen zu geben, daß ein anständiger Mann bei Gewalttätigkei
ten nicht gleichgültig Zusehen darf, besonders wenn er Offizier ist. Doch die The
se entsteht eigentlich aus einer Überrationalisierung der Verhaltensweisen. Im 
Schwiegersohn des Herrn Poirier von AUGIER tritt Fürst Hektor de Montmeyran 
in der Uniform eines Sergeanten - jawohl, eines Sergeanten! - der Afrika-Schüt
zen auf. So ein Haudegen oder Abenteurer! — denken wir... Aber woher denn: 
wenn er in den Dienst eintrat - so erklärt er -, dann deshalb, weil zu dieser Zeit 
(Louis Philippes) ein Aristokrat eben gerade beim Militär der Gesellschaft am 
nützüchsten sein werde. Auf diese Weise wird der Müßiggang des Marquis de Pres- 
les sofort entsprechend beleuchtet, und zwar durch einen Vertreter derselben 
Klasse.

Ähnlich wie die vernünftigen Worte des Fürsten, so heben sich auch Deklara
tionen wie etwa “das Recht auf freie Handlungswahl zurückgewinnen” oder “je 
ne suis ni le maitre ni l’esclave, Jupiter. Je suis ma libert^”^ von der naiven Re
deweise ab, die den Bewohnern von Argos oder Offizieren eigen ist, die sich mit 
der Beschaffung von Nahrung befassen, ihre Lage erörtern oder ihren schlichten 
Gefühlen der Freude oder Rache freien Lauf lassen. Selbst die Phraseologie des 
deutschen Arztes scheint, obgleich hoffnungslos stereotyp, doch mehr “am Plat
ze” zu sein als die Erörterungen von Jan und MichaL Aber man darf nicht glau
ben, daß sie das Publikum unangenehm berührten, wenigstens nicht im Moment 
der Aufführung des Stückes. Dies ist sowohl im Falle SARTREs wie auch KRUCZ- 
KOWSKIs offensichtlich. Die Uraufführung des Ersten Tags der Freiheit fand 
im Jahre 1959 statt: das Publikum hatte die Diskussion über das Tauwetter und 
den Personenkult frisch in Erinnerung. Was aber kennzeichnete diese Diskussion? 
Eben dies, daß ein politisches Problem (welches waren die tieferen Ursachen der 
Stalindiktatur?) in moralische Termini gefaßt wurde (weshalb begingen die Kämp
fer für eine gerechte Sache die furchtbarsten Mißbräuche oder verschlossen vor 
ihnen die Augen?). Wie wir sehen werden, bezieht sich Der erste Tag der Freiheit 
nur indirekt auf diese große Debatte. Der Autor stellt jedoch den Zwiespalt sei
ner Helden dar und bedient sich dabei eben der Idiomatik der damaligen Dis
kussionen: auf diese Weise führt er einen moralisierenden Diskurs ein, der weder 
gut zu den Voraussetzungen des Konfliktes noch zu der gewählten dramatischen 
Gattung paßt.

Dies ist das Paradoxon der Tendenz-, der Thesendramen: der Autor meint, 
daß er das Publikum überzeugt; doch das Publikum ist schon überzeugt. Ein The
sendrama wendet sich nie gegen den Zuschauer: im Gegenteil, es schmeichelt ihm 
moralisch oder intellektuell. Über jemanden zu sagen, er liebe das Abenteuer oder 
er könne keine Niedertracht ertragen, bedeutet, auf eine naive, merkmallose 
Sprache zuriickzugreifen, der intellektuelle Kennzeichen fehlen, die mithin zur 
Erläuterung der Geschehnisse ungeeignet ist: es gab schließlich schon immer or
dentliche Leute und Abenteurer. Dagegen zu sagen: “ich bin meine Freiheit”, 
dies bedeutet: 1. die Handlungsmotivation des Helden zu verdoppeln (oder eine
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“tiefere” Motivation für ihn zu finden) und 2. mit dem Publikum eine außerhalb 
des Dramas liegende Verständigung einzugehen, es gewissermaßen in eine intel
lektuelle Debatte zu führen. Daß ihr Ergebnis im vorhinein entschieden ist, steht 
auf einem anderen Blatt: das Wichtigste ist, daß das Publikum es sich so wünscht.

Ich sprach von einer Verdoppelung der Motivation, die eine strukturelle Ent
sprechung zur stilistischen Diskontinuität darstellt. In Wirklichkeit schmarotzt 
nämlich das Thesenstück gewöhnlich bei den anerkannten, gut komponierten 
und dem Publikum vertrauten Gattungen. Am besten erkennt man dies an den 
Fliegen. Orest ist mit dem Leben davongekommen, Bürger Athens erzogen ihn, 
sie gaben ihm einen skeptischen Pädagogen zur Seite, mit dem er durch Griechen
land reist. Er wurde

“riche et beau, avis6 comme un vieillard, affranchi de toutes les servitudes et 
de toutes les croyances, sans famille, sans patrie, sans religion, sans mutier, 
libre pour tous les engagements et sachant qu’il ne faut jamais s’engager, un 
homme sup^rieur enfin” (1,2)11

Da er nicht an die Götter glaubte, machte sich Orest auch von den in Argos 
herrschenden Vorurteilen frei, und es kam ihm nicht einmal in den Sinn, sich 
Abenteuern auszusetzen. Als er seiner Schwester begegnet, schlägt er ihr die 
Flucht vor: sogar Jupiter ist bereit, den Geschwistern zu helfen. Wer ist Jupiter? 
Die Verkörperung des Guten, der Ordnung, der bürgerlichen heilen Welt, des Ver
trauens in die moraüsche Tradition, der Wächter des Konformismus u.ä. Indessen 
möchte Orest, obgleich skeptisch und glücklich, “un homme de quelque part, un 
homme parmi les hommes” sein; er möchte “tirer la ville autour de moi et m’y 
enrouler comme dans une Couverture” (II, 1,4)^. Woher dieses Verlangen? We
der Rache noch Zuneigung leiten Orest. Aus einem “Schöngeist” möchte er sich 
in einen “Gefährten” verwandeln: anders gesagt, er möchte seine Freiheit einem 
Engagementtest unterwerfen. Er fragt Jupiter bzw. sein moralisches Bewußtsein 
um Rat: “tu m’es tömoin que je n’ai jamais voulu que le Bien. A präsent je suis 
las, je ne distingue plus le Bien du Mal et j’ai besoin que tu me traces une route” 
(II, 1,4)* 3. Nach einem Zeichen gefragt, antwortet Jupiter: “ä ton Service” und 
entzündet ein Licht um den heiligen Stein herum. Das Gute bedeutet Unterwer
fung unter die bestehende Ordnung: “Filer doux. Tout doux. Dire toujour ‘Par
don’ et ‘Merci’ ...C’est 9a?” (II, 1,4)14. Aber Jupiter hat des Guten zuviel getan, 
sein Zeichen ist nur ein Trick, den Orest sofort erkennt, denn er hatte ja — in 
Wirklichkeit - nicht Jupiter, sondern nur sich selbst nach der Meinung gefragt15. 
Als er die Unechtheit seiner Sorgen erkennt, wendet sich Orest gegen Jupiter 
(= sein bisheriges Ethosempfinden) und beschließt, seine Mutter und deren Mann 
zu töten.

Es genügt, die Fliegen zu resümieren, um die Verlagerung oder sogar die Be
seitigung des Konfliktes klar zu sehen. Wie in allen Geschichten der Atriden reali
sieren sich hier die Werte des Geschlechts (Würde, Treue, Tapferkeit), wobei sie 
aber die Träger dieser Werte - die Vertreter königlicher Tugend, der Arete - zer-
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stören. Doch die Werte der Atriden waren natürlich SARTREs geringste Sorge. 
In den Fliegen wollte er eher das Reifen eines Menschen, hier Orests, bis zur Er
kenntnis jedweder menschlicher Situation zeigen. Sagte er doch einmal über das 
“Situationstheater”: “il faut montrer au th^ätre des situations simples et humai- 
nes et des libert6s qui se choisissent dans ces situations [...] montrer [...] un ca- 
ract£re en train de se faire.”16 Der Selbstschöpfung - so fügte er hinzu — ange
sichts von tausend Problemen, vor denen wir täglich stehen. Von tausend Proble
men aber sprach er deshalb, weil er immer wieder auf dasselbe stieß: auf das Ver
langen nach Authentizität, das ein Umstoßen der Antinomie der Werte erfor
dert, die - wie SCHELER betonte - eine conditio sine qua non jeglicher Tragik 
darstellt. In den Fliegen sind Ägisth und Klytämnestra müde Marionetten, die ein 
nutzloses, langweiliges Leben führen; die Bewohner von Argos sind bürgerliche 
Marionetten; sogar Elektra wächst - bereit, Jupiter zu gehorchen - nicht zu ihrer 
mythologischen Rolle heran. Es bleiben nur zwei Gegner: Orest und Jupiter. 
Wirklich? Die Fliegen wurden doch gerade deshalb geschrieben, um zu beweisen, 
daß Jupiter nicht existiert. Sobald sich nur ein Mensch findet, der aufhört, ihm 
zu gehorchen, löst sich Gott (= das moralische Bewußtsein) in nichts auf. “Un 
homme devait venir annoncer mon cr^puscule” - sagt der Donnergewaltige 
selbst, der doch nichts zustande bringen kann, der nur (mit falschen Wundem) 
Schrecken einjagen oder überreden kann17.

In Saint Genet, comedien et martyr sagt SARTRE wiederholt, daß Sittlich
keit gegenwärtig “unumgänglich und unmöglich” zugleich sei. Das liege daran, 
daß sie, um den Menschen als Richtschnur zu dienen, gleichzeitig Gut und Böse 
umfassen müßte. Indessen sei eine solche “konkrete Totalität” in jeder histori
schen Situation unmöglich. Daher ist auch das eigentliche moralische Problem 
die Unerreichbarkeit der Sittlichkeit1 ^... Übertragen wir die Reflexionen des Phi
losophen in dramatische Kategorien, so können wir verstehen, daß es ohne Be
deutung ist, ob Orest Ägisth tötet oder nicht: es kommt nur darauf an, daß sein 
Entschluß ein Akt der Freiheit ist, für den er die volle Verantwortung übernimmt. 
Und so lautet offensichtlich SARTREs These. Die Sache hat nur den Haken, 
daß die These die Glaubwürdigkeit des dramatischen Konflikts in Frage stellt, 
denn sie hat gezeigt, daß Orest und Ägisth nicht wirklich Gegner sind. Gegner 
sind Orest und Jupiter, jener Jupiter, dessen Nichtexistenz das Stück beweisen 
soll... Anders gesagt, alles spielt sich im Innern Orests ab. Den Intentionen SAR
TREs würde also vielleicht (unter künstlerischem Aspekt) besser eine subjek
tive Dramatik entsprechen? Vielleicht verschwände so der Widerspruch zwischen 
der Thematik und der Struktur des Stückes... Nein, doch nicht, denn dann würde 
die These, die es behandelt, zu einer Gestalt relativiert werden und ihre Überzeu
gungskraft verlieren. In Übereinstimmung mit den Traditionen der französischen 
Dramatik blieb SARTRE bei dem klassischen Modell. Er behielt Helden und Fa
bel der Orestie bei, doch entkleidete er die Fliegen nicht nur der Tragik, sondern 
auch der dramatischen Interaktion. Wenn der Zuschauer den Text entsprechend
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der Intention des Autors aufnimmt, so muß er sich eines Moments bewußt wer
den, daß in einen Konflikt nur Orest mit Orest geraten ist.

Lassen wir jetzt diese erhabenen Sphären beseite, um zu prüfen, ob es nicht 
vielleicht im Ersten Tag der Freiheit eine ähnliche Abweichung gibt. Wir befinden 
uns im Jahre 1945 unter ganz durchschnittlichen Deutschen und Polen;die Worte 
und Handlungen der Gestalten lassen sich hingegen leicht in der Tradition des rea
listischen Sittendramas lokalisieren. Nach fast sechs Jahren der Isolation haben 
die Offiziere völlig verständliche Zweifel ob “tatsächlich noch etwas existiert, 
das wir als wirkliches Leben in Erinnerung haben“. Sie geben gerne zu, daß “wir, 
im Grunde genommen, jetzt nichts über uns selbst wissen”. Dadurch stellt jeg
liches Handeln, das sie in dem verlassenen Städtchen beginnen, einen Versuch zur 
Anknüpfung freier zwischenmenschlicher Beziehungen dar: jede Handlung be
deutet Eingliederung in die (wenn auch feindliche) Gesellschaft und setzt zu
gleich die dramatische Interaktion in Gang. Deshalb kommt auch Jans Entschluß, 
damit einverstanden zu sein, die Familie des Doktors unter seinen Schutz zu stel
len, in der Erwartung des Publikums einer Anknüpfung von Interaktion zwischen 
ihm und seinen Kameraden einerseits sowie den Töchtern des Arztes andererseits 
gleich, die jetzt das “private” Deutschland repräsentieren müssen, das Deutsch
land der einzelnen Individuen und Familien, nicht aber das des öffentlichen und 
irgendwie abstrakten Gegners. Und tatsächlich verläuft das Stück zwei Akte hin
durch in dieser Richtung. Es kann nicht anders sein, denn sowohl die Regeln der 
Gattung wie auch die Erwartungen des Publikums drängen die Gestalten konse
quent zu persönlichen Kontakten (Romanzen?), mögen sie gelungen sein oder 
nicht. Eine solche Entwicklung erfordert weder das Thema noch, offensichtlich, 
das Prinzip der Wahrscheinlichkeit, das die Partner eher voneinander entfernen 
würde. Es fordert dies allein das Postulat des Dramas. Dies gestattet es den Gestal
ten nicht, in von Bindungen freier Isolation zu verharren, es gebietet allen, wech
selseitig jemand füreinander zu werden, auch wenn dabei nichts oder nicht viel 
herauskommt, wie bei CECHOV oder BECKETT. Sobald aber der Autor die Hel
den einmal in Privatheit versinken läßt, wird das Publikum unvermeidlich private 
Beziehungen erwarten...

Aber nicht das ist es ja, was KRUCZKOWSKI interessiert. In gewisser Weise 
mit Recht, denn er würde sich auf ein künstlerisch schlüpfriges Terrain begeben, 
wo sich Drastik oder Sentimentalität (oder beides zugleich) nur schwer vermei
den lassen. Ihn beschäftigt eher die Frage, ob ein Mensch “das Recht auf freie 
Handlungswahr’ zuriickgewinnen, “etwas nicht Großes, aber Erinnerungswürdi
ges” (etwa die Geste des Beschützers der Frauen) losgelöst von der Gesamtheit 
der Situation, in die er verwickelt ist, bzw. in einer — wie im Märchen zurückge- 
wonnenen - rein privaten Dimension menschlicher Existenz leisten kann. Wie 
leicht zu erraten ist, lautet die Antwort: nein, und eben das ist die These des 
Stückes, die a contrario in der wehmütigen Frage des Doktors ausgesprochen wird, 
wozu eigentlich Jan seine Tochter erschießen mußte. Um zu diesem Ergebnis hin-
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zuführen, läßt der Autor folgerichtig die, sagen wir, persönlichen Handlungsfäden, 
die durch das Erfordernis der gewählten dramatischen Gattung impliziert sind, 
fallen... und läßt verirrte SS-Abteilungen bei Morgengrauen das Städtchen angrei
fen. Mit den ersten Schüssen verfliegen alle Handlungen, die man “privat” nennen 
könnte: Pawel und Karol hören auf zu feiern, Micha! vergißt Luzzi, Jan aber . . . 
Mit Jan eben gibt es Probleme.

Sicher, niemand hindert ihn daran, nach dem Gewehr zu greifen und sich 
den Verteidigern anzuschließen. Wenn jedoch die These bewiesen werden soll, 
dann müssen sich Jans Handlungen gegen die Familie richten, die er verteidigen 
wollte! Wie soll es dazu kommen? Jan kann den Kopf verlieren oder der Doktor 
sich als Nazi herausstellen. Aber dann fällt die Schuld auf Jan, der die eigene 
Kraft überschätzt hat, oder auf die Deutschen, die ihn auf allergewöhnlichste Wei
se hintergangen haben. Aus der These wird in beiden Fällen nichts. Denn der 
Grundsatz, der Jan zum Handeln getrieben hat, wird keineswegs in Zweifel ge
zogen: die Niederlage wird durch zufällige Umstände verursacht, unter denen er, 
der Grundsatz, in die Tat umgesetzt wird.

Wie nun hat sich KRUCZKOWSKI aus der Affäre gezogen? Inge hört nicht 
auf, von Vergeltung zu träumen. Doch weshalb? Sie sympathisiert absolut nicht 
mit den Nazis, im Gegenteil. Jedoch im Gegensatz zu ihrem Vater, einem über
legten und resignierten Menschen, will sie weder Hilfe noch Schutz von irgend
jemandem, schon gar nicht von ihren Feinden und Beschützern. Sie sagt gerade
heraus, daß sie die Situation der Abhängigkeit nicht ertrüge, in der Jan und seine 
Kameraden die Jahre der Unfreiheit verbrachten. Nach der Vertreibung der SS- 
Männer entfesselt Inge also eine halb selbstmörderische Schießerei, der ihr noch 
kürzlicher Beschützer ein Ende setzt.

Wie man sieht, taucht hier wieder eine Überrationalisierung des Verhaltens 
auf, die für ein Thesenstück wohl charakteristisch ist. Deprimiert durch ihr Un
glück, könnte Inge den Tod aus Abscheu und Verzweiflung suchen: eine mehr 
als ausreichende Motivation, besonders in der gewählten Konvention des Drama
tischen. Aber dann würden ihr Aufbegehren und ihr Tod nichts beweisen: sie wä
re nur eine empfindlichere Frau als andere. Inge muß Auflehnung und Tod wäh
len, sich jedoch nicht dem Schicksal bis zum Tode unterwerfen. Daher die intel
lektuelle Begründung der Handlungsweise dieses Mädchens, die es - nebenbei be
merkt - in den Augen des Zuschauers hebt. Denn es wird Subjekt, nicht Objekt 
seines Schicksals. Man könnte sogar sagen, daß auch der Autor - in begrenztem 
Umfang - Inge Recht zubilligt: denn er bemüht sich, die Unmöglichkeit einer 
solchen Moral und Freiheit aufzuzeigen, die sich von den gesellschaftlich-politi
schen Verhältnissen zu abstrahieren versucht, unter denen Freiheit wirkt und Mo
ral sich offenbart...

Jedoch kann die Geschicklichkeit des Dramatikers (KRUCZKOWSKI be
müht sich, die Unterschiede zwischen dem letzten und den vorhergehenden Ak
ten zu verwischen) nicht bewirken, daß die Einheit von Handlungen und intel-
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lektueller Argumentation oder sogar — um es traditionell auszudrücken - die 
Einheit von formaler und thematischer Sphäre gewahrt werden. Der Aufbau der 
Situation und die Wahl der dramatischen Gattung lassen eine Lösung des Kon
fliktes in der Interaktion der Gestalten erwarten. Auf die Frage, was für eine 
Freiheit für die Helden erreichbar sei, müssen die Handlungen und Gegenhand
lungen der Offiziere und der Familie des Arztes eine Antwort geben. Aber gerade 
aus diesen Handlungen ergibt sich nicht viel, sie verschwimmen in Unbestimmtheit. 
Erst ein äußerer Faktor ermöglicht die vollständige Darlegung der moralischen 
Standpunkte, von Anzelm bis zu Jan. Unter ihnen hebt der Autor die Entschei
dung Michals heraus. Er hat schon vorher verstanden, daß Jans Bemühungen 
“Schwindel” sind, daß die gesellschaftlichen Umstände (z.B. Abhängigkeitsver
hältnisse) immer stärker sein werden als moralische Anstrengungen. Jetzt hat er 
begriffen, daß er selbst nicht freikommt, daß er sich von seiner Vergangenheit 
und seinen Kameraden nicht losreißen kann. Er beschließt, sich zur Armee zu 
melden, obgleich er versteht, daß der Krieg praktisch zu Ende ist... Eine symbo
lische Geste par excellence: Michat will in eine Handlungsgemeinschaft zurück
kehren, die er zuvor von einer Gemeinschaft der Unfreiheit nicht unterschieden 
hat. Was bedeutete dieser Entschluß im Jahre 1959? Er bedeutete — indirekt und 
diskret —, daß es keine Rettung außerhalb der Gemeinschaft der Tat, außerhalb 
der Partei gibt, wenn jemand auch nur den Punkt auf das i setzen möchte. Natür
lich ist die Aktualität der These mit den Jahren verwischt worden. Fügen wir 
noch hinzu, daß die Heraushebung von Michats Entscheidung einfach vollzogen 
wurde: sie wurde nicht kompromittiert wie die Selbstverleugnung Anzelms und 
der Edelmut Jans. Aber sie ist auch nicht in Aktion getestet worden: sie bleibt 
Programm. So wie bei SARTRE das authentische Leben Orests, der ja nicht die 
Macht in Argos übernehmen will, Programm bleibt.

Letztlich also diente der Handlungsknoten zur Erzeugung der Spannung, die 
die quasi-monologische Durchmusterung der Gewissen ermöglicht. Das Stück ver
liert seine innere Progression und nimmt eher den Charakter eines Panoramas an. 
Die Form des psychologischen Sittendramas diente als Köder oder auch als Rah
men, in dem didaktische Gegenüberstellungen moralischer Standpunkte, d.h. ei
ne ideologische Konfrontation, sichtbar gemacht werden können. Aber diese Ge
gensätze motivieren nicht die Geschehnisse, die sich unabhängig von der Interak
tion der Gestalten tatsächlich abspielen. Auf einem anderen Blatt steht, daß der 
Zuschauer diese Verzerrung fast nicht bemerkt: er ist genügend neugierig auf die 
“Fortsetzung”, daß ihm die Kohärenz der Motivationen — zumindest zeitweise — 
gleichgültig ist. In diesem Sinne kann man sagen, daß der Didaktismus der These 
hier am Sittendrama ebenso schmarotzt wie in den Fliegen an der Tragödie.

Aufspaltung des Stils, Verdoppelung der Motivation, Deformierung der Gat
tungen, die sich der Autor zunutze macht, ohne sie jedoch vor den Augen des 
Publikums zu zerschlagen - diese Züge vor allem sind durch die Einführung der 
These bedingt. Sie bewirken auch charakteristische Erscheinungen bei der Rezep-
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ti°n des Werkes. Thesenstücke - von DUMAS bis zu HOCHHUTH - erfreuen 
sich gewöhnlich eines sofortigen Erfolges. Dies resultiert aus zwei Ursachen. Er
stens spricht der Autor in einer schon erprobten, gewissermaßen vorfabrizierten 
Sprache, was den Kontakt und das Verständnis beschleunigt. Sie muß dem Pu
blikum nicht genau bekannt sein: es genügt, daß sie — in unterschiedlicher Kon
zentration - in publizistischen, unterhaltenden oder geselligen Äußerungen der 
betreffenden Zeit aufgetaucht ist. Zweitens versichert sich der Autor, wenn er die 
Motivation in den gut bekannten dramatischen Gattungen verdoppelt (oder, sel
tener, verändert) gewissermaßen auf doppelte Weise: es “greift” entweder’die 
tragische Notwendigkeit oder die Analyse der authentischen Freiheit. Wenn sich 
das Klima der Epoche ändert, ändert sich auch das Verständnis des Textes und 
gerät ins Wanken. Es hat nämlich den Anschein, daß sich die dargestellten Hand
lungen als stärker erweisen als die Absichten des Autors. Ein Überblick über die 
(übrigens unfreundlichen) Stimmen der Kritik nach der letzten Aufführung der 
Fliegen in Polen erbrachte den Beweis, daß das tragische Schema mit den Jahren 
seine Rechte geltend machte und die Rezeption um vieles stärker gesteuert hat, 
als es der Autor ursprünglich wollte. Ähnliches geschah mit dem Ersten Tag der 
Freiheit. Das Unvermögen, eine Interaktion zwischen den Gestalten anzuknüp
fen, wird als Ausdruck des Fatalismus nationalen Hasses aufgefaßt: es unterliegt 
keinem Zweifel, daß KRUCZKOWSKI nicht nur nicht in dieser Weise, sondern 
überhaupt an etwas anderes dachte. Man könnte diese Erscheinung als späte Ra
che der Gattung bezeichnen, die der Autor zu überlisten versuchte.
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Gebrauchstexte in der zeitgenössischen 
polnischen Lyrik

STANISLAW JAWORSKI (Krakow)

Gebrauchstexte werden immer öfter zum Forschungsgegenstand der Lite
raturwissenschaft. Dies geschieht aus verschiedenen Gründen. Einerseits deswe
gen, weil das üppige Aufblühen der Literatursoziologie die Aufmerksamkeit auf 
all das lenkt, was nicht zur sogenannten hochkünstlerischen Literatur gehört, 
aber in den angrenzenden paraliterarischen Gebieten enthalten ist. Andererseits 
auch dank den neuen Interpretationsmethoden (besonders der Semiotik), die 
derartige Werkzeuge bieten, daß man Texte der Gebrauchsüteratur mittels der
selben Begriffe untersuchen kann, welche man zum Erkennen eines literarischen 
Kunstwerkes verwendet. Man nimmt dabei an, daß “der Gebrauchstext eine 
Poetik hat, die sich genauso wie die Poetik des Romans, des Gedichts oder des 
Essays analysieren läßt.”1

Die Hauptfelder der bisherigen Betrachtung sind: “genetische und funktio
nelle Abhängigkeiten” zwischen der Gebrauchsüteratur und der schönen Lite
ratur und “struktureüe Analogien zwischen den Gebrauchstexten und der Lite
ratur”2. Es handelt sich hier also um analoge (oder einfach ähnüche) Gestaltungs
weisen in beiden Textgruppen.

In den folgenden Erwägungen geht es um noch einen anderen Aspekt des 
Problems; und zwar darum, an Beispielen zu zeigen, wie die Gebrauchsüteratur 
in die schöne Literatur (in die Poesie) einbezogen wird, welche Formen und 
Funktionen diese Einbeziehung hat. Es handelt sich hier nämlich weniger um 
eine Erscheinung aus dem Bereich der Poetik als vielmehr aus dem Bereich der 
schriftsteüerischen Strategie. Der Autor beruft sich auf die Gebrauchsüteratur 
1. zu einem bestimmten Zweck und 2., um mit Hüfe eines Signalsystems dem 
Empfänger darüber zu berichten. Wenn also das Ziel erreicht werden soü, so müs
sen diese Signale für den Empfänger ausreichend erkennbar sein. Es wird dabei 
häufig darauf verwiesen, daß der Unterschied zwischen manchen konkreten 
Texten nicht scharf und es ziemüch schwer sei, diesen Unterschied ausschüeß- 
üch in den Kategorien der Poetik zu bezeichnen. Das Vorhandensein der Ge
brauchsüteratur in der schönen Literatur (abgesehen von den Fragen der Genese) 
kann dabei von zweierlei Art sein: entweder direkt — Vorhandensein konkreter 
Texte bzw. von deren Fragmenten, oder indirekt - als Quellen struktureüer Mu
ster und Konventionen.

1. Die wirkliche und die fingierte Authentizität

Schon die Avantgarde der ersten Jahre unseres Jahrhunderts hat den Ver
such unternommen, Gebrauchsgegenstände künstlerisch zu nobiütieren. MAR-
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CEL DUCHAMP tat, als ob er zitierte; er führte ein Fragment der Wirklichkeit 
ein und zerstörte auf diese Weise zugleich die künstlerische Konvention. Im Bau
haus bedeutete dies noch etwas anderes: den Willen, angewandte Kunst zu be
treiben. All dem entsprachen in der Literatur die Tendenzen der sogenannten 
Tatsachenüteratur (Neue Sachlichkeit). Die ersten Erscheinungen dieser Tenden
zen in der polnischen Literatur waren zwei Gedichte von TADEUSZ PEIPER — 
Tageschronik (Kronika dnia, 1928) und Zum Beispiel (Na przyktad, 1931). 
Hier wurde die Methode der Montage von echten, nur ein wenig umgestalteten, 
Pressenotizen verwendet. Art und Umfang dieser Umgestaltung sind übrigens 
immer noch zu untersuchen. Das Wichtigste ist jedoch etwas anderes, nämlich 
die Tatsache, daß der Leser des ganzen Poems Tageschronik der Wirkung von 
Signalen der Authentizität unterliegt; sowohl in denjenigen Partien, die sich auf 
die wirküchen, nachgewiesenen Zeitungsstoffe stützen, als auch in den übrigen, 
für welche man keine Urfassung gefunden hat und die wahrscheinlich nur nach 
demselben Muster geschrieben worden sind. Das aus diesen Fragmenten zusam
mengesetzte Bild Polens gewann beinahe die Garantie der Echtheit.

In PEIPERs Werk beglaubigt die Konvention der Zeitungsnotiz den Inhalt. 
Es ist anscheinend nicht notwendig, daß der literarische Text aus einem kon
kreten Gebrauchstext schöpft. Für den Erfolg der schriftstellerischen Strategie 
sind nur zwei Faktoren unentbehrlich: 1. Anwendung einer Konvention, 2. 
Lebenswahrscheinlichkeit des dargestellten Weltbildes sowie dessen Überein
stimmung mit der angewandten Konvention.

Die obigen Erwägungen sollten zur Einführung einiger Gedichte von TA
DEUSZ RÖZEWICZ dienen, und zwar folgender: Die Welt 1906 — Collage 
(Swiat 1906 - Collage); Fragmente aus der Zwischenkriegszeit (Fragmenty z 
dwudziestolecia) und Aus dem Tagebuch eines Soldaten (Z dziennika zolnierza). 
Die zwei ersten sind collageartig, als ob hier Fragmente von Pressenotizen, Titel, 
Anzeigen und Reklame, sogar Anekdoten, Bruchstücke aus Gedichten und Re
zensionen abgeschrieben worden wären. Am stärksten fällt hier das Fehlen einer 
Pointe auf; in keinem Moment erfolgt ein Perspektivenwechsel, der Collage-Ver
lauf erleidet keine Störung.

Aus dem Tagebuch eines Soldaten wird von dem Autor als ein “auf Tage
buchfragmenten aufgebautes” Werk dargestellt. Dieses Tagebuch sollte während 
des I. Weltkrieges ein gewisser Josef F. (eine beinahe Kafkasche Abkürzung) ge
führt haben, wobei in manchen Fällen sogar “die Schreibweise und Syntax” des 
Originals beibehalten wurden. So schreibt der Autor selbst in einer Notiz zu 
seinem Werk. Diese Information ist zugleich eine Anweisung, das Gedicht auf 
eine bestimmte Weise zu lesen, und zwar in den Kategorien der Authentizität. 
Ob diese Information wahr ist, wird zu einer zweitrangigen Sache; das Wesent
liche ist, daß sie wahrscheinlich ist, daß sie mit dem System der innertextlichen 
Signale korrespondiert — mit dem System, welches sie beglaubigt. Der Haupt
faktor der Mimesis ist hier die Konstruktion des fiktiven (also: authentischen)

82



Stanislaw Jaworski

Ich der Aussage; des am Ersten Weltkrieg Beteiligten, der sein Tagebuch an der 
österreichisch-russischen Front schrieb. Hier wechseln die Erzählung, welche Ge
schehnisse oder Details zeigt, und der direkte Kommentar des Helden ab. Eben 
die Naivität dieses Kommentars, die die Haltung des Erzählers enthüllt, bildet 
den Schlüssel zum Gedicht. Das ist zum Beispiel im Schlußteil zu bemerken:

Ganz früh am Tage schönes Wetter 
deshalb wie gewöhnlich sehr viele 
eiserne Gäste in der Luft 
über uns schwebten 
an der Front Stille

Die naive, stereotype Schlußformel (“an der Front Stille”) bildet einen Gegen
satz zu der durch die erzählend-beschreibende Schicht konnotierten Atmo
sphäre des Kriegsgrauens.

RÖZEWICZ strebt hier programmatisch die Erschaffung eines Helden mit 
allgemeinen, gewöhnlichen Zügen an. Er schreibt über seine Absicht folgendes:

“Mir schwebt eine Lyrik ohne Eigenschaften vor. Eine Lyrik, die wieder anonym, 
wieder ‘Die Stimme des Anonymus’ wäre. Das ist mein ständiges Bestreben.”^

Denn die einzige Reaktion auf die Grenzsituation können nur - wie er 
meint — “Werke ohne Maske” sein . Die Einschränkung der Fiktion hat sich in 
seinen anderen Gedichten durch maximale Reduktion der poetischen Mittel 
vollzogen. Hier dagegen erfolgt sie dadurch, daß über den Text hinausgewiesen 
wird, daß seine Verbindungen mit dem umfangreichen Gebiet der Gebrauchs
texte signalisiert werden. Also mit etwas, was die Wirklichkeit repräsentiert - 
und ersetzt.

Die Poesie ist schon traditionell eine hohe Gattung, sie gehört der Sacrum- 
Sphäre an. Wenn man Elemente der Gebrauchsliteratur dahinein einführt und 
dieses Vorhandensein signalisiert, verursacht man Tonsenkung. Als ob die Pro- 
fanum-Sphäre tief in die Poesie eindringe.

2. Der Gebrauchstext als Maske der Wirklichkeit

WALTER BENJAMIN hat vor Jahren geschrieben, daß “die Zeitung, tech
nisch gesprochen, die wichtigste schriftstellerische Position darstellt”^. Die Zei
tung wurde deshalb mehrmals zum Vorbild des dichterischen Schaffens, vor 
allem für das simultane Auffassen verschiedener Aspekte der Wirklichkeit. Aber 
die Zeitung spielt in der zeitgenössischen Kultur eine ambivalente Rolle; einer
seits nämlich informiert sie über die Wirklichkeit, beruft sich darauf; andererseits 
aber bildet sie eine Barriere zwischen dem Empfänger und eben dieser Wirklich
keit, denn sie ist ein Bericht voll von allerlei Stereotypen (auf dem Gebiet der 
Sprache sowie der Einbildungskraft).

83



Gebrauchstexte in der zeitgenössischen polnischen Lyrik

Eben diese Funktion übt die Zeitung in der Dichtung der Neuen Welle aus, 
in der Dichtung der dichterischen Generation, die in den siebziger Jahren in die 
Literatur eingetreten ist. Die Zeitung ist ein doppeltes Signal: sie weist auf die 
Aktualität (Gegenwart) hin, zugleich jedoch evoziert sie ein System der sprach
lichen, stiüstischen und Gattungsstereotypen, welches sich zwischen das Subjekt 
(Ich) und die Wirküchkeit stellt; sie verhindert den direkten Kontakt. Auf diese 
Weise kommen die Künstlichkeit der Konventionen sowie die Unechtheit und 
Künstlichkeit der Dichtung, welche sich mit dem Stereotyp begnügen und mit 
dieser Konvention zufrieden geben wollte, zum Vorschein. Die Rolle der “Zei
tung” (wenn ich “Zeitung” sage, denke ich an einen bestimmten Typ der Aus
sage mit Überredungs- und Informationszwecken) als eines Sprachmodells und 
Weltmodells bei den Dichtem der Neuen Welle ist schon mehrmals beschrieben 
worden. Sie wird zutreffend von einem der Autoren bezeichnet, und zwar im 
Einleitungsteil des Gedichts unter dem bezeichnenden Titel: Wie ein modernes 
Gedicht zu schreiben ist:

um ein modernes Gedicht zu schreiben
genügt es von einem beliebigen Stück bedruckten Papiers

abzuschreiben
von den Gesetzmäßigkeiten des Zufalls geleitet 
(auch wenn es eine leere Stelle 
in einer Vorkriegszeitung wäre) 
ein beliebiges Fragment
wenn nur getippt und in Viertelbogenformat (schließlich soll man
irgendwelche Regeln beachten)
und mit eigenem Namen zu unterschreiben

(R. KRYNICKI, aus dem Band Kollektiver Organismus / 
Organizm zbiorowy, Krakow 1975).

Die “Zeitung” signalisiert also fast ein ganzes Meer von Texten, welche die 
alltäglichen gesellschaftlichen Erfahrungen mit Worten ausdrücken und sie 
gleichzeitig verfälschen. Schon die Titel der Gedichtbände berufen sich auf diese 
Quelle: Morgenzeitung (Dziennik poranny), Mitteilung (Komunikat) etc. Die 
Dichtung der Neuen Welle greift oftmals auch auf andere Gebiete der Klischees 
aus dem Bereich der Sprache und der Einbildungskraft über. Sie setzt in eben 
dieser Funktion verschiedene Fetzen dessen, was man auf der Straße hört, zu
sammen. Das Wesen dieses Kunstgriffes kann man deutlich am Beispiel der An
fangszeilen aus dem Gedicht Leserlich auszufüllen von einem dieser Autoren se
hen:
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mit seiner Hirnrinde, mit wem stimmt er 
in der Pulsfrequenz uberein?

(S. BARANCZAK, aus dem Band: Morgenzeitung, 1972, Über
setzung von Witold Wirpsza).

Dieses Gedicht bringt die Inkongruenz des Formulars mit der wirklichen mensch
lichen Existenz, die Armut des rein äußerlichen Wissens vom Menschen zum 
Vorschein. Die in das Schema eingeführte Frage “wozu?” — denn sie hat nie 
darin existiert — sprengt seinen Rahmen, zeigt die existentielle Dimension.

3. Sammlungen von Konventionen, Strukturmustern

Der Gebrauchstext läßt sich in die Wirklichkeit zurückführen und hat eine 
reale Bedeutung, er stellt das Muster dar, wie ein bestimmtes Gebiet der mensch
lichen Erfahrung zu fassen ist ; er bildet die Struktur eines bestimmten Wirklich
keitsfragments ab, welches von diesem Gebrauchstext ersetzt werden kann bzw. 
durch diesen Text signalisiert wird. Manche seiner Abarten gehören schon der 
Vergangenheit an, sie können eher zur Stilisierung dienen (z.B. weist der Titel 
des Gedichtzyklus Psalmen von TADEUSZ NOWAK auf die Gattungstradition 
hin und übt eine Stilisierungsfunktion aus). Andere “einfache Formen” bilden - 
nach der These von A. JOLLES - den potentiellen Keim der literarischen For
men. MICHAfc GLOWlftSKI hat überzeugend bewiesen, daß sich die sogenann
ten kleinen Erzählungen von MIRON BIAUOSZEWSKI auf die Poetik “fait 
divers” stützen, wobei diese Poetik nicht nur die Themenquelle, sondern auch 
die Technik der Zusammensetzung (des Zusammenstoßes) zweier in dieser 
Zusammensetzung ungewöhnlicher Elemente bedeutet. Dies bezeichnet eine 
“eigenartige Philosophie des Zufalls”^.

Das sich auf bestimmte Gattungsmuster der Gebrauchsliteratur berufende 
Signal bilden in der Poesie sehr oft die Titel der Werke. Der Titel ruft eine be
stimmte Gattungsstruktur hervor. Das Gedicht entwickelt sich dann auf zwei 
Ebenen, es vergleicht das Schema als Matrize für die Vervielfältigung der mensch
lichen Erfahrung mit der allgemeinen Problematik. Das Muster dient in diesem 
Fall zum Generieren einer konkreten Situation, entwickelt sich jedoch zur Ver
allgemeinerung, die die Unzulänglichkeit dieses Musters enthüllt. Im Text er
scheint eine ganze Reihe von Signalen, die den Rahmen des Musters überschrei
ten und eben dieses zweite System der Beziehungen konnotieren. Als Illustration 
wollen wir das Gedicht Bestellung (Zamöwienie) von ARTUR MlgDZYRZECKI 
heranziehen, in dem sich auf die Struktur der Bestellung im Restaurant und auf 
das Situationsschema des Wartens auf die Speisen die Komponenten einer an
deren “Bestellung” schichten — “einen größeren Traum mit Schrei” - und die 
Pointe:
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Wir schließen!
Wer wartet auf jemanden der sich verspätet 
Kann umsonst gewartet haben.

(A. MI£DZYRZECKI, aus dem Band Bestellung, Warszawa 1968)
Als Beispiel für das Heranziehen einer bestimmten Gattungsstruktur und 

deren Benutzung als Grundlage des poetischen Spiels, welches man gerade im 
Widerspruch zu dem Vorbild führt, können Gedichte von WIStAWA SZYM- 
BORSKA aus dem Zyklus Kleine Anzeigen dienen. Zum Beispiel:

Ich lehre das Schweigen 
in allen Sprachen
nach der Methode der Betrachtung
des Sternenhimmels,
des Sinanthropus,
der Heupferdchensprünge,
der Säuglingsnägel,
des Planktons,
der Schneeflocke.

(Übersetzung von Karl Dedecius)
Man könnte eine große Menge solcher Beispiele anführen: Bericht aus dem Pa
radies (Sprawozdanie z raju, Z. HERBERT), Fragebogen (Ankieta, J. KORN
HAUSER), Kohlenbrücke Szczecin - Dänemark. Pressenotiz (Most wecglowy 
Szczecin - Dania. Notatka prasowa, J. KORNHAUSER), Testament (Z. HER
BERT), Vorschlag für ein Schullesestück (Propozycja czytanki szkolnej, L.A. 
MOCZULSKI), Notiz von der Audienz, die nicht stattgefunden hat (Notatka z 
nieodbytej audiencji, L.A. MOCZULSKI), Lebenslauf (Zyciorys, M. JASTRUN), 
Anwesenheitsliste (Lista obecnosci, U. KOZIOL), Beschwerde (Zazalenie, A. 
BURSA), Auszug aus dem Lexikon (Wypis z encyklopedii, E. BRYLL), Rezept 
für ein Fleischgericht (Przepis na danie rnie^ne, U. KOZIOL), Rezept (Recepta, 
E. LIPSKA). Besondere Möglichkeiten eröffnet die Konvention der Beschreibung 
oder der Definition (zum Beispiel: Z. HERBERT, Studium des Objekts (Stu
dium przedmiotu), K. KARASEK, Ornithologische Studie (Studium ornitolo- 
giczne) oder J.M. RYMKIEWICZ, Was ist die Drossel (Co to jest drozd). Die Be
schreibungstechnik dient zur Hervorhebung der Ratlosigkeit dieser Beschrei
bung dem Wesen der Dinge gegenüber. Eine besondere Form bilden Gedichte, 
die an der Stelle und in der Funktion des Emblems, also als ein mit der be
stimmten ikonologischen Darstellung verbundener Text auftreten. Eine beson
dere Form deshalb, weil die Autoren ein Bild oder eine Photographie nur als 
Vorwand wählen, um die eigene Problematik zu entwickeln. So ist es im Zyklus 
Kommentare zur Photographie von WITOLD WIRPSZA (1962), der von der 
Ausstellung The Family of Man angeregt wurde; so ist es bei TADEUSZ KU- 
BIAK in dem Band Gedichte und Bilder (1973); so ist es bei JERZY HARASY-
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MOWICZ in der Sammlung Banderia prutenorum oder die im Jahre des Heils 
1410aufgezogenen preußischen Fahnen (1976)7.

Eine weitere Gruppe bilden dichterische “Reisebeschreibungen”, alle “An
sichtskarten” und “Postkarten” etc. (z.B. Prager Meditationen von J. HARASY- 
MOWICZ).

4. Der dichterische Text als Gebrauchstext

Eine der Definitionen bezeichnet die Gebrauchslyrik als eine Lyrik, die von 
der Einstellung “zu einem bestimmten Zweck” regiert wird, wobei sie Genres 
wie Gebet, Kirchenlied etc. nennt. Diese Auffassung bezieht in den Bereich der 
untersuchten Texte nur solche mit ein, welche im Zusammenhang mit “einem 
bestimmten Zweck”, mit einer konkreten gesellschaftlichen Bestimmung ent
standen. Im Grunde genommen schließt diese Auffassung die Möglichkeit aus, 
über Werke zu sprechen, die ein Gebrauchsmuster aufgreifen und es zum Vor
bild einer Aussageweise wählen (z.B. moralischer Traktat, Lehrtraktat und Herr 
Cogito von ZBIGNIEW HERBERT). Ein Problem für sich ist jedoch das dichte
rische Werk, das als Gebrauchswerk geschrieben ist oder als eines, das diese 
Rolle wirklich spielen konnte und im Zusammenhang mit einem bestimm
ten außerliterarischen Kontext rezipiert wird. Es gibt in der zeitgenössischen 
Lyrik eine ihrer häufig auftretenden Arten, die sich auf eben diesen Gebieten 
verbreitet: das Lied (Chanson, Schlager). Dieses Gattungsmuster wirkt in der 
ganzen Sammlung Lieder von EDWARD STACHURA (1973). Es geht dabei 
nicht nur um formale Kennzeichen: Wiederholungen und Parallelismen, Über
einstimmung der Versifikations- und Syntaxgliederung, Klarheit des syntakti
schen Baues, strophische Gliederung. Es geht vor allem um bestimmte thema
tische Konsequenzen (allen zugängliche Empfindungen, hauptsächlich Liebes- 
empfindungen) und um die Auswahl einer bestimmten ästhetischen Kategorie 
(Stimmung, Suchen nach lapidaren, aber zutreffenden dichterischen Formeln, 
die ohne Beweis funktionieren).

Der hier vorgelegte Überblick ist ein Protokoll erster Erforschung. Daraus 
ergibt sich die Vielzahl von Verbindungen und die Vielzahl etwaiger Funktio
nen, die sich damit verbinden. Wenn man nach JULIE KRISTEVA annimmt, 
daß das Sein des literarischen Kunstwerkes von intertextuellem Charakter ist, 
so muß man das große Repertoire der Gebrauchstexte für ein wichtiges Gebiet 
des Kontextes des literarischen Kunstwerkes erklären. Nicht nur als Sammlung 
von Konventionen, sondern auch — was in manchen Gedichten zu bemerken 
war - als eine Stellvertretung, eine Vertretung für einen bestimmten Bereich 
der gesellschaftlichen Wirklichkeit, auf welche sie sich beziehen.
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Anmerkungen

1 Z. JAROSINSKI, Tekst uzytkowy i tekst literacki w drugiej polowie 
XIX w., in: Teksty, 1975, nr 4, S. 7.

2 J. SLAWINSKI, Jedno z poruszen w temacie, in: Teksty 1975, nr 4, S. 5.

3 T. RÖZEWICZ, Offene Gedichte, übersetzt von Karl Dedecius, München 
1969, S. 79.

4 T. RÖZEWICZ, Poslowie [Nachwort], in: L. Staff, Kto jest ten dziwny 
nieznajomy, Warszawa 1976, S. 195. Den Begriff “Grenzsituation” hat 
RÖZEWICZ von JASPERS übernommen.

5 W. BENJAMIN, Der Autor als Produzent, in: W.B., Versuche über Brecht, 
Frankfurt/M 1971, S. 100.

6 M. GLOWlftSKI, Male narracje Bialoszewskiego, in: Gry powiesciowe, 
Warszawa 1973, S. 331.

7 Ebenso schreibt über diesen Zyklus A. KONIKOWSKI, Emblematy kl§sk, 
in: Nowe Ksi^zki, 1977, nr 6, S. 68-69, wobei er die Aufmerksamkeit auf 
den deutlich interpretierenden und nicht beschreibenden Charakter der 
dichterischen “Kommentare” lenkt.

88



Stanisfaw Przybyszewski zur deutschen Literatur

MARIA PODRAZA-KWIATKOWSKA (Krakow)

Die deutschen Literaturhistoriker haben STANISLAW PRZYBYSZEWSKI 
fast völlig vergessen, einen Schriftsteller, der in den Jahren 1889 bis 1899, mit 
Unterbrechungen durch Reisen, in Berlin wohnte und — in deutscher Sprache 
seine Werke veröffentlichend — die deutsche Literatur dieser Zeit, besonders 
ihre präexpressionistische Strömung mitgeprägt hat. “Erst die letzten Jahre ha
ben zu einer zumindest in Umrissen erkennbaren Neubewertung geführt. Helmut 
Kreuzer ist in seiner Boheme auf Przybyszewski eingegangen, K.G. Just hat einen 
eindringlichen Essay verfaßt und ihm in seiner Literaturgeschichte einen ge
bührenden Platz eingeräumt; zu erwähnen sind außerdem noch zwei Disserta
tionen aus den Jahren 1969 und 1970.”1

Es ist für einen polnischen Literaturforscher schwer zu entscheiden, von wel
chem Wert die deutschen Werke PRZYBYSZEWSKIs für die deutsche Literatur 
sind. Aber unabhängig von diesem Wert scheint es nützlich zu sein, an die Rolle 
PRZYBYSZEWSKIs als Verbreiter der deutschen Literatur zu erinnern. Er mach
te die deutsche Literatur nicht nur in Polen bekannt, sondern auch in Böhmen: 
in der Zeit seines Aufenthaltes in Deutschland übergab er nämlich literarische 
Nachrichten an Amo§t Prochäzka, der damals Redakteur der Zeitschrift Mo- 
demiRevue in Prag war.

Um 1898, zu dem Zeitpunkt also, als polnische Schriftsteller sich für den in 
Berlin wohnenden PRZYBYSZEWSKI zu interessieren begannen (eine Konse
quenz dieses Interesses war die Einladung nach Polen), war die westeuropäische 
Literatur in Polen durch zwei literarische Milieus bekannt: durch das Pariser 
und das Wiener Milieu. Das literarische Berlin wurde — wie zeitgenössische 
Schriftsteller bezeugen — erst durch PRZYBYSZEWSKI bekannt.

In erster Linie — was leicht einzusehen ist — propagierte PRZYBYSZEWSKI 
seine Zeitgenossen. In den Berliner Jahren schätzte er RICHARD DEHMEL (zu 
DEHMEL kommen wir noch in diesem Vortrag), DETLEV VON LILIENCRON 
(besonders sein Poem Aldebaran)2, JOHANNES SCHLAF und PAUL SCHEER- 
BART: dessen Königslied war für ihn “das tiefste, wunderlichste Gedicht”, das 
er jemals gelesen hat3. Über die erste Nummer der Berliner Zeitschrift Pan, an 
dessen Gründung PRZYBYSZEWSKI Anteil hatte, schreibt er an den bekannten 
polnischen Kritiker und Dichter ZENON PRZESMYCKI, daß darin nur drei Wer
ke interessant seien: Trinklied von RICHARD DEHMEL, Sommertod von JO
HANNES SCHLAF und Königslied von PAUL SCHEERBART4.

STEFAN GEORGE schätzte der polnische Schriftsteller nicht: 1896, in 
einem Brief an AmoSt Prochäzka, in welchem er LILIENCRON, DEHMEL, 
SCHLAF und SCHEERBART beachtenswerte Schriftsteller nennt — schreibt er 
geringschätzig über drollige BAUDELAIRE- und MALL ARM E-Epigonen wie 
STEFAN GEORGE5. Aber die Blätter für die Kunst schickte er doch an Pro-
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chäzka nach Prag*\ Nach vielen Jahren erwähnt PRZYBYSZEWSKI auch ELSE 
LASKER-SCHÜLER als eine sehr begabte Dichterin7.

Besondere Beachtung hat PRZYBYSZEWSKI nur einigen Dichtern unter 
seinen Zeitgenossen gewidmet. Vor allem RICHARD DEHMEL, der sein Freund 
war. PRZYBYSZEWSKI schrieb über ihn immer sehr warmherzig und enthu
siastisch. Zum Beispiel an ZENON PRZESMYCKI im Jahre 1895:

“Kennen Sie Richard Dehmel? Ich empfehle Ihnen auf das beste sein 
letztes Buch Aber die Liebe. Ich zweifle nicht, dass Sie es interessant 
finden werden. Dehmel ist bestimmt der Begabteste aus der ganzen neuen 
deutsche Generation [. . .1 er hat den Poemzyklus geschaffen, der um den 
ganzen Himmel höher steht als alles, was man in den letzten fünfzig Jah
ren auf dem Gebiet der deutschen Lyrik veröffentlicht hat: Verwand
lungen der Venus.”*

(Notabene: in Verwandlungen der Venus ist ein Gedicht zu finden, das PRZY
BYSZEWSKI gewidmet ist. Der polnische Autor hat sich gegenüber DEHMEL 
mit der Widmung der Totenmesse (1895) revanchiert). PRZYBYSZEWSKI 
empfahl die Werke DEHMELs auf das wärmste auch dem Redakteur ArnoSt 
Prochäzka^. Die Bewunderung für den deutschen Freund wird im Verlauf der 
Jahre nicht geringer: in der Vorrede zum Roman Krzyk (Der Schrei, 1918) be
zeichnet er den Verfasser von Aber die Liebe als den größten deutschen Lyriker 
seit GOETHE, und dieses Urteil wird noch mehrmals in Privatbriefen wiederholt. 
An den böhmischen Dichter Jlkl KARÄSEK schrieb PRZYBYSZEWSKI im 
Jahre 1925, daß DEHMEL einer der größten Zeitgenossen sei1®. Sein Leben 
lang wollte der polnische Schriftsteller über seinen deutschen Freund eine grö
ßere Abhandlung schreiben, sie ist ihm aber nicht gelungen. Viel Platz hat er 
ihm in seinen Memoiren Moi wspölczesni gewidmet11.

In Pro domo mea (1895) zählt PRZYBYSZEWSKI zur europäischen Avantgar
de nur zwei deutsche Dichter: RICHARD DEHMEL und JOHANNES SCHLAF. 
So schrieb er auch ein paar Jahre später:

“Es gibt jetzt in Deutschland nur zwei Potentaten der Sprache; ieder ist 
eigenwillig, aber - stark: Richard Dehmel und Johannes Schlaf.“12

Von den Werken JOHANNES SCHLAFs schätzte PRZYBYSZEWSKI sehr 
hoch den Sommertod ein (“es ist ein Werk, das bleibt, weil es weit über die Erde, 
das “Milieu” und diese anderen abscheulichen Dinge hinausgeht”)12. Er empfahl 
dem Redakteur Amo§t Prochäzka auch diesen Dichter und schickte ihm Das 
Lied nach Prag1^. Das Lied hat er auch ins Polnische übersetzt und in der wich
tigen polnischen Zeitschrift Chimera (1901, H. 2) gedruckt. Im Jahre 1902 
hielt PRZYBYSZEWSKI in Warschau einen Vortrag über SCHLAF, und im Jahre 
1907 veröffentlichte er ein Buch unter dem Titel: Der Frühling-, es sind Frag
mente aus dem Frühling und aus dem Sommertod mit einer enthusiastischen 
Vorrede. Der Narr und der andere gefiel dem polnischen Schriftsteller weniger;
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diese Meinung hat er auf loyale Art und Weise dem Verfasser mitgeteilt15. Noch 
einmal, kurz aber herzlich, schrieb PRZYBYSZEWSKI über SCHLAF im Jahre 
1918: “Die besondere Aufmerksamkeit unserer Leser sollte diese wunderschöne 
und tiefe, schöpferische Seele auf sich ziehen.”1*’

Der dritte Name, der durch PRZYBYSZEWSKI lanciert wurde, war AL
FRED MOMBERT. Seine Werke haben den polnischen Schriftsteller wirklich 
entzückt. (Warum - zu diesem Problem kehren wir noch zurück). Auch diesen 
Dichter empfahl er Amo§t Prochäzka17. PRZYBYSZEWSKI hat ein paarmal 
über MOMBERT geschrieben: 1896 in der Zeit, 1896 in der böhmischen Mo- 
derni Revue und 1899 zweimal in der Krakauer Zeitschrift Zycie. In Zycie le
sen wir unter anderem:

“Alfred Mombert hat nur ein paar Bändchen herausgegeben, aber er hat 
eine so starke Individualität gezeigt, daß ich ihn ohne Bedenken zu den 
tüchtigsten deutschen Dichtem zähle; der Band Der Glühende, der letz
tens veröffentlicht wurde, gehört zu den hervorragendsten Werken der 
jungdeutschen Lyrik.”18

Diese Abhandlung über MOMBERT wurde 1900 auch in PRZYBYSZEWSKIs 
Buch Na drogach duszy gedruckt, was besonders wichtig ist, weil er in diesem 
Buch nur über solche Autoren und Künstler geschrieben hat, die ihn beson
ders interessierten: über den heute geschätzten norwegischen Maler EDVARD 
MUNCH, den er bekannt machte, sowie über den norwegischen Bildhauer 
GUSTAV VIGELAND, über FREDERIC CHOPIN, JULIUSZ StOWACKI und 
- eben über ALFRED MOMBERT. Das Buch Na drogach duszy wurde ins 
Russische und ins Bulgarische übersetzt. PRZYBYSZEWSKI wollte eine Aus
wahl der Werke MOMBERTs herausgeben. Zu diesem Zweck hat er MOMBERTs 
Poem Der Denker übersetzt; aber nur die Veröffentlichung eines Fragments von 
dieser Übersetzung ist ihm gelungen1 Das Buch ist leider nur als Manuskript 
vorhanden. Ein paar Seiten hat PRZYBYSZEWSKI in dieser Übersetzung wegge
lassen. Dem Verleger erklärte er, daß MOMBERT sich zu wiederholen beginne7®. 
Das ist die einzige negative Äußerung über diesen Dichter, welchen PRZYBY
SZEWSKI sehr hoch schätzte. Zitate aus MOMBERTs Werken werden durch 
PRZYBYSZEWSKI in seinen Privatbriefen benutzt; ein Fragment wiederholte 
er — wenn man dem Schriftsteller glauben darf — während der Reise nach Po
len:

Schlafend trägt man mich 
In mein Heimatland.
Ferne komm ich her - 
Über Berge, über Schlünde, 
Über ein dunkles Meer 
In mein Heimatland.
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(Fügen wir hinzu, daß ein Gedicht in MOMBERTs Werk Die Schöpfung die 
Widmung: “An Stanislaw Przybyszewski - den Lieben und Guten“ trägt.)

Nach DEHMEL, SCHLAF, MOMBERT nun der vierte Name, den PRZY
BYSZEWSKI in Polen und in Böhmen propagierte: MAX DAUTHENDEY. Die
sen damals noch jungen Dichter hat PRZYBYSZEWSKI in Norwegen kennen
gelernt, und sofort signalisiert er das neue, sich entwickelnde Talent dem polni
schen Kritiker ZENON PRZESMYCKI, gleichwie auch Arno§t Prochäzka2*. 
Den beiden hat er DAUTHENDEYs Bändchen Ultraviolett geschickt, mit der 
besonderen Empfehlung, das Gedicht Im Paradies zu übersetzen. Nach Prag 
schickte er auch das Heft mit DAUTHENDEYs Dramen; es gefiel ihm vornehm
lich das Drama Das Glück.

Keiner aber von den bis jetzt besprochenen Schriftstellern kann sich mit der 
Bewunderung vergleichen, die FRIEDRICH NIETZSCHE in PRZYBYSZEWSKI 
geweckt hat. Nur FJODOR DOSTOJEWSKI wirkte auf den polnischen Schrift
steller in gleich starkem Maße. Das Interesse für NIETZSCHES Werk wurde in 
PRZYBYSZEWSKI - noch während seiner Studienzeit - durch das Buch von 
OLA HANSSON erregt. Gleich danach schickte PRZYBYSZEWSKI die Bücher 
von NIETZSCHE seinen Bekannten in Polen22. Im Jahre 1892 veröffentlichte 
PRZYBYSZEWSKI — in deutscher Sprache - das Buch Zur Psychologie des 
Individuums; der erste Teil dieses Werkes war betitelt: Chopin und Nietzsche. 
(1895/1896 erschien seine tschechische Übersetzung, im Jahre 1909 eine russi
sche, in späteren Jahren verschiedene andere, und erst im Jahre 1966 die polni
sche. Aber das deutsche Original war in Polen von Anfang an bekannt.)

NIETZSCHES Interpretation, welche PRZYBYSZEWSKI in Zur Psychologie 
des Individuums vorgestellt hat, ist deshalb interessant, weil einige Jahre später, 
d.h. am Anfang des 20. Jahrhunderts, das Werk von NIETZSCHE auf die polni
sche Literatur in einer anderen Richtung einwirkte. So half zum Beispiel dem 
bekannten polnischen Dichter LEOPOLD STAFF, aber nicht nur ihm, die Lek
türe der Werke NIETZSCHES bei der Überwindung dekadenter Stimmungen und 
im Streben nach Erlangung der inneren Vollkommenheit. PRZYBYSZEWSKI 
dagegen, der ein Mensch mit schwachem Willen war, bezauberte die Kritik der 
moralischen Werte, welche - unter anderem - die Natur mit der ganzen Ver
antwortung belastet:

“Es giebt aber keinen freien Willen, folglich giebt es keine Verantwort
lichkeit, unsere Willensakte werden gewollt, aber nicht von uns, sondern 
von unserer Physis, über die wir keine Macht haben. Es giebt aber auch 
kein Gut und Böse, denn mit diesen Prädikaten belegen wir im letzteren 
Grunde nur die Natur, die im Menschen waltet, und diese zu loben oder 
zu verdächtigen ist Unsinn (. .

Von dieser Konzeption der ungezähmten Kräfte, die den Menschen regie
ren, führt nicht nur ein Weg zu PRZYBYSZEWSKIs Immoralismus, sondern
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auch zu seinem — für ihn sehr typischen - Interesse für das Unterbewußtsein: 
für den unbekannten Bereich der menschlichen Seele, wo manchmal erschrecken
de Geheimnisse verborgen sind. Das Eindringen bis zu diesem Bereich, bis zur 
“nackten Seele” (die in Polen durch PRZYBYSZEWSKI sehr berühmt ist), war 
für ihn das Hauptziel. Es ist auch der Bereich, der — wie wir aus den anderen 
Büchern PRZYBYSZEWSKIs wissen — ganz frei vom Gesetz ist, von Befehlen 
und allem Konventionellen. Eine solche Freiheit, die manchmal dem Anarchis
mus nahekommt, schätzte PRZYBYSZEWSKI sehr hoch, und eine solche Frei
heit, die eine starke Individualität vom Herdentier scheidet, betonte er bei 
NIETZSCHE. “Der Freieste unter den Freien”, so nannte ihn PRZYBYSZEW
SKI, und: “Sein ganzes Leben war ein Befreiungskampf” (S. 39).

Der erkenntnistheoretische Teil von NIETZSCHES Philosophie interessierte 
PRZYBYSZEWSKI weniger. Er erklärte seinen Standpunkt - sehr typisch für 
einen Dekadenten — mit den Worten, die später von anderen polnischen Schrift
stellern wiederholt wurden:

“Für ‘uns’ Spätgeborene, die wir an ‘Wahrheit’ zu glauben aufgehört ha
ben, für die der ganze Schluß unserer Weisheit in der totalen Bankerott
erklärung unseres Wissens besteht, mag wohl der erkenntnistheoretische 
Teil in Nietzsches Werken vom geringsten Werte sein.” (S. 44).

Dennoch schätzte PRZYBYSZEWSKI NIETZSCHE sehr hoch als Dichter. (In 
seiner Sprache sah er slavische Elemente, wobei er jedoch die Legende über 
NIETZSCHES Abstammung aus einer polnischen Adelsfamilie verneinte.) Mehr
mals zitierte er das Lieblingsfragment Also sprach Zarathustra mit dem Refrain: 
“Denn ich liebe Dich, oh Ewigkeit!”, und seine eigenen Werke schuf er manch
mal in Anlehnung an diese ungewöhnlich poetische Prosa. NIETZSCHES anti
realistische und antirhetorische Poetik beschreibt er auf die Art und Weise, in 
welcher damals die symbolistische Dichtkunst daigestellt wurde:

“Stimmungen als Symbole der Dinge hinzustellen, sie so zur Darstellung 
zu bringen, daß sie dieselben Stimmungen in jedem anderen Menschen 
hervorrufen, den Dingen einen passionierten, makrokosmischen Aus
druck zu geben, das ist die große Kunst Nietzsches, wie sie sich am 
herrlichsten in: Also sprach Zarathustra offenbart.” (S. 45).

Gleichzeitig aber behauptet PRZYBYSZEWSKI, daß es keine “filigrane Kunst 
der Franzosen” sei. Er betont diese Eigenschaft, die in NIETZSCHE - von 
unserem Standpunkt aus — den Vorläufer des Expressionismus zu sehen er
laubt:

“Nietzsches Psychologie ist voll von glühenden Lavastürzen, die seine 
vulkanische Seele erbricht, voll von Geysirquellen, die warmes Herzblut 
in sprühender Gischt hinaufspeien.” (S. 45).
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Die dionysische Kunstquelle, die FRIEDRICH NIETZSCHE aufs neue entdeckt 
hat, wurde von PRZYBYSZEWSKI speziell akzentuiert:

“Es giebt eine Stimmung im menschlichen Gemütsleben, von der die 
Kunst ins Leben gerufen wurde, und zu der sie zurückkehren muß, und 
das ist der Rausch in seinen mannigfachen Äußerungen, als Freude am 
Erbeben des Fleisches, an der intensiven Kraft Verausgabung, an dem 
Durchtrunken- und Durchsättigtwerden von dem dionysischen Willen zur 
Lust, zur vulkanischen Entladung, zur Macht und Wucht.
Rausch ist die Kunst ihrem Wesen, ihrer Entstehung nach, und Rausch 
muß sie hervorrufen, sonst haben wir sie nicht nötig.” (S. 46-47).

PRZYBYSZEWSKIs Auffassung von der Kunst, die auf dem Rausch, auf der In
tensität des Erlebnisses, auf der Stärke der Expression beruht, strebt nach Be
seitigung der Gattungsgrenzen. (Ein paar Jahre später baut BENEDETTO CRO- 
CE seine Ästhetik, die dem Expressionismus so nahe steht, auf ähnlichen Grund
sätzen auf). In der Kunst der Zukunft — schrieb PRZYBYSZEWSKI in Zur 
Psychologie des Individuums — wird “es eine ununterbrochene Skala vom Tone 
bis zum Worte und zur Farbe ohne die jetzt bestehenden Grenzen” geben; das 
“Selbsterlebte, Selbstdurchfühlte und -durchdachte” wird “mit gleicher Intensi
tät in allen Ausdrucksmitteln” durchgeführt sein.

Die Interpretation der Werke NIETZSCHES, die PRZYBYSZEWSKI in 
Zur Psychologie vorgestellt hat, sowie seine eigene poetische Prosa dürften ihn 
als Schriftsteller ausweisen, welcher in Deutschland den Expressionismus mit 
vorbereitete. Eine ähnliche Rolle spielte PRZYBYSZEWSKI auch in Polen, wes
halb man in ihm einen jungpolnischen Expressionisten sieht. Als in Polen später, 
im Jahre 1917, die Gruppe Zdröj entstanden war, deren Vertreter sich Ex
pressionisten nannten, wurde STANISLAW PRZYBYSZEWSKI gleich ein sehr 
aktives Mitglied dieser Gruppe.

PRZYBYSZEWSKI erklärte wiederholt — besonders in späteren Jahren —, 
daß er kein Anhänger NIETZSCHES gewesen sei. In der Tat adaptierte er von 
dem Autor des Also sprach Zarathustra nur das, was seiner Intention nahekam, 
z.B. den Widerwillen gegen den “Bildungsphilister”. Vom Standpunkt des 
literarhistorischen Prozesses scheint diese Inspiration NIETZSCHES die wich
tigste zu sein, welche STANISLAW PRZYBYSZEWSKI zum Expressionismus 
führte.

Die sehr poetische, mit vielen Metaphern geschriebene frühe Abhandlung 
PRZYBYSZEWSKIs über NIETZSCHE in Zur Psychologie des Individuums 
entwirft schon in allgemeinen Umrissen die Art der literarischen Neigungen des 
polnischen Autors. Er schätzte nämlich solche literarischen Werke, die mit den 
folgenden, von ihm geliebten metaphorischen Ausdrücken bezeichnet werden 
können: “Geysir”, “feuriger Strauch”, “schreiende Hände”, “ein Faustschlag 
in der Geheimnispforte”, “der Schwung, der den Himmel stürmt” usw. Er 
schreibt u.a.:
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“Ich hasse jede Tendenz, jede Harmonie, jede Selbstzufriedenheit, ich 
hasse das alles; das Leid und das Abwerfen aller Fesseln treten jetzt in 
den Vordergrund.”2 ^

PRZYBYSZEWSKI war immer gegen den Realismus; aber auch gegen Wer
ke, die glatt und konventionell sind. Er schätzte gleichzeitig die Neuheit, die Ori
ginalität, das Durchbrechen literarischer Konventionen; aber auch die Visionsbe
gabung. Eben darum gefiel ihm ALFRED MOMBERT (“die zügellose Seele”), 
der — wie PRZYBYSZEWSKI schrieb — mit der steifen Tradition der Lyrik 
gebrochen hat. Die Bilder und Visionen erscheinen bei ihm “ohne einen Kausal
zusammenhang”: “Keine Erläuterung, keine logischen Verbindungen, die sich 
nicht auch in der Seele befinden. Es gibt nur den nackten und unmittelbaren 
Seelenzustand, den ununterbrochenen und ungefesselten Strom der Eindrük- 
ke”.24

Deshalb gefiel ihm auch JOHANNES SCHLAF: dessen “großer und heili
ger Pantheismus”, dessen “ewiger Ringkampf mit den tiefsten Rätseln des Da
seins”25. Auch die spätere Neigung zu den Werken von HANS HEINZ EWERS 
kann man unter diesem Aspekt besser verstehen. EWERS war eigentüch PRZY- 
BYSZEWSKIs Schüler; beiden Schriftstellern war das esoterisch-satanische In
teresse gemeinsam. PRZYBYSZEWSKI übersetzte — zusammen mit seiner 
Frau - die Werke von EWERS und schrieb die Vorworte. Wie aus den Vorwor
ten ersichtlich ist, schätzte PRZYBYSZEWSKI an EWERS’ Werken die Verände
rung des traditionellen Romanmusters. In Wirklichkeit schrieb PRZYBYSZEW
SKI eigentlich über Veränderungen, welche er selbst in der Romangattung voll
zogen wissen wollte: er wollte nämlich — schon von Anfang an — die Rolle der 
interessanten Handlung im Roman reduzieren, um so die psychologische Ver
tiefung zu betonen. An EWERS’ Romanen schätzte er das Herabsteigen zur 
dunkelsten Tiefe der menschlichen Seele, u.a. durch die Darstellung der Massen
ekstase. (Schon in Zur Psychologie des Individuums schrieb PRZYBYSZEWSKI 
über “die gewaltigen Massenpsychosen”.)

Keine Sympathien hegte der polnische Autor jedoch gegenüber GERHART 
HAUPTMANN, der sich — seiner Meinung nach — nie vom Einfluß der “konse
quenten Realisten” befreien konnte, “trotz seiner erznaiven Symbolik”2**. 
(Über den sogenannten “konsequenten Realismus” schrieb PRZYBYSZEWSKI, 
daß er “schon von Anfang an sanft, kompromißbereit, gezügelt und im Frack 
war”.27) In seinen Erinnerungen kehrte PRZYBYSZEWSKI noch einmal zu 
HAUPTMANN zurück:

“In seinen Werken findet man keinen tieferen Gedanken, sieht man keine 
weiten Horizonte; wenn er sich bemüht, etwas symbolisch vorzustellen, 
schafft er einen trockenen, oberflächlichen, naiv durchsichtigen Symbo
lismus, z.B. in Die versunkene Glocke oder Und Pipa tanzt-, ein rührend 
ratloser Symbolismus.”28
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Auch die Werke von ARNO HOLZ attackiert PRZYBYSZEWSKI. Er cha
rakterisiert HOLZ als einen “begabten, aber beschränkten, mit tausend naturali
stischen Formeln besessenen Doktrinär”2^.

Als Anhänger der starken Ausdrucksmittel war PRZYBYSZEWSKI nicht 
imstande, die Poesie von RAINER MARIA RILKE gebührend zu schätzen. Er 
schrieb über RILKE an den Redakteur der expressionistischen Zeitschrift Zdröj, 
daß “der zarte und entzückende ach! ach! Feminismus Rilkes” nicht zu dieser 
Zeitschrift passe. Und weiter:

“Rene[!l Maria Rilke, halb Böhme, halb Deutscher, halb Weib und ein 
tausend Teil von einem Manne: das ist gut — für die geschlechtslosen 
Ästheten.”3^

Als Gegner anerkannter Autoritäten erlaubt sich PRZYBYSZEWSKI auch, 
sarkastische Anmerkungen über JOHANN WOLFGANG VON GOETHE zu ma
chen. Dagegen gefallen ihm sehr die Werke von NOVALIS:

‘Novalis wächst auf dem Boden des eitlen, fruchtlosen Lessingschen Ra
tionalismus und der mathemtischen Abstraktionen Fichtes [. . .] in der 
Zeit, als der olympische Hofrat Herr Wolfgang von Goethe gänzüch die 
Literatur Deutschlands beherrschte und dessen Gehirn über der Farb- 
theorie brütete, und der mit seinen pseudo-klassischen, faden Hirten-An- 
sichten über die Griechenwelt den Weg des Genies Schillers zum Ver
kümmern gebracht hat.”31

Bei dieser Gelegenheit äußerte PRZYBYSZEWSKI seine Abneigung gegen den 
Klassizismus, d.h. gegen “den Geist” - wie er schrieb - “der Alltäglichkeit, der 
praktischen Vernunft, der praktischen Ideale”. Er hegte stets Sympathie für die 
Romantik und die mit ihr verbundene idealistische Weltanschauung.

Über NOVALIS hat sich PRZYBYSZEWSKI zweimal geäußert und die 
Hymnen an die Nacht übersetzt32. Die Übersetzung wurde nur in einer Zeit
schrift abgedruckt; das Buch über NOVALIS mit den Übersetzungen ist nicht 
erschienen.

Sein Leben lang war PRZYBYSZEWSKI ein Fürsprecher der deutschen Li
teratur. Als Mitarbeiter von Verlagen riet er deutschen Autoren zu Veröffent
lichungen; z.B. empfahl er im Jahre 1917 dem Verlagshaus Lector JAKOB 
WASSERMANNS Roman Kaspar Hauser und eine Auswahl von E.T.A. HOFF- 
MANNs Novellen33. in den Jahren 1917-1918 schrieb er für die Zeitschrift 
Zdröj kleine Charakteristiken über die dort übersetzten Dichter, wobei viele die
ser Dichter Deutsche waren.

Gleichzeitig aber hatte PRZYBYSZEWSKI sein Leben lang einen Groll 
gegen die deutschen Schriftsteller, welche ihn, nach nur kurz andauerndem 
Enthusiasmus, sehr schnell vergessen hatten.
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Anmerkungen
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MARIAN ST^PIEN (Kraköw)

I. Die Reise ist eine Bewegung im realen Raum und in realer Zeit. Es gibt kei
ne Reise in dem hier verstandenen Sinne, ohne daß der Ort auf unserem Erdball 
gewechselt wird, ohne daß man sich über große Entfernungen hinweg mit ver
schiedenen Verkehrsmitteln bewegt. Diese simple Feststellung muß dem Vortrag 
vorangeschickt werden, da der Begriff Reise in verschiedenen metaphorischen 
Bedeutungen in der Literatur auftritt.

Es gibt aber auch keine Reise ohne ein festes, unbewegliches Element. Die 
Reise ist nicht nur eine Bewegung in Raum und Zeit. Sie ist eine Bewegung, die 
sich aus zwei Phasen zusammensetzt: der Abfahrt und der Rückkehr. Am Anfang 
der Reise und an ihrem Ende steht ein fester, nicht verschiebbarer Punkt. Ohne 
ihn gäbe es keine Reise. Die Reise bedeutet mehr als nur Ortswechsel. Durch sie 
bekommt man die Bestätigung, daß man verankert ist. Hier und jetzt. Die Reise 
ereignet sich und verläuft im menschlichen, im gesellschaftlichen Raum und in 
der historischen Zeit. Den Anfang nimmt sie an einem bestimmten Punkt, an ihm 
wird sie auch abgeschlossen. Sie bestätigt den Rang dessen, was fest und stabil 
ist, was vor ihr war, und das, obwohl sie selbst aus Bewegung besteht und im 
Wechsel ihre Bestätigung findet. Ohne einen festen Ausgangspunkt und ohne 
Rückkehr gibt es keine Reise. Für ihr Zustandekommen müssen solche Begriffe 
wie Heimat, Vaterland, Heim eine Realität darstellen. Eine Bedingung sine qua 
non der Reise ist die Heimkehr, ein Ort, ein Punkt in der Welt, an den man zu
rückkehrt.

Das Nomadisieren der Urvölker, das möglicherweise gewisse Atavismen in uns 
hinterlassen hat, ist keine Reise. Das Umherschweifen ohne Aussicht auf Heim
kehr und ohne Absicht heimzukehren, macht den Sinn und den Reiz einer Reise 
zunichte. Es kann eine Irrfahrt, ein Herumziehen, Exil oder Verbannung sein 
— nie eine Reise.

Deshalb werden wir nicht jede Bewegung in Raum und Zeit als Reise bezeich
nen. Eine Reise war zum Beispiel JULIUSZ SLOWACKIs Fahrt nach Griechen
land und ins Heilige Land von Neapel aus. Aber sein Aufenthalt in Frankreich und 
in der Schweiz war keine Reise. Es war das Exil eines poütischen Emigranten.

Als sich MICKIEWICZ in Gesellschaft seiner Bekannten von Odessa aus auf 
die Krim begab, war es eine Reise. Doch sein weiter Weg von dem heimatlichen 
Litauen, von Vilnius, nach Odessa war keine Reise, sondern eine Verbannung. 
Komplikationen und Widersprüche dieser Art brauchen gewiß nicht üblich zu 
sein. Sie traten weder im Leben des Itaüenreisenden GOETHE auf noch in dem 
BYRONs, der durch den europäischen Kontinent zog. Wir begegnen ihnen im Le
benslauf mancher zeitgenössischer Dichter, beispielsweise bei THOMAS MANN 
in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen, bei manchen Schriftstellern nach 
dem Zweiten Weltkrieg.
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Damit das Phänomen Reise existent wird, muß eine freie Wahl, eine nicht 
erzwungene Entscheidung getroffen werden, und zwar in der Aussicht und Hoff
nung auf positiv zu wertende Eindrücke. Doch nicht um ihretwillen hat man die 
Reise unternommen; und deshalb ist auch die Einstellung auf die Reise immer 
positiv.

II. Reiseberichte sind seit geraumer Zeit bekannt. Seitdem der Mensch, be
gierig, die Welt kennenzulernen, von diversen Motiven geleitet, sie zu durchfor
schen, hinauszog, um neue Gebiete zu erobern, versuchte er, für seinen eigenen 
Gebrauch und den seiner Gemeinschaft die während seiner Fahrten gewonnenen 
Informationen über neuentdeckte Gebiete mit den ihm zugänglichen Mitteln fest
zuhalten. Die Aufzeichnungen, die während dieser Expeditionen entstanden,hat
ten einen großen praktischen Wert. Sie dienten der Planung von weiteren Expedi
tionen oder gaben den Anlaß, sie zu unterlassen. Sie berichteten über das Ausse
hen bisher unbekannter Gebiete, sie warnten vor den dort lauernden Gefahren. 
Die in ihnen enthaltenen Berichte über Schätze und Reichtümer auf den neu ent
deckten Flecken des Erdballs weckten die Phantasie und Energie der Eroberer. 
Sie bildeten eine Grundlage für das Anfertigen von kartographischen Werken, die 
wir heute in Museen und alten Bibliotheken bewundern können.

Nicht selten zeichnen sich die Aufzeichnungen der Reisenden und Entdecker 
durch eine hervorragende Sprache und stilistische Qualität aus. Auch heute noch 
regen sie zum Nachdenken über das Abenteuer des Menschen in der Welt an. Ent
scheidend aber waren ihre utilitaristischen oder - in späterer Zeit - wissenschaft
lichen Ziele, um derentwillen sie entstanden sind. Deshalb werden sie nicht zu 
den literarischen Reiseberichten zählen, auch wenn sie in anderer Hinsicht ge
schätzt werden. So wird zum Beispiel die Beschreibung der Welt von MARCO 
POLO, dem größten Reisenden des Mittelalters, dem Verfasser eines bis auf den 
heutigen Tag in viele Sprachen übersetzten Werkes, im Rahmen des im Vortrags
titel angeführten Begriffs nicht berücksichtigt.

III. Die literarischen Reiseberichte entdecken die Welt nicht in jenem Sinne, 
in dem es die soeben erwähnten Werke getan haben. Ihnen liegt nicht das Bedürf
nis zugrunde, weiße Flecken auf der Landkarte, die es eigentlich seit einiger Zeit 
nicht mehr gibt, zu erschließen. Sie erzählen vom Aufenthalt in längst entdeck
ten, beschriebenen und geographisch erschlossenen Gebieten. Dies will aber nicht 
besagen, daß sie über keine Entdeckungen zu berichten wüßten. Die in ihnen ent
haltenen Entdeckungen beziehen sich aber auf etwas anderes. Ihr Charakter ist es, 
der unter anderem über das Literarische des Reiseberichts entscheidet.

Der Entstehung der literarischen Reiseberichte liegt die Entdeckung der Er
griffenheit zugrunde, die das Reisen begleitet. Das Erlebnis eines erhabenen Ge
fühls angesichts der dem Reisenden noch unbekannten großen Naturwunder. Das 
Wahmehmen der Idee der uneigennützigen Kontemplation der Natur verleitete 
zum Reisen.

Ins Ende des 18. und an den Anfang des 19. Jahrhunderts fällt die literarische 
und künstlerische Entdeckung der Welt, die dazu angeregt hat, Reisen zu unter- 
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nehmen. Zugleich bedeutete es eine Erschließung neuer Gebiete, doch nicht im 
physikalischen, sondern im existentiellen und metaphysischen Sinne, eine Ent
deckung seiner selbst in der Welt. Sie fällt in die romantische Epoche. Und mit 
Recht. Das Zeitalter, das die Individualität des Menschen und der Völker ent
deckt hat, den Reichtum der natürlichen, der Volkskunst, mußte den Antrieb 
und die Mode hervorbringen, künstlerische Reisen zu unternehmen und ihnen ei
nen hohen ästhetischen Wert zu verleihen. Die Postkutsche und die Reisetasche 
werden nunmehr zum nicht wegzudenkenden Element der romantischen geisti
gen Landschaft. CHOPIN und WAGNER, KRASZEWSKI und selbst BALZAC, 
DICKENS und GAUTIER, GOETHE und HEINE, MICKIEWICZ und KRASIN
SKI: Wir sehen sie alle auch auf Reisen. Die Reise wurde zu einer Bedingung und 
Äußerung der Selbstverwirklichung des Menschen, seiner harmonischen und vol
len Entfaltung. Nur die Reise machte es möglich, auch in den schöpferischen 
Geist anderer Völker, deren Individualität die Romantik entdeckt hat, einzudrin
gen. Eben in dieser Epoche entstanden die bekannten Verse:

“Wer den Dichter will verstehen, 
muß in Dichters Lande gehen”,

die MICKIEWICZ seinen Krim-Sonetten als Motto voranstellte.
Sie sind Zeugnisse eines Bewußtseins des Menschen in der Welt. Sie regen da

zu an, die Welt für den eigenen, einzigartigen Kosmos anzusehen und vermitteln 
das Gefühl, Bürger der Welt zu sein; sie legen Zeugnis ab von der Stärkung des Be
wußtseins, daß das Reisen ästhetischen Wert hat. Dies bedeutet - in der Sprache 
der Gegenwart ausgedrückt — ein Entziffern der Kulturzeichen in der Landschaft.

Kolumbus hat Amerika vor langer Zeit entdeckt. Doch vom Standpunkt 
der menschlichen Existenz, des Wissensdrangs und der metaphysischen Unruhe 
des Menschen aus gesehen, aufgrund des Gefühls seiner Verbundenheit mit an
deren Menschen und der Unterschiede zwischen ihm und den anderen muß jeder 
— um des Rechts auf eine eigenständige Exploration der Welt willen — dieses 
Amerika (wörtlich oder als pars pro toto betrachtet) auf eigene Rechnung und in 
einer ihm entsprechenden Weise entdecken, und zwar unter dem Gesichtspunkt 
seiner eigenen kulturellen Erfahrungen. Dies steht in engem Zusammenhang mit 
der Art und Weise, wie der Mensch in der Welt existiert. Die literarischen Reise
berichte gehören zu den wichtigsten Zeugnissen dieses Prozesses.

IV. Die auf Reisen gewonnenen Eindrücke bildeten eine Inspiration zahl
reicher literarischer Werke. Erkenntnisse, mit denen man durch die Entdeckung 
der Welt bereichert wurde, führte man in Romane und Novellen ein. Empfindun
gen, die bei dem Vertrautwerden mit einer neuen Landschaft und neuen mensch
lichen Gemeinschaften geweckt wurden und die die Phantasie anregten, verlang
ten nach dichterischem Ausdruck. Nicht selten gestaltete man die Szenerie im 
Drama nach der auf einer Reise betrachteten Landschaft oder Architektur.
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Mehrere Werke GOETHEs wären ohne BYRONs Umherirren nicht entstan
den, es gäbe keine Pilgerfahrten von STEFAN GEORGE ohne seine Reisen durch 
Österreich und Spanien, keine Amerikanischen Erzählungen von SIENKIEWICZ 
ohne seinen Aufenthalt in diesem Land, wo er die Gelegenheit hatte, unter ande
rem das Milieu der Emigranten zu beobachten; es gäbe keine Krim-Sonette von 
MICKIEWICZ ohne seinen Aufenthalt auf der Halbinsel. Ohne die mehrmaligen 
Reisen von JAROSLAW IWASZKIEWICZ nach Italien gäbe es weder seine ita
lienischen Gedichte noch seine italienischen Novellen. Ganz zu schweigen vom 
Werk JOSEPH CONRADs, das aus Erfahrungen, die er als Seemann und Kapitän 
auf vielen Meeren und Kontinenten gesammelt hat, hervorging.

Doch sind all diese Werke, die wir soeben erwähnt haben, keine Reiseberich
te. Es sind Werke, die durch Reiseerlebnisse angeregt wurden. Zu literarischen 
Reiseberichten zählen wir nichtbelletristische Äußerungen von Schriftstellern 
über ihre Reisen, in denen Beobachtungen, Erlebnisse und Schlußfolgerungen 
enthalten sind, direkt und begrifflich ausgedrückt. Also Briefe, Reisenotizen, Rei
setagebücher und Essays, zu denen Reiseeindrücke den Stoff lieferten, literarische 
Reportagen über Reisen. D.h. Texte wie HEINEs Harzreise, in der der diskursi
ve Bericht von Gedichten unterbrochen wird, wobei jedoch nicht die Gedichte 
dem Ganzen seinen Grundcharakter verleihen; die Spaziergänge durch Rom von 
STENDHAL; HENRYK SIENKIEWIZs Briefe von der Reise-, Notizen von der 
Reise nach Amerika von CHARLES DICKENS; die Spanienreise von THEOPHIL 
GAUTIER oder die Italienreise von JAROSLAW IWASZKIEWICZ. Absichtlich 
wurden hier solche Fälle genannt, in denen die Autoren sowohl durch Reisen an
geregte Werke (Gedichte, Romane, Dramen) als auch literarische Reiseberichte 
verfaßten.

V. Die literarischen Funktionen der Reiseberichte sind mannigfaltig. Sie 
hängen von mehreren Faktoren ab. Vor allem von der Absicht des Verfassers, von 
seinen Fähigkeiten in bezug auf das Wissen, die Sensibilität, die Beziehungen von 
Menschen, Institutionen und Kreisen von Menschen sowie von den Möglichkeiten 
und Chancen, die ihm zuteil wurden. Die hier in Frage kommenden Texte lassen 
sich gewöhnlich in ihrer Funktion nicht eindeutig klassifizieren. Manchmal kann 
man nur von einem in ihnen vorherrschenden Merkmal sprechen. Mit diesem Vor
behalt lassen sich folgende Hauptfunktionen der literarischen Reiseberichte un
terscheiden:

a) Die informative Funktion. Sie wird von jenen Reiseberichten erfüllt, in 
denen Informationen über die Eigentümlichkeiten der kennengelemten Regionen 
der Welt, Begegnungen mit interessanten und eine wichtige Rolle spielenden 
Menschen, über die Pracht der besichtigten Baudenkmäler und die Kunstschätze 
in Museen in den Vordergrund gerückt werden; in denen wichtige Ereignisse mit
geteilt werden, die die Aufmerksamkeit des Verfassers fesselten und von denen 
er berichten will oder berichten zu müssen glaubt. Ereignisse, deren Augenzeuge 
er war oder von denen er vernommen hat.
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Wie groß die Bedeutung solcher Reiseberichte ist, kann das Buch De l’Alle- 
magne von Madame DE STAEL bezeugen, ein Buch, das große Popularität erlangt 
hat, oder STENDHALs Berichte über die Schätze der Museen und die Architek
tur Italiens. Aus dem Kreis polnischer Autoren seien - um auf ein neueres Bei
spiel zurückzugreifen - JAN PARANDOWSKIs Reiseskizzen erwähnt, die eine 
wichtige und aufschlußreiche Dokumentation der internationalen Begegnungen 
des PEN-Klubs darstellen.

b) Die publizistische Funktion. Sie rückt in den Vordergrund in Reiseberich
ten, in denen der Autor bestimmte, ihn berührende Fragen meist politischer oder 
sozialer Natur aufwirft. Es sind seine auf Reisen gemachten Beobachtungen von 
Fakten, die — bei Herausstellung der Unterschiede oder Ähnlichkeiten — mit je
nen in seinem Heimatland konfrontiert werden; Beobachtungen, durch die er zu 
neuen Ansichten kommt oder in den alten bestärkt wird; neue Fakten, die seine 
Einstellung untermauern und ihn dazu veranlassen, zu brennenden Problemen 
das Wort zu ergreifen.

Auf die Verwirklichung einer solchen Intention können Elemente der her
vorragenden Publizistik in HEINEs Harzreise hinweisen, ferner Partien voller 
Empörung über die Sklaverei in Amerika in den Aufzeichnungen von DICKENS, 
RADlSCEVs Reise von Petersburg nach Moskau sowie aus der jüngsten Vergan
genheit die auch für den deutschen Leser interessanten Reiseskizzen von MARIA 
D^BROWSKA. Die Schriftstellerin nahm im Jahre 1955 an den Feierlichkeiten 
zum hundertfünfzigsten Todestag FRIEDRICH SCHILLERs in Berlin, Weimar 
und Eisenach teil, an denen Schriftsteller der DDR und der Bundesrepublik 
Deutschland teilnahmen. Mitglied der polnischen Delegation war unter anderem 
DäBROWSKA. Dieser Aufenthalt war für sie Anlaß, sich mit der damaligen Si
tuation in Polen und in Deutschland auseinanderzusetzen. Ihre Reiseskizzen ha
ben sich als eines der bedeutendsten Bücher jener Jahre erwiesen.

c) Die kulturelle Funktion. Diese Bezeichnung ist nicht allzu präzise, da auch 
die vorhin beschriebenen Gattungsformen der literarischen Reiseberichte eine 
kulturelle Funktion haben. Hier tritt sie aber in einer besonderen Form auf, wo
für eine bessere Benennung einstweilen fehlt. Es handelt sich um solche Reise
skizzen, in denen die Wanderung des Verfassers nicht so sehr durch geographische 
Länder im Vordergrund steht als vielmehr die durch kulturelle Landschaften. Die 
Aufmerksamkeit des Verfassers wird nicht von geographischen Merkwürdigkeiten 
gefesselt, sondern von den in die Landschaft gesetzten Kulturzeichen, die für ei
nen Reisenden ohne entsprechendes Wissen, ohne Bildung und Assoziationsver
mögen, stumm bleiben müssen.

Dieser Typ des Reiseberichts stellt ein Zeugnis der Bewegung im Raum und 
durch verschiedene Zeitebenen dar: durch die Gegenwart und die Vergangenheit, 
die ins Gedächtnis des Autors zurückgerufen wird; dank seiner Kenntnis der Ge
schichte, jener Kenntnis, die in den von der Geschichte hinterlassenen Spuren 
verankert ist, greift er auf noch ferner liegende Zeiten zurück.
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Durch unbekannte und vertraute Gebiete auf diese Weise zu reisen, bedeutet 
ein kulturelles Gestalten von Raum und Zeit; eine solche Reise läßt eine zeit
räumliche Komposition entstehen. Sie beschwört den Geist der Geschichte durch 
das Verknüpfen von Assoziationen, die durch die unterwegs angetroffenen Zeug
nisse der Historie entstanden: Kathedralen, Grabmäler, Ortsnamen, literarische 
Werke aus verschiedenen Epochen, die mit den besuchten Stätten verbunden 
sind. Ein zusätzliches dramatisches Element wird dem Reisebericht verliehen, 
wenn in das Vergangene zeitgenössische Ereignisse miteinbezogen werden, die, 
unmittelbar mit der Reise verbunden, deren Hintergrund bilden.

Ein hervorragendes Beispiel eines solchen Reiseberichts, der besonders das 
Interesse des deutschen Lesers zu wecken vermag, ist KAZIMIERZ WYKAs Es
say Zwei Wochen im Mai 1972. Der Bericht bezieht sich auf seine Reise durch 
die Bundesrepublik Deutschland. Der Kölner Dom, die Erinnerung an Heidelberg, 
den Neckar und den Rhein, der romanische Dom zu Speyer und seine von STE
FAN GEORGE beschriebenen Grüfte, Göttingen — das alles fügt sich zu einer 
Komposition aus Kulturgeschichte zusammen und wird wiederholt von Proble
men der Gegenwart durchdrungen: so vom Problem der Emigranten, die auf der 
Suche nach Arbeit nach Deutschland kommen, wie auch von der geschilderten 
großen politischen Debatte.

Die hier unterschiedenen Funktionen der literarischen Reiseberichte können 
in ein und demselben Text zusammen - in verschiedenen Proportionen - auf- 
treten. Das Dominieren einer von ihnen entscheidet darüber, in welche Kategorie 
der Reisebericht einzureihen ist.

VI. Last but not least. Die literarischen Reiseberichte stellen eine unschätz
bare Informationsquelle dar; sie werfen ein Licht auf wichtige biographische Ab
schnitte ihrer Verfasser, auf die Entstehungsgeschichte ihrer Werke. Indem sie 
über Beziehungen zu Schriftstellern, über literarische Begegnungen, Vorträge, 
Reisen, Symposien usw. berichten, sind sie überdies eine wichtige Informations
quelle über das literarische Leben; aus diesem Grunde stehen sie im Mittelpunkt 
des Interesses jener Forscher, die sich mit der Soziologie der Literatur, der So
ziologie des literarischen Lebens, der literarischen Kultur befassen.
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TADEUSZ WITCZAK (Poznah)

Die altpolnischen Inschriften gehören genetisch zu den von außen übernom
menen Erscheinungen. Ihre entstehungsgeschichtliche und typologische Verbin
dung mit den Traditionen, die vom tiefsten Altertum her beginnend, jede große 
Kultur gestalteten, steht außer Diskussion. Am Anfang war es also eine Kulturver
pflanzung, die sich dann, dank der Arbeit mit Feder, Pinsel, Meißel, Stichel, Stem
pel und Gußformen selbständig vervielfältigte, derart, daß sie bis zum Ende der 
alten Republik verschiedenartige Verwendungen umfaßte. Sie übertraf höchst
wahrscheinlich an Zahl und Sichtbarkeit jede andere Schrifttumsgattung.

Mit der Lebendigkeit und Fruchtbarkeit dieser Erscheinungen stimmte bis 
vor kurzem das Interesse der Forschung nicht überein. Wenn man annimmt, daß 
die Beschäftigung mit dem vorhandenen altpolnischen Material gegenwärtig fol
gendes umfassen müßte: a) typologische Formeln und Definitionen; b) eine edi- 
torische Textkodifikation; c) eine historisch-literarische Hermeneutik - dann 
deckt die Geschichte des Interesses für Inschriftenliteratur in Polen immer wieder 
Streuung und unmethodisches Vorgehen auf. Die Grabinschriften erwiesen sich 
als der am häufigsten publizierte und besprochene Inschriften typ. Ihre erste gro
ße Sammlung wurde schon im 17. Jahrhundert von dem hervorragenden Polyhi
storen SZYMON STAROWOLSKI (1588-1656) zusammengestellt: es ist das über 
800 Seiten in folio zählende Werk Monumenta Sarmatarum beatae aeternitati ad- 
scriptorum (Cracoviae 1655). Wir finden dort die bei uns am frühesten auftreten
de ideelle Motivation einer solchen Sammlung. “Nomen perenne”, “immortali- 
tas”, “laus et gloria” bei den Nachfahren, dank ihren Verdiensten und Tugenden 
für Vaterland und Kirche - das ist die heute historische Berechtigung dieses Wer
kes, dessen Autor verkündete, daß die Größe eines Volkes an seinem Verhältnis 
zu verdienten Landsleuten zu messen sei. So war es schon in der Antike: “Es gab 
kein Eckchen auf der Welt” - orakelte STAROWOLSKI in lateinischer Spra
che - “wo nicht irgendwelche römischen Inschriften existierten, oder ein Ge
denken an dort vollbrachte Taten (rerum gestarum)”. Ähnlich muß man die Denk
mäler des eigenen Altertums schätzen. Zu diesem Zweck - wie auch zur Besse
rung der Sitten — entstanden die Monumenta, eine Grabschriftensammlung, die 
hauptsächlich die “Menschen des Mars” und der “gelehrten Pallas” betrafen, der 
geistlichen wie der weltlichen. Sie umfassen annähernd zweitausend Texte aus 
dem 16. und 17. Jahrhundert aus über hundert Ortschaften, auch fremdländi
schen (z.B. Bari, Dijon, Nitra, Osjak, Padua...), vor allem aus Kirchen, mit dem 
würdevollen Innenraum der Wawel-Kathedrale an der Spitze. STAROWOLSKI 
hat somit ein einzigartiges Dokument der feudalen Ideologie geschaffen, gesichert 
durch die katholische Rechtgläubigkeit sowie die lateinische Sprache dieser Über-
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lieferungen. Die Genauigkeit der Eintragungen ist jedoch noch nicht überprüft 
worden Das Dokument ist aber auch deshalb wertvoll, weil es heute schon un
wiederb rin glich verlorene Objekte vor der Vergessenheit gerettet hat. Einige klei
nere Sammlungen2 ähnlichen Inhalts sind aus paränetischen Intentionen und 
dem amor loci entstanden. Tempelhistoriker, Architektur- und Kunsthistoriker 
sowie auch die des Kunsthandwerks haben viele Beiträge zur Wissenschaft über 
die Aufschriften geliefert, die sie auf Forschungsobjekten oder auf Gegenständen 
gefunden haben. Jedoch wurden Versuche einer Zusammenfassung vor 1939 sehr 
selten unternommen. Eine populärwissenschaftliche Skizze über die Inschriften 
verfaßte 1927 der bekannte Völkerkundler, Soziologe und Kulturhistoriker 
JAN STANISLAW BYSTRON. Die Skizze wurde von ihm später noch anhand 
von Lektüre und Eigenbeobachtungen auf Wanderungen ergänzt3. Die diesem 
Artikel innewohnende Ordnung verbirgt jedoch nicht die Zufälügkeit der Stoff
sammlung und die Oberflächlichkeit ihrer Erfassung. Charakteristisch ist, daß 
sich in den literarhistorischen Synthesen die Epigraphik keinen gesonderten 
Platz erworben hat. Eine Ausnahme bildet ein kleines Register mittelalterlicher 
Epigramme auf Gegenständen, die WILHELM BRUCHNALSKI in dem Sammel
werk Dzieje literatury piqknej w Polsce (1918)4 zusammengestellt hat.

Die Konsequenzen des vergangenen Krieges — schwere Verluste der stoff
lichen Substanz sowie territoriale Verlagerungen — haben den Inschriftenfor- 
schungen auch eine situationshistorische Zäsur aufgeprägt; doch die Phase der 
methodologischen und organisatorischen Veränderungen der Forschungen zu
gunsten ihrer Planmäßigkeit und Systemhaftigkeit fällt in die letzten 25 Jahre. 
Zuerst erwies sich das Mittelalter als eine Epoche, die das Bewußtsein der For
scher am erfolgreichsten “angreift”. Genauer gesagt - das frühe Stadium des Mit
telalters bis 1300. Der Vorrang dieser Epoche hatte, neben dem besonderen Zau
ber der Altertümlichkeit, drei Gründe: bedeutende archäologische Entdeckungen; 
eine in Polen mächtige Mediävistik und — die richtige Einschätzung des heuristi
schen Vorteils der alten Epigraphik. Im Vergleich zu anderen Epochen erfolgte 
sie hier etwas eher. Die wertvollsten Funde sind: die Gnesener Grabinschriften in 
4 (5?) leoninischen Hexametern, inc.: “Ossa trium tumulo fra[trum]...”, die auf 
eine Gipsplatte mit römischen Majuskeln und einigen Unzialen geritzt wurden. 
Sie ist die älteste von den auf polnischem Boden bekannten Inschriften, weil sie 
der Zeit vor Beginn des 11. Jahrhunderts (vor 1018)5 entstammt. Ferner eine In
schrift in Leoninen, inc.: “Hi conculari querunt ut in astra levari...”, in der Nähe 
der Figurengravierungen auf dem Steinfußboden der Stiftskirchengruft zu Wi^lica 
— um 1170^. Kurz gesagt, die Forschung über die Epigraphik der frühen Phase 
einer Epoche wächst schnell zu einer Monographie heran. So wurde sie denn auch 
1951 in einem Werk von WtADYStAW SEMKOWICZ, Paleografia tacihska1, er- 
wähnt. 1964 trug BRYGIDA KÜRBIS8 die ältesten Inschriften unter einem 
Stichwort zusammen, und bald danach veröffentlichte KAZIMIERZ CIECHA- 
NOWSKI eine Synthese der römischen und frühgotischen Epigraphik, mit beson-
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derem Interesse für die Schriftzeichentechnik9, und noch einmal wurden sie von 
MARIA PIETRUSINSKA zusammengestellt10. Manchen Denkmälern sind be
sondere Studien gewidmet worden. So muß an erster Stelle RYSZARD GANSI- 
NIEC erwähnt werden, der eine Abhandlung über das Epitaph des Boleslaw 
Chrobry im Dom zu Poznan11 verfaßt hat.

Anders sah es in den späteren Epochen aus, darunter auch im Barock, in 
dem die Inschriften vermutlich am reichsten vertreten waren. Zwar begann in Po
len eine noch nie dagewesene Inventarisierungsaktion von Architektur- und 
Kunstdenkmälem aller Epochen, die nach einem weitgreifenden Plan von 1951 an 
von Kollektiven durchgeführt und durch die jeweiligen Hefte des Katalog zabyt- 
köw sztuki w Polsce (bisher insgesamt 13 Bände) dokumentiert wurden; aber die 
Inschriften sind darin als Akzidenzstoff behandelt worden. Unterdessen stieg die 
Notwendigkeit der Bearbeitung dieser Erscheinung, die in solchen Ausmaßen 
und in allen Epochen aufgetreten ist; nicht ohne Einfluß der Publikationen, in 
welchen andere Länder ihren Bestand präsentierten, u.a. deutsche Länder und 
Städte in der weitausgebauten Serie Die deutschen Inschriften (von 1942 bis zur 
Gegenwart).

So wurde denn auch ein großes Programm für bestimmte Untersuchungen 
vorgelegt. Die Unentbehrlichkeit dieses Unternehmens ist am Erscheinen zweier 
genereller Konzeptionen zu messen, die in kurzen Abständen erschienen sind. 
Eine wurde 1973 von JÖZEF SZYMANSKI1^ dem bekannten Spezialisten auf 
dem Gebiet der historischen Hilfswissenschaften, veröffentlicht, die zweite 1978, 
von dem Mediävisten BOGDAN BOLZ13. Die erste Konzeption setzte eine In
ventarisierung und Edition der Inschriften im aktuellen Gebiet Polens bis 1800 
voraus. Sie sollten einer neuen Klassifikation unterzogen werden. Die Konzeption 
teilt den Stoff nach dem Urheber der Inschriften ein in: staatliche, kirchliche und 
private; sowie nach der jeweiligen Funktion in Typen: res gestae (Triumphschrif
ten und andere Grabinschriften), leges (Befehle, Privilegien, Traktate), Beschei
nigungen (Grenzinschriften, Münzen-und Stempelerklärungen, Besitz-und Votiv
inschriften), Sentenzen und schließlich Informationen. Wenn man hier die or
ganisatorisch-technischen Einzelheiten des Projekts beiseite läßt, so muß man das 
Postulat der sprachwissenschaftlichen und versbaulichen Analysen hervorheben, 
vor allem aber die Suggestion einer rationellen Abgrenzung der Gegenstandsfor
schung sowie einer “vernünftigen Lösung” des territorialen Bereichs, da doch 
die gegenwärtigen polnischen Staatsgrenzen einerseits (schätzungsweise) über 
2000 Inschriften ausschließen und andererseits (auch schätzungsweise) fast ge
nauso viele Überlieferungen umfassen, von denen nur ein Teil sich sachlich mit 
dem polnischen Inschriftenwesen verbindet.

Die zweite Konzeption deckt sich in manchen Voraussetzungen mit der er
sten, in anderen wieder stimmt sie nicht damit überein. Die andere Sicht betrifft 
z.B. die Wesenszüge der Epigraphik und die sachliche Klassifikation der Inschrif
ten (B. BOLZ hat die Vieldeutigkeit der typologischen Kategorien erkannt und
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an deren Stelle die Anwendung eines Charakteristikums des Inschriften Objekts ge
fordert). Bevor es zu einer Übereinstimmung der Ansichten und Programme ge
kommen ist, erschienen unter der Redaktion von J. SZYMANSKI und bearbeitet 
von BARBARA TRELINSKA zwei Hefte des ersten Bandes Corpus Inscriptio- 
num Poloniae (1975, 1978). Ihr Inhalt umfaßt vorläufig die Inschriften zweier 
ehemaliger Landkreise in Kleinpolen: die von Kielce und J^drzejow mitsamt ih
ren “Hauptstädten”14. Das Bearbeitungsgebiet dieses Unternehmens ist bestimmt 
nicht das reichste an Inschriften (über 1300 Positionen, die über 13% des allge
meinpolnischen Bestandes bilden), aber das Projekt bewirkte einen Einschnitt — 
und wie auch sein wissenschaftliches und editorisches Niveau eingeschätzt werden 
wird, CIP begann zu existieren und alle weiteren Unternehmungen, auch die, wel
che auf dem Gebiet der Erzdiözese Gniezno in Angriff genommen wurden, 
ahmen es nach ( B. BOLZ).

Der gegenwärtige Stand der Leistungen und Vorhaben eröffnet den Litera
turhistorikern eine Möglichkeit, neue Erwägungen und Desiderate mitzuteilen. 
Die altpolnische Literaturwissenschaft sensu stricto stand bei uns und steht im 
gewissen Sinne auch heute noch abseits der Inschriftenforschung, indem sie nur 
vereinzelt über die bedeutendsten Exemplare spricht, besonders dann, wenn sie 
von einem ihr nicht gleichgültigen Urheber stammen. Die Zeit ist gekommen, wo 
man an die bereits unternommenen Arbeiten anknüpfen sollte, um die Sichtung 
eines umfangreichen Textensembles zu beschleunigen, um wenigstens die “Poe
tik” der Inschriften festzustellen, d.h. ihre genealogischen Determinanten und 
Strukturen (Prosa, Vers, Topik), und schließlich, um die Inschriftenliteratur in 
der Geschichte unserer Schrifttumskultur festzulegen. Erforschen, das bedeu
tet auch, einen axiologischen Eingriff zu unternehmen und andere bedeuten
de künstlerische Werte zu erfassen. In einer Masse von über zehntausend Po
sitionen und dank dem Eindringen von Schöpfungen hervorragender Autoren 
unserer schönen Literatur in die Epigraphik sollte das keine Schwierigkeiten ver
ursachen. In jedem Fall wird ihr Bild an Wahrheit gewinnen.

Die einführenden Reflexionen des “Altpolen” betreffen zwei Problemgrup
pen. Die erste umfaßt die Arbeitsthesen wie auch Thesen theoretischer Natur, 
die zweite die Ontologie und Poetik der epigraphischen Formen. Erstere be
zieht sich auf die territoriale Bestimmung (Grenzziehung) der altpolnischen In
schriftenliteratur. Eine eventuelle Annahme des heutigen Standes aus außerwis
senschaftlichen Gründen wäre widergeschichtlich und würde eine Menge von 
herrlichen Kulturdenkmälern unserer Republik aus den Zeiten vor der Teilung 
zur Nichtexistenz verurteilen. Anstatt voreilig auf das (scheinbar) Unerreichbare 
zu verzichten, sollte man - wie richtig gesagt wurde - nach einer “vernünftigen 
Lösung” suchen. Die zweite Reflexion betrifft die Kriterien einer Auswahl von 
Elementen altpolnischer Inschriftenkörper.

Die Definition, die eine Schöpfung als Inschrift bezeichnet, erfordert — so 
erlaube ich mir zu behaupten — interdisziplinäre Übereinkünfte. Man geht davon 
aus, daß es sich um das Festhalten einer beliebigen Tatsache oder um den Aus-
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druck einer beliebigen Idee (eines Gedankens) durch einen Text im Monumental
modell auf fester außerbiologischer Unterlage handelt. Nicht jeder Forscher be
tont die Diskriminante der Schriftmonumentalität; schon die Ansichten bezüg
lich der Unterlage selbst verraten Differenzen. Unumstritten sind Stein, Metall 
und Holz, aber bei Metall Objekten schließt man die Gebiete der Sphragistik, der 
Numismatik und das der Schaumünzen aus; einbezogen werden Leder, Stoffe, 
Glas und Keramik - jedoch ohne Bucheinbände, während die Exlibris (graphisch 
monumentalisiert) Inschriftenelemente besitzen...15. Je nach den einzelnen An
sichten schwankt der Rahmen der Zuordnung, wobei es im wesentlichen nicht 
um die Anzahl der Gegenstände geht, sondern um ihre Kulturfunktion. Die Zahl 
verliert selbstverständlich nicht an Bedeutung. Überall gab es eine große Menge 
von Inschriften — und es ist eine Aufgabe von großer Bedeutung, ihre Samm
lungen geographisch festzulegen, sowie ihre Graduierung der Standeszugehörig
keit und ihre thematische Schichtung. Denn das, was gerettet wurde, deformiert 
ihren wahren und komplizierten Reichtum u.a. deshalb, weil die Begräbnisepi
graphik, durch den sakralen Charakter der Objekte gesichert, sich als die bestän
digste erwiesen hat. Sacrum und Tod erwecken den Eindruck, als seien sie allei
nige Urheber der Inschriftentätigkeit, obgleich auch ihre weltliche Entsprechung 
existierte, wenn auch nur eine vorübergehende, einfache, auf bescheidenen 
Gebieten des täglichen Lebens. (Interessante Relikte solcher Anwendung aus der 
Nachbarschaft brachten Schriftzeichen auf Birkenrinde in den historischen Städ
ten Rußlands vom 11. bis zum 15. Jahrhundert1^). Es wird Sache einer fachkun
digen Interpretation sein, aus solchen seltsamen Dokumenten die tieferliegende 
Widerspiegelung der Weltansichten herauszulesen17. Auch ein Durchbrechen von 
sonderbarem Humor läßt sich feststellen, wie z.B. in der Art der Aufschrift über 
dem “stillen” Örtchen im ehrwürdigen Wawel-Schloß: NICHIL [!j SINE CAUSA.

Ein Schrifttumshistoriker kann dabei nicht umhin, seine Aufmerksamkeit 
auf jene Gebiete zu lenken, wo Erscheinungen auftreten, die der Epigraphik ver
wandt sind, oder auch, wo eine potentiell mögliche Epigraphik auftritt. Letztere 
ist eine Strömung, die bei uns vom 16. Jahrhundert an beobachtet wurde. Ange
regt von fremden Humanisten, begann man die Aufmerksamkeit auf kleine disti- 
chonische anekdotenhafte Gedichte zu lenken, die das Haus und seine einzelnen 
Teile, Wirtschaftsgebäude, Geräte, Werkzeuge usw. betrafen. Dutzendweise wur
den sie von MIKOLAJ REJ verfaßt, der sie mit populärer Didaktik und Paränese 
würzte (Zwierciadto 1567/68); seinen Spuren folgte eine ganze Reihe Nachahmer 
bis ins 19. Jahrhundert. Es gibt Indizien, daß diese kurzen Gedichtchen aus den 
Buchseiten heraus auf einzelne Gegenstände übertragen wurden und zu authenti
schen Inschriften geworden sind oder auch umgekehrt. Bisher hat jedoch niemand 
diese Konzeptoszillation der Gebrauchsklugheit aufgezeichnet. Der hier be
schriebene Brauch erreichte ungewöhnliche Ausmaße. Sein berühmtestes Exem
pel waren die Inschriften in Firlejow bei Rohatyn bei Lwow. Ihr Schöpfer und 
Besitzer war der Autor des Werkes Nowe Ateny, BENEDYKT CHMIELOWSKI
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(1700-1763). Zur Entspannung nach intellektueller Anstrengung und zugleich, 
um nicht zu faulenzen, beschriftete er seine ganze Residenz und ihre Umgebung, 
vom Einfahrtstor bis zum Hundezwinger, dem Ort entsprechend mit lateinischen, 
polnischen und ruthenischen Versen, die er dann in seiner Enzyklopädie druck
te18. Die Originale haben Zeit und Menschen vernichtet; man müßte die Edition 
neu auflegen, und zwar im Corpus inscriptionum Poloniae deperditarum.

Der hier besprochene Fall führt in weitere Grenzbereiche der Epigraphik. 
Ein verwandtes Gebiet scheint vorerst die Emblematik zu sein (bei uns erst seit 
ein paar Jahren zum Forschungsobjekt erhoben, aber mit erwähnenswerten Er
gebnissen19) - im Barock ungeheuer ausgebaut, ein gewöhnücher Faktor der 
Theatralisierung öffentlicher Veranstaltungen und der Ausstattung unzähliger 
Innenräume. Das Aufschriftenelement der Embleme, die Lemmata, sollten im 
Grunde genommen nicht ausgesondert werden: da sie doch in Verbindung mit 
den Ikonen oft stoffliche Attribute der Epigraphik besaßen, scheint dies zweck
mäßig zu sein; auch hat es den Anschein, daß einzelne Lemmata tatsächlich als 
Inschriften fungierten.

Eine Quasi-Epigraphik, das sind auch Einschübe in den Kontext sensu stricto, 
als Inschrift mit der Graphik großer Buchstaben vorgetäuscht. Sie haben gewöhn
lich den Charakter eines Quasi-Epitaphs oder einer informierenden Überschrift. 
Ein allgemein bekanntes Beispiel für den ersten Typ sind Treny (Totenklage) von 
JAN KOCHANOWSKI (1580): ihre wehmutsvolle Zueignung, der Schluß des 
XIII. Klageliedes^O und das Epitafium Hannie Kochanowskiej', ein weiteres Bei
spiel ist leicht bei SZYMON STAROWOLSKI in seinem Sarmatiae bellatores 
(Coloniae 1631) zu finden. Der zweite Typ kann Illustrationen besitzen, z.B. bei 
SAMUEL TWARDOWSKIs Paiac leszczynski (1643). Jedoch diese und ähnüche 
Realien, wie die bukolische Merkwürdigkeit - in die Rinde lebender Bäume ge
ritzte erotische Aufschriften21 - sind nur ein Abbild der empirischen Welt in 
der fiktionalen, gleichgültig für den Epigraphiksammler.

Wie gesagt, die altpolnischen Inschriften haben bisher den ihnen zustehenden 
Platz bei unseren Literarhistorikern nicht gefunden. Sie werden ihn sich erkämp
fen, wenn Umfragen und Editionen alles, was von ihnen noch übriggeblieben 
ist, zugänglich machen. Schon jetzt tauchen Regelmäßigkeiten auf, die wahr
scheinlich ein komplettes Quellenmaterial bestätigen wird. Diese generellen Re
gelmäßigkeiten könnte man vorläufig “Poetik” nennen.

Die Poetik der altpolnischen Inschriften ging zum größten Teil nicht von ein
studierten Regeln aus, sondern von Nachahmungen: man sah fertige Texte, 
und ihre Hauptmerkmale wurden zu ähnlichen Zwecken und unter ähnlichen 
Umständen wiederholt. Erst die ständige Wiederholung formte die Regeln der 
Epigraphik, die in ihrem Wesen denen der Antike und späterer Epochen gleichen. 
Solcher Gattungsursprung läßt den wichtigen Aspekt der gesellschaftlichen und 
literarischen Kommunikation in der Welt der Aufschriftentexte bewußt machen. 
Die Inschriftenwissenschaft ist gänzlich von ihren Funktionsbedingungen abhän-
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gig. Die Aufschrift existierte nur in situ, im Klima des Ortes, der seine Expres
sion und sogar seine Semiotik determinierte. Als übergeordnete Regel ist eine sol
che Situierung der Inschrift anzunehmen, die entweder dank ihrer Lokalisierung 
selbst oder aber dank ihrer Vielzahl zur Aufmerksamkeit herausfordert. Die Epi
graphik der Portale, Tympanone oder Grabtafeln, die die Aufmerksamkeit aller 
auf sich lenkt (ihr Vorhandensein fällt sogar denjenigen auf, die ihren Sinn nicht 
begreifen), besonders an vielbesuchten Orten, dominiert ostentativ über die In
schriften, die nur einem engen Kreis von Eingeweihten zugänglich sind, wie z.B. 
Schwertknaufinschriften, oder mehr noch bei Texten, die sich praktisch allen 
Blicken entziehen, z.B. Sentenzen, mit denen Glocken beschriftet sind, die sich 
im Dunkel der Glockentürme verbergen. Die Unscheinbarkeit der Kommunika
tion beschränkte noch die Kommunikation der direkten Einflüsse. Eine Mittel
stellung zwischen den beiden Extremen — der Vielzahl von Kultepigraphik, die 
in Kirchen besichtigt wurde, und der Unscheinbarkeit der Zeichen, die auf triviale 
Utensilien geritzt worden sind — scheinen die Aufschriften einzunehmen, die 
zwar nur wenige Adressaten auf einmal ansprechen, dafür aber lange Jahre hin
durch: es handelt sich hier um die schon erwähnten “Hausaufschriften”, die viele 
Generationen begleiten, welche in demselben Heim geboren und gestorben sind, 
umwoben von deren Sentiment und der Ernsthaftigkeit der Tradition.

Somit sollte die erste Formel der “Inschriftenpoetik” ihre “örtliche und li
terarische Kontextabhängigkeit”^ festlegen. Die Inschriften existierten nicht 
autonom, sondern in Begleitung verschiedener von ihnen unabhängiger Dinge, 
mehr noch: übergeordneter Dinge, deshalb ist die Epigraphik eine Hilfsgattung in 
Bezug auf Dinge oder Kontexte.

. Die nächste Formel stellt das Lapidare der Inschriften fest (dieser Terminus 
ist besser als andere; lapidar bedeutet etymologisch ‘auf Stein’). Sie gehören zu 
den sog. kleinen literarischen Formen. Obwohl manche von ihnen im ganzen ei
nige —zig Verse erreichten, waren sie bündig, d.h. auf das Hauptthema konzen
triert. Das Lapidare erforderte auch eine physische Beschränkung des der Auf
schrift zugeteilten Raumes, was sich in üblichen Abkürzungskonventionen aus
wirkt. In Manuskripten oder Drucken dominiert der Text über dem “Licht”. Der 
Inschriftenraum ist meistens ein Teil der Objektoberfläche. Die optische Über
windung dieser Einschränkung war eine Monumentalisierung der Zeichen. Jedoch 
wesentlicher als die physischen Relationen scheint die Verbindung der Struktur 
und der Topik der Aufschriften mit bestimmten literarischen Kategorien zu sein. 
Der Struktur nach deckte sich die Inschrift (nämüch in Versen) nicht selten mit 
dem Epigramm. Das Mittelalter deutete die griechischen Epigramme und lateini
schen tituli (Aufschriften) wie auch das superscriptio als Synonyme epigraphi
scher Texte. Jedoch der Humanismus des 15. — 16. Jahrhunderts gab dem Epi
gramm, den Spuren römischer Autoren folgend, den Charakter einer gesonderten 
Dichtungsgattung mit vielfältiger Anwendung wieder. Die genetische Verbindung 
mit der Inschrift wurde dabei nicht verwischt. Die Theorie des Epigramms ließ
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neben der Bündigkeit (brevitas) auch die in der Pointe dominierende subtile 
Schlagfertigkeit (argutia) als konstitutiven Wesenszug gelten. Zu den Abarten 
der Epigrammatik wurde auch das Epitaph23 gezählt, das in der Literatur der 
Aufschriften einen bedeutenden Platz einnimmt. Es scheint - und dieser Frage 
müssen noch besondere Forschungen folgen —, daß die Bündigkeitsstrenge bei 
Informationsformen schärfer war, weil auf ähnlich kompakte Weise doch auch 
kompliziertere Inhalte ausgedrückt werden mußten. Ihrem Bezug entsprechend, 
mußten sie das Thema individualisieren, besonders in Mitteilungen auf Grabin
schriften, von denen man verschiedene Informationen erwartete: urkundüche, 
historische, protokollarische usw.; gewöhnlich aber drückte die Epigraphik allge
meine Gedanken aus, zumindest solche von großer Verwendungsbreite. Hieraus 
geht ihr weiterer bemerkenswerter Wesenszug hervor: ihre Verbindung und sogar 
die Identität ihrer Faktoren mit der Parömiographie. Die parömiographische 
Schicht des altpolnischen Inschriftenstoffes wartet wiederum auf eine besondere 
Behandlung.

Die vierte Formel stellt die Anonymität der Epigraphik fest. Sie bildet eine 
Gattung, deren Mitschöpfer von ihren Urheberrechten abgesehen haben, wahr
scheinlich auch deshalb, weil sie nur Ausführende des Willens ihrer Auftraggeber 
gewesen sind. In situ sind die Inschriften ausnahmslos anonym. Die Aufdeckung 
der Herkunft von einzelnen Grabinschriften z.B. (wie von M. REJ auf dem Grab
mal des Jan Sienienski aus dem Jahre 158024) oder von Quellen, die sie verraten 
(wie etwa die briefliche Mitteilung, daß die Grabinschrift für Piotr Tomicki auf 
dessen Wunsch von Stanistaw Hozjusz im Jahre 1535^^ verfaßt worden ist), ist 
ein Ereignis. Sogar bei Eigentumsinschriften, wo der Name des Gegenstandsbe
sitzers zu sehen ist, weiß man nicht, ob selbst die oratio recta als Beweis dafür 
gelten kann, daß er identisch mit dem Autor ist. Eine Untersuchung zur Namen
losigkeit der unzähligen altpolnischen Inschriften, übrigens ähnlich wie zu ver
schiedenen anderen, hier nicht erörterten Fragen, müßte unternommen werden.

Einen Teil der hier vorgetragenen allgemeinen Merkmale unserer Epigraphik 
vom 11. bis zum 18. Jahrhundert darf man der “immanenten” Gattungspoetik 
zuordnen, einen anderen Teil der Soziologie des alten Schrifttums, manche 
von ihnen berechtigen jedoch dazu, die These aufzustellen, daß die altpolnischen 
Inschriftenschöpfungen bei uns die älteste Abart der Gebrauchsliteratur oder 
auch der angewandten Literatur gewesen sind2**. Dafür sprechen ihre ideellen Do
minanten, wie der Utilitarismus des Wortes, die praktizistische Erziehungsten
denz und auch die Vollzugsdominanten, wie die Objektivierung des Berichts und 
die Möglichkeit des öffentlichen Zugangs. Eine Vertiefung des Begriffs von der 
Brauchbarkeit der Literatur wird auch ein neues Licht auf die Epigraphik früherer 
Jahrhunderte werfen. Eine bessere Kenntnis der Epigraphik wird den Begriff der 
Gebrauchsliteratur erweitern.
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Anmerkungen

1 Kritische Bemerkungen, die die Glaubwürdigkeit von Starowolski in Frage 
stellen, äußerte J. SZYMANSKI (siehe Anm. 12, S. 65-66).

2 Arbeiten u.a. von S. PATELSKI (1762), M. KRAJEWSKI (1799), J. GACKI 
(1885); im 20. Jahrhundert J. WISNIEWSKI. S. auch die Verzeichnisse von 
J. SZYMANSKI (Anm. 12) und B. TRELINSKA (Einleitung zur Ausgabe 
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Zu “deutsch-polnischen Begegnungen” 
im Zeitalter der Aufklärung. 

Thesen und Tatsachen

TADEUSZ NAMOWICZ (Warszawa)

Die “deutsch-polnischen Begegnungen“, deren Teilaspekt in dem vorliegen
den Aufsatz behandelt wird, stellen ein literatur- und kulturhistorisches Phäno
men dar, dem sich die Forschung in Polen, besonders nach 1945, in immer stär
kerem Grade zuwendet. Ihre Relevanz war anfangs aber nicht auf literaturwissen
schaftliche Fragestellung zurückzuführen; politische Belange und historische For
schungen spielen die anregende und ausschlaggebende Rolle. Erst seit den spä
ten sechziger Jahren läßt sich eine Neuorientierung beobachten, die zu einer Aus
weitung der Problematik um allgemeinkulturelle und spezifisch literarische Fra
gen führte. Der dominierende politische Aspekt hat aber bewirkt, daß in der pol
nischen Germanistik zunächst einmal literarische Phänomene analysiert wurden, 
in denen ein evidenter Zusammenhang zwischen Literatur und Politik bestand 
(Erforschung des “Polenmotivs” in der deutschen Literatur des 20. Jahrhun
derts). Das gilt sowohl für die Arbeit von JAN CHODERA als auch für die von 
LUDMILA SLUGOCKA, obgleich in den beiden Werken politisch konträre Si
tuationen beschrieben wurden1.

Es waren wohl erst Diskussionen um das literarische Werk von JOHANNES 
BOBROWSKI, die in der Forschung einen Neuansatz bedeuteten. Da sich BO- 
BROWSKIs Gedichte wie auch seine Prosa einer vordergründigen Einschätzung in 
nur politischen Kategorien entzogen, warf die Beschäftigung mit seinem Werk 
eine Reihe von Fragen nach der Spezifik der “deutsch-polnischen Begegnungen”, 
wie sie in literarischen Werken artikuliert werden, erneut auf. Eine erste Antwort 
darauf war der von den polnischen und den DDR-Germanisten herausgegebene 
Band Johannes Bobrowski. Selbstzeugnisse und neue Beiträge über sein Werk 
(Berlin 1975) sowie mehrere Aufsätze, die diesen methodologischen Neuansatz 
reflektierten2.

Das Hauptgewicht in der Erforschung “deutsch^polnischer Begegnungen” 
liegt heute auf der Literatur des 20. Jahrhunderts. Das verwundert nicht, bedenkt 
man, daß literaturwissenschaftliche Analysen zu diesem Thema noch stark durch 
aktuelle politische Probleme stimuliert werden und so die Zeit vor 1900 natur
gemäß weniger berücksichtigen. Eine relativ vollständige empirische Beschreibung 
der “deutsch-polnischen Begegnungen” etwa bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
liegt nicht vor. Als MARIAN SZYROCKI neulichden Versuch unternommen hat, 
einen Überblick über literarische Beziehungen zwischen Deutschland und Polen 
vom Mittelalter bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts zu geben2, mußte er erheb
liche Materiallücken feststellen, die es zu schließen gilt.
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Das Problem der “deutsch-polnischen Begegnungen” im 20. Jahrhundert ist 
von der Literaturwissenschaft auffallend stark reduziert worden, und zwar im 
wesentlichen auf die Untersuchung fiktionaler Texte, in denen eine unmittelbare 
Konfrontation nationaler Belange eingefangen wird. Andere Momente werden be
wußt übergangen: Sie sind Forschungsgegenstand anderer Wissenschaftszweige. 
So wird man beispielsweise auch den Beitrag der deutschen Forscher zur allge
meinen Literaturtheorie, den die polnische Literaturwissenschaft für ihre eigenen 
Positionen auswertet, oder auch den Beitrag der deutschen Slawistik bzw. der 
polnischen Germanistik zur Erforschung der jeweiligen Nationalliteratur kaum 
auf die Formel der “deutsch-polnischen Begegnungen” zu bringen suchen. Es hat 
sich hier ein Prozeß der Atomisierung vollzogen: Die Literaturwissenschaft geht 
in ihrer Fragestellung über die dargestellte Welt literarischer Werke nicht hinaus. 
“Deutsch-polnische Begegnungen” als Teil der Kulturgeschichte lassen sich offen
sichtlich wegen der Vielfalt und Kompliziertheit der gegenseitigen Relationen von 
einer Wissenschaft nicht auch nur annähernd erfassen.

Anders liegen die Dinge für den Literaturhistoriker, der sich mit der neueren 
deutschen Literatur befaßt. Er muß zunächst einmal der Tatsache Rechnung tra
gen, daß die Reduzierung “deutsch^olnischer Begegnungen” auf die dargestellte 
Welt literarischer Werke für ihn unergiebig ist, weil die Konfrontation literari
scher Figuren, für die die nationale Zugehörigkeit ausschlaggebend wäre, im Be
wußtsein der Autoren vergangener Jahrhunderte als irrelevant empfunden wurde 
und deshalb auch einen ganz anderen Stellenwert in ihrem Schaffen erhielt. Wenn 
in der dargestellten Welt eines literarischen Werkes eine Gestalt auftauchte, die 
einer anderen Nation angehörte, so bestand ihre Aufgabe nicht darin, nationale 
Merkmale vorzuführen, sondern sie sollte Verhaltensweisen verdeutlichen, die 
man aus unterschiedlicher Motivation gerade Ausländern zuschrieb. Es war aber 
nicht das Nationale entscheidend, sondern die Idee, Weltanschauung, Einstellung 
zu gegenwärtigen Ereignissen usw., die durch diese Gestalt verkörpert wurden. 
Nur selten suchte man Vertreter einer anderen Nation in ihrer Spezifik zu erfas
sen; dies geschah in erster Linie in Memoiren und Reisebeschreibungen. Es fällt 
aber auf, daß man die Unterschiede im wesentlichen nicht als nationale Gegen
sätze empfunden und artikuliert hat, sondern vielmehr als Gegensätze zwischen 
bestimmten geographischen Räumen, die naturgemäß anders sein mußten. Dies 
schloß eine Wertung nicht aus: Selbstverständlich wurde der besichtigte Ort als 
schön oder häßlich bezeichnet, die Menschen als angenehm oder abstoßend cha
rakterisiert, die Verhältnisse für gut oder schlecht befunden. Aber der Wertung 
lag kein Denken in nationalen Kategorien zugrunde; sie ergab sich aus den Vor
stellungen und Gewohnheiten, die die nähere Umgebung des Autors prägte. So 
nahm ein Reisender aus dem deutschen Norden den Unterschied zum deutschen 
Süden in ähnlicher Weise wahr, wie er ihn in bezug auf Italien oder Polen fest
stellte4.
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Es ist natürlich zu prüfen, inwiefern Reisebeschreibungen und als Reisebe
schreibungen angelegte fiktionale Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts (man 
vgl. den für unser Anliegen wichtigen Roman von J.Th.HERMES Sophiens Reise 
von Memel nach Sachsen, M1A-16) eine Rolle in der Formung späterer nationa
listisch geprägter Vorurteile und Meinungen spielen konnten, indem die Hervor
hebung andersgearteter Lebensformen (oft noch durch sozialkritische Erwägun
gen besonders scharf formuliert) zu relevanten nationalen Gegensätzen umfunk
tioniert wurde (man vgl. GUSTAV FREYTAGs Soll und Haben).

Läßt sich die Betrachtung der “deutsch-polnischen Begegnungen” in der Zeit 
vor etwa 1850 nicht allein auf die dargestellte Welt literarischer Werke reduzie
ren, so läßt sie sich auch aus dem übergreifenden Zusammenhang der Kulturge
schichte nicht herauslösen. Literarische Kontakte waren damals stetsein Teil um
fassender kultureller Beziehungen, die sich sowohl auf das Gebiet der Wissen
schaft, der Kunst (bildende Künste, Theater) wie auch der Religion erstreckten. 
Will man literarische Kommunikationsprozesse verstehen, so muß der kulturge
schichtliche Hintergrund immer mitberücksichtigt werden. Wenn man sich auch 
als Literaturhistoriker grundsätzlich auf die Literatur zu konzentrieren hat, so 
darf man sich in Hinblick auf den hier anvisierten Forschungsgegenstand nicht 
nur auf sie beschränken.

Wenn wir also heute methodologische Ansätze für die Erfassung dieser Pro
blematik reflektieren, so wird deutlich, daß Standpunkte, die für das 20. Jahrhun
dert erarbeitet worden sind, für die Zeit vor 1850 nur in geringem Maße anwend
bar sind. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß die nationale Kompo
nente mit ihrer eminent politischen Funktion früher weitgehend irrelevant war. 
Das Denken in nationalen Kategorien fiel nicht ins Gewicht, weil das Koordina
tensystem, durch das der Wirkungsraum des Menschen bestimmt wurde, ungleich 
stärker von anderen Dominanten geprägt war. Dazu gehörten: soziale Stellung, 
konfessionelle Zugehörigkeit, Bindung an die Person des Herrschers, lokale Tradi
tion usw. Die Lösung der Aufgabe, das heißt, die Erforschung “deutsch-polni
scher Begegnungen” in der Vergangenheit, erblicken wir auf zwei Ebenen.

Es ist erstens die klassische Zielsetzung der modernen Komparatistik, die 
darin besteht, über die Erforschung genetischer Kontaktbeziehungen zur Feststel
lung typologischer Zusammenhänge vorzustoßen. Das bedeutet die Fortführung 
von Arbeiten, die den tatsächlichen Beziehungen zwischen Dichtern und Wissen
schaftlern beider Völker nachgingen, zugleich aber die Art der jeweiligen literari
schen Kommunikation feststellten. Obwohl hier noch viele grundlegende Fragen 
nicht geklärt sind, ist es bereits möglich, über unmittelbare Kontakte hinaus die 
Eigenart vergleichbarer literarischer Phänomene als dialektisches Verhältnis von 
nationalen und übernationalen Elementen zu begreifen und zu untersuchen. Das 
Forschungsziel ist es, eine literarische Richtung oder eine literarische Epoche 
nicht mehr nur in engen nationalen Kategorien zu sehen (etwa: deutsches Roko
ko, Romantik in Frankreich), sondern sie als Epochenphänomene zu betrachten,
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für die Sprach- und Staatsgrenzen kein wesentliches Hemmnis des literarischen 
Kommunikationsprozesses bedeuteten. Ihre unbestrittene nationale Spezifik läßt 
sich aus dem Gesamtkomplex der jeweiligen Nationalkultur hinreichend erklä
ren.

Zum zweiten muß die Erforschung dieser Problematik von den Prämissen 
einer modernen Auffassung von Kulturgeschichte aus vorgenommen werden. In 
diesem Fall ist zunächst einmal die Struktur der jeweiligen Nationalkultur zu be
stimmen, ferner der Stellenwert zu benennen, den die evozierten “deutsch-pol
nischen Begegnungen“ in dem System der Kultur einer bestimmten Zeitphase er
halten, schließlich sind die Ergebnisse auszuwerten, die aus der Begegnung zweier 
verschiedener Kulturmodelle resultieren. Denn “deutsch-polnische Begegnungen“ 
sind in ihrer Grundsubstanz nichts anderes als Konfrontation zweier Kulturen.

Im folgenden wollen wir die beiden Möglichkeiten kurz durchgehen, indem 
wir uns auf Beispiele aus dem Zeitalter der Aufklärung beziehen. Die Rolle 
“deutsch-polnischer Begegnungen” erscheint gerade in diesem Zeitraum als be
sonders signifikant, handelt es sich doch um Situationen, in denen die deutsche 
Kultur mannigfaltige und relevante Relationen zur polnischen Kultur herstellt, 
andererseits aber die Gegenüberstellung der beiden Kulturmodelle zu interessan
ten Schlußfolgerungen hinsichtlich der Konstellation der europäischen Aufklä
rung führt.

Untersucht man die Rezeption der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts 
in Polen, so werden Erkenntnisse gewonnen, die einerseits die Eigenart der polni
schen und deutschen Aufklärung veranschaulichen, andererseits aber neue Ge
sichtspunkte für die Betrachtung der ganzen Epoche möglich machen. Der letzt
genannte Punkt sei hier an einem Beispiel erläutert. Die Rezeption HERDERs in 
Polen fiel im allgemeinen in die Zeit nach 1800. Seine Schriften fanden Widerhall 
sowohl bei Menschen, die noch den Grundpositionen der Aufklärung verpflichtet 
waren, als auch bei Dichtern und Theoretikern, die bereits der Romantik nahe
standen bzw. sich ihr ganz zugewandt haben. Die zu gleicher Zeit erfolgte Rezep
tion derselben Gedanken HERDERs durch die Vertreter der Aufklärung und der 
Romantik legt die Vermutung nahe, daß eine starre Trennung beider Epochen 
die literarische Wirklichkeit der Zeit offensichtlich verkennt. Vielmehr ist darin 
ein Beleg dafür zu erblicken, daß der Aufklärung und der Romantik gemeinsame 
ästhetische Gesichtspunkte eigen waren. Es wäre sonst nicht denkbar, daß HER
DERs Ideen sowohl von den Aufklärern als auch von den Romantikern vorbe
haltlos akzeptiert würden. Hier stimmen wir mit der Hypothese von GEORGES 
GUSDORF überein, die in seinem Buch über die Entstehung des romantischen 
Bewußtseins dahingehend formuliert wurde: “La revolte contre les certitudes de 
la raison et de la Science au nom des 6vidences de la sensibilite, du desir, de la 
passion, l’experience du mal de vivre, de la nostalgie, de la melancolie, les the- 
mes du genie et du sublime, l’exaltation des aspects Souterrains et nocturnes de
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la r6alit6 humaine, tout cela figure dans les marges de l’espace mental des lumid- 
res. Aucun des 616ments de ce qu’on a appel6 au XIXe siäcle le romantisme n’est 
absent de la litterature et des arts du siede precedent.”5

Die dadurch angedeutete Möglichkeit einer neuen Sicht der Aufklärung kann 
durch weitere Untersuchungen zur Rezeption der deutschen Literatur in Polen 
konkretisiert werden. Es ist dabei nicht angestrebt, die allgemeine Konzeption der 
Aufklärung in Frage zu stellen. Vielmehr geht es darum, bestimmte Formeln, die 
bisher als unumstößlich galten, entsprechend zu relativieren.

Wie die deutsche Literatur der Aufklärung in Polen rezipiert wurde, resul
tierte hauptsächlich aus der unterschiedlichen sozialen Struktur der beiden Län
der im 18. Jahrhundert. Der entscheidende Faktor bestand darin, daß in Deutsch
land das Bürgertum zunehmend an Bedeutung gewann und seine Auffassung von 
Kultur allmählich zum Modell der nationalen Kultur erhob. Damit hing die Radi
kalisierung bürgerlicher Belange dieser Kultur zusammen, die sowohl im Politi
schen und Sozialen als auch im Ästhetischen ihren Niederschlag gefunden hat. In 
Polen gab es kein Bürgertum, das dem Adel eine bürgerliche Kultur entgegenset
zen konnte. Die polnische Aufklärung war im wesentlichen das Werk des Adels 
und der Magnaten.

Den Rezeptionsforscher beschäftigt hier also vor allem die Frage, was von der 
bürgerlichen deutschen Aufklärung die Polen akzeptieren konnten und auf wel
chem Gebiete es zu einer geistigen Begegnung zwischen dem deutschen Bürger
tum und dem polnischen Adel überhaupt kommen konnte. Die bisherigen Arbei
ten zu diesem Thema machen deutlich, daß diese Begegnung vornehmlich im Be
reiche der exakten und angewandten Wissenschaften erfolgte (z.B. Medizin, Land
wirtschaft), ferner auch auf dem Gebiete der didaktisch-moralisierenden Litera
tur (z.B. GELLERT). Akzeptiert und übernommen wurden also die Inhalte, die 
einen “allgemeinmenschlichen” Charakter trugen und denen das radikal Bürger
liche fehlte. Die Situation änderte sich nur zum Teil nach 1795, also zu der Zeit, 
als die neue politische Situation (Polen unter fremder Herrschaft) eine allmäh
liche Änderung alter sozialer Strukturen bewirkte. Die Formung der modernen 
polnischen Nation, die freilich am Anfang des 19. Jahrhunderts weiter eine adli
ge Nation war, führte jedoch eine gewisse Demokratisierung der Kultur herbei, 
und dies bedeutete auch die Aufnahme bürgerlicher Werte in den vorherrschen
den Kanon adliger Moralvorstellungen. Dabei handelte es sich nicht um radikale 
Lösungen der bürgerlichen deutschen Avantgarde an der Wende vom 18. zum 19. 
Jahrhundert (LESSING, HERDER, GOETHE, SCHILLER, HÖLDERLIN, die 
Frühromantik), sondern um bereits allgemein anerkannte, ja trivialisierte bürger
liche Verhaltensweisen, in denen “kollektive Tugenden” überwogen (Sorge um 
die Familie, Fleiß und Arbeitsamkeit, wahre Frömmigkeit usw.). Forschungen 
zur Rezeption der deutschen Literaturin Polen zeigen an, daß es nicht mehr mög
lich ist, die europäische Aufklärung als relativ homogene Erscheinung zu interpre
tieren. Vielmehr muß davon ausgegangen werden, daß es zumindest zwei eben-
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bürtige, aber voneinander stark abweichende Kulturmodelle in der Aufklärung 
gegeben hat. Daraus folgt, daß man die Aufklärung in Europa vornehmlich als 
eine umfassende Auseinandersetzung mit den bestehenden feudalen und bürger
lichen Lebensformen betrachten sollte, für die das Postulat einer “menschenwür
digen Ordnung der Dinge” ausschlaggebend war und der politische Zusammen
stoß zwischen dem Bürgertum und dem feudalen Adel eine wichtige, wenn auch 
sekundäre und territorial begrenzte Folgeerscheinung gewesen ist.

Mit der Problematik hängen aufs engste Fragen zusammen, die in den Be
reich typologischer Vergleiche hineingehören; liegen doch Unterschiede in der 
grundsätzlichen Konstellation der Aufklärung in den beiden Ländern auch der je
weiligen Ausprägung literarischer Phänomene zugrunde. Wir wollen im folgenden 
nur auf einige Punkte kurz verweisen.

Zu den wichtigsten Erscheinungen in der Literatur der europäischen Aufklä
rung gehört zweifellos die Entstehung des bürgerlichen Dramas, das sich einer
seits mit dem Ensemble moralischer Normen des Bürgertums auseinandersetzt, 
andererseits aber den Gegensatz zwischen der bürgerlichen und der höfischen Mo
ral artikuliert. In dieser Gestalt entwickelte es sich in England, Frankreich und 
Deutschland. Konnte sich nun das bürgerliche Drama in Polen entfalten, wo die 
Probleme der bürgerlichen Moral höchstens sehr spät und nur als nicht antagoni
stisches Korrektiv zur Moral des Adels zur Sprache kamen? Hätte es dieses Genre 
in Polen nicht gegeben, müßte unser Bild von der Literatur der europäischen Auf
klärung6 in nicht geringem Grade modifiziert werden.

Erstaunlicherweise entstanden in Polen Dramen, die wir durchaus dem bür
gerlichen Drama zuordnen können, und zwar schon in den siebziger Jahren des 
18. Jahrhunderts, also zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der Geschichte der pol
nischen Aufklärung (der Höhepunkt fällt erst in die späten achtziger Jahre). Die 
Dramen zeichneten sich durch ungewöhnliche Schärfe in der Artikulierung sozia
ler Belange aus, und unter diesem Aspekt übertrafen sie sogar die bekanntesten 
bürgerlichen Trauerspiele von LESSING oder SCHILLER7. Natürlich gab dieses 
Drama nicht die tatsächliche Lage des Bürgertums und der Bauern in Polen wieder 
- hier liegt der Hauptunterschied zum westeuropäischen Drama, das im wesent
lichen die reale Situation des tiers 6tat und seine Wirkungsmöglichkeiten reflek
tierte —, sondern es stellte Postulate auf, die adlige Aufklärer an ihre Standesge
nossen und den König richteten. Wichtig ist in dem Zusammenhang, daß diese 
Stücke wirklich vor dem adligen Publikum aufgeführt und immer wieder gespielt 
wurden. Eine Analyse dieses Phänomens vor dem Hintergrund der Geschichte des 
europäischen bürgerlichen Dramas würde wohl neue Aspekte in der Diskussion 
um dieses literarische Genre setzen.

Interessant für den typologischen Vergleich kann beispielsweise die Idylle 
sein. Sie spielte in der Literatur der Aufklärung eine wichtige Rolle, widerspiegel
ten sich doch in ihr die Bemühungen der Aufklärer, das Postulat einer “menschen
würdigen Ordnung der Dinge” zu konkretisieren. Deshalb drückte sie auch, unge-
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achtet der theoretischen Prämissen des Klassizismus, recht verschiedene anthro
pologische Probleme aus. Motive, die in die Idylle Eingang gefunden haben, um
faßten eine sehr breite Skala menschlicher Verhaltensweisen: von der Überein
stimmung mit den frühaufklärerischen Vorstellungen vom “idealen Leben” bis 
zur Nobilitierung der Leidenschaft als einer den Menschen zerstörenden Kraft 
(die Idyllen FRIEDRICH MÜLLERs). Eine Analyse der Idylle in Polen zeigt an, 
daß dem Genre unter anderem auch politische Funktion zukam, die die deutsche 
Idylle nicht kannte, und darüber hinaus auch die Aufgabe, die Sprache der sub
jektiven Empfindung mitzugestalten. Wiederum korrespondiert die unterschiedli
che Funktion mit der Konstellation der Aufklärung in den beiden Ländern. In 
Deutschland hat sich die Sprache der Empfindsamkeit nicht zuletzt unter Einwir
kung des Pietismus herausgebildet®; die religiöse Komponente ist für die polni
sche Literatur unerheblich, ihre literaturbildende Funktion hat eine durchaus 
weltliche Dichtung, und zwar die idyllische Liebeslyrik übernommen.

Ein weiteres wichtiges Forschungsobjekt sind die Reisebeschreibungen und 
Autobiographien des 18. Jahrhunderts in Deutschland und Polen. Durch eine ver
gleichende Analyse würde deutlich werden, wie die bürgerlichen und die adligen 
Aufklärer die Welt “sahen”, d.h., was ihre Aufmerksamkeit anzog, was ihnen als 
wichtig erschien usw.

Untersuchungen zu genetischen Kontaktbeziehungen und typologischen Zu
sammenhängen stellen einen Aspekt der Betrachtung “deutsch-polnischer Begeg
nungen” dar. Den anderen bildet die Behandlung dieser Problematik im Rahmen 
einer als sinnhafte Struktur verstandenen Kulturgeschichte. Auch hier müssen wir 
uns nur auf einige Hinweise beschränken, weil bis jetzt keine grundlegenden Un
tersuchungen zu diesem Thema vorliegen und das Problem selbst nur sporadisch 
angeschnitten worden ist.

Auszugehen ist von den bereits mehrmals betonten Unterschieden zwischen 
der deutschen und der polnischen Kultur im Zeitalter der Aufklärung. Es handelt 
sich dabei um zwei grundsätzlich verschiedene Kulturmodelle, deren Gegenüber
stellung zur exakten Erforschung der jeweiligen nationalen Eigenart der Literatur 
und Kunst, aber auch zur Erklärung außerästhetischer Phänomene beiträgt.

Die evozierten Unterschiede haben sich selbstverständlich nicht erst im 18. 
Jahrhundert herausgebildet, sie sind nur Folge einer historischen Entwicklung, 
die im 16. Jahrhundert eingesetzt hat. Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei 
hier vorausgeschickt, daß wir den Begriff der deutschen Kultur im Zeitalter der 
Aufklärung im wesentlichen auf den protestantischen Teil Deutschlands reduzie
ren. Diese nicht ganz legitime Maßnahme läßt sich wie folgt begründen: Unbe
stritten wurden die bedeutendsten Leistungen der Zeit von Menschen vollbracht, 
die im Protestantismus großgeworden sind. Darüber hinaus waren Kontakte, die 
Polen damals zu Deutschland unterhielt, im allgemeinen auf Sachsen und Preußen 
beschränkt. Die Beziehungen zum katholischen Österreich waren insofern irre
levant, als sogar nach 1772 (Besetzung Galiziens durch Österreich infolge der er-
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sten Teilung Polens) Wien hauptsächlich als Vermittler der deutschen (protestan
tischen) Aufklärung fungierte. Der Josephinismus wirkte sich in dem besetzten 
Teil Polens eher in der Verwaltung als im Bereich der Kultur aus.

Ausschlaggebend für die Bestimmung der beiden Kulturen ist, daß die deut
sche durch ihren bürgerlich-städtischen Charakter, die polnische dagegen durch 
ihren adelig-ländlichen Charakter geprägt wurden. Die Oppositionspaare: Bürger
tum — Adel und Stadt — Landgut müssen als grundlegende Konstituenten der bei
den erwähnten Modelle angesehen werden^.

Die Städte waren im Deutschland des 18. Jahrhunderts Träger des wirtschaft
lichen und kulturellen Aufschwungs; in politischer Hinsicht spielten sie allerdings 
keine nennenswerte Rolle. Das Ethos des Bürgertums wurzelte in den religiösen 
und moralischen Vorstellungen des Protestantismus, und dies bestimmte auch die 
Art der Argumentation, die man auf seiten des Bürgertums in den Auseinander
setzungen der Zeit anführte. Der Adel spielte zweifellos noch eine wichtige Rol
le, besonders in der Verwaltung (die Fürsten höfe), er konnte aber auf kulturellem 
Gebiete kein sinnvolles Pendant zu den Bestrebungen des Bürgertums schaffen. 
Das Leben in der Stadt, die ausgeübten Berufe, die durch die Stadt formierte 
Denk-und Verhaltensweise bestimmten die Kultur der deutschen Aufklärung.

Diesem Kulturmodell ist das Polen des 18. Jahrhunderts entgegenzusetzen, 
das, wie bereits erwähnt, ganz vom Landadel und seiner mit dem Landbesitz 
und Dorf zusammenhängenden Lebensweise geprägt war. Warschau, damals das 
bedeutendste Kulturzentrum, war die einzige Großstadt Polens im 18. Jahrhun
dert1^, die aber in das Bewußtsein der adligen Nation noch nicht voll integriert 
wurde. Die Stadt faszinierte zuweilen den polnischen Adel, ihre Lebensformen 
empfand man aber im allgemeinen als fremd. Für den wahren Wirkungsraum des 
Menschen hielt man immer das Landgut. Der Adel übte de jure die Kontrolle 
über den ganzen Staat aus, das heißt, er war der Träger der Macht, seine Stimme 
zählte in den politischen Auseinandersetzungen. Obwohl katholisch, war der Adel 
nur selten wirklich intolerant anderen Konfessionen gegenüber. Von ganz weni
gen Ausnahmen abgesehen, gingen vom Katholizismus keine nennenswerten An
regungen für die geistige Kultur im Polen des 18. Jahrhunderts aus.

Hält man die beiden Kulturmodelle einander gegenüber, so wird deutlich, 
warum viele Elemente der deutschen Kultur in Polen kein Echo finden konnten.

Man interessierte sich nicht für die politischen Belange der deutschen Auf
klärer: Der Adel stagnierte (als ungleich wichtiger erwies sich für Polen die fran
zösische Konzeption der “aristocratie du m6rite”), die Bemühungen des Bürger
tums gingen mit den politischen Ideen des an Staatsreformen interessierten Adels 
des polnischen 18. Jahrhunderts nicht konform.

Das für die deutsche Kultur entscheidende Corpus der bürgerlichen Ideale 
(wichtig sowohl in politischer Hinsicht als auch in Hinblick auf die Problematik 
der philosophischen Anthropologie — beispielsweise die Frage der menschlichen 
Individualität) fand so gut wie keine Berührungspunkte mit der polnischen Wirk-
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lichkeit. Es gab hier kein Bürgertum, das diese Probleme hätte aufgreifen und mit
reflektieren können.

Wir haben hier bewußt vor allem Unterschiede zwischen den beiden Kultu
ren hervorgehoben, um den noch oft artikulierten Behauptungen von der “Ein
heit der europäischen Aufklärung” und der Abhängigkeit der Polen vom Westen11 
entgegenzuwirken. Es ging darum, das Zeitalter der Aufklärung als Konglomerat 
unterschiedlicher, wenn auch gleichwertiger Kulturphänomene (wobei damit kein 
Urteil über den ästhetischen Wert einzelner Literatur- und Kunstwerke verbun
den ist) vorzuführen, die miteinander verglichen und in einem übergeordneten 
Zusammenhang interpretiert werden müssen. Die “deutsch-polnischen Begeg
nungen” können wir nicht sinnvoll erfassen, wenn wir der Eigenart der beiden 
Kulturen nicht Rechnung tragen. Und dies gilt nicht nur für das Zeitalter der 
Aufklärung. Auch viele Phänomene der Gegenwart bleiben unverständlich, be
rücksichtigt man nicht die Tradition, die noch heute nachwirkt und den Kommu
nikationsprozeß zwischen Menschen, die von so unterschiedüchen Kulturen ge
formt sind, in erheblichem Grade erschwert.
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Polnische Kinder- und Jugendbücher in der 
Bundesrepublik Deutschland

HANS GIEHRL (Regensburg)

Die geistig-kulturellen Strömungen unseres Kontinents zeigen zuweilen einen 
merkwürdigen Verlauf. Der Austausch gedanklicher und künstlerischer Güter 
vollzieht sich oft über seltsame, keineswegs immer offensichtliche Bahnen. Auf 
dem Gebiet der Jugendliteratur ist bis in unsere Tage eine deutlich vorherrschen
de West-Ost-Richtung zu erkennen, während nur eine vergleichsweise schwache 
Gegenströmung in der umgekehrten Richtung zu beobachten ist. Die Zahl der 
aus dem Osten zu uns kommenden erfolgreichen Jugendbücher ist verschwindend 
klein im Vergleich zu den zahlreichen erfolgreichen Adaptionen aus den westli
chen Ländern. Diese Tatsache ist keineswegs mit den im Nachkriegseuropa auf
gerichteten ideologischen Barrieren zu begründen; sie ist weit früher zu beobach
ten und gilt durchaus auch für den nicht zum Ostblock zählenden europäischen 
Raum, insbesondere auch für die Bundesrepublik Deutschland. So werden von 
unserer doch recht umfangreichen Jugendliteratur nur verhältnismäßig wenige 
Werke ins Englische, Französische oder Spanische übersetzt, während umgekehrt 
in sehr großer Zahl amerikanische, englische, holländische und skandinavische 
Bücher in die deutsche Sprache übertragen werden, die in der westdeutschen Kin
der- und Jugendliteratur einen hervorragenden Platz einnehmen. Ihre Rolle spie
gelt sich auch im Anteil an den durch den Deutschen Jugendbuchpreis - dem 
einzigen staatlichen Literaturpreis unseres Landes — ausgezeichneten Büchern. 
In den letzten zehn Jahren zwischen 1969 und 1979 wurden 42 Bücher in den 
verschiedenen Preiskategorien vom Bilderbuch bis zum Jugendsachbuch ausge
zeichnet; davon kamen 22 aus dem deutschen Sprachraum, je 7 aus England und 
den USA, 3 aus anderen westeuropäischen Ländern und nur 3 aus Osteuropa, 
nämlich 2 aus der CSSR und eines aus Ungarn.

Umgekehrt zeigt sich die Tendenz, wenn man z.B. das 1978 in London er
schienene Handbuch Twentieth Century Children’s Writers durchsieht. Von den 
600 darin aufgeführten Autoren sind ganze 9 aus dem deutschsprachigen Raum. 
Neben ERICH KÄSTNER und FELIX SALTEN finden BARBARA BARTOS- 
HÖPPNER, HANS BAUMANN, JAMES KRÜSS, CHRISTINE NÖSTLINGER, 
OTFRIED PREUSSLER, HANS PETER RICHTER und RAINER ZIMNIK Be
rücksichtigung. Von allen zusammen sind 63 Bücher in die englische Sprache 
übertragen.

Weder beim Deutschen Jugendbuchpreis noch in dem eben zitierten engli
schen Handbuch taucht ein polnischer Autor auf. Unser Wissen über die polni
sche Kinder- und Jugendliteratur ist mehr als lückenhaft. Wie der in Wien lebende 
Polonist und Übersetzer JAN TAUSCHINSKI mit Recht feststellt, ist die Rolle 
der polnischen Jugendbücher im deutschen Sprachraum im Vergleich zu den zahl-
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losen Übersetzungen aus west-, süd-, nordeuropäischen Sprachen und aus den 
USA äußerst gering. Er betont auch nachdrücklich, daß die ins Deutsche übertra
genen polnischen Kinder- und Jugendbücher oft Zufallstreffer seien und nicht un
bedingt als repräsentativ für die Gesamtproduktion gelten könnten. Was in deut
scher Sprache an polnischen Kinder- und Jugendbüchern vorliegt, ist nach Mei
nung aller Experten weder qualitativ noch quantitativ charakteristisch für das 
Gesamtbild der Jugendliteratur in Polen.

Zu viele zufällige oder qualitätsfremde Faktoren spielen offensichtlich bei 
der internationalen Vermittlung der Jugendbücher eine ausschlaggebende Rolle. 
Da unsere Verleger mit den übersetzten Büchern natürlich auch ein Geschäft 
machen möchten, werden längst nicht immer die besten der verfügbaren Kinder- 
und Jugendbücher übertragen, sondern sehr oft Bücher, die bestimmten Markt
tendenzen und Modeströmungen gerecht werden oder eben allgemein leicht les
bare Unterhaltungslektüre bieten. Die Verlegermahnung an die Schriftsteller, 
die der polnische Lyriker und Satiriker STANISLAW JERZY LEC (1909-1966) 
epigrammatisch formulierte, gilt auch hier:

Die Konkurrenz wirst du schlagen, 
wenn du beim Grundsatz bleibst:
Dein Buch wird um das mehr tragen, 
um das du es billiger schreibst.

Die Kinder- und Jugendbuchproduktion ist in Polen, wie Zahlen und Beispie
le zeigen, auf einem recht beachtlichen Niveau. Durchschnittlich erscheinen dort 
jährlich etwa 350 belletristische Titel für Kinder und Jugendliche mit einer Ge
samtauflage von ca. 20 Millionen. Wenn auf einen Titel 60 000 und mehr Exem
plare entfallen, bedeutet das, daß eine Auflage etwa zehnmal so hoch ist wie bei 
uns. Besonders beliebte Autoren wie JAN BRZECHWA und CZEStAW JAN- 
CZARSKI haben Gesamtauflagen, die über die 10-Millionengrenze hinausgehen, 
und auch eine ganze Reihe anderer Autoren hat die Millionengrenze mit ihren 
Büchern längst überschritten.

Drei führende Verlage bringen den Großteil der polnischen Kinder-und Ju
gendliteratur heraus. Die bei uns bekannten neueren Werke kommen fast aus
schließlich aus ihrem Programm. Der Verlag Horyzonty produziert, wie auch die 
anderen Verlagsanstalten, preiswerte Bücher in hohen Auflagen für 7-18-jährige 
Leser, Bücher aus dem Bereich der modernen schönen Literatur, Sachbücher und 
pädagogische Schriften. Die Sachbücher, oft schon für 9-11-Jährige, versuchen 
die technischen und sozialen Erfahrungen der Kinder in ihrer Welt verständlich 
zu machen. Für jugendliche Leser werden lebensnahe Romane und Themen 
aus dem Bereich der Psychologie und Soziologie verlegt. Auch naturwissenschaft-
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liehe Informations- und Bastelbücher gehören zum Verlagsprogramm, aus dem 
aber bei uns nahezu nichts übersetzt ist.

Aus dem Verlagsprogramm von Nasza Ksiqgamia sind einige Bücher auch bei 
uns in deutscher Übersetzung zu finden, darunter die Werke von JANUSZ KOR- 
CZAK; auch aus der KAW-Verlagsagentur CKrajowa Agencja Wydawnicza), dem 
dritten großen Kinder- und Jugendbuchverlag Polens, gibt es bei uns einige Über
setzungen. Neben der Gegenwartsliteratur pflegen beide Verlage in Reihen-und 
Einzelausgaben Klassiker der Kinderliteratur.

Insofern diese Verlage Staatsbetriebe sind, ist die bei uns wichtige wirtschaft
liche Rentabilität weit weniger entscheidend. Die lesepädagogischen und gesell
schaftspolitischen Aufgaben der Buchproduktion werden notfalls auch subventio
niert. Wenn damit aus unserer Sicht auch gewisse Vorbehalte angebracht erschei
nen, muß man doch feststellen, daß die polnische Jugendliteratur überwiegend 
gute, oder doch einigermaßen gelungene Produkte hervorbringt und die minder
wertige Konsumproduktion, die bei uns blüht, nicht annähernd gleich produziert 
wird. Herausragende Werke von internationaler Bedeutung sind aber wohl eben
so selten wie in anderen Literaturen.

International wirksam und auch in der Bundesrepublik bekannt und anre
gend sind einige polnische Grafiker geworden. Ihre Bilderbücher erscheinen in 
deutschen, österreichischen und Schweizer Verlagen, allen voran die Werke von 
JANUSZ GRABIANSKI. Dieser vor einigen Jahren verstorbene Meister flächiger, 
aquarellistischer Farben hat vielen Kindern bei uns mit seinen Illustrationen von 
Tieren (wie Katzen, Äffchen) Freude geschenkt und mit seiner behutsamen Far
bigkeit auch ihren künstlerischen Geschmack gebildet. Auch JAN MARCIN 
SZANCER mit seinen feinsinnig-farbenfrohen Bildern hat ebenso viele Freunde 
gefunden wie die verspielt abstrahierende BOZENA TRUCHANOWSKA, die 
ebenso folkloristische Elemente zeigt wie JAN LENICA und manche andere.

Obwohl das polnische Kinderbuch schon im 19. Jahrhundert auch von gro
ßen Lyrikern mitgeschaffen wurde, hat es bei uns nur ein begrenztes Echo gefun
den. Vielleicht haben bedeutende Dichter wie JULIUSZ SLOWACKI gerade des
halb Kindergedichte und Kinderballaden geschrieben, weil sie im dreigeteil
ten Vaterland die unermeßliche Bedeutung der Sprache und Dichtung für den 
Bestand des Volkes durch seine Jugend erkannten.

Aber auch nach der staatlichen Wiedervereinigung Polens haben hervorragen
de Lyriker Klein-Kinderbücher geschrieben — ähnlich wie bei uns STORM, MOR
GENSTERN, DEHMEL, RINGELNATZ. Aus den zwanziger Jahren stammen 
reizende Bücher, wie JULIAN TUWIMs Verse für Kinder. In gut illustrierten 
Ausgaben sind bei uns vor allem seine Lokomotive und das Vogel-Radio be
kannt geworden, auch wenn, vor allem letzterem, kein bleibender Erfolg be- 
schieden war. Manche Strophen aus dem von Helene Lahr übertragenen Gedicht
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haben anregend auf die sprachspielerische Kinderlyrik der fünfziger und sechziger 
Jahre gewirkt; JAMES KRÜSS, HANS BAUMANN, JOSEF GUGGENMOS 
haben z.B. oft ganz ähnlich gedichtet.

Ein anderer bedeutender Dichter, der bei uns kaum bekannt ist, auch wenn 
einige seiner naiv-skurrilen Verse für Kinder kurzfristig in Übersetzungen auf un
serem Buchmarkt waren, ist JAN BRZECHWA. Der 1966 verstorbene Jurist 
schrieb entzückende Alltagsphantasien, die Kinder mit ihren grotesk-spaßigen Si
tuationen begeistern. Ein kurzes Beispiel mag seine Kunst zeigen:

Der Gemüsestand

Markttags, am Gemüsestand, 
da belauscht man allerhand:
„Ach, wie welkst du doch, Freund Dill!
Lehn dich an, ich halte still!”
„Glaub mir, Schnittlauch, kein Vergnügen 
ist’s, seit Dienstag hier zu liegen!”
„Schweigt” ruft der Kohlrabi heftig.
„Seht die Rübe - die blieb kräftig.”
Junker Erbse herzt das Rübchen.
„Na, wie geht es dir, mein Liebchen?”
„Danke, lieber Erbsenmann.
Jeder lebt, so gut er kann.”
Petersilie, bleich und mager, 
wälzt sich schlaflos auf dem Lager.
„Nichts als Pech hat sie!” 
seufzt der Sellerie.
Onkel Beete nimmt der Zwiebel 
plumpe Zärtlichkeiten übel.
Spricht sie: „Roter Rüberich, 
willst du eine Frau wie mich?”, 
hält er sich die Nase zu.
„Lassen Sie mich doch in Ruh!
Eine Rübin wird die meine, 
keine Frau, bei der ich weine!”
„Nichts als Pech hat sie!” 
seufzt der Sellerie.
Grob läßt sich die Bohne hören:
„Drängeln Sie nicht so! Sie stören!”
„Pah! Die Dünne macht sich dick!” 
keift der Rosenkohl zurück.
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„Welch ein Jähzorn! Schaut nur schaut!” 
zetert die Karotte laut.
„Unser Richter sei der Kohlkopf!”
„Was? Der Kohlkopf? Dieser Hohlkopf?”
Doch der Kohl mahnt: „Seid gescheit.
Sagt, was soll der dumme Streit?
Denkt daran, uns allen droht 
gleiche Not: der Suppentod.”
„Wirklich? Glauben Sie?” 
fragt der Sellerie.

Deutsch von Helene Lahr

Einen großen, freilich auch nicht anhaltenden Erfolg erzielte die Lyrikerin 
und Erzählerin JOANNA KULMOWA mit ihrem phantastischen Kinderroman 
Hüo-Leokadia. Die Heldin dieses 1967 ins Deutsche übertragenen Buches ist eine 
junge Stute, die als Droschkenpferd dem alten Kutscher Alois dient. Die skurrile, 
teilweise tragikomische Geschichte von einem Pferd, das ganz aus der Reihe 
tanzt, ist voller Humor und ein Meisterwerk poetischer Erzählkunst.

‘‘Leokadia ist in mancher Hinsicht ein Don Quijote und ein Michael Kohl- 
haas im Pferdefell”, schreibt JAN TAUSCHINSKI (Jugendbuchautoren aus aller 
Welt, Wien 1975), “und die Flügel, die ihr unglückseligerweise wachsen, können 
als Symbol ihrer menschlich-pferdischen Untadeligkeit und ihrer zum Höhenflug 
bereiten Seele gelten. Aber Leokadia ist zugleich ein Phantasie- und humorbegab
tes Wesen und eine starke Individualität, die sich nicht ein- oder unterordnen 
läßt und darum - bei besten Absichten - immer wieder Schiffbruch erleidet.” 
Ihre heiter erzählten Mißerfolge sichern ihr die Sympathie der Leser, die dieses 
non-konformistische Buch rasch durchschauen als “eine Auflehnung gegen alles 
Gleichmachertum, eine Konvention, verpackt in die lustige, abenteuerlich-mär
chenhafte und poetisch angereicherte Geschichte eines Flügelrosses. Daß Leoka
dia schließlich von einer zaubernden Blumenfrau zum Format eines Heupferd
chens verkleinert wird, ist freilich ein leicht melancholisches Ende.” (TAU
SCHINSKI, a.a.O., S. 143). Ein doppelbödiges, heiteres und nachdenkliches 
Kinderbuch, das eigentlich ein Klassiker der Kinderliteratur sein könnte. - War
um nicht?

Denkt man bei uns an polnische Literatur für junge Leser im Alter über 10 
Jahren, dann fallen einem sofort zwei Namen ein, wenn man den Anglo-Polen 
JOSEF CONRAD ausschließt, - HENRYK SIENKIEW1CZ und JANUSZ KOR- 
CZAK.

HENRYK SIENKIEWICZs Buch Durch Wüste und Wildnis ist auch bei uns 
ein beliebtes Abenteuerbuch. Die Erlebnisse eines tapferen Jungen, der mit 
einem achtjährigen Mädchen gefahrvolle Abenteuer im Sudan besteht, werden
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seit Jahrzehnten immer wieder aufgelegt. Noch mehr verbreitet ist freilich sein 
historischer Roman Quo vadis? Ursprünglich, wie viele andere Jugendbücher, für 
Erwachsene geschrieben, hat dieses Buch sich zu einem Klassiker der Jugendlite
ratur entwickelt. Die Spannungen zwischen einer heraufkommenden Welt und ei
ner untergehenden sind in ihrer farbigen Darstellung auch bei uns vielen jungen 
Menschen ein Leseerlebnis geworden.

HENRYK GOLDSZMIT, der unter dem Namen JANUSZ KORCZAK seine 
Bücher veröffentlichte, ist für uns Deutsche nicht nur ein bedeutender Jugend
buchautor und Erzieher. Er ist ein Mahnmal für die Menschen, die heldenhaft die 
Folgen einer im Namen Deutschlands betriebenen verbrecherischen Politik er
trugen. Sein Tod an der Spitze seiner ihm anvertrauten Kinder in einem KZ-Ver- 
nichtungslager geht über jedes literarische Vermächtnis hinaus. Die posthume Ver
leihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an ihn ist deshalb auch 
keineswegs als eine primär literarische Auszeichnung zu verstehen.

KORCZAKs wichtigste Bücher sind heute alle bei uns zu haben, teilweise so
gar als Taschenbücher ziemlich weit verbreitet. Seine aus den zwanziger und drei
ßiger Jahren stammenden recht unkonventionellen Kinderbücher fanden bei uns 
erst Jahrzehnte später ihre Leser. Glücklicherweise erschienen sie bei uns Anfang 
der siebziger Jahre zu einem Zeitpunkt, als die rosarote Welt vieler Kinderbücher 
suspekt wurde und das Happy end nicht mehr zum unvermeidlichen Stil guter 
Kinderbücher gehörte. Der kleine Jack in einer New Yorker Problemwelt, der in 
Jack handelt für alle seinen Mitschülern helfen will, scheitert ebenso wie König 
Hänschen, der die menschlichen Schwächen: Bosheit, Hinterlist, Einsamkeit er
fahren muß und in bedrückenden Verhältnissen stirbt. KORCZAKs literarische 
Qualitäten, seine moraüsch-humane Substanz waren aber immer so stark, daß er 
nie in den Fehler mancher moderner Jugendbuchautoren verfiel, sauren statt 
süßen Kitsch zu produzieren.

Von den neueren polnischen Jugendbuchautoren haben leider nur wenige 
eine feste Verbreitung bei uns gefunden. Unter ihnen ist vor allem IRENA JUR- 
GIELEWICZ zu nennen. Durch ihr 1961 erschienenes Buch Wir sind Freunde, 
Marek (Ten obcy) wurde sie im Westen bekannt. Der Titel wurde in die Ehrenli
ste des Hans-Christian-Andersen-Preises aufgenommen, eine Ehrung, die dieser 
1904 geborenen Schriftstellerin zu Recht zuteil wurde.

Der Züricher Benziger Verlag hat die Herausgabe ihrer ins Deutsche übersetz
ten Bücher mit gutem Erfolg übernommen. Wie in Wir sind Freunde, Marek 
(1964) werden auch in den anderen Jugendromanen dieser Autorin mit großem 
Einfühlungsvermögen Konfliktsituationen junger Menschen dargestellt. Sie ver
steht es ebenso spannend wie realistisch, psychologisch differenziert wie mora
lisch behutsam zu schreiben. Die kluge, spürbar weltoffene Haltung der Autorin 
zeigt sich auch in Ich warte, Ninka (1968), in Maja und Michael (1970) und 
Kitka darf bleiben (1972), die zu den lesenswertesten Übersetzungen der letzten 
Jahre zählen.
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Ebenfalls auf die Ehrenliste des Hans-Christian-Andersen-Preises wurde das 
Buch Ein unruhiges Haus (DDR 1970) der Schriftstellerin HANNA OZOGOW- 
SKA gesetzt. Leider ist dieses Buch das einzige ihrer vielen Bücher, das in deut
scher Sprache vorüegt. Die humorvolle, jugendnahe Darstellungsweise dieses 
Buches, das im Warschau der Nachkriegsjahre spielt, läßt ahnen, wie sehr auch 
andere Bücher eine weitere Verbreitung bei uns verdienten. Entwicklungsschwie
rigkeiten eines heranwachsenden Jungen namens Michael werden einsichtig, aber 
keineswegs unkritisch geschildert, und eine sehr dichte Umwelt- und Menschen
zeichnung erregt und festigt das Interesse der Leser. Die warme Heiterkeit, allen 
Widerwärtigkeiten zum Trotz, macht ihre Geschichten so menschlich sympathisch.

Mit dem Österreichischen Staatspreis für Jugendliteratur wurde 1971 der Ju
gendroman Ich habe mich entschieden des 1931 geborenen JANUSZ DOMAGA- 
LIK ausgezeichnet. Auch von diesem Autorist bei uns sonst kaum etwas bekannt, 
obwohl dieses ausgezeichnete Buch recht vielversprechend ist. Es schildert das 
Schicksal eines Jungen, der nach den glücklich verbrachten Ferien plötzlich vor 
die Tatsache gestellt wird, daß seine Eltern sich scheiden lassen. Er selbst muß 
sich entscheiden und erkennen, daß sein rascher Entschluß falsch war und korri
giert werden muß.

Die vom Münchner Schneider Verlag vorgelegten Übersetzungen zweier Ju
gendromane von KRYSTYNA SIESICKA, Liebe auf den dritten Blick und Das 
Mädchen unterm Sonnenschirm (1974), sind Übernahmen aus der DDR. Obwohl 
Stil und Inhalt dieser Bücher nicht ganz das Niveau der schon genannten polni
schen Jugendbücher erreichen, zeigen sie doch den guten Stand der Erzählkunst 
und die Bereitschaft, die Jugendprobleme auf eine anregende, fesselnde Art auf
zugreifen.

Die Wechselwirkungen zwischen der deutschen und der polnischen Kinder- 
und Jugendliteratur sind aufs Ganze gesehen bis heute bescheiden. Betrachtet 
man die auf beiden Seiten gegebene Substanz, muß man das sehr bedauern. Viel
leicht können aber auch hier Barrieren, die oft nur aus blanker Unkenntnis ent
stehen, überwunden werden, wenn der geistige und kulturelle Austausch vertieft 
würde, Autoren, Übersetzer, Verleger und Kritiker einander offener, unkompli
zierter und ganz einfach auch häufiger begegneten.
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STEFAN H. KASZYNSKI (Poznan)

Im Laufe ihrer historischen Entwicklung ist politische Lyrik zur Institution 
geworden, an die man sich in Zeiten politischer Spannung wendet, zwecks Beein
flussung politischer Prozesse; und Institutionen sind bekanntlich als brauchbare 
Einrichtungen konzipiert worden; ob sie ihre Aufgaben in jeder Situation erfül
len, bleibt allerdings dahingestellt.

Der Frage, ob Lyrik allgemein und politische Lyrik insbesondere Gebrauchs
literatur ist, sollte man die Frage nachdem Sinn der Gebrauchsliteratur überhaupt 
voranstellen. Wenn wir das Problem vom rationalistischen Standpunkt angehen, 
so kommt man zu dem Schluß: produziert wird, was brauchbar ist; da politische 
Lyrik produziert wird, ist sie gefragt, ergo sie ist brauchbar. Dieser Standpunkt 
wird von einer beachtenswerten Reihe moderner Lyriker und Theoretiker vertre
ten; hingewiesen sei nur auf Dichter wie B. BRECHT, E. ARENDT, H.M. EN
ZENSBERGER, E. FRIED, G. KUNERT oder W. BIERMANN und Theoretiker 
wie TH. W. ADORNO1, W. BENJAMIN2, H. MARCUSE3 usw., um sich nur auf 
Namen aus der deutschsprachigen Szene zu konzentrieren.

Seit mehr als einem Jahrhundert ist auch von einer entgegengesetzten Auf
fassung in puncto Brauchbarkeit der Lyrik die Rede. Vom nicht rationalistischen 
Standpunkt ausgehend, behauptet man, “daß Lyrik wie alle Kunst Selbstzweck 
ist”. In seiner bekenntnishaften Struktur der modernen Lyrik stellt HUGO 
FRIEDRICH folgendes fest: “Moderne Lyrik ist eine kühle Angelegenheit gewor
den. Auch die Reflexion darüber wurde kühl. Man beurteilt sie mit technischer 
Kennerschaft. Dabei ist das durchaus mit dem Bewußtsein verbunden, daß Lyrik 
ein Geheimnis ist, ein dem kaum Sagbaren abgewonnener Grenzstreifen, ein 
Wunder und eine Gewalt”.4 Abgesehen davon, ob Wunder eine “kühle” oder 
“heiße” Angelegenheit sind, läßt sich dieser Aussage entnehmen, daß HUGO 
FRIEDRICH geneigt ist, der modernen Lyrik geistige oder gar mystische Attri
bute beizumessen. Noch deutlicher kommt dies zum Vorschein, wenn FRIED
RICH vom Umgang mit der Sprache schreibt: “Moderne Lyrik”, sagt er, “nötigt 
die Sprache zu der paradoxen Aufgabe, einen Sinn auszusagen wie zu verbergen. 
Dunkelheit ist zum durchgängigen ästhetischen Prinzip geworden. Sie ist es, die 
das Gedicht übermäßig absondert von der üblichen Mitteilungsfunktion der Spra
che, um es in einer Schwebe zu halten, in der es sich eher entziehen als annähem 
kann.”5 Das politische Gedicht, dessen Sinn sich vor allem in der Mitteilungs
funktion entfaltet, wird in den Überlegungen FRIEDRICHS überhaupt nicht zur 
Kenntnis genommen, es scheint für ihn keine Lyrik zu sein, geschweige denn 
“moderne Lyrik”. Es wird also mit FRIEDRICH eine “gute” deutsche Tradition 
fortgesetzt, denn schon im Faust I kann man nachlesen:
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Ein garstig Lied! Pfui! Ein politisch Lied!
Ein leidig Lied! Dank Gott mit jedem Morgen.

Soweit GOETHE. Für FRIEDRICH existiert nur das, was er sehen will. Gleich, 
ob Selbstzweck oder Transzendenz (G. BENN) intendiert wird, in der Konfron
tation mit dem Leser wird das moderne Gedicht gesellschaftlich. Anders, es 
weist eine Wirkung auf, und die Wirksamkeit des Gedichts hängt nicht nur, um 
ADORNO zu zitieren, “vom Inneren der Kunstwerke, sondern auch von der Ge
sellschaft draußen”** ab. Die Rezeptionsgeschichte der Lyrik von HÖLDERLIN, 
EICHENDORFF, BENN und in letzter Zeit auch von HÜCHEL und KUNZE hat 
dies ausreichend bewiesen. In einer entsprechenden Situation kann also jedes Ge
dicht eine politische Wirkung aufweisen, ohne intentional konstituierte politi
sche Lyrik zu sein.

Denn politische Lyrik ist ein bewußt auf politische Wirkung bedachter Text, 
der neben Vermittlung ideologischer Inhalte auch ästhetische Werte mit sich 
führt. Das letzere macht ihn zum Kunstwerk und unterscheidet ihn zugleich von 
anderen verwertbaren Texten, beispielsweise von der Publizistik oder Reklame. 
Politische Lyrik ist ein äußerst gesellschaftsbezogenes ästhetisches Phänomen, das 
mit künstlerischen Mitteln Ideologie vermarktet.

Vom kommunikationstheoretischen Standpunkt her gesehen, ist politische 
Lyrik ein Text mit verstärkter Wirkungskraft; neben der Wirkung seiner ideolo
gischen Argumente weist er nämlich auch eine ästhetische Wirkung auf. Die In
halte beeinflussen das Bewußtsein der Rezipienten, die Ästhetik ihre Gefühle und 
Emotionen.

All das wird theoretisch vorausgesetzt und läßt sich auch in Teilaspekten 
nachweisen. Man sollte aber die praktischen Resultate der Wirkung politischer 
Gedichte nicht überschätzen. Gerade die Geschichte politischer Lyrik in Deutsch
land hat allzu oft die Ohnmacht der politisch intendierten Kunst gezeigt. Man 
frage hierzu nur, welche konkreten politischen Resultate die Polenlieder der 
deutschen Romantiker oder die Vormärzlyrik erbrachten. Kurzfristig gar nichts, 
langfristig ebensowenig, und trotzdem ist politische Lyrik notwendig, allerdings 
in einem anderen Sinne, als es die Dichter der Zeit erwarten; sie ist nämlich so 
etwas wie das wahre Bewußtsein eines Volkes.

Selbstverständlich nur dann, wenn wir politische Lyrik so wie HANS MAG
NUS ENZENSBERGER verstehen, also als ständige Kritik jeglicher Macht- und 
Unterdrückungssysteme. Affirmative politische Lyrik ist dagegen schon ihrem 
Wesen nach auf Unterstützung politischer Machtsysteme bedachtalso auch 
sinnvoll und brauchbar, aber ohne Anspruch auf eine historisch-moralische Nach
wirkung.

Wegen ihrer nicht immer hinreichenden ästhetischen Qualität wird politische 
Lyrik oft abschätzig von der Literaturwissenschaft behandelt. Abgesehen von
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der Rezeptionsästhetik, betrachtet man politische Gedichte eher als Randerschei
nungen der literarischen Entwicklungen. Ausnahmen bilden hier politische Tex
te prominenter Lyriker, früher WALTHER, HEINE, heute BRECHT, ENZENS
BERGER, GRASS, FRIED, KUNERT usw. Anthologien politischer Lyrik wer
den dagegen von ganz anderen Namen gefüllt. Es handelt sich selten um Lyriker, 
die den gegebenen ästhetischen Horizont durchbrechen, eher um geschickte ideo
logische Hitzköpfe, denn politische Lyrik ist, was man als immanenten Wider
spruch erörtern kann, eine ästhetisch äußerst konservative Kunstgattung; mehr 
auf den Inhalt als auf die Form der Aussage bedacht.

Experimentierende Lyriker wie HEISSENBÜTTEL, GOMRINGER oder 
JANDL glauben zwar, daß politische Progressivität der ästhetischen gleichzuset
zen ist®, was übrigens in ihrem Falle zutrifft, doch die schon erwähnten zahlrei
chen Anthologien politischer Gedichte sprechen dagegen.

Die Frage ist: welche Maßstäbe soll man der politischen Lyrik setzen, die 
der gesellschaftlichen oder die der ästhetischen Wirkung? Die Frage ist zwar 
methodologisch falsch, weil sie eine mögliche Trennung der beiden Ebenen vor
aussetzt; sie kann aber bei der Wertung politischer Lyrik behilflich sein. Die Pra
xis der Rezeption beweist: je einfacher die Gestalt, desto wirksamer und brauch
barer der Inhalt; die Erfahrung der Pop-Lyrik läßt hinzufügen: desto vereinfach
ter der Inhalt9. Aber die Kompliziertheit der gesellschaftlichen Prozesse verein
fachen wollen bedeutet, sie bewußt zu fälschen, und Fälschung ist auf die Dauer 
eine gesellschaftliche Selbstvemichtung. Das Scheitern der Pop-Lyrik liefert hier
für ein sehr instruktives Beispiel. Zugegeben, die politische Pop-Lyrik, und poli
tisch war sie vor allem, hat objektiv viel erreicht, sie hatte zweifelsohne eine Mas
senresonanz, doch auf die Beendigung des Vietnamkrieges, gegen den sie in er
ster Linie gerichtet war, hatte sie überhaupt keinen Einfluß, und die Folgen des 
Krieges waren übrigens auch ganz anders, als sich das die Lyriker FRIED, RÜHM
KOPF, KARSUNKE, ENZENSBERGER, BIERMANN, VESPER oder DEGEN
HARDT vorgeschwärmt haben. Also - Macht oder Ohnmacht des politischen 
Pop-Gedichts? Brauchbar oder nutzlos?

Die Antwort darauf hängt gewissermaßen von den Erwartungen ab, die man 
an die Gebrauchslyrik stellt. Der allzu oft auftretende Mißerfolg des poütischen 
Gedichts liegt, abgesehen vom Soziologischen, darin, daß es idealistische, sich in 
konkreter Situation nicht zu verwirklichen lassende Anforderungen an die Gesell
schaft richtet; kurz: das politische Gedicht arbeitet hauptsächlich Wunschbilder 
auf. Der Lyriker kann frei, d.h. subjektiv, die Freiheit postulieren, der Leser kann 
jedoch nur objektiv, d.h. beschränkt, diese Postulate realisieren. Politische Lyrik 
wendet sich zwar an einen ideologisch profilierten Leserkreis, setzt aber zugleich 
diktatorisch voraus, daß ihre Inhalte akzeptiert und nicht diskutiert werden. Sie 
will viel mehr eine Basis zum Handeln als zum Meinungsaustausch sein, dabei ist 
sie, nolens volens, vor allem das Letztgenannte. Viele politische Lyriker oder
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Liedermacher, darunter BIERMANN, lehnen fanatisch von vornherein den Mei
nungsaustausch in bezug auf Ideologie ab, da sie glauben, daß Diskutieren schon 
im voraus die Berechtigung einer anderen Meinung impliziert. Die Ästhetik ermög
licht dabei, in Gedichtform Meinungen durchzusetzen, ohne diskursiv zu werden. 
Manche nennen es freilich Kompromißlosigkeit. Die vermutliche Diktatur des 
Gedichts ist aber wie jede Diktatur blind. Sie will nämlich nicht zur Kenntnis 
nehmen, daß ihre Wirkung objektiv eine Folge von Manipulationen ist.

Lyrik und insbesondere politische Gedichte bedienen sich ausschließlich 
ideologischer Sätze, und derartige Sätze haben, wie bekannt, kein Designatum, 
d.h. keinen sachlichen Hintergrund. Ihre Inhalte realisieren sich nur in der Spra
che. Und Sprache ist ihrem Wesen nach manipulierbar. Diese Tatsache erlaubt 
ADORNO sogar äußerst extreme Formulierungen, wie etwa: “[...] Ideologie ist 
Unwahrheit, falsches Bewußtsein, Lüge”, - und weiter - “[...] sie offenbart sich 
im Mißlingen der Kunstwerke, ihrem Falschen in sich, und wird getroffen von
Kritik.”10

Will poütische Lyrik einen großen Leserkreis erreichen, was ja letztlich ihr 
Ziel ist, so muß sie programmatisch ihren Sprachduktus vereinfachen, ihn oft auf 
stereotype Wendungen oder gar Slogans reduzieren, was bedeutet, mittels sprach
licher Manipulation falsches Bewußtsein zu erzeugen. So selbstverständlich ist 
die Sache allerdings nicht. HILDE DOMIN überlegt beispielsweise in ihrem Buch 
Wozu Lyrik heute, ob CELANs Todesfuge ein politisches Gedicht sei11. Die 
Ästhetik spricht scheinbar dagegen. Noch komplizierter ist übrigens der Fall mit 
der CELANschen “Engführung”. Die sprachlich nicht manipulierte, experimen
telle Lyrik mit politischen Inhalten, so wie sie von CELAN, HEISSENBÜTTEL, 
GOMRINGER oder JANDL gemacht wird, ist wegen ihrer hermetischen Struk
tur ein weniger zu gebrauchender Text als die Protestlieder von DEGENHARDT, 
obwohl gerade diese Lyrik am tiefsten das falsche Bewußtsein trifft. Und schon 
deswegen ist es manchmal gefährüch, die Brauchbarkeit politischer Lyrik nach 
ihrer kurzfristigen Massenwirkung zu ermessen. Außerdem haben wahrscheinlich 
mehr Leute von der sprachlich raffinierten Todesfuge gehört als von irgend ei
nem anderen Gedicht der Nachkriegszeit. In diesem Falle entschied ausnahms
weise die hohe ästhetische Qualität des Gedichts, denn über Auschwitz hatte 
man, selbst in deutscher Sprache, mehr als hundert Gedichte verfaßt. Die Namen 
der Autoren jener Texte sind aber heutzutage nicht einmal den Germanisten ge
läufig (J.R. BECHER, H. KIPPHARDT, S. HERMLIN, KAY HOF, O.U. BER
GER, A. MÜLLER, S. KIRSCH, H.H. KRAZE, P. LACHMANN...). Es überwie
gen Autoren aus der DDR.

WALTER HINDERER hat in seiner Einführung zur Geschichte der poli
tischen Lyrik in Deutschland festgestellt, daß neben kommunikationsparadigma
tischen Bedingungen politischer Lyrik die politische Situation über die Brauch
barkeit oder Nutzlosigkeit politisch intendierter Texte entscheidet12. Es gibt in
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Westdeutschland Gedichte, die seit dreißig Jahren ihre politische Aktualität be
wahren13, und es gibt solche, deren Aktualität kaum einen Abend überdauert. 
Liegt das an der Ästhetik, an der Sprache oder am Gegenstand? Brauchbar ist 
nämlich nur die Lyrik, die politisch aktuell ist, wirksam kann dagegen auch ein 
nicht aktuelles Gedicht sein. Vieles hängt von der Aufgabe, die intendiert wird, 
oder besser, vom Zweck des schöpferischen Unternehmens ab. Man strebt sowohl 
reale, erreichbare Ziele an als auch völlig utopische. Je nach Zielsetzung erfolgt 
auch die Wahl einer angemessenen Aussagestruktur. Meistens ist die hier zur Wahl 
stehende Formenpalette recht bescheiden. Will man protestieren - so Protestlied, 
will man integrieren — so Massenlied, will man erschüttern — so Ballade, will man 
verspotten — so Kabarettsong usw. Die meisten Formen stammen aus dem vori
gen Jahrhundert und sind in ihrer Wirksamkeit durchaus erprobt. Versuche, neue 
Formen zu adaptieren, z.B. konkrete Lyrik, scheitern in der Regel an zu geringer 
Resonanz, eine Ausnahme bildet der nach Deutschland aus Amerika importierte 
Protestsong. Aber auch seine Wirkung war im Prinzip zeitbezogen und auf den 
Vietnamkrieg programmiert.

Die erfolgreiche Wirksamkeit von politisch brauchbaren Gedichten hängt 
letztüch von drei Faktoren ab:

1. von der Ideologie, die verbreitet wird;
2. von der Poetologie, also von der adäquaten Gestalt;
3. von der Soziologie der Verbreitung, d.h. davon, wann, wo und wie ein po

litisches Gedicht eingesetzt wird.

Man muß also den Zeitpunkt genau vorprogrammieren, den Ort und die Art 
der Kundgebung, schließlich das Medium, das als Transportmittel benutzt wird.

In bezug auf die Soziologie des Erfolgs unterscheidet sich das Einsetzen von 
politischer Lyrik technisch kaum von dem Einsatz irgendwelcher Reklametexte. 
Alles läßt sich hier vorprogrammieren, man muß nur die entsprechenden Mittel 
dazu verwenden. In einem unterscheidet sich aber die Soziologie der Reklame 
von der Soziologie politischer Lyrik. Reklame ist auf Permanenz bedacht, Lyrik 
dagegen auf den politischen Zeitpunkt. Auch in diesem Falle macht sich der Dua
lismus von Brauchbarkeit und Wirksamkeit bemerkbar.

Eines darf man hier allerdings nicht aus dem Auge verlieren: wir sagten schon 
eingangs, daß politische Lyrik die politische Wirklichkeit nicht ändern kann, sie 
kann aber politische Prozesse beschleunigen und die Menschen auf politisches 
Handeln psychologisch vorbereiten. Selbstverständlich nicht allein, d.h. nicht ge
trennt von anderen meinungsprägenden Medien, die der modernen Propaganda 
zur Verfügung stehen. Ein aufschlußreiches Beispiel hierfür ist die erfolgreiche 
Wirkung der während des Dritten Reiches im Dienst der Propaganda stehenden 
hetzerischen Grenzland ly rik, die HEINZ KINDERMANN in Anthologien wie 
Rufe über die Grenze (1938) oder Du stehst in großer Schar (1939) versammelte.
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Die in den Gedichten dieser und anderer ähnlicher Sammlungen verbreiteten Ver
leumdungen haben das Bewußtsein einer ganzen Generation in Deutschland ge
prägt, um nicht zu sagen, vergiftet, und so junge Menschen auf den bevorstehen
den Polenkrieg psychologisch vorbereitet. ^ Wenn man die Gedichte von FRIED
RICH JUST, FRIEDRICH KRIEBEL, FRANZ LÜDKE, WILHELM HAHN, 
KARL ENKE und wie sie alle heißen, heute liest, so ist ihre Wirkung unbegreif
lich. Primitive Gedanken werden durch äußerst primitive Formen transponiert, 
doch in Zusammenwirkung mit anderen Medien der Propaganda erreichten sie in 
einer konkreten historischen Situation präzise ihre vorausgesetzten Ziele. An die
sem Beispiel sieht man wiederum deutlich, daß über die Brauchbarkeit politischer 
Lyrik vor allem der Zeitpunkt oder die politische Situation entscheidet, erst in 
zweiter Linie die Ideologie und zuletzt die ästhetische Qualität. Zwar ist politi
sche Lyrik heutzutage nicht so gefragt wie vor dem Kriege, die Regeln ihrer 
Brauchbarkeit scheinen sich aber nicht wesentlich geändert zu haben (Beispiel: 
Pop-Lyrik). Mehr noch, die Kommunikationsmittel der modernen Gesellschaft 
vergrößern, wenigstens theoretisch, die Möglichkeiten, politische Lyrik einzuset
zen. Derartige Überlegungen gehen aber über den Rahmen der Kompetenz eines 
Literaturhistorikers hinaus. Aufschlußreiche Hinweise könnte man hierfür z.B. 
in CANETTIs Masse und Macht finden1

Zur politischen Lyrik zurückkehrend, darf man behaupten, daß sie, vielleicht 
neben dem politischen Plakat, zu den brauchbarsten künstlerischen Erzeugnissen 
gehört, und zwar dank ihrer synthetischen Gestalt, die Ideologie in konzentrierter 
und emotional präparierter Form zielbewußt weitergibt; das macht sie in der Tat 
sowohl in den breiten Kreisen der Rezipienten als auch bei den Managern von 
Manipulationen öffentlicher Meinung populär. Und trotzdem meinen manche 
Poeten frei zu sein, mehr noch, sie sind davon subjektiv überzeugt.

Zusammenfassend: Politische Lyrik ist heute nicht nur brauchbar, sie ist not
wendig; für den Produzenten, der glaubt, damit “Atemraum für Freiheit zu schaf
fen”1^, für die Politiker und Ideologen, die hierdurch ein bißchen näher an ihre 
Ziele rücken, schließlich für breite Lesermassen, die dank dieser Lyrik mehr oder 
weniger vereinfachte ideologisch-politische Losungen bekommen, Anweisungen, 
die sie brauchen, erwarten und mit deren Inhalten sie sich identifizieren können, 
wenigstens zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Um die Schlußreflexion über die Grenzen von Brauchbarkeit und Notwen
digkeit der politischen Lyrik anschaulicher zu machen, könnte man sie situations
gemäß mit einem Politikerzitat versehen. Im heißen Herbst 1977, also in einer 
extrem dramatischen politischen Situation in der Bundesrepublik, äußerte ein 
angesehener Politiker während eines Parteitages folgendes: “Mit Feder und Mi
krophon kann man ebensoviel Unheil stiften wie mit Pistole und Bombe...” Er 
meinte damit LUISE RINSER und HEINRICH BÖLL.

Ja mei!...hätten die Bayern dazu sagen sollen, sie taten es aber nicht, denn 
die moderne Gesellschaft ist vermutlich gegen politische Lyrik geimpft.
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Vergessen, aber typisch

Im Juli 1979 hat die Stadt Regensburg ihr 1800jähriges Bestehen gefeiert, 
und dieses Fest hat man, wie es sich gehört, mit mancherlei künstlerischen Ak
tivitäten begangen. Auf dem Neupfarrplatz, da wo einst die Regensburger Syna
goge gestanden war (bis sie in einem spätmittelalterlichen Pogrom unterging), 
führte eine Schülergruppe das Lustspiel eines deutschen Autors auf, der im März 
1939 in Berlin durch Schlaftabletten seinem Leben ein Ende gemacht hatte, weil 
er dem Konzentrationslager entgehen wollte. Dieser Autor war damals — 1939 — 
fast 77 Jahre alt; er hieß Ludwig Fulda.

Das Stück stammte aus dem Jahre 1925 und hieß Die Durchgängen^. Die 
Schüler spielten es mit herzerfrischendem Einsatz. Die Presse reagierte freund
lich, ja pädagogisch2. Die Pädagogen vom Fach, die Lehrer jener Schüler aber 
waren geteilter Meinung: die einen fanden die Sache schmissig und unterhaltsam, 
den anderen war die Komödie bloß amüsant, den dritten zu moralisierend.

Das Stück selbst ist die Geschichte einer aufgeweckten Halbwüchsigen, die 
die Erziehungs-, sprich Dressurmaßnahmen von Stiefmutter und Intematslehrerin 
übersteht und mit einem vaterlosen Burschen nach Amerika durchgeht — daher 
die Durchgängerin —, aber rechtzeitig nach Berlin zurückkommt, um mit dem 
sauer, doch reichlich verdienten amerikanischen Geld die Eltern vor dem Bank
rott retten zu können. Die als verkommen ausgestoßene Tochter erweist sich als 
weitaus moralischer als die nach außen bürgerüch honette Familie.

Eine Folge kontrastierender Szenen und der effektvolle Umschlag, die 
Mischung aus dem Soziolekt Berliner Gören und dem Small Talk eines blasier
ten Mittelstandes, die fast karikierend angelegten, gegensätzlichen Typen, die 
Umkehrung und das Zusammenbrechen der anfangs vorgestellten Werte und 
schließlich die Auflösung eines möglichen Konflikts durch die heitere Entlarvung 
des Scheins, — das alles zeigte, daß hier ein Autor am Werk war, der wußte, was 
seit Aristophanes, Moliere und Lessing zu einer Komödie gehörte und der für 
Regisseur wie Schauspieler mitgedacht hatte.

Man tritt dem Regensburger Publikum nicht zu nahe, wenn man unterstellt: 
Die Durchgängerin war für die meisten die erste Bekanntschaft mit Ludwig Ful
da. Selbst viele Germanisten wissen nichts von ihm oder übergehen ihn. Volker 
Klotz etwa, der eben das “bürgerliche Lachtheater” behandelt hat, nennt ihn 
nicht, obwohl Fulda für seine Untersuchung ergiebig gewesen wäre2. Trotz 
dem — wieder abgeklungenen - Interesse für einfachere, gebrauchsnahe Kunst
formen hat man sich mit dem Unterhaltungstheater zwischen 1870 und 1933 
wenig beschäftigt. Das mag damit Zusammenhängen, daß die damals kulturtra-
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gende Schicht zu einem beträchtlichen Teil vernichtet worden ist. Was schon 
Fuldas Zeitgenossen bemerkten, mag heute erst recht gelten: ein Autor wie er 
wäre in Frankreich etwa höher und dauerhafter geschätzt worden. Das hat einer 
der ausdauerndsten und wortgewaltigsten Gegner Fuldas, der Österreicher Her
mann Bahr, einmal eingeräumt. Allerdings sprach er für seinen Landsmann Franz 
von Schönthan, der “Achtung und Dank” dafür verdiene, “daß er der deutschen 
Bühne so viele verläßliche Stücke gegeben, die spannen, bewegen, unterhalten”4. 
Doch darf man dies auf den Typus, den Bahr meint, deuten und damit auf Fulda 
übertragen.

Das ist auch heuristisch wertvoll. Denn jener Typ des Autors, den Bahr in 
Franz von Schönthan lobte und in Fulda bekämpfte, ist gerade im ausgehenden 
19. Jahrhundert häufig; er prägt die Theater-Wirklichkeit nachhaltiger, als man 
meint. Auch muß man bei diesem dramatischen Genre die Bedingungen beach
ten, unter denen die Urteile von Kritikern oder Literarhistorikern Zustandekom
men - und zwar sorgfältiger, als wenn man über sogenannte Klassiker spricht 
und sich bedenkenlos auf übernommene Kriterien stützt.

Namhafte Zeitgenossen Fuldas in der akademischen Zunft wie Georg Wit- 
kowski, Erich Schmidt, Karl Weinhold oder Jakob Minor nahmen Fulda ernst. 
Sie fanden nicht nur Geschmack an seinen Dramen, sondern schätzten ihn als 
einen Autor, der auf die Fortsetzung und Beförderung nationaler, aber nicht 
chauvinistischer Kultur bedacht war und den Literaturbetrieb erkannte und zu 
beeinflussen suchte — auch um die sich bildende Literaturwissenschaft bei der 
Theaterpraxis zu halten oder um die Lage der Autoren selbst zu verbessern.

Von heute aus gesehen, verkörpern Dichter wie Fulda oder Gerhart Haupt
mann, aber auch Künstler wie Max Liebermann oder Richard Strauß vergleich
bare Entwicklungen: - als Vertreter einer neuen Richtung, die mit der wilhel
minischen Kunstpflege in Konflikt geriet. Die Herkunft aus dem Naturalismus, 
das Interesse am berufsständischen Zusammenschluß und an der gesetzlichen 
Sicherung des Künstlers, die Forderung nach unabhängiger Kunst und schließ
lich die Anerkennung in den kulturtragenden Kreisen -, dies läßt sich als typo- 
logischer Rahmen um die im einzelnen durchaus anders gearteten Kreativitäten 
ziehen. Die hier Genannten vertreten für die ersten zwei Jahrzehnte unseres 
Jahrhunderts die von kulturtragenden Schichten gewünschte, ja vom Staat aner
kannte Kunst, was die Trennung von der neuen Avantgarde (vor allem vom Ex
pressionismus) voraussetzte.

Umstritten, aber erfolgreich

Unter diesem Aspekt handelt eine der frühesten Gesamtdarstellungen des 
deutschen Dramas von Fulda: Robert F. Arnold hält ihm vor, er habe “von der 
naturalistischen Mode sich eine Strecke lang tragen lassen, ohne mit der Bewe-
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gung innerlich ernsthaft verbunden zu sein. . . Fulda hatte schon vor Ausbruch 
der naturalistischen Revolution rüstige Theaterstücke bald nach Art der franzö
sischen Schule, bald im Münchner Epigonenstil geschrieben. Nun nahm er merk
würdigerweise an der neuen Entwicklung der Dinge lebhaftesten geistigen Anteil. 
Er war ein Vorkämpfer Ibsens, er saß auch im Zehnmännerkollegium der ‘Freien 
Bühne’; aber bei alledem schrieb er weiter Dramen, die kaum durch ein äußeres 
Motiv oder eine kleine technische Wendung eine Beziehung zur neuen Zeit fan
den, und im übrigen alte, gute herkömmliche Theaterstücke blieben.”5

Auch Emst Alker überlegt, ob Fulda aufgrund seiner frühen, dem Naturalis
mus nahestehenden Stücke {Das verlorene Paradies, 1892*>; Die Sklavin, 18927) 
“oder . . . der Zugehörigkeit zu den Ausschüssen aller damaligen radikalen Thea
tervereine zur Moderne gerechnet” worden sei**. Und Fritz Martini sieht Fuldas 
Erfolge ähnlich begründet: “Mit einer außerordentlichen Vielzahl von Gesell
schaftsstücken im Stil des französischen Konversationsspiels, von satirischen 
Komödien, Märchenstücken, epigonalen historischen Tragödien . . . und Schau
spielen in Vers oder Prosa, in denen er oft bekannte Motive der Weltüteratur in 
eine geschickt pointierte Dialogtechnik und gewandte Szenenführung umsetzte, 
vermochte Fulda sich das Theater der Zeit zu erobern.

Wie verlief diese “Eroberung”? Fulda hatte von 1884 an eine erstaunüche 
Fruchtbarkeit entfaltet. Bis 1933 lagen 38 abendfüllende und 12 einaktige Stük- 
ke vor, die beneidenswert häufig in und außerhalb des deutschen Sprachraums 
aufgeführt und übersetzt wurden1**. Das verlorene Paradies (1892) ging über 
809 Bühnen (die in Nordamerika nicht gezählt)11, Jugendfreunde (1897)12 
und Die Zwillingsschwester (1901)13 wurden in 824 bzw. 604 Theatern ge
spielt1'1. Seine Moliere-Übersetzungen setzten sich ebenso nachhaltig durch15. 
Dazu übertrug er Rostand (1895ff.)1^, Petöfi (1922)17, spanische Lustspiele 
(2 Bde., 1926)1** und Shakespeares Sonette (1913)15*, arbeitete an den deut
schen Gesamtausgaben von Ibsen (er übersetzte Peer Gynt, 1915)2** und Bjöm- 
son mit21, schrieb treffsichere Epigramme (1920)22 und verfaßte kluge Essays 
über Drama und Bühne, Moral und Kunst, Sprache und Literatur {Aus der Werk
statt, 1904)23.

Es ist lehrreich, die Karriere nachzuzeichnen. Bis auf den Erstling, ein 
historisierendes Spiel um den spätbarocken schlesischen Dichter Johann Chri
stian Günther24, sind alle Dramen Fuldas kurz, ja unmittelbar, nachdem sie ge
schrieben waren, aufgeführt worden. Fuldas Begabung, nützliche Beziehungen 
zu Institutionen und Intendanten anzuknüpfen, mag auf mancherlei Voraus
setzungen beruhen. Er stammte aus einer begüterten Frankfurter Familie, die 
den zum Kaufmann bestimmten Sohn widerstrebend auf das Gymnasium üeß, 
wo Tycho Mommsen und Theodor Creizenach noch wirkten25. Hier begann 
der junge Fulda, sich in der idealistischen, humanistischen Kultur heimisch zu 
fühlen; hier wurde der Grund für seine betont assimilistische Haltung gelegt.
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Dies entsprach mindestens einem Teil der familiären Tradition. “Sein Großvater 
mütterlicherseits, der erste jüdische Stadtrat Frankfurts, Oppenheimer, ein Mann 
von weitem geistigem Horizont, hatte die Familienüberlieferung der Bildungs
freudigkeit und einer freien Gedankenrichtung begründet.”26 In Heidelberg 
(bei Kuno Fischer und Karl Bartsch), in Berün (bei Wilhelm Scherer und Karl 
Müllenhoff), in Leipzig (bei Friedrich Zamcke, Rudolf Hildebrand und Karl 
Biedermann) und schließlich wieder in Heidelberg studierte er und promovierte 
1883 über Christian Weise27. Die auch heute noch wertvolle Ausgabe der Gegner 
der zweiten schlesischen Schule schien eine Universitätslaufbahn zu eröffnen2®. 
Aber nach dem Erfolg seiner Einakter Die Aufrichtigen2^ und Unter vier Au- 
gen30 waren die Weichen gestellt. Trotz der Verehrung für Paul Heyse in Mün
chen, den die dortigen wie die Berüner Naturalisten bekämpften und der Ibsen 
ablehnte, schloß Fulda sich bald an die neue Richtung an. Ibsen, der seit 1875 
in München lebte, wurde sein erstes Vorbild; den Gespenstern verhalf er zur 
deutschen Erstaufführung31. Dennoch büeb Heyse sein Mentor in München; in 
Berlin förderte ihn Paul Lindau. In Berün fand er auch über Erich Schmidt, 
Wühelm Scherer und dessen Schüler Otto Brahm32 und Paul Schlenther33 Zu
gang zur Avantgarde, deren Forderungen er mit den konservativeren Vorstel
lungen der Heyse- und Geibel-Anhänger zu vereinigen wußte; die Unterschiede 
des Stils güch er nicht selten durch Übereinstimmung im Persönüchen aus. Ver
gleicht man diese Musterkarriere mit den “Excessen” und “jugendüchen Ver
irrungen”, die der ein Jahr jüngere Hermann Bahr in Wien und schüeßüch in 
Czemowitz dem Vater und den Gönnern zumutete, so werden die Unterschiede 
der Herkunft und des Charakters deutüch34. Aber für beide, die sich so lange 
und unverhohlen aneinander rieben, ist das neue Berliner Theater entscheidend 
geworden; beiden war Ibsen das eröffnende Erlebnis. “Ich habe heute noch das 
Gefühl, daß diese drei Berüner Jahre, von 1884-1887, aües, was ich bin, aus mir 
hervorgeholt haben.” So Hermann Bahr in seiner Autobiographischen Skizze von 
191335.

Gründerzeit des Theaters

Ludwig Fulda ließ sich 1888 endgültig in Berün nieder. Er war 26 Jahre alt, 
galt aber schon als ein bewährter Autor. Er wählte Berün als den Ort, wo Li
terarhistoriker, Kritiker, Schauspieler und Publikum nach einem neuen Theater 
suchten. Das Gastspiel der “Meininger” lag eineinhalb Jahrzehnte zurück, war 
aber unvergessen: niemand hatte so Shakespeares Julius Caesar oder Schiller 
aufgeführt36. Das Festhalten an der französischen Gesellschaftskomödie, die 
pathetische Deklamation anerkannter (und tantiemefreier) Klassiker und die 
Unterordnung des Ensembles unter ein oder zwei Hauptdarsteller, das aües war 
seither als Ärgernis empfunden worden. Als dann 1887 AndrS Antoines “Thäätre
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Libre” mit Ibsens Gespenstern gastierte (jenem Stück, dem Fulda von München 
aus zur deutschen Erstaufführung verholfen hatte)3^, riß der neue Stil die vor
wärtsdrängenden Theaterfreunde der Hauptstadt mit: Ensemblespiel und pathos
freies, “natürliches” Sprechen, realitätsgetreue Kostüme und Dekorationen gal
ten nun als Kennzeichen eines “Theaters der Wahrheit”.

Fulda schloß sich an, als man die Idee des “Theätre Libre” nach Berün ver
pflanzte: “Am 5. März dieses Jahres hatten Theodor Wolff und Maximilian Har
den zu einer ersten Aussprache über die Gründung eines derartigen Theaters ein
geladen. In einer kleinen Weinstube bei Kempinski versammelten sich neben Har
den und Wolff noch die Theaterkritiker Otto Brahm, Paul Schlenther, Heinrich 
Hart, Julius Hart, der Verleger Samuel Fischer, der Rechtsanwalt Paul Jonas, 
der Schriftsteller Julius Stettenheim und der Theateragent Stockhausen.”38 
Die damals ins Leben gerufene “Freie Bühne” hat den europäischen Naturalis
mus im deutschsprachigen Raum durchgesetzt. 1891 folgte in London das “In
dependent Theatre”39, und 1898 riefen Konstantin Stanislawskij und Wladimir 
Nemirowitsch-Dantschenko das “Moskauer Künstlertheater” ins Leben40. - Was 
Hermann Bahr von seinen Berüner Jahren gesagt hat, gilt ebenso für Ludwig 
Fulda und die Generation, die in den achtziger und neunziger Jahren jung in 
der Kunst war41.

Die Neugründung war wirklich “naturalistisch”: man plante, gab sich Re
chenschaft und suchte das Ergebnis zu berechnen. Das begünstigte die Theorie, 
aber auch — später — die Spaltung. Die Gründung eines Vereins sollte die wil
helminische Zensur umgehen, vor allem aber ein neues Publikum versammeln, 
das “seine” Stücke sehen wollte. Heinrich Mann beanspruchte dies für Fuldas 
frühes, durchaus dem naturalistischen Programm nachgearbeitetes Schauspiel 
einer erkämpften Frauen-Emanzipation: “Und wenn ein Werk diesem Zeitbe
dürfnis genügt und wenn es ein gut ausgewachsenes Exemplar dieser schrecklich 
neuen Gattung ist, so dürfen wir es, wie Ludwig Fuldas Sklavin, ganz intim un
sere Dichtung nennen.”4 ^

Allerdings stand dies in der Münchener Zeitschrift Die Gesellschaft43, die 
seit 1885 als “Antipodin des kulturhemmenden Staates und aller reaktionär 
verankerten Vergangenheitsgewalten”, aber auch bald - ab 1890 - als erbitterte, 
ja unflätige Gegnerin der Berliner “Freien Bühne” auftrat44.

Auf den ersten Seiten des 1. Heftes, nach Otto Brahms kurzem Vorwort, 
brachte die “Freie Bühne” Fuldas programmatischen Versuch Moral und Kunst: 
“Die Kunst ist Nachahmung der Natur. . . Die Natur ist ohne Moral. . . Moral 
und Unmoral fangen also genau dort an, wo die Kunst aufhört. . . Die Grenze 
der Kunst wird erst in dem Moment überschritten, wo jene persönliche Färbung 
nicht mehr naiv, sondern gewollt und beabsichtigt ist. . . es giebt neben der mo
ralischen Tendenzkunst auch eine unmoralische. . . Auch sie schafft eine Welt, 
wie sie sein sollte; sie idealisiert das Gemeine und erlügt Lust ohne Reue, Rausch
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ohne Ernüchterung, Genuß ohne Katzenjammer. Das ist die unsittüche Kunst. 
Oder nein, das ist überhaupt keine Kunst mehr; sie ahmt nicht die Natur nach, 
sondern entwürdigt und entheiligt sie.”45 Der Naturalismus hatte von Anfang 
an sein eigenes Pathos. Der junge Ludwig Fulda hat es sich angeeignet und es 
kaum weniger apodiktisch formuliert, als Arno Holz es im Jahr darauf tat4*\ 
Der theoretischen Klärung sollte aber auch Emil Schiffs Angriff auf die Grund
sätze der Bewegung dienen: “Die naturaüstische Phrase” hieß nun die Forde
rung, daß der Dichter zuerst Naturwissenschaftler sein müsse. Der erste Akt von 
Gerhart Hauptmanns Friedensfest beschloß das 1. Heft — und dies war wohl 
auch gegen die “Gesellschaft” gerichtet, die Hauptmanns Drama Vor Sonnen
aufgang abgelehnt hatte4^.

In der “Freien Bühne” diskutierte man nicht nur die neue Literatur; auch 
die anderen Künste, sofern sie zur eigenen Richtung zu rechnen waren, so die 
Malerei Max Liebermanns oder die Musik des Richard Strauss, wurden behandelt.

Die “Freie Bühne” war nicht die einzige Gründung, die dem Beispiel des 
“Th6ätre Libre” folgte. Carl Bleibtreu, Conrad Alberti und die Brüder Hart rie
fen, gleichfalls in Berlin - im September 1890 -, als Gegenstellung die “Deut
sche Bühne” ins Leben; sie ging bald wieder ein. In München bemühten sich 
Michael Georg Conrad, Max Halbe, Josef Anton Ruederer u.a., “ein intellektuel
les Pubükum erstmals mit verbotenen Theaterstücken sozial- und moralkritischen 
Inhalts” (darunter Fuldas Sklavin) vertraut zu machen - im “Akademisch
dramatischen Verein” (seit 1892). Der Senat der Universität verbot ihn am 28. 
11.1903; Ruederer und Wilhelm Rosenthal ersetzten ihn durch den “Neuen Ver
ein”4®.

Wandten sich diese Vereinigungen an die Gebildeten, so wollte Bruno Wille 
in Berlin die Arbeiter mit der “Freien Volksbühne” ansprechen; sie hatte eben
solchen Erfolg wie die “Freie Bühne” und begann, wie diese, mit Ibsen49. Spal
tungen vergrößerten die Bewegung. Als Wille den eigentlichen Poütikem (Bebel 
und Liebknecht) weichen mußte, gründete er — mit Heinrich Hart — die “Neue 
Freie Volksbühne”. Beide Bühnen wurden Riesen vereine. Um 1910 zählten sie 
35 000 bis 40 000 Mitglieder50. - Die gleichen Gründungen in London und 
Moskau nannten wir schon; Wien und Kopenhagen bleiben zu erwähnen5*.

Fuldas Aufstieg bietet mehrere Ansichten. Er setzt zunächst eine Assimila
tion voraus, die in ihm die dritte Generation nach der Befreiung aus dem Ghetto 
erreicht hatte. Das Frankfurt der ersten Jahrhunderthälfte war dafür beispielhaft 
günstig. Daß der kaum erwachsene junge Mann sich weigerte, in das elterliche 
Kohlengeschäft einzutreten, drückt den Willen aus, durch Kunst und Literatur, 
durch geistige Güter die Eltern an Ansehen und Anerkennung zu übertreffen. Das 
ist der individuelle und dennoch gruppen- und generationsbezogene Aspekt5

Zum zweiten: Der Auftrieb, der aus der deutschen und europäischen Kunst
situation zwischen 1870 und 1880 kam, hat jene Generation, die um 1860 ge
boren worden war, wie ein Aufwind getragen. Die Lehre, daß auch eine geistige
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Leistung berechenbar sei, daß eine über Kausalität verfügende Wissenschaft und 
die Kunst gleich seien, und die philosophisch und soziologisch gestützte Forde
rung nach einem “Theater der Wahrheit” setzte sich in die verbreiteten Neugrün
dungen von Bühnenvereinen um und führte diesen jene rasch wachsende Zahl 
von Mitgliedern zu. Das Drama, das die errechen- und beweisbare, tatsächüche 
Beschaffenheit der Welt in sichtbarer, bewegender Handlung vorführen sollte, 
schien die angemessene, das neue Bewußtsein verwirklichende Kunstübung zu 
sein.

Die Dramen selbst bilden den dritten Aspekt; denn Fulda hat ja als Drama
tiker sich durchgesetzt. Wie kamen seine Stücke zustande? Wie sind sie beschaf
fen und wie haben sie gewirkt?

Dichten ßr den Erfolg

Sie sind in bemerkenswertem Maße aus Gespräch und Erörterung mit an
deren Autoren hervorgegangen, so wie das neue Theater vor allem als Ensemble- 
Leistung geübt wurde. Das Gefühl, in eine Gemeinschaft von Gleichstrebenden 
gekommen zu sein, die Fähigkeit, die Rolle des hoffnungsvollen jungen Mannes 
zu übernehmen, der die Älteren und Einflußreichen mit Freundlichkeit und Lob 
für sich gewinnt, ja immer wieder Sohn-Vater-Verhältnisse (etwa Paul Heyse 
oder Paul Lindau gegenüber) herstellt, diese verständlichen wie bedenklichen 
Gesten wurden in Partnerschaft und Kollegialität versachlicht, sobald es um 
eine Arbeit ging. Der noch ungedruckte Briefwechsel belegt dies in erstaun
lichem Umfang und überraschendem Gewicht. Paul Heyse oder Hermann Suder
mann und mancher andere traten früh in ein Werkstattgespräch mit Fulda ein, 
das die Einzelfragen poetologisch wie wirkungsästhetisch, wirtschaftlich wie 
standespolitisch angeht5 Niemand hält mit scharfen, ja vernichtenden Beur
teilungen zurück, und aus der Empfindlichkeit und Schwäche des einen und sei
ner langen und sorgfältig formulierenden Rechtfertigung treten die Eigenart und 
Absicht jedes Autors deutlich und farbig hervor.

Vor allem die Briefe zwischen Fulda und Heyse — von diesem sind über 350 
Briefe erhalten — sind von einer ungewöhnlichen Substanz und begrifflichen 
Klarheit. Das Werkstattgespräch wird dadurch noch interessanter und wirklich
keitsnäher, daß die Ausrichtung auf bestimmte Intendanten und Schauspieler 
das in Arbeit befindliche Stück von Anfang an prägt. An Fuldas Erfolgsstück 
Der Talisman läßt sich dies wie an vielen anderen Stücken zeigen. Anfang Mai 
1892 notierte er im Tagebuch die ersten Einfälle. Laut Tagebuch und Brief
wechsel mit Heyse nahmen an der Ausarbeitung - vom ersten Plan bis zur 
Buch- und Bühnenfassung — Paul Heyse, Max Bernstein, Karl Schönfeld, Juüus 
Berghold, Feüx Philippi, Emst Rosmer (d.i. Elsa Bernstein), Hermann Faber- 
Goldschmidt, Karl Emil Franzos, Hermann Sudermann, Gerhart Hauptmann,

149



Theater als Gebrauchskunst. Überlegungen zu den Bühnenstücken Ludwig Fuldas

der Schauspieler Josef Kainz und die Bühnendirektoren Otto Neumann-Hofer 
und Otto Brahm lebhaften Anteil. Außerdem war Fulda bei den Proben für die 
Uraufführung am Deutschen Theater in Berlin54 fast immer zugegen und be
stimmte das Ganze wie die Einzelheiten mit. Umgekehrt beriet er zahlreiche be
freundete Schriftsteller dramaturgisch oder bühnen technisch.

Die Verbreitung eines Stückes hing (und hängt heute noch) weitgehend von 
Art und Ort der Uraufführung ab: was am Berliner Deutschen Theater, dem 
Hamburger Schauspielhaus oder in der Burg zu Wien herauskam, wurde von an
deren Bühnen übernommen. Um dieser Maßarbeit willen ging man - brieflich 
oder mündlich - Szene für Szene durch und schrieb so lange um, bis das Ge
wand paßte. Fulda hat in seinen Essays dieses Verfahren poetologisch gerecht
fertigt und auch dafür plädiert, daß der Autor bis unmittelbar zur Uraufführung 
hin auf die Bühne gehöre, d.h. daß er die Inszenierung mit betreue und die Rol
len mit den Schauspielern einzeln einstudiere55.

Der in der Tat erstaunliche Erfolg ist also auch das Ergebnis dieser zielbe
wußten Vorarbeit. Er ist jedoch in einen Anspruch übergeleitet worden, der die 
eigentliche Leitlinie jener Zusammenarbeit zeigt und außerdem auf ein Problem 
der deutschen Dramen- und Theatergeschichte weist: Fulda sollte eine Art 
nationalen Traumas heilen, nämlich die mit einem Blick auf andere Literaturen 
argumentierende Meinung, es fehle immer noch an repräsentativen deutschen 
Lustspielen - trotz Lessings Minna von Barnhelm und trotz Heinrich von Kleists 
Zerbrochenem Krug. Als der 29jährige Fulda mit seinem Schauspiel Die Sklavin 
den Anschluß an die naturalistische Gesellschaftskritik schien gefunden zu ha
ben, da versuchte Paul Heyse ihn zur Komödie zurückzulenken, um jenes natio
nalen Zieles willen: “Besten Dank, lieber Freund, für Deine Sklavin, die heute 
bei mir eingetroffen ist. Du weißt, daß ich gut von ihr denke, und sehr gut, daß 
Du die ernste Aufgabe so ernst durchgeführt hast. Und doch erinnere ich Dich 
immer wieder an das, was ich Dir vor Jahren gesagt habe: Daß wir das Lust
spiel, d i e Lustspiele von Dir erwarten, die wir seit den Journalisten so sehnlich 
vermissen.”5 ^

Heyse spricht nicht nur aus Gönnertum oder aus der Hoffnung heraus, der 
Jüngere möge erreichen, was ihm selbst versagt geblieben war. Noch in den 
zwanziger Jahren hat Kurt Pinthus, der Herausgeber der wichtigsten Expressio
nismus-Anthologie, bei der Wiederaufführung von Fuldas Jugendfreunden — 
unter Martin Zickel im Berliner Residenztheater — geschrieben — gewiß ohne 
jenen Paul-Heyse-Brief von 1891 zu kennen: Der Zuschauer dürfe “feststellen, 
daß Fuldas Jugendfreunde wunderhübsch und sauber gearbeitet sind, amüsant 
wirken und in einer Sammlung der zwanzig charakteristischen Lustspiele der 
Deutschen, von Andreas Gryphius’ Geliebter Dornrose bis zu Sternheim als Mu
sterbeispiel für das bürgerliche Lustspiel des ausgehenden 19. Jahrhunderts 
nicht fehlen dürfte.”57
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Um diese Linie der Kritik fortzusetzen, sei noch angeführt, was ein so viel
seitiger Autor und erfahrener Kritiker wie Franz Servaes als Resümee schrieb, 
nachdem er die Uraufführung der Durchgängerin gesehen hatte: “Das ist, was 
der gegenwärtigen deutschen Bühne fehlt: ein Dutzend Ludwig Fuldas. Nämlich 
Leute, die spielbare Stücke mit lustiger aktueller Lebensbeobachtung und einer 
gewissen Wahrung des literarischen Niveaus liefern. Seit jeher lag es mir fern, ei
nen Fulda zu überschätzen. Aber, Hand aufs Herz, wir können ihn brauchen.”5 ® 

Diese Einschätzung deckte sich mit der Meinung vieler bekannter Intendan
ten, Regisseure und Schauspieler: Ein Fulda füllte die Kassen; daher war er un
entbehrlich. Ein Fulda wareine dankbare Regie-Aufgabe, die Adolph L’Arronge, 
Alfred v. Berger, Otto Brahm, Max Grube, Emil Lessing, Max Ophüls oder Max 
Reinhardt entschlossen an sich zogen. Ein Fulda gab Gelegenheit, Charakterrol
len auszuspielen, die Kultur des Reimvers-Sprechens zu beweisen oder überle
gene Lässigkeit im Salonton zu demonstrieren. Adele Sandrock, Tilla Durieux, 
Agnes Sorma, Elisabeth Bergner, Käthe Dorsch, Josef Kainz, Hermann Nissen, 
Heinrich George oder Matthias Wiemann fühlten sich in diesen Rollen wohl und 
wirksam. Die Burgtheater-Elite wie Josef Lewinsky, OttoTreßler, Hugo Thimig, 
Adolf Sonnenthal oder Stella Hohenfels kam mit Fuldas Figuren zu vielbe
sprochenen Erfolgen59. Aufs Ganze gesehen, scheint es von den neunziger Jah
ren an kaum einen namhaften Schauspieler auf deutschsprachigen Bühnen ge
geben zu haben, der nicht Fulda oder eine seiner Übersetzungen gespielt hätte.

Wonnen des Gewöhnlichen?

Hermann Bahr hat dies zynisch erklärt: “Schlechte Stücke werden immer 
am besten gespielt, das gehört zu den Geheimnissen der Schauspielerei.” So in 
der ebenso glänzenden wie süffisanten und einseitigen Besprechung der Erstauf
führung von Fuldas Der Sohn des Kalifen in der Wiener Burg. Aber Bahr sieht 
das eigentliche Problem weder beim Schauspieler noch beim Autor, sondern 
beim Zuschauer: nicht über “Herrn Fulda” sei er “noch immer recht traurig”, 
sondern “über die Leute, die er amüsiert. Er (Fulda) treibt ja nur sein Gewerbe: 
er bedient die Leute nach ihrem Geschmacke. Aber dieser Geschmack ist es! 
Was wird in hundert Jahren der Historiker schreiben, der den Talisman und den 
Sohn des Kalifen liest? Als Documente unserer Uncultur werden sie gewiß auf 
die Nachwelt kommen. Sie leben, alle seine Stücke leben von demselben Trieb: 
was groß ist oder groß sein will, klein und lächerlich zu machen. Das scheint das 
größte Vergnügen zu sein, das man dem deutschen Bürgerthum bereiten kann.”60 
Was Bahr politisch daraus schließt, soll uns später beschäftigen. Hier geht es dar
um, daß ein von Fuldas Hand präsentiertes Stück “alle Aussicht” habe, “ins Re
pertoire zu kommen, bis es sogar der Cassier mit Hochachtung nennen wird.”61
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Alfred Polgar, der andere große Wiener Kritiker, stimmte diesem Urteil bei. 
In schönem Lokalpatriotismus hatte er die Burg die “stolzeste Schaubühne 
deutscher Sprache” genannt; noch Heinz Kindermann meint, Wien habe um 
1900 “als Gradmesser für europäischen Rang” gegolten6 2. Im Rückblick auf das 
Jahr 1907 stellte Polgar fest: 16 Stücke Fuldas stünden auf dem Spielplan der 
Burg; und er belehrte den Leser, dieser Fulda sei — der durchschlagenden Wir
kung zum Trotz - “kein Eroberer, sondern ein Überreder”, dem die “unnach
ahmliche Grandezza der Trivialität” eigen sei6^.

Das ist so charmant gesagt, daß man kaum fragen mag, was damit gemeint 
sei. Hier soll das Stichwort “Trivialität” genügen und mit “anspruchsloser, fla
cher, ja seichter Unterhaltung” umschrieben sein. Hermann Bahr hat einmal die 
“Preisfrage” gestellt64: “Unterhalten wir uns eigentlich noch im Theater?”. 
“Unterhaltungstheater” und “Trivialität” sind für Kritiker ein dankbares Thema, 
es scheint sie zu geistreichen Formulierungen anzuspomen; die Sache selbst ist 
freilich verwickelter. Ein Beispiel: An der Berliner Volksbühne hatte Max Rein
hardt — am 13. April 1918 — Fuldas Komödie Die Richtige herausgebracht; die 
Hauptrolle spielte seine erste Frau, Else Heims. Alfred Kerr faßte seine Meinung 
über Aufführung und Stück in folgenden Vierzeiler zusammen:

“Auf manchem Polterabend hätte 
vor dieses Frauchens muntrer Pracht, 
die muntre Tante Henriette 
mit muntrer Munterkeit gelacht.”65

Die Situation verdeutlicht, worauf es ankommt: auf den Gegensatz zwischen 
Autor und Theater (d.h. Intendant, Regisseur und Schauspieler) einerseits und 
berufsmäßiger, im Grunde moralisch argumentierender Kritik andererseits. Von 
dieser wird der Zuschauer um der Besserung willen geschmäht, von jenen der 
Unterhaltung und des Geldes wegen umworben. Es geht also um Wertigkeit und 
Wirkung theatraüscher Kunst. Der Befund und die Folgerungen lauten hier: Max 
Reinhardt, einer der schöpferischsten Regisseure der Neuzeit, hatte an Fulda un
übersehbar Geschmack gefunden. Daß er seiner Frau die Hauptrolle übertrug, 
spricht für sich. Alfred Kerr aber macht auf das ganze jenen abgeschmackt ätzen
den Vers, der nach dem Aussagewert ebenso fragen läßt wie nach der Kompe
tenz, der Macht oder den Bedingungen, ja Abhängigkeit von Kritiker und Kritik: 
nach der Notwendigkeit, dem Zwang, sich ständig hervorzutun, durch geschliffe
ne Stellungnahmen und blitzende Pointen unverwechselbar zu werden und sich 
in der Konkurrenz der Zunft und Zeitungen zu behaupten; das weist auf eine 
Verwandtschaft des Kritikers mit dem Autor von Theaterstücken für den täg
lichen Bedarf hin.

Diese Verwandtschaft ist eher eine unfreiwillig gleiche Stellung gegenüber 
Institutionen und Mächten, die Ästhetisches nicht eigenständig sein lassen, son-
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dem es in die Hand bekommen wollen. Unter diesem - eigentlich moralischen - 
Gesichtspunkt rücken Fulda und seine Kritiker Bahr, Polgar oder Kerr enger zu
sammen — nicht erst ab 1933.

Ein Märchenspiel als Affront: Der Talisman (1893)

Die Überlagerung ästhetischer, moralischer und kunstpolitischer Perspek
tiven sei anhand des schon erwähnten Dramas Der Talisman erörtert66.

Der Kritiker Franz Mehring hatte des “Allerweltsmannes” Fulda Erfolgs
stück von 1893 ein “gefälliges Nichts” genannt, das freilich Otto Brahm davor 
bewahre, “vor leeren Bänken” zu spielen, und ohne das Brahm “in einigen Mo
naten bankerott” gewesen wäre. Der Talisman treffe genau den Geschmack des 
“zahlungsfähigen Bourgeoispublikums”, und was dieses sehen wolle, sei “ja 
überhaupt die Schicksalsfrage des bürgerlichen Theaters in der kapitalistischen 
Gesellschaft.” Mehring bestritt also einen ästhetischen oder allgemein kulturellen 
Rang des Stückes und ließ es allenfalls als Kassenfüller gelten; daß dieser er
wünscht sei, hielt er für ein Zeichen der negativen Gegenwart6 ^.

Ein anderer Kritiker, der sich nicht unbürgerlich wie Franz Mehring ver
stand, hob nicht nur die ästhetische Qualität, sondern auch den gegenwartskri
tischen Gehalt des Stückes hervor, und zwar bevor es den Eklat auslöste. Fuldas 
“Dramatisches Märchen” Der Talisman ist — unter Adolph L’Arronge — am 
4. Februar 1893 am Deutschen Theater zu Berlin uraufgeführt worden — mit 
Josef Kainz in der Hauptrolle6®. Das Motiv ist aus Des Kaisers neue Kleider be
kannt: Ein Betrüger bringt dem Kaiser und dessen Höflingen bei, daß nur der für 
seine Rolle tauge, der das von ihm - dem Betrüger - gewobene Gespinst sehe 
und lobe. Der Wahn wird erst durch ein Kind gebrochen, das den Fürsten sieht 
und — in Fuldas Stück — naiv feststellt: “Der König hat ja gar nichts an.” Und 
den Zorn des Königs, der bei Fulda keineswegs nackt wie in dem altindischen 
Märchen, sondern in seidener Unterwäsche daherkommt, entwaffnet das kleine 
Mädchen nicht weniger überzeugend:

“Herr, kann dich das im Emst erbosen?
Du bleibst der König - auch in Unterhosen.”6 ^

Der Konflikt wird auf nahezu märchenhafte Weise gelöst: der König erkennt 
die Wahrheit an, erinnert sich seiner treuen Diener, die den Unsinn nicht mitge
macht hatten, verzeiht sogar seinen selbstsüchtigen, schlechten Ratgebern und 
herrscht fortan weise und menschlich. Das sokratische Eingeständnis der eigenen 
Verblendung, die Notwendigkeit, die Wahrheit immer wieder neu zu entdecken, 
ist auf Lessings Ringparabel im Nathan ausgerichtet. Die Sprache ist an Grill
parzer geschult; die konsequente Ethisierung des Motivs lehnt sich an dessen

153



Theater als Gebrauchskunst. Überlegungen zu den Bühnenstücken Ludwig Fuldas

Ein treuer Diener seines Herrn an, jenes “bis zum Übermaß loyale Stück”, wie 
Grillparzer sein Drama genannt hat. Aber die Traditionsfrage gab nicht den Aus
schlag, sondern die Reaktion des tatsächlichen Kaisers, Wilhelms II., der seit 
vier Jahren amtierte. Friedrich Spielhagen, gewiß kein Revolutionär, hatte 
dies vorweggenommen, als er im Magazin ßr Literatur, am 11. Februar 1893, 
wenige Tage nach der Uraufführung, schrieb: Fulda habe “als der erste . .. den 
Geist und Mut gehabt, den König als das zu nehmen, wofür er durch den Mär
chenstoff prädestiniert war, und als was ihn das moderne Bewußtsein zu sehen 
verlangt: als das lebensgroße und lebensgetreue Bild des Despotismus, der sich 
aufgeklärt, ja allsehend dünkt, und doch nichts weiter als starblind ist.”70 Den 
öffentlichen Aspekt dieses phantastischen Stückes brachte Spielhagen auf den 
Nenner: “Aber freilich der Sinn in all dem scheinbaren Unsinn war so klar, daß 
die politischste aller politischen Komödien ihn nicht schärfer, greifbarer hätte 
herausstellen können. Und es ist sehr die Frage, ob sie es hätte dürfen Leuten 
gegenüber, welche die leidige Gewohnheit haben, aus dienstlichem Übereifer 
alles, hätte es auch ganz offenbar eine ganz allgemeine, hic et ubique und zu al
len Zeiten geltende Wahrheit, auf sich, respektive die aktuellen Verhältnisse zu 
beziehen, in denen sie zufälligerweise leben.”71

Das ging gegen die wilhelminische Zensur, die die Sozialkritik des natura
listischen Theaters zu unterdrücken suchte. Das vollkommen nicht-naturalistische 
Märchendrama Fuldas aber reizte Wilhelm II., der in der Willkürherrschaft des 
Märchenkönigs sein “persönliches Regiment” kritisiert und die Anfälligkeit für 
Ratgeber als einen wunden Punkt bloßgestellt sah - eigentüch bevor diese 
Schwäche in weiteren Kreisen bewußt geworden war. Der Kaiser lehnte es ab, 
dieses Stück mit dem Schillerpreis 1893 auszeichnen zu lassen, und desavouierte 
damit das einstimmige Votum der Jury7^, die keinesfalls jener Richtung, die 
ihm “nicht paßte”, den Weg ebnen wollte; dazu war sie — künstlerisch — zu stil
konservativ eingestellt und - poütisch - allenfalls national-liberal zu nennen. 
Die Weigerung, die Fulda in legitimistischer Tapferkeit, “bis zum Übermaß lo
yal”, hinnahm, rief eine Neugründung, den Volksschillerpreis, hervor; er wurde 
nicht vom Kaiser, sondern von den vereinigten Deutschen Goethe-Bünden ver
liehen7^. Loyal, genauer: legitimistisch blieb Fulda auch, als aus Anlaß des 
Prozesses gegen den Berliner Zuhälter Heinze der Paragraph 181 a des Strafge
setzbuches verschärft und in ein leicht anzuwendendes Instrument der Zensur 
verwandelt werden sollte. Zusammen mit Hermann Sudermann gründete Fulda 
am 15.3.1900 den Berliner Goethebund; Wilhelm Mommsen übernahm den 
Ehrenvorsitz7München war am 8.3.1900 vorausgegangen — auf Betreiben 
Max Halbes; Paul Heyse wurde dort Ehrenvorsitzender. Bremen, Stuttgart, 
Hamburg und andere Städte folgten. Im Gegensatz zu den Volksbildungsten
denzen mancher Goethebünde kämpfte der Berliner Goethebund vor allem ge
gen Zensur und Unterdrückung der Freiheit von Kunst und Wissenschaft; er 
brachte die restriktive Novellierung, die Lex Heinze, zu Fall.

Dem widersprach Fuldas Gesinnung nicht; eben dies hatte er im Talisman
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darzustellen versucht: die moralisch verantwortete Freiheit der geistig und 
künstlerisch Schaffenden, die Möglichkeit, sich angemessen zusammenzuschlie
ßen und zu Tages- und Lebensfragen öffentlich zu sprechen, das waren ihm die 
Voraussetzungen für eine humane Gesellschaft, und dies hatte seine Tätigkeit 
vom Anfang bis zur Arbeit in der Berliner Akademie bestimmt.

Autoren organisieren sich: vom Goethebund zur Berliner Akademie

Humanität aber war ihm ein Ideal wie eine Praxis. Daher ließ Fulda sich von 
grundsätzlich-moralischen wie pragmatisch-sozialen Überlegungen leiten, als das 
Kino zur Diskussion stand. Anfangs hatte er Paul Heyses Bedenken geteilt75. 
Doch bald ließ er das neue Medium gelten, weil er sah, daß es den Kollegen, die 
mit dem Theater schlechter als er verdienten, zugute käme und an sich eine 
wertneutrale Erfindung sei. In einem Brief an Otto Emst, geschrieben in Berlin 
am 29. Oktober 1912, erklärte er: “Ich bin, wie Du, ein Gegner des Kinos, aber 
als Führer einer Standesvertretung muß man Realpolitik treiben. Es ist unmög
lich, das Kino aus der Welt zu schaffen und es ist ebenso unmöglich, unseren Ge
nossen zu verbieten, daß sie durch Arbeiten für das Kino sich einen legalen Ge
winn verschaffen. Dies Verbot würde auch gar nichts nützen. Denn de facto sind 
schon zahlreiche Genossen für das Kino tätig. . . Die Sache hat aber auch noch 
eine ideale Seite. Wenn wir die Auswüchse des Kinos verdammen und bekämpfen, 
so dürfen wir nicht prinzipiell der Möglichkeit seiner Veredelunguns widersetzen. 
Und gerade hierzu wird uns die Hand geboten. . . Hier liegt die Sache ebenso wie 
bei der Schundliteratur, die man auch nur wirksam befehden kann durch bessere 
volkstümliche Kost.”7^ — Später wurde ein halbes Dutzend seiner Komödien zu 
Filmdrehbüchem umgearbeitet, darunter auch die Durchgängerin. Ab 1920 
wirkte Fulda in der Berliner Filmprüfstelle mit7 7.

Seine nüchterne Stellungnahme zu der Frage, ob ein ernsthafter Autor sich 
auf den Film einlassen dürfe, ist kein Zufall, sondern entspricht seiner Meinung, 
daß die Kunst den Autor erhalten müsse, weil dieser sonst von anderen und be
denklicheren Verhältnissen ab hänge. Diese Freiheit der Kunst versuchte er poe- 
tologisch zu rechtfertigen; seine Argumente stimmen mit den Thesen der Natu
ralisten überein, ziehen jedoch Konsequenzen für den Kunstbetrieb7 ®. Das be
trifft etwa die Beteiligung des Autors am Erfolg der Aufführung, und diese Be
teiligung verfocht er an der Spitze des Verbandes deutscher Bühnenschriftsteller 
und deutscher Bühnenkomponisten. In derlei Angelegenheiten vertrat er 1926 
die Reichsregierung auf dem Kongreß der Autorengesellschaften in Paris und 
gründete die “Conföderation Internationale des Societes d’Auteurs et Compo- 
siteurs” mit. Auf deren Kongreß in Madrid 1929 wählte man ihn einstimmig 
zum Präsidenten. Ebenso einmütig wurde er auf dem Londoner Kongreß zum
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Ehrenpräsidenten auf Lebenszeit ernannt. Seine jahrzehntelange Arbeit für eine 
Reform des Urheberrechts — auch innerhalb der Preußischen Akademie - legte 
es nahe, ihn 1928 mit der Reichsdelegation zur staatlichen Urheberrechts-Kon
ferenz nach Rom zu schicken.

Als Mitbegründer einer Vertriebsstelle fiir Bühnenwerke, die dem Verband 
deutscher Bühnenschriftsteller und deutscher Bühnenkomponisten nahestand, 
rechtlich aber unabhängig war, drang Fulda auf korrekte Abrechnung der Tan
tiemen7^. Dazu bestand umso mehr Anlaß, als 1926 noch 50% aller Abrech
nungen unkorrekt waren und allein für dieses Jahr 1 Million Mark den Autoren 
nachbezahlt werden mußte80. Fulda trat auch erfolgreich für ein Schiedsgericht 
zwischen den Autoren- und Bühnenverbänden ein und setzte einen Normvertrag 
zwischen Bühnen und Autoren durch. Ebenso nachhaltig kämpfte er für die Ver
längerung der Urheberrechtsschutzfrist — ab 1926 auch mit Hilfe der Sektion für 
Dichtkunst der Berliner Akademie81. “Hatte Heinrich Mann 1928 noch allen 
Grund gehabt, die Diskrepanz zwischen den Bemühungen der Akademie und den 
Maßnahmen der Legislative zu beklagen, so schien es 1932, als würden bei der 
Verabschiedung des neuen Urhebergesetzes die hauptsächlich von Ludwig Fulda 
ausgearbeiteten Ergänzungsvorschläge berücksichtigt werden. Freiüch machte 
dann der 30. Januar 1933 der Gesetzes-Debatte ein Ende.”8^ Das neue Gesetz 
enthielt jedoch wichtige, von Fulda und der Akademie vorgebrachte Verbesse
rungen; es trat am 13.12.1934 in Kraft8^.

1933: aufrecht, aber erfolglos

Für das Jahr 1932 sind 429 Fulda-Aufführungen belegt. Deren Schwerpunkt 
lag nach wie vor in den großen Städten. Auch die meisten Uraufführungen der 
zwanziger Jahre fanden in Berlin, Wien oder Hamburg statt. Doch vergab Fulda - 
wie mancher seiner Kollegen - die Premieren auch an kleinere Bühnen, um die 
Region außerhalb der Metropolen zu fördern: Der Vulkan wurde — am 25.12. 
1921 - im Neustädtischen Schauspielhaus zu Dresden84, Des Esels Schatten - 
am 14.1.1922 - am Mannheimer Nationaltheater85 und Die verzauberte Prin
zessin — am 14.2.1929 — im Stadttheater Görlitz uraufgeführt8^.

Der Konflikt mit dem Nationalsozialismus war unvermeidlich. Daß Fulda 
1914 sich für das kaiserliche Deutschland erklärt hatte, war ihm von dem Kreis 
um die “Aktion” verübelt worden. Für die neuen Machthaber war dies ebenso 
belanglos wie seine Verdienste um die gesetzliche Sicherung der deutschen 
Schriftsteller. Auch blieb nun außer Betracht, daß er zu den Gründungsmit
gliedern der Sektion für Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste ge
hörte. Anfang 1933 hatten Heinrich Mann, der damalige Vorsitzende der Sek
tion für Dichtkunst, und Käthe Kollwitz den gegen die Nationalsozialisten ge-
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richteten “Dringenden Appell” des “Sozialistischen Internationalen Kampf- 
bundes” unterschrieben, und der NS-Reichskommissar Rust hatte die Akade
mie dafür haftbar machen und Heinrich Mann absetzen wollen87. Das Protokoll 
der Abteilungssitzung vom 15.2.1933 verzeichnet Fuldas Stellungnahme: “Ful
da bekundet, er sei kein politischer Mensch, aber er habe 30 Jahre lang für die 
Geistesfreiheit gekämpft. Er würde es mißbilligt haben, wenn unter einem so
zialistischen Minister ein rechtsstehender Mensch beeinträchtigt worden wäre. 
Jeder Staatsbürger habe, und besonders bei einem Wahlkampf, das Recht, seine 
politische Meinung auszudrücken. Einem Akademiemitgliede, das außerhalb der 
Akademie von seinen Rechten Gebrauch mache, sollte es nicht bestritten wer
den.”88

Fulda ist jedoch nicht mit Heinrich Mann aus der Akademie ausgetreten. 
Er unterschrieb auch - am 16.3.1933 - die von Gottfried Benn formulierte 
und allen Mitgliedern vorgelegte Loyalitätserklärung - wie 18 von den 27 Aka
demikern. “Für eine gerechte Beurteilung dieser Statistik muß allerdings zuge
standen werden, daß den meisten Mitgliedern eine schnelle Verständigung mit 
den neuen Herren vor allem deshalb notwendig erschien, um die Akademie aus 
den Wirren des Umsturzes möglichst herauszuhalten und als einen Ort unab
hängiger Geistigkeit über die zu erwartenden dunklen Zeiten hinüber zu retten.” 
Knapp zwei Monate später, am 5. Mai 1933 wurde Fulda wie acht andere aus der^ ^ O Q

Akademie ausgeschlossen07.

Der Ertrag: Ausblick auf ein Problem

Leben und Werk Ludwig Fuldas sind ein Beispiel dafür, wie rasch die Wir
kung und Bekanntheit eines Bühnenautors schwinden, ja verloren gehen können. 
Die Anzahl der Aufführungen bis 1933 änderte daran nichts; noch im April 1933 
hatte er den Burgtheaterring erhalten - als der meistgespielte lebende Autor 
dieser Bühne90. Wie hoch die Auflage aller seiner Schriften war, läßt sich heute 
kaum mehr feststellen; sie dürfte sechs-, vielleicht sogar siebenstellig gewesen 
sein.

Daß dies nahezu vergessen werden konnte, hat mancherlei Gründe, darunter 
auch den Streit um Fuldas Rang; hierbei spielten die umstrittene Bewertung und 
unsichere Tradition der Gattung “Lustspiel”, die akademische Abneigung ge
genüber der leichten Muse, eine Rolle.

Eben dieses unerledigte Problem: das Verhältnis der akademischen Litera
turpflege zum Gebrauchstheater zieht sich durch die Rezensionen von Fuldas 
Stücken. Wir führten einige an. Zum Abschluß und als Hinweis sei noch einmal 
Alfred Polgar bemüht - auch deshalb, weil er fachlich zuständig, weder anti
semitisch noch komödienfeindlich war. Er hatte gesagt, Fulda sei “kein Erobe
rer, sondern ein Überreder”, der über “eine unnachahmliche Grandezza der Tri-
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vialität” verfüge. In jener ebenso süffisanten wie bewundernden Besprechung der 
Dummkop/-Premiere in der Wiener Burg (Ende 1907) war er fortgefahren: 
“Ludwig Fulda ist ein Künstler des dramatischen Steinbaukastens. Er baut mit 
staunenswerter Geschicklichkeit aus einfachsten eckigen, runden Steinchen 
possirliche Häuser, Schlösser, Zugbrücken, Türen, historische Gemächer, All
tags-Stuben. Eine niedliche Spielerei, die bekanntlich auch Erwachsenen in 
Stunden bescheidener Ansprüche Spaß macht. . . Da, im Spielerisch-Formalen, 
hegt Fuldas Haupttalent. . . . Das gleiche Baukastengenie zeigt er in der Behand
lung des Wortes. Er ist einer der virtuosesten Sprachcoiffeure der deutschen 
Literatur von heute. Er macht alles zur vollsten Zufriedenheit hoher Herrschaf
ten. . .”91

Polgar sieht die Voraussetzung dieser Erfolge also darin, daß Fulda das 
brachte, was das Publikum haben und sein wollte und mit einem kaum hörba
ren, aber wirksamen Appell an die Übereinkunft dieser Gesellschaft erinnerte: 
nur wo Moral ist, kann die Satire auf die Unmoral genossen werden.

Die Unsicherheit, mit der der akademische Literaturbetrachter auf derlei 
antwortet, sei durch einen anderen Namen angesprochen: August von Kotzebue; 
er war ähnlich erfolgreich wie Fulda. Niemand anderer als Friedrich Nietzsche,* 
einer der schärfsten Kritiker universitärer Literaturbeurteilung, hat Kotzebue 
“das eigentliche Theatertalent der Deutschen” genannt. Als Autor von über 
200 Dramen und als Ifflands Verbündeter beherrschte er die Bühne seiner Zeit - 
auch in Weimar. — Im 170. Stück des 2. Bandes von Menschliches, Allzumensch
liches sagt Nietzsche also über “Die Deutschen im Theater”: “Das eigentliche 
Theatertalent der Deutschen war Kotzebue; er und seine Deutschen, die der 
höheren sowohl als die der mittleren Gesellschaft, gehörten notwendig zusam
men, und die Zeitgenossen hätten von ihm im Ernste sagen dürfen: ‘in ihm le
ben, weben und sind wir’. Hier war nichts Erzwungenes, Angebildetes, Haib
und Angenießendes: was er wollte und konnte, wurde verstanden, ja bis jetzt 
ist der ehrliche Theater-Erfolg auf deutschen Bühnen im Besitze der ver
schämten oder unverschämten Erben Kotzebuescher Mittel und Wirkungen, 
namentüch soweit das Lustspiel noch in einiger Blüte steht. . .” Zwar seien 
Kotzebue und sein Publikum sentimental, “unterwürfig nach oben, neidisch 
gegeneinander, und doch im Innersten sich selbst genügend” gewesen. Aber zu 
der Misere der Gegenwart sei es erst gekommen, als man sich von Schiller, dem 

zweiten Theatertalent”, abgekehrt und “die Romantiker ihren zweckbewußten 
Goethe-Kultus” aufgerichtet hätten: “da entstand jene Verlogenheit und Un
echtheit der deutschen Bildung, welche sich Kotzebues schämte.”9 ^

Kotzebue wurde nicht wegen seiner Theaterstücke, sondern als vermeint
licher Feind der deutschen Einheit und Freiheit ermordet. Daß Fulda aus der 
Akademie entfernt und vom Theaterbetrieb ausgeschlossen wurde, hatte mit der 
Qualität seiner Stücke nichts zu tun; der Verweis galt dem Juden, der sich ver-
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zweifelt, aber vergeblich darauf berief, seit je Patriot gewesen zu sein. Ein 
eigentliches Kunst-Politicum war sein Fall auch 1933 nicht - die Nationalsozia
listen fragten hier nicht nach dem Kunstwert, sondern nach dem Ahnenpaß. 
Wir brauchten uns also nicht der Stücke, eher der tödlichen Diskriminierung zu 
schämen. Dennoch müssen wir trennen: der eine Teil der Fragen, die von Er
scheinungen wie Kotzebue oder Fulda ausgehen, ist moralisch; er betrifft den 
Mord und die Verfemung um der Politik oder Pseudoreligion willen. Die an
deren Fragen zielen auf den Rang von Kunst, nach den ästhetischen Kriterien, 
deren Bedingungen und Verflechtungen. Dieses kann, es muß aber nicht mit je
nem Zusammenhängen. Die tatsächliche, historisch-faktische Verbindung kann 
heuristisch gelöst werden: hätte Kotzebue nicht als Informant des Zaren ge
wirkt und die Burschenschaften nicht beachtet, wäre das tatsächliche Mordmo
tiv entfallen. Wäre Fulda “Arier” gewesen, hätte er - in oder außerhalb der 
Akademie - wohl weiter Lustspiele veröffentlichen können und hätte allenfalls 
hinnehmen müssen, daß das Publikum andere Autoren vorgezogen hätte.

Aber diese irrealen Überlegungen können nur die Fragen anbahnen. Die Ant
worten müssen auf Tatsachen gründen; sie aufzusuchen und darzulegen, ist des 
Historikers bescheiden Teil. Er ist freilich auch Moralist, und er muß dies wis
sen, wenn er das Politische gegen das Künstlerische verrechnen oder es voneinan
der abheben will. Nur dann ist zu beschreiben, was Kunst im Gebrauch sein kann. 
Unter dieser Voraussetzung fassen wir zu drei Aspekten zusammen, was wir über 
Ludwig Fuldas Theater als Gebrauchskunst ermittelten:

Fulda hat die Bedingungen, unter denen Literatur verwendet wird, nach
weislich und umfänglich verändert, eigentlich verbessert — in wirtschaftlicher 
wie ideeller Hinsicht. Davon zehren unzählige Autoren bis heute, ohne von Ful
da etwas zu wissen. — Das bezieht sich auf die soziale und wirtschaftliche Seite 
der Literatur.

Der zweite Aspekt betrifft die Wirkung beim Publikum - nicht nur eine 
situationsbedingte wie beim Talisman, sondern die Wirkung während des gesam
ten Aufführungszeitraums dieser Stücke, die nach Anspruch der Bühnen, der An
zahl der Aufführungen und nach dem Publikumserfolg Spitzenwerte erreichten. 
Die Zuschauer und Leser dürften sozial ziemlich einheitlich gewesen und die 
Erwartungshaltung rekonstruierbar sein, entsprechend den jeweiligen Theatern. 
Die berufsmäßig geübte Kritik hat die tatsächlichen Besucher nur begrenzt be
einflußt; ihr stand offenbar ein festes Verhalten gegenüber, nicht nur bei den 
Abonnenten.

Der dritte Aspekt betrifft das Verhältnis von Absicht und Leistung, die Be
ziehung zwischen den Wertvorstellungen, die ein Autor vermitteln will, und den 
Wertungskriterien, die an sein Werk angelegt werden. Beides kann nicht als fest 
oder als voll verfügbar genommen werden — die Absicht nicht, weil sie weder 
den künstlerischen Rang noch die tatsächliche Wirkung hervorbringt. Wertungs
kriterien aber sind geschichtlich und gesellschaftlich bedingt, gleichgültig, ob sie
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als unwillkürliches Geschmacksurteil oder als ausgewiesene und um die eigene 
Begründung bemühte Kritik eingesetzt werden. Erst dadurch, daß diese Bedingt
heit eingeräumt wird, wird Kunst zu einer Erscheinung, die sich ständig neu dar
bietet. Sie geht dann weder im Gebrauch auf, noch kann sie in ein System einge
paßt werden.
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Anmerkungen

1 Die Durchgängerin. Lustspiel in drei Aufzügen, Stuttgart-Berlin 1925. — 
Uraufführung: 18.12.1925, Residenztheater Berlin. Regie: Martin Zickel. 
(Am 18.9.1926 im Akademietheater Wien. Regie: Hans Brahm).

2 Mittelbayerische Zeitung, 2.7.1979; Die Woche (Regensburg), 5.7.1979.
3 VOLKER KLOTZ, Bürgerliches Lachtheater. Komödie, Posse, Schwank, 

Operette, München 1980.
4 Angeführt nach: HEINZ KINDERMANN, Hermann Bahr. Ein Leben für 

das europäische Theater. Mit einer Hermann-Bahr-Bibliographie von Kurt 
Thomasberger, Graz-Köln 1954, S. 137.

5 ROBERT F. ARNOLD, Das deutsche Drama, München 1925, S. 698.
6 Das verlorene Paradies. Schauspiel, Stuttgart 1892. — Uraufführung: Deut

sches Theater, Berlin, 1.11.1890. (Am 25.1.1891 im Burgtheater Wien).
7 Die Sklavin. Schauspiel, Stuttgart 1892. - Uraufführung: 31.10.1891, 

Deutsches Theater, Berlin. (Am 2.3.1892 im Burgtheater Wien. Regie: 
Ludwig Gabillon).

8 ERNST ALKER, Die deutsche Literatur im 19. Jahrhundert < 1832-1914>, 
3. Aufl., Stuttgart 1969, S. 699f.

9 FRITZ MARTINI, Ludwig Fulda, in: Neue deutsche Biographie, Bd. 5, 
Berlin 1961, S. 727. - Vgl. auch SIEGFRIED TREBITSCH, Chronik eines 
Lebens, Zürich 1951, S. 195f. - Richard Hamann und Jost Hermand nen
nen Fulda und Wildenbruch “konservative Dichter”, die sich — auf Grund 
von Gerhart Hautpmanns “Faszinationskraft” - “den naturalistischen Ten
denzen anzupassen suchten”. Vgl. RICHARD HAMANN — JOST HER
MAND, Naturalismus, 2. Aufl., München 1972, S. 280.

10 Vgl. ALFRED KLAAR, Ludwig Fulda. Leben und Lebenswerk, Stuttgart- 
Berlin 1922, S. 28ff. — Vgl. auch meinen Artikel: Ludwig Fulda, in: Hand
buch der deutschen Gegenwartsliteratur, hrsg. von Hermann Kunisch, Mün
chen 1965, S. 203. (2. Aufl., Bd. 1, München 1969, 223f.).

11 Vgl. Anm. 6.
12 Jugendfreunde. Lustspiel, Stuttgart 1897. - Uraufführung: 30.10.1897, 

Residenztheater, Berün. (Am 18.11.1897 im Burgtheater Wien).
13 Die Zwillingsschwester. Lustspiel, Stuttgart 1901. - Uraufführung: 13.2. 

1901, Lessingtheater, Berlin. (Am 26.11.1901 im Burgtheater Wien. Regie: 
Emst Hartmann).

14 Vgl. ALFRED KLAAR, a.a.O., S. 28f.
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15 Molieres Meisterwerke. In deutscher Übertragung von Ludwig Fulda, Bd. 
1.2, Stuttgart 1897 (darin: Tartüff - Der Misanthrop - Die Schule der 
Frauen — Die Schule der Ehemänner — Der Geizige — George Dandin — Die 
Zierpuppen — Die gelehrten Frauen — Amphitryon — Der Zwist der Ver
liebten - Die Lästigen - Sganarell — Der eingebildete Kranke - Der bürger
liche Edelmann).

16 Die Romantischen. Vers-Lustspiel von Edmond Rostand. Deutsch von Lud
wig Fulda, Stuttgart 1896. Cyrano von Bergerac. Romantische Komödie von 
Edmond Rostand. Deutsch von Ludwig Fulda, Stuttgart 1895.

17 Laut Tagebuch beginnt Fulda am 7.11.1922 mit der Petöfi-Übersetzung.

18 Bd. 1.2, 1926. — ALARCON, Das Ehemänner-Examen. Lustspiel. Frei über
tragen und bearbeitet von Ludwig Fulda, Berün 1925.

19 Shakespeares Sonette. Erläutert von Alois Brandl. Übersetzt von Ludwig 
Fulda, Stuttgart-Berlin 1913.

20 Peer Gynt. Ein dramatisches Gedicht von Henrik Ibsen. Deutsch von Ludwig 
Fulda, Stuttgart-Berlin 1915.

21 In Fuldas Tagebuch ist unter dem 5.5.1905 eingetragen: “Meine Überset
zungen Bjömsonscher Gedichte mit Elias durchgegangen. Änderungen.” - 
Es handelt sich wohl um die Vorbereitung von: BJÖRNSTERNE BJÖRN- 
SON, Gedichte. In deutscher Übertragung von Max Bamberger, Ludwig 
Fulda, Cläre Mjöen, Christian Morgenstern und Roman Woemer, hrsg. von 
Juüus Elias, München: Langen 1908. — 1905 erschien auch Fuldas Über
setzung von Bjömsons Gedicht “Das Lied”. In: Nationalzeitung (Berlin), 
24.12.1905. - Vgl. Björnsterne Bjömson im deutschen Schrifttum. Eine 
Bibliographie von Fritz Meyen, mit einem Geleitwort von Konstantin Reich- 
ardt, Leipzig 1933, Nr. 152 und 170.

22 Vgl. ALFRED KLAAR, a.a.O., S. 22f.
23 Aus der Werkstatt. Studien und Anregungen, Stuttgart-Berlin 1904. — Vgl. 

die Rezensionen von OTTO THUERMANN, Die Reform der Geselligkeit, 
in: Hochland 2,11, 1904-05, S. 96-99; ALEXANDER VON WEILEN, Aus 
der Theaterpraxis, in: Das litterarische Echo 7, 1904-05, Sp. 1680-1689.

24 Christian Günther. Ein Trauerspiel. Bühnenmanuskript, Frankfurt a.M. 
1882. - Vgl. ALFRED KLAAR, a.a.O., S. 17 und S. 20 (geschrieben 1881).

25 Vgl. ALFRED KLAAR, a.a.O., S. 10.
26 Vgl. ALFRED KLAAR, a.a.O., S. 7.
27 Vgl. ALFRED KLAAR, a.a.O., S. 13-17.
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28 Die Gegner der zweiten schlesischen Schule. 1. Teil: Johann Christian Gün
ther. 2. Teil: Ch. Weise, B.H. Brockes, Fr. R.L. Freiherr von Canitz, B. Neu- 
kirch, Ch. Wemike, hrsg. von Ludwig Fulda, Berlin-Stuttgart lo.J.] (= Deut
sche National-Litteratur, hrsg. von Joseph Kürschner, Bd. 38,39).

29 Die Aufrichtigen. Lustspiel, Stuttgart 1883. - Uraufführung: 5.2.1883, 
Stadttheater Frankfurt a.M. - Das Stück ging “aus einer Konkurrenz für 
einaktige Lustspiele (hervor), welche im Jahre 1882 der Prager Schriftsteller
verein ‘Concordia’ ausgeschrieben hatte”; so Fuldas Vorwort zur Ausgabe in 
Reclams Universal-Bibliothek, Nr. 2770, Leipzig 1890.

30 Unter vier Augen. Lustspiel. Bühnenms., München 1886. - Uraufführung: 
26.3.1886, Stadttheater Augsburg. (Am 2.4.1887 im Deutschen Theater, 
Berlin).

31 14.4.1886, Stadttheater Augsburg.

32 Vgl. ARNOLD, a.a.O., S. 666f., ferner OSKAR KOPLOWITZ Id.i. Oskar 
Seidlin], Otto Brahm als Theaterkritiker. Mit Berücksichtigung seiner 
literarhistorischen Arbeiten, Zürich-Leipzig 1936. — Zu Brahms Arbeit für 
die “Freie Bühne” vgl. unsere späteren Ausführungen.

33 Vgl. ARNOLD, a.a.O., S. 666f., ferner K. BOHLA, Paul Schlenther als 
Theaterkritiker, Diss. Leipzig 1935. - Schlenther war 1886- 1898 Theater
kritiker der “Vossischen Zeitung” in Berlin, von 1898 - 1910 Direktor des 
Wiener Burgtheaters, zu dessen Modernisierung er sich häufig Stücke Fuldas 
auf den Spielplan nahm.

34 Vgl. HEINZ KINDERMANN, Hermann Bahr. Ein Leben für das europäische 
Theater. Mit einer Hermann-Bahr-Bibliographie von Kurt Thomasberger, 
Graz-Köln 1954, S. 346, 24, 344ff. (die “brieflichen Hilferufe” des Vaters 
Bahr).

35 Angeführt nach KINDERMANN, a.a.O., S. 30.

36 Am 1. Mai 1874 im Friedrich-Wilhelmstädtischen (später: Deutschen) 
Theater. - Zum folgenden vgl. ALBERT SOERGEL - CURT HOHOFF, 
Dichtung und Dichter der Zeit. Vom Naturaüsmus bis zur Gegenwart, 1. 
Bd., Düsseldorf 1964, S. 60ff. - Vgl. die Schilderung, die K.S. Stanislawskij 
vom Gastspiel der Meininger unter deren Regisseur Chronegk in Moskau 
gab: K.S. STANISLAWSKIJ, Mein Leben in der Kunst. Aus dem Russischen 
übertragen von Klaus Roose. Mit einem Nachwort von Ottofritz Gaillard, 
Berün 1951, S. 213-217.

37 Am 9. Januar 1887 im Residenztheater. Vgl. SOERGEL-HOHOFF, a.a.O., 
S. 60. — Zum Berliner Theater jener Zeit und der Wirkung des “Thdätre 
libre” vgl. GERNOT SCHLEY, Die Theaterleistung der Freien Bühne, 
Diss.phil. Berlin 1966, S. 11 ff. (Vgl. die Buchausgabe u.d.T.: Die freie Büh-
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ne in Berlin. Der Vorläufer der Volksbühnenbewegung. Ein Beitrag zur 
Theatergeschichte in Deutschland, Berlin 1967). — Von den vielen Zeugen 
der Wirkung auf die junge naturalistische Autorengeneration sei nur deren 
wichtigster Vertreter, Gerhart Hauptmann, genannt. Vgl. seine “Nach
lese zur Autobiographie”, in: GERHART HAUPTMANN, Sämtliche Werke, 
hrsg. von Hans-Egon Hass, fortgeführt von Martin Machatzke, Bd. 11, Darm
stadt 1974, S. 595f.

38 SOERGEL-HOHOFF, a.a.O., S. 63 schreiben, Fulda sei bereits bei der 
Gründungsversammlung zugegen gewesen. GERNOT SCHLEY nennt Fulda 
dagegen nicht unter den zehn Gründern, die als “aktive Mitglieder” die “ge
schäftlichen und künstlerischen Bestimmungsrechte” wahmehmen wollten. 
Fulda war wohl von Anfang an “passives” Mitglied, als solches freilich täti
ger als mancher der Gründer. — Vgl. GERNOT SCHLEY, a.a.O., S. 14, und 
S. 136f., Anm. 14.

39 Vgl. COLLIER’s Encyclopedia, Vol. 12, [o.O.l 1964, p. 559.
40 Vgl. STANISLAWSKUs in Anm. 36 genannte Autobiographie.
41 Vgl. HEINZ KINDERMANN, a.a.O., S. 26ff.
42 HEINRICH MANN, Berliner Theater, in: Gesellschaft 8,1, 1892, S. 97f.
43 Vgl. ERICH RUPRECHT, Literarische Manifeste des Naturalismus. 1880- 

1892, Stuttgart 1962, S. 48/49 und S. 55ff.
44 Angeführt nach SOERGEL-HOHOFF, a.a.O., S. 40. - Vgl. RUPRECHT, 

a.a.O., S. 57f.
45 Freie Bühne für modernes Leben. Hrsg, von Otto Brahm, 1,1890,29.1.1890, 

S. 5-9, hier S. 7f. Wiederabgedruckt bei RUPRECHT, a.a.O., S. 158ff.
46 ARNO HOLZ, Die Kunst, ihr Wesen und ihre Gesetze, Bd. 1/2, Berlin 1891/ 

92.
47 Vgl. SOERGEL-HOHOFF, a.a.O., S. 43 und 65. — Die Münchener Gruppe 

um die “Gesellschaft” — vor allem deren Gründer und Herausgeber Michael 
Georg Conrad, aber auch Conrad Alberti — befehdete die Berliner Richtung 
immer heftiger. Fulda wie Sudermann beklagten die so einreißende “Ver
rohung der Theaterkritik” und suchten sie - etwa ab 1902 - in sachliche 
Bahnen zurückzulenken. Vgl. ERICH RUPRECHT, a.a.O., S. 57f. — Fulda 
wollte sich nicht auf das “Schlagwort” Naturalismus festlegen, sondern die 
neue Dramenproduktion differenziert beurteilen. Von sich selbst sagte er 
ausdrücklich: “Ich bin kein Naturalist. Ich bin es weder in meinen theore
tischen Ansichten, noch in meiner Produktion”. - Vgl. seinen Essayband 
Aus der Werkstatt. Studien und Anregungen, Stuttgart/Berlin 1904, S. 25. — 
Fuldas Urteil über Hauptmanns Schauspiel Vor Sonnenaufgang war unrich-

164



Bernhard Gajek

tig und vielleicht von Konkurrenzgefühl mit geprägt: “Niemand hat be
stritten, daß in diesem Stück die Spuren eines starken Talentes vorhanden 
sind . . . ich glaube, daß dieses starke Talent auf einem jugendlichen Irrweg 
begriffen ist” (weil Hauptmann “vertierte schlesische Bauern. . . vor Augen 
geführt” habe). Vgl. LUDWIG FULDA, Die “Freie Bühne”. In: L.F., Aus 
der Werkstatt, S. 31 f. — AaO., S. 31 betont Fulda, daß “die ‘Freie Bühne’ 
keineswegs nur für die sogenannten Naturalisten gedacht (sei), sondern für 
alle, deren dramatisches Schaffen mit der heutigen theatralischen Konven
tion in Widerspruch gerät”.

48 Vgl. SCHLEY, a.a.O., S. 23 und 134. - GERDI HUBER, Das klassische 
Schwabing, München 1973, S. 156, vgl. S. 134-137.

49 SOERGEL-HOHOFF, a.a.O., S. 66.

50 SOERGEL - HOHOFF, a.a.O., S. 67. - Vgl. GERNOT SCHLEY, a.a.O., 
S. 14ff.

51 Vgl. ERICH RUPRECHT, a.a.O., S. 158.

52 Vgl. oben den mit Anm. 26 belegten Hinweis.

53 Auch Wilhelm Jensen und Fulda pflegten regelmäßig ihre Produktion ge
genseitig zu kritisieren. - Autoren wie Eduard von Keyserling, Carl Stem- 
heim, Frank Wedekind oder Clara Viebig waren für Fuldas dramaturgische 
Ratschläge dankbar. Andererseits wehrte sich Fulda gegen die Meinung, 
der Erfolg sei zuverlässig zu berechnen; auch der Applaus der “Zufallsge
meinde des ersten Abends” (d.h. des Premierenpublikums) sei keine Ge
währ. Vgl. seinen Aufsatz Tantiemen, in: Aus der Werkstatt. Studien und 
Anregungen, Stuttgart - Berlin 1904, S. 214-217. - Eine größere, ausführ
lich kommentierte Ausgabe von Briefen an Ludwig Fulda bereitet der Ver
fasser mit Peter Bittig und Wolfgang von Ungem-Stemberg vor; er dankt 
beiden Mitarbeitern für vielfältige und ausgiebige Hinweise und Belege. — 
Die Briefe an Fulda und die 1879 bis 1939 sorgfältig, fast Tag für Tag ge
führten Tagebücher verwahrt das Freie Deutsche Hochstift — Frankfurter 
Goethemuseum, Frankfurt a.M.; ihm sei für die Genehmigung zum Ab
druck der wörtlich angeführten Briefteile gedankt.

54 Am 4. Februar 1893 unter Adolph L’Arronge, mit Josef Kainz in der 
Hauptrolle. Zur Erstaufführung im Wiener Burgtheater, dem neben Paris 
um 1890 wichtigsten Theaterort, vgl. HERMANN BAHR, Wiener Theater 
<1892-1898>, Berlin 1899, S. 232-242.

55 Vgl. die Anm. 47 genannten Essays Aus der Werkstatt und Fuldas Antwort 
auf eine Rundfrage: Der Autor auf der Probe, in: Die deutsche Bühne. 
Amtliches Organ des Deutschen Bühnenvereins 2, 1910, Nr. 6. 25.3.1910, 
S. 86-95, bes. S. 91.
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56 Paul Heyse an Ludwig Fulda, München, 23. November 1891. - FDH- 
12508/9. Gemeint ist Gustav Freytags Lustspiel Die Journalisten von 
1852. - Fulda schrieb - wohl kurz nach Freytags Tod (30.4.1895) - ei
nen Nachruf, worin er auf Die Journalisten eingeht und sie mit Lessings 
Minna von Barnhelm und Beaumarchais’ Hochzeit des Figaro auf eine Stu
fe stellt. (Gustav Freytag als Dramatiker, in: LUDWIG FULDA, Aus der 
Werkstatt, S. 141 ff. und S. 147-156). — Wenig bekannt ist, daß Freytags 
Journalisten 1852 vom Berliner Hoftheater zunächst als “liberal” abgelehnt 
worden waren und erst 1857 in den Spielplan genommen wurden. In der 
Wiener Burg gelang es Heinrich Laube, das Stück gleichsam einzuschmug
geln. - Vgl. H.H. HOUBEN, Verbotene Literatur von der klassischen Zeit 
bis zur Gegenwart, Berlin 1924, S. 202.

57 Angeführt nach einem Zeitungsausschnitt ohne Erscheinungsort oder Da
tum aus der Sammlung von Kritiken im Theatermuseum Porz-Wahn. — Zur 
Uraufführung vgl. hier Anm. 12.

58 Angeführt nach einem Zeitungsausschnitt ohne Erscheinungsort aus der 
Sammlung von Kritiken im Theatermuseum Porz-Wahn. — Zur Urauffüh
rung am 18.12.1925 vgl. Anm. 1, ferner den Berliner Lokalanzeiger vom 
19.12.1925. — Fuldas Tagebuch verzeichnet am 3.2.1926 bereits die 50. 
Aufführung. — Vgl. auch die oben, Anm. 9, genannte Rückschau von SIEG
FRIED TREBITSCH.

59 Vgl. LUDWIG FULDA, Burgtheater-Erinnerungen. Ein Jubiläumsblatt, in: 
Neue Freie Presse (Wien), Nr. 22114, 8.4.1926, S. lf. — Vgl. auch ALFRED 
KLAAR, a.a.O., S. 28ff. — Zum Vergleich: In den Jahren 1895 bis 1914 
wurden Sudermann 347mal, Fulda 309mal und Gerhart Hauptmann 194mal 
auf dem Burgtheater aufgeführt. Die einheimischen - österreichischen - 
Autoren standen dahinter zurück: Grillparzer kam zu 246 Aufführungen, 
Schnitzler zu 246, Schönherr zu 95, Hofmannsthal zu 32 und Bahr zu 30. 
Vgl. REINHARD URBACH, Arthur Schnitzler, Velber b. Hannover 1968, 
S. 95.

60 HERMANN BAHR, Wiener Theater < 1892-1898>, Berlin 1899, S. 123 und 
S. 122, anläßlich der Uraufführung im Wiener Burgtheater am 21.11.1896. 
(Die Berliner Erstaufführung fand am 27.2.1897 im Deutschen Theater 
statt.).

61 Hermann Bahr über Fuldas Rostand-Übersetzung Die Romantischen, ein 
Verslustspiel in drei Aufzügen, das wenige Tage nach dem Sohn des Kalifen, 
am 7.12.1896 im Wiener Burgtheater erstaufgeführt wurde. Vgl. HERMANN 
BAHR, a.a.O., S. 124. - Vgl. ferner HERWARTH WALDEN, Dichten und 
Trachten (bissiger Kommentar zu einander widersprechenden Kritiken in 
der “Vossischen Zeitung” und dem “Verliner Tageblatt” zu Fuldas Lustspiel 
Der Seeräuber), in: Der Sturm 2, 1911/12, S. 756f.

166



Bernhard Gajek

62 HEINZ KINDERMANN, a.a.O., S. 67.

63 Vgl. ALFRED POLGAR, Fulda-Premiere im Burgtheater (zur Aufführung 
von Fuldas Lustspiel Der Dummkopf, 28.11.1907), in: Die Schaubühne 
3, Berlin, 12.12.1907, S. 574-576.

64 Im “Nachtrag” zu den Berliner Kritiken, März 1900, in: HERMANN BAHR, 
Premieren. Winter 1900 bis Sommer 1901, München 1902, S. 252.

65 In: Berliner Tageblatt, Berlin, 16.4.1918.

66 LUDWIG FULDA, Der Talisman. Dramatisches Märchen, Stuttgart 1893. - 
Das Stück wurde 1900 in der 16. und 1918 in der 20. Auflage verlegt, wei
tere folgten.

67 Vgl. FRANZ MEHRING, Freie Volksbühne und Neue Freie Volksbühne, 
17.9.1894, angeführt nach F.M., Gesammelte Schriften, Bd. 12. Aufsätze 
zur ausländischen Literatur. Vermischte Schriften, Berlin I-Ost] 1963, 
S. 281 f. — Vgl. auch MEHRINGs Aufsatz über den Theaterleiter Otto 
Brahm, 17.10.1894, a.a.O., S. 233ff. — Mehrings Kritik deckt sich mit der, 
die expressionistische Zeitschriften wie Die Aktion und Der Sturm gegen 
Fulda druckten. In der Aktion 1, 1911, S. 490ff., stellte ANSELM RUEST 
Fulda an den “Pressepranger”, dJh. er machte Fuldas enge Beziehungen 
zu den Vereinigten Staaten (und deren Ausländsdeutschen) als “Austausch- 
dichter” lächerlich — in einem fingierten Film-Drehbuch. - Im 4. Jg., 
1914, S. 128f., wurde der “Zeitgenosse Ludwig Fulda” anonym für die 
“Schreckensgalerie der Aktion” porträtiert: “Er verarbeitet ältere Litera
tur zu Saisonstücken . . . wer etwa die ehrliche Prosa im Tyll Eulenspiegel 
nicht kapieren sollte, dem werden immerhin die schönen Reime des Talis
man sänftiglich eingehen, falls er dabei nicht das Kotzen kriegt.” - Im 
“Kleinen Briefkasten” (4. Jg., 1914, S. 894) findet sich eine weitere, geist
lose Frozzelei gegen ein Fulda-Gedicht. — HERWARTH WALDEN polemi
sierte ähnlich im Sturm (2. Jg., 1911/12, S. 756f.) u.d.T. Dichten und 
Trachten gegen Fuldas Lustspiel Der Seeräuber von 1912. — Die “Verro
hung der Kritik” (vgl. Anm. 47) ist allerdings nicht nur der Avantgarde des 
frühen 20. Jahrhunderts, den expressionistischen Kritikern also, vorzuwer
fen.

68 Die Hauptrolle war auf Josef Kainz (übrigens ein Lieblingsschauspieler 
Bahrs, vgl. etwa seine Studie “Kainz als Vorleser”, in: Premieren, S. 8-11) 
zugeschnitten, was entsprechenden Erfolg hatte. — Vgl. HERMANN BAHRs 
ausführliche Kritik der Wiener Aufführung im Deutschen Volkstheater, 
4.11.1893, in: Wiener Theater, S. 232-242. — L’Arronges Fulda-Repertoire 
1883-1894 hat KURT RAECK ermittelt (in: K.R., Das deutsche Theater 
zu Berlin unter der Direktion von Adolph L’Arronge. Beiträge zu seiner Ge
schichte und Charakteristik, Berlin 1928, S. 146ff): Unter vier Augen (Erst-
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auffiihrung: 2.4.1887), 7 Aufführungen. — Frühling im Winter (Erstauffüh
rung: 20.10.1888), 17 Aufführungen. - Moliere, Tartuffe (in Fuldas Über
setzung, Uraufführung: 18.1.1890), 11 Aufführungen. - Das verlorene Para
dies (Uraufführung: 1.11.1890), 16 Aufführungen. - Die Sklavin (Urauf
führung: 31.10.1891), 8 Aufführungen. - Das Wunderkind (Uraufführung, 
zusammen mit Fuldas “Misanthrope”-Übersetzung: 1.10.1892), 4 Auffüh
rungen. - Der Talisman (Uraufführung: 4.2.1893), 77 Aufführungen in der 
1. Spielzeit, 59 in der 2.

69 Angeführt nach der 16. Auflage, Stuttgart 1900, S. 109 und S. 116.
70 Angeführt nach: FRIEDRICH SPIELHAGEN, Neue Beiträge zur Theorie 

und Technik der Epik und Dramatik, Leipzig 1898, S. 266f.
71 A.a.O., S. 270. — Vgl. auch die MAXIMILIAN HARDEN zugeschriebene 

Glosse über die Weigerung Wilhelms II., Fuldas Talisman den Schillerpreis 
zu verleihen (in: Die Zukunft 6, 1894, S. 48). - Vgl. fernerden Abschnitt 
über das Aufführungsverbot, das Fuldas Sklavin im Frühjahr 1892 traf, 
nachdem es einmal in der Wiener Burg aufgeführt worden war. Die Zensur 
verhinderte eine für die Burg 1892 vorgesehene Aufführung des Talismans; 
er wurde erst im November 1903 auf dem Wiener Deutschen Volkstheater 
gegeben. Die oben - vgl. Anm. 69 - angeführten Verse mußten gestrichen 
werden. “Als einige Jahre später am selben Theater Rosa Rettich in dieser 
Rolle debütierte und die verpönten Verse dennoch sprach, wurde sie von der 
Zensurbehörde in Strafe genommen.” — Vgl. das in Anm. 56 angeführte 
Buch von H.H. HOUBEN, Verbotene Literatur, S. 204. HOUBEN nennt - 
a.a.O. — Fulda als Quelle für die “vorstehenden tatsächlichen Mitteilungen”.

72 Die Jury bestand 1893 aus dem Generaüntendanten des Berliner Hofthea
ters, Bolko Graf Hochberg, Gustav Frey tag, Paul Heyse, Heinrich von 
Treitschke, Erich Schmidt, Wilhelm Dilthey, Karl Weinhold, Jacob Minor 
und dem Intendanten Albert Bürklin.

73 Der Gedanke, einen “Volksschillerpreis” gegen den Schillerpreis des Kaisers 
zu stiften, entstand im Berliner Goethebund, zu dessen Führung Fulda ge
hörte. Vgl. Die Gesellschaft 1902, S. 380f. — Die endgültige Satzung stammt 
von 1906, der Preis betrug 3000 Mark. Er wurde nur dreimal verliehen: 
1905 wurde er zu gleichen Teilen vergeben an Gerhart Hauptmann für Rose 
Bernd, an Carl Hauptmann für Die Bergschmiede und an Richard Beer-Hof- 
mann für Der Graf von Charolais. 1908 fiel er an Emst Hardt für Tantris der 
Narr und an Karl Schönherr für Erde. Herbert Eulenberg erhielt ihn 1912 für 
Belinde. — Die Geschichte des Schiller- und des Volksschillerpreises unter
sucht die Regensburger Magisterarbeit von WOLFGANG SOWA (1980).

74 Vgl. R.J.V. LENMAN, Art, Society, and the Law in Wilhelmine Germany: 
the Lex Heinz, in: Oxford German Studies 8, 1973/74, S. 86-113. — Vgl.
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die ungedruckte, bei Herbert G. Göpfert entstandene Münchener Magister
arbeit von MARIA BISCHOF: Die Goethebünde und der Volksschiller
preis. — Vgl. FULDAs Rede bei der Versammlung des Berliner Goethe-Bun
des am 8. März 1903 Kunstgefühl und Schamgefühl (gegen die Pläne für eine 
moralische Zensur des Ministers von Hammerstein), in: Aus der Werkstatt. 
Studien und Anregungen, Stuttgart - Berlin 1904, S. 194-206. - Aufschluß
reich ist auch FULDAs Referat vor der Preußischen Akademie der Künste am 
14. Februar 1929 Die Bedrohung der Freiheit des künstlerischen Schaffens. 
Es war durch eine Große Anfrage im Preußischen Landtag vom 19. Dezem
ber 1928 und eine Interpellation im Reichstag vom 31. Januar 1929 ausge
löst worden; beides zielte darauf ab, die Theater zu zensieren. Die Akade
mie wehrte sich geschlossen dagegen, nur Alfred Döblin betonte, “der 
Staat (könne) doch immer verlangen, daß (das Kunstwerk) im Rahmen sei
ner kulturellen, politischen usw. Vorstellungen” bleibe. (Angeführt nach 
dem maschinenschriftlichen Protokoll der Sitzung im Archiv der Preu
ßischen Akademie der Künste (in der heutigen Akademie der Künste zu 
Berlin)).

75 Vgl. Heyses Brief an Fulda, München, 26.12.1912 (FDH-12521/6).
76 Angeführt nach der Handschrift im Nachlaß Otto Emst, Staats- und Uni

versitätsbibliothek Hamburg. Der Anlaß des Briefes war, daß auf einer 
außerordentlichen Generalversammlung des Verbandes Deutscher Bühnen
schriftsteller am 18.3.1912 der Antrag fast einstimmig angenommen worden 
war, “die drei großen Körperschaften des deutschen Theaters, Bühnenver
ein, Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger, Verband deutscher 
Bühnenschriftsteller sollten ihre Mitglieder und die von ihnen abhängigen 
Personen verpflichten, in keiner Weise für das Kinotheater tätig zu sein.” 
Angesehene Schriftsteller wie G. Hauptmann, Arthur Schnitzler und Oskar 
Blumenthal hatten sich jedoch bereits anders entschieden. Daher “schlug 
die größte deutsche Lichtspieltheater-Gesellschaft, die Union, dem Verband 
deutscher Bühnenschriftsteller die Gründung einer Interessengemeinschaft 
vor. In zwei Generalversammlungen am 25.10. und 11.11.1912 wurde dieser 
Antrag beraten und angenommen.” Daraus entstand der “Lichtspielvertrieb 
des Verbandes Deutscher Bühnenschriftsteller G.m.b.H.”, der der bereits 
seriös arbeitenden französischen Konkurrenz begegnen sollte. Vgl.: Hätte 
ich das Kino! Die Schriftsteller und der Stummfilm. Eine Ausstellung des 
Deutschen Literaturarchivs im Schiller-Nationalmuseum Marbach a.N. 
1976, S. 122ff. — Vgl. auch FULDAs Aufsatz: Theater und Kinematograph, 
in: Die Woche (Berlin) 14, Nr. 16, 20.4.1912, S. 639-642.

77 Nach bisherigen Ermittlungen wurden verfilmt: Das verlorene Paradies, 
1917, Regie: Richard Wildes (?). — Der Dummkopf, 1921, Regie: Lupus 
Pick. - Die Zwillingsschwester, 1925, Produktion: First National. - Die
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Durchgängerin, 1928, Produktion: Joe-May-Film der Nero-AG, Regie: 
Hanns Schwarz. — Fräulein Frau, 1934, Produktion: T.K. Film, Urauf
führung 23.2.1934. — Filmromantik.

78 Vgl. die Anm. 23 und Anm. 45 genannten Titel.
79 Vgl. SUSANNE JÄHRIG-OSTERTAG, Das dramatische Werk. Seine künst

lerische und kommerzielle Verwertung. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Theaterverlage, Diss. phil. Köln 1971, S. 95-132. (Umfangreicher Teilab
druck u.d.T.: Zur Geschichte der Theaterverlage in Deutschland bis zum 
Ende des Dritten Reiches, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens 16, 
1976, Sp. 143-290). - Vgl. ferner: FRIEDHELM KRÖN, Schriftstellerund 
Schriftstellerverbände. Schriftstellerberuf und Interessenpolitik 1842-1973, 
Stuttgart 1976. — Zum Kartellvertrag vgl. F. KRÖN, a.a.O., S. 201 ff. (1.7. 
1919); vgl. ferner JÄHRIG-OSTERTAG, a.a.O., S. 113ff., S. 95ff. (dort 
der Hinweis, daß Fulda an der Gründung des Verbandes deutscher Bühnen
schriftsteller und deutscher Bühnenkomponisten - am 1.6.1908 - maß
geblich beteiligt war) und S. 99ff.

80 Den Nachweis führte die Zentralstelle-GmbH des Verbandes deutscher Büh
nenschriftsteller, die der Verband deutscher Bühnenschriftsteller und die 
Vereinigung der Bühnenverlage 1927 gegründet hatten. Vgl. KARL FULDA 
(d.i. der einzige Sohn, der emigrieren konnte und in den USA Professor für 
internationales Recht wurde; er starb am 5.1.1975), Der Bühnenaufführungs
vertrag, Diss. Freiburg i. Br.-Berlin 1930, S. 71. — Leiter und Organisator 
der Zentralstelle war Richard Bars, der Gründer der Gesellschaft für Sende
rechte. Vgl. JÄHRIG-OSTERTAG, a.a.O., S. 120ff.

81 Fulda gehörte - neben Gerhart Hauptmann, Arno Holz, Stefan George und 
Thomas Mann — zu den 5 Autoren, die Max Liebermann am 12.4.1926 dem 
preußischen Kultusminister Karl Becker als Gründungsgremium vorschlug 
und das sich durch Zuwahl vergrößern sollte; Stefan George und Gerhart 
Hauptmann lehnten die Mitgliedschaft jedoch ab. - Vgl. INGE JENS, Dich
ter zwischen rechts und links. Die Geschichte der Sektion für Dichtkunst 
der Preußischen Akademie der Künste, dargestellt nach den Dokumenten, 
München 1971, S. 45ff.

82 INGE JENS, a.a.O., S. 167.
83 Fuldas Vorschläge sind festgehalten in seiner Schrift: Die Reform des Ur

heberrechts, Berlin: Verlag der Preußischen Akademie der Künste 1928. - 
Vgl. ferner JÄHRIG-OSTERTAG, a.a.O., S. 145.

84 Dies anders als FRITZ MARTINI in der NDB, a.a.O., (vgl. Anm. 9), S. 
728. — Regie: Paul Willi; weitere Aufführungen: Trianon-Theater, Berlin, 
25.12.1921; Akademietheater Wien, 24.10.1925, Regie: Max Ophüls.
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85 Regie Hans Lotz; weitere Aufführungen: Deutsches Theater Berlin, 17.5. 
1922, Regie: Iwan Schmiths; Burgtheater Wien, 30.9.1922, Regie: Otto 
Treßler.

86 Regie: W.O. Stahl. - Der Vollständigkeit halber seien hier Ur- und Erstauf
führungen der anderen in den zwanziger Jahren veröffentlichten Dramen 
vermerkt: Die Geliebte. Komödie. Uraufführung: Thaliatheater Hamburg, 
25.11.1922. — Die Gegenkandidaten. Komödie. Uraufführung: Deutsches 
Schauspielhaus Hamburg, 14.3.1924; weitere Aufführung: Kleines Theater 
Berlin, 19.3.1924, Regie: Georg Altmann. — Peer Gynt. Ein dramatisches 
Gedicht von Henrik Ibsen. Deutsch von Ludwig Fulda. Uraufführung: Burg
theater Wien, 25.4.1925, Regie: Hans Brahm. — Zur Durchgängerin vgl. 
Anm. 1. — Filmromantik. Komödie. Uraufführung: Lustspielhaus Berlin, 
6.9.1927, Regie: Martin Zickel. - Höhensonne. Komödie. Uraufführung: 
Theater am Kurfürstendamm, Berlin, 7.10.1927, Regie: Ralph Arthur 
Roberts. — Fräulein Frau. Komödie. Uraufführung: Thaliatheater Ham
burg, 27.11.1929. — Die Karriere. Komödie. Uraufführung: Schauspielhaus 
Dresden, 3.6.1932, Regie: Georg Kiesau.

87 Vgl. INGE JENS, a.a.O., S. 180ff.
88 Vgl. INGE JENS, a.a.O., S. 184f.
89 Vgl. INGE JENS, a.a.O., S. 195 und 203.
90 Vgl. Fuldas Denkschrift Aus meinem Lebenslauf, die er am 17.11.1933 an 

Rudolf Presber, seinen Frankfurter Landsmann, schickte. (Das handschrift
liche Original liegt im Nachlaß Presber in der Stadt- und Universitätsbiblio
thek Frankfurt a.M. Eine auf Oktober 1935 datierte Maschinen-Abschrift 
befindet sich auch im Archiv der Preußischen Akademie der Künste in der 
heutigen Akademie der Künste zu Berlin; Fulda hat die Denkschrift wohl 
mehrfach verwendet, um der Bedrückung entgegenzuwirken.) - Den ehe
maligen Mit-Autoren, erst recht den meisten Zeitgenossen blieb wohl ver
borgen, daß Ludwig Fulda am 30.3.1939 in seiner Berlin-Dahlemer Woh
nung in den Tod gegangen war. Der erschütternde Abschiedsbrief an seine 
Frau ist erhalten. — Gerhart Hauptmann gedenkt Fuldas auf menschliche 
Weise; freilich verwechselt er, daß Karl, der Sohn, es gewesen war, der nach 
den USA hatte entkommen können (vgl. Anm. 80). Karl hatte vergebüch 
versucht, dem Vater die Einreiseerlaubnis zu erwirken. Nach Mitteilung von 
Frau Gaby Fulda, der Schwiegertochter, war der nahezu 77jährige Ludwig 
Fulda eher geneigt, in Berlin zu bleiben. - In der Anm. 37 genannten Nach
lese zur Autobiographie. Annalen. Das Jahr 1939 (S. 584) schreibt HAUPT
MANN: “Ludwig Fulda starb im April. Er war ein kluger, begabter Mensch, 
Dichter und Übersetzer, der im deutschen literarischen Leben ideell und 
praktisch einen guten Einfluß ausübte. Die Zeitumstände zwangen ihn,
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Deutschland zu verlassen, und so hat ihn in den Vereinigten Staaten von 
Amerika das große Schweigen erreicht.”

91 Vgl. hier Anm. 12.

92 FRIEDRICH NIETZSCHE, Werke, hrsg. von Karl Schlechta, Bd. 1,2. Aufl., 
München 1960, S. 799-801.
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Vom Konversationsstück zum Volksstück. 
Aus der Entstehungsgeschichte des PUNTILA

HANS PETER NEUREUTER (Regensburg)

Im September 1940, während er am Puntila schrieb und dazwischen die 
Nachrichten über Hitlers Luftkampf um England verfolgte, notierte sich BRECHT 
den Satz: “es ist interessant, wie weit üteratur, als praxis, wegverlegt ist von den 
Zentren der alles entscheidenden geschehnisse.” (AJ 16.9.40)*. Diese Ohnmacht 
der Literatur, durch den Krieg und das eigene Exil so drastisch demonstriert, ist 
der tatsächliche dunkle Hintergrund zu BRECHTs unermüdüchen Versuchen, 
“eingreifendes Denken” zu entwickeln und für ein Theater zu arbeiten, das dem 
Menschen “dieses schrecküchen und großen Jahrhunderts . .. hilft, sich und die 
Welt zu meistern” (GW 15,305)2. Trotz so extremer Vergleiche wie dem vom 
Messingkauf (der Philosoph tritt an die Kunst wie ein Messinghändler an eine 
Blaskapelle) verstärkt sich dabei das Bemühen, mit dem Gebrauchswert der Li
teratur zugleich auch ihren Kunstcharakter zu vertiefen.

Zur Theorie, die diese Versuche reflektiert, gehören die Schlüsselbegriffe 
“Volkstümlichkeit und Realismus”, wie der bekannte Beitrag zur sogenannten 
Expressionismusdebatte von 1938 sie definierte. Volkstümlichkeit war für einen 
Exilschriftsteller ein prekäres Programm, zumal die schmale politische Basis der 
‘Volksfront’ gegen den Faschismus bald auseinanderbrach und auf der anderen 
Seite der romantische Ursprung und die “faule Mystik”-* der nationalsoziali
stischen Volksgemeinschaft das Wort diskreditierten. Wie unentbehrlich es je
doch war, um den Schritt über das Agitproptheater und das kämpferische Lehr
stück der Weimarer Zeit hinaus zu bezeichnen, zeigte sich, als BRECHT zwei 
Jahre nach seiner Programmschrift die Theorie mit dem Volksstück Herr Puntila 
und sein Knecht Matti einlöste.

Den Anstoß zu diesem Stück gab zu einem großen Teil die Faszination durch 
mündlich erzählte Geschichten und Erfahrungen, jenen “ ‘unbearbeiteten’ 
Rohstoff’ (GW 19,369), der als Sperrigkeit des Faktischen ein Merkmal von 
BRECHTs Realismusbegriff ist. Es handelt sich um Erzählungen der finnischen 
Schriftstellerin HELLA WUOLIJOKI, deren Wirkung BRECHT in seinem Ar- 
beitsjoumal festhält: “wunderbar die geschichten der wuoüjoki, vom volk auf 
dem gut. . .” (30.7.40); “was für eine hinreißende epikerin ist sie, auf ihrem 
holzstuhl sitzend und kaffe kochend! alles kommt biblisch einfach und bibÜsch 
komplex.” (2.9.40)4. Nicht zufällig nennt darum die Mitarbeitemotiz zum 
Puntila zuerst einzig und dann immer an erster Stelle die Erzählungen HELLA 
WUOLIJOKIs als Quelle5. Und dennoch ist die andere, literarische Quelle, 
die Brecht nur widerwillig und unzutreffend mit “Stückentwurf’ angibt, für 
den Text seines Volksstücks nicht weniger wichtig. Sie hat sich im Nachlaß 
HELLA WUOLIJOKIs erhalten: ein vollständiges Bühnenstück und ein Film
treatment mit dem Titel Die Sägemehlprinzessin, dazu eine Neubearbeitung in
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deutscher Sprache, die bereits auf BRECHTs Änderungsvorschläge eingeht, und 
bei der BRECHTs Mitarbeiterin Margarete Steffin half6. Hinter dem unzurei
chenden Wort “Stückentwurf” verbirgt sich nichts als BRECHTs Gegensatz zu 
dieser Vorlage, die sich in allen Fassungen niemals vom Typ der Konversations
komödie lösen konnte. Denn so groß seine Bewunderung der formal einfachen, 
sachlich komplexen mündlichen Erzählungen war, so entschieden war auch seine 
Ablehnung der literarischen Konversation.

Das Konversationsstück, wie wir es ausgeprägt seit dem 18. Jahrhundert 
kennen, ist ein Produkt des Salons. Vom Salon nahm es seine “Sprache der 
Mündlichkeit”, den “Konversationston”, der als Gegensatz zur Büchersprache 
der Gelehrten und zum pathetischen Stil der Tragödie definiert wurde. Die Rhe
toriken stuften ihn meist in die mittlere, bisweilen auch in die niedere Schreib
art ein und umschrieben seine Merkmale mit “Vertraulichkeit”, “Scherzhaftig
keit”, “Nachlässigkeit” und als Gleichgewicht von “Verständlichkeit” und 
“Wohlfließenheit”^.

Mit diesem Umgangston drang auch die Dramaturgie des Salongesprächs in 
den Bühnendialog: schneller Wechsel sowohl des Sujets als auch des Gesprächs
partners, der Schein von Spontaneität und Improvisation (die gewandte ‘Replik’, 
das fortgesetzte Wortspiel), dazu Klassikerzitate, französische Wendungen, 
mythologische und historische Anspielungen, deren Entschlüsselung ein gemein
sames Bildungsfundament voraussetzt - eine Gemeinsamkeit, in die auch der 
Zuschauer einbezogen wird. Denn für die soziale Funktion des Konversations
stücks ist entscheidend, daß es seinen Zuschauer als stillen Partner, als Angehöri
gen der gebildeten Stände’ und damit als potentiellen Salongast ansprach. Jede 
Aufführung bestätigt und erneuert jene Nivellierung von Adel und Bürgertum 
durch ‘Bildung’, die für die Salonkultur konstitutiv war, ebenso wie die Exklusi
vität gegenüber den ungebildeten Klassen. Das fingierte und meist wohl auch das 
tatsächliche Publikum war die ‘gute Gesellschaft’, die auf der Bühne sich selbst 
erblickte, und zwar im Abbüd wie auch im Vorbild: “das Theater ist ihr Salon”8, 
und ihr Salon reguliert und regeneriert sich am Theater. Denn das Konversations
stück gibt das Maß wahrer Bildung’, indem es Abweichungen karikiert, wie zum 
Beispiel den Adelsstolz auf der einen und das Parvenutum auf der andern Seite 
der Standesschranken, in der Sprache (etwa im Fremdwortgebrauch) das allzu 
Prätentiöse wie das allzu Einfältige, in den Sitten die Prüderie wie die Liberti- 
nage, wobei in jedem Fall die Triebsphäre nur indirekt, allenfalls als Pikanterie, 
das heißt dezent auf der Bühne erschien. Wegen solcher Verdienste um die 
Konvenienz’, einer Moralkritik im Glauben an die Ausgleichbarkeit aller Gegen

sätze, darf man die Konversationskomödie eine “bewußt geübte Sprachkunst in 
außerkünstlerischer Funktion” nennen9, Gebrauchskunst. Offen für die Be
handlung konkreter, aktueller Lebensverhältnisse*0, gebunden an die zunehmen
de Kommerzialisierung des Theaters, entfernte sich diese Gebrauchskunst schon 
seit Ende des 18. Jahrhunderts immer weiter von der ‘literarischen’ Bühnenkunst,
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deren Rückgrat ein mehr und mehr kanonisiertes und historisiertes Klassikerre
pertoire wurde. Aber auch dieses Repertoire ‘hoher’ Kunst, so mittelbar es über
haupt noch eine gesellschaftliche Funktion erfüllte, konnte vom gleichen Publi
kum gleichen Zwecken unterworfen werden wie das Konversationsstück. Der 
Satz “Theater bildet”, hier gesprochen am Ende des 19. Jahrhunderts vom nach
drängenden, im Theater “fast etwas wie gesellschaftliche Gleichstellung” suchen
den Kleinbürgertum11, zeigt es an: insofern beide in den gleichen Konversations
rahmen münden, ist in der Tat dem “Bildungstheater das Unterhaltungstheater 
nur scheinbar entgegengesetzt”1 .

Die Geschichte des Konversationsstücks, die in Deutschland von IFFLAND 
über KOTZEBUE und BAUERNFELD bis zu den BENED1X, BIRCH-PFEIFFER, 
FULDA und SUDERMANN führt, braucht hier nicht verfolgt zu werden; es ent
faltet sich in einem breiten Spektrum von Formen und Typen und ist durchaus 
bedeutender Wandlungen fähig. In der Weiterentwicklung zum ‘Thesenstück’ 
kann es zu einer expliziten Umwertung geltender Werte vorstoßen; wie das Bei
spiel BERNARD SHAWs zeigt, kann sich auch dezidierte Nonkonformität, ja 
sogar die Negation des herkömmlichen Konversationstons innerhalb der Drama
turgie des Konversationsstücks geltend machen. SHAWs enfants terribles bleiben 
Kinder der bürgerlichen Gesellschaft und ziehen den Zuschauer letztlich in deren 
Perspektive13. Die wichtigste Aufgabe für die Moderne erfüllt der Salonton je
doch dort, wo er an die Grenze seiner Wirklichkeitserfassung und seiner Wert
sicherheit geführt wird: so im Drama TSCHECHOWS und im Roman FONTANEs 
als Artikulation des Verfalls der Normen und so bei WEDEKIND und STERN
HEIM als Medium ideologischer Entschleierung14.

Am entschiedensten aber scheint das naturalistische Drama die Fesseln der 
Salonkonvention gesprengt zu haben. Die Vorführung von Elend und Triebleben, 
die Reformprogrammatik, das Selbstmord-Finale — all das war nicht mehr ent
schärft durch die stille Übereinkunft mit dem Publikum über das juste milieu. 
Die neue Genauigkeit in der Abbildung der Volkssprache, die Entrationalisie- 
rung, Entstilisierung der Sprache überhaupt nahm diesen Stücken zudem jeden 
Gebrauchswert als Schule des guten Tons. Sie konnten nur als Kunst verstan
den werden, und so hat auch BRECHT sie immer als Beginn der Moderne emst
genommen und seiner Auseinandersetzung mit dem ‘aristotelischen Theater 
mit Vorüebe zugrundegelegt. Die Auseinandersetzung zeigte aber, wie sehr auch 
der Naturalismus in eigenartiger Dialektik trotz aller Provokation herrschender 
Begriffe die entscheidenden Grundlagen des klassisch-bürgerlichen Kunstver
ständnisses nur vertieft hatte: Einfühlung, Personalisierung und Psychologisie
rung von Konflikten, Katharsis in Form von kulinarischer Seelenspeise; vor allem 
büeb der Blick aufs Volk ein Bück von oben, in der Tragödie als Mitleid, in der 
Komödie als Schmunzeln. Nichts ist dafür lehrreicher als BRECHTs Bearbeitung 
von HAUPTMANNs Biberpelz und Roter Hahn, mit der er die “bedenkenlose, 
schmunzelnde Anerkennung” der Mutter Wolffen durch das Publikum verhin-
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dem wollte (GW 17, 1271) — freilich nicht aus moraüschen Gründen, wie die 
gutbürgerliche Kritik15. Noch weiter entfernt von einem Volksstück als im 
Biberpelz ist HAUPTMANN in Schluck und Jau, wo sogar die feudale Perspek
tive der Vorlage konserviert ist.

Es gab also Voraussetzungen für die vielfachen Allianzen und Verschmel
zungen von Konversationsstück und Naturalismus, wie sie insbesondere im 
skandinavischen Raum anzutreffen sind. HELLA WUOLIJOKIs ganze drama
tische Produktion ließe sich wohl als ein solcher Zusammenfluß deuten: die 
Themen kamen oft aus dem Naturalismus (wie etwa die Frauenemanzipation), 
die Technik aus dem Konversationsstück, das im amerikanischen Unterhaltungs
film eine Spätblüte erlebte. Denn das Bild der weisen Frau auf dem Holzstuhl 
und ihrer biblischen Epik ist nur eine Seite ihrer vielseitigen Persönlichkeit. 
Zwar stammte sie, in zweiter Generation, aus dem unterdrückten estnischen 
Bauerntum, war seit dem Erlebnis des Generalstreiks und der Aufstände von 
1905 und 1906 entschiedene Sozialistin und arbeitete mit ihrem dem linken 
Flügel der finnischen Sozialdemokratie angehörenden Mann Sulo Wuolijoki aktiv 
in der finnischen Politik16. Aber sie war auch eine der ersten weiblichen Aka- 
demikerinnen, Journalistin, Unternehmerin mit Milhonengewinn, Diplomatin 
und nicht zuletzt der damals bekannteste und erfolgreichste Bühnenautor 
finnischer Sprache. Ihre Stücke wurden nicht nur in Warschau, London, Stock
holm, Oslo, Prag gespielt, sondern auch noch (und das ist hier aufschlußreich) 
im nationalsozialistischen Deutschland17. Sie war, alles in allem, “Finnland’s 
number one lady”, wie eine englische Zeitung schrieb, und führte einen Salon 
großen Stils. Eine Reihe erzählfreudiger Memoirenwerke erlaubt, diesen ‘Hella- 
Salon’ zu rekonstruieren und insbesondere sein Repertoire an Geschichten, 
Anekdoten und Pointen in der so typischen Fluktuation zwischen Salonkon
versation und Bühnendialog zu beobachten. Was in den Memoiren erzählt wird, 
taucht oft nur wenig verändert in den Stücken wieder auf. Den Grundzug von 
HELLA WUOLIJOKIs Werk, den Konversationscharakter, hat BRECHT nach 
einer Aufführung ihres Erfolgsstücks Die junge Wirtin von Niskavuori klar formu
liert, indem er zugleich eine seiner substantiellsten Bemerkungen über SHAW18 
hinzufügte: alles sei ‘ nur hintergrund. . . es kommt alles nur vor, es kommt nicht 
nach vom. . . (bei Shaw wird der hauptstoff als gesprächsthema gebracht )” 
(AJ 16.11.40).

Diese Feststellung trifft auch auf die literarische Vorlage des Puntila zu, auf 
die Sägemehlprinzessin. Der Fabelkem geht wiederum auf eine selbsterlebte Be
gebenheit zurück: es ist jene nächtliche Fahrt nach dem ‘gesetzlichen’ Alkohol, 
die ursprünglich von einem Verwandten HELLA WUOLUOKIs am Vorabend 
einer ihrer Geburtstagsfeiern unternommen wurde. Das thematische Interesse 
an diesem Vorfall ergab sich daraus, daß der betrunkene und laut triumphierende 
Onkel dem ganzen Haus, das auf internationalen Besuch eingestellt war, zur 
peinlichsten Verlegenheit wurde — während die Hausherrin seine von allen Kon-
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ventionen freie Fröhlichkeit insgeheim beneidete. Es gelang ihr schließlich, den 
Berauschten als ‘finnischen Bacchus’ dem Salon zu präsentieren1 — Beim Aus
bau dieses Handlungskems für die Bühne erfindet HELLA WUOLUOKI eine 
abendfüllende Liebesintrige hinzu, wobei sie offenbar Motive aus STRIND- 
BERGs naturalistischem Hauptwerk Fräulein Julie verwendet (für die Matti-Eva- 
Handlung) und mit schwank-, ja klamaukartigen Elementen durchsetzt (Puntilas 
Bräute). Alle diese Erweiterungen bleiben aber an den Schauplatz gebunden, 
dem das ‘Kernproblem’ seinen Ursprung verdankt, an den Salon. Alle Szenen
einrichtungen lassen sich auf die Formel “ein Sofa und mehrere Stühle” brin
gen2*1; hier sitzen die Honoratioren, rauchen, trinken und erzählen. Was sie er
zählen, ist allerdings nicht “biblisch einfach”, sondern pointiert, pikant, mit 
Vorliebe Alimentationsgeschichten oder auch Kuriosa wie diejenige, aus der 
BRECHT später das erste Bild des Puntila machte: zwei Trinker lassen den 
Kutscher vor dem Parkhotel von Tavasthus warten, einer sagt ihm: “ich pfeif, 
wenn ich dich brauch”, und er pfiff - am siebten Tag. An dieser Konversation 
nimmt auch schon ein dümmlicher Attache teil, der um Puntilas Tochter freit, 
ein Beispiel für die der Salonkomödie durchaus typische Karikatur des Salon
löwen.

BRECHTs genial-sparsame und doch radikale Umarbeitung dieser “zahmen 
bourgeoisen Komödie”21 ist hier nicht darzustellen22. Ich muß mich darauf 
beschränken, an einigen Details zu demonstrieren, wie verschieden beide Autoren 
das ‘Volk’ in ihr Stück einführen bei im übrigen gleicher, soziaüstischer Partei
nahme für den vierten Stand. Besonders am Problem der sprachlichen Integra
tion läßt sich vielleicht in Kürze am sinnfälligsten zeigen, wie sich das neue 
Volksstück von der alten Konversationskomödie löst.

Unter den Personen von HELLA WUOLUOKIs Sägemehlprinzessin figuriert 
auch ein Chauffeur Kalle (später Matti), der mit der Tochter Eva seines Arbeitge
bers flirtet und sie am Schluß heiratet. Sowohl das soziale als auch das spezielle 
sprachliche Probleme löst sich durch die Fügung, daß dieser Chauffeur eigentlich 
ein verkleideter Adliger, promovierter Jurist und Millionenerbe ist, der den Sa
lonton entweder meistert oder (wie bei SHAWs mißratenen Söhnen) souverän 
verlästert. Er ist natürüch auch imstande, die literarischen Anspielungen zu ver
stehen und weiterzuführen, in denen wiederholt zentrale Hinweise auf die ‘Aus
sage’ des Stücks (fast darf man von ‘Thesen’ sprechen) versteckt sind: so wird 
Puntilas Etikettierung als perusihminen (wörtlich ‘Grundmensch’; Original
genie, kerniger Charakter) explizit der zeitgenössischen finnischen Literaturkri
tik entnommen, und der Titel Sägemehl prinzessin bezieht aus H.C. AN
DERSENS Märchen vom Schweinehirten eine Art symbolische Ausdeutung.

Es ist nun interessant zu beobachten, wie HELLA WUOLUOKI auf BRECHTs 
Plan reagierte, den Chauffeur Kalle in einen wirklichen Proletarier zu verwandeln. 
Nach wochenlangen theatertheoretischen Diskussionen endlich ‘begeistert’ von 
der Idee des epischen Theaters, ging sie zwar willig auf diese Änderung ein,
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brachte sie aber durch die nicht so schnell abzulegende Dramaturgie des Konver
sationsstücks um jede der von BRECHT gewünschten Wirkungen. Denn auch der 
Prolet Kalle wird wieder in den ganz unveränderten Salonton integriert; nur mit 
einer anderen Begründung. Sie ist ihm selbst in den Mund gelegt, wenn er auf Evas 
Frage: “Warum sind Sie ein Chauffeur? Sie sind doch ein gebildeter Mensch?” 
folgendermaßen antwortet: “Haben Sie jemals etwas vom intellektuellen Prole
tariat gehört? Nicht? Mein liebes Fräulein, ich bin ein guter Chauffeur, mein 
Monatslohn ist um fünfzig Prozent höher als der eines Volksschullehrers!. . .Wir 
haben viel Zeit zum Studieren, wenn wir auf unsere Herren warten. Denken Sie, 
wie viel Sprachen wir lernten bei den olympischen Spielen!. . .”23. Der Attache, 
dem er gerade aufgrund dieser Sprachkenntnisse als internationaler Hochstapler 
verdächtig wird, liefert mit Hilfe der Staatspolizei die exakten Daten seines 
Bildungswegs: “Volksschule, sieben Klassen Gymnasium. Industrieschule. Ma
schinistgehilfe auf Schiffen. Entlassen wegen Streik. Politisch verdächtig. Seit 
drei Jahren Chauffeur. Eifrig in der Gewerkschaft tätig.”24 — Der Salon hat hier 
also nur eine neue Schicht gewonnen, die sich, wie seinerzeit das Bürgertum, 
durch Bildung legitimiert. Aufgrund dieser sprachlichen und geistigen Ebenbür
tigkeit ist vom Dramatiker fast jede individuelle Lösung des thematischen so
zialen Konflikts herstellbar, und da in diesem Fall alles Psychologische dafür 
spricht, ist das Happy End geradezu unabwendbar.

Ein Vergleich mit STRINDBERGs Fräulein Julie führt hier noch weiter. In 
der sehr ähnlichen Figurenkonstellation und Situation ‘Flirt zwischen Herren
tochter und Knecht in der Mittsommemacht’ stellt sich auch bei STRINDBERG 
die Frage, wie der Knecht überhaupt zum Gesprächspartner der vornehmen 
jungen Dame werden konnte. Auch Jean beruft sich auf seine Kutscherbildung 
und liefert nebenbei einen eindrucksvollen Beleg für den Gebrauchswert des 
bürgerlichen Theaters:
Fräulein Juüe: Wissen Sie, daß Sie charmant erzählen? Nein, wirklich! Haben Sie 

die Schule besucht?
Jean: Nur kurz; aber ich habe viele Romane gelesen und war oft im Theater. Au

ßerdem habe ich zugehört, wenn feine Leute sich unterhielten, und dabei 
habe ich das meiste gelernt.

Fräulein Julie: Sie lauschen? Um zu hören, was wir sagen?
Jean: Aber ja! Und ich habe eine Menge gehört, wenn ich so auf dem Kutsch

bock saß oder auf der Ruderbank.

Die Sprache der Gebildeten bleibt für Jean allerdings reine Sprachmaske, 
Mittel der Verführung und des geplanten Aufstiegs. Daß er innerlich Knecht
seele bleibt (der das Fräulein wohl beschlafen, aber nicht duzen kann), daß das 
ätzende Bewußtsein der sozialen Hierarchie für ihn der psychische Kerker bleibt, 
den er nie verlassen kann, das schneidet der ‘edler’ angelegten Julie jeden Aus
bruchsversuch in eine wirkliche humane Gleichheit ab und bedingt ihren tra
gischen Ausgang.
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Betrachten wir, was BRECHT aus der Szene gemacht hat;ich möchte näm
lich behaupten, daß die folgende Szene aus dem Puntila eine Art Kontrafaktur, 
einen bewußten Gegenentwurf zu STRINDBERGs und auch HELLA WUOLIJO- 
KIs Auffassung des Motivs der Kutscherbildung darstellt. Es ist die Szene, in der 
Kalle und Eva in der Sauna sitzen, um Eva vor dem Attache zu kompromittieren, 
während sie in Wirklichkeit Karten spielen:
Eva: Sie haben keinen Respekt.
Kalle: Das hab ich schon oft gehört. Die Schofföre sind bekannt als besonders 

renitente Menschen, die keine Achtung vor die besseren Leut haben. Das 
kommt daher, daß wir die besseren Leut hinter uns im Wagen miteinan
der reden hören. Ich hab 66, was haben Sie?

Eva: Ich hab auf der Klosterschule in Brüssel nur anständig reden hören.
Kalle: Ich red nicht von anständig und unanständig, ich red von dumm. . .26
Und als leibhaftiges Beispiel für dummes Salongeschwätz tritt nun der Attache 
auf und versucht, Puntila die schlichte Feststellung, daß Reichtum eher ange
nehm sei, als geistreiche Pointe zu interpretieren. Deutlicher kann sich der 
Bruch mit den Werten des Konversationsstücks an einer Stelle kaum ausdrücken. 
Bildung und guter Ton haben weder für Kalle noch für den Stückeschreiber 
irgendetwas Verführerisches. Die lapidare Unterscheidung von “anständig” (was 
hier belanglos ist) und “dumm” (was hier dem Bürgertum seinen ökonomischen 
und poütischen Führungsanspruch bestreitet) rückt den Zuschauer in eine völlig 
neue Perspektive.

Dieser Wechsel des Standpunkts ist bekanntlich der Kern von BRECHTs 
Bestimmung der neuen Volkstümlichkeit. Die alte romantische Volkstümlich
keit war eine “Volkstümlichkeit von oben”. BRECHTs berühmte Formel für die 
neue lautet: “den breiten Massen verständlich, ihre Ausdrucksformen aufneh
mend und bereichernd/ ihren Standpunkt einnehmend, befestigend und korri
gierend, den fortschrittlichsten Teil des Volkes so vertretend, daß er die Füh
rung übernehmen kann, also auch den andern Teilen des Volkes verständlich...” 
(GW 19,325). — Der literaturtheoretische Aspekt dieser Formel ist oft genug 
behandelt worden; was bedeutet sie aber für das Volksstück strukturell, stili
stisch?

Kalles Wort von der Dummheit der Herrengespräche steht nicht allein, 
sondern deutet auf ein Strukturprinzip des ganzen Stücks: ‘kluger Knecht — 
dummer Herr’ (als Muster dafür hat man mit Recht auf DIDEROTs Jaques le 
fataliste et son maitre hingewiesen). Freilich ist Puntilas ‘Dummheit’ anderer 
Art als diejenige des Attache. Im nüchternen Zustand besteht sie in der Be
schränktheit jener Intelligenz, die “nur die Hälfte von der ganzen Welt sieht” 
(GW 4,1616); im betrunkenen im Nichterkennen des komischen Zwiespalts, in 
den ihn seine Versuche stürzen, den Herrenstandpunkt zu überspielen, um ‘gut’ 
zu sein. Puntila verkennt also entweder die Unmenschlichkeit (und auch die 
Abhängigkeit) seiner Macht oder die Aussichtslosigkeit seiner Gutherzigkeit, und
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er mißdeutet oder übersieht in grotesk-komischem Maß seinen Selbstwider
spruch. Daß dieser kein moralisches oder psychisches Problem ist, das persön
lich zu lösen wäre, beweist das Stück einerseits durch das strenge Parabelgerüst, 
das systematisch beide Zustände Puntilas aufeinander bezieht, sie sich gegensei
tig verfremden läßt und im übrigen die objektive Belanglosigkeit der ganzen 
Personspaltung zeigt. Andererseits ist das die Aufgabe des klugen Knechts, 
von dessen Kommentarfunktion es schon in einer frühen schematischen Inhalts
angabe heißt: “er hat einen knecht, der das alles weiß und ihm demonstriert, 
daß alles, was er besoffen will, in Wirklichkeit nicht geht.”27. Es ist dabei wich
tig, daß Kalles überlegene Intelligenz nicht etwa aus einer besonderen Bildung 
oder Begabung hergeleitet wird, sondern allein aus der Tatsache seiner materiel
len Unterlegenheit. Durch seine Position als Arbeitenderund Entbehrender kennt 
er die Wirklichkeit genauer, sicherer. Das ist die Basis seines grundlegenden Ein
verständnisses mit dem von BRECHT vorgestellten Publikum. Die Artikulation 
dieses überlegenen Wissens im Gespräch mit der Herrschaft, ohne daß dieses 
“kommentarische Element”28 wieder zum ‘Raisoneur’ des Thesenstücks führt, 
ist nun das dramaturgische Problem.

BRECHT löste dieses Problem durch eine neuerliche Adaption des uner
müdlich gerühmten und imitierten Schwejk von JAROSLAV HASEK. “Über
wältigt von . . . dem echt unpositiven Standpunkt des Volkes” gegenüber jeder 
Art von Ideologie, weil das Volk “eben das einzige positive selbst ist und daher 
zu nichts anderem ‘positiv’ stehen kann” (AJ 27.5.43), hat BRECHT sowohl zu 
Modellzwecken als auch für die antifaschistische Satire immer wieder auf den 
Schwejk-Ton zurückgegriffen. Dieser Ton zieht sich von Mutter Courage über die 
Ziffel-und-Kalle-Gespräche im Bahnhof von Helsinki bis zum Azdak im Kau
kasischen Kreidekreis, abgesehen von Puntila und der Schwejk-Bearbeitung 
selbst. HASEKs Figur ist dabei besonders auf zwei Prinzipien hin systematisiert 
(und verengt): 1. auf die Trivialisierung ‘großer’ Ereignisse und ‘hoher’ Mei
nungen durch die Demonstration der ‘kleinen’ Folgen oder alltägliche Parallel
geschichten; 2. auf das Prinzip der “servilen Ironie”2^, des beflissenen Eingehens 
auf die Wünsche und Meinungen der Herren, bis deren Absurdität offen zutage 
liegt - so in Kalles Bau des Hatelma-Bergs durch Zerschlagen von Puntilas Mo
biliar. - Tun und Sprechen verschmelzen dabei zum “Gestus”, der überall die 
konversationelle Sprache ersetzt, “das ganze beruht auf einem tonfall”, heißt es 
im Arbeitsjournal (6.9.40), in erster Linie auf dem “schwejk-ton” (AJ 14.9.40) 
bzw. “kalle-ton” (AJ 19.9.40), aber die methodische Vorarbeit durch das An
fertigen von “sprechmodelle(n)” (AJ 19.9.40) erstreckte sich ebenso auf den 
“ton der herren”8®, insbesondere auf den “puntila-ton”^ * - das sind Studien 
zu Puntilas bösem, nüchternem Ton, der bei HELLA WUOLUOKI zunächst 
ganz fehlte. Puntilas Charakter soll sich nicht in konversationeller “suada”, 
sondern im “reichtum des gestischen” (AJ 24.9.40) ausdrücken. Zusammenfas
send formuliert BRECHT seine Aufgabe damit: “die psychologisierenden ge-
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spräche niederzureißen und platz für erzählungen aus dem finnischen volksieben 
oder für meinungen zu gewinnen, den gegensatz ‘herr’ und ‘knecht’ szenisch zu 
gestalten. .(2.9.40).

In den Umkreis der Sprechmodelle gehören auch die Vorstufen zu den drei 
“lebensbeschreib ungen”3 2 der Frauen von Kurgela. Da hierfür auch Entwürfe 
HELLA WUOLUOKIs vorliegen, die sich mit BRECHTs Texten verzahnen, läßt 
sich die systematische Umbildung des Konversationellen ins Gestische sowie die 
Verlagerung des Betrachterstandpunktes an dieser Stelle sehr genau beobachten. 
Puntilas Bräute waren bei HELLA WUOLUOKI zunächst kaum mehr als die Ver
körperung einer von Puntila geschaffenen Situation, die sie mit mehr Kichern 
als Wortwitz bemerkbar machten. Wenn BRECHT sie zu den “edelsten Figuren 
des Stücks” erhob33, dann wiederum nicht wegen eines besonderen ‘Charakters’, 
sondern — wie bei Kalle — wegen ihrer Produktivität. Die Zugehörigkeit zum 
produktiven Volk ist die Basis ihrer Würde, welcher sie sich im Erzählen jener 
bitteren, ganz aus der Salonperspektive gerückten “finnischen Erzählungen” 
neu versichern. Dazu paßt es sehr gut, daß BRECHT sie ihr arbeitsreiches und an 
Genüssen armes Leben dem müßigen ‘Bräutigam’ (und dem Zuschauer) selbst 
darstellen läßt. Wie das folgende Textbeispiel (1) zeigt34, sind die ersten Ent
würfe noch etwas dürftig:
Puntila: . . . Ich möcht, daß du mir von dir erzählst, wie du bist, das muß ich 

doch wissen, wenn ich mich mit dir verlob!
Das Mädchen: Ich? Ich hab so ein Leben: Das Haus mach ich rein und das Essen 

koch ich, wasch die Wäsche und helf im Geschäft. Ins Bett komm ich nicht 
vor halb neun, aufgestanden bin ich vor einer halben Stund. Den Lohn 
schick ich meiner Mutter heim, sie hat ein schwaches Herz, ich habs von ihr 
geerbt. Ich komm nicht viel zum Tanzen und der Herr ist bös, wenn ich 
einen Mann treff. Ich glaub, ich hab ein trauriges Leben.

Dieses Schema eines proletarischen Tages- und Lebenslaufs wird durch HELLA 
WUOLIJOKIs Realitätskenntnis beträchtlich angereichert. Sie macht ihrerseits 
einen Entwurf (2), in dem die Apothekermagd nun Provisorfräulein heißt und 
mit den spezielleren Problemen ihres Berufs zu kämpfen hat. BRECHT schreibt 
daraufhin einen neuen Text (3), verwertet dankbar die Realien, eliminiert aber 
zugleich mit der erotischen Pikanterie konsequent auch HELLA WUOLIJOKIs 
Rückfall in den psychologisierenden, subjektiven Gefühlsausdruck. Eine Zeilen
parallelisierung der beiden Fassungen2 3^ kann das verdeutlichen:

(2) Das Provisorfräulein-: Ich, ein schlechtes Leben hab ich. Studieren
(3) “ Apothekerfräulein: “ ? Ich hab so ein Leben............ : Studiert-

(2) mußte ich vier Jahre, und jetzt zahlt mir der Apotheker weniger als
(3) hab-- “ 4 Jahr-, “ “ “ “ “

(2) seiner Köchin....................................................................................................
(3) der- - “ . Den halben Lohn schick ich meiner Mutter nach Tavast=
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(3) hus, denn sie hat ein schwaches Herz, ich habs von ihr geerbt.

(2) Jede zweite Nacht muß- ich wachen, und die Apothekerin ist eifersüchtig
(3) “ “ “ wach “............... . — Die “ “ “

(2) auf mich wegen dem krummen Fragezeichen von Apotheker. Der Doktor hat
(3) “ “ , weil der Apotheker mich belästigt.............................. . “ “ “

(2) eine furchtbare Handschrift und einmal hab ich schon die Rezepte ver=
(3) “ schlechte- “ —, “ “ “ “ “ “ “

(2) tauscht. Und die Frauen wollen immer Magentropfen und Abführmittel von
(3) “ ....................................................................................................................................
(2) mir, und.......................................... mein Kleid verbrenne ich mir immer —
(3) —, “ mit den Medikamenten.................... verbrenn- “ “ “ das

(2) ------mit den Medikamenten, und.................. die Wäsche ist so teuer. Und- -
(3) Kleid.......................................... ;------ dabei ist “ “ —“ “ .Einen
(2) zum Fürten gibts hier keinen, nur den 1. Schreiber auf der Station, denn
(3) Freund find ich nicht......................................................................................... ,-------

(2) der Polizeimeister,------der Direktorvom Konsumverein, der Doktor und der
(3) “ “ -und “ “ “ “ ....................... “ “

(2) Buchhändler, die sind alle dreckig verheiratet. Keine Chancen! —
(3) “ ------ “ “ ............. “ . Ich glaub, ich hab ein

(3) trauriges Leben.

Gleich am Anfang ersetzt der ruhige Zeige-Gestus “ich hab so ein Leben” 
einen Stoßseufzer, der das Urteil über das erst zu Berichtende bereits affektiv 
vorwegnimmt (“ein schlechtes Leben hab ich”). Derart neutralisiert BRECHTs 
Korrektur auch weiter überall die Sprache des Affekts: der willkürlich-drollige 
Ausdruck “das krumme Fragezeichen von Apotheker” weicht einer sachlichen 
Feststellung, die sowohl die Einseitigkeit der Annäherung als auch die Abhängig
keit der Angestellten unterstreicht; aus der “furchtbaren” Handschrift wird die 
einfach “schlechte”, aus dem koketten “Flirt” der “Freund”, das verächtliche 
“dreckig” vor “verheiratet” fällt weg. Die individuell-psychologische Perspektive 
des heiratslustigen Mädchens wird besonders in der Schlußwendung aufgegeben, 
ihr kleinbürgerlicher Aufstiegswille durch die Streichungen beim 1. Schreiber 
und wohl auch beim Doktor. Alle diese Änderungen zeigen auf engstem Raum 
die konsequente Entpsychologisierung des Dialogs zugunsten des Gestischen und 
einer anderen Präsentation des Volks.

Halten wir daneben noch ein Sprechmodell zur Gegenseite, überschrieben 
mit “ton der herren”^:
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Der Richter: Die Alimentationsprozesse, das ist ein Hohes Lied auf die finnische 
Sommernacht. Im Gerichtssaal sieht man, was für ein hübscher Ort ein Bir
kenwald ist. An den Fluß könnens überhaupt nicht gehn, ohne daß sie 
schwach werden. Eine hab ich vor dem Richtertisch gehabt, die hat das Heu 
beschuldigt, daß es so stark riecht. Beerenpflücken solltens auch nicht und 
Kühmelken kommt sie teuer zu stehn. Zum Teil machens Kinder, weil der 
Sommer so kurz und der Winter so lang ist. Um jedes Gebüsch an einem Weg 
müßt ein Zaun gemacht werden. In die Badestuben gehens die Geschlechter 
einzeln, weil sonst die Versuchung zu groß ist und danach gehens zusammen 
über die Wiesen. Sie sind einfach nicht zu halten im Sommer. Von den Fahr
rädern steigens ab, auf die Heuböden kriechens hinauf, in der Küche pas- 
sierts, weil es zu schwül ist und im Freien, weil so ein frischer Wind geht.
Auch das neue Volksstück hat also den Herrengesprächen einen Platz einge

räumt, und wie bei HELLA WUOLUOKI gehen sie über die finnische Sommer
nacht und über Alimentationsprozesse. Wie gründlich aber BRECHT gerade hier 
die herkömmlichen Erwartungen enttäuscht hat, verrät HELLA WUOLUOKIs 
bittere Kritik, als sie das fertige Stück las: BRECHTs Herrengeschichten seien 
überflüssig weil “langweilig”, vor allem nicht “lustig” (AJ 24.9.40). Wir erken
nen in der Tat in unserem Textbeispiel keine eigentliche Pointe, keine ‘Anspie
lung’, keine Neckerei. Der ‘Witz’ liegt einzig in der Perspektive: daß das Volk 
hier seine Herren unter sich erlebt, und zwar über das Volk sprechend, beküm
mert oder kopfschüttelnd, wie wenig es ihren idealen Maßstäben genügt, immer 
aber von oben herab. Sie rechnen nicht mit dem Lauscher ‘Volk’ und sind 
unbeirrt in der Mißbilligung ihrer Ernährer37. Zu sagen, daß sie so unter sich 
die Masken fallen lassen und “genau das, was sie eigentlich denken und wollen”, 
sprechen3®, hieße die Nuance verfehlen. Sie lügen durchaus auch hinter den 
Kulissen (das unterscheidet sie von den Ganoven), so wie andererseits auch ihre 
Masken durchschaubar sind. Aber in jeder Form wird der ‘eigentliche’ Inhalt 
ihrer Worte von der “Logik des plebejischen Interesses” her39 sofort erkennbar. 
Ja, die Perspektive des Volks hat sich soweit durchgesetzt, daß auch die Sprache 
der Honoratioren die gleichen mundartlichen Verschleifungen und den gleichen 
syntaktischen Duktus aufweist wie die seine und daß ihre ideologischen Ab
strakta keineswegs verinnerlicht und auch keineswegs eingeschmolzen in den 
Sprachfluß erscheinen, sondern als Fremdkörper herausstehen und darum in 
ihrer Funktion gut zu beobachten sind4®. Die Herrensprache ist nicht mehr 
naturalistisch oder nur nach ‘Soziolekten’ differenziert, die Distanz zum Volk 
drückt sich allein durch den (sozialen) Gestus des Herabschauens aus. HELLA 
WUOLIJOKIs Vorwurf, “alle Personen sprechen gleich” (AJ 24.9.40), trifft in 
diesem Punkt etwas Richtiges; es ist das Rudiment jener “Naivität”, die BRECHTs 
Volkstümlichkeit mit deijenigen NESTROYs — unbewußt — teilt4 *.
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Zwei letzte Beispiele entnehme ich dem Dialog Kalle-Eva. Gerade in diesen 
Dialogen entfaltet sich die ganze Kunst sprachlicher Gestik, indem das konversa- 
tionelle und erotische Rollenspiel immer wieder an den real hervortretenden 
Standesschranken zum Scheitern gebracht wird. Beispielhaft dafür ist, wie die 
Konversation über die finnische Sommernacht im 6. Bild sich zwischen Eva und 
Kalle fortsetzt:

Eva: Ich bin noch gar nicht müd, ich schlaf im Sommer schlecht, ich weiß
nicht, was das ist. Können Sie einschlafen, wenn Sie jetzt ins Bett gehen? 

Kalle: Ja.42

In dieser Antwort ist das Thema gestrandet. Es wird als Gesprächsgegenstand zer
stört, ‘kommt nach vom’, indem der Zuschauer an Kalles Arbeitstag erinnert 
wird, den er nicht nur von der Bühne, sondern auch aus eigener Erfahrung kennt. 
Umsonst versucht Eva, den peinlichen Hiatus zu überbrücken: “Sie sind zu be
neiden”; denn natürüch ist sie es, die die Voraussetzungen hat, beneidet zu wer
den.

Noch subtiler zeigt die Hulda-Anekdote aus dem Verlobungsbild die Ver
schiedenheit der Perspektive beider. Sie stammt höchstwahrscheinlich aus HELLA 
WUOLUOKIs Salonrepertoire und ist von BRECHT nicht mehr in die Endfas
sung des Puntila aufgenommen worden43. Eva braucht sie, um Kalles Wider
stand gegen die Verlobung mit ihr zu kommentieren und, wie sie glaubt, lächer
lich zu machen:

Eva: Wie du heut nacht mit mir auf die Insel gehen wolltest, wars nicht zum
Krebsefangen.

Kalle: Das war in der Nacht und es war auch nicht zum Heiraten.
Eva: Ich glaub dir nicht. Du hast mich ganz anders im Arm gehalten auf Kurge-

la. Ich glaub, du bist wie die Hulda im Dorf, die 5 uneheliche Kinder mit 
einem Mann gehabt hat und wie sie gefragt worden ist, warum sie ihn 
nicht heiratet, geantwortet hat: “er ist mir nicht sympathisch”.

Kalle: Lachens nicht auch noch und erzählens nicht unsaubere Geschichten. Sie 
sind selber betrunken. Ich bin nicht in der finanziellen Lage, Sie zu heira
ten.

Die Parallelen scheinen zu stimmen, Kalles Weigerung ist ‘geistreich’ psycholo- 
gisiert: wie Hulda ist er bereit, auf das Geschlechtliche des andern einzugehen, 
wie sie scheut er vor der institutioneilen Bindung zurück. Aus Mangel an Sym
pathie? Huldas Erklärung wäre nicht im mindesten witzig, wenn sie sagte: ‘ich 
liebe ihn nicht’. Erst das Fremdwort Sympathie, dessen Bedeutung sie nicht 
ganz verstanden zu haben scheint, macht ihre Antwort zum Witz, und zwar zu 
einem Witz über sie. Denn aus dem überlegenen Standpunkt eines Bildungs
wissens wird stillschweigend vorausgesetzt, daß ‘Sympathie’ doch wohl das 
Mindeste sei, was sie für den Vater ihrer fünf Kinder empfinden müsse. Das ist 
aber nicht nur ein Bildungs-, es ist auch ein Moralstandpunkt. Evas Lachen 
impliziert ein Amüsement darüber, daß diese an sich humane Moral der Einheit
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von Sexus und Sympathie verletzt scheint, und macht sie durch eben dieses 
Amüsement zur bloßen Konvention. Und wir wissen als Zuschauer, daß auch 
sie eben noch bereit war, eine Ehe ohne Sympathie einzugehen. Es ist also eine 
typisch ‘von oben’ erzählte Salongeschichte über die Simplizität des Volkes, in 
der die Oberklasse ihre eigene, differenzierte Unmoral spiegelt. Kalles brutale 
Abweisung stellt das ‘Unsaubere’ daran bloß und die Perspektive des Volks
stücks wieder her.

Der Puntila gehört, wie Mutter Courage, trotz seines entschiedenen Klassen
standpunktes zu BRECHTs Schritt über das proletarische Tendenzstück hinaus. 
Niemand soll agitiert oder mitgerissen werden, das Theater begnügt sich, aus 
dem Standpunkt der produktiven Klassen zu zeigen. Die Komödie im be
sonderen leistet sich die Distanz derjenigen, die “überm Berg”44 sind. So sehr 
dabei in Kauf genommen wird, “daß die Mitglieder der oder jener Klasse nicht 
lachen”45, rechnet das neue Volksstück doch umso sicherer mit dem Einver
ständnis einer nicht mehr bürgerlich geprägten Öffentlichkeit. Die lange Kette 
der Mißverständnisse seit der Uraufführung 1948 in Zürich4** erinnert daran, 
daß dieser wie jeder in Kunst niedergelegte Gebrauchswert ohne den gebrauchs
willigen Empfänger unsichtbar bleibt; und sie deutet darauf, daß dieses schönste 
Lustspiel bei uns in der Bundesrepublik (und wohl nicht nur hier) sozial heimat
los ist. Denn die gewagteste Konstruktion des Puntila ist sein Publikum. So 
knüpft auch das gegenwärtige Interesse am Volksstück mehr an ÖDÖN VON 
HORVATH47 und an solche Phänomene an, die - wie Sprachverseuchung und 
allgemeine Verformung des Bewußtseins und Lebens - vor allem in den Mittel
schichten hervortreten, die Klassenstruktur tendenziell überlagern und die 
BERTOLT BRECHT nicht interessierten.
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Anmerkungen

1 AJ=Arbeitsjoumal, hrsg. v. W. Hecht, 3 Bde, Frankfurt/M. 1973.

2 GW=Gesammelte Werke in 20 Bänden, Frankfurt/M. 1967 (= edition suhr- 
kamp).

3 Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit, GW 18,231.

4 Zu BRECHTs Plan, HELLA WUOLUOKIs Erzählungen gesammelt heraus
zugeben s. die Ansätze BBA (= Bertolt-Brecht-Archiv) 237/01-07. Ich muß 
hier einige Wendungen und Informationen aus meiner früheren Skizze ver
wenden: H.P.N., Geschichtenerzählen und episches Theater. Eine Brecht- 
Wuolijoki-Miszelle, in: Mitteilungen aus der Deutschen Bibliothek Helsinki, 
8, 1974, S. 9-18.

5 “Das Stück ist geschrieben nach den Erzählungen der finnischen Dichterin
Hella Wuolijoki im Sommer 1941 [siel” (eigenhändige Notiz auf dem Typo
skript für den Theaterverlag Reiss, Basel, 1946: BBA 2208/0lb.) — “. . . 
nach Erzählungen der Hella Wuolijoki” (Bühnenskript des Desch-Verlags, 
München, 1948). — . wurde . . .nach den Erzählungen und einem Stück
entwurf von Hella Wuolijoki geschrieben” (Versuche, Heft 10, Berün und 
Frankfurt/M. 1950). — “Geschrieben nach den Erzählungen und einem 
Stückentwurf von Hella Wuolijoki” (= Stücke, Bd. IX, Berlin und Frankfurt/ 
M. 1957).

6 “Bühnenstück”: Finnisches Staatsarchiv Helsinki, Nachlaß Hella Wuoüjoki, 
Kansio 5;
“Filmskript”: Finnisches Staatsarchiv Helsinki, Nachlaß H.W., Kansio 12; 
“Diktat” Hella Wuolijokis an Margarete Steffin, Besitz Frau Vappu Tuomio- 
ja, Helsinki.
Alle drei Skripten sind, z.T. sehr ausführlich, referiert in meinem Bericht zur 
Entstehungsgeschichte (s. Anm. 22), inzwischen auch bei OUITI VALLE: 
Das Herr-Knecht-Verhältnis in Brechts Herr Puntila und sein Knecht Matti 
als theatrales und soziales Problem. Unter besonderer Berücksichtigung der 
Stückvorlage von Hella Wuoüjoki. Masch. Diss. FU Berlin 1977. Die neueste, 
sehr präzise Verwertung der Materialien bei JAN KNOPF: Brecht-Hand
buch. Theater. Eine Ästhetik der Widersprüche, Stuttgart 1980, S. 213-227.

7 Vgl. dazu die sehr brauchbare Arbeit von HERBERT NEUMAIER: Der 
Konversationston in der frühen Biedermeierzeit, 1815-1830. Diss. München 
1972.

8 So WILLIBALD ALEXIS 1833, zit. nach ROGER BAUER, Wandlungen 
des Geschmacks und der dramatischen Konventionen im biedermeierüchen 
Wien, in: R.B., Laßt sie koaxen, Die kritischen Frösch’ in Preußen und
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Sachsen! Zwei Jahrhunderte Literatur in Österreich, Wien 1977, S. 155. 
Zur regulativen Funktion der ‘Abweichungen’ vgl. auch HELMUT ARNT- 
ZEN, Die ernste Komödie. Das deutsche Lustspiel von Lessing bis Kleist, 
München 1968, S. 114: “. . .so daß alle Störungen und Störenfriede nur 
noch die Funktion haben, die Apologie des Bestehenden zu verstärken”; 
und das bezeichnende Zitat aus IFFLANDs Fähnrich: “Die Mittelstraße. .. 
in allen Dingen die Mittelstraße” (S. 115).

9 ZDENKO SKREB, Die Gesellschaft in den Dramen Eduard von Bauem- 
felds, in: Zeit- und Gesellschaftskritik in der österreichischen Literatur des 
19. und 20. Jahrhundert, hrsg. vom Institut für Österreichkunde, Wien 1973, 
S. 71.

10 Das zeigt etwa am Beispiel des Themas ‘Geld’ sehr instruktiv HANS-PETER 
BAYERDÖRFER: Non ölet — altes Thema und neues Sujet. Zur Ent
wicklung der Konversationskomödie zwischen Restauration und Jahrhun
dertwende, in: Euphorion 67, 1973, S. 325-358.

11 THEODOR FONTANE, Mathilde Möhring <1891-96>, 5. Kapitel, hrsg. v. 
G. Erler, München 1974; auch Ullstein-Tb 4526, S. 28 u. 32.

12 HELMUT SCHANZE, Drama im bürgerlichen Realismus <1850-1890>. 
Theorie und Praxis, Frankfurt/M. 1973, S. 133.

13 Typisch dafür ist etwa, wie in Mrs. Warren’s Profession der proletarische 
Lebenslauf der Mrs. Warren von der Beichte im 2. Akt bis zur Beurteilung 
am Schluß des 4. Akts ganz aus der Perspektive der studierten Tochter dar
geboten wird. Sie schiebt sich zwischen ihre Mutter und die Zuschauer und 
ist trotz des Titels die Hauptfigur des Stücks.

14 Vgl. H.-P. BAYERDÖRFER, a.a.O., S. 352 ff.

15 So R.A. SCHRÖDER und REINHOLD SCHNEIDER (als Verklärung einer 
Diebin sei das Stück “destruktiv revolutionär”); vgl. HANS JOACHIM 
SCHRIMPF, Das unerreichte Soziale: die Komödien Gerhart Hauptmanns 
Der Biberpelz und Der Rote Hahn, in: H. STEFFEN (Hrsg.), Das deutsche 
Lustspiel II, Göttingen 1969, S. 26; das Material ist nochmals verwendet in 
der Arbeit desselben Verfassers: Brecht und der Naturalismus. Zur Biber
pelz-Bearbeitung, in: Brecht-Jahrb. 1975, S. 43-62, hier bes. S. 52.

16 Über HELLA WUOLIJOKI gibt die beste Auskunft der souveräne Überblick 
von MANFRED PETER HEIN, Leben und Werk der Hella Wuolijoki, in: 
Mitteilungen aus der Deutschen Bibliothek Helsinki, 9, 1975, S. 43-77. - 
Neue Einblicke und Materialien über die Zusammenarbeit mit BRECHT 
finden sich bei OUTI VALLE (s. Anm. 6). — Einen Lebensabriß gibt ferner 
auch MARGARETA N. DESCHNER, Hella Wuolijokis Puntila-Geschichte. 
Ein Vor-Brechtsches Dokument, in: Brecht-Jahrbuch 1978, S. 88-91.
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17 Vgl. M.P. HEIN, a.a.O., S. 59f.

18 So urteilt mit Recht KARL HEINZ SCHOEPS, Bertolt Brecht und Bemard 
Shaw, Bonn 1974, S. 27: .zugleich ist in dieser Kritik Brechts vielleicht 
sachlichste Beurteilung der Stücke Shaws enthalten.”

19 Vgl. dazu meinen Bericht (Anm. 22) S. 8 und neuerdings auch die Veröffent
lichung des Texts in deutscher Übersetzung durch M.N. DESCHNER (Anm. 
16), S. 96-106. Zu S. 92: Das Typoskript hat in der Tat den Titel ‘‘A 
Finish [sic] Bachus” (hs. Tinte), die Handschrift weicht aber so stark von 
den mir bekannten Bleistiftkorrekturen HELLA WUOLUOKIs ab, daß ich 
sie als nicht eigenhändig angesehen habe; mag sein, zu Unrecht.

20 So etwa die Regieanweisung zur zweiten Szene der Diktat-Fassung (s. Anm. 
6; unpaginiert): “Eine Bibliothek. . . links eine Sofagruppe und rechts vor 
dem Kamin große Lederstühle, Bücher, Teppiche usw. - Auf den Sofas 
sitzen der Gutsbesitzer Klinckmann, der Bankier Nygreen, der Arzt Rikkala, 
der Probst Omamo. Die Herren trinken Kaffee und rauchen ...”

21 HELLA WUOLIJOKI an ihren Jugendfreund Johannes Schleuning am 
13.12.1948: “Der Brecht hat eine ziemlich zahme bourgeoise Komödie ein 
wenig proletärisiert und mit großem Erfolge”, Finnisches Staatsarchiv, 
Nachlaß H.W., Kansio 3; auch bei M.P. HEIN, a.a.O., S. 64.

22 Das versucht mein Beitrag: Herr Puntila und sein Knecht Matti. Bericht zur 
Entstehungsgeschichte, in: Mitteilungen aus der Deutschen Bibliothek Hel
sinki 9, 1975, S. 7-42; Wiederholungen habe ich hier nach Möglichkeit ver
mieden. Inzwischen sind zum Puntila erschienen: SIEGFRIED MEWS, 
Bertolt Brecht: Herr Puntila und sein Knecht Matti. <Grundlagen und Ge
danken zum Verständnis des Dramas. Für den Schulgebrauch zusammenge
stellt >. Frankfurt/M .-Berlin-München 1975. — Ferner ein fundiertes Pun- 
tila-Kapitel bei KLAUS VÖLKER, Bertolt Brecht. Eine Biographie, Mün
chen 1976, S. 303-312; einige eigenwillige Deutungen (zur Aktualität, zur 
Rolle des Matti) müßten weiter diskutiert werden; sie haben offenbar 
HELLMUTH KARASEK in seinem etwas schnellgeschriebenen Buch: Ber
tolt Brecht. Der jüngste Fall eines Theaterklassikers, München 1978, zu 
einem Rückfall in längst erledigte Deutungsschemata verleitet; die Mißdeu
tung von AJ 2.9.1940 ist inzwischen von JAN KNOPF (s. Anm. 6), S. 217 
berichtigt. Auch BRECHTs Deutung von CHAPLINS Film City Lights 
scheint mir gegenüber KARASEKs im Recht. - Ferner O. VALLE, M.N. 
DESCHNER (s. Anm. 16), SIEGFRIED MEWS, Biblical Themes and Motifs 
in Brecht’s Puntila und sein Knecht Matti, in: The University of Dayton 
Review, 13, 1979, 3, S. 53-63 und VIVEKA HAGNELL (Hrsg.), Brecht’s 
Puntila is öst och väst, Trondheim 1980.
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23 Diktat (s. Anm. 6), S. 34.

24 Ebda, S. 120.

25 AUGUST STRINDBERG, Fräulein Julie. Naturalistisches Trauerspiel. 
Übertr. v. H.E. Gerlach, m.e. Nachw. v. W. Helwig, Stuttgart 1972 (= Rec- 
lam 2666), S. 21.

26 Zit. nach dem Typoskript BBA 178/75; fast textgleich GW 4,1653.

27 BBA 178/16; ausführlich zitiert bei VÖLKER (s. Anm. 22), S. 306f.

28 Der Messingkauf, GW 16,527.

29 ILJA FRADKIN, Bertolt Brecht. Weg und Methode, (aus dem Russ. v. 
O. Tome), Frankfurt/Main 1977, S. 309.

30 S.u. und Anm. 36.

31 BBA 178/19, eigenhändige Überschrift BRECHTs.

32 BRECHTs Eintragung in den großen Arbeitsplan BBA 178/13.

33 Theaterarbeit. 6 Aufführungen des Berliner Ensembles. . ., hrsg. v. Helene 
Weigel, Dresden 1952, S. 22.

34 BBA 178/60. Auch dieser erste Entwurf ist offensichtlich nachträglich ins 
Typoskript eingeklebt.

35 (2): unpaginiert eingelegt nach S. 20 in den Durchschlag von BRECHTs
‘erster niederschrift’, der für HELLA WUOLUOKI bestimmt war. Be
sitz Frau Vappu Tuomioja, Helsinki;

(3): BBA 178/54, nachträglich eingelegt ins Original der ‘ersten nieder
schrift’, später fast unverändert in den Text eingearbeitet.

36 BBA 178/22, lose in die ‘erste niederschrift’ eingelegtes Blatt, von BRECHT 
eigenhändig überschrieben mit “ton der herren”.

37 Dazu Schweyk: “Ich möcht nicht zuhören, wie die Großen auf uns schimp
fen, wenns beieinander sind.” GW 5, 1927 oder HERBERT KNUST (Hrsg.): 
Materialien zu Bertolt Brechts Schweyk im zweiten Weltkrieg, Frankfurt/ 
Main 1974 (= edition suhrkamp, 604), S. 184; vgl. auch OUTI VALLE, 
etwas anders akzentuierend: “. . . ein ironisch herablassender Ton . . . man 
betrachtet belustigt das Volk wie die Affen im Käfig, der Blick ist gleich
gültig und interessiert zugleich, denn interessant ist das Volk nur soweit, 
als es Quelle des materiellen Reichtums ist.” (s. Anm. 6, S. 80).

38 HANS MAYER, Bertolt Brecht oder Die plebejische Tradition (1949), in: 
H.M., Anmerkungen zu Brecht, Frankfurt/M. 31970 (= edition suhrkamp, 
143), S. 8; ich würde auch die dort gegebene Interpretation des Gesprächs
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aus Mutter Courage so nuancieren; einleuchtender der Begriff Parodie 
(ebenda, S. 14).

39 HANS MAYER, a.a.O. S. 10.

40 Aus dem reichen Material des Puntila nenne ich als Beispiele die Rede des 
Probsts: “Einen echten Glauben findet man selten. . .”, die Antworten des 
Richters: “. . .Kultur hineintragen in diese Kaffs. . “Das ist das kommer
zielle Zeitalter.” (GW 4, 1676 f.) und vor allem Evas Rede über den Attache 
im Zungenschlag offiziöser Laufbahnbeurteilung: “. . . einer der klügsten 
von den jüngeren Kräften” und im Stil einer Heiratsannonce: “ein intelli
genter und gütiger Mensch” (GW 4, 1625 f.).

41 Zur “Naivität” s. MANFRED WEKWERTH, Auffinden einer ästhetischen 
Kategorie, in: Erinnerungen an Brecht, zusammengestellt von H. Witt, 
Leipzig 2j966 (= RUB 117) (S. 222: BRECHT: “Das Gegenteil naiver Dar
stellung ist der Naturalismus”). Ferner die Anmerkungen zum Volksstück, 
GW 17,1162 - der Begriff spielte aber auch schon in BRECHTs Ablehnung 
des Theaterbetriebs der 20er Jahre eine bemerkenswerte Rolle, vgl. etwa 
GW 15,76 und 125. — Die Anmerkungen deuten nun allerdings darauf, daß 
BRECHT sich solcher Gemeinsamkeiten mit NESTROY keineswegs bewußt 
war; bewußt knüpfte er an andere theatraüsche und ‘plebejische’ Traditio
nen (s. Anm. 38) an. Auch der bisher einläßüchste Vergleich BRECHTs 
(Puntila) mit NESTROY {Frühe Verhältnisse) von G.S. SLOBODKIN, Ne- 
stroy und die Tradition des Volkstheaters im Schaffen Brechts, in: WB 24, 
1978, H. 9, S. 99-117, kann nur einen einzigen Beleg zu BRECHTs Nestroy- 
kenntnis beibringen (S. 100), nämlich die Erinnerung des Jugendfreundes 
H.O. Münsterer an seine Begeisterung über die Hebbelparodie Judith und 
Holofernes, läßt aber den störendsten Satz aus den Anmerkungen, das alte 
Volksstück habe nie eine wirkliche Blüte erlebt (GW 17,1163), unbeachtet: 
ist da NESTROY vergessen, mitverurteilt oder als ‘Satiriker’ gar nicht dem 
eigentlichen Wiener Volkstheater oder dieses insgesamt nicht der Volks
stück-Tradition zugerechnet? Natürlich schließt keine mögliche Antwort auf 
diese Fragen die Vergleichbarkeit beider Autoren aus, sobald geeignete 
Vergleichskriterien entwickelt und ‘gleiche’ Phänomene auch in ihrer ver
schiedenen strukturellen Funktion erkannt werden. Derart ist etwa eine 
Gattungstradition von HEBELs zu BRECHTs Kalendergeschichten diskus
sionswürdig gemacht worden: JAN KNOPF, Geschichten zur Geschichte. 
Kritische Tradition des ‘Volkstümlichen’ in den Kalendergeschichten Hebels 
und Brechts, Stuttgart 1973. Die Klärung des Verhältnisses BRECHT-NE- 
STROY ist insgesamt noch unbefriedigend. — Frühere Bemühungen fort- 
führend, gibt einige wertvolle Anregungen JÜRGEN HEIN, Spiel und Satire 
in der Komödie Johann Nestroys, Bad Homburg v.d.H.-Berlin-Zürich 1970 
(“Exkurs: Nestroy und Brecht”, S. 127-131); Vergleichskriterien sind:
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Publikumsbezug, Sängerfigur und Couplet/Song, “Poetisierung des Thea
ters” etwa durch das Spiel im Spiel und vor allem die verfremdende (sati
rische) Wirkung des Spielerischen, also ungefähr das, was man schon zuvor 
auch treffend ‘Distanzhaltung’ oder sogar ‘Fiktionsbruch’ nannte (BRILL, 
HILLACH). Über diese Ansätze sind die späteren Arbeiten HEINs m.W. 
nicht hinausgelangt, insbesondere nicht der Aufsatz: Altes und neues Volks
stück, in: KLAUS GÖBEL (Hrsg.), Das Drama in der Sekundarstufe, Kron- 
berg 1977, S. 287-305 (der Titel ist nur rubrizierend, wird nicht themati
siert). — Eine nützliche Literaturübersicht bietet: JÜRGEN HEIN, Das Wie
ner Volkstheater, Raimund und Nestroy, Darmstadt 1978 (— Erträge der 
Forschung, 100). In dem von J. HEIN herausgegebenen Band: Theater und 
Gesellschaft. Das Volksstück im 19. und 20. Jahrhundert, Düsseldorf 1973 
stammt der einschlägige Beitrag von HANS POSER, Brechts Herr Puntila 
und sein Knecht Matti. Dialektik zwischen Volksstück und Lehrstück (S. 
187-200). Er läßt es weithin beim Aufzeigen einzelner (trotz des Titels vor- 
brechtisch:) ‘volkstümlicher Züge’ und ‘Elemente’ bewenden, ein Verfahren, 
das nur zu Halbwahrheiten führt wie zu dem Paradox, daß die Gestalt des 
Gutsherrn mehr volksstückhafte Züge als die des Knechts “enthalte (S. 195). 
Demgegenüber scheint mir BRECHTs eigene Formel vom “Charakterlust
spiel im Volkston” (AJ 24.4.41) noch ausgewogener. - Die Anwendung von 
(noch so vagen) Volksstück-Definitionen auf HELLA WUOLlJOKIs Säge
mehlprinzessin (so POSER S. 190 und auch ULRICH WEISSTEIN in seinem 
Impromptu: Die Komödie bei Brecht, in: WOLFG. PAULSEN (Hrsg.), Die 
deutsche Komödie im zwanzigsten Jahrhundert. Sechstes Amherster Kollo
quium. . ., Heidelberg 1976, S. 136) stellt sich als Irrtum oder wenigstens als 
unfruchtbar heraus, sobald man die Texte einmal liest; aber natürlich gibt es 
in der Geschichte von Volksstück und Konversationsstück Untiefen, wo bei
de ununterscheidbar zusammenfließen, so wie es auch neuere Inszenierun
gen gibt, die BRECHTs Stück in diese Untiefen des Trivialen zurücksteuern. 
- Der Aufsatz von JOACHIM HINTZE, Volkstümliche Elemente im moder
nen deutschen Drama. Ein Beitrag zur Theorie und Praxis des Volksstücks 
im 20. Jahrhundert, in: Hessische Blätter für Volkskunde 61, 1970, 11-43, 
ist nur ein Abriß und krankt an der ‘Elemente’-Suche, hat aber den Vorzug 
klarer Einteilungen; der Warnung vor einem ‘normativ gesetzten Volksstück
begriff’ (S. 28), der Betonung von BRECHTs Bruch mit der Tradition und 
der Verwandtschaft von Puntila, Schweyk und Kreidekreis kann man nur 
zustimmen. Die Beobachtungen zur Sprache (S. 30f.) müßten verfeinert 
werden, treffen auf Puntila auch nicht so recht zu. - Zum Thema mit eini
gem Nutzen heranzuziehen ist schließlich auch JOST HERMAND, Zwischen 
Tuismus und Tümlichkeit. Brechts Konzeption eines ‘klassischen’ Stils, in: 
Brecht-Jahrb. 1975, S. 9-34, zumal sich die Große Logische Entgleisung, von 
der an Alles in Irrtum ausläuft, diesmal relativ spät ereignet; ich meine S.
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27 f., wo die Auslegung von AJ 27.5.43 an der umfassenden Gleichsetzung 
von Nicht-Ideologie, ‘Materialismus’ und ‘Opportunismus’ scheitert. Ein 
schlechter Anlauf zur Kritik an ADORNO; ‘Denkismus’ will auch gekonnt 
sein. — Außer acht lassen darf ich hier, daß das Traditions-Thema auch der 
wissenschaftlichen Verkleidung ideologischer Schrift- und Fallenstellerei 
dient; je nach dem Stand der Diskussion wird es nötig sein, die eine oder die 
andere Seite von BRECHTs Verhältnis zum ‘Erbe’ zu betonen, das ‘Schöp
fen aus’/die ‘Übernahme’/ das ‘Anknüpfen’ etc. oder den Umbruch/den Ge
gensatz/das ‘Weiterführen’; insofern ist auch ILJA FRADKINs Kapitel 
“Brecht und die Tradition” (s. Anm. 29, S. 314-361, insbes. die einleitende 
Hervorhebung des ‘Anknüpfens’) durchaus berechtigt.

42 BBA 178/101;GW 4,1658.

43 BBA 178/141; ausführlicher behandelt in: Mitteilungen 8, 1974, S. 14-18 
(s. Anm. 4).

44 Prolog: “Nur ist nicht überm Berg, wer noch nicht lacht” (GW 4,1611); 
zur Interpretation (MARX: in der Komödie scheide die Menschheit hei
ter von einer Vergangenheit) vgl. insbes. PETER CHRISTIAN GIESE, Das 
“Gesellschaftlich-Komische”. Zu Komik und Komödie am Beispiel der 
Stücke und Bearbeitungen Brechts, Stuttgart 1974 [allerdings nur zum theo
retischen Rahmen, dem Puntila weicht GIESE merkwürdigerweise ausl. 
Die verknäuelten Fäden des Streits um das Komische bei BRECHT hat 
JAN KNOPF scharfsinnig genug entwirrt: Bertolt Brecht. Ein kritischer 
Forschungsbericht. Fragwürdiges in der Brecht-Forschung, Frankfurt/M. 
1974, S. 32-37.

45 Theaterarbeit (s. Anm. 33), S. 42; ebenda der Ausdruck “Das Gesellschaft
lich Komische“ [GIESEs Bindestrich (s. Anm. 44) ist entstellend] - im 
Gegensatz zum “Ewig Komischen”.

46 Vgl. dazu MEWS (Anm. 22) und MONIKA WYSS, Brecht in der Kritik, 
München 1977, auch JAN KNOPF (s. Anm. 6), S. 225-27. — Überlegungen 
zur sozialen Heimatlosigkeit des Puntila sind übrigens nicht ohne weiteres 
solche zu seiner ‘Aktualität’ (so bei VÖLKER, a.a.O., S. 308 ff. und J. 
KNOPF (s. Anm. 6), S. 223).

47 Vgl. dazu neuerdings JEAN-CLAUDE FRANCOIS, Brecht, Horvath et le 
theatre populaire, in: Revue d’Allemagne XI, 1979, Nr. 1 [Sonderheft zum 
80. Geburtstag BRECHTs], S. 44-61; obwohl für das Verständnis des Puntila 
(und BRECHTs) am wenigsten ergiebig, macht der Aufsatz doch klar, daß 
HORVATH trotz seines ironisch-parodischen Verhältnisses zur Wiener 
Volkskomödie sich leichter darauf beziehen läßt als BRECHT (was auch 
schon bei J. HINTZE zu lesen war, s. Anm. 41) und daß eine gewisse Nähe 
von HORVATH und BRECHT am ehesten in dessen frühen Stücken wie 
Die Kleinbürgerhochzeit zu finden ist.
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Ein Beitrag zur Typologie der Reisebücher

OLGA DOBIJANKA-WITCZAKOWA (Krakow)

Moderne Reisebücher spiegeln in ihrer Vielzahl und ihrer Mannigfaltigkeit 
den wachsenden Hang zum Reisen wider, dem eine breite Skala von Motiven, 
von echtem Interesse an fremden Orten über Dienstreisen bis zum sportähnlichen 
“seeing places” zugrunde hegt. Zahlreiche Verlage sorgen dafür, daß der Reisen
de ein handüches Büchlein mit auf den Weg nehmen kann, in dem er vor allem 
allerlei praktische Informationen findet. Seitdem die Welt bekannter und des
halb kleiner geworden ist, seitdem die einst exotischen, faszinierend fremdarti
gen Länder und Städte einander nähergerückt sind, geht es eben hauptsächlich 
um eine Fülle von knapp formulierten Einzelheiten von oft erstaunlicher Viel
seitigkeit und Genauigkeit, wie wir sie z.B. im klassischen Baedeker oder in der 
französischen Reihe Guide bleu finden. Die Zeit hegt weit zurück, als ADAM 
OLEARIUS in seiner Neuen Orientalischen Reisebeschreibung (Schleswig 1647) 
seinen Lesern den Begriff “Tee” zu erklären sich verpflichtet fühlte und folgende 
anschauliche Darstellung heferte: “In selbigem [Teehause] wie auch an anderen 
Orten trinken sie ein heiß schwarz Wasser, welches gekocht wird aus einem 
Kraute, so die Usbekischen Tartem von Chattai [China] in Persien bringen. Es 
hat länghch spitze Blättern, etwa einen Zoll lang und einen halben breit, siehet, 
wenn es gedürret, schwärzlich, rollet und krümmet sich als Würme zusammen. 
[. . .] Einer der dies Wasser fleißig gebrauchet, soll etliche Nacht munter und 
wachsam ohne Beschwerung des Schlafs sitzen und Kopfarbeit mit Lust ver
richten können.”

Der Autor moderner Reisebücher hat selten Gelegenheit, schriftstellerisches 
Talent, eigenen Stil zu entfalten. Erwünscht ist inhaltsreiche Würze, die erlaubt, 
gediegenes Wissen sachlich zu vermitteln. Daß die angestrebte “informative 
Nüchternheit” nicht immer zu völliger Objektivität führt, steht wohl fest. Abge
sehen von häufigen Elementen der Reklame, läßt sich manchmal eine mehr oder 
weniger deutüche Tendenz in der Gestaltung des knappen Textes feststellen. 
Ihre Ursachen und ihre Schattierungen wären wohl einer Untersuchung wert.

Mein Interesse bezieht sich aber nicht auf Reisebücher von heute. Ich möch
te vielmehr einen Beitrag zur Charakteristik älterer Texte dieser Art liefern, 
und zwar am Beispiel von drei ausgewählten Veröffentlichungen, die die Stadt 
Krakau beschreiben. Alle drei stammen aus Epochen, in denen es kein freies, 
unabhängigen Polen gab: zwei aus der Zeit der Teilungen Polens, als Krakau zu 
Österreich gehörte, die dritte aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, als Krakau 
die Hauptstadt des sog. Generalgouvernements war:
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1) Illustrierter Führer durch die königliche Hauptstadt Krakau und Umge
bung, hrsg. von LEO WOERL, Leipzig [o.J., um 18951, (= Woerl’s Reisebücher). 
38 S.

2) AUGUST EIGNER, Krakau. Eine topographische Studie, Wien [o.J., 
19151, (= Mitteilungen des Deutschmeister-Kameradschaftsverbandes). 24 S.

3) HEINRICH KURTZ, Führer durch die Stadt Krakau, Krakau: Buchver
lag Deutscher Osten 1942. 103 S.

Als Kontrolltext für Informationen zur Geschichte der Stadt und deren 
Sehenswürdigkeiten diente mir eine gründliche polnische, von mehreren bedeu
tenden Wissenschaftlern bearbeitete, unter der Redaktion von Jozef Rostafinski 
in Krakau herausgegebene Veröffentlichung aus dem Jahre 1891: Przewodnik 
po Krakowie i okolicy. Sie wird im folgenden als Przewodnik bezeichnet.

Die ausgewählten Reisebücher haben viel Gemeinsames: Sie wurden von 
Deutschen bzw. Österreichern herausgegeben, die Krakau als ihre Stadt be
trachten durften, als einen Bestandteil Galiziens - so die zwei ersten oder als 
einen Bestandteil des “Nebenlandes des Großdeutschen Reiches”. Wenn man 
noch die Elemente der gleichen Gattung hinzufügt, könnte man der Meinung 
sein, daß alle drei Texte eine weitgehende Ähnlichkeit aufweisen müßten. Dem 
ist aber nicht so.

Natürlich haben alle drei Büchlein die übliche Gliederung des Inhalts: auf 
einen kurzen Abriß der Geschichte Krakaus folgen Informationen über öffent
liche Einrichtungen und dann eine Führung durch die Stadt und ihre Umgebung. 
Es werden überall fast dieselben Sehenswürdigkeiten genannt und erklärt. Die 
Unterschiede, die sofort auffallen, ergeben sich meistens aus der Zeitdifferenz: 
Zwischen dem ersten von den genannten Reisebüchern und dem dritten ver
gingen etwa fünf Jahrzehnte. Und so ist es selbstverständlich, daß z.B. die Zahl 
der Hotels und der Gaststätten oder die Preise für Straßenbahnfahrkarten nicht 
mehr dieselben bleiben konnten.

Bei aufmerksamer Lektüre und beim Vergleich der Texte tauchen aber be
trächtliche Unterschiede auf, die uns berechtigen, von drei verschiedenen Typen 
von Reisebüchem zu sprechen. Diese Unterschiede lassen sich sowohl im ge
schichtlichen als auch im Informationsteil feststellen.

Schauen wir uns zunächst die einleitenden Kapitel an. In WOERLs Illustrier
tem Führer heißt das erste Kapitel Krakau. Geschichtliches und beginnt mit 
Sätzen, deren Ton für das ganze Buch bezeichnend ist: “Krakau, Hauptstadt 
des gleichnamigen Grossherzogtums des österreichischen Königreichs Galizien, 
liegt in einer anmutigen, von einem sanft aufsteigenden Hügelkranz umgebenen, 
fruchtbaren Ebene, am Unken Ufer der hier die von Norden kommende Rudawa 
aufnehmenden Weichsel (Wisla). Die Stadt macht durch ihre zahlreichen Kir-
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chen und Türme, das hohe mittelalterliche Schloss und ihre Häuserreihen von 
aussen einen sehr stattlichen Eindruck. Nirgends findet man wohl den Typus des 
Polentums so rein ausgeprägt wie hier.”

Demgegenüber khngt ein Satz aus dem ersten Absatz der Einleitung EIG
NERS, auch Krakau betitelt, etwas nüchterner, oder vielmehr sachlicher: ‘‘In
folge der Menge ragender Kirchen und Türme, des hoch gelegenen Schlosses 
und der hübschen Anlagen, die die innere Stadt auf der Stelle der ehemaligen 
Stadtmauern und Festungstürme umgeben, macht die Stadt äußerlich einen 
stattlichen Eindruck, jedoch nach Wanderungen durch das Innere bleibt mehr 
der Eindruck von den Resten einer glänzenden Vorzeit übrig.”

Man beachte, abgesehen von dem mit “jedoch” eingeleiteten Nebensatz, die 
scheinbar wenig bedeutende Formulierung “Anlagen, die die innere Stadt auf 
der Stelle der ehemaligen Stadtmauern und Festungstürme umgeben”. So knapp 
und kommentarlos wird über die unglückliche Idee der Krakauer Herren Stadt
räte aus dem zweiten Dezennium des 19. Jahrhunderts (1817-1820), die mittel
alterlichen Befestigungen abzureißen, informiert. Dieselbe Tatsache findet bei 
WOERL eindeutige Anerkennung. Wir lesen: “Die alten Mauern, welche die 
innere Stadt früher umgaben und mit vielen Türmen versehen waren, die Wälle 
und Graben sind verschwunden und in anmutige baumbepflanzte Spaziergänge 
und Gartenanlagen verwandelt.” Zitieren wir nun, ein wenig vorgreifend, die ent
sprechende Stelle im Führer durch die Stadt Krakau aus dem Jahre 1942. Es 
heißt darin, die Stadtmauern wie auch das alte Rathaus seien “ein Opfer pol
nischer Zerstörungswut” geworden (S. 19).

Kehren wir aber zu WOERL zurück. Gemäß seiner bereits hervorgehobenen 
Behauptung, in Krakau finde man den am reinsten ausgeprägten Typus des Po
lentums, wird im Text das polnische Element stark betont. Bei jeder Gelegen
heit bemüht sich der Autor, ein anschauliches Bild einer polnischen Stadt, 
die auf eine große polnische Vergangenheit zurückblicken kann, zu geben, einer 
Stadt, die auch nach der politischen Katastrophe des einst mächtigen König
reichs nationales Heiligtum aller Polen geblieben ist. So wird z.B. das Wappen 
der Stadt geschildert: ein Stadttor mit drei Türmen, auf dessen aufgemachten 
Torflügeln ein “weisser gekrönter Adler im roten Felde” sich befindet. So wird 
auch gleich am Anfang auf die Krakauer Universität hingewiesen: “eine Univer
sität - seit Aufhebung der Universität Wilna und der Russifizierung der Univer
sität Warschau die einzige ausser in Lemberg vollständige Universität polnischer 
Sprache” (S. 6). Als Ergänzung der alten Kirchen, die das Stadtbild prägen, 
“präsentieren sich” - so heißt es im Text S. 8 - “zahlreiche herrliche Paläste 
aus den Zeiten, wo Polens Könige hier residierten”.

Die älteste Geschichte Krakaus wird sehr kurz zusammengefaßt: Gegen En
de des 10. Jahrhunderts sei das Krakauer Gebiet den Böhmen entrissen und dem
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Piastenreich einverleibt worden. Die Stadt sei in den Jahren 1241, 1260 und 
1281 erobert und zerstört worden. König Wladislaus I. von Polen habe Krakau 
zur Residenz erhoben und sich dort 1320 krönen lassen. Seit dieser Zeit sei 
Krakau die Haupt- und Residenzstadt des Königreichs Polen und die Krönungs
stadt der polnischen Könige gebheben. König Kasimir der Große habe 1364 die 
Universität errichtet. Durch die Heirat der ungarischen Thronerbin Hedwig, die 
den polnischen Thron bestiegen hatte, mit dem litauischen Großfürsten Jagieito 
habe das Königreich die Vereinigung mit Litauen und dadurch erhöhte Bedeu
tung in Europa erlangt. Unter den Jagiellonen im 15. und 16. Jahrhundert sei 
Polen ein mächtiger Staat gewesen.

Aus der späteren Geschichte, seit der Zeit des allmählichen Verfalls Polens, 
werden vor allem Ereignisse genannt, an denen Krakau - seit dem 17. Jahrhun
dert keine Hauptstadt mehr - einen rühmlichen Anteil hatte: Als Krönungs
stadt der polnischen Könige bis 1764, als Nekropolis der Regenten und Feld
herren, als eines der bedeutendsten Zentren der nationalen Bestrebungen in der 
Zeit der Teilungen Polens. Es wird die Krakauer Akte vom 24. März 1794 er
wähnt - als Signal zur allgemeinen Erhebung der Polen unter KoSciuszko, dann 
die Beteiligung der Krakauer Bevölkerung an dem Novemberaufstand 1830 und 
an den Unruhen des Jahres 1846, weshalb die wenigen Freiheiten, die die sog. 
Krakauer Republik, ein Gebilde des Wiener Kongresses, anfangs hatte, von den 
Schutzmächten Österreich, Rußland und Preußen nach und nach eingeschränkt 
wurden, bis der Freistaat Krakau 1848 aufgehoben und als Teil der Habsburger 
Monarchie dem Königreich Galizien einverleibt wurde. Der geschichtliche Abriß 
schüeßt bei WOERL mit dem Satz: “Krakau, wo die polnischen Nationalhelden 
Sobieski, Poniatowski, Kos'ciuszko und sehr viele Könige begraben hegen, blieb 
auch unter der österreichischen Herrschaft Hauptmittelpunkt des Polentums”.

Ohne diese Darstellung der Geschichte Krakaus näher betrachten und kom
mentieren zu wollen, sei nur vermerkt, daß darin keinerlei Erwähnung von 
fremdem Eingreifen und fremdem Einfluß zu finden ist, weder von der deut
schen Kolonisation als Folge der Verheerung des Landes durch die Tatarenein
fälle, noch von der vorübergehenden Herrschaft des böhmischen Königs Wenzel 
II. - um nur diese Beispiele zu nennen. Der polnische Przewodnik gibt darüber 
genaue Auskunft und versucht gar nicht, die Bedeutung des fremden, vor allem 
des deutschen Elements zu vermindern, geschweige denn völlig zu übersehen, 
oder die zahlreichen Niederlagen, Unglücksfälle, Zeiten des Verfalls und der 
Stagnation, die ebenfalls zur Geschichte Krakaus gehören, auszuklammem.

Differenzierter als in WOERLs Buch wird das Schicksal der alten Haupt
stadt Polens von EIGNER dargestellt. Dieser Autor erwähnt zu Beginn den le
gendären Fürsten Krok (eigentlich Krak), der um 700 die Burg gegründet und 
einen Drachen getötet haben soll. Genauer werden die historischen Anfänge 
Krakaus geschildert, z.B. daß es im 10. Jahrhundert zu Böhmen gehörte, von
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Boleslaus Chrobry, dem zweiten urkundlich belegten Regenten Polens, zurück
erobert wurde; daß es 1241 einen verheerenden Tatareneinfall erlitt, mit Hilfe 
der deutschen Kolonisten wiederaufgebaut und erweitert wurde, im Jahre 1257 
die Stadtrechte nach dem Magdeburgischen Recht erhielt. Eine andere Informa
tion, die bei WOERL fehlt, ist die über die Christianisierung Polens und die da
mit zusammenhängenden Ereignisse, wie die Gründung des Bistums Krakau 
oder der Aufenthalt des hl. Adalbert. Es heißt im Text, das Christentum sei von 
den Schülern der Slawenapostel Cyrillus und Methodius gebracht worden, es 
wird also die slawische Herkunft des polnischen Christentums bestätigt; die 
näheren Umstände, wie die Heirat des ersten polnischen Herrschers, Mieszkos I., 
mit der böhmischen, bereits christlichen Prinzessin D^bröwka/Dubravka werden 
aber nicht erwähnt. Die wachsende Rolle Krakaus - so lesen wir bei EIGNER - 
erreichte ihren Höhepunkt im 16. Jahrhundert, etwa als König Siegmund I. Al- 
brecht von Brandenburg mit dem Herzogtum Preußen belehnte und dessen Hul
digung in Krakau entgegennahm (1525). Dann setzte allmählich Krakaus Nieder
gang ein, dessen Ursachen — nach EIGNER — sowohl in der Verlegung der Haupt
stadt nach Warschau, als auch in dem allgemeinen Verfall des Landes zu sehen 
sind; dieser wiederum wurde u.a. durch die Einführung des Wahlkönigtumsund 
die wachsenden Privilegien des Adels herbeigeführt. Schwedische Kriege hätten 
die Stadt nicht verschont, berichtet EIGNER, ähnlich wie die späteren politischen 
Katastrophen im 18. und 19. Jahrhundert, bis zur gewaltsamen Unterdrückung 
der Freiheitswelle, die im Frühjahr 1848 auch Krakau berührte. Den historischen 
Teil schließt EIGNER — ähnlich wie WOERL — mit der Feststellung, daß Kra
kau auch unter österreichischer Herrschaft der Mittelpunkt des Polentums ge
bheben sei.

Der Charakter des dritten hier behandelten Buches, Führer durch die Stadt 
Krakau von HEINRICH KURTZ, wird von vornherein durch die Zeit der Her
ausgabe und durch den Verlag bestimmt. Vom Buchverlag Deutscher Osten in 
den vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts kann man natürlich keine objektive 
Darstellung erwarten. Ich lasse also Formulierungen außer acht, die nur Propa
gandazwecken dienten, wie etwa die Sätze aus dem einleitenden Teil: “Krakau 
verdankt seine Entstehung, seinen Ausbau und seine kulturelle Entwicklung 
deutscher Tatkraft. Krakau war durch Jahrhunderte deutsche Stadt, die im 
engsten Zusammenhang mit den anderen Zentren Großdeutschlands stand. 
Mehrfach hatten in den vergangenen Jahrhunderten die deutschen Bürger Kra
kaus versucht, die Stadt dem Reichsgebiet einzugliedem; das Reich hatte da
mals Krakau vergessen. Heute ist nun der alte Plan Wirklichkeit geworden.” 
(S. 14).

Der einleitende Teil besteht aus dem Geleitwort des Gouverneurs Dr. Wäch
ter, dem Vorwort des Stadthauptmanns Pavlu und einer kurzen Information 
über das alte und neue Krakau unter dem Titel Die Stadt Krakau. Erst dann 
folgt das Kapitel Geschichte der deutschen Stadt Krakau.
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Der kurze Abriß Die Stadt Krakau beginnt mit der sachlichen Information, 
Krakau liege auf dem linken Ufer der Weichsel, rund 210 m über dem Meeres
spiegel, bei 50° nördlicher Breite und 20° östlicher Länge; er enthält auch im 
folgenden manche andere sachliche Feststellung, wie etwa diejenige, daß Krakaus 
Bestehen sich bis zum Beginn der Geschichte Polens nachweisen lasse, daß Kra
kau bis 1609 Residenzstadt der polnischen Könige gewesen sei und als Landes
hauptstadt und stark befestigter Ort in der polnischen Geschichte eine bedeuten
de Rolle gespielt habe, daß Krakau bereits 1364 eine Universität, die einzige im 
alten Polen, erhalten habe und damit zum Mittelpunkt des geistigen Lebens “im 
Weichselraum” geworden sei. Sonst enthält der Text allerlei Befremdendes. Die 
wechselvollen Schicksale Krakaus seit dem 17. Jahrhundert werden in 7 Zeilen 
zusammengefaßt: “Im 17. und 18. Jahrhundert verfiel das Ansehen der Stadt 
und ihre Bedeutung als Handelsmittelpunkt. Von 1794 - 1809 gehörte Krakau 
zu Österreich, von 1809 - 1813 zum Großherzogtum Warschau, 1815 - 1846 war 
es ein lebensunfähiger Freistaat. Erst mit der Eingliederung Krakaus in den 
österreichischen Staat 1846 begann der Wiederaufstieg: Krakau wurde zu einem 
wichtigen Verkehrsknotenpunkt und Standort wichtiger Industrien” (S. 11). 
Ein Kommentar dazu ist wohl überflüssig.

Das Kapitel Geschichte der deutschen Stadt Krakau ist ziemlich umfang
reich (fast 12 Seiten) und enthält viele Einzelheiten, die sich auf die Vergangen
heit Krakaus beziehen. Der Wert der Informationen wird aber durch eine sofort 
festzustellende Tendenz in den Formulierungen in Frage gestellt. Alles Polnische 
wird abwertend beurteilt, alles Bedeutende und Schöne in der Geschichte Kra
kaus als deutsche Leistung betrachtet. Der Autor kennt nur diese Extreme; Be
griffe wie Wechselbeziehungen, gegenseitige Beeinflussung, Geben und Nehmen 
im gemeinsamen Wirken sind ihm fremd.

Der Ursprung Krakaus sei eine Burg und ein in deren Schutz entstandenes 
slawisches Dorf, das wahrscheinlich auf eine germanische Siedlung zurückgehe. 
Das Christentum sei zweifellos durch deutsche Missionare hierhergebracht wor
den; um 1220 werde in Urkunden der deutsche Schultheiß Peter von Krakau ge
nannt; die Marienkirche beweise die Kraft des ersten Deutschtums in Krakau; 
gegen die Tataren hätten deutsche Ritter bei Liegnitz gekämpft; 1364 sei von 
König Kasimir eine Hochschule in Krakau gegründet worden, “weil allein die 
deutsche Stadt Krakau den geeigneten Ort in Polen für eine Universität abgeben 
konnte”; zur Zeit [d.h. Anfang der vierziger Jahrei befinde sich in dem ältesten 
Gebäude der Universität, das “bisher als Bibliothek eine unwürdige Verwendung 
fand”, das Institut für deutsche Ostarbeit. Nach der Zeit der Blüte habe leider 
der Untergang begonnen: “Die Einwanderung und allmähliche Einbürgerung von 
Polen, die etwa um 1450 einsetzte, trägt die Schuld daran”. Am raschesten seien 
der Polonisierung die Geistlichkeit, die Räte der Stadt und die großen Patrizier
familien verfallen, stellt der Verfasser mit Bedauern fest. Die Vereinigung Polens
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mit Litauen und die Lubliner Union 1569 hätten den Bruch zwischen Polen und 
der Kultur Mitteleuropas gebracht, somit auch zum weiteren Verfall Krakaus bei
getragen. — Das sind nur einige Beispiele für die Art und Weise, wie HEINRICH 
KURTZ von der Vergangenheit Krakaus schreibt.

Bei der Behandlung des 18. und des 19. Jahrhunderts wird der Autor nicht 
objektiver. Nach der Feststellung, daß der polnische Reichstag zu spät einge
sehen habe, die Vernichtung des deutschen Bürgertums hätte zu dem unrettba
ren Niedergang Polens beigetragen, berichtet er kurz: “1795 wurde der polnische 
Unruheherd in Europa endgültig beseitigt. Krakau wurde Österreich eingeglie
dert”. Die französische Diplomatie habe zwar auf dem Wiener Kongreß durchge
setzt, daß Krakau als Freie Stadt und eigene Republik weiterbestehen sollte; 
dieser “unhaltbare Zustand” habe rund dreißig Jahre gedauert. Dieses Gebiet 
sei der Sitz aller Verschwörungen und die Vorbereitungsstätte aller Aufstände 
gewesen. Die österreichischen Truppen hätten also 1846 von der Stadt Besitz 
ergriffen und diesem “lebensunfähigen Zwergstaat” ein Ende gemacht. Dank der 
Fürsorge des österreichischen Staates habe ein neuer Aufstieg der alten deut
schen Stadt begonnen. Von Krakau aus habe dann PiJsudski den von Deutsch
land und Österreich begünstigten Versuch, einen neuen polnischen Staat zu bil
den, unternommen. Aber das von deutschen Truppen befreite und von den 
Mittelmächten neu begründete Polen habe sich am Kriegsende auf die Seite der 
feindlichen Mächte gestellt. Die zwanzigjährige polnische Herrschaft in Krakau 
habe das Äußere der Stadt kaum verändert. Der Zustand der Straßen, die Ver
wahrlosung der öffentlichen Gebäude und zahlreicher Wohnhäuser könne nur 
mit dem Begriff “Polnische Wirtschaft” gekennzeichnet werden.

Auch im wesentlichen Teil der Reisebücher, der die Informationen über die 
Stadt als Reiseziel und Objekt der Besichtigung enthält, lassen sich zwischen 
den hier behandelten Reisebüchem Unterschiede feststellen.

In WOERLs Illustriertem Führer fällt z.B. die Neigung des Autors zu “en
thusiastischen Adjektiven” auf. Bei der Lektüre des Kapitels Rundgang findet 
man sie auf Schritt und Tritt. Es seien einige Beispiele zitiert: “durch Ulica 
(Strasse) Lubicz gelangt man zu dem [. . .] Florianithor mit einem sog. Rondel 
(Aussenfort), einem Teil der alten Stadtmauern und einer herrlichen Gruppe von 
4 Türmen. Dasselbe, ein ansehnliches gotisches Bauwerk, (. . .]” (S. 18). “Un
weit des Thores [. . .1 steht das prächtige neue Stadttheater, mitten in schöner 
Gartenanlage. In der Piaristengasse befindet sich das Museum der Fürsten Czar- 
toryski, eine berühmte und äußerst reiche Sammlung von Kunstgegenständen 
und das reichste Archiv in Polen” (S. 20). “Von hier gelangen wir durch Ulica 
St. Jana (Johannisgasse) zum Ringplatz, einem großen, merkwürdigen, geräumi
gen Platz von gegen 43.000 qm Fläche” (S. 18). “Das im 14. Jahrhundert von 
Kasimir dem Grossen errichtete Gebäude (der Universität] wurde neuerdings 
glänzend restauriert [. . .] Im Inneren [der Marienkirche], das kürzlich von
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Matejko prächtig ausgemalt wurde, [befindet sich] ein kunstvoll geschnitzter 
Hochaltar von Veit Stwosz” (man beachte die polnische Form des Namens 
Stoß) “mit prächtigem in Stein gehauenem gekreuzigtem Christus [. . .], wert
volle Glasmalereien und hochinteressante Gemälde von Hans Kulmbach” (S. 
20). “Die neue Universität [Coli. Novum], ein Prachtbau in gotischem Stile 
[. . .] Im alten Bibliotheksaal [Coli. Maius] sind sehenswerte Fresken von Stacho- 
wicz, sehr sehenswert sind die Säle von Obiedziriski und der höchst malerische 
Hof mit Säulengängen” (S. 23).

EIGNER dagegen beschränkt sich in seinem Buch Krakau. Eine topogra
phische Studie auf sachliche, knappe Informationen, wie etwa in folgender Pas
sage: “In der Mitte der Altstadt ist der große öffentliche Platz: der Ringplatz. 
Hier ist die Marienkirche, das Tuchhaus und östlich von diesem das von Rygier 
1898 geschaffene Erzstandbild des Dichters Adam Mickiewicz. In der Südwest
ecke des Ringes ist ein gotischer Turm aus dem 15. Jahrhundert, der einzige 
Überrest des alten Rathauses, das 1820 abgebrochen wurde” (S. 12). Oder: 
“Die gotische Marienkirche, eine dreischiffige Backsteinbasilika ohne Querhaus, 
mit langgestrecktem einschiffigem Chor, wurde 1226 gegründet, im 14. Jahrhun
dert umgebaut und erhielt in den späteren zwei Jahrhunderten beiderseits eine 
Kapellenreihe. Um das Jahr 1890 wurde sie nach den Entwürfen Matejkos poly
chrom restauriert” (S. 13). Diese Beispiele sollen nicht bedeuten, daß EIGNER 
keine Adjektive gebraucht. Auch er kann nicht umhin, von dem “prächtigen 
gotischen Hof des alten Universitätsgebäudes” zu sprechen, wo “ein Hauch von 
Poesie den schönen Bau umwebt; die Erker und Giebel geben Zeugnis von dem 
liebevollen Verständnis mittelalterlicher Baukunst für stimmungsvolle Winkel” 
(S. 19). Solche Stellen sind aber bei ihm selten.

Die Eigenschaften des dritten uns hier interessierenden Stadtführers sprin
gen nach wenigen Zitaten in die Augen: “Der Bahnhof, am Ende des 19. Jahr
hunderts in seiner jetzigen Form ausgeführt, ist in seiner Art kennzeichnend für 
die Bauten der österreichischen Verwaltung im früheren Galizien” (S. 33). 
“Inmitten der Anlagen steht das Staatstheater des Generalgouvernements, ein 
etwas überladener Bau aus dem Jahre 1893, als damals die österreichische Re
gierung unter großem Geldaufwand den Ausbau des von Polen verwahrlosten 
Krakau durchführte” (S. 33). “Die Marienkirche ist der bedeutendste Bau, den 
die deutschen Bürger Krakaus errichtet haben. Bereits um das Jahr 1220 begrün
det, ist sie sichtbarer Ausdruck der stolzen Macht des Krakauer deutschen Bür
gertums. Das Innere der Kirche zeichnet sich durch die gewaltige Höhe des 
Mittelschiffes (28 m) aus. Leider ist die überladene Ausstattung und die Malerei 
des vorigen Jahrhunderts der klaren Formschönheit sehr abträglich.” (Dies be
zieht sich auf die von beiden erstgenannten Büchern so gelobte Polychromie von 
Matejko). “Marienkirche, Tuchhallen und Rathausturm sind die drei eindrucks
vollsten Zeugen der deutschen Vergangenheit Krakaus [. . .] Der Geist, der aus
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ihnen spricht, ist der deutscher freier Bürger. Allein deutsche Tatkraft hat Kra
kau zur wichtigsten Stadt, zur Hauptstadt Polens gemacht” (S. 40). “Am Ende 
dieser kurzen Gasse steht das Hauptgebäude der Alten Universität. Nach dem 
Muster der ersten deutschen Universität in Prag gründete König Kasimir 1364 
eine Hochschule in Krakau. Diese Universität ging rasch zuriick. Erst um 1400 
wurde die Krakauer Universität durch den Deutschen Matthäus, Rektor der 
deutschen Universität in Prag, neu belebt”. Der Universitätshof ist “einer der 
schönsten gotischen Höfe, die es auf deutschem Boden gibt” (S. 40). Die Burg, 
noch bis zur letzten Krönungsfeier die zeitweilige Residenz der Könige, “verfiel 
in den darauffolgenden 100 Jahren vollständig, und erst die österreichische Re
gierung hat am Ende des 19. Jahrhunderts begonnen, den Verfall aufzuhalten 
und die Emeuerungsarbeiten einzuleiten” (S. 50). Daß die Österreicher in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Schloß in eine Kaserne umgewandelt 
hatten, erwähnt der Autor nicht. Er findet die Königsgruft im Dom nur des
halb beachtenswert, weil in der Krypta “auch der Kurfürst von Sachsen, August 
der Starke, der letzte bedeutende König Polens” bestattet ist. Aus diesen Bei
spielen ersieht man, daß nach HEINRICH KURTZ alles, was sich der Reisende 
in Krakau beim Stadtrundgang anschauen soll, deutsch, bestenfalls - oder 
schlimmstenfalls - österreichisch ist.

Interessant wäre ein Vergleich der Zahl der in den drei Büchern erwähnten 
Sehenswürdigkeiten, der Namengebung, der Reihenfolge usw., auch eine Auf
stellung von Irrtümern, die in ihnen zu finden sind, d.h. von Interesse wäre eine 
Untersuchung des rein Informativen, das doch den Kern der Reisebücher und 
Stadtführer ausmacht. Das ginge jedoch über den Rahmen dieses Referates hin
aus, das sich die Aufgabe gestellt hat, nachzuweisen, daß auch Texte, die sozu
sagen ex definitione eine starke Ähnlichkeit aufweisen sollten, in ihrem Charak
ter mitunter weit auseinandergehen. Aufgrund der hier herangezogenen Reise
bücher lassen sich drei Typen solcher Veröffentlichungen unterscheiden:

1) das “enthusiastische” Reisebuch, das nur Lichtseiten des betreffenden 
Ortes erwähnt, nur Lobenswertes zu sagen hat und den Reisenden zu begei
stern versucht;

2) das sachliche Reisebuch, das sich um eine möglichst objektive, wirklich
keitsnahe Darstellung seines Gegenstandes bemüht, dabei den Besucher für den 
betreffenden Ort interessieren und für dessen Angelegenheiten einnehmen will;

3) das tendenziöse Reisebuch, das zum Teil entsprechend zugestutzte In
formationen bringt; das eine verschweigt, das andere zu stark betont; Akzente 
verschiebt, in der Absicht, die Meinung des Besuchers zu beeinflussen.

Wenn auch die in allen drei Typen enthaltenen Realien in genügendem Maße 
den eigentlichen Zweck der Reisebücher erfüllen können und dem Benützer er
lauben, sich in einer fremden Stadt zurechtzufinden und das Wichtigste zu be-
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sichtigen, so ändert das doch nichts an der Tatsache, daß auch in dieser Gattung 
der Literatur nicht nur das “Was”, sondern auch das “Wie” nicht ohne Bedeu
tung ist.
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HUBERT ORLOWSKI (Poznan)

Forscher der öffentlichen Kommunikation, der ritualisierten Öffentlichkeit 
und all der verschiedensten Zeichensysteme haben inzwischen wohl alles, was als 
Zeichen zu funktionieren vermag, recht gründlich katalogisiert und typologisiert. 
Man hat die symbolhafte Ordnung von Räumen, Gesten und Bekleidungen her
ausgefunden, man entdeckte die Vielfalt der repressiven Symbolträger der Öf
fentlichkeit. Grabinschrift und Heiratsannonce, Kellnerfrack und Abstand im 
Aufzug, Fahne und Kommandoworte, Aufsteigerinterieur und Jeanskluft - dies 
und vieles andere kam unter den Hammer der Kommunikationsforscher und Se- 
miotiker. Ein Detail, vielleicht gar nicht so uninteressant, da allgegenwärtig in 
unserer Öffentlichkeit, scheint man dabei jedoch vergessen zu haben. Gemeint ist 
Geld, genauer gesagt: Banknoten. Abgesehen von den notwendigen Inskriptio
nen, die den Wert, die finanzielle Legitimation angeben und die die eigentliche 
Funktion eines jeden Zahlungsmittels ausmachen, findet man auf den allermei
sten Geldscheinen Zeichen bzw. Zeichenensembles, die über diese primäre Aufga
be hinausgehen und eine nicht zu übersehende Symbolaufgabe zu erfüllen haben. 
Dabei werden vor allem Bilder bzw. graphische Darstellungen verwendet, insbe
sondere allegorische Verkörperungen von Fleiß, Arbeit, Tapferkeit und sonstigen 
staatsbürgerlichen Tugenden. Weiter: Darstellungen von signifikanten Landschaf
ten, historisch bedeutsamen Stätten, repräsentativen Baudenkmälern und -nicht 
zuletzt— Konterfeis von mehr oder weniger bedeutenden historischen Persönlich
keiten. Die Allegorien von Fleiß, Arbeitsamkeit usw., übrigens nicht selten mit 
verschiedensten Utensilien und Geräten ausgestattet, dürfen als erstrebenswerte 
Wunschziele betrachtet werden. Die zwei übrigen Typen von Symbolträgern sind 
eher als angestrebte Identifikationsschemata möglichst breiter Bevölkerungs
schichten anzusehen.

Solch ein semiotisches Angebot scheint selbst auf den ersten Blick zu schmal 
zu sein, um als Basis für eine emstzunehmende Typologie auszureichen. Eins je
doch steht fest und ist für unseren Gedankengang von Relevanz: über alle Staats
grenzen hinweg schwebt denjenigen, die Banknoten entwerfen und die sie akzep
tieren, ein gemeinsames Ziel vor Augen, nämlich eine Identifikations- und Reprä
sentationssymbolik aufzustellen, die verspricht, für möglichst breite Bevölke
rungsschichten verbindlich zu sein. Verständlich ist daher, daß man vor allem auf 
ein Repertoire anerkannter Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur 
und Politik zuriickgreift, sowie auf bedeutsame Objekte und Landschaften, wel
che nationale Schlüsselerlebnisse evozieren. Das Repertoire ist eher konservativ, 
auf keinen Fall avantgardistisch oder provozierend. Behutsamkeit und Maß gel
ten in diesem Fall als oberste Gebote. Die “Allmacht” solcher Kriterien macht 
sich besonders in prekären staatspolitischen Situationen bemerkbar. Erinnert sei 
wenigstens an ein Beispiel, nämlich an den berühmt-berüchtigten “Goralen”, der
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das Geld des Generalgouvernements schmückte. Dieser “Gorale” sollte wohl als 
ein folkloristitisches Detail des Quasi-Staates GG von der Mehrheit der Polen ver
innerlicht werden, ohne jedoch zugleich den Einwohnern des GG eine Chance 
für nationale Identifizierung zu bieten.

Diese wohl nicht allzu originelle und aufregende Erkenntnis von der behut
samen nationalen Symbolik, die als eine zementierende und staatserhaltende ge
dacht ist, soll jedoch nur als kontrastiver Hintergrund für eine andere Hypothese 
dienen. Und diese lautet: die Zeichenensembles des deutschen Notgeldes aus den 
Jahren 1914-1924 schließen sich der oben genannten Tendenz nur partiell an. Mit 
anderen Worten: diese Ensembles von Wort und Bild beugen sich nicht der Tra
dition der staatlichen Banknotensemiotik.

Kriegs-/Notgeld: für Banknotensammler ein Begriff, für alle anderen, selbst 
für versierte Kulturforscher - ein exotisch klingender Terminus. Notgeld ist kei
ne Erfindung des I. Weltkriegs und der unmittelbaren Nachkriegszeit. Notgeld 
tauchte meistens in Zeiten ökonomischer Krisen auf, also auch zu Kriegszeiten. 
Vor allem dann, wenn Kleingeld knapp wurde, da Kupfer, Messing und andere 
Legierungen für Geschosse verwendet wurden, Papier, aber auch Seide und Por
zellan ersetzten dann Kupfer, Nickel, Messing und andere Legierungen. Solche Si
tuationen gab es im 19. Jahrhundert, solche gibt es auch heute noch, z.B. in Ita
lien. Kenner schätzen die Zahl der Banknoten des deutschen (Kriegs-) Notgeldes 
der Jahre 1914-1924 auf ca. 60.000 Einheiten. (Die Auflagenhöhe einzelner 
Scheine, übrigens sehr schwer zu errechnen, schwankt zwischen einigen Hunder
ten und Hunderttausenden). Diese unwahrscheinlich hohe Zahl von potentiellen 
empirischen Demonstrationsobjekten schmilzt jedoch praktisch auf ca. 5.000 - 
6.000 Einheiten zusammen, sobald man lediglich die ästhetisch stigmatisierten 
Banknoten berücksichtigt.

Meinen Überlegungen liegt eine konkrete Notgeldsammlung zugrunde, die 
über 3.000 Einheiten zählt. (In unser Blickfeld gehören jedoch nur ca. 2.000 
Banknoten; die übrigen enthalten lediglich die allernotwendigsten Inschriften). 
Berücksichtigt man beide Seiten (Rück- und Vorderseite) der einzelnen Bankno
ten der genannten Sammlung, so kommt man auf eine nicht unbescheidene Zahl 
von ca. 3.500* Einheiten (Wort-Bild-Ensembles). Anhand dieser ca. 3.500 Wort- 
Bild-Ensembles lassen sich einige zentrifugale Tendenzen des deutschen Notgeldes 
überdeutlich feststellen. Schon auf den ersten Bück bilden die ca. 3.500 Einhei
ten des deutschen Notgeldes eine farbige Augenweide, ein kakophonisches Mosaik 
von Farben, Linien, Wörtern und Zahlen, von Poetiken und Genres. Von kitschi
gen, primitiven und schlichten Anfertigungen bis zu bizarr-gekonnten (z.B. ex
pressionistischen) Einfällen reicht die Skala der Notgeldbanknoten. Auch was die 
Quaütät des Papiers und die Größe der Banknoten anbetrifft, so gibt es unter 
den Banknoten recht unterschiedüche Scheine.

Banknotensammler haben das deutsche Notgeld der Jahre 1914-1924 schon 
vor vielen, vielen Jahren entdeckt. In der ersten Nummer der Zeitschrift Der
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Banknotensammler (1927) werden Sammler animiert, sich “eine gut ausgebaute 
Sammlung Banknoten aus der Zeit 1914-1924” anzuschaffen, denn sie werde 
bestimmt “als ein sprechendes Dokument jener gewaltigen Zeit I...1 noch einen 
kulturhistorischen Wert erhalten”^. Diese Animierung war zu diesem Zeitpunkt 
eigentlich nicht mehr notwendig, denn das Sammelgebiet Notgeld wurde eher 
entdeckt, höchstwahrscheinlich schon in den letzten Kriegsjahren. Um 1917 
steigt nämlich rapid die Zahl der ästhetisch stigmatisierten Geldscheine. Um 
1920-21 scheint der Höhepunkt erreicht zu sein. Nicht wenige Serien werden 
mit Rücksicht auf Hobbyisten und Sammler entworfen und gedruckt. Einige Ge
meinden und Städte ließen manchmal sehr lange Serien drucken (Berlin-Serie: 
24 Ansichten der Stadt und der damaligen Vororte), manchmal sogar Serien, die 
in der Tradition von Comic-Geschichten zu stehen scheinen. Man kam sogar auf 
die Idee, einzelne Banknoten aus mehreren nominalen Werten zusammen setzen 
zu lassen. Als besonders witzig und einfallsreich ist die Wort-Bild-Kombination 
des sog. Reutergeldes einzustufen, einer Art des Notgeldes, das für Städte und Ge
meinden Norddeutschlands bestimmt war. Diese Bezeichnung (Reuter-Geld) 
geht auf Fritz Reuter zurück, dessen “goldene Gedanken” und Abbildungen man 
recht oft auf den triadisch angeordneten Banknoten finden kann. Der Erfindungs
geist mancher “Produzenten” von Notgeldscheinen ging jedoch selbst den Samm
lern auf die Nerven. Das betrifft z.B. die Produktion eines gewissen Herrn Appel 
aus Süderbrarupp. ARNOLD KELLER, der wohl bekannteste Sammler und be
deutendste Kenner und Forscher des deutschen Notgeldes, verweist auf die ab 
1918 zunehmende künstlerische “Ausstattung” der Kleingeldscheine sowie auf 
den — seiner Meinung als Banknotensammler nach — zu argen Mißbrauch guter 
Druckersitten. Ab 1921 suchte, laut ARNOLD KELLER, jede Stadt “mit neuen 
künstlerischen Scheinen die andern zu übertreffen”. Jedoch “noch schlimmer ar
tete die Notgeldausgabe aus, als sich Spekulanten der Sache bemächtigten”, die 
— und das ist wohl der Hauptvorwurf — “elenden Kitsch erzeugten”, vor allem 
“im Norden”3. Diese Empörung wird übrigens auch heute noch von Sammlern 
geteilt, unter anderem von ALBERT PICK und CARL SIEMSEN, den Bearbei
tern der alten Keller-Kataloge.

Ein Hinweis auf die sammlerspezifische Einteilung, Einstellung und Bewer
tung ist an dieser Stelle unentbehrlich, um die Differenz zwischen dem Sammler
standpunkt und unserem Standpunkt zu verdeutlichen. Die Unterscheidung zwi
schen Kleingeldscheinen, Serienscheinen und Bedarfsausgaben, für Sammler 
bestimmt nicht ohne Bedeutung, ist für unsere Überlegungen irrelevant. Erinnert 
sei vielleicht lediglich daran, daß selbst die erwähnten Sammler Pick und Siem- 
sen “eine genaue Trennung in Serienscheine und Bedarfsausgaben” nicht für 
möglich halten4. Abgesehen von einigen “raubdruckmäßig” edierten Serien
scheinen, sind doch alle anderen Entwürfe, selbst wenn sie auch für Sammler 
bestimmt waren, von Vertretern örtlicher Behörden akzeptiert worden. Die 
Entwürfe stammten von bekannten und unbekannten Künstlern, von witzig-

205



Wort und Bild des deutschen Notgeldes 1914-1924

geistreichen und von Stümpern. In Druckereien, besseren und schlechteren, 
wurden dann die Entwürfe zu Banknoten verarbeitet. Aber davon abgesehen, 
waren es doch immer Vertreter von Gemeinden und Städten, die die Symbolik 
und die Texte, die Kombinationen von Wort und Bild, wenn nicht vorgeschla
gen, so doch bestimmt akzeptiert haben. Und macht man sich diese Erkenntnis 
zu eigen, so ergibt sich daraus die Möglichkeit einer ähnlichen Problematisierung 
wie bei der Untersuchung staatlich abgesicherter Banknoten. Sollten auf der 
Ebene von Gemeinden und Städten mutatis mutandis ähnliche Identifikations
prozesse in Bewegung gesetzt und Repräsentationshaltungen gefördert werden 
oder nicht?

Die symbolische Haupttendenz des Notgeldes, quantitativ feststellbar, ist 
tatsächlich als eine im Banne der Staatssymbolik stehende zu sehen, wenn auch 
entsprechend “provinzialisiert”. Konterfeis von Persönlichkeiten, Darstellungen 
von Sehenswürdigkeiten und Denkmälern, nicht selten durch erläuternde oder 
komplementäre Texte ergänzt, machen das Gros der Staatssymbolik aus. Doch 
die Streuung der symbolischen Zeichen ist weit größer als beim Staatsgeld. Ne
ben Symbolträgem aus der Vergangenheit (Burgen und Burgruinen, Stadttürmen, 
-toren und -mauern, Palästen und Bürgerhäusern) gibt es eine nicht unbeträcht
liche Zahl von Zeichen, die auf die zeitgenössische Wirklichkeit bezogen sind 
(Salinen, Werften und Hochöfen, Landwirtschaft). Solch eine direkte Bezugnah
me auf zeitgenössische wirtschaftliche Realität findet übrigens eine Erweiterung 
durch das Miteinbeziehen evident politischer Ereignisse. Zwei von diesen Ereig
nissen werden dabei zu Schlüsselerlebnissen bzw. -begriffen hochstilisiert: der 
I. Weltkrieg und der Versailler Vertrag. Schwerter, Stahlhelme und sonstiges 
Rüstzeug, aus dem Mittelalter und der Gegenwart mesallianceartig zusammenge
klaubt und oft nicht ohne unfreiwillige Komik, waren gern gefragt. Einer beson
deren Beliebtheit erfreuten sich personale Symbolträger, lokale Größen, aber 
auch bedeutendere Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Literatur. Schei
ne, die mit Zitaten und Konterfeis von Schiller, Wilhelm Busch, Friedrich dem 
Großen, Goethe, Wieland, Klopstock, Löns und vielen, vielen anderen geschmückt 
waren, wurden in der Regel von den direkt interessierten Städten und Gemein
den ediert. Städte und Ortschaften, die auf eine an historischen Ereignissen rei
che Vergangenheit zurückschauen konnten bzw. deren Geschichte aus Legenden 
und Mythen bekannt war, griffen selbstverständlich auf den heimischen Symbol
vorrat zurück (Münster auf den Wiedertäuferaufstand, Magdeburg auf Guerickes 
Kugelexperiment, Hameln auf die Rattenfängerstory, Altenburg auf das Skat
spiel, Fürstenwalde auf die Sänger). Kleinere Ortschaften, die auf eine weit unbe
deutendere Geschichte zurückblicken und die dennoch identitätsfördernde Sym
bolik ansprechen wollten, versuchten dies auf Umwegen zu erreichen, nämlich 
indem sie humorvolle Histörchen aus der lokalen Vergangenheit aufwärmten.

Die eben präsentierte bildnerische bzw. zeichnerische Ausstattung der Not
scheine darf also als eine in der Tradition der Identifikationszwänge und Reprä-
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sentationsbedürfnisse stehende gesehen werden. Das betrifft auf keinen Fall das 
sog. Abstimmungsnotgeld, das in den Abstimmungsgebieten (in Schleswig-Hol
stein also und in Schlesien) als politisches Kampfmittel fungierte. Abgesehen von 
Scheinen mit zweisprachigen Inskriptionen (dänisch-deutsch, polnisch-deutsch), 
die deskriptiv-neutral konzipiert waren, sind alle übrigen als eine Art von Quasi- 
Flugblättern anzusehen, die ein scharf konturiertes Feindbild enthalten. Die Zahl 
der ästhetisch stigmatisierten Notgeldscheine aus den Abstimmungsgebieten ist 
beträchtlich. Auch das Spektrum der angewandten Mittel ist weit.

Überall dort, wo als Sinnträger Texte fungieren, komplementär zum Bild 
oder auch selbständig, stellt das Notgeld die eingangs umrissenen symbolhaften 
Funktionen der Staatsbanknoten in Frage. Das betrifft selbst diejenigen Not
scheine, deren Beschriftungen an den Nationalstolz der Deutschen, an sprich
wörtlich deutsche Tugenden appellieren. Sie sind nämlich aus deren Geburts
stunde zu verstehen, aus der wirtschaftlichen Not der letzten Kriegsjahre und der 
unmittelbar darauffolgenden Nachkriegszeit.

Alle Texte, Inskriptionen lassen sich in drei grundsätzliche Gruppen ein tei
len:

1. in Zitate aus literarischen Werken und politischem Schrifttum,
2. in selbstgebastelte Sprüche und Losungen, Zweizeiler, Vierzeiler 

und Mehrzeiler,
3. in zitierte, adaptiert zitierte, variierte sog. Volksweisheiten, Sprich

wörter und Gedichte.

Nicht jede Inskription läßt sich übrigens eindeutig in eine der beiden letzten 
Gruppen einordnen. Die erste Gruppe von Texten (Zitate) lassen wir in unseren 
weiteren Untersuchungen unberücksichtigt. Von der Thematik und Programma
tik her sind die Hunderte und aber Hunderte von Texten der beiden letzten 
Gruppen in mehrere Bereiche einzuteilen:

1. in Texte der Werbung für eigene Erzeugnisse bzw. für landschaft
liche Qualitäten des jeweiligen Ortes,

2. in zeitkritische Statements und Bemerkungen,
3. in Lebensweisheiten und philosophische Sprüche,
4. in ideologische Versatz stücke,
5. in Texte, die die Frage des Notgeldes thematisieren.

(Der fünfte Bereich dürfte die interessantesten Fragen aufwerfen.)

Quer durch alle thematischen Bereiche machen sich zwei Tendenzen bemerkbar, 
die die üblichen staatlich-nationalen Legitimationsmechanismen von Geldschei
nen verfremden: da ist erstens eine Neigung zur ludistischen Behandlung an
sonsten seriöser Behauptungen, z.B. “Freie Bahn dem Tüchtigen“ (Bielefeld 
1918), oder “Wo ken Mistus, dao ken Christus“ (Meckebach 1921 )5 sowie 
— zweitens — die Verwendung von Dialekten. Der Stolz auf regionale kulturelle
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Autonomie schwingt unüberhörbar in den meisten Dialektschriften mit, ins
besondere derjenigen Geldscheine, die in Mecklenburg, in Schleswig-Holstein, 
in Niedersachsen erschienen sind.

Die weite Palette der Werbesprüche (1. thematischer Bereich) reicht von 
seriösen Heimatslogans (z.B. “Heil und Gesundheit aus der Tiefe sprießen, von 
Bergeshöh’n Thüringens Lande grüßen”, Bad Sulza 1920: “Wie unter den Blu
men die Lilien man als die schönste befand: so Vlotho unter den Städten im Ra
vensburger Land”, Vlotho 1921) bis zu mit Augenzwinkern gedachten Werbun
gen (z.B. “Wie einst die Welt am deutschen Wesen, so wirst du hier im Moor gene
sen”, Freienwalde 1918; “Hier kann ein Mensch nach bangen Stunden am Her
zen der Natur gesunden”, Malente-Gremsmühlen 1920: “Sellin, du Pari’ up de 
schönste dütsche Insel, wer di nich leiv hat, dat is en Pinsel” bzw. “Werst alt 
du und gebrechüch sehr, weißt nich woher, wohin? Mensch, geh’ doch nicht 
zu Steinach mehr, komm lieber nach Sellin”, Sellin a. Rügen 1922). Die stärk
ste Gruppe der Werbeslogans bezieht sich auf Erzeugnisse des heimischen Hand
werks und der heimischen Industrie, z.B.: “De allerbeste Medizin, das äss Nord- 
hieser Brantewien” (Nordhausen 1921); “Strehlener Granit, kein anderer kann 
mit” (Strehlen i. Schl. 1921); “Kauft man wieder Steinbacher Messer, werden 
auch die Zeiten besser (Steinbach b. Meiningen o.J.); “Der Scherenschnitt ist 
heute sehr behebt. Wir Gatersleber sind darin geübt. Ganz Deutschland hat nach 
uns Begehm, weil wir am besten Schafe scheeren” (Gatersleben 1921); “Minske, 
wat schmickt de Zigarre fin: de kann doch nur ut Vlauthe sin” (Vlotho a.d. We
ser 1921); “Tripser Sand ist in der ganzen Welt bekannt” (Triptis 1921). 
Manchmal wird lokalpatriotische Werbung mit vaterländischen Slogans ver
mengt (z.B. “Die Schwertschmiedstadt im alten Reich wünscht deutschem 
Schwerte guten Streich”, Kaufbeuren 1918). Nicht wenige Texter verfremden 
die Eigenreklame spielerisch. Als Beispiel seien die Scheine aus Hermsdorf 
(“Hermsdorf hat Holz und Porzellanindustrie, hat Felder und Wälder — aber 
Geld hat es nie”, 1921) und Gardelegen erwähnt (“Früher braute man hier 
Bier und Hopfen, jetzt darben wir hier und sitzen auf dem Propfen”, 1920).

Zeitkritik wird auf Notgeld auf zweifache Art artikuliert: Einmal als direkte 
Brandmarkung negativer gesellschaftlicher Erscheinungen, ein anderes Mal als 
Hinweis auf wünschenswerte Ziele. Als eine besonders oft angeprangerte Zeit
erscheinung gilt das Schiebertum und das Wuchertum der Nachkriegszeit. So ist 
auf einem Ansbacher Notgeldschein (1918), wohl nach einem alten Soldaten
lied, folgender Bannfluch zu lesen: “Wie kommen die Soldaten in den Himmel? 
Auf einem weißen Schimmel. . . Wie kommen die Wucherer in die Hölle? Auf 
einem schwarzen Fohlen soll sie der Teufel holen”. Auf einem Schein aus 
Verden (1912) wird an geschichtlich verwandte Erscheinungen erinnert: “Wie 
ehedem in Verden die Wucherer und Schieber bestraft wurden”. Sparsamkeit 
und Arbeitsamkeit, als hieratisch-vereinsamte ethische Kategorien verstanden, 
gelten als Panazee gegen die wirtschaftliche Misere der Kriegs- und Nachkriegs-
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jahre. “Aus Sklavenketten kann nur Arbeit uns retten” - heißt es auf einem 
Schein aus Kaltennordheim (1919). Einen ähnlichen Ratschlag gibt eine In
skription auf einem Schein aus Stadtlengsfeld (“Das ist die Zeit der großen Not. 
Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott”, 1919).

Der dritte, unter dem Begriff “Lebensphilosophie” ausgesonderte Bereich 
versammelt — was Lebensziele, Weltanschauung und Poetik anbetrifft — unter
schiedliche Ratschläge und “Lebensweisheiten”. Es fehlt weder an den obligato
rischen Küchensprüchen vom Typus “Sich regen bringt Segen” (Bad Wildungen 
1920)6 noch an Sprüchen ä la Wirtshausinskriptionen (“Oller Wein und junke 
Wiewer, sinn de besten Tiedverdriewer”, Ditfurt 1921 )7.

Würde man aus den nicht wenigen vaterländischen und völkischen Versatz
stücken der Notgeldinskriptionen die wichtigsten Begriffe herauspräparieren, so 
müßte der Begriff “Treue” an den ersten Platz eines Frequenzwörterbuches ge
setzt werden. Einige Beispiele sollen dies veranschaulichen: “Viel Feind, viel 
Ehr. Was wünsch ich mehr. In Treue fest, das allerbest” (Immenstadt i. Allgäu 
1918); “Der Teufel selber räumt das Feld, wo deutsche Treue Schildwacht 
hält” (Lindenberg i. Allgäu 1917); “Stolz führt die Stadt im Wappenschild des 
alten Reiches Doppelaar. In Treue nun für’s neue Reich kämpft tapfrer ihrer 
Söhne Schar” (Donauwörth 1918); “Deutscher Adler hier über Land und Meer! 
Deutscher Treue Wort unserer Freunde Hort. Deutscher Fäuste Schlag unser 
Feinde Plag! Deutsche Arbeit, deutsch Gemüt, für die Welt der beste Fried” 
(Nördlingen 1917). Nach der militärischen Niederlage des wilhelminischen 
Deutschland bekommt dieser vaterländische Optimismus einen bitteren Unterton: 
“Durchhalten in Not ist Kriegsgebot” (Bielefeld 1919); “Verloren das Gestern, 
das Heute nur Sorgen. Wann dröhnt ihr Geschütze das bessere Morgen?” (Tanger
hütte 1921); “Früher galt der Deutsche als der Tüchtigste in der Welt, trachtnun 
jeder, daß er diesen Ruf behält” (Gardelegen 1920). Manchmal wird die sich aus 
der Niederlage ergebende Situation beim Worte genannt: “Biegen oder brechen, 
siegen oder blechen” (Lichtenfels 1918). Die wirtschaftliche und politische Mi
sere der Nachkriegszeit sei jedoch nicht hoffnungslos, denn “Das Werk der Vä
ter mußte untergehen, durch Gottes Gnad’ wird Deutschland wieder auferste
hen. Nur bleibt stets einig Brüder, reichet euch die Hand. Schafft euch ein star
kes neues Vaterland” (Schleswig 1920). Selbst politisch präzisere Statements und 
Zukunftsvisionen tauchen, wenn auch selten, auf. Auf einem Schmöllner Not
schein wird z.B. prophezeit: “Der roten Flut, der schwarzen Schmach, folgt son- 
nengoldne Zukunft nach” (1921).

Die interessanteste Gruppe von Texten dürften diejenigen Sprüche und Ver
se ausmachen, die das Problem des Notgeldes wörtlich ansprechen, die also 
— mit anderen Worten - das Problem dieses problematischen und ungewöhnli
chen Zahlungsmittels thematisieren und problematisieren. Den beträchtlichsten 
Teil bilden “Aufrufe”, die für das Notgeld als solches werben, die für Vertrauen 
zu dem neuen ungewöhnlichen Zahlungsmittel plädieren. Argumentiert wird 
dabei unterschiedlich, u.a. in Form eines Appells an die vaterländische Ge-
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sinnung: “In eiserner Zeit, dem Lande zur Wehr, füll ich die Lücke im Kleingeld
verkehr” (Staßfurt 1918); “Not macht erfinderisch. Auch dieser Notgeldwisch 
ward aus der Not gebor’n, als unser Gold verlorn” (Frankfurt/O. o.J.).

Einige der auf Thematisierung zielenden Inskriptionen sind als mehr oder 
weniger ludistisch konzipierte Gebrauchanweisungen zu verstehen: “Die Klein
geldnot zu heben bin ich bestimmt, drum mich auch wohl ein jeder in Zahlung 
nimmt. Doch schonet mich und knifft mich nicht so sehr, sonst bin ich bald zer
rissen und nutze keinem mehr” (Bodenwerder 1919); “Geihs du mit mi üm 
manierli, büev ick glatt un zierü, doch komm ick in rohe Hänn, geiht mit mi to 
Enn” (Ahrensbök 1920).

Die Thematisierung des Status und der Funktion des Notgeldes selbst geht 
aber noch weiter, denn sie bezieht in vielen Fällen das Sammeln selbst mit ein. 
Auf einem Schein aus Tegernsee wird die Polyfunktionalität des Notgeldes so her
ausgestrichen: “Unsre Gefallnen zu ehren, der Kleingeldnot zu wehren, niemand 
zu Leid, dem Sammler zu Freud” (1921). Den Sammlerwert apostrophiert auch 
ein Vierzeiler auf einem Schein aus Sondershausen: “So lang das deutsche Volk 
noch ringt, die Kleingeldnot magst du beenden. Sobald uns Sieg den Frieden 
bringt, verschwinde schnell in Sammlerhänden” (1918). Manchmal wird der 
Sammler sogar direkt auf die ästhetischen Reize des jeweiligen Notgeldes auf
merksam gemacht (“Dat schönste Notgeld kümt ut Steenfeld”, Steinfeld 1920). 
Auf einem Staßfurter Schein wird die Sammlerwut hämisch verfremdet und aus
gelacht: “Hamstert hiervon so viel ihr wollt, mir brächt’ es einen Haufen Gold. 
Das würd’ ich dann zur Reichsbank schaffen: Kleingeldhamster! Ihr seid Affen!” 
(1919).

In manchen Gemeinden wurde die Werbetrommel nicht für das Notgeld als 
solches gerührt, sondern für das Notgeld der jeweiligen Gemeinde oder Stadt, 
übrigens mit einem starken ludistischen Unterton, meistens im Dialekt (“Ehr
lich nennt man Reetz, ehrlich war es stets. Drum ist auch Deckung da für dieses 
Papier, Hurra!” Reetz, 1921) 9.

Damit jedoch ist die vielseitige Thematisierung des Notgeldes keineswegs 
erschöpft. Der Status und die Funktion des Notgeldes werden u.a. auch dann 
apostrophiert, wenn die Misere der Zeit reflektiert werden soll. Auf einem Schein 
aus Rieder (Ostharz, 1921) z.B. ist zu lesen: “Als Ersatz für gut, alt Nickel. 
Nimm solch Notgeldschein beim Wickel, und denk mit Wehmütigkeit der guten 
alten Nickelzeit”1 Einen historisierenden Seufzer tut der Texter eines Tegem- 
seer Notscheines (1921): “Wer hätt je gedacht, daß in solchem G’wand’mal Mark 
und Pfennig wandern im deutschen Land”1 *. Noch deutlicher, noch konkreter 
wird dieser Seufzer auf einem Schein aus Gotha: “Von Gotthard dem Abt und 
Ernst dem Frommen ist Gotha einstmals viel Gutes gekommen. Auch sie kann
ten Not und sie kannten auch Geld. Aber Notgeld haben sie niemals bestellt” 
(1921). Manchmal wird der Ersatzstatus des Notgeldes als ein gelegen kommen-
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der Vorwand gebraucht, um die Misere der Zeit zu streifen: “Notgeld! Ist dir 
and’res lieber, arbeit’! Und verdräng’ die Schieber” (Moosburg, o.J.).

Unfreiwillige Komik begleitet die meisten inskriptiven Versuche, die die fi
nanzielle Lage mit nationalem Pathos verbinden. Eine Losung scheint besonders 
populär gewesen zu sein, nämlich: “Steht unsre Mark im Kurs auch schlecht, das 
Mark im deutschen Arm ist echt” (Augsburg 1918). Es gibt übrigens auch eine 
dialektale Variante dieser Losung: “Steit unse Mark im Kurs ok siecht, dat Mark 
im dütschen Arm ist echt” (Steinfeld i. Schleswig 1920). Ähnliche vaterländische 
Bezüge werden auch durch anders formulierte Texte hergestellt, z.B.: “Häuft auf 
das Geld und bringt es stolz dem Vaterland. Mit Hieben zahlt die Feinde aus und 
mit Papier den Freund zu Haus” (Stadtilm 1918). Oder: “Solang’ zahl’n wir dem 
Franzmann Sold, bis dies Papier verdrängt durch Gold” (Herne i.W. 1921).

Selbst dieser erste zuordnende Überblick über das deutsche Notgeld 1914- 
1924 erlaubt, die grundsätzlichen Unterschiede herauszuarbeiten, die die Ästhe- 
tisierungstrends der Notgeldscheine von denen der staatlichen Banknoten unter
scheiden. In Frage gestellt wird hier die Totalität der Identifikations-und Reprä
sentationsfunktion der allermeisten staatlichen Banknoten. Wenige Ausnahmen 
bestätigen die Regel. Und zu diesen gehören: 1. Scheine mit Schiller-und Goethe
zitaten bzw. -bildern, 2. Banknoten, die zentrale politische Fragen und Ereignis
se thematisieren. Doch selbst in diesen beiden Fällen ist die Identifizierungsmög
lichkeit räumlich oder zeitlich recht beschränkt. Eine allzu “regionale” Plazierung 
der beiden großen Klassiker bzw. die überdeutliche Aktualisierung vaterländi
scher Schlüsselereignisse (Krieg, Vertrag von Versaille) zerstören den Ansatz einer 
jeden überregionalen Identitätsbildung.

Die differentia specifica der Wort-Bild-Ensembles des deutschen Notgeldes 
liegt:

1. in der Regionalisierung bzw. Provinzialisierung der Identitäts- und Repräsen
tationsbedürfnisse der Auftraggeber (u.a. Dialekt!),

2. in der ludistischen Verfremdung der meisten angesprochenen Themen,
3. in der spielerischen Thematisierung und Problematisierung der besonderen 

Funktion des Notgeldes selbst. Der letztgenannte Trend spricht unseres Er
achtens dafür, daß der Notschein als Banknote vom Sender (= Auftraggeber, 
Projektgeber und Künstler) artifiziell verfremdet, also (in seiner primären 
Funktion) in Frage gestellt wurde.
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Anmerkungen

1 Nicht alle in Frage kommenden Banknoten sind beiderseitig ästhetisch 
stigmatisiert.

2 Der Banknotensammler, Nürnberg 1927, S. 1.
3 ARNOLD KELLER, Das deutsche Notgeld 1914, München 1956 [Neuaufl.J, 

S. 237ff.
4 ARNOLD KELLER, Das deutsche Notgeld. Katalog Kleingeldscheine 1916- 

1922, 4. Teil: Serienscheine. Neubearbeitung Albert Pick und Carl Siemsen, 
München 1975, S. 3.

5 Die ludistische “Entwertung” der Losungen läßt sich hier nicht zeigen. Erst 
das Zusammentreffen von Text und Bild ergibt die “Entwertung”.

6 Vgl. weitere Beispiele: “Ohne Fleiß kein Preis” (Plaue/Thür. 1921); “Fürch
te Gott, tue recht, scheue niemand” (Tinnum a. Sylt 1921); “Genieße, was 
dir Gott beschieden, entbehre gern, was du nicht hast” (Altusried 1920); 
“Jungens holt fast” (Stede 1920); “Ahn Godt niemandt verzage, geluk 
kumpt aldage” (Warburg 1917); “Hett de Buer Geld, hett’s de ganze Welt” 
(Ditfurt 1921); “Segen ist der Mühe Preis” (Stendal 1920); “Spare in der 
Zeit, damit du hast in der Not!” (Eschweiler 1918).

7 Vgl. auch: “Halte fest, was du hast!” (Schweina 1921); “Wat Einerhett, 
dat hett hei” (Neustrelitz i.M. 1922); “Ich segg imer, Respekt is Respekt, 
un mutt Respekt bliben” (Stedesand 1920).

8 Vgl. auch: “Deutsches Volk und dicke Eiche! Euer Schicksal ist das Gleiche. 
Die Eiche wächst neu, des Volkes Kraft an neuer deutscher Zukunft schafft”. 
(Roda b. Ilmenau 1921); “Wer im Krieg will Unglück han, fang er mit den 
Deutschen an!” (Zweibrücken 1918); “Gewalttat und der Feinde Haß kann 
Recht nicht überdauern: Wir stehn zum Reich, wir stehn zum Land, fest wie 
des Watzmanns Mauern” (Berchtesgaden 1920); “Beschirme dich Gott, 
bleibe deutsch nur mein Land, so fest, wie die Felsen am Nahestrand” (Kirn 
a.d. Nahe 1919).

9 Vgl. auch: “Gaut as Gold is disse Schien, Rotschild kann nicht säkrersien, 
denn mit Geld un Gaut un Ihr, Dei Stadt Schümbarg bürgt darför” (Schön
berg b. Ratzeburg 1923); “In Rauenstein am Bergeshang saß man einst zu 
Gericht, - drum nimm den Schein nur ohne Bang, betrogen wirst du nicht” 
(Rauenstein 1920); “In Schalken vor den Waiden, wird nicht nur verspro
chen, es wird auch gehalten” (Schalkau i. Th. 1918); “En Isel, dei Dukaten 
schitt, Diän hett wey Paderbuömsten nit. Doch gift et Esels genaug in der 
Welt, dei Kaupet use Papeyergeld” (Paderborn 1921); “In Steenfeld in 
Angeln, deit an Cheld oft mangeln, dat hiere is Ersatz un füllt ok sien 
Platz” (Steinfeld 1921).
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10 Vgl. auch: “Notgeld nennt man diesen Schein, immer soll’s euch Mahnung 
sein. Wenn ihr’s nehmt in eure Hand, daß in Not das Vaterland. Drum ge- 
braucht’s in Sparsamkeit, lindert mit ihm andrer Leid, dann wird euch der 
kleine Schein tausendfach zum Segen sein” (Bad Oldesloe oJ.); “Not brach
te mich zur Welt, bin so gut wie Silbergeld” (Schiltach 1918); “Geboren zu 
schwerer Stunde kehr zurück mit froher Kunde” (Darmstadt 1919).

11 Vgl. auch: “Es blicken gar stolz in die geldarme Zeit die steinreichen Burgen 
von Manderscheid” (Wittlich 1919).
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Bemerkungen zur Poetik des Klappentextes

EDYTA POfcCZYNSKA (Poznan)

Überlegungen zur Poetik des Klappentextes mußten notgedrungen das Pro
blem streifen, ob wir es beim Buch mit Ware zu tun haben oder nicht. Meinen 
Ausführungen soll daher ein BRECHT-Zitat vorangestellt werden: “In Wirklich
keit gerät die ganze Kunst ohne jede Ausnahme in die neue Situation (an die 
Apparate ausgeliefert zu werden), als Ganzes [ . . . 1 hat sie sich auseinanderzu
setzen damit, als Ganzes wird sie zur Ware oder nicht zur Ware.”1 Ein andermal 
sagt B. BRECHT: “Die Literatur nimmt zunehmend Warencharakter an.”^ Ein 
Beitrag in der Frankfurter Rundschau über die Frankfurter Buchmesse, wo 
HUGO MÜLLER-VOGG das “Freie Spiel der Kräfte” auf dem Buchmarkt be
spricht, bestätigt nur zu gut den wahren Charakter dieses Artikels: “Bücher sind 
eben - das haben die vergangenen sechs Tage auf dem Frankfurter Messegelände 
einmal mehr deutlich gemacht - nicht nur ‘Kulturgut’, sondern auch und nicht 
zuletzt Ware. Ware, die verkauft werden soll und verkauft werden muß; Ware, 
die so ‘konstruiert’ sein muß, daß sie auch verkauft werden kann. Denn auf dem 
Buchmarkt entscheidet nicht so sehr, was Autoren und Verleger sich denken, 
sondern was die Leser wünschen. Die Buchwerbung sorgt fleißig dafür, daß die 
potentiellen Leser auch erfahren, was sie sich wünschen können. Buchmesse als 
Schaufenster des Buchmarktes: Die Aussteller haben gezeigt, daß sie ihre Marke
ting-Bücher ebenso intensiv gelesen haben wie die Anbieter von süßem Wein 
oder sauren Drops. Die gleichen Autoren, die sich zwischen Leinen und Hard- 
Cover so gekonnt über die Vermarktung unserer Gesellschaft oder die Wasch
mittelparolen unserer Politiker entrüsten, strahlen nicht nur vierfarbig, über
lebensgroß und so sympathisch von den Standwänden, daß sie jede Mutter gern 
zum Schwiegersohn nähme. Sie sind beim Vermarkten auch aktiv dabei, eilen 
von Empfang zu Empfang, geben Autogramme und Antworten auf Fragen ihrer 
Verehrer und ‘Verbraucher’. Poeten und Politiker, einander nicht immerzugetan, 
arbeiten eben mit der gleichen Masche: Der Name als Markenzeichen, das Porträt 
als Sympathiefänger und die wenig glaubwürdige Versicherung, es komme, un
geachtet der Verpackungskunst, doch nur auf den Inhalt an.”3

Wenn also Ware, dann kommt es doch wohl auf ihre erste “Verpackung” 
an, die genutzt werden kann, und zwar vom Vermittler der Kunst, zu denen au
ßer dem Verleger der Geschäftsmann, also der am Absatz interessierte Buchhänd
ler gehört. Schon im Jahre 1802 hat sich GÖSCHEN über die Verleger folgender
maßen geäußert: “Ob ein Goethe das Buch geschrieben hat, ob es die höchste 
Geisteskraft gekostet hat, darauf kann ich als Kaufmann keine Rücksicht neh
men, ein Krämer kann kein Mäzen sein.”4 Diese “Krämer” bedienen sich heute 
des massierten Einsatzes der Informationstechnologie, denn diese bringt Ver
änderungen von Verhaltensformen und Einstellungen der betroffenen Personen, 
hier des Buchkäufers, mit sich, und darauf kommt es an.
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Ein Buch ohne Schutzumschlag und Klappentext ist heutigen Literatur
konsumenten fast undenkbar. Zur Alltäglichkeit gehört das Bild des sich am 
Klappentext unterrichtenden Käufers. Das, was hier über den Klappentext vor
getragen werden soll, kann und will nicht den Anspruch erheben auf eine voll
ständige Besprechung der Klappentextproduktion. Aus dem mir zur Verfügung 
stehenden Material mußte eine Auswahl getroffen werden. Die besprochenen 
Texte auf Schutzumschlägen umfassen mit einigen Ausnahmen die sog. schöne 
Literatur, die Belletristik, und davon auch nur eine Auswahl, die auf Zufäl
ligkeit beruht. Nicht so sehr die Form, vielmehr das Wesen, nicht so sehr die 
Darstellungsmittel als die Gehalte konnten bei einer Untersuchung Interesse 
wecken. Dabei hat die Definition des Klappentextes im Sachwörterbuch der 
Literatur von WILPERT dazu angeregt, einige Theorien der sprachlichen und 
literarischen Kommunikation aufzugreifen.

Zwischen der Erwartung des sich Unterrichtenden und dem Klappentext
schreiber besteht ein stilles Einvernehmen, das zur Voraussetzung des entstehen
den Textes wird. Es basiert auf einer besonderen Art der Kommunikation. Der 
Leser bzw. Literaturkäufer ist und bleibt dem Sender anonym, denn dieser hat 
keine Möglichkeit, Rückantwort zu geben oder gar Fragen zu stellen. Das Ziel 
des Senders ist es — um mit den Begriffen der Theoretiker der sprachlichen 
Kommunikation weiter zu sprechen -, bestimmte Informationen zu vermitteln 
und Personen aus verschiedenen sozialen und beruflichen Gruppen anzusprechen. 
Es kann kein oder nur ein begrenztes Interesse vorausgesetzt werden, es besteht 
eine einseitige Kommunikation. Der Klappentext wird auf Wirkung hin produ
ziert, die beim Empfänger, Kommunikanten, Rezipienten, Perzipienten oder wie 
wir ihn noch nennen wollen, erreicht werden soll.

Es geht beim Bücherverkauf u.a. darum, einer kulturkonsumierenden Ge
sellschaft möglichst viele Texte zu integrieren. Das geschieht natürlich auf ver
schiedene Weise. Es ist bekannt, daß Verlage Untersuchungen durchgeführt ha
ben, denen zufolge Bücherkäufer zunächst eine Buchhandlung betreten, ohne 
einen festen Kaufwunsch zu haben. Sie werden auf ein Buch aufmerksam ge
macht, durch die spezielle Auslage im Schaufenster, oder aber sie orientieren 
sich am Buch selbst bzw. an speziell zu Informationszwecken auf das Buch auf
gedruckten Hinweisen. So konnte man z.B. in der letzten Zeit auf die Budden
brooks aufmerksam werden und erfahren, daß die Buddenbrooks von THOMAS 
MANN der meistgelesene [Hervorhebung E.P.] Familienroman des 
20. Jahrhunderts sind. (Den Einheimischen ist natürlich bekannt, daß dieser Hin
weis mit der neuen Verfilmung in Zusammenhang steht, die z.Z. jeden Montag 
im Fernsehen ausgestrahlt wird.) Zitiert seien noch drei andere schreiende Aus
sagen: “Vorsicht Hochspannung vom Autor des Welterfolgs Der Schakal FRE- 
DERICK FORSYTH: Des Teufels Alternative” (Piper-Verlag); oder “Ein neuer 
großer Rußlandroman von KONSALIK: Sie waren zehn. Fesselnd und ergrei
fend wie Der Arzt von Stalingrad" (C. Bertelsmann), oder “Der Papst, der aus
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der Poesie kam” (FAZ). Mit dieser Annonce, die sich von den Klappentextansa
gen nicht unterscheidet, wird zunächst einmal ein wissensvermittelndes Kommu
nikationsereignis hergestellt.

Der Klappentextschreiber hat gewisse Vorstellungen vom Partner, und er 
schätzt die Persönlichkeit des Partners, hier des Lesers, Käufers, ein. Diese Ein
schätzung ist zwar subjektiv, da aber beide, sowohl Sender als auch Empfänger, 
in einer historisch-konkreten Gesellschaft unter bestimmten sozialökonomi
schen Verhältnissen leben, wird das Bild, das sich der Sender vom Empfänger 
macht, Züge gesellschaftlichen Bewußtseins haben. Der Klappentextschreiber 
muß das mitberücksichtigen, wenn er seine Intention verfolgen und sein Ziel 
erreichen will. Seine Kommunikation ist durch bestimmte Bedürfnisse, Interes
sen, Wünsche und Bestrebungen, allgemein gesagt, durch Motive bedingt. Motive 
sind also ein wichtiges Element und sollten vom Empfänger möglichst schnell 
erschlossen werden.

Für das Sachwörterbuch der Literatur ist der Klappentext “der den einge
falteten Schutzumschlagklappen aufgedruckte Werbetext I Hervorhebung 
E.P.l des Verlags”, er “soll dem präsumptiven Käufer einen ersten Eindruck von 
Verfasser, Inhalt, Thema und Darstellungsweise eines Werkes geben und sein 
Interesse zu erwecken suchen”.5 Es kann wohl aber ein Werbetext kaum zu den 
literarischen Texten gerechnet werden (und doch ist der Klappentext mitunter 
einer), somit kann er auch nicht als eine besondere Kommunikationsform be
trachtet werden, denn literarische Kommunikation stellt ihre eigene Kommuni
kationssituation dar. Bleiben wir also beim Werbetext. Im Wort selbst enthalten 
ist die Kommunikationsintention oder -absicht. Die Definition des Klappentex
tes von WILPERT könnte akzeptiert werden, wenn der Klappentext wirklich nur 
Text einer Werbung wäre. Er folgt leider allzuoft, und das soll hier gezeigt wer
den, den Regeln der Werbeabsicht. Der Produzent verfolgt sie zielgerichtet, da
bei kommt ihm auch noch ungewollt der Kritiker zu Hilfe. Jedem Literatur
konsumenten — es sei mir erlaubt, dieses Wort noch einmal zu gebrauchen — sind 
auf Schutzumschlagklappen gedruckte, aus irgendeinem Kontext herausgerissene 
positive Einschätzungen, glorifizierende Lobsprüche, nie negative Beurteilungen 
bekannt. Die Verlage wissen wohl, daß die literarische Kommunikation heute, 
wo wir es mit moderner Literaturproduktion zu tun haben, nicht nur von Pro
duzenten und Rezipienten abhängig ist, sie wird stark vom Scheinproduzenten, 
dem Kritiker, mitgestaltet. Die Einflußnahme der Literaturkritik auf Literatur
produktion und -rezeption ist unverkennbar, wobei der bewußt suggerierende, 
keinen Widerspruch duldende Ton des gewählten Kritikauszuges hervorzuheben 
ist. Es scheint sogar der Name des Kritikers nicht immer wichtig zu sein, viel
mehr die Zeitschrift, in der die Kritik gedruckt worden ist, und von deren Wir
kung man weiß.

Anonymität wird ein andermal bewußt unterbrochen, entweder durch An
gabe — wie erwähnt — von Zeitungen und Zeitschriften, in denen die Kritiken
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erschienen, oder gar durch Angabe des Namens eines Kritikers. Auf diese Weise 
wird die Information durch die Verbindung mit jemandem, der Ansehen genießt 
und Prestige besitzt, in ihrer Bedeutung aufgewertet. Aufgewertet wird dabei 
gleichzeitig auch die Kompetenz des sich für das Buch Interessierenden, wenn er 
diese Persönlichkeit kennt. Beispiele für die zuerst erwähnte Handhabung des 
Klappentextes bietet der Umschlag des Buches von GÜNTER GRASS Die 
Blechtrommel, erschienen 1966 in der einmaligen Sonderausgabe im Hermann 
Luchterhand Verlag. Zitiert werden als Klappentext Auszüge aus vorwiegend 
anonym bleibenden Kritiken der New York Times Book Review, aus Times 
Literary Supplement, London, aus Excelsio, Mexiko, aus Svenska Dagbladet, 
Stockholm, dazu aber auch etwas von WALTER WIDMER aus den Baseler 
Nachrichten, von MAURICE NADEAU aus L’Express, Paris, von JOACHIM 
KAISER aus der Süddeutschen Zeitung, München; ähnlich wie ROLF MICHAE
LIS {Die Zeit) und JOACHIM KAISER {Süddeutsche Zeitung) auch die Aus
schnitte für den Klappentext zum Butt von GÜNTER GRASS (erschienen 
im Luchterhand Verlag) lieferten. Diese Ausschnitte sind immer Lobgesänge, 
wie z.B. der von JOACHIM KAISER: „Groß, frisch, oft überraschend, vor allem 
dann, wenn Günter Grass sinnliche Sagas oder menschliche Tragödie unserer Ge
genwart beschreibt, sind Sprache und phantasmagorische Phantasie dieses 
genialen (Hervorhebung E.P.] Erzählers.”

Ein andermal wird sich wiederum FRITZ HOCHWÄLDER selbst als Klap
pentextschreiber des Buches von OTTO STOESSL Sonnenmelodie über das 
Fehlen eines Artikels über STOESSL in Times Literary Supplement beklagen 
und so auf den Wert des angepriesenen Buches verweisen.

Ansehen und Prestige besitzen doch wohl alle Schriftsteller, und deshalb 
werden deren Aussagen mit Vorliebe zitiert, wobei es sich auch hierum heraus
gerissene Auszüge handelt. Über HORST BIENEKs Roman Die erste Polka ha
ben sich u.a. HEINRICH BÖLL und HERMANN KESTEN geäußert. Nun fin
den diese Autoren ihre Aussagen noch einmal als Klappentextzitat.

Bei FRANZ KAFKAs Romanen Amerika,. Der Prozeß, Das Schloß, vom 
“Deutschen Bücherbund” (Stuttgart/Hamburg o.J.) mit der Genehmigung des 
Fischer Verlages herausgegeben in einem Band, werden auf dem Schutzum
schlag mit ausschnitthaften kurzen, aber prägnanten kritischen Sätzen vier 
große Literaturschaffende, ANDRE GIDE, RAINER MARIA RILKE, HER
MANN HESSE und THOMAS MANN, zu “Klappentextschreibern” gemacht.

MICHAEL KRETSCHMER macht in seinem Aufsatz zum Thema Litera
rische Sprachbarrieren auf den Text aufmerksam, der sich auf der Umschlagrück
seite des von der Fischer Bücherei herausgegebenen Romans Das Einhorn von 
MARTIN WALSER befindet. Der Text lautet: “Martin Walsers großer Ro
man ist ein Buch über die Liebe”, “Anselm Kristlein, in Walsers Roman 
Halbzeit Vertreter und Werbemann, i s t in Einhorn Schriftsteller. Der Roman, 
den er schreibt, i s t lalle Hervorhebungen M.K.] zugleich der Entstehungsbe-
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rieht eines Buches über die Liebe”. Darauf folgt noch ein zitierter Ausschnitt 
einer Rezension, die dem Leser zu verstehen gibt, “es könne nicht übersehen 
werden, daß Walser [ . .. ] gegen den Strich der vielen ‘Bettgeschichten’ eine zar
te Liebesgeschichte schreibt.” MICHAEL KRETSCHMER sieht in den dem Ro
man vorangestellten Leseermunterungen mit Absolutheitsanspruch der Interpre
tation, der in persuasivem Sprachgebrauch vorgebracht wird: “i s t” - “i s t” 
[Hervorhebung M.K.], Verkaufsinteressen und verweist auf die vielen Love 
Stories, denn Nachfrage nach Liebe ist in der heutigen Wirklichkeit wieder vor
handen. Er schreibt: “Die Leseermunterung ist weitgehend von Verkaufsinteres
sen überdeckt; da breit gefächerte Publikumsinteressen angesprochen werden, 
kann man auch einen höheren Absatz erwarten.”**

MAX FRISCHs Montauk (erschienen im Suhrkamp Verlag) wird folgender
maßen angepriesen: “[ . . . 1 diese Erzählung übertrifft in mancherlei Hinsicht 
alles, was wir bisher von Frisch kannten. Es ist sein intimstes und zar
testes, sein bescheidenstes und gleichwohl kühnstes, sein e i n- 
fachstes und vielleicht eben deshalb sein originellstes Buch.” Die 
weiteren Äußerungen des Klappentextes betreffen Inhalt, Thema und Darstel
lungsweise. Die Kommunikationstheoretiker sagen dazu: wenn “das Ziel einer 
beabsichtigten kommunikativen Handlung feststeht, vollzieht sich im Sender 
[hier Klappentextschreiberl eine Bewußtseinstätigkeit, die die Äußerung ziel
gerichtet programmiert”7, daher der persuasive Sprachgebrauch oder beispiels
weise die im letzten Text zitierten Superlative. IRVING L. JANIS hat sich in 
seinem Artikel Kommunikation und Meinungswechsel8 mit der persuasiven 
Kommunikation befaßt und sie als “überredende Kommunikation” erklärt. Es 
geht tatsächlich in der persuasiven Kommunikation immer nur um die Art und 
Weise der Vermittlung, seltener darum, was vermittelt wird. Und die hervorge
hobenen Superlative stammen nirgendwoandersher als aus der Werbesprache. 
RUTH RÖMER unterscheidet in ihrem Buch Die Sprache der Anzeigenwerbung* 
in der Superlativwerbung vier Gruppen:
1. den grammatischen Superlativ (z.B. “Chotjewitz gehört inzwischen zu den 
interessantesten Autoren der jungen deutschen Literatur”, stellt die FAZ fest. 
Es läßt sich hier auch ein Satz mit einem Superlativ von THOMAS MANN in 
dem bereits zitierten Klappentext der Romane von FRANZ KAFKA anführen. 
THOMAS MANN schreibt nämlich über KAFKA und sein Schaffen: “[ . . . 1 
man wird mit mir geneigt sein, Kafkas liebevollen Fixierungen zum Lesens
wertesten [Hervorhebung E.P.] zu rechnen, was die Weltliteratur hervor
gebracht hat”; und gerade dieser Ausschnitt wird als Klappentext genutzt).
2. den bestimmten Artikel,
3. sinngemäß superlativische Ausdrücke, wie z.B. “der geniale Erzähler Günter 
Grass” und
4. den Komparativ.
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An Beispielen und Belegen aus den Klappentexten würde es auch hier nicht feh
len.

WOLFGANG K. KÖCK bietet in seinem Artikel Manipulation durch Trivia- 
lisierung viele Beispiele Für Manipulation durch Trivialisierung der Sprache, in der 
Adjektive stark herausdisponiert werden.8 “Ein l ... 1 Aspekt der Trivialisierung 
des Bewußtseins durch Einsatz bestimmter sprachlicher Mittel ist durch die in 
allen Trivialprodukten bzw. in allen manipulativen Äußerungen häufigen Adjek
tive gegeben: mit Adjektiven — ob nun in Superlativform oder nicht - kann in 
raffinierter Weise manipuliert werden, da die Klasse der Adjektive Merkmale 
oder Eigenschaften setzt, ohne präzise Angaben über den ‘Geltungsbereich’ der
selben mitzuliefem.”8 Zur Trivialliteratur gehören weder MARTIN WALSERs 
Romane noch MAX FRISCHs Montauk, die in ihren Klappentexten mit trickrei
chen Lesermanipulationen Vorgehen und mit sog. Leerformeln, unterschwelli
gen Appellen an leere Pseudowerte, Entschuldigungen oder mit dem bewährten 
Trick des Ich-Erzählers arbeiten müßten.

Zwei Beispiele sollen verdeutlichen, wie Lesergeschmack manipuliert wird. 
Das erste Beispiel stammt aus dem Klappentext zum Roman Liebe ist nur ein 
Wort von JOHANNES MARIO SIMMEL.“‘Liebe ist nur ein Wort’, sagte Verena 
Lord, die wunderschöne Frau. ‘Liebe ist alles. Ist alles. Alles’. So denkt Oliver 
Mansfeld, der junge Mann, der sie liebt und der die Geschichte seiner Liebe auf
schreibt. . . Erschütternd ist die Geschichte dieser Liebe, erschütternd sind die 
Schicksale der Liebenden und vieler anderer jüngerer und älterer Menschen, die 
in diesem Buch auftreten. Johannes Mario Simmel bietet aber mehr, viel mehr 
als die Geschichte einer Liebe zwischen zwei Menschen, er bietet die Geschichte 
der Liebe in einer liebeleeren Welt.” Das zweite Beispiel paßt nicht in die hier 
gesteckten Grenzen, es stammt vom Schutzumschlag des Buches von ALEXAN
DER ZIEGLER Labyrinth, in dem das Leben eines Homosexuellen gezeigt wird. 
Außer einer rechtfertigenden Einschätzung auf beiden Seiten des Klappentextes 
finden wir hier auf der Rückseite Worte des Autors selbst. Die ansprechende 
Ich-Form soll die Leser von der Aufrichtigkeit und der akzeptierbaren Intention 
des Verfassers überzeugen.

Gefragt sind auch Geschichten über ein “verlorenes” Land. Der Klappen
text zum Heimatmuseum von SIEGFRIED LENZ, herausgegeben von Hoff
man und Campe, basiert auf und befriedigt Erwartungen und Bedürfnisse, denn 
dieses “Buch i s t IHervorhebung E.P.l die Beschwörung eines verlorenen Lan
des, seiner Menschen und ihrer Lebensform. Es i s t [Hervorhebung E.P.] das 
geduldige Protokoll eines Verlustes, das im Zusammensturz einer genügsamen 
Privatwelt die Tragik einer Epoche offenbart [ . . . J. Der Entfremdete, der Ver
triebene, der Exilierte [es ist doch wohl nicht nur der Schriftsteller damit ge
meint - E.P.L Wer die Spannung zwischen Heimat und Fremde jemals aushalten 
mußte, findet hier seine exemplarische Lage gespiegelt.” Diese Meinung des 
anonymen Textschreibers wird ein andermal auf einem anderen Schutzumschlag
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wiederholt. Über die Erste Polka von HORST BIENEK wird eine dem Klappen
text des Heimatmuseums ähnliche Feststellung von HORST KRÜGER aus sei
ner Kritik, die in der Zeit erschienen ist, herausgerissen und dem Buch sozusagen 
vorangestellt: “Wir haben mit der Ersten Polka eine wichtige deutsche Chronik 
zu verbuchen. Verlorene Provinzen, verlorene Geschichte, zerstreutes vertriebe
nes Volk. Wer Oberschlesien liebt und kennt, wird es hier noch einmal finden. 
Hier tanzt es seine erste, wohl auch seine letzte Polka.” (HORST KRÜGER in 
Die Zeit). Auch CHRISTA WOLF gestaltet Vergangenes aus Kindheit und Hei
mat. Der Klappentext zu dem vom Aufbau-Verlag in Berlin und Weimar heraus
gegebenen Buch enthält Auszüge aus einem Werkstattgespräch, das mit ihr ge
führt worden ist. Es enthält das literarische Credo einer Schriftstellerin, die es 
als Pflicht empfindet, über Vergangenes kritisch zu schreiben.

Bereits jetzt kann gesagt werden, daß auf den Buchumschlägen etwas Platz 
gefunden hat, was sein Eigenleben führt, sicherlich von der Werbetechnik beein
flußt ist und ihr unterliegt, aber vor allem seinen eigenen Wert hervorgebracht 
hat, seinen eigenen Charakter und Stil. Da die Inhalte dieser Texte größtenteils 
von den Informationsintentionen bestimmt werden, haben wir es mit einem 
Eigentext zu tun, der eine eigene Konzeption und den Charakter einer Ge
brauchsprosa, vielleicht eines Exposes hat, ähnüch wie der informative Teil von 
Reklametexten, Almanachen, Vademecums, Lexika, Taschenbüchern usw.

Nicht beeinträchtigend sind und bleiben für den Empfänger leicht einpräg
same, stichwortartig kurzgefaßte Lebensläufe, Angaben von Lebensdaten oder 
gar nur von Werken des Autors. Der Residenzverlag scheint auf diese Art Infor
mation großen Wert zu legen. Als Beispiel soll der Klappentext zu THOMAS 
BERNHARDS Werk Der Keller zitiert werden. “Thomas Bernhard, geboren 9. 
Februar 1931, lebt in Ohlsdorf, Oberösterreich. Prosa, u.a. Frost, 1963\ Amras, 
1964; Verstörung, 1967; Ungemach, 1968; An der Baumgrenze (RV), 1969; 
Das Kalkwerk, 1970; Der Italiener (RV), 1971; Der Kulterer (RV), 1974; Kor
rektur, 1975; Die Ursache (RV), 1975. Außerdem Theaterstücke.” Die reiche 
Produktion spricht für sich. Fast jedes Jahr erscheint von THOMAS BERNHARD 
ein Werk. Ähnliche Angaben finden wir im Klappentext zu PETER O. CHOT- 
JEWITZ Der dreißigjährige Friede und Durch Schaden wird man dumm. Er
zählungen, herausgegeben vom Claasen Verlag: “Peter O. Chotjewitz, 1934 in 
Berlin geboren, wurde bekannt durch seine Romane Hommage a Frantek und 
Die Insel-Erzählungen auf dem Bärenauge. Außerdem veröffentlichte er Lyrik, 
Reportagen, Essays, Hörspiele und ein Theaterstück. Choljewitz ist Vorsitzender 
des Hessischen Schriftstellerverbandes und Mitglied des Internationalen PEN- 
Clubs. 1967 erhielt er das Villa-Massimo-Stipendium. Er lebt als Rechtsanwalt 
und freier Schriftsteller in Kruspis (Hessen).”

Eine gutgemeinte Information sind Klappentexte mit Inhaltsangaben zum 
Buch selbst. Sie haben verschiedenen Umfang und geben dem Leser bzw. Käufer 
die nötige Information, die es ihm erlaubt, aus der Fülle des Angebots das am
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meisten Entsprechende auszuwählen. Manche Verlage lassen das Buch selbst 
sprechen. Es handelt sich in diesem Falle um Abschnitte, die etwas Charak
teristisches aus dem Buch wiedergeben. Z.B. in dem von WOLFGANG WEY
RAUCH herausgegebenen Buch Das Lächeln meines Großvaters und andere Fa
miliengeschichten, erzählt von 47 deutschen Autoren (Claasen) erscheint als 
Klappentext der Auszug einer dieser Erzählungen mit einer wirkungsvollen Cha
rakteristik der Gestalt eines Vaters, die vom Ich-Erzähler gezeichnet wird: “Ich 
habe ihn gekannt und doch nicht gekannt. Er war mein Vater und doch ein 
Fremder. Ich weiß nichts von dem, was er wirklich dachte, nichts von seinen 
Träumen, Wünschen, Gefühlen. Ich habe achtzehn Jahre lang an seinem Tisch 
gesessen, bin mit ihm arbeiten gegangen, habe mich seinen Anordnungen gefügt, 
habe ihm widerwillig gedient, so wie er anderen widerwillig diente, und weiß 
doch nicht, wer er war l ... 1“

Am wertvollsten sind wohl Klappentexte mit Bewertungen und Interpreta
tionen des vorhegenden Buches. Es sind kleine Kritiken, meist von Anonymität 
begleitet (vgl. HEINRICH BÖLLs Einmischung erwünscht. Schriften zur Zeit, 
herausgegeben von Kiepenheuer und Witsch), die eigenständig, ohne Anlehnung 
oder Umwege über literarische Vorfahren, Vorläufer, nachzuahmende oder anzu
strebende Vorbilder, ein Wertniveau des besprochenen Buches, wie es scheint, 
objektiv aufstellen.

Gerade diese Anlehnung an Vorfahren, Vorläufer, nachzuahmende oder an
zustrebende Vorbilder sucht dagegen z.B. der Klappentext zum Roman von 
BARBARA FRISCHMUTH Die Mystifikation der Sophie Silber: ‘“Adult fan- 
tasy’, jene märchenhafte Form phantastischer Literatur, von der sich die Angel
sachsen spätestens seit Lewis Caroll und bis hin zu Tolkien so widerstandslos in 
Bann schlagen lassen, ist bei uns nie so recht Tradition geworden”, heißt es im 
Klappentext. “Man muß wohl bis zu E.T.A. Hoffmanns Rodabelverde zurück
gehen, um einer ähnlichen Fee zu begegnen wie jener Amaryllis Stemwieser, 
die als heimlicher Spiritus rector dieses Romans dessen Geschehen mitbestimmt” 
(Residenz Verlag).

Diese Wertungen und Interpretationen basieren auf einer bestimmten Auf
fassung von Literatur, sie werden gemessen an einer bestimmten Wertskala, 
nämlich der der guten Literatur.

Es soll noch einmal auf die Definition des Klappentextes als Werbetext zu
rückgegriffen werden. Werbefachleute — und die Verleger verzichten sicherlich 
nicht auf solche - machen sich die Ergebnisse der Kommunikationstheorie, be
sonders der persuasiven Kommunikation zunutze, bewußt oder unbewußt den 
heutigen Konkurrenzeinflüssen unterhegend.

Glücklicherweise ist der Mensch als gesellschaftliches Wesen nicht hilflos 
den beeinflussenden und manipulierenden Massenmedien und Texten ausgesetzt, 
denn nach WALTER BENJAMINs These gibt es eine “historisch bedingte Ver
änderung der menschlichen Wahrnehmung”1^, und diese schützt ihn vor Defor
mierung.
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Gebrauchssituation und sprachliche Gestalt im 
evangelischen Kirchenlied des 16. Jahrhunderts1

GERHARD HAHN (Regensburg)

Es stellt kein Problem dar, das evangelische Kirchenlied (KL) des 16. Jh. der 
Kategorie ‘Gebrauchsliteratur’ zuzuordnen, wie umgangssprachlich grob oder 
wissenschaftlich subtil man diesen Begriff auch fassen mag.

Auch ist die Gebrauchssituation selbst, in der diese Texte stehen, in einer - 
für diese frühe Epoche - geradezu exzeptionellen Weise dokumentiert und be
schreibbar bis ins Detail. Es handelt sich in erster Linie um den öffentlichen 
Gottesdienst der Gemeinde, dann aber auch um den Schulunterricht und das Le
ben im christlichen Haus um den pater familias. Überliefert sind uns Kirchenord
nungen, Gottesdienstordnungen, Schulordnungen, Visitationsberichte, Beleh
rungen der Hausväter und weitere Quellen, die uns sehr genau unterrichten über 
den institutionellen Aufbau dieser Gebrauchsräume, aber auch über Funktionen, 
die neben anderen Zeichensystemen auch Texte, darunter auch KLer in ihnen 
ausüben. Auch in dieser Beziehung also keine wesentlichen Probleme der Art, 
wie wir sie, zum Verzweifeln, ständig für mittelalterliche Texte und für viele 
Gebrauchstexte anderer Lebensbereiche bis weit in die Gegenwart haben.

Probleme entstehen allerdings dort, wo ein ganz spezifisches literaturwissen
schaftliches Erkenntnisinteresse am KL einsetzt, mit der Frage nämlich, die sich 
umgangssprachüch so formulieren läßt: Warum wird in einer bestimmten (hier: 
historischen) Gebrauchssituation über eine bestimmte Sache in einer ganz be
stimmten Weise, so und nicht anders, gesprochen? Es ist die Frage nach Rela
tionen zwischen der Gebrauchssituation und der sprachlich-literarischen Organi
sation von Texten, die in dieser Gebrauchssituation Funktionen ausüben. Lassen 
sich wesentüche, womöglich strukturierende Prinzipien, nach denen Texte or
ganisiert sind, ableiten aus ihrer Gebrauchssituation und sich damit erklären?

Ich nehme eine Erfahrung vorweg, die wahrscheinlich jeder von uns gemacht 
hat, der sich mit ganz konkreten Texten, Typen, Gattungen von Gebrauchslite
ratur beschäftigt hat: daß nämüch die Zusammenhänge, aus denen die doch ver
gleichsweise simple sprachüch-literarische Faktur von Gebrauchstexten erklärend 
abgeleitet werden soll, - daß diese Erklärungszusammenhänge keineswegs eng 
und einfach erstellt werden können, sondern ganz im Gegenteil oft breiter und 
komplexer angesetzt werden müssen als bei ästhetisch komplizierten fiktionalen 
Texten. Hier herrschen geradezu reziproke Verhältnisse. Ich werde diese Erfah
rung nicht theoretisch reflektieren, sondern am konkreten Beispiel, eben am 
evangeüschen KL des 16. Jh., und zwar am KL Lutherscher Prägung, zu verdeut
lichen versuchen.

Nach breitem Konsens in der hymnologischen Forschung ist dieses KL be
stimmt vor allem durch die neuartige liturgische Qualifikation, die Luther dem
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Lied in der Volkssprache zuerkannt hat. Sie wird am deutlichsten darin, daß der
artige Lieder im Mund der Gemeinde selbständig und vollgültig auch zentrale 
liturgische Stellen einnehmen dürfen, die bis dahin kanonisierten lateinischen 
Texten aus Priestermund Vorbehalten waren, sollte der gottesdienstliche Vollzug 
gültig sein. “Substituiert” werden durch ein KL konnten auf diese Weise in der 
evangeüschen Messe etwa der Introitus, das Credo, Paternoster, Sanctus. Das ist 
mehr als das “additiv” schmückende, erklärende, akklamierende Hinzu treten 
deutscher Strophen zu obligatorischen lateinischen Texten — eine Praxis, die es 
längst schon im Mittelalter gibt. Der Gebrauchsraum des volkssprachlichen kirch
lichen Liedes wird in der Reformation deutlich ausgeweitet und die Gebrauchs
funktion deutlich aufgewertet, und diese neuartige liturgische Qualifikation gilt 
als bestimmendes Merkmal des evangeüschen KLs.

Erklärt sie auch die sprachüch-literarische Organisation der KL-Texte, die 
zunächst Luther selbst und dann seine Zeitgenossen und Nachfolger unter sol
chen Gebrauchsbedingungen hergestellt haben? Sie erklärt gewiß einiges. Ich 
nenne folgende Punkte:

1. Der neu festgesetzte liturgische Ort legt die Themen für diese Lieder fest, 
prägt also den Themenkatalog; es sind Themen des Proprium, grob: des 
jährlichen Festkreises (Weihnachten, Ostern, Pfingsten etc.) und des Ordi- 
narium, also der nicht ausgewechselten Teüe (wie etwa Credo, Paternoster 
im Hauptgottesdienst).

2. Die üturgische Stellung der Lieder bestimmt z.T. die Wahl der Vorlagen. 
Ein vollgültiges deutsches Credolied muß sich eben auf das Apostoüsche 
oder das Nizänische Glaubensbekenntnis beziehen und empfängt von ihnen 
her inhaltüche und sprachüch-stüistische Prägung. Die Lieder über den Hei- 
ügen Geist hat Luther und haben andere immer wieder in der Attribut-Trias 
Licht-Liebe-Tröster entfaltet, wie sie (u.a.) in der lateinischen üturgischen 
Pfingsthymnik vorgegeben waren.

3. Luther hat eine Reihe einstrophiger mittelalterücher deutscher Vorlagen 
erweitert zu mehrstrophigen Liedern. Die einstrophige Pfingstleise ‘Nun 
bitten wir den heiligen Geist’ etwa wird auf den Umfang von vier Strophen 
gebracht. Auch das läßt sich aus der üturgischen Aufwertung zumindest 
miterklären. In der mittelalterlichen Strophe ist der Gemeinde Gelegenheit 
eingeräumt, in der Volkssprache konzentriert-knapp auf das heüsgeschicht- 
üche Ereignis zu antworten (zu akklamieren), das ausführüch und genau in 
der Gesamtüturgie präsentiert worden ist: im lateinischen Wort, in visueüer 
Symbolik, im sakramentalen Voüzug. Wenn bei Luther das Lied vollgültig 
üturgische Teile substituieren kann und soll, muß es deren Aufgaben der 
voüständigen Vergegenwärtigung mitübernehmen. Ein Pfingstüed muß mit
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einiger Genauigkeit — und das heißt: Ausführlichkeit — vergegenwärtigen, 
was die Herabkunft des Heiligen Geistes und dieser selbst eigentlich ist und 
bedeutet.

Mit diesen Punkten: Themenskala, Vorlagenbereich, Erweiterung, ist der 
Erklärungswert der ‘Liturgie-These’ im wesentlichen erschöpft. Sie erklärt Ein
zelelemente; strukturierende Prinzipien vermag sie nur begrenzt freizulegen.

Hier müssen wir einen Schritt weitergehen. Luthers Gottesdienstreform ist 
keine bloß organisatorische Gegenmaßnahme, sondern sie ist, wie neuere theo
logische Forschung immer deutücher zeigt, in zentralen Erkenntnissen seiner 
Theologie begründet. Luthers Akzentuierung der Wortteile der Liturgie, darunter 
die genannte substituierende Ausstattung des Gottesdienstes mit deutschen 
Strophenhedem, hat ihre systematische Begründung in Luthers Worttheologie. 
Meine These ist, daß erst in dieser Worttheologie, nicht bereits in der aufgewer
teten liturgischen Position der Lieder, die Prinzipien sichtbar werden, die uns die 
sprachlich-literarische Gestalt der Lieder von der Typuswahl über Aufbauformen 
bis ins stilistische Detail erklären.

Eine andere Beobachtung führt zum selben Ergebnis. So sicher es aus Lu
thers eigenen liturgischen Formularen und der belegbaren Praxis ist, daß der Re
formator die meisten seiner Lieder primär für den Gottesdienst verfaßt hat - 
wenn Luther, etwa in seinen Gesangbuchvorreden (1524, 1529, 1545) oder in 
Briefen (Spalatin 1523), theoretisch über die Funktion dieser Lieder spricht, ist 
merkwürdigerweise nicht vom konkreten gottesdienstlichen Gebrauch die Rede, 
sondern er formuliert etwa so: Auff das da durch Gottes wort vnd Christliche 
leere / auff allerley weyse getrieben vnd geübt werden. Er hat Lieder verfaßt, 
um das heylige Euangelion / so itzt von Gottes gnaden widder auff gangen ist / 
zu treyben und ynn schwanck zu bringen (Vorrede 1524)2. Zuordnung der 
Lieder also zum “Treiben” des “Wortes”, der “Lehre”, des “Evangeliums”. Die 
Hymnologen haben solche Aussagen gerne als reformatorische Gemeinplätze ge
nommen und sind über sie hinweg zu scheinbar griffigeren Erklärungsansätzen, 
etwa dem liturgischen, übergegangen. Ich versuche, Luthers Zuordnung als prä
zise Bestimmung zu fassen und darzulegen, daß Luthers Begriff des “Wortes” 
und insbesondere des “Evangeliums” neben allen theologischen Implikationen 
sehr genaue Anweisungen enthält über die Herstellung von “Wort”-gemäßen, von 
“Evangelium”-gemäßen Texten, auch Lied texten.

Ich kann hier natürlich nicht Luthers Worttheologie vorführen, sondern nur 
einige verkürzte Bemerkungen zu seinem zentralen Begriff des “Evangeliums” 
machen.

Zentrale theologische Frage und Praxisanforderung in jeder christlichen 
Konfession ist: Wie kann das in geschichtlicher Vergangenheit einmal geschehene
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Heilswerk Jesu Christi als hier und jetzt, in der jeweiligen Gegenwart zu empfan
gendes Heil gegenwärtig gesetzt werden? In der mittelalterlichen Kirche ist diese 
Frage vor allem mit der Vorstellung beantwortet, die Verdienste Christi bildeten 
einen vom geschichtlichen Geschehen gleichsam ablösbaren “Schatz” (thesau- 
rus), den die Kirche verwalte und durch die kraft Weihe Bevollmächtigten, die 
Priester, in den Sakramenten zugänglich mache. Das gottesdienstliche Wort hat 
vorbereitende und nachbereitende Funktion in Bezug auf den sakramentalen 
Akt, der allein vollgültig Heil gegenwärtig setzen kann. Der sakramentale Akt 
selbst vermittelt Heil nicht im Modus der Sprache, sondern als substanzhafte 
Übereignung. Man “ißt Gott” in der Kommunion; man “schaut Gott” in der 
Monstranz, kann im späten Mittelalter massiv gesagt werden.

An diese zentrale Stelle, an der es um die aktuelle Vermittlung von Heil geht 
und an der in der mittelalterlichen Kirche das Sakrament steht, stellt Luther das 
Wort in der Qualität des “Evangeliums”, das Verkündigen der guten Botschaft. 
Zu Luthers Begriff des “Evangeliums” drei klärende Bemerkungen:

1. Evangelium ist keineswegs etwa beschränkt auf Wort und Wortlaut der Bi
bel. Evangelium kann jedes im geistüchen Bereich durch irgendeinen Men
schen ergehende Wort sein, eine Predigt, ein seelsorgerlicher Rat, ein Lied, 
soweit es bestimmte Bedingungen erfüllt.

2. Verkündigung des Evangeliums ist ein sprachlicher Akt, in dem Sprache 
wirkliche Sprache, kommunikative Sprache, d.h. in ihrer Wirksamkeit auf 
Hören und Verstehen angewiesene Sprache ist, nicht etwa ein selbstwirk
sames lautlich-sakrales Symbol. Diese Sprache kann daher für eine nur oder 
vorwiegend deutsch sprechende Hörerschaft nur die deutsche Sprache sein.

3. und entscheidend: Ein sprachlicher Akt ist dann Evangelium, wenn er im
stande ist, die Verbindung herzustellen zwischen dem geschichtüch ver
gangenen einmaligen Heilswerk Christi und uns heute - und zwar in dem 
Sinne, daß unüberhörbar deutlich wird, daß jenes Werk Christi, insbesondere 
sein Tod und seine Auferstehung, ein für uns, schärfer: für mich zur 
Rechtfertigung, zur Vergebung der Sünden geschehenes Werk ist. Ein 
sprachlicher Akt ist nicht Evangelium, wenn das Leben Jesu als geschicht
liches Ereignis referiert und der Zuhörer in der Rolle des historischen Be
trachters belassen wird. Er ist aber auch dann nicht Evangelium, wenn er 
etwa die Vergebung der Sünden zusprechen will, ohne gleichzeitig die Voll
macht dazu aus dem in der Geschichte geschehenen Werk Christi abzuleiten 
und allein daraus abzuleiten. Ein sprachlicher Akt ist also dann Evangelium, 
wenn er Ausdrucksformen dafür findet, ständig genau diesen Konnex von 
Jesus einst und mir jetzt herzustellen und mich damit in eine Situation zu 
bringen, in der ich zu einer Entscheidung herausgefordert bin.

228



Gerhard Hahn

Luther hat dafür im Lied und in anderen Gattungen darstellerische Lösun
gen gefunden, die normgebend geworden sind. Ich möchte Ihnen abschließend 
an einem Lutherlied einige solcher Lösungen aufzeigen. Oder andersherum: ich 
möchte Ihnen zeigen, wie sich wesentliche Momente der Darstellung überhaupt 
nur oder am besten erklären lassen, wenn man sie auf seine Worttheologie, auf 
seinen Evangelium-Begriff bezieht. Es handelt sich um das Lied:

Nun freut euch lieben Christen gmein^

(1) Nu frewt euch lieben Christen gmeyn / 
vnd last vns frolich springen /
Das wyr getrost vnd all ynn eyn /
Mit Lust vnd liebe singen /

5 Was Gott an vns gewendet hat /
Vnd seyne susse wunder that /
Gar thewr hatt ers erworben.
(2) Dem teuffei ich gefangen lag /
Im tod war ich verloren /

10 Meyn sund mich quelet nacht vnd tag /
Darynn ich war geporen /
Ich fiel auch ymer tieffer dreyn /
Es war keyn gutts am leben meyn /
Die sund hat mich besessen.

15 (3) Meyn gutte werde die gölten nicht /
Es war mit yhn verdorben /
Der frey will hasset Gotts gericht /
Er war zum gutt erstorben /
Die angst mich zuuerzweyfeln treyb /

20 Das nichts den sterbe bey myr bleyb /
Zur hellen must ich sincken.
(4) Da iamert Gott ynn ewigkeyt /
Meyn eilend vber massen /
Er dacht an seyn barmhertzigkeyt 

25 Er wolt mir helffen lassen /
Er wäd zu myr das vater hertz /
Es war bey yhm furwar keyn schertz 
Er lies seyn bestes kosten.
(5) Er sprach zu seynem lieben son /

30 Die zeyt ist hie zur barmen /
Far hyn meyns hertzen werde krön /
Vnd sey das heyl dem armen /
Vnd hilff yhm aus der sunden not /
Erwürg für yhn den bittern tod /

35 Vnd las yhn mit dyr leben.
(6) Der son dem vater gehorsam ward /
Er kam zu myr auff erden /
Von eyner iungkfraw reyn vnd zart /
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Er sollt meyn bruder werden /
40 Gar heymlich furt er seyn gewalt /

Er gieng ynn meyner arme gstalt /
Den teuffei wollt er fangen.
(7) Er sprach zu myr halt dich an mich /
Es soll dyr itzt gelingen /

45 Ich geb mich selber gantz für dich /
Da will ich für dich ringen /
Denn ich byn deyn vnd du bist meyn /
Vnd wo ich bleyb da soltu seyn /
Vns soll der feind nicht scheyden.

50 (8) Vergiessen wird er myr meyn blut /
Dazu meyn leben rauben /
Das leyde ich alles dyr zu gut /
Das hallt mit festem glauben /
Den tod verschlingt das leben meyn /

55 Meyn vnschuld tregt die sunde deyn /
Da bistu selig worden.
(9) Gen hymel zu dem vater meyn /
Far ich von disem leben /
Da will ich seyn der meyster deyn /

60 Den geyst will ich dyr geben /
Der dich ym trubnis trösten sol /
Vnd lernen mich erkennen wol /
Vnd ynn der warheyt leytten.
(10) Was ich gethan hab vnd gelert /

65 Das solltu thun vnd leren /
Damit das reych Gotts werd gemert /
Zu lob vnd seynen ehren /
Vnd hutt dich für der menschen satz /
Dauon verdirbt der edle schaz /

70 Das las ich dyr zu letze.

1. Die merkwürdige Wahl des Liedtypus

Die Forschung hat früh erkannt, daß Luther bei der Typuswahl offensicht
lich im Auge hatte, was man früher ein “Historisches Volkslied” nannte und 
was heute meist als “Zeitlied”, “Historisches Lied”, “Politisches Lied” o.ä. be
zeichnet wird. — Als im August 1523 in Brüssel zwei lutherisch gewordene 
Augustiner von der Inquisition verbrannt wurden, löste dieses Ereignis ein pu
blizistisches Gefecht aus. Luther selbst griff ein, nicht nur mit einem offenen 
Brief, sondern mit einem Zeitlied, dem “Neuigkeitslied” ‘Ein neues Lied wir 
heben an’, seinem ersten Lied und zugleich einem Meisterstück dieses Genre 
gereimter und gesungener Publizistik. — Auch für sein vermutlich zweites Lied, 
vom selben Jahr, unser Lied, wählt Luther diesen Typus. Die Topik des Ein
gangs, etwa die werbende Ankündigung einer wunder that, wie die Topik des
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Schlusses verweisen darauf, auch die Darstellung der Erlösung des Sünders durch 
Christus als ein spannendes Ereignis. Nun war die Brüsseler Hinrichtung ein ge
nuines Zeitliedthema. Warum aber wählt Luther für das Erlösungsthema statt 
einer traditionell geistlichen Liedform eine Art sensationspublizistisches Me
dium? Ältere Forschung konnte ihm das nur verzeihen, weil er es “mit glänzen
dem Geschick”4 tat. — Die Lösung bietet (u.a.) Luthers Einleitung zum Sep
tembertestament von 1522 an. Dort versucht er zu erklären, was Evangelium ei
gentlich sei. Er befreit den Begriff aus seiner kirchlich-technischen Verengung 
und Abstumpfung und führt ihn auf seine ursrpüngliche Bedeutung zurück. Da
bei verwendet er die Begriffe des Nachrichtenwesens des 15./16. Jahrhunderts: 
Denn Euangelion ist eyn kriechisch wortt / und heyst auff deutsch / gutte bot- 
schafft / gute meher / gutte newzeytung / gutt geschrey / dauon man singet / 
saget vnd frolich ist.$ Wir verstehen: die merkwürdige Wahl des Liedtypus für 
das Erlösungsthema ist weder Zufall, noch einfachhin Provokation. Sondern 
bereits in der Typuswahl bringt Luther zum Ausdruck, daß Erlösung etwas ist, 
über das man genuin nur reden kann in der Weise des Evangeliums, also indem 
man es heute als gute Nachricht ausschreit. Er wählt dafür eine adäquate zeitge
nössische publizistische Form.

2. Der merkwürdige Liedaufbau

Die Strophen 1 und 10 sind typische Einleitungs- und Schlußstrophen.
Die Strophen 2 und 3 entwerfen die Situation des unerlösten Sünders, und 

zwar zugleich in präziser und systematischer (kontrovers)theologischer Begriff- 
lichkeit (Teufel, Tod, Sünde; gute Werke, freier Wille) und einer knapp ange
rissenen Bildlichkeit, die mehr emotive als visuelle Impulse abgibt und insge
samt ein Zustandsbild ausweglosen Gefangen- und Verlorenseins suggeriert.

Dann abrupter Ortswechsel. Wir werden in einer traditionell anthropomorph 
gestalteten Szene zu Zeugen gemacht, wie Gott der Vater aus Barmherzigkeit 
den Erlösungsratschluß faßt (Strophe 4) und im Auftrag an den Sohn seine 
Durchführung einleitet (Strophe 5).

Die Strophen 6-9 berichten von der Ausführung in den traditionellen heils
geschichtlichen Stationen:
6: Menschwerdung;
7: lassen wir vorläufig aus;
8: Tod und Auferstehung;
9: Himmelfahrt und Sendung des Heiligen Geistes.

Den gewählten Typus hält Luther im Bewußtsein, indem er bei der Dar
stellung des Erlösungswerkes Motive und Formulierungen wählt, die dieses 
Werk ständig als spannendes Ereignis erscheinen lassen. So benutzt er in Stro-
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phe 6 das vor-Anselmische Motiv der listigen Köderung des Teufels; die Aufer
stehungwird in Strophe 8 formuliert als: Den tod verschlingt das leben meyn.

Umso merkwürdiger ist das Folgende. Luther erzählt das spannende Ereignis 
Erlösung nur bis einschließlich Strophe 6, bis zur Menschwerdung. Ab Strophe 7 
ergreift Christus das Wort und informiert das Ich, sicher das Sünder-Ich von 
Strophe 2 und 3, über das, was er tun wird. Der Tod, die Auferstehung Christi 
usw. werden nicht vom Zeitlied-Erzähler ausgerufen als: Christus ist gestorben, 
auferstanden usw. Sondern dem Menschgewordenen wird bis zum Ende des 
Liedes das Wort erteilt, und er sagt: Ich werde sterben, auferstehen usw. Hat 
Luther mit diesem bläßlichen Rede-Futur: Ich werde tun nicht das so viel stär
kere und vor allem Typus-adäquate erzählende Präteritum: er starb oder er ist 
gestorben usw. verspielt? - Hat er nicht sogar theologisch etwas verspielt, wenn 
er statt des Es ist vollbracht ein Ich werde vollbringen einsetzt?

Die andere Möglichkeit ist, daß wir Luthers Intention noch nicht präzise 
genug getroffen haben. Den Schlüssel zu ihr gibt die bisher unterschlagene Stro
phe 7 an die Hand, die die Darstellung der heilsgeschichtlichen Stationen unter
bricht und den Beginn der Rede Christi darstellt. Diese Strophe formuliert 
stilistisch aufs intensivste (man beachte die Personalpronomina) das Prinzip 
der Stellvertretung, den “fröhlichen Wechsel”, wie Luther das nennt, das Ich 
für dich als das alles entscheidende Motiv des Werkes Christi, das zugleich dieses 
Werk mir zueignet.

Es geht Luther nicht um das bloße Ausrufen der geschichtlichen Taten 
Christi. Es geht ihm darum, unübergehbar deutlich zu machen, daß diese Taten 
pro me geschehen sind. Und genau das ist das Moment, von dem wir festgestellt 
hatten, daß in ihm darüber entschieden wird, ob in der Weise des Evangeliums 
gesprochen wird oder nicht. Ist man durch die konzentrierte Darstellung dieses 
pro me in der stagnierenden Strophe 7 erst einmal aufmerksam geworden, dann 
läßt sich unschwer nachlesen und nachprüfen, daß Luther kein einziges der auf
gezählten heilsgeschichtlichen Ereignisse ohne dieses entscheidende Motto for
muliert hat. Menschwerdung ist nicht: Er kam au ff erden, sondern Er kam zu 
myr auff erden; Christi Tod: Das leyde ich alles dyr zu gut. Usw. Mit dieser stän
digen Deutung des Handelns Christi spricht Luther also in der Weise des Evan
geliums, und er potenziert diese Sprechweise gleichsam, indem er ab Strophe 7 
diese entscheidende Deutung dem Handelnden selbst, Christus, als der unüber
bietbaren Autorität in den Mund legt und dieser Deutung damit unüberbietbare 
Verbindlichkeit verleiht.

Warum aber der Redeeinsatz an dieser Stelle, bei der Menschwerdung, die 
das Futur Ich werde erzwingt? Warum nicht eine rückblickende Deutungsrede 
am Ende des Heilswerkes: Das habe ich för dich getan? Noch schärfer gefragt: 
Luther hat gegenüber “schwärmerischen” Tendenzen jede Mögüchkeit und Form
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von religiöser Vision oder Audition, also eines privaten Kontaktes mit Gott au
ßerhalb der allen zugänglichen Texte der Bibel, aufs schärfste abgelehnt. Ist 
ihm hier, zumindest als Darstellungsform, doch eine solche Audition unterlau
fen: Er sprach zu myr? — Die Lösung bringt folgende Überlegung. Welches Er
eignis im Leben Christi ist es eigentlich, das bereits als Ereignis, noch vor jeder 
verbalen Ausdeutung, das entscheidende pro me, das Moment der Stellvertre
tung, in sich enthält? Es ist die Menschwerdung: Er kam zu myr au ff erden. 
Luther hat mit der Rede Christi ab Strophe 7 nicht eine beliebige Audition an 
beliebiger Stelle gestaltet. Er hat die Botschaft, die bereits implizit im Ereignis 
Menschwerdung als Ereignis steckt, nur ausdrücklich als Botschaft formuliert, 
als Botschaft Christi selbst. Er hat damit eine Darstellungsform gefunden, in der 
das Erlösung bringende pro me nicht lediglich behauptet wird, und sei es aus 
Christi Mund selbst, sondern in der es theologisch stringent aus dem geschicht
lichen Ereignis abgeleitet wird. Genau das aber war wieder Definitionsmerkmal 
von Evangelium, das sich hier ein weiteres Mal sprachlich-literarisch anleitend 
tätig zeigt.

Die Futurkonstruktionen der Rede Christi: Ich werde mögen umständücher 
und narrativ schwächer erscheinen als ein erzählendes Präteritum. Sie sind be
gründet, wie gerade gezeigt, und sie legen sogar eine zusätzliche Perspektive fest, 
die noch zu erwähnen ist: Christi Werk ist nicht ein Werk, das in irgendeiner Wei
se für sich selbst, um seiner selbst willen geschehen wäre und das dann hinterher, 
nachträglich mir zugeeignet würde. Es wird von vornherein und überhaupt nur 
für mich in Angriff genommen. Das heißt aber: bei allem, was mit Christus ge
schieht in Tod, Auferstehung, Himmelfahrt usw. geht es um nichts anderes als 
um mich selbst, mein eigenes heilsgeschichtüches Schicksal. Die Futurperspek
tive der Rede Christi entzieht mir die Zuschauerposition, fordert mich zur Ent
scheidung auf. Auch das kennen wir aus der Evangelium-Definition.

Ich habe keine Zeit mehr, weitere Darstellungsformen und -mittel zu be
sprechen, z.B. den ebenfalls höchst merkwürdigen Zeitansatz in diesem Lied 
(Wann spielt eigentlich das ausgerufene Ereignis?) oder stilistische Details in 
deren Zusammenhang mit Strophik und Metrik. Ich hoffe, daß bereits aus dem 
Besprochenen die Notwendigkeit eines Rekurses auf Luthers Worttheologie, 
hinter den liturgischen Gebrauchsraum der Lieder zurück, deutlich geworden 
ist.

Ich bitte, noch folgendes zu beachten: daß die Bewußtseinsvorgänge, die die
ses Lied und andere Lieder Luthers und seiner reformatorischen Zeitgenossen 
bei verstehendem Gebrauch abfordem und anstoßen, andere sind als jene, die 
ausgelöst werden, wenn ich “Gott esse” in der Kommunion, “Gott schaue” in 
der Monstranz bei der Elevation oder wenn ich (als einer, der nicht Latein ver
steht) die lateinsprachige Liturgie mit ihren Ortsbewegungen im gegliederten, 
bebilderten Kirchenraum in ihrer globalen Symbolik in mich aufnehme. Die
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Differenzen liegen auf der Hand. Denken Sie allein an die Zeitvorstellungen, die 
das Lied abverlangt, die komplizierten Beziehungen zwischen dem geschicht
lichen Einst und meiner Gegenwart, die gleichzeitig auseinandergehalten und in 
Verbindung gebracht werden müssen, wenn ich verbindlich Heil empfangen will. 
Neuzeitliches Bewußtsein ist aber nicht zuletzt differenziertes Zeitbewußtsein, 
geschichtliches Bewußtsein. Seine Anfänge liegen u.a. in Luthers Worttheologie 
und deren Umsetzung in Texte, auch Kirchenliedtexte.

Schlußsatz: Wenn ich sprachlich-literarische Gestaltung erklären, wenn ich 
daiüberhinaus etwas von der geschichtlichen Leistung der gebrauchsliterarischen 
Gattung evangelisches KL sichtbar machen will, bin ich genötigt, unter Gebrauchs
situation etwas sehr viel Umfassenderes, Komplexeres zu verstehen als die Ord
nung von Gottesdienst, Haus und Schule: sicher die historische Schichtung und 
Umschichtung von sprachlichen und nichtsprachlichen Zeichensystemen im 
religiösen Lebensbereich, der im 16. Jh. noch immer und aufs neue einen zen
tralen Bereich individueller und kollektiver, privater und öffentlicher Selbst
orientierung und Handlungslegitimation darstellt.
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Anmerkungen

1 Der Vortrag enthält Überlegungen, die in meiner Habilitationsschrift breiter 
und umfangreich belegt dargestellt sind. Ich verweise global auf diese 
Untersuchung: Evangelium als literarische Anweisung. Zu Luthers Stellung 
in der Geschichte des deutschen kirchlichen Liedes, München-Zürich 1981 
(= Münchener Texte und Untersuchungen, 73).

2 Weimarer Lutherausgabe (WA), Bd. 35, S. 474; auch HAHN, Ausgabe, S. 
56 [s. Anm. 31.

3 Text nach Martin Luther, Die deutschen geistlichen Lieder, hrsg. v. GER
HARD HAHN, Tübingen 1967, [Neudr. dt. Literaturwerke NF 201, Nr. 10, 
S. 17-20 (entspricht WA 35, Nr. 5, S. 422-425).

4 Herausgeber WILHELM LUCKE in WA 35, 97.
5 WA, Abt. Die deutsche Bibel, Bd. 6, S. 2 u. 4.
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HANS DIETER SCHÄFER (Regensburg)

1937, im Jahr der Ausstellung Entartete Kunst, wurde ADOLF ZIEGLER 
mit dem “Großen Deutschen Kunstpreis” ausgezeichnet. Sein Tryptichon 
Die vier Elemente (1936/37)1 erwarb Hitler für die Kaminwand des Führerbaus; 
es ist besonders gut geeignet, die für die NS-Kultur charakteristische Einschmel
zung gegenläufiger Traditionen zu verdeutlichen. ZIEGLER knüpfte an das 
Schema einer klassizistischen Allegorie an und versinnbildlichte auf der linken 
Seite “Das Feuer”, im Mittelteil “Erde und Wasser” und rechts “Die Luft”. 
Dadurch rückte er die Frauen in eine zeitlose Sphäre; die dem christlichen Al
tarbild entlehnte Dreiteilung schafft eine sakrale Weihe herbei, welche in der 
Lage ist, das Banale zu erhöhen. Die von Hitler persönlich geförderte Aktmalerei 
richtete sich ausdrücklich gegen die “expressionistischen Experimente und die 
betonte Unsinnlichkeit der abstrakten Kunstideologie.”2 Die klassizistisch- 
elitäre Tradition des 19. Jahrhunderts geriet dabei allerdings in Widerspruch zu 
einem photographischen Naturalismus, der ZIEGLERs Bild aus der Drapierung 
löst und den Charakter von Darstellungen der Freikörperkultur oder des Herren
magazins verleiht; auf diese Weise erhalten Die vier Elemente das voyeuristische 
Interesse der Menge und rechtfertigen ihren Platz überm Kamin. Ein Vergleich 
des Tryptichons mit FEUERBACHs Dante und die edlen Frauen von Ravenna 
(1858p zeigt eine schon in der wilhelminischen Salonmalerei zu beobachtende 
Auflockerung der strengen Linienführung. An die Stelle der kühlen Distanz 
Feuerbachs rückt ein penetrantes Körpergefühl, das durch das Mittel der Ein
deutigkeit dem Betrachter seine Freiheit raubt und ihn an das biologische Den
ken, nach dem ein gesunder Leib die Voraussetzung jeder völkischen Wiederge
burt sei, zu fesseln versucht. ZIEGLERs Tryptichon hat elementaren Charakter; 
es legt mit Klassizismus, sakraler Kunst und trivialem Naturalismus drei wesent
liche Bestandteile der nationalsozialistischen Kultur offen, die - miteinander 
vermischt — den Zweck der seelischen Unterwerfung beabsichtigten.

Eine ähnliche Veränderung des klassizistischen Form-Kults durch den Ge
brauchsanspruch läßt sich in der Sonettmode der dreißiger und vierziger Jahre 
nachweisen. “Die Sonette boten sich an wie Quader, mit denen man bauen konn
te. In ihrer strengen Form [ . . . ] manifestierte sich schon äußerlich der Unwille 
gegen das Formlose, der Wille zu neuem Gesetz”, erinnerte sich HAGELSTAN
GE4. Obgleich völkische Kritiker das Sonett als undeutsch zu denunzieren ver
suchten und vor allem nichtfaschistische Erbauungsschriftsteller diese Gattung 
aufgriffen5, gibt es auch in der NS-Literatur Autoren, die - wie GERHARD 
SCHUMANN - in der strengen Form einen programmatischen Appell zum Ge
setz erkannten.
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Auferstehung

Sirenen heulen und die Schlote qualmen,
Motoren donnern herrlich durch die Luft,
Maschinen surren und die Räder malmen.
Das Heer der Arbeit zieht. Ein Wille ruft.

Ein Atem weht vom Meer bis zu den Almen 
Heiß und befehlend in die letzte Bucht.
Das schwere Korn wogt auf den hohen Halmen.
Die Frauen tragen stumm und stolz die Frucht.

Ein Marsch dröhnt auf, unendliche Kolonnen,
Ein Volk marschiert, das sich sein Schicksal sucht.
O wie ein Glanz von nie gekannten Sonnen

Auf unsre Fahnen stürzt! Die dunkle Wucht 
Des einen Willens — Sehnsucht, Leid und Tat 
Glüht sie zusammen — und sie schöpft den Staat.^

Das Sonett wurde 1933 als Reaktion auf die Machtergreifung geschrieben 
und der Sammlung Die Lieder vom Reich (1935) eingegüedert. SCHUMANN 
unterwarf die Gattung dem im Titel angekündigten Lied, indem er die für das 
Sonett so typische Trennung von Quartetten und Terzetten durch den beide 
Gruppen umschlingenden Reim auflöste und die reflektierende, auf These und 
Antithese zulaufende Struktur zu einer einheitlichen Fügung verschmolz. Au
ßerdem lockerte er wie ZIEGLER die Strenge durch naturalistische Stereotype 
auf, die dem Leser Lebensnahe einreden sollen: Sirenen heulen, Schlote qual
men, Motoren donnern, Maschinen surren usw. Geschickt vermeidet das Sonett 
den Eindruck eines politischen Kampftextes und nähert sich der säkularisierten 
Erbauung an. Unausgesprochen parallelisiert der Titel die Auferstehung Christi 
mit der Machtergreifung Hitlers; der religiöse Vorstellungsbereich wird durch 
Wendungen wie “unendlich”, “schöpfen” und den “Glanz von nie gekannten 
Sonnen” stets wachgehalten. Die christliche Heilserwartung erfährt dabei aller
dings eine entscheidende Umwertung: An die Stelle der Botschaft rückte SCHU
MANN den Willen, nicht an den Glauben wird appelliert, sondern an die Tat; die 
Schöpfung hat es folgerichtig auf den Staat abgesehen, dem sich der einzelne 
zu unterwerfen hat. Die Verformung der Struktur erfahrt durch die Tendenz, 
die Volksgemeinschaft zusammenzuglühen, eine inhaltliche Rechtfertigung.

Das Sonett beschwört den am Anfang und Ende aufgerufenen “einen 
Willen” im Gedichtinnem durch die Formeln “Ein Atem weht”, “Ein Marsch 
dröhnt auf’ und “Ein Volk marschiert” und gibt damit eine Variation von 
Hitlers Schlagwort “Ein Volk, ein Reich, ein Führer”. Die angesprochenen Bild
vorstellungen, welche die Phrase umkleiden, entstammen ebenfalls dem Re
servoir der völkischen Träume. Das erste Quartett ist der nach der Wirtschafts-

238



Hans Dieter Schäfer

krise wieder erstarkten Industrie und der männlichen Arbeit gewidmet, das zwei
te dem Vaterland (“vom Meer bis zu den Almen”), dem Acker und der Arter
haltung (“Die Frauen tragen stumm und stolz die Frucht”). Es bedeutete keiner
lei Schwierigkeiten, Parallelen in der bildenden Kunst der damaligen Zeit zu fin
den. Die Entsprechungen sollen kurz projiziert werden, um den Vorstellungs
kosmos zu demonstrieren, der durch das Sonett beim Leser oder Hörer im 
Hitler-Staat wachgerufen wurde. Ein verbreitetes Genre der Malerei im Dritten 
Reich war die Industrielandschaft, die an einen Bildtypus anknüpfte, wie er sich 
im Naturaüsmus gegen Ende des 19. Jahrhunderts herausgebildet hatte. Die Serie 
von FRANZ GERWIEN über die Reichswerke Hermann Göring (1940)7 wird 
vom Eindruck des Monumentalen beherrscht, gegen den der Betrachter nur 
schwer eine unabhängige Position behaupten kann. Arbeiter werden zumeist 
im Kollektiv dargestellt. Die Werksoldaten (1938)® nannte FERDINAND 
STAEGER ein Bild des Reichsarbeitsdienstes, das wie das Sonett (“Das Heer der 
Arbeit zieht”) den paramilitärischen Charakter in ein heroisches Licht rückt, 
denn “der eigentüche Sinn der Arbeit [liegt] nicht in dem Verdienst, den sie 
einbringt, sondern in der Gesinnung, mit der sie geleistet wird. Die Erhebung der 
Arbeit zum Dienst lehrt [...], daß Arbeit kein Fluch, sondern eine Ehre ist.”9 
Die völkische Kunst suggerierte neben der Volksgemeinschaft immer wieder das 
Zeitlose; auch unser Sonett läßt mit dem Aufruf von Meer und Almen als äu
ßere Begrenzung des Reiches der Industrielandschaft die “ewige Natur” folgen. 
Die Gemälde aus dem Bauem-Milieu — 24% der im “Haus der deutschen Kunst” 
bis Kriegsbeginn ausgestellten Arbeiten gehören dieser Gattung an — sollten die 
tatsächliche technische Welt verbergen und den einzelnen auf die vom Elemen
taren stürmisch geforderte Unterordnung festlegen. Nordisches Meer heißt eine 
Darstellung von MICHAEL MATHIAS KIEFER10; ein Gemälde von JULIUS 
PAUL JUNGHANNS gibt im Stil der Genremalerei des 19. Jahrhunderts ein 
Hirten-Idyll (Rast unter WeidenJ11. Oft werden Frauen mit der Ernte in Be
ziehung gesetzt wie bei LONGINI1^; sie sind “stumm und stolz” die “Hüterin 
der Art” (WOLFGANG WILLRICH)13 oder erscheinen als weltliche Mutter 
Maria mit einem säugenden Kind (KARL DIEBITSCH)14; Acker und Ähren 
stellen emblematisch den völkischen, über die christliche Überlieferung hinweg 
weisenden Zusammenhang her. Auferstehung faßt verschiedene völkische Grund
vorstellungen zusammen und nähert sich auch thematisch der zur Einheit auf
rufenden Plakatkunst an, etwa MJÖLNIRs Organisiertem Willen der Nation^ $; 
eine verwandte Wirkung findet sich in einem Wahlplakat des Jahres 1938, wel
ches das unabdingbare “Ja” des “ganzen Volkes” zu Hitlers Politik suggestiv 
auszudrücken versucht1**. Hinter den Versen SCHUMANNs steht — unausge
sprochen — das Bild des von HUBERT LANZINGER gemalten Führers als 
“Bannerträger”17, dem das “Heer der Arbeit” oder die “unendlichen Kolon
nen” im Marschtritt zu folgen haben. Das Sonett findet in den perfekt inszenier
ten Reichsparteitagen mit ihren sich hin und her schiebenden Menschenblöcken
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seine Erfüllung, die theatralisch den Krieg probierten, auf den die nationalso
zialistische Ordnung letztlich hinauslief. Die Form des Sonetts, bei GEORGE 
die Kunst vieldeutig preisend, hat sich zur Unterwerfungs-Propaganda verein
facht, denn — wie SCHUMANN bekannte — “es gibt keine Freiheit in der 
Kunst”, es gibt nur eine, “die sich bewußt einordnet in die Gesetze des Lebens 
selbst, eine Freiheit, die freiwillig und stolz sich dienend einfügt in das Schick
sal der Gemeinschaft.”18

An SCHUMANNS Sonett lassen sich grundsätzliche Aspekte der national
sozialistischen Kunstauffassung zeigen. Schon früh hatte sich Goebbels in seiner 
Kritik an den SA-Filmen gegen die direkte Agitation gewandt1 das 1937 aus
gesprochene Verbot der Thingspielbewegung weist ebenfalls darauf hin, daß 
man im Reich keine Auseinandersetzung wollte und lieber die neue Ordnung 
durch die formale Verkörperung von Maß und Gesetz propagierte. Daß die 
nachbürgerliche Gesellschaft — auch in oppositionellen Kreisen — so intensiv 
eine Erneuerung des Klassizismus anstrebte, ist aus dem Chaos zu erklären, mit 
dem man die Republik depressiv identifizierte. Bei der völkischen Kunst kam 
allerdings der Wille zur Beherrschung hinzu. Um die Bindung an den Führer 
voranzutreiben, duldete der Nationalsozialismus keinerlei Individualität und 
attackierte die das seeüsche Leben freilegende Aufsplitterung der expressio
nistischen Moderne; er setzte alles daran, durch die Kunst die Menschen passiv, 
unfrei und pathologisch abhängig zu halten. Viele der erwähnten Bilder wirken 
wie SCHUMANNS Sonett und die gigantomanischen Architektur-Kulissen auf 
eigentümliche Weise kalt und tot; sie sind neben der Unterwerfung Ausdruck des 
Willens, “das, was lebendig ist, in etwas Unlebendiges umzuwandeln”2 und 
nehmen die künftige Vernichtung von Milhonen Menschen vorweg.

Es wäre verhängnisvoll, SCHUMANNs Sonett als repräsentativ für die Lite
ratur im Dritten Reich zu nehmen. Die Arbeit trägt trotz des klassizistischen 
Ordnungsmusters in ihrer appellativen Zuspitzung noch Merkmale der Kampf
jahre. Je weiter sich der Staat Hitlers stabilisierte, desto mehr rückten solche 
Formen aus dem Zentrum der Beachtung. Die Propaganda wurde zunehmend 
der Kundgebung, die Aktion - seit 1939 — dem Kriegsgeschehen überlassen; 
die Kunst erhielt demgegenüber die Aufgabe, weniger die Macht als die Kräfte 
der Innerlichkeit zur Tarnung zu mobilisieren; man träumte, daß die “Heere des 
Weltkriegs niemals l . . . 1 ohne Ekkehart, ohne Goethe, ohne Nietzsche, ohne 
Dürer” hätten marschieren können21. Hinter diesem Wahn verbarg sich neben 
der Kunstüberschätzung die Absicht, im Namen der Seele gegensätzliche Kräfte 
zu verschmelzen, wobei sowohl über die Lebenswirklichkeit des Industriestaats 
hinweggetäuscht werden sollte wie selbst über die Inhalte der völkischen Ideo
logie. Man öffnete dem Trivialen, das von jeher Feind jeglicher Individualität 
war, hemmungslos die Bahn. So wie Hitler durch die zur Schau getragene Für
sorglichkeit über seine zerstörerischen Absichten eine Tamschicht legte, förderte 
der Staat jene Literatur, die sich zwar liebenswürdig gab, aber keinerlei wirkliche
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seelische Prinzipien, Werte und Überzeugungen vermittelte. Mehr oder weniger 
gehobene Unterhaltungspoesie, auf jeden Fall tendenzfrei, unter anderen hi
storischen Voraussetzungen der Harmlosigkeit zugerechnet, wurde Für die 
nationalsozialistische Kulturpolitik zur beherrschenden Zweckform22. Nicht 
das Thingspiel oder die SA-Dichtungen SCHUMANNs, ANACKERs oder BÖH- 
MEs, vielmehr Bücher wie RUDOLF G. BINDING Moselfahrt aus Liebeskum
mer (1932 und öfter), ERNST HEIMERAN Der Vater und sein erstes Kind 
(1938), HANS LEIP Segelanweisung für eine Freundin (1937), WILLY REI
CHERT Lerne lachen ohne zu klagen (1939), BRUNO H. BÜRGEL Hundert 
Tage Sonnenschein. Ein Buch vom Sonntag und Alltag des Lebens (1940) oder 
HANS CAROSSA Das Jahr der schönen Täuschungen (1942) erfüllten am erfolg
reichsten die Aufgabe, durch Zerstreuung oder säkularisierte Erbauung den 
Leser vom Widerspruch zum Hitler-Staat frei zu halten. Auch der nicht unbe
deutende Anteil von nichtfaschistischen Schriftstellern der späteren Bundes
republik (GÜNTER EICH, MAX FRISCH, WOLFGANG KOEPPEN, WOLF
GANG WEYRAUCH) und der DDR (JOHANNES BOBROWSKI, FRANZ 
FÜHMANN, PETER HÜCHEL) an der Literatur des Dritten Reiches ist in die
sem Zusammenhang zu sehen23, obgleich mit der ästhetischen Komplizierung 
die Möglichkeit einer seelischen Öffnung wuchs. Beachtung und z.T. sogar För
derung des NS-Staates fanden auch vereinzelte Autoren der ‘Systemzeit’ (HANS 
FALLADA, OTTO FLAKE, BERNHARD KELLERMANN), Wissenschaftler 
(WERNER HEISENBERG, MAX PLANCK), Komponisten (WERNER EGK, 
CARL ORFF) und Publizisten der Nachkriegszeit (THEODOR HEUSS, HENRI 
NANNEN, FRIEDRICH SIEBURG). Sie alle fühlten sich in Opposition zur 
völkischen Ideologie, ihre zweckfreien Arbeiten erfüllten im Dritten Reich mit 
wenigen Ausnahmen den Zweck bloßer Verblendung und - in den Kriegsjah
ren — bestenfalls den der Tröstung.

Während durch die Entwicklung neuer Techniken und Ersatzstoffe die 
Industrieproduktion einen atemberaubenden Aufstieg erlebte, wurde der Leser 
des Magazins Die Koralle durch Fotoberichte über altdeutsche Kleinstädte, 
idyllische Dörfer und erntende und weintrinkende Bauern in die Irre geführt; die 
Abbildungen stehen in zynischem Kontrast zur Industrie- und Produktenwer- 
bung, die in ihrer formelhaften Sprache mehr von den Kriegsvorbereitungen 
Hitlers verrät als der redaktionelle Teil. In den Anzeigen der Koralle kann 
man im letzten Friedensjahr von der “schußbereiten Leica” lesen, von der 
“systematischen Unbarmherzigkeit der Opel-Planarbeit” oder von der durch 
Nivea-Creme “gut gerüsteten Haut”.

Eine Erörterung unseres Themas ist ohne die Einbeziehung der neuen Me
dien Film und Rundfunk unvollständig, sie wurden von Anfang an zielgerichtet 
gefördert und übertrafen in ihrer Wirkung den Buch- und Zeitungsmarkt. 1943 
meldete Hans Hinkel, “daß die Zahl der Rundfunkhörer, die Anfang 1933
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4 427 600 betrug, [ . . . ] inzwischen auf 16 Millionen angewachsen sei24, u.a. 
deshalb, weil der Preis für Volksempfänger von 235 RM auf 35 RM gesenkt wur
de25. Wie in den anderen Medien bestimmten auch im Reichsrundfunk unter
haltende oder erbauliche Arbeiten die Produktion, die bewußt keinen Zugang 
zur Realität aufschlossen. Während des Krieges erreichten den Hörer nicht nur 
Sondermeldungen, Wehrmachtsberichte und Führer-Reden, sondern auch genre
artige Hörbilder wie Abschied vom Heimaturlaub aus dem Winter 1941.

Drei Uhr nachts. Wir rollen nach Osten. Nur die Gestirne scheinen sich 
nicht zu bewegen. Sie spielen mit ihrem silbernen Licht in den Gesich
tern der schlafenden Männer, die im Osten gekämpft haben und in weni
gen Tagen wieder vorn sein werden. Jeder Räderstoß bringt sie näher 
dorthin. Wir fahren den dritten Tag. Wir rollen jetzt in hohen, klappri
gen Wagen. Die Türen schließen schlecht, und es weht ein kühler Wind, 
der sich im überhitzten Abteil überall herumtreibt. An den Fenstern 
blühen Eisblumen, und wenn wir ein Loch einkratzen, sehen wir die wei
te, weiße Fläche des Ostens mit schwarzen Waldstrichen, und in dieser 
einsamen Landschaft sind nur wir mit unserem langen, langsamen Zug.2^

Die den Krieg vorantreibende Technik ist durch das gleichmäßige Räder
rollen, das dem Hörbild unterlegt ist, präsent. Aber weder die Uhrzeit (“Drei 
Uhr nachts”) noch die einzelnen Versatzstücke “Räderstoß”, “klappriger Wa
gen” und “Abteil” können sich gegen das die schlafenden Männer verklärende 
Licht der Gestirne behaupten. Das Auge legt keine Zerstörungen bloß, sondern 
dringt durch das in die Eisblumen gekratzte Loch über die “weite, weiße Fläche 
des Ostens”, damit wird dem einzelnen das Vorhandensein eines seelischen Le
bens suggeriert, das durch die Entpersönüchung schon längst ausgetrieben wur
de. Ein solch scheinbarer Individualismus ist typisch; Stimmungs- und Land
schaftsbilder ziehen sich leitmotivisch durch zahlreiche Kriegsberichte und Ta
gebücher. Das Hörbeispiel ist jedoch noch aus einem anderen Grund aufschluß
reich. Der authentische Anspruch enthüllt sich als Täuschung; die schlafenden 
Männer werden durch Gestirn und Landschaft aus der Zeitlichkeit gerückt, und 
der Hörer gerät dadurch blindlings unter die von SCHUMANN beschworene 
“dunkle Wucht/ Des einen Willens.” Das dokumentarisch zurecht ge machte 
Idyll von der Fahrt an die Front bleibt ohne einen Bezug zu den wirklich authen
tischen Sendungen des Rundfunks in dieser Funktion unerkannt und soll daher 
mit einem Redeauszug HITLERs von einer Kundgebung am 30.1.1942 zusam
mengehört werden.

Daß ich die Sachen nun nicht immer so mache, wie die anderen es ge
rade wollen — ja, ich überlege mir, was die anderen wahrscheinlich glau
ben und mache es dann grundsätzlich anders. Wenn also Herr Staün er
wartet hat, daß wir in der Mitte angreifen - ich wollte nicht in der Mitte
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angreifen. Nicht nur deswegen, weil vielleicht Herr Stalin daran glaubte, 
sondern weil mir daran nichts mehr lag, sondern - ich wollte zur Wolga 
kommen, an einer bestimmten Stelle, an einer bestimmten Stadt. Zufäl
ligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur 
nicht, daß ich deswegen dort losmarschiert bin. Sie könnte auch ganz an
ders heißen; sondern nur, weil es dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Dort 
schneidet man nämlich 30 Millionen Tonnen Verkehr ab, darunter fast 
9 Milhonen Tonnen Ölverkehr. Dort fließt der ganze Weizen zusammen 
aus diesen gewaltigen Gebieten der Ukraine und des Kubangebietes, um 
nach dem Norden transportiert zu werden. Dort ist Manganerz befördert 
worden. Dort war ein gigantischer Umschlagplatz — den wollte ich neh
men. Und — wissen Sie — wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. 
Es sind ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen: 
warum kämpfen Sie dann nicht? Weil ich kein zweites Verdun machen 
will, sondern weil ich das üeber mit ganz kleinen Stoßtrupps mache. Die 
Zeit spielt dabei keine Rolle — es kommt kein Schiff mehr die Wolga 
hoch! Das ist das Entscheidende!27

Die Rede zeichnet sich in ihrer Saloppheit durch jene die Menge an sich 
bindende Trivialität aus, die schon die Arbeiten ZIEGLERs und SCHUMANNs 
charakterisiert hatten. HITLER entwirklicht und verharmlost das Kriegsgesche
hen und dokumentiert ungehemmt sein narzißtisches Machterlebnis. Das einge- 
brachte Zahlenmaterial verleiht ihm dabei den Anschein des wissenden Gottes, 
der durch eigene Machtvollkommenheit die industrielle Versorgung des Gegners 
wie Spielzeug zertrümmert. Die Rede läuft auf das Ich des Führers zu;acht Mal 
spricht HITLER von sich selbst: ich überlege mir, ich wollte nicht in der Mitte an
greifen, ich wollte zur Wolga kommen, ich will kein zweites Verdun, ich mach 
das mit kleinen Stoßtrupps . . . MITSCHERLICH hat erklärt, daß die Masse 
durch die Herausstellung des Führer—Ichs einen Druck von sich genommen fühlt. 
Der aufrauschende Beifall ist Ausdruckeines Hörigkeitsverhältnisses, “im falschen 
Bewußtsein wird es aber als Selbstgefühl, als ein Gefühl der Befreiung erlebt.”28 
Unter diesem Aspekt gewinnt das Hörbild von der Frontfahrt eine zentrale Be
deutung und erscheint als Stabilisator des Abhängigkeitsverhältnisses, weil die 
ausschweifende Phantasie nicht auf eigene Hoffnungen und Wünsche gelenkt ist, 
sondern sich passiv hält, so daß sie mit den Versprechungen des Massenführers 
verschmelzen kann. Die an die Innerlichkeit appellierenden scheinbar unpoli
tischen Dichtungen des Dritten Reichs sind in Wirklichkeit die politischsten, sie 
sind dazu geeignet, selbst in höchster Gefahr die Urteilsfähigkeit des Ichs auszu
schalten und eine latente Bereitschaft zu erzeugen, das Objekt “Führer” an die 
Stelle des Ich-Ideals zu setzen2 ^ und den Soldatentod paradox als Lebens
und Liebesglück hinzunehmen.

Die Wirkung von Hörbild und Rede fiel häufig mit den für Wochenschau und 
Rundfunk inszenierten Aufmärschen oder Feiern zusammen. Die eindrucksvoll-
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ste Verbindung von industrieller Perfektion und seelisch maskierter Destruktivi
tät demonstrierte die Ringfunksendung des Reichsdeutschen Rundfunks zu 
Weihnachten 1942. Von den entferntesten Stationen meldeten sich wie in einem 
Ritual formelhaft die Funker (“Ich rufe noch einmal Stalingrad!” “Hier ist 
Stalingrad! Hier ist die Front an der Wolga!”), um am Ende in das “schöne, alte 
deutsche Weihnachtslied Stille Nacht mit einzustimmen.”30 Die Beschwörung 
der Stationen führte am Heiligen Abend dem Hörer die Ausdehnung des Reichs 
authentisch als Wunder vor; die sich durch Halten der Stellungen äußernde Hab
gier verlangte nach sakraler Weihe und seeüscher Einverleibung, für die das 
Weihnachtslied gleichermaßen sorgte. Stille Nacht veränderte sich im neuen Zu
sammenhang zur zynischsten Gebrauchsform des Eroberungskrieges; die Verse, 
in denen das traute hochheilige Paar “einsam wacht”, und die durch die Erinne
rung an Familienfeste ins Träumen gebrachte deutsche Innerlichkeit verblen
deten mit Hilfe der staunenswerten Rundfunktechnik wirksamer als jeder er
fundene Text das Monströse. Die von GERHARD SCHUMANN angespielte 
österliche Auferstehung des Deutschen Reichs kommt in der Geburt der “Stil
len Nacht, heiligen Nacht” an ihr nahes Ende. Die Korrektur üeferte allerdings 
der historische Prozeß von außen, und in dem Choral der Ringsendung - 1942 
am Eismeer und in der afrikanischen Wüste gesungen - sollten wir Deutsche 
trauernd die Stimmen von Geblendeten erkennen, um endlich die seeüsche Ent
leerung durchzuarbeiten, die wir - alle Energien in den Besitz von Sachen 
lenkend - bisher so erfolgreich ab wehrten.
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WOLFGANG v. UNGERN-STERNBERG (Regensburg)

Die Zensurgeschichte zeigt, daß der Gebrauch von Literatur wohl zu keiner 
Zeit dem Leser allein überlassen wurde. Selbst dann, wenn im günstigen Fall der 
Staat vom Bildungswert und -nutzen der Literatur prinzipiell überzeugt ist und 
ihn sogar programmatisch zu fördern sucht, verzichtet er, in offener oder ver
deckter Form, nie darauf, den Prozeß der Lektüreaneignung und Meinungsbil
dung durch Lektüre unter Kontrolle zu bringen, bzw. vermeintlichen oder wirk
lichen Mißbrauch von Lektüre zu verhindern und mit Sanktionen zu belegen. Die 
Bildungs- und Sozialgeschichte des Lesers ist insofern zugleich die Geschichte des 
reglementierten Lesers; Lesergeschichte ist ohne Kenntnis der Zensurgeschichte 
nicht erforschbar. Diese Einsicht hat sich in der sozialgeschichtlich orientierten 
Literaturwissenschaft, zu der die empirische Leserforschung gehört, prinzipiell 
durchgesetzt. Sie greift heute erneut Forschungsinteressen und -impulse auf, 
die der Literaturgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts z.T. durchaus selbst
verständlich waren. Den Arbeiten von RUDOLF SCHENDA wie der neueren 
“kritischen Volkskunde” und den Untersuchungen zur sog. Trivial- und Unter
haltungsliteratur kommt dabei eine führende Rolle zu1. In dieser Forschungs
konstellation zeichnen sich auch erste Ansätze ab, die Verbindungslinien von Le
ser-, Zensur- und Literaturgeschichte, die den ganzen Bereich von Produktion, 
Distribution und Rezeption von Lektürestoffen betreffen, systematisch und me- 
thodisch-integrativ zu untersuchen2. Dabei fällt den literarischen Vermittlungs
instanzen im Distributionsbereich, zu denen neben den Lesegesellschaften2 die 
Leihbibliotheken des 18. und 19. Jahrhunderts an prominenter Stelle gehören, 
wachsende Aufmerksamkeit zu. Ihrer Erforschung dient ein systematisches 
Untersuchungsprojekt von ALBERTO MARTINO und GEORG JÄGER, an dem 
ich mitarbeite .

In seinem voluminösen “Essay” zur “Sozialgeschichte massenhaft verbrei
teter Literatur”, Volk ohne Buch, schreibt RUDOLF SCHENDA in einem Kapi
tel mit dem sprechenden Titel Die zweifelhaften Leihbüchereien: “Es ist müßig, 
hier im einzelnen auszumalen, wie die Behörden gegen solche, alle Grenzen ver
wischenden Institutionen wüteten — eine bislang fehlende Monographie mag spä
ter mit dem aufschlußreichen Material ein paar hundert Seiten füllen.”5 An 
drastischen Beispielen aus der württembergischen und badischen Zensurgeschich
te der Restaurationszeit zeigt SCHENDA, wie sehr bei den Kampagnen gegen die 
Leihbibliotheken obrigkeitliche Maßnahmen von interessierten Kreisen aus Staat, 
Kirche und Schule, wie dem öffentlichen Bildungswesen überhaupt, unterstützt 
wurden^. Unabhängig zunächst davon, wie man die Resultate dieser von Hektik, 
Hysterie und undurchschauten irrationalen Impulsen gesteuerte Verfolgungs
politik bewertet, die keineswegs überall in Deutschland im gleichen Ausmaß 
geteilt wurde, sie hat einen in der Geschichte der Leihbibliotheken rational faß-
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baren Kern: seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts breiteten sich die Leih
bibliotheken explosionsartig aus; um 1800 gab es in fast jeder deutschen Stadt 
mindestens eine, oft aber mehrere Leseinstitute dieser Art, gegen Ende der Re
staurationszeit durchzog Deutschland ein dichtes Netz von 1500 bis 2000 Leih
bibliotheken, um 1910 waren es übrigens mehr als 30007. Die Leihbibliotheken 
waren nach Zahl, Umfang und Frequenz ihrer Bestände die größte Literaturagen
tur des 19. Jahrhunderts. Im Bereich der Belletristik, vor allem bei der Verbrei
tung von Romanen, nahm sie im 19. Jahrhundert fast eine Monopolstellung ein, 
sie resorbierte allein drei Viertel dieser Produktion8.

Daß die Leihbibliotheken damit nicht nur auf die literarische Produktion, 
sondern auch auf die Rezeptionsweisen von Lektüre überhaupt einen großen 
Einfluß ausübten, unterliegt keinem Zweifel. Bereits ein amtlicher Erlaß, die 
“Verfügung des königl. preuss. Ministeriums des Innern über die Beaufsichtigung 
der Leihbibliotheken” von 1842 spricht die Meinung aus, daß der Einfluß ihres 
Lektüreangebotes auf den “Volksgeist” “an Umfang wie an nachhaltiger Wirkung 
den des Buchhandels und der Tagespresse” übersteige, auch wenn er “kaum zu 
berechnen” sei^. Die Leihbibliotheken wurden also nicht ohne Grund als ein 
sozialpolitischer Faktor ersten Ranges angesehen, was die intensive Beschäfti
gung der Obrigkeit der meisten deutschen Staaten mit diesem Phänomen z.T. 
verständlich machen kann. Sie hatte allerdings die praktische Folge, daß die 
staatlichen Versuche, auf dem Wege einer Überwachung und Lenkung der li
terarischen Vermittlungsinstanzen den Lektüreprozeß selbst zu beeinflussen, 
stark reglementierende Auswirkungen auf die Verbreitung der Leihbibliotheken, 
auf ihre Präsentationsform in der Öffentlichkeit, auf den Umfang und die Quali
tät ihres Lektüreangebotes, auf ihre Werbungsmöglichkeiten, ihre Reputation 
und, wie noch gezeigt wird, auf die Selektion ihres Kundenkreises haben muß
ten, wobei man allerdings in Rechnung stellen muß, daß das Ausmaß von Zensur
gesetzgebung und Gewerbeordnungen wie die Intensität der praktischen Kon- 
trollmaßnahmen im gesamtdeutschen Kulturbereich zu regional und lokal recht 
unterschiedlichen Ergebnissen und zu stark temporären Schwankungen in den 
Überwachungsmodalitäten führten1 Das Bild der Leihbibliotheken in der 
Öffentlichkeit wurde seit dem späten 18. Jahrhundert, vor allem aber in der 
Restaurationszeit, nicht nur von den Lektürewünschen ihrer Benutzer, sondern 
im Guten, mehr und meist aber im Schlechten, von der Zensur und ihrer Exe
kution bestimmt. Als Komplement zu den Leihbibliothekskatalogen müssen die 
Verbotslisten der Zensurbehörden betrachtet werden, sie sind neben der schwer 
rekonstruierbaren Benutzerfrequenz die wichtigste Auskunftsquelle für eine Be
standsanalyse der Leihbibliotheken11. Dabei konnten die Bestandseinschrän
kungen der Leihbibliotheken, z.B. in Österreich, den Bereich der von der Zensur 
offiziell verbotenen Buch- und Zeitschriftenproduktion weit überschreiten12. 
Die praktische Folge davon war, daß viele Leihbibliotheken in der Spannung 
zwischen kommerziellen Interessen, Abhängigkeit von den Lektüre wünschen
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ihres Kundenkreises und obrigkeitlichen Kontrollmaßnahmen und den durch 
sie hervorgerufenen Unsicherheiten oft am Rande der Illegalität und ökono
mischen Existenzmöglichkeit dahinvegetierten. Dieser Zusammenhang hat 
sicher zum zweifelhaften Ruf dieser Leseinstitutionen erheblich beigetragen, 
der ihrer gründlichen Erforschung lange im Wege stand. Man muß also davon 
ausgehen, daß die Leihbibliothekskataloge keineswegs immer mit dem tatsäch
lichen Lektüreangebot identisch waren. Sicher gab es nicht nur in Göttingen 
geheime Nebenkabinette mit verbotenen Lesefrüchten, bewußte Irreführung 
der Behörden durch falsche Rubrizierung in der Katalogaufnahme (z.B. THEO
DOR MUNDTs Skandalroman Madonna unter “theologisch-moralische Schrr.”) 
und andere Schleichwege der Kompüzenschaft zwischen Lesern und Leihbiblio
thekaren13. Ein Zeitgenosse, FELIX EBERTY, berichtet aus dem Berlin der 
Vormärzzeit, daß die Zahl der “verpönten Bücher” “Legion” gewesen sei, “man 
begründete sogar im geheimen eigene Lesegesellschaften, in denen nur und aus
schließlich verbotene Bücher cursierten.”1^ In einem Feuilleton Leihbiblio
theken weist R. v. GROSCREUTZ bereits 1842 darauf hin, daß man “an die 
geheime Geschichte der Leihbibliotheken” “um so weniger gedacht” habe, 
“als man selbst ihre offenbare nicht zu kennen scheint.”13

Für das Verhältnis Leihbibliothek und Zensur ist eine eingehende Kenntnis 
der Geschichte dieser Leseinstitutionen erforderlich, da sonst sowohl die Nor
men der Zensurgesetzgebung als auch Möglichkeiten und Grenzen der Kontroll
maßnahmen unverständlich bleiben müssen13. Sie kann hier nur stark verkürzt 
vorgestellt werden. Auf jeden Fall ist das einseitig tradierte Bild von zweifelhaf
ten Leselokalen, in denen zweifelhafte Romane auf zweifelhafte Weise gewerbs
mäßig vermittelt wurden, erheblich korrekturbedürftig. BERT BRECHT konnte 
dieses Klischee noch wirkungsvoll in seinem frühen, recht anarchischen Drama 
Im Dickicht der Städte dramatisch ausbeuten. Es läßt sich vermutlich auf parti
kuläre Niedergangserscheinungen der Leihbibliotheken im ausgehenden 19. 
Jahrhundert zurückführen und ist von der Polemik der sog. “Schmutz- und 
Schund”-Gegner gefärbt17.

Die Leihbibliotheken entstanden im Zuge der Aufklärung gegen Ende des 
17. Jahrhunderts und verbreiteten sich im Verlauf des 18. Jahrhunderts, z.T. 
nach englischem Muster, auf internationaler Ebene1**. Ihre für die Aufklärungs
zeit in Deutschland typischen Erscheinungsformen fanden sie in den achtziger 
und neunziger Jahren. Sie entfalteten sich in engstem Zusammenhang mit der 
sog. “ersten Leserevolution”, die durch den tendenziellen Übergang von “inten
siven” zu “extensiven” Rezeptionsweisen von Lektüre, dem Aufkommen neuer 
Leserschichten, der Entstehung und Ausbreitung von neuen Lektüreformen 
(Zeitschriften, Populärphilosophie, Kinderliteratur, Unterhaltungsliteratur usw.) 
und Kommerzialisierungserscheinungen auf dem Buchmarkt in vorher nie ge
kanntem Ausmaß charakterisiert werden kann1*1. Im Gegensatz zu den sozial-
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exklusiven “Lesegesellschaften”, mit deren Geschichte sie vieles verbindet, waren 
die Leihbibliotheken vor allem kommerzielle Unternehmen mit ausgeprägtem 
Gewerbecharakter, was allerdings gemeinnützige Interessen und Bildungsabsich
ten keineswegs auszuschließen brauchte20.

Unter phänotypischem Gesichtspunkt bieten die Leihbibliotheken des 18. 

und 19. Jahrhunderts ein buntes Erscheinungsbild. Die Skala reicht von den 
Winkel- und Wanderleihbibliotheken in konzessionierter und nichtkonzessio- 
nierter Form bis zu den glanzvollen “Lektürekabinetten” in Wien, Berlin, Leip
zig, Dresden und Frankfurt, die, wie das Beygangsche “Museum” in Leipzig und 
das Amoldsche “Museum” in Dresden, zu den Sehenswürdigkeiten ihrer Stadt 
zählten und z.T. als gemeinnützig anerkannte Unternehmen öffentliche, auch 
finanzielle, Unterstützung fanden21. Daneben gab es schon früh Spezialformen 
von Leihbibliotheken (z.B. für Musikalien und Fachlektüre), Kombinationsfor
men von Leihbibliotheken mit Sortimentsbuchhandel, Papier- und Schreibwaren
handel, Galanteriehandel, Antiquariaten und Buchbindereien. Der Leihbuchhan
del ging zwar oft die engsten Verbindungen mit dem Verlagswesen, dem Auto
rengewerbe und dem Buchhandel ein, was nicht selten, wie im Fall von AUGUST 
LEIBROCK22, zu einer Personalunion von Autor, Verleger, Buchhändler und 
Leihbibliothekar führen konnte, wurde aber auch, vor allem als einträgliches 
Nebengewerbe, von Schulmeistern, Kantoren, Advokaten, Krämern u.v.a. aus
geübt, wobei sich, zumindest für das Auge des Gesetzes und der Obrigkeit, er
hebliche Dunkel- und Grauzonen in der Gewerbepraxis ergeben haben dürften2 3. 
So berichtet ADOLPH BÄUERLE in seinen Memoiren, daß in Wien gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts “in allen Vorstädten” “eine Unzahl” Leihbibliotheken 
existierten: “In der Vorstadt Wieden gab es deren wenigstens einige zwanzig; in 
den übrigen Vorstädten florirten derer nicht weniger. Karl (= sein Bruder) und 
ich abonnirten in zweien, auf der alten Wieden im ‘Hause zum goldenen Krap
fen’ die Romane — der Leihbibliotheks-Inhaber war hier ein Friseur, Namens 
Anton Kraus; — im Freihause derselben Vorstadt die Theaterstücke; der Vor
steher dieser Bibliothek war ein Buchbinder, seine Name war Jodokus Weiß. 
Für das Lesen der Romane wurde täglich 2 kr. bezahlt; die Komödien kosteten 
aber nur 1 kr.”24

Diese farbigen Übergangszonen wild- und freiwuchernder Lektürevermitt
lung und blühender Lektürefreuden, die sicher ihre Pendants in anderen Städten 
hatten, zeigen, wie rasch der Lektüregenuß und -konsum, vor allem an Unter
haltungsliteratur, sich ausbreitete. Waren die hohen Leihgebühren der “Lektüre
kabinette” und vornehmen Leihanstalten, deren reiches Joumalangebot und 
oft enzyklopädische Buchbestände nach zehntausenden zählen konnten und in- 
vestitions- und kostenintensiv waren, für die unteren Schichten finanziell gar 
nicht aufzubringen, so öffneten sich die kleinen Winkelbibliotheken mit einem 
Lektüreangebot von oft nur wenigen hundert Bänden, aber auch der verachtete, 
dem meist verfolgten Kolportagebuchhandel recht nahestehende Wanderleih-
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buchhandel mit seinen populären Lesestoffen auch den unteren Bevölkerungs
und Einkommensschichten, vielleicht sogar Teilen der Landbevölkerung25. Die 
Frage, inwieweit die vornehmen “Lektürekabinette” ihre sozial-integrativen und 
schichtenübergreifend formulierten Bildungsprogramme mit Hilfe ihrer Lesesäle, 
Ausstellungsräume und Unterhaltungszimmer wirklich erfüllen konnten, muß 
hier offen bleiben. Als kommerzielle Unternehmen großen Stils, die sie waren, 
mußten sie mit Sicherheit auf ihre vornehme Kundschaft große Rücksicht neh
men. Auf jeden Fall aber kommt den Leihbibüotheken, aufs Ganze gesehen, 
eine bedeutende Funktion zu im Emanzipationsprozeß der bürgerlichen Gesell
schaft von ständischen und großfamiliären Bindungen, wobei schon die durch 
diese Leseinstitute geförderte Lektürefähigkeit und Wahlfreiheit im Leseangebot 
selbst als ein beachtlicher emanzipatorischer Faktor gewertet werden muß, der 
tendenziell eine Demokratisierung des Lesers wie des Lesens einleitete. Die 
Winkelbibliotheken und der Wanderleih buchhandel wurde in manchen deutschen 
Staaten durch reiche Konzessionsvergabe an Veteranen der Freiheitskriege in den 
Jahren 1816-1820 stark vermehrt, was die Struktur und das Ansehen des Leih
buchhandels in der Öffentlichkeit ins Negative verändert haben soll2**. Auf je
den Fall waren die Leihbibliotheken zwar z.T. schichtenspezifisch organisiert 
und frequentiert, als Leseinstitution aber ein entschieden stände- und schichten- 
übergreifendes Phänomen, an dem ein Lesepublikum, das vom Dienstboten bis 
zum Hochadel reichen konnte, partizipierte2^. Auch die vornehmsten Leihbi
büotheken mußten, genau wie die weniger angesehenen Unternehmen dieses Ge
werbes, den breiten Unterhaltungsbedürfnissen und Romanwünschen ihrer 
Kundschaft entgegenkommen. An CRAMER, SPIEß, LAFONTAINE, MEIßNER, 
oder wie die wechselnden Liebünge und modischen Tagesgötter der Leihbibüo
theken gerade hießen, wie an den Spielarten ihres oft verächtüch genannten 
“Lesefutters”, an empfindsamen Liebesromanen, den Ritter-, Räuber-, Ge
spenster- und Geheimbundromanen delektierte sich die Hofgeseüschaft nicht 
weniger als das Bürgerhaus, aber auch der Handwerksmeister am Feierabend im 
Kreise seiner Famiüe2**.

Die Reduktionstendenzen im Leihbibüothekswesen von der Aufklärungs- 
bibüothek bis zur belletristischen Unterhaltungsagentur zeichneten sich erst 
im vollen Umfang in den Leihbibüotheksverhältnissen der Restaurationszeit 
ab2^. Sie waren bereits im hohen Maße ein Produkt der damaügen Zensurpoü- 
tik, die allerdings schon vor der Mettemichära in den Zensurmaßnahmen des 
ausgehenden 18. Jahrhunderts ihre Vorläufer hatte. Die erlaubte, zumindest 
z.T. stillschweigend gebilügte Flucht in die Belletristik - Romanverbote in 
Österreich und Bayern scheinen wenig Erfolg gehabt zu haben20 — hatte ihre 
Kehrseite in der Depression eines poütisch unterdrückten und mundtot ge
machten Bürgertums und Untertanenverbands, gleichzeitig aber konnte sich in 
der Unterhaltungsliteratur, wie bereits GERVINUS mit Recht hervorhob, nicht 
selten in verkleideten Formen ein aufbegehrender Freiheitswüle, wenn auch in
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gelegentlich recht kruden und rudimentären Schwundstufen, äußern31. Für den 
engen Zusammenhang zwischen einem belletristischen Massenangebot und der 
poütischen Unterdrückung ist es signifikant, daß die Aufhebung der Zensur im 
Revolutionsjahr 1848 heftige Krisenerscheinungen bei einem Leihbuchhandel 
auslöste, der sich in der Restaurationszeit viel zu einseitig auf Belletristik und 
Romanliteratur festlegen mußte. Das Publikum wandte sich jetzt der Tagespoli
tik, dem politischen Schrifttum und der freien Zeitungslektüre zu, also Lese
stoffen, die es traditionellerweise nicht in den Leihbibliotheken zu suchen ge
wohnt war3^.

Bei den in den achtziger Jahren einsetzenden Zensur-, Kontroll-und Unter
drückungsmaßnahmen gegenüber den Leihbibliotheken, die sich infolge der Reak
tion auf die Französische Revolution in den neunziger Jahren intensivierten, 
ihren Höhepunkt aber in der Restaurationszeit fanden - im Hinblick auf Repres
sivst gibt es zwischen den nicht selten recht milden “Polizeistaaten” des auf
geklärten Absolutismus und dem hochorganisierten Polizeistaat der Mettemich- 
ära im Zeichen der “Heiligen Allianz” erhebliche graduelle Unterschiede33 - 
darf nicht übersehen werden, daß diese obrigkeitlichen Kontrollakte durchaus 
oft Forderungen entsprachen, die von angesehenen Publizisten der Spätaufklä
rung erhoben wurden34. Sie lassen auf einen recht bedenklichen Konsens zwi
schen staatlichen Unterdrückungsmaßnahmen und öffentücher Meinungsbildung 
schließen und enthüllen vor allem die Tatsache, daß der Kampf gegen die Leih
bibliotheken durchaus mit Billigung breiter Schichten des sog. “Bildungsbürger
tums” geschah, was sich bis auf die heutigen Debatten über Kioskliteratur, 
“Schmutz und Schund” usw. auswirkt35.

Die wesentlichen Positionen in der Meinungsbildung über die Leihbiblio
theken lassen sich fast durchwegs in der Publizistik der Spätaufklärung nach- 
weisen. Die Diskussion über die Leihbibliotheken war entschieden mehr von 
Affekten und einem peinlichen hypertrophen Moraüsmus als von einem Willen 
zur genauen Analyse von Phänomenen und dem Ethos nüchterner Sachlichkeit 
geprägt. Sie ist, wie zahlreiche Beispiele zeigen könnten, durchsetzt von der 
Trivialrhetorik einer auf den Hund gekommenen Popularphilosophie, die sich 
ihres aufklärerischen Auftrags nicht mehr sicher war oder ihn, trotz Beibehal
tung des Aufklärungsjargons, sogar — in offener oder verhüllter Form — ans 
reaktionäre Lager preisgab. Auf jeden Fall ist sie gekennzeichnet durch exem
plarische Züge der “Krise der Aufklärung” in den achtziger Jahren, die anzeigt, 
daß viele, oft recht namhafte Vertreter der Spätaufklärung sich den unerwarte
ten, oft unerwünschten Folgen ihres eigenen Handelns nicht mehr gewachsen 
zeigten3^. Auch zeigen sich bei den Wortführern in dieser Debatte, an der sich 
neben zahlreichen von der Aufklärung enttäuschten Geistlichen, Pädagogen, 
Regierungsbeamten und Schriftstellern Repräsentanten der Aufklärung wie 
SALZMANN, CAMPE, MOSER und SCHLOSSER, aber auch offene Reaktio
näre wie LEOPOLD ALOIS HOFFMANN, beteiligten, in der durchwegs strikt
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negativen Einstellung gegenüber diesen Leseinstituten Merkmale eines Konserva
tivismus, der vor allem das bescheiden-reformistische und systemstabilisierende 
Theorem einer “verhältnismäßigen Aufklärung” durch die neuen Formen des 
Lektüreangebots und des Lektürekonsums gefährdet sah37. Vor allem mußten 
sie in dieser Perspektive großes Mißtrauen gegen die populistischen und schwer 
kontrollierbaren Vermittlungsformen der Leihbibliotheken mit ihren schwer 
abschätzbaren Einflußmöglichkeiten auf die Bewußtseinsbildung der unteren 
Bevölkerungsschichten haben, hatten doch Frauen, Schüler und Studenten an
scheinend freien Zugang zu diesen Instituten, also gerade die Lesergruppen, die 
man nahezu programmatisch von den “Lesegesellschaften” ausschloß. Aus die
sem Grunde machte man gerne die Leihbibliotheken für die als epidemisch er
lebte “Lesesucht” und “Lesewut” verantwortlich, die als ein durch den öffent
lichen Sittlichkeitsverfall und Dekadenzerscheinungen im kulturellen Leben in
duziertes Krankheitssyndrom betrachtet wurden, das zu körperlichem und 
seeüschem Zerfall, zu Wollust, Onanie und Wahnsinn, zu Laster und Verbrechen, 
zur Zersetzung des Familienlebens, der Sozialmoral und Arbeitsdisziplin und 
damit zum Untergang von Staat und Kultur führen mußte3 Zwar war Mei- 
nungs- und Pressefreiheit für die meisten Aufklärer ein schützenswertes Gut, ge
gen Mißstände dieser Art halfen aber nur die Zensur und obrigkeitliche Kon
trollen. Erwägungen, dieses Problem mit Hilfe von moralischen Appellen an El
tern, Erzieher und Kirche, bzw. durch freiwillige Selbstzensur der Leihbiblio
theksbesitzer oder durch unabhängige Schiedsrichtergremien usw. zu lösen, ka
men selbst den Publizisten, die sie zur Diskussion stellten, als unzureichende, 
undurchführbare oder illusorisch-utopische Schutz- und Vorbeugungsmaßnah
men vor39. Angesichts der sich organisierenden Polizeigewalt, die, vor allem 
in Hannover, Österreich, Preußen usw. zu einer verschärften Zensurgesetzge
bung führte, unter der auch die Leihbibliotheken schwer zu leiden hatten, erwie
sen sich Vorschläge dieser Art vollends als aussichtslos4^.

Österreich löste das Problem der Leihbibliotheken am konsequentesten: Am 
3. August 1798 verbot es die “Lesekabinette”, am 6. April 1799 die Leihbiblio
theken, am 10.9.1810 erließ es sogar ein Edikt gegen alle Schriften, deren ein
zige Tendenz die Erregung der Sinnlichkeit sei, also vor allem gegen “den end
losen Wust von Romanen, welche einzig um Liebeleien als ihre ewige Achse sich 
drehen oder die Einbildung mit Hirngespinsten erfüllen.”41 Erst 1811 wurden in 
Österreich Leihbibliotheken in begrenzter Zahl mit strengen regionalen Be
schränkungen und Konzessionsauflagen wieder zugelassen4Das Beispiel mach
te, allerdings in meist abgeschwächter und modifizierter Form, in den meisten 
deutschen Staaten Schule, vor allem in Preußen. Trotz unifizierender und kon
vergierender Tendenzen in der Zensurgesetzgebung und Kontrollpraxis gegen
über den Leihbibliotheken waren die Unterdrückungsmaßnahmen gegen die Lese
institute in der Restaurationszeit durchaus nicht im deutschen Bundesstaat ein
heitlich organisierbar, folglich trotz aller Anstrengungen, die zu einer Koopera-
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tion der Kontrollen zwischen den einzelnen Staaten führen sollten (z.B. die 
Karlsbader Beschlüsse von 1815), ein nur begrenzt wirksames und, wie sich die 
Zensurbehörden oft selbst eingestanden, recht unperfektes und kaum durchführ
bares Überwachungssystem43. Eine Bestandsüberwachung oder Benutzerkon
trolle verlangte einen behördlichen Aufwand, dessen Effektivität bereits durch 
die mangelnden Bildungsvoraussetzungen der mittleren und unteren Verwal
tungsbeamten in seiner Wirksamkeit erhebüch beeinträchtigt war. Auch konnte 
man die Verantwortlichkeit für die Bestände nicht den Leihbibliotheksbesitzem 
allein zuschieben, da, wie von der betroffenen Seite mit Recht geltend gemacht 
wurde, einem Leihbibliotheksbesitzer nicht die gründliche Lektüre seines aus 
tausenden und zehntausenden Exemplaren bestehenden Lesenangeböts zugemu
tet werden könne44. So muß der Bamberger Leihbibliothekar CARL FRIED
RICH KUNZ, um sich gegen die bairische Zensurgesetzgebung abzusichem, 1812 
seine Flucht zu moralischen Appellen an das Publikum antreten, ihm Schriften 
mit “einem Staats= und Religionswidrigen, oder Sitten verderbenden Inhalt” an
zuzeigen. Zugleich schloß er Kinder und Dienstboten von der Benützung der 
Leihbibliotheken aus45. Es waren die gleichen Mittel, zu denen z.B. die preu
ßischen Zensurbehörden als letzten Ausweg ihre Zuflucht nahmen (vgl. den Er
laß vom 16.8.1824 “Die Beaufsichtigung der Leihbibliotheken in Beziehung auf 
Gymnasien und Schulen betreffend”)4

Von allen Kontrollmaßnahmen hatte nur das Mittel der Konzessionsbe
schränkungen eine gewisse regulative Wirksamkeit, da die Konzessionserteilung 
mit hohen Auflagen verbunden werden konnte: Zwang zum Nachweis bestimm
ter fachücher, bildungsmäßiger, moralischer und staatsloyaler Qualifikationen, 
Ausschluß von Ausländem oder Angehörigen bestimmter Religionszugehörigkeit 
(z.B. Juden), Hinterlegung einer Kaution oder Vermögensnachweis, Erfüllung 
von Bestandsauflagen in der Zusammensetzung des Leseangebots (z.B. in Öster
reich), Buchhändlereide, hohe Taxen usw. Dabei erwies sich eine streng selektive 
Begrenzung der Konzessionserteilung, vor allem in regionaler und lokaler Hin
sicht, am wirksamsten. In Österreich durften z.B. nach 1811 Leihbibliotheken 
nur in Wien, Prag, Ofen, Pest, Linz, Graz, Brünn, Lemberg, Preßburgund Ollmütz 
gegründet werden, sie waren also nur auf die Hauptstädte und die größten re
gionalen Zentren der Habsburger Monarchie beschränkt. Aber auch im Wien der 
Restaurationszeit gab es nur zwei bis vier Leihbibliotheken, wobei nur drei 
Konzessionserteilungen für Wien 1811 vorgesehen waren (1846 gab es 52 Leih
bibliotheken in Berlin, Leipzig hatte 1846 33 Leihbibliotheken, Dresden 53)47. 
Entscheidender wirkte sich das ausschließliche Verbot von Leihbibliotheks
konzessionen für das Land und die Dörfer aus, das in Österreich, Preußen, Han
nover, Sachsen u.a. streng praktiziert wurde. So gab es in Sachsen 1846 bei einer 
Anzahl von 114 Leihbibliotheken nur 3 auf dem Lande; in Preußen war das 
Zahlenverhältnis 16 zu 62943. Die Konzessionspflicht zur Eröffnung von Leih
bibliotheken überlebte sogar die Aufhebung der Zensur im Jahre 1848 und wur-
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de im Zuge der Gewerbefreiheit erst z.T. im späten 19. Jahrhundert fallenge
lassen.

Im Ganzen erwies sich das Inventar an gesetzlichen Maßnahmen und ihrer 
Exekution als ein recht begrenzt wirksames Mittel zur Kontrolle der Leihbiblio
theken und verwies damit auf ein generelles Dilemma der damaligen Zensur
praxis mit ihrer unerquicklichen Mischung von Unterdrückung, Gesinnungs
terror und effektiver Wirkungslosigkeit. So hatten die Regierungen der Restau
rationszeit bekanntlich die größten Schwierigkeiten, überhaupt Mitarbeiter mit 
der notwendigen Bildung und Sachkompetenz für die Zensurkollegien zu ge
winnen. Sie gehörten zu den verhaßtesten Ämtern, die kaum jemand, der auf 
sich hielt, freiwillig übernehmen wollte. So reichte 1831 der Historiker FRIED
RICH VON RAUMER sein Abschiedsgesuch an das preußische Zensurkolle
gium mit der Begründung ein: “Die Zahl der Verbote von Büchern und Zeit
schriften wächst, obgleich dieser geistige Kordon das etwaige Böse noch weniger 
abhalten oder vernichten kann, als der jetzt angegebene medizinisch=militärische 
gegen die Cholera. Hierbei wird der wissenschaftlich gebildete Mann behandelt 
wie das unerfahrene Kind, das sich in der Leihbibliothek schlechten Zeitvertrieb 
holt.”49 Er artikulierte damit einen weit verbreiteten Unmut, den fast alle ver
antwortlich arbeitenden Mitarbeiter, zumindest in den oberen Zensurbehörden, 
sachlich oder ideell geteilt haben dürften. Bereits in den vierziger Jahren äu
ßerten sich oppositionelle Stimmen gegen die Zensurpraxis der Behörden gegen
über den Leihbibliotheken im liberalen Lager. Als z.B. im Jahr 1844 die badische 
Regierung von den Ständen eine Summe zur Bestreitung der Aufsicht über Leih
bibliotheken forderte, “um Sitten und Geist verderbende Romane, ekelhafte 
Mord= und Räubergeschichten, verführerische Schilderungen und unzüchtige 
Bücher jeder Art zu entfernen”, fürchtete die Opposition eine neue Beschränkung 
der Pressefreiheit und hielt, wie der Ausschußbericht zeigt, “auch das Verkehr
teste von einem solchen Richteramte für möglich.”50

Das Revolutionsjahr 1848 brachte für die Leihbibliotheken die unmittelbare 
Befreiung von der Zensuraufsicht. An die Stelle der direkten Kontrollen und 
Unterdrückungsmaßnahmen blieb dem Staat nur noch die aktive Förderung von 
gemeinnützigen Bibliotheken übrig, wie sie die Propagandisten der Volksbiblio
theken (z.B. HEINRICH STEPHANI, KARL PREUSKER u.a.) bereits seit dem 
Ende des 18. Jahrhunderts als die einzig wirksame Gegenmaßnahme empfohlen 
hatten51. Gerade die Vertreter der Volksbibliotheksbewegung hatten aber vor 
der Unzulänglichkeit der Zensurmaßnahmen gegenüber Leihbibliotheken und 
deren prinzipieller Ineffektivität frühzeitig gewarnt. So war KARL PREUSKER 
auch einer der ersten, der den wenig geachteten Leihbibliotheken ihre Verdienste 
um die Volksbildung öffentlich eingestand: “So sehr auch die Klage verbreitet 
ist, daß die letztem (= Leihbibliotheken) durch öftere Darbietung schädlicher 
Lectüre manches junges Gemüth auf eine Unrechte Bahn verleiten, so muß ihnen 
dennoch im Allgemeinen ein hoher bildender Nutzen zugestanden werden; denn
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während bisher die öffentl. Bibi, nur für die Gelehrten—Bildung sorgten, waren 
sie es, welche die übrige Literatur dem Publicum darboten, und selbst bei einer 
errichteten Stadt=Bibl. werden sie, zumal in größeren Orten, nicht zu entbehren 
seyn.”52
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populären Lesestoffe 1770-1910, München 1977, S. 203 ff., 206.
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6 A.a.O., S. 206; zum Kampf katholischer Organisationen gegen die gewerb
lichen Leihbibliotheken im Zeichen des Kulturkampfes vgl. GÜNTHER 
HIRSCHMANN, Kulturkampf im historischen Roman der Gründerzeit 
1859-1878, München 1978, S. 192ff.

7 ALBERTO MARTINO, Die deutsche Leihbibliothek und ihr Publikum, in: 
Literatur in der sozialen Bewegung. Aufsätze und Forschungsberichte zum 
19. Jahrhundert. In Verbindung mit Günter Häntzschel und Georg Jäger 
hrsg. v. A. Martino, Tübingen 1977, S. 1-26, S. 1.

8 GEORG JÄGER - JÖRG SCHÖNERT: Die Leihbibliothek als literarische 
Institution, S. 11 ff.; vgl. auch ALBERTO MARTINO, Bibüoteche Circolan- 
ti e produzione literaria in Germania nell’Ottocento, in: Critical Dimensions. 
Engüsh, German and Comparative Literature Essays in Honour of Aureüo 
Zanco, ed. by Mario Curelli and Alberto Martino, Saste 1978, S. 313-331, 
314ff.

9 In: Allgemeine Press-Zeitung, 3/35, 1842, Sp. 329-32 (abgedruckt in:] 
Realismus und Gründerzeit. Manifeste und Dokumente zur deutschen Li
teratur 1848 - 1880, hrsg. v. Max Bücher, Werner Hahl, Georg Jäger und 
Reinhard Wittmann, 2 Bde, Stuttgart 1975, Bd. 2, S. 633 ff.

10 Vgl. RUDOLF SCHENDA, Lesestoffe, S. 35 ff. (Literaturangaben zu Ver
botslisten, S. 155 f.); zu Leihbibliotheksverboten hegt nach einer Rund
frage (vgl. Anm. 4) in den einschlägigen Archiven erheblich viel unausge- 
wertetes Material vor; zu Auswertungen von Verbotslisten auf regionaler 
Basis vgl. WILHELM EBEL, Über Lesegesellschaften, Leihbibliotheken und 
Lesezensur, in: Memorabilia Gottingensia. Elf Studien zur Sozialgeschichte 
der Universität Göttingen, Göttingen 1969, S. 149-162, S. 158 ff.; GÖTZ 
WRICKE, Die Aufsicht über das Bücher- und Pressewesen im Kurfürstentum 
und Königreich Hannover von den Anfängen bis 1848. Ein Beitrag zur Ge
schichte der Bücher- und Pressezensur, Diss. jur. Bonn 1973, S. 64 ff.; 
ERNST REHERMANN, Zensurpraxis im Königreich Hannover, in: Zur Ge
schichte der Leihbibliotheken in Deutschland (vgl. Anm. 2); CARL HAASE, 
Leihbüchereien und Lesege Seilschaften im Elbe-Weser-Winkel zu Ausgang 
des 18. Jahrhunderts, in: Stader Jahrbuch, 1977, S. 7-31; DERS., Obrigkeit 
und öffentliche Meinung in Kurhannover 1789 - 1803, in: Niedersächsisches 
Jahrbuch für Landesgeschichte, 39, 1967, S. 192-294.

11 Vgl. SCHENDA, Lesestoffe, S. 35 ff.

12 Vgl. ALBERTO MARTINO, “Lektürekabinette” und Leihbibliotheken in 
Wien. <1772-1848>, in: Die österreichische Literatur. Ihr Profil an der 
Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. <1750-1830>, hrsg. v. Herbert Ze
man, Graz 1979 (= Die österreichische Literatur. Eine Dokumentation ihrer 
literarhistorischen Entwicklung, in Zusammenhang mit dem Institut für
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Österreichische Kulturgeschichte), T. 1, S. 119-142, S. 128f.; ADOLF WIES- 
NER, Denkwürdigkeiten der Österreichischen Zensur vom Zeitalter der Re
formation bis auf die Gegenwart, Stuttgart 1847, S. 374-377; JOSEF VOLF, 
Dejiny verejnych püjcoven knih v Cechach do r. 1848.[Geschichte der 
öffentlichen Leihbüchereien in Böhmen bis zum Jahre 18481, Praha 1931 
(= Spisy Knihovny Hlavnüio Mesta Prahy, 12), S. 46 f.

13 Vgl. KARL PREUSKER, Über öffentliche, Vereins- und Privat-Bibliothe- 
ken, sowie Sammlungen, Lesezirkel und verwandte Gegenstände mit Rück
sicht auf den Bürgerstand, H. 2, Leipzig: Hinrichs 1840, S. 91; die wich
tigsten Schriften PREUSKERs findet man bei KARL-WOLFGANG MIRBT, 
Pioniere des öffentlichen Bibliothekswesens, Wiesbaden 1969, S. 47-130, 
zu PREUSKER im Vorwort des Hrsg. S. 9-21.

14 Jugenderinnerungen eines alten Berliners, Berlin 1878, S. 91.

15 In: Abend=Zeitung (Dresden, Leipzig), Nr. 203 v. 25.8.42, S. 1617-1620, 
S. 1617; zur Leihbibliothek im Vormärz vgl. WALTER HÖMBERG, Zeit
geist und Ideenschmuggel. Die Kommunikationsstrategie des Jungen Deutsch
land, Stuttgart 1975, S. 87 ff., 93 ff.

16 Vgl. Die Leihbibliothek der Goethezeit. Exemplarische Kataloge zwischen 
1790 und 1830, hrsg. mit einem Aufsatz zur Geschichte der Leihbibliothe
ken im 18. und 19. Jahrhundert von Georg Jäger, Alberto Martino und 
Reinhard Wittmann, Hildesheim: Gerstenberg 1979 (= Texte zum litera
rischen Leben um 1800, hrsg. v. Emst Weber, 6), S. 508 ff. (weitere Litera
tur vgl. Anm. 2).

17 JÄGER—SCHÖNERT, Die Leihbibliothek als literarische Institution, S. 39 ff.

18 MARTINO, Leihbibüothek und Publikum, S. 2 ff; zur Vorbildfunktion der 
Pariser Lesekabinette vgl. LUDWIG BÖRNE, Schilderungen aus Paris (1822- 
1824), in: L.B., Sämtliche Werke, hrsg. v. Inge und Peter Rippmann, Bd. 2, 
Dreieich 1977, S. 47 ff.; zur französischen Leihbibliothekensituation vgl. 
HARRY EARL WHITMORE, The Cabinet de lecture in France, 1800-1850, 
Ann Arbor (Mich. Univ. Microfilm 1977) (= Diss.phil. of Wisconsin-Michi
gan 1975); zur englischen Leihbibliothekensituation vgl. DEVENDRA P. 
VARMA, The evergreen tree of diaboüc Knowledge, Washington: Consor- 
tium Pr. (1972).

19 Zum engen Zusammenhang der Entwicklung der Leihbibliotheken mit den 
sog. “zwei Leserevolutionen” vgl. JÄGER-SCHÖNERT, Die Leihbibüothek 
als üterarische Institution, S. 10; zu den Veränderungen des Buchmarkts 
vgl. auch WOLFGANG v. UNGERN-STERNBERG, Schriftsteller und 
üterarischer Markt, in: Sozialgeschichte der deutschen Literatur, Bd. 3, 
hrsg. von Rolf Grimminger, München 1980, 133-185, S. 134 ff. (dort auch 
weitere Literaturangaben).
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20 Vgl. GEORG JÄGER, Die deutsche Leihbibliothek im 19. Jahrhundert. 
Verbreitung - Organisation -Verfall, in: IASL, 2, 1977, S. 96-133, S. 
100 ff.

21 Vgl. UNGERN-STERNBERG, Leihbibliothek und Zensur, S. 257; zur 
finanziellen Unterstützung der Leih- und Lesebibüothek von Raphael Marx 
in Karlsruhe durch die badische Regierung in Höhe von 1000 Gulden, ab 
1822 von 700 Gulden vgl. Leihbibliothek der Goethezeit, S. 501 f.;zur Be
deutung des “Amoldischen Lesemuseums” in Dresden vgl. H.F. MASS- 
MANN, Das vergangene Jahrzehnd der deutschen Literatur. Eine Betrach
tung, München: Jgn. Jos. Leutner 1827, S. 25: “. . .und, wer einmal die 
Masse dessen, was sie in Zeitschriften lesen müssen, um Schritt zu halten in 
der Wissenschaft und für die Conversation, überschauen will, der lese das ge
druckte Verzeichniß des Amoldischen Lesemuseums in Dresden!”.

22 Vgl. Referat von ULRICH DAHMEN, Die Leibrock’sche Leihbibliothek in 
Braunschweig. Arbeitsgespräch über Leihbibliotheken im Rahmen des For
schungsprogramms der Herzog August Bibliothek am 29.9./1.10.1977 in 
Wolfenbüttel unter Leitung von Georg Jäger; zu Leibrock vgl. GUSTAV 
SICHELSCHMIDT, Liebe, Mord und Abenteuer. Eine Geschichte der deut
schen Unterhaltungsliteratur, Berlin 1969, S. 117 f.

23 JÄGER - SCHÖNERT, Die Leihbibliothek als literarische Institution, S. 8 f.; 
FERDINAND LORENZ, Zur Geschichte der Zensur und des Schriftwesens 
in Bayern. Ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärung nach archivalischen 
Quellen bearbeitet, in: Archiv für Kulturgeschichte, 2, 1904 (Berlin), S. 
318-352. 411-489 (führt Konzessionsbewerbungen für Leihbibliotheken des 
18. Jahrhunderts an von Schulmeistern, Benefiziaten, Kantoren, Landrich
tern); zahlreiche Berufsangaben über Leihbibliotheksinhaber bei MARTI- 
NO, Leihbibliothek und Publikum; vgl. auch die Angaben bei RICHARD 
SCHMIDT, Theorie der Leihbücherei. Ihr Wesen, ihre Geschichte, ihre Ge
stalt, hrsg. v. Wilhelm Voßkamp, Dortmund-Marten 1954.

24 ADOLPH BÄUERLE, Memoiren, Wien: Selbstverlag 1858, Bd. 1, S. 90; 
zitiert nach MARTINO, “Lektürekabinette”, S. 127.

25 Zu einer Typologie des Leihbuchhandels vgl. JÄGER - SCHÖNERT, Die 
Leihbibliothek als literarische Institution, S. 8 ff.; Leihbibliothek der 
Goethezeit, S. 477 ff.; zum Kolportagebuchhandel vgl. SCHENDA, Lese
stoffe, S. 11 ff.; DERS., Volk ohne Buch, S. 228 ff.; REINHARD WITT
MANN, Das literarische Leben 1848 bis 1880, in: Realismus und Gründer
zeit (vgl. Anm. 9), Bd. 1, S. 185 ff.

26 Vgl. MARTINO, “Lektürekabinette”, S. 121 ff.; JÄGER - SCHÖNERT, Die 
Leihbibliothek als literarische Institution, S. 8 ff.; SCHMIDT, Theorie der 
Leihbücherei, S. 146.
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27 MARTINO, Leihbibliothek und Publikum, S. 1 ff., 15 ff.; JÄGER - SCHÖ- 
NERT, Die Leihbibliothek als literarische Institution, S. 13ff.

28 JÄGER - SCHÖNERT, Die Leihbibliothek als literarische Institution, S. 19f.
29 JÄGER - SCHÖNERT, Die Leihbibliothek als literarische Institution, S. 

16 f.; Leihbibliothek der Goethezeit, S. 478 ff.; JÄGER, Leihbibliothek im 
19. Jahrhundert, S. 100 ff.

30 Am 12.11.1794; vgl. THEODOR HEIGEL, Die Censur in Altbaiem.in: Ar
chiv für Geschichte des deutschen Buchhandels, Bd. 2, Leipzig 1879, S. 5-67, 
23 f. Zum Problem der Romanlektüre nimmt der Leiter der b ayrischen Zen
sur anläßlich einer Konzessionsbewilligung für die Visingersche Buchhand
lung in Amberg Stellung, 10.3.1800: “Es möchte gut sein, wenn die Spezial- 
Commission neben der litterarischen Polizey in engerem Verstände sich mit 
der Leitung der Denkungsart und des Geschmacks näher befassen könnte. 
Den Zweck mag also die Wiener Censur, deren Verfassung sich mit der hie
sigen nicht vergleichen läßt, dadurch zum Theil erreichen, daß sie Geister
und Ritter- und Klosterromane verbietet. Bezüglich des Visingerschen Kata
logs ist aus dem Titel nicht zu ersehen, ob sie bei den Lesern . . .Neigung 
zur Don Quichotterei hervorbringen, sie mögen auch historisch und satirisch 
sein; wo nicht, so werden sie von selbst Makulatur und nicht einmal für die 
Langeweile gelesen werden. . .” Am 10.9.1810 ordnen die Zensurvorschrif
ten in Österreich an, daß alle Schriften, deren einzige Tendenz die Erregung 
der Sinnlichkeit ist, und dazu gehört “der endlose Wust von Romanen, wel
che einzig um Liebeleien als ihre ewige Achse sich drehen und die Einbil
dungskraft mit Himgespensten erfüllen”, verboten werden sollen, vgl. PAUL 
ENGLISCH, Geschichte der erotischen Literatur, Stuttgart 1927, S. 17.

31 GEORG GERVINUS, Schriften zur Literatur, hrsg. v. Gottfried Erler, Ber
lin [-Ost] 1962, S. 449 (Teilabdruck aus G.G.G., Aus der Geschichte des 
neunzehnten Jahrhunderts seit den Wiener Verträgen. 1855-1856).

32 JÄGER, Leihbibliothek im 19. Jahrhundert, S. 115; JÄGER - SCHÖNERT, 
Die Leihbibliothek als literarische Institution, S. 33 ff.; dabei muß aller
dings berücksichtigt werden, daß die Belletristik, z.B. die des Vormärz, be
wußt politisierende Funktion haben konnte und so den Literaturbegriff 
programmatisch ins publizistische Feld zu erweitern suchte, z.T. nach Vor
bild der Aufklärungsliteratur, vgl. HÖMBERG, Zeitgeist und Ideenschmug
gel, S. 32 ff., 51 ff.

33 Vgl. z.B. zum Polizeistaat und zu der von ihm durchgeführten Zensurpraxis 
im Josephinismus LESLIE BODI, Tauwetter in Wien. Zur Prosa der öster
reichischen Aufklärung 1781 - 1795, Frankfurt a.M. 1977, S. 43 ff.; zum 
Begriff und zur Struktur des ‘Polizeistaats’ im Sinn des 18. Jahrhunderts vgl. 
BRIAN CHAPMAN, Der Polizeistaat, München 1972, S. 20 ff.; zur Legi-
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timation des Staates, auch im Hinblick auf die Pflicht zur Zensur vgl. UL
RICH EISENHARDT, Kaiserliche Aufsicht über Buchdruck, Buchhandel 
und Presse im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation <1496-1806>. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Bücher- und Pressezensur, Karlsruhe 1977 
(=Studien und Quellen zur Geschichte des deutschen Verfassungsrechts, 
Reihe A: Studien, 3), S. 57.

34 Breiter ausgeführt mit vielen Quellentexten in UNGERN-STERNBERG, 
Leihbibliothek und Zensur, S. 263 ff.; SCHENDA, Volk ohne Buch,S. 57 ff. 
(sehr sprechendes Quellenmaterial und gute Analyse).

35 Zur Kontinuität der Argumente vgl. SCHENDA, Volk ohne Buch, S. 97 ff.

36 Zur “Krise der Aufklärung” und den Problemen der Spätaufklärung vgl. 
FRITZ VALJAVEC, Die Entstehung der politischen Strömungen in Deutsch
land 1770-1815. Mit einem Nachwort von Jörn Garber, Kronberg/Ts. 1978 
(unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1951); programmatisch wird die 
These der “Krise der Aufklärung” in den achtziger und neunziger Jahren 
von HENRI BRUNSCHWIG exemplifiziert am Beispiel Preußen, vgl. H.B., 
Gesellschaft und Romantik in Preußen im 18. Jahrhundert. Die Krise des 
preußischen Staates am Ende des 18. Jahrhunderts und die Entstehung der 
romantischen Mentalität, Frankfurt a.M. 1975 (Originalausgabe erschien 
1973).

37 Zur Genese des Konservativismus in der Spätaufklärung und zum geistigen 
Hintergrund der Krise der Spätaufklärung vgl. KLAUS EPSTEIN, Die Ur
sprünge des Konservativismus in Deutschland. Der Ausgangspunkt: Die 
Herausforderung durch die Französische Revolution 1770-1806, Frankfurt 
a.M. [u.a.J 1973 (zu ihrer Auswirkung auf die Zensurgebung am Beispiel des 
preußischen Religionsedikts vom 9.7.1788 breite Exemplifikation S. 169 ff.); 
vgl. FRANZ SCHNEIDER, Pressefreiheit und politische Öffentlichkeit. Stu
dien zur politischen Geschichte Deutschlands bis 1848, Neuwied und Ber
lin 1966, S. 136 ff.
Typische Schriften gegen die Leihbibliotheken z.B.: (CHRISTIAN G.J. 
SALZMANN), Nachrichten aus Schnepfenthal für Eltern und Erzieher, Bd. 
2, Leipzig: Siegfried Lebrecht Crusius 1788; (KLEIN): Wie hindert man 
den Umlauf sittenverderbender Bücher durch die Leih= Bibliotheken? auf 
Veranlassung einer im Reichs= Anzeiger 1795. No. 8 geschehenden Anfrage, 
beantwortet vom Amts= Advokat Klein in Eisenberg, in: Gemeinnützige Auf
sätze vermischten Inhalts als Beyträge zum Reichs-Anzeiger, hrsg. v. Ru
dolph Zacharias Becker., Sammlung 1, Gotha: R.Z. Becker 1797, Sp. 1-24. 
Zum Problem der “verhältnismäßigen Aufklärung” vgl. GERHARD SAU- 
DER, “Verhältnismäßige Aufklärung”. Zur bürgerlichen Ideologie am Ende 
des 18. Jahrhunderts, in: Jb. der Jean Paul-Gesellschaft, 9, 1974, S. 102-
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126; zur Gesamtproblematik der Volksaufklärung vgl. REINHARD SIE- 
GERT, Aufklärung und Volkslektüre. Exemplarisch dargestellt an Rudolph 
Zacharias Becker und seinem Noth- und Hülfsbüchlein. Mit einer Bibliogra
phie zum Gesamtthema, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens, Bd. XX, 
1979, Sp. 565-1348.

38 Zur “Lesewut” vgl. DOMINIK VON KÖNIG, Lesesucht und Lesewut, in: 
Buch und Leser. Vorträge des ersten Jahrestreffens des Wolfenbütteier Ar
beitskreises für Geschichte des Buchwesens. 13. u. 14. Mai 1976, hrsg. v. 
Herbert G. Göpfert, Hamburg: Hauswedell & Co. 1977 (= Schriften des 
Wolfenbütteler Arbeitskreises für Geschichte des Buchwesens, 1), S. 89-112; 
GÜNTER ERNING, Das Lesen und die Lesewut. Beiträge zu Fragen der 
Lesergeschichte am Beispiel der schwäbischen Provinz, Bad Heilbrunn/Obb. 
1974, S. 66 ff. (zu Leseinstituten vgl. 90 ff.); HELMUT KREUZER, Gefähr
liche Lesesucht? Bemerkungen zu politischer Lektürekritik im ausgehenden 
18. Jahrhundert, in: Leser und Lesen im 18. Jahrhundert. Colloquium, 
1977 (= Beiträge zur Geschichte der Literatur und Kunst des 18. Jahrhun
derts, hrsg. v. Rainer Gruenter, Bd. 1), S. 62-75.

39 Sehr typisch für diese Einstellung ist JOHANN RUDOLPH GOTTLIEB 
BEYER, Über das Bücherlesen, in so fern es zum Luxus unsrer Zeit gehört, 
in: Acta Academiae Electoralis Moguntinae Scientiarum Utilium Quae 
Erfurti est, Erfurt 1796, S. 30 ff. (S. 34: Empfehlung von öffentlichen- 
staatlichen Büchereien, um dadurch die “unbedeutenden Privatinstitute zu 
verdrängen”); KLEIN (vgl. Anm. 37) u.v.a. Es entfaltete sich in der Kritik 
an den Leihbibliotheken eine reiche Topik in Analogisierung dieser Institute 
mit Apotheke (Gift), “moralische Bordelle”, “Heuhaufen”, “Giftbuden” 
usw.

40 Zur Zensurgesetzgebung als Reaktion auf die Revolution vgl. die Literatur 
in Anm. 36 und 37.

41 Hofdekret an sämmtliche Länderstellen vom 6. April kundgemacht von der 
Regierung ob der Enns den 13., Nieder. Östr. Regierung und Mährisch- 
Schlesischen Landesgubemium den 17. April, durch das westgalizische 
Landesgubemium den 3. May 1799, in: JOSEPH KROPATSCHEK, Samm
lung der Gesetze welche unter der glorreichsten Regierung Franz des II. in 
den sämmtlichen k.k. Erblanden erschienen sind, in einer Chronologischen 
Ordnung. Zwölfter Band, enthält die 2te Hälfte des Jahrs 1798, Wien: Joh. 
Georg Edler von Moesle lo.J.], S. 213 f.; zum vorhergehenden Verbot der 
Lektürekabinette a.a.O. S. 57 f., ihm ging wiederum ein völliges Verbot des 
Kolportagebuchhandels voraus; PAUL ENGLISCH, Geschichte der eroti
schen Literatur, S. 17.
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42 Abgedruckt in: ADOLF WIESNER, Denkwürdigkeiten der Österreichischen 
Zensur vom Zeitalter der Reformazion bis auf die Gegenwart, Stuttgart 
1847, S. 374-377; VOLF, S. 46 ff.

43 Z.B. rechnete der Beschluß des Bundestages gegen die Publikationen des 
Jungen Deutschlands vom 10.12.1835 mit gesetzlichen Maßnahmen zur 
Kontrolle der Leihbibliotheken, abgedruckt in: HANS HEINRICH HOU- 
BEN, Jungdeutscher Sturm und Drang, Leipzig 1911, S. 63.

44 Mit dieser Frage beschäftigt sich auf höchst sachkundige Weise JACOB 
CHRISTIAN BENJAMIN MOHR in einer anonym herausgegebenen Schrift: 
Erörterung der Frage: inwiefern ein Buchhändler oder Bücherverleiher we
gen des Inhalts einer durch ihn verbreiteten Schrift zur Verantwortung ge
zogen werden könne, Frankfurt a.M.: J.B. Mohr 1805.

45 An das gesamte hochverehrte Publikum in und um Bamberg vom 22.12. 
1812. Sie entspricht einer genauen Kenntnis der “Churfürstlichen Entschlie
ßung vom 13. Juni 1803”, die im Fall von “anonymen Schriften, wo weder 
Verfasser, Verleger noch Drucker bekannt sind”, “denjenigen” “jederzeit” 
“verantwortlich” macht, der “eine solche Schrift debitiert”, “Churbaie- 
risches Regierungsblatt, 25. St., 22.6.1803. Gegen ähnliche Verordnungen 
erhoben 1804 die Frankfurter Buchhändler erfolgreich Protest, vgl. RÜDI
GER BUSCH, Die Aufsicht über das Bücher- und Pressewesen in den Rhein
bundstaaten Berg. Westfalen und Frankfurt. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Bücher- und Pressezensur, Karlsruhe 1970 (= Studien und Quellen zur 
Geschichte des deutschen Verfassungsrechts. Reihe A: Studien, Bd. 7), 
S. 66.

46 Circular=Rescript des Königl. Ministeriums der Geistlichen, Unterrichts- und 
Medizinal=Angelegenheiten an sämmtliche Königl. Konsistorien, die Beauf
sichtigung der Leihbibliotheken in Beziehung auf Gymnasien und Schulen 
betreffend, in: Annalen der Preußischen innern Staats-Verwaltung, hrsg. v. 
Karl Albert von Kamptz, Bd. 8, 1824, Berlin 1824, S. 874-875.

47 MARTINO, “Lektürekabinette”, S. 131 f.; JÄGER, Leihbibliothek im 19. 
Jahrhundert, S. 96 ff.

48 Vgl. JÄGER, Leihbibliothek im 19. Jahrhundert, S. 96 ff.; zum Verhältnis 
von Leihbibliothek und Zensur in Preußen auch REINHARD KOSELLEK, 
Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Ver
waltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848, Stuttgart 1967 (= In
dustrielle Welt. Schriftenreihe des Arbeitskreises für moderne Sozialge
schichte, Bd. 7), S. 426 ff.

49 Abgedruckt in FRIEDRICH KAPP, Die preußische Preßgesetzgebung un
ter Friedrich Wilhelm III. <1815-1840>, in: AGB, Bd. VI, 1881 (Leipzig), 
S. 185-249, S. 229 f.
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50 J.W. APELL, Die Ritter-, Räuber- und Schauerromantik. Zur Geschichte der 
deutschen Unterhaltungs=Literatur. Leipzig: W. Engelmann 1859, S. 88.

51 Die Forderung nach gemeinnützigen öffentüchen Bibüotheken, z.B. durch 
öffentliche Zugängüchkeit der Klosterbibliotheken, wurde in Bayern bereits 
im Jahre 1774 erhoben in einem Aufsatz “Von dem vielfachen Nutzen, den 
ein Land von errichteten öffentüchen Büchersälen zu hoffen hat.” Als Ver
fasser figuriert ein “churbaierischer Landpfarrer”, der seine kulturell-ütera- 
rische Versorgungslage drastisch charakterisiert: “Diese patriotischen Ge
danken von dem vielfachen Nutzen der öffentüchen Stadt=Bibliotheken 
kommen von einem Manne her, der auf einem elenden Dorfe, entblößet von 
aüen Hilfsmitteln, und beynahe von allem Umgang mit gesitteten und aus
gebildeten Menschen entfernt, der Gott, und seinem Vaterlande aus wahrem 
Patriotismus und allgemeiner Menschenüebe seine wenige Talente aufzu
opfern wülig und bereit ist.” Gegen den schon damals erhobenen Vorwurf 
der Schädüchkeit verbreiteter Lektüre in aüen Schichten der Bevölkerung 
hatte der selbstbewußte Aufklärer nur die Antwort: “Ich habe aber auch 
gesehen, daß die Menschen, wenn sie vom Lesen immer entfernet, oder in 
einer frommen Unwissenheit erzogen werden, immer grobe, ungehobelte, 
dumme oder faule Bürger, oft nur Superficial=Christen, und boßhaftere 
Menschen geworden oder gebüeben sind. Und diesen Schaden, den dadurch 
der Staat leidet, können Prediger und Geistlehrer oft nimmer ganz ersetzen; 
denn wo Dummheit einreißt, da ist auch Grobheit, Verläumdung und Bos
heit.” In: Materialien zum Dienste des Landmanns, zur Ausbreitung nütz- 
ücher Kenntniße, zur Literatur, Sittenlehre, und guten Geschmack. Mit 
churfürstücher=gnädigster Bewilügung als ein Beytrag herausgegeben, von 
dem gnädigst privilegierten Intelügenz=Comtoir, München 1774, S. 78-80, 
92-99, S. 80. Wie programmatisch diese Forderung vertreten wurde, geht 
aus einem Kommentar der gleichen Zeitschrift zur Nachricht, der König 
von Schweden habe den jährüchen Fond der Königl. und öffentüchen Bi- 
büothek auf 1000 Taler erhöht, hervor: “Was, eine offentüche Bibüothek? - 
ja, ja, eine offentüche. Gehört sie dann nicht zur guten Einrichtung eines 
Staates? In Wien, Florenz, Rom, Modena, Stockholm, Berlin, Innsbruck sc. 
sc. sind überall offentüche Bibüotheken: und wir in München, in Amberg, 
soüten keine haben?”, a.a.O. S. 159. Forderungen dieser Art fanden erst in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts breitere Resonanz; vgl. zur Volks
bibliotheksbewegung die Literaturangaben in: EVA D. BECKER - MAN
FRED DEHN, Literarisches Leben. Eine Bibüographie, Hamburg 1968 (= 
Schriften zur Buchmarkt-Forschung, 13), S. 72 ff.

52 PREUSKER (vgl. Anm. 13), S. 87 ff.

53 Vgl. UNGERN-STERNBERG, Leihbibüothek und Zensur, S. 287 ff., dort 
Quellenangaben zu dem typologischen Überbück.
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Anhang

Typologischer Überblick über das Instrumentarium der Zensur für Leihbiblio
theken in Deutschland, Österreich und der Schweiz im 18. und 19. Jahrhun
dert5 3
1) Allgemeines Verbot von Leihbibliotheken und verwandten Institutionen 

(gilt nur zeitweilig für Österreich)
2) Konzessionierungszwang mit der Möglichkeit folgender Regelungen:

a) allgemeine Anmeldungspflicht ohne nähere Bestimmungen;
b) Begrenzung der Zahl der Leihbüchereien in lokaler und regionaler Hin

sicht;
c) Begrenzung der Konzessionsinhaber durch einen Zwang zum Nachweis 

bestimmter Qualifikationen (Alter, Beruf, Geschlecht, Moral, Staats
treue, Bildung, Geschäftserfahrung, Unbescholtenheit, Bedürftigkeit);

d) Hinterlegung einer Kaution oder ein bestimmter Vermögensnachweis;
e) Ausschluß oder besondere Bestimmungen für Ausländer oder Anhänger 

einer im Lande nicht erwünschten Religionszugehörigkeit;
f) Erhebung von hohen Konzessionsgebühren und Gewerbetaxen;
g) Verbot von Leihbibüotheken ohne Konzessionsnachweis, z.T. unter An

drohung schwerer Strafen;
3) Zulassung nur bestimmter Formen von Leseinstituten (z.B. Verbot von Le

segesellschaften, Lektürekabinetten, aber Zulassung gewerblicher Leihbiblio
theken oder spezialisierter Fachleihbuchhandlungen);

4) Kontrolle des Buchbestands, oft über das von den Zensurverordnungen 
offiziell Verbotene hinausgehend:
a) durch Einsendung und Vorlage der Kataloge und Buchverzeichnisse in 

fortlaufender Folge;
b) durch Festlegung von Art und Umfang des Buchbestandes; z.B. durch 

Pflichtauflagen Für bestimmte Literatursorten (z.B. wissenschaftliche 
Literatur, Klassiker, militärische Werke, statistische Werke usw.);

c) durch Begrenzung der Anzahl von Journalen und Periodika, Ausschluß 
von Periodika unerwünschter Tendenz;

d) durch Verpflichtung der Leihbibüotheken zur Selbstzensur ihrer Bestän
de, z.T. verbunden mit Anmeldungspflicht verbotener, unsittücher oder 
poütisch gefährlicher Literatur;

e) durch Verbot, von der Zensur (Prohibitiv-, Präventiv- und Repressivzen
sur) untersagte Bücher zu führen und sie offen oder heimüch anzubieten;

f) durch Verbot, anstößige Bücher zu führen, auch wenn sie von der Zensur 
nicht eigens verurteilt wurden;

g) durch Buchhändlereide;
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h) durch Belohnung von Denunzianten;
5) Bestimmungen über die Werbemöglichkeiten von Leihbibliotheken:

a) Verbot (in begrenzter und unbegrenzter Form), in öffentlichen Blättern 
Neuzugänge zu inserieren;

b) Verbot, anstößige oder verbotene, auf jeden Fall unerwünschte Literatur 
und Bilderim Schaufenster auszulegen;

6) Verordnungen über den zugelassenen Benützerkreis:
a) Ausschluß von Jugendlichen und Studenten: Zugang nur mit Erlaubnis

schein von Lehrern, Erziehern, Eltern und Vormündern oder generellles 
Verbot für diese Kreise, Leihbüchereien zu besuchen;

b) Ausschluß von Hausangestellten und Dienstboten;
c) Ausschluß von unverheirateten Frauen und Mädchen;
d) Erschwerung des Zugangs zu Leihbibliotheken für Landbevölkerung und 

Unterschichten durch ein generelles Verbot des Betriebs von Leihbiblio
theken auf dem Lande und in kleinen Städten (z.B. Preußen, Österreich, 
Sachsen);

e) Vorlage von Listen der Leihbibliothekenbenutzer bei den zuständigen 
Behörden (vgl. österreichisches Dekret vom 29.11.1811);

7) Strafen und Kon trollmittel:
a) mehr oder weniger regelmäßige Durchsuchung der Bestände;
b) Konfiskation von Büchern und Journalen, mit oder ohne Schadenersatz, 

Verkaufsmöglichkeiten ins Ausland oder Remissionsrecht an die Buch
händler;

c) Entzug der Konzession oder des Privilegs;
d) (hohe) Geld- und Gefängnisstrafen;
e) gerichtliche Vergeltung bei Verstößen gegen das Strafrecht;
f) Stempel;

8) moralische Appelle an die Leihbibliotheken, für einen qualitativ wertvollen
Bestand und eine volkspädagogisch verantwortliche Ausleihpraxis zu sorgen.
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Restriktive Relativsätze im Deutschen 
— eine Übung in ‘Montague-Grammatik’

PETER STAUDACHER (Regensburg)

Im folgenden sollen im weiteren Rahmen der von RICHARD MONTAGUE ent
wickelten Grammatik-Konzeption einige Probleme der Relativsatzbildung im 
Deutschen behandelt werden, die von allgemeinem grammatiktheoretischen 
Interesse sein dürften. R. MONTAGUE geht in (MONTAGUE 1973) bei der Re
konstruktion englischer Relativsätze von Konstruktionen der Art 

(1) Every man such that Mary loves him seeks a unicom 
(= Every man who(m) Mary loves seeks a unicom) 

aus, die man zuweilen bei Logikern anstelle von Relativsätzen findet. In ihnen 
kommt die Doppelfunktion von Relativpronomina — Verknüpfung (such that) 
und Vertretung (him) - getrennt zum Ausdruck. Diese Quasi-Relativsätze kon
struiert er aus Phrasen der Kategorie ‘common noun’ (P^^) und Sätzen (d.h. 
Phrasen der Kategorie: Pt), in denen indizierte Pronomina Vorkommen, gemäß 
folgender Regel (vgl. MONTAGUE 1973, S. 224):

‘S. 3. If fe PCN and 0e Pt> then F3 n (f,4>) e PCN, where F3 n (r, <Z>) 
— r such that 0'; and 0 'comes from 0 by replacing each

occurence of hen or himn by j she
f he 
j shU

him]
her l, respectively ac-

iit J
r masc.

cording as the first B^N in r is of - fern. \ gender.“
. neuter

Im Falle des Beispiels (1) ergibt diese Regel:
(2) F3 2 (man, Mary loves hin^) = man such that Mary loves him 

’ CN t (= Satz) CN
D.h. eine zweistellige Operation (hier F3 3)> die den Index des zu relativierenden 
Pronomens (hier 2) enthält, tilgt an ihrem zweiten Operanden den Index ent
sprechend indizierter Pronomina, nachdem diese gegebenenfalls dem Genus des 
ersten Operanden angeglichen wurden, und fügt such that zwischen die beiden 
Operanden. Das Ergebnis wird derselben Kategorie zugewiesen wie der erste 
Operand (hier man), also der Kategorie der ‘common nouns’. Die semantische 
Deutung des so gebildeten Ausdrucks erfolgt indirekt durch Übersetzung in eine 
Sprache der intensionalen Logik nach folgender Vorschrift (vgl. MONTAGUE 
1973, S. 233):

“T3. If j-e PCN, 0e Pt, and f, 0 translate into ?’,<*>’, respectively, 
then F3 n(?, 0) translates into \xn [|’(xn) a 0 ']•”
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Im Falle von (2) ergibt sich dabei

(3) Ü (F^ 2(man> Mary loves him2) = Xx2 (Ü (man) (x2)a Ü (Mary loves him2)) 
(Ü für ‘Übersetzung’)

djt. die Übersetzung der Konstruktion wird auf die Übersetzung der Konstruk
tionsbestandteile zurückgeführt. (3) läßt sich logisch äquivalent umformen zu
(4) Xx2 (Ü (man) (x2)aÜ (love^Im, vx2)
(4) kann entsprechend der von Montague (vgl. Montague 1973, S. 231) für seine 
intensionallogische Sprache angegebenen Semantik etwa so paraphrasiert wer
den:

(5) “die Menge der Individuen, auf die ‘Ü(man)’ zutrifft und die von 
Maria ge hebt werden”.

Der Satz (1) schließlich läßt sich unter Verwendung der für den MONTAGUE- 
schen Ansatz charakteristischen Deutung quantifizierender Nominalphrasen
Ü (every a) = XPAx(Ü(a) (x) -*P {x j ) (d.h. die Menge von Eigenschaften, die

jedes Individuum hat, auf das ‘Ü(a)’ 
zutrifft)

in etwas übersetzen, das mit der Formel

(6) Ax (Ü (man) (x)/\Ü (love)*( vx)(m) ->>Ü (seek) (*Ü(a unicorn)) (x)) 
logisch äquivalent ist.

Daß die MONTAGUE-sche Syntax und Semantik von Relativsätzen und 
quantifizierenden Ausdrücken gegenüber vorherigen Ansätzen einen großen 
Fortschritt darstellen, wird wohl jeder zugestehen, der den Problemberg kennt, 
der sich Ende der 60er Jahre und auch noch später insbesondere im Rahmen der 
Transformationsgrammatik jeder Spielart angehäuft hat. Andererseits ist die 
Wahl der such that-Konstruktion als Ausgangspunkt für die Relativsatzbildung 
mit einem Nachteil verbunden, den alle Ansätze aufweisen, die Relativsätze aus 
Sätzen aufbauen. Das ist spätestens seit dem Versuch R. RODMANs (vgl. ROD- 
MAN 1976) bekannt, die oben angegebene syntaktische Regel S3 unter Beibe
haltung der MONTAGUE-schen Grundidee so zu modifizieren, daß ‘tatsächliche’ 
Relativsätze herauskommen. Denn ohne Sondervorkehrungen führt dieses Ver
fahren zu grob ungrammatischen Sätzen; so gestattet die in (2) illustrierte Ope
ration folgendes:

(7) F^ 1 (man, John loves the woman such that the loves hinij)
= man such that John loves the woman such that she loves him
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Ersetzt man hier sukzessive such that-he/she durch die dazugehörigen whom 
bzw. who so erhält man:

(8) man such that John loves the woman who loves him

(9) man whom John loves the woman who loves 

Ein mit (9) gebildeter Satz wie
(10) The man whom John loves the woman who loves is sleeping 

ist aber sicher ungrammatisch.
RODMAN schlägt zur Vermeidung solcher Sätze vor, alle indizierten Pro

nomina, die bei einer Relativsatzbildung ihren Index nicht verlieren mit ei
nem zusätzlichen Index zu versehen, der sie gegen eine spätere Relativisierung 
immunisieren soll. Also etwa

(11) F32 (woman, he2 loves him j) = woman who loves him j

Der in (7) vollzogene Schritt einer Relativisierung eines seinerseits in einem Re
lativsatz stehenden Pronomens ist nun nicht mehr möglich, denn

(12) F3 j (man, John loves the woman who loves him j)

führt zu nichts, da das einzige mit dem Index ‘1’ versehene Pronomen durch 
den Zusatzindex R gegen Relativisierung geschützt ist. Dieser Mechanismus lei
stet in Bezug auf Relativsätze annähernd dasselbe wie die sog. ‘Complex NP- 
Constraint’ von J.R. ROSS (vgl. ROSS 1967) in der Transformationsgrammatik, 
derzufolge in der Konfiguration

keine Elemente aus NPQ bewegt werden dürfen, falls NPj lexikalisch belegt ist1. 
Mit der Verwendung derartiger Beschränkungen scheint folgende Auffassung 
verbunden zu sein: Es gibt syntaktische Operationen, wie z.B. die Relativsatz
bildung, die ihrem ‘Wesen’ nach von unbeschränkter Reichweite sind, was sich 
darin zeigt, daß die betroffene syntaktische Position - hier: das zu relativisieren- 
de Pronomen - beliebig weit eingebettet sein kann, sich also nicht durch beson
dere syntaktische Struktureigenschaften charakterisieren läßt. Wenn es dennoch 
Grenzen für diese Femwirkungsprozesse gibt, wie z.B. die, daß Positionen inner
halb eines Relativsatzes selbst außerhalb der Reichweite der betreffenden Opera
tion stehen, so hat das mit dem ‘Wesen’ der Operation selbst nichts zu tun; es
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handelt sich vielmehr um Beschränkungen, der jede syntaktische Femwirkungs- 
operation, unabhängig von ihrem spezifischen Charakter, unterliegt. Die fragli
chen Beschränkungen sind somit gemäß dieser Auffassung nicht schlichte Regel
ausnahmen, sondern selber Regeln - allerdings solche höherer Ordnung: Regeln 
Für das Funktionieren von Fern wirkungsrege ln.

In einer starken Version, zu der J.R. ROSS zu tendieren scheint, beansprucht 
diese Auffassung für die ‘Superregeln’ einen sprachuniversellen Status: es sollen 
in ihnen Beschränkungen für die Form möglicher menschlicher Grammatiken 
faßbar werden, Eigentümlichkeiten des menschlichen Sprachvermögens, die 
letztlich nur noch psycholinguistisch zu erklären sind. Demnach wären Formu
lierungen einzelsprachlicher Regeln, die - etwa durch Aufgabe des Konzepts der 
syntaktischen Femwirkungsoperation — ohne solche Beschränkungen auskom- 
men, wegen einer Vermengung von ‘Akzidentiellem’ und ‘Naturnotwendigem’ 
trotz eventueller deskriptiver Adäquatheit vom Standpunkt der Grammatik
theorie aus als prinzipiell verfehlt anzusehen.

Für die ‘Complex-NP-Constraint’ scheint mir dieser sprachuniverselle Son
derstatus aufgrund folgender — bislang m.W. übersehener^ — Beispiele zumindest 
zweifelhaft:

(14) id solum bonum est, quo qui^potitur, necesse est beatus sit. (Cicero
--------  Fin. 5.83)

(15) Epicurus non satis politus est, iis artibus, quas quiTtenent, eruditi
appellantur. (Cicero Fin. 1.26) t---------- 1

(16) Merd ravra toLvüv avveßp nvpiav eKaxepav eivat rfjq äpxns ttk 
Kord däXaTTap rjy ÖTtÖTepoi-r av kcltöoxoxjlp uirpKooix: exouau> röc 
rrXei'arac tüv nöXeojp (Isokrates 12.53)

In all diesen Beispielen werden Positionen innerhalb von Relativsätzen selber 
relativisiert und daher aus ihnen, legt man die Transformationsgrammatik zu
grunde, in Form von Relativpronomen herausbewegt. Ich möchte nicht aus
schließen, daß man die ‘Complex-NP-Constraint’ in der einen oder anderen Form 
gegen diese Beispiele retten kann, etwa wenn sich erhärten ließe, daß der Rela
tivsatz, aus dem herausbewegt wird, immer (wie in (14)-( 16) ein verallgemeiner
ter ohne Bezugswort im übergeordneten Satz ist3, doch genügt mir die ‘Daten
lage’, um einmal für das Deutsche nach Relativsatzregeln zu suchen, für die keine 
Ausnahmeklauseln’ nötig sind. Im Rahmen der MONTAGUE-Grammatik würde 

das wohl heißen, auch Relativsätze Schritt für Schritt aus ihren Bestandteilen 
und nicht aus Aussagesätzen (wie auch in der Transformationsgrammatik) auf
zubauen. Eine endgültige Bewertung eines solchen Vorgehens kann natürlich nur 
im Rahmen einer viele analoge syntaktische Phänomene umfassenden Untersu
chung vorgenommen werden. Das Folgende hat daher nur den Charakter einer 
Vorstudie.

Das Problem lautet also: Wie sehen Regeln — und ihre Übersetzung in die 
intensionale Logiksprache - aus, die nicht nur den Ausdruck
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(17) (Mann), der kommt
aus seinen Bestandteilen zu konstruieren gestatten, sondern auch

(18) (Mädchen), dessen Schwester Hans liebt
(19) (Frau), mit deren Sohn Hans nach Frankreich fährt
(20) (Brief), den mitzubringen Hans vergessen hat
(21) (Brief), den Hans mitzubringen vergessen hat
(22) (Brief), den Hans vergessen hat mitzubringen

schrittweise aufzubauen erlauben? Nachdem ich mir das Problem gestellt hatte, 
fand ich bei ARNIM VON STECHOW (1978) Ansätze zu einer Lösung für die 
Fälle (17) und (18), sowie eine syntaktische Regel ohne semantische Deutung 
für den Fall (19), im Rahmen einer Arbeit übrigens, die wohl zum Interessan
testen gehört, was bisher im weiteren Rahmen der MONTAGUE-Grammatik 
zum Deutschen vorgelegt wurde.

Die Grundidee von A. v. STECHOW ist bestechend einfach, sie ist in der 
folgenden vereinfacht wiedergegebenen Regel enthalten:
(23) ” (Rel 1 ■) Relativsatzstellung, i = 1,. . . , n

a e VP per(a) num(b) erg(Cj,. . . , cß) . . .stell(end)

a e VP per(a) num(b) erg(c-. f). . .stell(rels)
Dabei entsteht f aus Cj,.. . , cfl durch Weglassen von cj.

Die Semantik: a drücke vor Anwendung der Regel (Reip die n-stellige 
Eigenschaft a?n aus. Nach Anwendung von (Rel^) drückt a diejenige Ei

genschaft aus, die auf (a^ . . . , an) in c genau dann zutrifft, wenn 
ton auf (a2> . . . , a^, a^, a.+ j, . . . , afl) in c zutrifft.” (A.v. STECHOW 
1978, S. 89)

Das ist so zu lesen: die Operation Relj, angewandt auf eine finite Verbalphrase, 
die eine Reihe von Ergänzungen der Art Cp. . .,cn verlangt, ergibt wieder eine 
finite Verbalphrase, deren i-te Ergänzung zuletzt anzufügen ist, und die durch 
Relativsatzstellung charakterisiert ist.

Die Grundidee von A. v. STECHOW soll im folgenden in verallgemeinerter 
Form verwendet werden. Die Regeln, die die Wortstellung im Relativsatz fest
legen, können nämlich gleichzeitig bei der Konstruktion all derjenigen topikali- 
sierten Aussagesätze mitverwendet werden, die nominale Bestandteile im sog. 
Vorfeld haben. Man vergleiche mit (18) bis (22) die entsprechend bezifferten 
Sätze (18’) bis (22’):

(18’) Dessen Schwester liebt Hans
(19’) Mit deren Sohn fährt Hans nach Frankreich
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(20’) Den Brief mitzubringen hat Hans vergessen 
(21’) Den Brief hat Hans mitzubringen vergessen 
(22’) Den Brief hat Hans vergessen mitzubringen

Die Paare (18), (18’) bis (22), (22’) können bis kurz vor die Einfügung des to- 
pikalisierten bzw. relativisierten Teils gemeinsam konstruiert werden — z.B. 
(21) und (21’) bis zur Kette

(24) Hans mitzubringen vergessen hat
Danach erfolgt beim Relativsatz Anfügung eines Relativpronomens 

(21) den Hans mitzubringen vergessen hat 
beim Aussagesatz Zweitstellung des finiten Verbteils

(25) hat Hans mitzubringen vergessen 
sodann Anfügung des topikalisierten Ergänzungsteils

(21’) den Brief hat Hans mitzubringen vergessen.
Das legt folgende gemeinsame Regel für beide Konstruktionstypen nahe, die ich 
nach ARNIM V. STECHOW benennen will, da sie in syntaktischer Hinsicht le
diglich eine Verallgemeinerung seiner Relativsatzstellungsregel darstellt: (‘VINF’ 
steht für ‘infinite Verbalphrase’; ‘per’, ‘num’, ‘erg’ stehen für ‘Person’, ‘Numerus’, 
bzw. ‘Ergänzungen’; ‘nom’ steht für ‘Nominativ’, ‘O-Inf für ‘Infinitiv ohne zu’)

(26) v. STECHOW’sche Regel

Wenn
VP erg (cj,. . . , cn) 

VINF erg(nom, C2, .

■\

c ) art(zu-Inf)n J

per(a) stell(end)
num(b)
gen(e)

dann fVP erg( (c-)*, F)
TOP-(A) = Ae \

I VINF erg(nom, (c-) , F) art(zu-Inf)
^ 1 J

per(a) stell(top) 
num(b) topik((c-)* 1)* 
gen(e)

wobei1 ci ‘(oO-Inf
und 1 < i < n

fzu-Inf 
j Daß-Satz oder Cj f es, für AeVPund a) falls c- * jß

F aus Cj,. . . , cn durch Weglassen von c- entsteht; 

b) sonst entsteht F aus c2> • • • > cn durch Weglassen von c-.

(27) Übersetzung von TOP- in die intensionale Logiksprache 

Wenn * Ü(A) = A Xun- . .Aua (Ü(A) (ufi). . .(u&)),
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(die u- (a < i < n) stehen für ungerade indizierte Namen von Variablen 
passenden Typs der Sprache der intensionalen Logik, also etwa ‘u ’ für 
v17,<s,e> ^

a = 1, falls Ü(A) n-stellig 
a = 2, falls Ü(A) (n-l)-stelhg (d.h. falls = es)

dann für A e VP
ÜCTOP^A) ) = Xuj . . .Xuj P l^a(Ü(A) (vn). . . (va) ))

und für AeVINF
Ü(TOPi(A)) = Xu^. . .Xuj ^Xvi (Xva(Ü(A) (vn>. . . (va))

wobei Xu, . . .Xu, aus Xv . . .Xv durch Weglassen von Xv- und Xv ll n-2 na ^ i a

entsteht.
(hier und im Folgenden ist ,,Ü(A)“ zu lesen als „Übersetzung von X, falls Xe 
Index(X)“, wobei unter „Index(X)“ das komplexe Kategoriensymbol zu verste
hen ist, das X in der jeweiligen Syntaxregel zugeordnet ist. Der Fall, daß für ein 
j * 1 gilt: Cj = es, wurde aus Platzgründen nicht berücksichtigt.)

Die Fallunterscheidung in (26) zielt darauf ab, folgende Typen zu erfassen:

a) 1. c- * zu-Inf und c j ^ es: (Mann, den Maria liebt
2. ^ = zu-Inf und Cj ^ es:

(Buch), das mitzubringen er fest versprochen hatte
3. Cj / zu-Inf und Cj = es:

(Mann), dem es gelang, mich zu überzeugen.
Nicht hier gehört der Fall:
“Es gibt Staaten, aus denen es kein Unglück ist verwiesen zu werden ”, 
der anders zu konstruieren ist (s.u.).

b) c- = zu-Inf und Cj = es:
(Es gibt Staaten), aus denen ausgewiesen zu werden kein Unglück ist

Die nächsten Konstruktionsschritte sind ebenfalls nicht auf Relativsätze be
schränkt, sie betreffen die schrittweisen Ergänzungen des Verbs entsprechend 
seiner Valenz. Die folgenden Regeln liefern dafür grobe Annäherungen. Es han
delt sich um Modifikationen von Vorschlägen v. STECHOWs (vgl. v. STECHOW 
1978, S. 54, 60 und 130). Das Mehr an Komplexität gegenüber den Formulie
rungen v. STECHOWs rührt daher, daß in rudimentärer Form das sog. ‘Kontroll- 
problem’* 2 3 * 5 sowie einige Aspekte der Quantifikation berücksichtigt sind.
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(28) Reflexivierung (REFL)
(hier und auch weiterhin symbolisiere der Strich unter dem Antezedens die 
‘wenn - dann’-Beziehung)

Ae -

VP

VINF

3.pers. erg(cj, . . cn) 

num(b) block(mp . . mj)
gen(e) contr(ck, per(aj) num(bj) gen(ej), block (B))

stell (d)

cn = geni, dat od. akk; Für ck = cn : ai = 3Pers> bj - b und ej - e, 
oder ai = bj = e^ = e (leeres Wort); n> 2; d = top od. d = end.

r \
VP 3.pers. erg(Cp. . , cn_i) contr(c-, per(a2)

REFL(A)= RAe - num(b) block(m j mj) num(b2)

VINF
X- J

gen(e) stell(d) gen(e2)

,block(B))

wobei für c^ * cn: Cj = ck und a2= b2= bj, e2= Für Cy = cn:
Cj= nom und a2 = 3.pers, b2= b, e2= e; Für cn* geni: R = sich; für 

cn= geni: R = seiner, falls b = sg und e * fern, sonst R = ihrer.

(29) Übersetzung von REFL
Wenn "Ü(A) = "Xu,.. .Xu (Ü(A) (u ). . .(u )) (vgl. die Erläuterung in (27)),

n d II d
dann für d * top
Ü(REFL(A)) = Xun_r . .Xua+1Xx(Xua(Ü(A) (PP{x}) (u^). . .(ua)) (x)) 
und Für d = top
Ü(REFL(A)) = Xu . .Xu +jXu (u , {i Ü(A) (PP{x\) (un.,). . .(PP(xj)

<ua>]>

(im Falle d = top ist ua+1 vom Typ: <s, <<s, <<s,e> , t>>, t>>).

(30) Infinite Verbalphrasen als (nicht-topikalisierte) Objekte (VE^^) 
VP erg(Cj,. . ., cfl) ) per(a) num(b) gen(e) block(R)

Ae • | contrfcj^, -) topik(Cj, T)
VINF erg(nom, Cp . . ., cn)j quant (Q j)

n vtmp PeKa,) num(b,) gen(e,) erg(nom) block(S) 
e contr(cm, P, block(W) j art (cn) quant(Q2)

Bedingung: Cj * cn; falls ck = nom, dann a = aj,b = bj,e = ej.
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VEinf<A’ B)= ABc
VP erg(Cj, "n-1

.VINF erg(nom, Cj, •’VP

per(a) num(b) gen(e) 
block(R) contrCc^, per(aj)

num(b|) gen(e j), block(Q)) 
topik (cj, T’) quant(Qj)

wobei Q = (W, S), falls cm = nom, sonst Q = S.

T* = (per(aj) numfbj) gen(ej), block(Q)), falls T = e (leeres Wort) 
und c| = ck; sonst T’ = T.

(31) Übersetzung von VE^j 

Ü(VEinf(A’B)) = Ü(A) (~Ü(B))

(32) Nominale Verbergänzungen (VENp) (n>l)

Ae

Vp

VINFv.

per(a) num(b) gen(e) erg(Cj,. .cn) block(mp . . 
contr(c^, C, block(kj, . .kq)) topik (cj5 T, 

block (tj, • • ts) ) quant(Q)

mj)

Be NP peKaj) num(bj) gen(ej) typ (cn) bind(p)
'--------------- V----------------'

= C1
falls p t e, dann p * nij (1 <i<l) und für cfc = cn : p * kj (l«i«q);

falls cn = ck, dann Cj = C oder: C = e und k{ = e (1 <d«q);

für c = c^: entweder C, = T & p * t- oder T = e & t- = e (l<i<s). 
n j i i 1

VENP (A, B) = BAe -

VP

^VINF,

per(a) num(b) gen(e) erg(Cj, • • •, cn_j) 

block(mj ..mj,p) contr(K) topik(K 

quant(Q)

’)

K = (ck, Cp blockfkj,. . .,kq,p)), falls cfc = cn & C = e; 

K = e, falls ck = cn & C t e;

K = (ck, C, block(kj. .,kq)) sonst.
K’ = e, faUs cj = cfl;
K’ = (cj, Cj, block (tj,. . .,ts,p), falls cj = inf, cfc = cfl; 

sonst K’ = (cj, T, block(t j,.
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(33) Übersetzung von VE^p 

Ü(VENp(A,B)) = Ü(A) CÜ(B))

(34) Quantifikation (VEq) (n> 1)

Regelantezedens: wie in (32)
Zusatzbedingung: m ist gerade & m t nij (l<i<t)& p = e.

Falls ck= cn, gilt: m * ^ (l<i<q).

VEQ(A> B) = B Sub(A, m’ bj, ej) e j VINp
[VP |. . . (wie in (32) mit ‘m’ statt ‘p’ 

und:) quant(Q, (m, bj, ej))
wobei Sub(A, m, bj, ej) aus A hervorgeht durch Ersetzung von 

erm sebierm ihmm ihnm durch er seiner ihm ihn für e j=mas]

sie ihrer ihr sie für e ^ =fem falls b j =sg

und durch
es seiner ihm es für e, =neut 

sie ihrer ihnen sie falls b j = pl

(35) Übersetzung von VEq

Wenn “Ü(A) = ~Xun. . .Xua(Ü(A) (un). . ,(ua)), (Erläuterung in (27)), 
dann für cj = inf und Ae VP:

Ü(VEq(A, B) )=Xun.,. . .Xu^ (Ü(B){xm(ü(A)(PP{xJ )(un.,). . .(u^) ) )J) 
für c‘ = inf und A e VINF:

Ü(VEq(A,B))= Xun.j. . ■H+1XuaÜ(B)(xmü(AXfP{xmJ)(un.1). . .(u;+1<xm>)

<ua>J
sonst: Ü(VEq(A,B)) = Xun.,. . .XuaÜ(B){xmÜ(A)(fP(xmJ )(un.,). . ,(ua)} 

ua+l 1 Var«s,e>, Type (ua+])> und ua e Var-«s,e>, Type (ua)>

Mit Regel (28) ergibt sich z.B.

(36) REFL (zwingt sich zu waschen, VP per(3) num(sg) gen(mas) block(-)
contr(akk,per(3) num(sg) gen(mas) 

block(-)) erg(nom,akk))
= sich zwingt sich zu waschen, VP . . .contr(nom, ...) erg(nom)

Das Kontroll-Tripel ‘contr(. . .)’ verhindert die Ableitung von Ausdrücken wie

278



Peter Staudacher

(37)* {da Hans) sich zwingt

'mich
dich
uns
euch

zu entscheiden

Die Spezifizierung von Person und Numerus bei infinitiven Verbalphrasen (VINF) 
dürfte vielleicht weniger abwegig erscheinen, wenn man berücksichtigt, daß man 
sog. ‘reflexive’ Verbformen wie sich (mich, uns. . .) entscheiden, die natürlich 
nicht aus (28) hervorgehen, als nach Person und Numerus markierte einfache 
Infinitive betrachten kann. Das Genus (‘gen(e)’) wurde in den Kontrollmecha- 
nismus aufgenommen, um die vielleicht etwas marginalen Genitiversatzformen 
des Reflexivpronomens berücksichtigen zu können. Andernfalls könnte bei der 
Ableitung z.B. von

(38) (Als sie) die Frau zwangen, sich ihrer zu besinnen,
Regel (28) nicht verwendet werden, sondern lediglich die Regeln (30) und (32), 
was bei dem hier gewählten Ansatz zur Folge hätte, daß eine semantische Deu
tung, bei der ihrer sich auf die Frau bezöge, ausgeschlossen wäre.

Regel (30) verbindet die Einfügung einer Infinitivphrase als Objekt mit 
dem Aufbau eines Kontrollmechanismus für das latente Subjekt des Infinitivs. 
Vorausgesetzt ist dabei, daß im Lexikon bei jedem Verbstamm, der einen Infini
tiv als Objekt zuläßt, angegeben ist (in der Form ‘contr^,-,-)’), welche seiner 
sonstigen Ergänzungen in Subjekt- oder Objektfunktion gegebenenfalls das la
tente Subjekt des Objektsinfinitivs liefert. Person und Numerus (und wegen Bei
spiele wie (38) auch Genus) des Objektsinfinitivs schränken die Wahl dieser 
‘kontrollierenden’ Ergänzung weiter ein, um in Verbindung mit Regel (28) und 
(32) Fälle wie (37) oder

(39) *(Da er) den Mann zwang, mich zu entscheiden,
*(Da er) mich zwang, sich zu waschen,
*(Da er) euch zwang, dich zu entscheiden,

zu verhindern.
Regel (32) sorgt bei der Einfügung nominaler Ergänzungen (darunter kön

nen trotz n>l wegen Miterfassung topikalisierter Verben auch Subjektsterme 
sein) für Kongruenz direkter und indirekter Art (zur letzten vgl. (37) bis (39)) 
und läßt das Kontroll-Tripel nach getaner Arbeit wieder verschwinden. Unab
hängig von der Art der nominalen Ergänzung wird bei Gleichheit von kontrol
lierendem und topikalisiertem Term die Information des Kontrolltripels in ein 
‘Topik’-Tripel übertragen, das später Verwendung finden soll. Das Blockierungs- 
tupel (‘block(. . .)’) registriert, welche der eingefügten Terme Personalpronomina 
der 3. Person sind (für sie gilt: p *= e in ‘bind(p)’). Dadurch läßt sich verhindern, 
daß korreferente Pronomina beim selben Verb stehen, d.h.
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(40) er^ schlägt ihn 2 

ist nicht ableitbar.
Regel (34) stellt den Versuch dar, die zweite unbeschränkte Femwirkungs- 

operation im MONTAGUE’schen System (S14 - S16 in MONTAGUE 1973) 
durch eine weniger starke zu ersetzen. Mit (34) erhält man zwar für (41) die Les
art (42), nach der Jedem Mädchen das Pronomen es ‘bindet’ (die ausgelassenen 
Regeln für Verbzweitstellung und Subjektanfügung einmal vorausgesetzt):

(41) Hans verspricht jedem Mädchen, es zu küssen
(42) Ax(Mädchen’ (x) “►versprechen’* (h,vx, y (küssen’* (vy, vx))))

Nicht jedoch erhält man, wie mit einer deutschen Version von MONTAGUE’s 
S14, für (43) die wohl kaum vertretbare Lesart (44)

(43) Hans überredet einen Jungen, jedes Mädchen zu küssen
(44) Ax(Mädchen’ (x)-*Vy(Junge’ (y)^ überreden’* (h,'' y, z (küssen’*

(v z,^x))))
wonach Hans jedem Mädchen einen möglicherweise auf es allein beschränkten 
Liebesspender verschaffen will. Ebenso erhält man mit einer auf Subjekte nicht- 
topikalisierter Verben erweiterten Version von (34) und den noch ausstehenden 
Relativsatzregeln zwar für (45) die Lesart (46)

(45) Jeder Junge sucht ein Mädchen, das ihn liebt.
(46) Ax(Junge’ (x) “►suchen* (vx,f>Vy(Mädchen’ (y)*lieben’* ü'y/x)))

nicht jedoch für (47) die unmögliche Lesart (48) (die mit Montague’s S14 kon
struierbar ist), nach der Hans die Liebhaber aller Mädchen kennt:

(47) Hans kennt einen Jungen, der jedes Mädchen liebt
(48) Ax(Mädchen’ (x)“►Vy(Junge (y)Alieben* (* y,vx)A kennen* (h,vy) 

Die naheliegende Lesart für (49), nach der einen Fisch ihn bindet,
(49) Jeder Junge fing einen Fisch und aß ihn

erhält man mit (34) freilich nicht, ebensowenig wie die normale Lesart (51) von
(50) Wenn ein Mensch schläft, sündigt er nicht
(51) A x(Mensch’ (x) “► (schlafen’ (x) “► —» sündigen’ (x)))

Im System von MONTAGUE läßt sich für (49) die gewünschte Lesart mit (S16) 
herstellen, für (50) jedoch bekanntlich nicht. Die Probleme von (49) und (50) 
hängen m.E. zusammen, müssen aber hier unerörtert bleiben.

Nachzutragen ist, daß der hier vorgeschlagene Lösungsansatz für das Kon- 
trollproblem rein syntaktisch ist, d.h., daß z.B. der Unterschied zwischen (52) 
und (53) hinsichtlich des latenten Subjekts des eingebetteten Infinitivs in den 
entsprechenden Übersetzungen (52’) und (53’) nicht zum Ausdruck kommt:
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(52) Hans verspricht Maria, zu kommen 
(52’) versprechen’ (h,m, y kommen’ (y))

(53) Hans bittet Maria, zu kommen 
(53’) versprechen’ (h,m, y kommen’ (y))

Da unklar ist, ob aus begrifflichen Gründen manche Objektsinfinitive nicht mit 
daß-Sätzen paraphrasierbar sind, soll die logische Bedeutung der syntaktischen 
Operation der Einfügung eines Infinitivs als Objekt nicht generell als Anwen
dung einer Funktion auf eine Proposition als Argument angesehen werden. Für 
Fälle (wie (52) und (53)), in denen das unproblematisch ist (‘klasse(p)’), soll 
folgendes Bedeutungspostulat dienen:

(54) Für A e Verbstamm erg(Cj,.. ., cn, inf) contrfc^, -, -) klasse(p) 

mit *Ü(A) = "XKXun- . .Aua(Ü(A)(K)(un). . .(ua)) (vgl. (28)) 

gilt für k = a:
VRAKAun. . .AuaD (ü(A)(K)(un). . .(ua)«(vR)(K {uaJ)(un). . .(ua)) 

und für k * a:
VRAKAun. . .AuaD (Ü(A)(K)(un). . .(uk). . .(ua)«-*

uk{x('/R)(K{xi)(un). . ,(kPP{x}). . -(ua)j)

R ist eine Variable vom Typ <s, Typ (Ü(A))>
K ist eine Variable vom Typ <s, f(VINF erg(nom))>=<s,«s,e>, t> 
uk ist eine Variable vom Typ <s,f(NP erg(-))>=<s,«s,«s,e>, t>, t>

ua ist eine Variable vom Typ <s,e>

Dabei muß für jedes Verb A gesondert entschieden werden, ob es ein Verb A’ 
zur Seite hat, dessen Intension das jeweils durch (54) dem A zugeordnete R ist.

Doch nun zum ersten Relativsatz-spezifischen Komplex. Das hier gewählte 
schrittweise Konstruktionsverfahren erfordert es, anders als MONTAGUE, eine 
syntaktische Kategorie für Relativpronomen anzusetzen, sie also nicht synkate- 
gorematisch einzuführen. Läßt man einmal das Problem der nichtrestriktiven 
Relativsätze beiseite, so unterscheidet man herkömmlicherweise nach ihrer 
Funktion bekanntlich adjektivische oder attributive und substantivische Relativ
sätze.

(55) attributiv: Hans kannte das Buch, das ich mitgebracht hatte
(56) substantivisch: Jeder, der ihn spielen hörte, war begeistert

Unklar ist der Status von Sätzen wie

(57) Wer wagt, gewinnt.

Während manche (z.B. BLATZ 1896, S. 863) auch hier von substantivischen 
Relativsätzen sprechen, findet sich dafür in der Dudengrammatik (3. Auflage)
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die Rubrik “der Relativsatz in der Rolle eines Satzgliedes”, allerdings unter
scheidet die Dudengrammatik nicht systematisch zwischen den Typen jeder, der 
und das Buch, das, sondern behandelt sie beide als attributivisch.

Da für ‘substantivische’ Fälle wie
(58) Niemand, der da war, konnte sich erinnern

die Analyse: Determinator + Relativsatz ausscheidet — niemand kann anders 
als jeder nicht als artikelartiger Determinator kategorisiert werden -, kommt 
für den Typ (56) die sonst nahehegende Annahme einer substantivartigen (‘com
mon noun’) Klasse von Relativsätzen nicht in Frage. Mit der alternativen Analy
se: NP (oder Term) + Relativsatz sind semantische Probleme verbunden, für die 
ich ohne drastische Erweiterung des MONTAGUE-Ansatzes keine befriedigende 
Lösung gefunden habe. Ich beschränke mich daher auf Typ (55). Hier hegt es 
nahe, in dem Relativsatz etwas zu sehen, das zusammen mit dem ‘Common 
Noun’ (CN) Buch wieder etwas CN-artiges ergibt. Der Relativsatz hat demnach 
die Kategorie CN/CN und das Relativpronomen die Kategorie (CN/CN)/X, d.h. 
es benötigt etwas von einer näher zu bestimmenden Kategorie X, um Attribute 
zu machen. Aufgrund der MONTAGUE’schen Bedeutungsanalyse für Relativ
sätze (s.o. S. 2) ergibt sich somit, daß die intensionallogische Übersetzung 
sämtlicher Relativpronomenausdrücke der Bedingung genügen müssen:

(59) Wenn A ein Relativpronomen der Kategorie (CN/CN)/X ist, 
dann gilt Ü(A) = X^s f(x)>^c^ (z } f(X)>

Für den einfachsten Fall, die nicht-komplexen Relativpronomen der, die, das 
etc. sollen folgende Festlegungen gelten:

(59) ‘Basis’-Relativa

der e BRel num(sg) gen(mas) bind(n) typ(nom) für jedes gerade n
dessen e BRel num(sg) gen(mas) bind(n) typ(geni) “ 
etc. für die übrigen Kasus, Numeri und Genera.

(60) Übersetzung der Basis-Relativa für a = Singular

Für alle A, b, t und geraden n gilt:
Falls Ae BRel num(sg) gen(b) bind(n) typ(t), dann
Ü(A) = MCXx„ (C {xJaV {xj ). C, V, Var<$ <s e>

(61) Basisregel für Relativa

Für alle A, a, b, t und geraden n gilt:
Falls Ae BRel num(a) gen(b) bind(n) typ(t), dann 

Ae RelP num(a) gen(b) bind(n) typ(t).

RelP bestimmt zusammen mit typ(t) die für die logische Deutung allein relevan
te Grobkategorie: für t = nom,gen,dat oder akk entspricht der Grobkategorie
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RelP typ(t) die MONTAGUE’sche Kategorie (CN/CN)/IV = (t//e/t//e)/(t/e), 
d.h. Basisrelativpronomina erfordern einen Verbalausdruck, der seinerseits eine 
Termergänzung mit passendem Kasus (und gegebenenfalls Numerus) erfordert. 
Für die Verknüpfung von Relativausdruck und Verbalausdruck sorgt folgende 
Regel, die den letzten Schritt.jeder Relativsatzkonstruktion festlegt (eine starke 
Modifikation der Regel “Rel 2” v. STECHOWs):

(62) Relativsatzbildung (RELS)

A e VP per(a) num(d) gen(e) erg(c) block(bj,. . bj) topik(c,T, block 

(kj, • • kt)) quant ((Pj, Vj, Wj),. . ., (pq, vq, wq))

B c RelP num(nj,. . np) gen(gp . . ., gf) bind(mp . . ., mr) 

typ (c, J, block(tj,. . t$)) bindbar (P)
Bedingung:

a) m- * bj (1< i<r) (ls j s. I)

b) für c= nom: a = 3. pers, d = nr, e = gf;
c) für c* inf: und e * T= per(a^) num(dj) gen(ej): nf = dj, gr= e^ und 

m- * kj ( 1< i<r) (1< js.t);
d) für c= inf: J = T und falls tj* e, tj* kj (1^ js.s) (1< i<t)

e) für c = inf: P = (Pj, • • •, Pq)- Sonst P = e.

RELS (B, A) = B’A’ e RS num(nj) gen(gj), A’= A für c = inf, sonst 

A’= Sub ((. . .(Sub(Sub(A,m1,n1,g1),m2,n2,g2)- • ),mr,nr,gr) (s. (34)) 
d.h. A’ entsteht aus A durch Ersetzung von er„, seinerihni ihnm° mj mj mj mj

er seiner ihm ihn
durch sie ihrer ihr sie je nach Wert von nj und gj (1$ Ur)

es seiner ihm es
sie ihrer ihnen sie

B’ = B für c * inf, sonst
B’ = Sub( (. . .(Sub(Sub(B,p1,v1,w1),p2,v2,w2). . -),Pq>vq>wq)

(63) Übersetzung von RELS für b = Singular

Ü(RELS(A, B)) = Ü(B) TÜ(A)) für c = inf
= Ü(B) (x .. .x Ü(A) (x )) für c = nom

III j IHp

= Ü(B) (* . • .* Ü(A) (PP {xmJ )) sonst.
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Um (62) an einem Beispiel erläutern zu können, sind noch folgende kleinere Re
geln erforderlich, die abgesehen von der Semantik im wesentüchen der Arbeit v. 
Stechows (1978, S. 48f., 91) entlehnt sind:
(64) Determinatoren und Quantoren

jeder e DET num(sg) gen(mas) kas(nom) flekt(schwach) 
der e DET num(sg) gen(mas) kas(nom) flekt(schwach) 
ein c DET num(sg) gen(mas) kas(nom) flekt(stark) 
kein e DET num(sg) gen(mas) kas(nom) flekt(stark) 
und entsprechend für die übrigen Kasus, Numeri und Genera
Ü(jeder) = XCXPAx (C {x^-»P {x \)
Ü(der) = XCXPVxAy ((C {y ] «*y=x)-P { x} )
Ü(ein) =XCXPVx(C {x) *P [x\)
Ü(kein) = XCXPAx (C [x] -> -JP {x] )

(65) Termbildung (TERM)
A e DET num(a) gen(b) kas(c) flekt(d)
B e CN num(a) gen(b) kas(c) flekt(d)

TERM (A,B) = AB c NP per(3) num(a) gen(b) typ(c) 
Ü(TERM(A,B) = Ü(A) CÜ(B))

(66) Relativsatzanfügung (restriktiv) (RESTR)
A e CN num(a) gen(b) kas(c) erg(-) flekt(d)
B c RS num(a) gen(b)

RESTR (A,B) = AB e CN num(a) gen(b) kas(c) flekt(d)
Ü(RESTR(A,B)) = Ü(B) TÜ(A))
(‘flekt(. . .)’ bezieht sich auf adjektivische Bestandteile von CN (‘Common 
Noun’))

Anders als v. STECHOW ‘Rel 2’ und ähnlich wie MONTAGUE’s S3 (s.o. S. 1) 
enthält Regel (62) eine ‘gemilderte’ Fern Wirkungsoperation, die solche Personal
pronomina, die nicht vom selben Verb regiert werden, (dafür sorgt Bedingung 
a) und c) von (62)), an das Relativpronomen zu ‘binden’ gestattet^. Das ver
deutlicht das folgende Beispiel, an dem einige syntaktische Regeln und die Über
setzungsprozedur demonstriert werden sollen:
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(67) Mann, der jede Frau, die er umwirbt, erobert
" Ä

RESTR( (Mann, CN sg ), (der jede Frau, die er umwirbt, erobert, RS )) mas —------- — t" - t
RE'lS( (der, RelP. . .nom bind(2)), Qede Frau, die er9 umwirbt, erobert, 

----  ---------------- vp. . .erg(nom) ) )

VENp( Qede. . umwirbt, NP.. .akk), (erobert, VP. . .erg(nom,akk)))

______ t
TERM( (jede, DET.. .), (Frau, die er7 umwirbt, CN.. .akk))

RESTR( (Frau, CN sg fern), (die er*, umwirbt, RS sg fern ))
------ ---------------- -1 t

r£lS( (die, RelP. .akk bind(4)), (er7 umwirbt, VP erg(akk ) block(2)
----  ^ a topik(akkl)))

VExtt»( (er-,,NP. . .nom bind(2) ), (umwirbt, VP erg(akkl, nom)
NP -2 ----- Ä topik(akkt,-,-)))

TOP^umwirbt, VP.. .erg(nom,akk))

Unter Auslassung aller für die Übersetzung unwesentlichen syntaktischen Infor
mationen ergibt sich also:

Ü( RESTR(Mann,RELS( (der,2), VENp(TERM(jede,RESTR(Frau,RELS 
((die,4), VENp(er2,TOP2(umwirbt) ) ))),erobert))))

= Ü(der,2) (j ‘Ü(erobert) (/ÜQede) (3 ‘Ü(die,4) (4 x4Ü(TOP2(umwirbt)) 

(‘Ü(er2) ) (£P {x4} ) )4C‘Ü(Frau) ) )3)2)1(“Ü(Mann))

setzt man nun für ‘Ü (der, 2)’, ‘Ü (die, 4)’ die in (60) angegebenen Ausdrücke, 
für ‘Ü (jede)’ den in (64) angegebenen, und setzt man Montague folgend Ü(er2)= 
XPP {x2} , und berücksichtigt man schließlich, daß nach (26) gilt :
Ü(TOP2(umwirbt) ) = ( x(Ü(umwirbt) (^3)(x)}

so erhält man nach einigen ‘Rechnungen’ im Lambda-Kalkül den mit der Über
setzung von (67) logisch äquivalenten Ausdruck:

Xx2(Ü(Mann) (x^Ax( (Ü(Frau) (x)aÜ(umwirbt)*(*x2/x))
Ü(erobert)*(vx2,vx)) )
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Als nächstes sollen komplexe Relativausdrücke wie
(68) deren Haus (Hans gekauft hat)
(69) dessen Schwester (Otto liebt)

konstruiert werden. A. v. STECHOW gibt für sie folgende Regel:
“(Rel 5) Relativpronomenphrasen

a e RelP num(a) gen(b) typ(geni) 
ß e CN num(aj) gen(bj) cas(c) fle(strk)

aß e RelP num(a) gen(b) typ(c)”
Semantik: “Falls ß die Eigenschaft co ausdrückt, so drückt aß diejenige Funk
tion f aus, so daß für eine beliebige einstellige Eigenschaft tu’ gilt: f(oo’) trifft 
auf a zu^co’ trifft auf das co von a zu. Dabei ist für den Fall, daß co einstellig 
ist, das co von a das b, welches co erfüllt und welches der a besitzt. Falls co da
gegen zweistellig ist, ist das co von a das b, so daß co (a,b) wahr ist.” (v. STECH
OW 1978, S. 96)

(Rel 5) ist nicht ganz adäquat, da Numerus und Genus beider Bestandteile des 
komplexen Relativausdrucks für seine kongruente Verwendung von Bedeutung 
sein kann, vgl.

(70) Kinder (pl), deren (pl) Mutter (sg) ^cMäfUs.g)^

(71) Frau (fern), deren (fern) Mann (mas) [ihrer (fern)* sen,st nicht
mächtig ist,. . . 1 seiner (mas)

Da außerdem im hier verfolgten Ansatz (vgl. (62)) Relativpronomina Personal
pronomina der 3. Person binden können sollen, ist eine weitere Modifikation er
forderlich, denn es können beide bzw. mehrere Bestandteile des komplexen Re- 
lativausdrucks mit tiefer eingebetteten Pronomina bezugsgleich sein, vgl.

, ( dessen■ Mutter■ Kusine,(72) das Kind, j T J K
(oder besser:) der Kusine^ von dessen• Mutter-

ich gestern sagte, daß sie^ es- ihr^ wohlbehalten zurück dringen solle, 
wird immer noch vermißt.

Numerus, Genus und Bindung komplexer Relativausdrücke des Typs (68) und 
(69) müssen also mit einem n-Tupel von Faktoren ausgestattet werden, was in 
Regel (62), die ja auch diese Fälle umfassen soll, schon berücksichtigt ist. Die 
Modifikation von v. STECHOWs (Rel 5), die das Gewünschte leistet, lautet:
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(73) Relativpronomenphrasen (POSR)
A eRelPnumtej,. . an)gen(bp.. b^bindCnip . • •, %) typ(geni)

B e CN num(a) gen(b) kas(c) erg(d) flekt(stark)

POSR(A,B) = AB e RelP numUp. .an,a)gen(bj, . . .,bn,b) 
bincKmp . . .,mn,k) typ(c)

dabei ist k die kleinste gerade Zahl j mit j * m- (1 < i < n)

(74) Übersetzung von POSR

falls Ü(A) = r Ma mit V e Var<s> e>,<s,<<s,e>.. .<s,<<s,e>,t>.. > 

dann für d = e:
Ü(POSR(A,B» = XV'Ü(A) (xm . . SninVzk Ay«ü(BXy)A8ehören’ (y.x^)**

y=zk)AV’ {x ) .. . {xj [zk) )) 

und für d * e: ,
Ü(POSR)A,B)) = XV’Ü(A) (xm^ . . .xm^ Vzk Ay((Ü(B) (?P {y j ) (x^)

y^k>AV’(xm] ■ W »
V eVar <Sj<<se>j Type (V) >
Bei der Übersetzung wurde der richtigen Beobachtung v. STECHOWs Rechnung 
getragen, daß (mindestens) zwei Arten von Relationen zu unterscheiden sind: 
1) Besitzverhältnis oder ähnliches (“deren Haus”), 2) bedeutungsinhärente Re
lation des zweiten nominalen Bestandteils (“deren Vater”), weshalb auch in 
(73) - allerdings mit großem Vorbehalt - eine Kategorie ergänzungsbedürftiger 
Substantive angesetzt wurde, deren Ergänzungsbedürftigkeit nicht als Resultat 
einer Nominalisierung angesehen werden kann (d.h. Vater ist von der Grobkate
gorie: CN/T = (t//e)/(t/(t/e)) ).

Weniger problematisch sind komplexe Relativausdrücke, die als Präpositio
nalobjekte fungieren, wie in

(75) Frau, an die ich mich erinnere, 

sie sollen mit Hilfe folgender Regel aufgebaut werden :

(76) Präpositionalobjektsrelativa (PRÄPR)

A e Präp typ(a) erg(b)
B e RelP num(N) gen(G) bind(B) typ(b) (N,G,B für passende n-Tupel)

PRÄPR(A,B) = AB e RelP num(N) gen(G) bind(B) typ(b) 

Ü(PRÄPR(A,B)) = Ü(B)
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Nun zu Relativpronomina, die als Objekte eingebetteter Infinitive fungieren. 
Es sollen folgende 3 Typen erfaßt werden:

(77) (a) Buch, das durchzuarbeiten er dem Professor versprach,
(b) Staaten, aus denen ausgewiesen zu werden kein Unglück ist,

(78) (a) Buch, das er dem Professor durchzuarbeiten versprach,
(b) Gefängnis, aus dem es ihm auszubrechen gelang

(79) (a) Buch, das er dem Professor versprochen hatte durchzuarbeiten,
(b) “Es giebt Staaten, aus denen es kein Unglück ist verwiesen zu

werden.” (HEINE, zitiert bei F. BLATZ (1896), S. 824)
Das Problem besteht darin, auch hier ohne unbeschränkte Femwirkungsopera- 
tionen (wie etwa gewisser durch die ROSS’sche ‘Rattenfänger-Konvention’ 
(‘Pied Piping Convention’, vgl. ROSS (1968), S. 113f.) flankierte Transforma
tionen) auszukommen.

Es scheint mir klar zu sein, daß bei persönlichen Konstruktionen zum Typ 
versprechen die Wortstellung in (78) (a) am wenigsten markiert ist, jedenfalls 
weniger als in (79) (a), das seinerseits weniger markiert zu sein scheint als (77) 
(a). Bei unpersönlichen Konstruktionen sind die Verhältnisse nicht so klar, ins
besondere muß für sie noch geklärt werden, unter welchen Bedingungen die 
Stellung (78) (b) überhaupt zulässig ist - z.B. nicht in

(80) *Staaten, aus denen es verwiesen zu werden kein Unglück ist,
-, was jedoch hier nicht erörtert werden soll. Hätte man es nur mit dem Typ 
versprechen zu tun, läge folgendes Vorgehen nahe: Man setzt eine Regel an, die 
ergänzungsbedürftige Infinive mit finiten und eventuell infiniten Verbformen 
zu neuen Einheiten verknüpft, wobei die Ergänzungen des eingefügten Infinitivs 
zu solchen des übergeordneten Verbs ‘hochgehoben’ werden, so daß etwa aus 
(81) (82) entsteht:

(81) (verspricht, VP. . .erg(nom,dat,inf)) (durchzuarbeiten, VINF. . .
. .erg(nom,akk))

(82) (durchzuarbeiten verspricht, VP.. .erg(nom,dat,akk))
Auf solche Verschmelzungsprodukte könnte dann Regel (26) (TOP ) angewandt 
werden, etwa 1

(83) TOP3(‘(82)’)= durchzuarbeiten verspricht, VP. .erg(akkt,nom,dat))

woraus dann durch Anwendung von Regel (32) (VENp) und (62) RELS) die 
Vorstufe zu (78) (a) entsteht, wie in (84) angedeutet:

(84) RELS (das, VEj^p(er, VE^p(dem Prof., durchzuarbeiten verspricht,
VP..erg(akkt,nom,dat))))
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Ein Vorteil dieses Verfahrens wäre es, daß Passiv-Konstruktionen wie

(85) “Brief. . der neulich beizulegen vergessen wurde”
(SCHILLER, Br. 6, 196, zitiert b. H. PAUL, Dt. Gr. IV, S. 135)

leichter zu bewältigen wären. Da ich die Konsequenzen dieses Vorgehens noch 
nicht hinreichend überblicke, soll stattdessen eine ohnehin nötige Operation 
etwas allgemeiner gefaßt werden. Für die Typen (79) (a) und (b) ist es nämlich 
nötig, eine Konstruktion anzusetzen, die Infinitive, die noch ein topikalisiertes 
Objekt erfordern, so an einen Verbalausdruck anzufügen, daß das topikalisierte 
Objekt des Infinitivs zum topikalisierten Objekt des neu entstehenden Verbal
ausdrucks wird, wie in (86) skizziert:

(86)r (versprochen hatte, VP. . ,erg(nom,dat,zu-Inf))
-(dem Professor zu bringen, F. . .erg(nom, akk*))

TAF (Anfügung topikalisierter Infinitive)
-»(versprochen hatte, dem Professor zu bringen, VP. .ergfakk^non^dat))

Die dazu erforderliche Regel lautet:

(87) Einfügung (TEF) und Anfügung (TAF) topikalisierter Infinitive

per(a) num(b) gen(e) erg(Cj, .. ->cn, zu-Inf) quant (Q j) 

block(X) contr^, -, -) stell(end)

Be VINF per (aj) num(bj) gen(ej) ergfnomXc^)1) block(Y) quant

(Q2) contr(Cj,C,block(Z)) topikffc^l^TjblockfW)) stell(top)

Bedingung: für c^ = nom;a = aj, b = bj, e = e^.

VP

VINF

TEF(A,B)= BAe -

VP erg((ch)t,c1,. . .,cn l)

VINF erg(c1,(ch)t,..,cn.1)

per(a) num(b) gen(e) 
block(X) quant(Q j »C^)
contrfc^, Cj, block(Y)) 
topik((ch)t,T’, block(W’)) 

stell(top)
Cj =per(a1)num(b1)gen(e1)

wobei a) für c^ = inf, T=e und nom: T’= C und W’ = (W,Z); 

b) sonst: T’ = T und W’ = W.
(Aufgrund der Bedingung für K’ in (32) ist a) eigentlich überflüssig, wurde 
aber der Deutlichkeit halber hinzugesetzt.)

TAF (A,B) = AB mit derselben Kategorie wie TEF(A,B).
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(88) Übersetzung von TAF und TEF

Für ~Ü(A) = ~Au_. . . Xu (Ü(A) (u ).. .(u )), (s. Erläuterung in (27)) n d n d
gilt:
Ü(TEF(A,B))
= Ü(TAF(A,B))= Xun_r . .Xua+1XPXvhJi|üa(Ü(A) C(Ü(B) (vh))) (u^)

...(ua))]

falls e KasuPräp, steht v^ für die m-te Variable vom Typ<s,<s,«s,e>, 
t>,t>; für = inf steht für die m-te Variable vom Typ <s,«s,e>,t>, 
wobei m die kleinste gerade Zahl ist, die weder in Ü(A) noch in Ü(B) als 
Variablenindex vorkommt.

Um den Beispieltyp (77) (a) und (b) behandeln zu können, müssen Phrasen der 
Art

(89)das durchzuarbeiten 
das der Mutter zu geben (er vergessen hatte)

konstruiert werden, die aus Relativpronomen der bisher behandelten Art und 
topikalisierten Infinitivphrasen zusammengefügt sind. Sie sollen hier selbst als 
relativpronomenartige Ausdrücke kategorisiert werden, die im Unterschied zu 
den bisher betrachteten eine Verbalphrase benötigen, die als einzige Ergänzung 
noch eine Infinitivkonstruktion erfordert. Die Kategorie dieser Relativausdrücke 
ist daher grob

(90)(CN/CN)/(t/inf) (t= Kategorie der Aussagesätze)

Die bis jetzt behandelten hatten dagegen alle die Grobkategorie (CN/CN)/(t/e). 
Die Syntaxregel lautet:

(91) Infinitiv-Relativa (RINF)

^per(a) num(d) gen(e) erg(nom,c) block(bj,. . .,bj) 

AeVINF * contr(ck,C) Topik(c,T,block(kj,. . .,kt)) 

quant((p1,v1,Wj),.. ., (Pq>vq,wq))

B e RelP num(nj,. . .,nf) gen(g},. . .,gf) bind(m1,. . .,mf) 

typ(c,J,block(t j,. . .,t$)) bindbar(P)

Bedingung: a) m-* bj (1 < i < r) (1 < j < t) (= 62) a))
b) für c = inf: falls 0^= nom & T = e: J = per(a) num(d) gen(e). Sonst:

290



Peter Staudacher

c) = (62) c)
d) für c* inf: P=e. Für c =inf: P = (fp . . .,fw) mit {Pj, • • >PqjS{fi>- • • > 

f } und für f-=Pi & f-,=pr & l<j<j’<w: l<i<i’<qwJ J 1 J 1

RINF(B,A) = B’A’ RELP num(nj) gen(gj) bind(mj,. . mr) typ(inf, 
per(a) num(d) gen(e), block(tj, . . .,ts,bp

. . bj» bindbar(hl5. . .,hp,Wj, .. .,wf)

(p>0 und Wj,. . .,wf entsteht aus fj,. . ,,fw durch Weglassen von Pj,. . .

A’ und B’ sind gebildet wie in (62), d.h. A’ = A für c= inf, sonst 
A’ = Sub((. . .(Sub(Sub(A,m1,n1,g1),m2,n2^2). . .),mr,nr,gr),
B’ = B für c * inf, sonst
B’ = Sub((.. .(Sub(Sub(B,p1,v1,w1),p2,v2,w2). . ),Pq,vq>wq)-

Für die Übersetzung von RINF muß eine intensionallogische Operation O ge
funden werden, die folgende Bedingungen erfüllt:

(92) 0(Ü(A),Ü(B))= Xfi XCXx(C {x) A « { ~(Ü(A) (PP {x} ))})
mit Ü(B)= XVXCXx(C {xjAV{x} ) und <R e Var<s <<S)<Sje>,t>,t>

Eine solche Operation ergibt sich durch einfache Umformung der rechten Seite 
von (92):

(93) 0(Ü(A),Ü(B)) =Xfi XCXx(C {x} „ *(fl (Ä(Ü(A) (PP {x]))}) {x)) 
=Xfi(XVXCXx(C{x] aV{x}) (x(fi (~(Ü(A) (PP {*}))]))

Da die Operation RINF auf ihr eigenes Resultat anwendbar ist, wie (94) zeigt,

(94) ((das durchzuarbeiten) zu versuchen) ....

ist bei der Übersetzung auch der Fall zu berücksichtigen, daß B selber ein Infini
tiv-Relativ ist. Eine völlig analoge Überlegung, wie die eben ausgehend von (92) 
angestellte führt dabei zu einem ähnlichen Resultat wie das in (93) gezeigte. 
Nach passender Variablenindizierung ergibt sich somit

(95) Übersetzung von RINF 

für c # inf (und c t Adv-)
Ü(RINF(B,A)) = XfiÜ(B) (ftm A {Xxh .. .Xxh *(Ü(A) (PPfxJ ))}) 
mit R e ^ar<s <s e> ^s,e>^<s,<s,e>,t>,t>?. . .>

1 fr
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für c = inf: Ü(RINF(B,A)) =
Ü(B) (ZrftfXx^.. ..

für c = inf: Ü(RINF(B,A)) =
XfiÜ(B) (Zfi{\xh . ..Xx, Xx • Xx * (Ü(A) (Xx .. .Xx (Z(xf ). .

hl hp W1 wf Pl Pq M
(xf ))))}) 

w
jd £ Var

<s,«s,e>. .«s,e>,<s,«s,e>,t>,t>. . . .>
1 hp+wf

7 p Var<s,e>. . .<s,e>,<s,<s,e>,t>>>. . . .>

Die Regeln (87) und (91) sowie ihre Übersetzungen sollen nun noch an einem 
Beispiel erläutert werden, an der Konstruktion des zugegebenermaßen etwas 
holprig klingenden Ausdrucks (96):

(96) das zu lesen er2 ihm^ zu versuchen versprach
RINF((das, RelP sg neut, (zu lesen, VINF 3.sg mas ergüion^akk1) 

bind(6) typ(akk)) topik(akkVr))
=( das zu lesen, RelP sg neut typ(inf,3.sg mas,-) bind(6)) = B
TEF((versprach,VP 3.sg mas, (zu versuchen, VINF 3.sg mas ergüiomdnf*) 

erg(nom,dat4nf) contr(nom,-,-) topik(infVr)
contr(nom,-,-)

= (zu versuchen versprach,VP 3.sg mas ergünf^nom^dat) } = C
contr(nom,3.sg mas,-) topririinf*, -, -)

VEj^p((ihm4,NP.. .dat \ ,C)= (ihm^ zu versuchen versprach,VP 3.sg mas 
bind(4) / erg(inft,nom,) contr(nom,3.sg mas, -)

topikünf*, -, -) block(4)) = D

VE^p((er2,NP nom \ ,D)= (er2 ihm^ zu versuchen versprach,VP 3.sg mas
bind(2) ' erg(inft) contr(nom,3.sg mas, block (2)) topik(inft, 

3.sg mas, block(2)) block(4,2)) = A

RELS(B,A) = (das zu lesen er 2 ihm^ zu versuchen versprach,RS sg neut)

Unter Verwendung der für die Übersetzung relevanten Struktur ergibt sich somit:
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Xfi(XVXCXx6(C {X(3 a V {xj )) (x6fi {yü(zu lesen) (PP{x6}> (y)}) r(X?3XJ>,X 
Z versprach) (yü(zu versuchen) (Z) (y)) (?3)(Xj)}) (PP{x^ ) (?P{x^

)))

das ist logisch äquivalent mit dem Ausdruck:

XCXx6(C{x6] AÜ(versprach)#(vx2,vx4,yÜ (zu versuchen)*(vy,fü (zu lesen)*
(vz-x6))))

Mit den Operationen TOP^, ,POSR, TAF, TEF, PRÄPR, RINF und RELS so
wie den dazugehörenden Regeln scheinen mir die Haupttypen derjenigen ‘attri
butiven’ Relativkonstruktionen erfaßt zu sein, deren Relativpronomen keine 
adverbielle Funktion im Relativsatz erfüllt. Auf die adverbiellen Relativausdrücke 
soll nun noch kurz eingegangen werden. A. v. STECHOW führt sie als Ver
knüpfungen von Präpositionen und nichtadverbiellen Relativpronomina ein und 
verknüpft sie dann mit Sätzen. Sein Beispiel

(97) mit deren Geld Hotzenplotz nach Kreuth geflüchtet ist 
hat demnach folgende Grobstruktur:

(98) RELS(RelAdverb(mit,POSR(deren, Geld)),(Hotzenplotz.. .ist))

Dagegen scheint syntaktisch nichts einzuwenden zu sein. Für die Semantik er
gibt sich allerdings der Nachteil, daß der adverbiell zu modifizierende Prädikat
teil nicht mehr ohne weiteres aus dem Satz rekonstruierbar ist. Ich schlage da
her, dem bis jetzt verfolgten Ansatz getreu — freilich mit dem Bewußtsein, die 
Grenze zum Grotesken vielleicht schon überschritten zu haben —, folgendes 
Verfahren vor, nach dem etwa der Ausdruck

(99) (Garten), in dem das Kind spielt,... 

konstruiert werden kann:

(100) Adverbtopikalisierung

stellend) (c, = nom)

VP erg(Advt1, Cj,. . .,cn) per(a) num(b) gen(e)

TOPAdvl(A) = Ae topik(Advj,-,-)
VINFerg(c1,Advt1,. . .,cn) J............stell(top)
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Advj steht für die Grobkategorie von Adverbien, die Verbausdrücke, welche alle 
Ergänzungen außer dem Subsjektsterm schon bei sich haben, modifizieren; ihr 
Kategoriaündex bei Montague lautet: IV/IV = (t/e)/(t/e).
(101) Übersetzung von TOPAdv 1 

für AeVP:
Ü(TOPAdvl(A» = Xun. . .Xu2 APWfüj A {‘(Ü(A) (un). . .(u2))](Ul)j 

für AeVINF:
Ü(TOPAdvl(A)) = Xun. . .Xu2X AXuj A f (Ü(A) (un). . ,(u2))J(Uj)

(Es versteht sich, daß ui = e (1 <i«n), falls n= 1)
‘A’ist eine Variable des Typs: <s,<s,f(t/e)>,<f(t/e)>>>.

Folgende Regel dient dem Aufbau von Relativausdrücken, die im Relativsatz 
Adverbfunktion erfüllen; dabei ist (kontrafaktisch) vorausgesetzt, daß für jede 
Präposition angebbar ist (mit ‘stellz(i)’), wieviel Ergänzungen ein Verb erfordert, 
das von einer Präpositionalphrase modifiziert werden kann, die die fragliche 
Präposition enthält. Wie in (100) ist nur der Fall berücksichtigt, daß das zu mo
difizierende Verb alle außer einer Ergänzung schon bei sich hat.
(102) Relativadverbiale

Ae Präp typ(a) erg(b) stellz( 1) (b # inf)
Be RelP num(N) gen(G) bind(W) typ(b)(N,G,B, für passende n-Tupel)

RAD(A,B) = ABeRelP num(N) gen(G) bind(W) typ(Advj)

(103) Übersetzung von RAD
Es sei in ‘bind(W)’ W = (m^. . .,mr), dann gilt
Ü(RAD(A,B)) = X 7 (Ü(B) (*m 7 {Ä(Ü(A) (PP {xm } )}), 7 eVar

f <s,<Typ

Schreckt man vor (100) - (103) nicht zurück, so muß in (95) noch hinzugefügt 
werden:

für c = Advj

Ü(RINF(B,A)) = Xc£(Ü(B)(j$fl {Xxh . . .Xx. Ä(Ü(A) (A ))} ))•
hl np
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Anmerkungen

1 ROSS (1968), S. 70: “No element contained in a sentence dominated by a 
noun phrase with a lexical head noun may be moved out of that noun 
phrase by a transformation.”

2 P.M. SEUREN machte (in: SEUREN 1973) auf ein wohl verwandtes Phäno
men aufmerksam: in dem Satz

Hic est vir quem qui necaverit nescio

ist die Objektposition zwar nicht eines Relativsatzes, aber doch eines indi
rekten Fragesatzes (‘qui necaverit’) relativisiert.

3 D.h. wenn sich nach weisen läßt, daß etwa

(14’) id solum bonum est, quo unusquisque, qui potitur, necesse est 
beatus sit.

ungrammatisch wäre, was schwierig sein dürfte. Doch selbst dann müßte der 
Status von Beschränkungen, die Konstruktionen, wie in (14) - (16), in vielen 
Sprachen verhindern, neu geklärt werden. Im Rahmen der Transformations
grammatik scheinen mir die von CHOMSKY (1977) entwickelten Altema- 
tivkonzepte zu unbeschränkten Femwirkungsoperationen trotz der dagegen 
vorgebrachten Ein wände vielversprechend zu sein.

4 Der Indes t in ‘(c-)*, soll beim Vorkommen von Doppelkasus den Kasusin
dex der topikalisierten Ergänzung eindeutig identifizierbar machen.

5 Der von FRANS PLANCK (in: PLANCK (1976)) aufgedeckten Vielschich
tigkeit des Kontroll-Problems werden die Regeln freilich nicht gerecht.

6 Bei der Relativsatzbildung findet nicht nur ‘Bindung nach vorne’ statt (s.u. 
Beispiel (67)), sondern auch ‘Quantifikation (oder Pronominalisierung) 
nach hinten’, nämlich in mit RINF (s.u. (91)) gebildete Infinitiv-Relativa 
hinein, vgl. den Relativsatz in:

(Die Speise,) die ihr regelmäßig zu reichen, Helena (oder: jede Hofdame) 
dem Koch ausdrücklich geboten hatte, (zeichnete sich durch die Beigabe 
von viel Knoblauch aus.),

der folgendermaßen zu konstruieren ist:

RINF((die, RelP sg fern bind(2) akk), (ihm^. . . zu reichen, VINF 3.sg mas 
erg(nom,akkt) block(4) topik(akkl,-,-)))

= (die ihm^ ... zu reichen, RelP sg fern bind(2) typ(inf, 3.sg mas, block(4)) 
bindbar(4)) = B

VEo((jede Hofdame,NP 3.sg fern nom), (dem Koch . . .geboten hatte, VP
' | f

3.sg fern erg(inf , nom) contr(dat,3.sg mas,-) topik(inf , 3.sg mas,-)))
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=(jede Hofdame dem Koch. . .geboten hatte,VP. . .ergünf*) (block(4) topik 
(inf^.sg mas,block(-)) quant((4,sg,fem))) = A

RELS(B,A) = (die ihr. . . zu reichen jede Hofdame dem Koch. . . geboten 
hatte,RS sg fern)

Für die Übersetzung ergibt sich nach (27), (35), (63), (64) und (95): 

Ü(RELS(B,A)) = Ü(B) (Z Ü(A) (Z))

= X«XCXx2(C {x2J A fl {Xx4yÜ (regelmäßig reichen) (PP {x2J ) (PP (x4) ) 

(y)J) (Z( A x(Ü(Hofdame) (x)-^>Ü(geboten hatte) (Z(x)) CÜ(dem Koch)) 
(x)))),

was logisch äquivalent ist mit:

XCXx2 (C {x2}* A x(Ü(Hofdame) (x)-> Ü (geboten hatte) (y(Ü(regelmäßig rei
chen) (f>P (x2} ) (PP txl) (y))) (AÜ (dem Koch)) (x))).
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Gebrauchsbedingungen der Partikel auch

BRIGITTE ASBACH-SCHNITKER (Regensburg)

1. In der neueren sprachwissenschaftlichen Forschung in Deutschland ist allge
mein ein zunehmendes Interesse an einer kleinen Gruppe von Wörtern, wie doch, 
eben, ja, immerhin, überhaupt, zu beobachten, die als Partikeln bezeichnet wer
den, gelegentlich mit den Zusätzen Abtönungs-, Modal- oder Satzpartikeln1.
Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen, die sich mit der Partikel auch befas
sen, ist die Annahme, daß sprachlichen Ausdrücken Bedingungen für ihren kor
rekten Gebrauch — im Sinne von BARTSCH (1979) — zuzuordnen sind.
Semantische Gebrauchsbedingungen für Sätze sind Wahrheits- oder Erfüllungsbe
dingungen von Sätzen, “für andere Ausdrücke als Sätze [ ... 1 ihr Beitrag zu den 
Wahrheitsbedingungen von Aussagesätzen.” (BARTSCH 1979: 366)
Die Bedeutung eines Satzes zu kennen, heißt, zu wissen, was der Fall wäre, wenn 
der Satz wahr ist.
Die Bedingungen für den korrekten Gebrauch von Partikeln lassen sich jedoch — 
zumindest in den meisten Fällen — “nicht auf Beiträge zu den Wahrheitsbedin
gungen von Aussagesätzen zuiückführen”. (ibid.: 367) Vielmehr tragen sie in 
erster Linie dazu bei — wie R. BARTSCH dies formuliert — “die Einbettung 
der wörtlichen Interpretation einer Äußerung in einen Umkreis von Information 
zu steuern und [ . . . J damit Hinweise zu der vom Sprecher beabsichtigten wei
teren Interpretation und Bewertung seiner Äußerung zu geben.” (ibid.: 367) 
Dies geschieht dadurch, daß bestimmte Annahmen oder Voraussetzungen ge
macht werden, die man als pragmatische Präsuppositionen auffassen kann; für 
diese gilt, so sagt RENATE BARTSCH, daß “sie nicht erfüllt zu sein [brauchen!, 
damit der assertierte Teil des Aussagesatzes wahr oder falsch sein kann, bzw. eine 
Frage oder eine Aufforderung erfüllbar sein kann.” (ibid.: 369)
In der folgenden Untersuchung soll gezeigt werden, daß — im Unterschied zu 
den meisten Auffassungen, die in den bisher vorliegenden Analysen zu der Par
tikel auch vertreten werden - die von RENATE BARTSCH formulierte These 
über die Funktion der als Partikel bezeichneten Wörter ebenfalls für die Partikel 
auch korrekt ist.
Die ebenfalls oft zu findende Annahme, die Partikel auch weise, ebenso wie viele 
andere Partikeln, z.B. denn, etwa, ja oder vielleicht, mehrere verschiedene Funk
tionen auf, — so wird ferner gezeigt — sollte durch die Annahme einer einheit
lichen Grundfunktion der Partikel, die unter Angabe der pragmatischen Ge
brauchsbedingungen beschrieben wird, ersetzt werden.

2. Drei Hauptfunktionen von auch, die in den Sätzen (1) - (3) exemplifiziert 
sind, werden in der Literatur unterschieden^.
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1. Auch als Gradpartikel:
(1) Hast Du auch alles verstanden?

2. Auch als Modalpartikel:
(2) Hast Du auch alles verständen?

3. Auch als Konjunktionaladverb:
(3) Auch verstand er nicht alles, was sie sagten.

2.1. Fungiert auch in einem Satz als Gradpartikel, dann ist ihr gemäß der be
kannten Analyse eine Skopuskonstituente zugeordnet, die - bei unbetontem 
auch - unmittelbar der Partikel folgt, bei betontem auch ihr in Distanzstellung 
vorangeht. “Im normalen unbetonten Gebrauch mit der üblichen Position vor 
dem Skopuselement ist auch sowohl quantifizierend als auch skalierend möglich, 
in der betonten Version nach topikalisierter Skopuskonstituente hingegen kann 
es nur quantifizierend interpretiert werden.” (ALTMANN 1976: 317). Wird 
einem Satz die Gradpartikel auch hinzugefügt, dann ist mit diesem Satz - im 
Unterschied zu seinem Pendant ohne auch - eine Präsupposition verbunden, 
die beinhaltet, “daß andere Skopuselemente zutreffen.” (ALTMANN 1976: 318) 
So wird mit dem Satz (4):

(4) Jetzt hat Hamburg auch seinen Giftmüllskandal.
präsupponiert, daß dasjenige, das über ‘Hamburg’ ausgesagt wird, mindestens 
noch auf eine weitere, ‘Hamburg’ kategorial vergleichbare, Entität zutrifft.
Emphase drückt nach ALTMANN und nach PLANK3, die auch in dieser Ver
wendungsweise mit einer der Bedeutungen des Ausdrucks selbst in Beziehung 
setzen, die Partikel auch in Sätzen folgenden Typs aus:

(5) Diese Würde kann auch ein Mörder nicht verwirken. (ALTMANN 
1976: 107 (4))

(6) Selbst / auch Riesen haben einmal klein angefangen. (PLANK 
1979: 269 (2))

2.2. Die Verwendung von auch als Gradpartikel ist nicht immer eindeutig von 
der Funktion als Modalpartikel zu trennen; als disambiguierende Faktoren sind 
die Intonation, die Art der Wortstellung sowie der Kontext anzuführen. Der 
Modalpartikel auch wird in der Literatur überwiegend eine emphatisierende 
Funktion zugeschrieben. Weitergehende detaillierte Analysen zu dieser Verwen
dungsweise wurden — abgesehen von der Verwendung von auch in Fragesätzen4 — 
meines Wissens bisher nicht geliefert.

2.3. Als Konjunktionalverb ist der Gebrauch des Wortes auch nur in Satzan
fangstellung möglich. Hierüber liegen vereinzelte Beobachtungen vor, die in 
erster Linie syntaktische Fragen betreffen5.
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3. Im folgenden wird versucht zu zeigen**, daß die Vorkommensmöglichkeiten 
der Partikel weitgehend durch ihre Funktion, die in pragmatischen Gebrauchsbe
dingungen beschreibbar ist, erklärt werden können. Die pragmatischen Ge
brauchsbedingungen der Partikel auch lassen sich wie folgt angeben:
Der Sprecher deutet an,
1. daß es neben einem unmittelbaren Bezugselement B2 der Partikel im auch- 

Satz (= B2*Satz) mindestens noch ein weiteres kontextuell festgelegtes und 
kategoriell vergleichbares Bezugselement Bj in einem geäußerten oder mit
verstandenen Bi-Satz gibt,

2. daß der Bi-Satz vom Sprecher des auc/i-Satzes mitbehauptet wird,
3. daß Bi und B2, wenn B2 nicht den gesamten auch-Satz umfaßt, in einer 

ebenfalls kontextuell festgelegten Hinsicht als gleichartig anzusehen sind, 
wobei sich diese Gleichartigkeit als übergeordnetes Prädikat P, das auf Bi 
und B2 zutrifft, beschreiben läßt,
wenn B2 den gesamtenauch-SdXz umfaßt, eine Verbindung zwischen Bi und 
B2 besteht, die sich in den meisten Fällen als Begründungsbeziehung charak
terisieren läßt.

Die genannten Annahmen über die Bedingungen Für den korrekten Gebrauch der 
Partikel auch sollen im folgenden (Abschnitt 4,5 und 6) anhand sprachlicher Da
ten begründet werden.

In Abschnitt 4 geht es dabei zunächst um solche Sätze, die mit dem Konnektor 
und koordiniert sind. Durch das linke Konjunkt wird damit der erforderliche 
Kontext geliefert; es ist allerdings nicht notwendig, daß dieses Konjunkt, das 
das Bezugselement Bj enthält, unmittelbar dem auch-Satz vorangeht. Abschnitt 
5 befaßt sich mit der ‘Modalpartikel’ auch, Teil 6 schließlich behandelt soge
nannte aber . . . auch-Verknüpfungen.

4. Im ersten Teil des folgenden Abschnitts geht es um solche Sätze, in denen die 
Bezugselemente von auch im Satz als Argumente fungieren, im zweiten Teil 
um Prädikate als Bezugselemente.

4.1. Daß die Verwendung der Partikel auch für die Akzeptabilität einer Gesamt
äußerung in manchen Sätzen notwendig, in anderen fakultativ ist, und schließ
lich einige Sätze mit auch unakzeptabel sind, belegen die folgenden Beispiele7:

(7a) Peter hat einen Volkswagen, und seine Frau hat auch ein Auto.**
? (7b) Peter hat einen Volkswagen, und seine Frau hat ein Auto.9

(8a) Wir waren in Paris, und Meiers waren auch in Frankreichs 
Hauptstadt.

? (8b) Wir waren in Paris, und Meiers waren in Frankreichs Hauptstadt.
(9a) Die CDU protestierte, und die SPD (protestierte) auch.
(9b) Die CDU protestierte, und die SPD protestierte.
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?* (1 Oa) Hans ist hellblond, und Peter ist auch schwarzhaarig.
(10b) Hans ist hellblond, und Peter ist schwarzhaarig.

Die genannten Äußerungen zeigen, daß eine auch-Verwendung im zweiten Kon- 
junkt eines Satzes für die Akzeptabilität der Gesamtäußerung notwendig ist, 
wenn bei referentieller Verschiedenheit der Argumente Bj und B2 aus dem Prä
dikat Pj des Vordersatzes das Prädikat P2 des auc/i-Satzes folgt. Besteht zusätz
lich die umgekehrte Implikationsbeziehung zwischen den Prädikaten, dann ist 
eine auch Verwendung bei Vorhegen einer Synonymierelation notwendig111; 
im Falle der Identität, die sich als wechselseitige Implikation auffassen läßt, ist 
auch dagegen zwar immer akzeptabel, nicht jedoch erforderlich1 Eine weitere 
Untersuchung sprachücher Daten macht deutlich, daß das Bestehen der genann
ten Implikationsbeziehung Pi 3 P2 jedoch keine notwendige Bedingung für die 
Verwendung von auch darstellt.
In Sätzen vom Typ:

(lla) Der Bericht war kurz, und der Kommentar war auch schlecht.
(llb) Der Bericht war kurz, und der Kommentar war schlecht.

besteht keine aufgrund der Bedeutung von Pj und P2 feststellbare Implikations
beziehung; diese wird in (11) vielmehr durch die Verwendung von auch erst-her- 
gestellt. Ein Sprecher, der (11) äußert, hat - im Sinne von GRICE (1971) - 
zwar nicht gesagt, aber indiziert, daß der Bericht nicht nur kurz, sondern auch 
schlecht war. Ist die Herstellung der Implikationsbeziehung nicht möglich wie 
in (10), dann ist eine Verwendung von auch nicht akzeptabel. Die angeführten 
Daten legen den Schluß nahe, daß eine korrekte Verwendung von auch nur 
dann möglich ist, wenn eine Implikationsbeziehung Pi } P2 vorhegt, gleichgül
tig, ob diese durch auch hergestellt wird, oder aufgrund der Bedeutung der Kon- 
junkte bereits besteht. Mit anderen Worten, es wird durch die Verwendung von 
auch indiziert, daß P2 nicht nur auf B2 sondern auch auf Bj zutrifft. Gegen die 
genannte Feststellung sprechen nun Sätze wie:

(12) Frankreich ist aus der Nato ausgetreten, und Deutschland wird 
auch austreten.1 ^

(13) Hans hat ein Eis, und Peter will auch eins haben.13 
Für die Sätze (12) und (13) gilt ebensowenig wie für (14):

(14) Hans ist in Moskau, und ich fliege auch dorthin.14
daß P2 auf Bi zutrifft; das gemeinsame Prädikat P umfaßt in den jeweiligen 
Sätzen nicht die Elemente werden, wollen und fliegen. Es ist also — im Unter
schied zur bekannten Präsuppositionsanalyse - festzustellen, daß ein Satz wie:

(15) Peter will auch Professor werden.
angemessen verwendet werden kann, wenn niemand außer Peter Professor wer-
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den will. Genau wieweit eine Reduktion von P2 auf P möglich ist, ohne daß eine 
auc/t-Verwendung unakzeptabel wird, ist eine Frage, die in einer weiteren Unter
suchung geklärt werden müßte.

Die Tatsache, daß Sätze, in denen eine Folgerungsbeziehung zwischen P] und P2 
(Pl D P2) besteht, ohne Hinzufügung von auch nicht akzeptabel sind, weil sie so 
verstanden werden, als läge die genannte Implikation nicht vor, was aber dem 
Wissen der Sprecher des Deutschen über die Welt widerspricht, legt die Vermu
tung nahe, daß Äußerungen unter einem hier als ausschließend bezeichneten 
Aspekt interpretiert werden, wofür es auch weitere Beispiele in der Sprache 
gibt, cf.:

? (16) Tulpen und Blumen blühen im Garten.
(17) Herr Müller sprach darüber mit einem Juristen.

Ist eine ausschließende Interpretation nicht möglich, wie in (16) oder (18):

? (18) Mein Arzt diskutiert das Problem mit einem Arzt.

dann werden solche Sätze zumindest als merkwürdig beurteilt und verlangen Zu
sätze wie andere(n), weitere(n) in der zweiten Nominalphrase. In Äußerungen 
wie (19):

(19) Peter wählt die Grünen, aber das tun viele Studenten.

in denen der Nachsatz einen Kommentar zum Vordersatz darstellt (z.B.: ‘das 
ist nichts außergewöhnliches’)15, wird dagegen eine einschließende16 Interpre
tation nahegelegt; erst bei Hinzufügung von auch zum zweiten Satz erfolgt — 
ableitbar aus der Funktion dieser Partikel — eine ausschließende Interpretation. 
Ist diese Interpretation aufgrund der Bedeutung der relevanten Ausdrücke nicht 
möglich, kann auch nicht hinzugefügt werden, cf.:

?* (20) Hans denkt zuerst an sich, aber das tun alle Leute auch.

4.2. Fungieren die Bezugselemente von auch im Satz nicht als Argumente - wie 
in den bisher diskutierten Beispielen - sondern als Prädikate über Argumen
ten1^, dann ist eine auch-Verwendung wiederum nur dann akzeptabel und ver
stehbar, wenn ein Prädikat P rekonstruierbar ist, das auf die Bezugselemente 
Bi und B2 zutrifft.
Das von ALTMANN zusammengefaßte Ergebnis über die semantische Analyse 
der auch-Gruppe bei Verbformen, demzufolge “nur eine skalierende Interpre
tation zu einigermaßen akzeptablen Ergebnissen führt”, aber andererseits “die 
quantifizierende Interpretation nicht ganz auszuschließen ist” (1976: 180), 
trägt offensichtlich nicht den sprachlichen Daten Rechnung. Denn Sätze wie:

(21) Maria ist groß und auch schwarzhaarig.
(22) Peter hat den Rasen gemäht und auch das Auto gewaschen.
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sind genau nur in solchen Kontexten akzeptabel, in denen beide Prädikate in 
Hinsicht auf einen gemeinsamen Gesichtspunkt interpretierbar sind, z.B. bevor
zugte Eigenschaften, oder Erfüllung von Erwartungen.
So wäre etwa der Satz (21) dann angemessen, wenn der Sprecher weiß, daß der 
Hörer eine Frau sucht, die sowohl groß als auch schwarzhaarig sein soll; nicht 
aber z B. als Antwort auf eine Frage des Gesprächspartners wie:
<Kon (21 )> H.: Wie sieht eigentlich Maria aus?
Ist die “Gleichartigkeit” durch die Bedeutung der Konjunkte bereits gegeben wie 
in:

(23) Sie ist hübsch und auch intelügent.
(24) Er hat den Rasen gemäht und ihn auch gedüngt.

dann ist eine auc/i-Verwendung ohne einen speziellen Kontext akzeptabel. Für 
eine skalierende Interpretation besteht m.E. keinerlei Anhaltspunkt. Vielmehr 
gelten auch für die zuletzt diskutierten Beispiele die genannten Bedingungen 
für den korrekten Gebrauch der Partikel auch

4.3. Es ist eine bekannte Tatsache, daß die Festlegung der Bezugselemente Bj 
und B2 von auch nicht immer in eindeutiger Weise möglich ist. Die Verwen
dungsweise von auch in den Äußerungen (25) und (26):

(25) Er spielte mit ihr den ganzen Tag. Auch las er ihr abends etwas 
vor.

(26) Die Regierung beriet über die neue Gesetzesvorlage zum Umwelt
schutz. Auch wurde der Entwurf zur Neuregelung des Wege
rechts diskutiert.

wird gewöhnlich als Konjunktionaladverb bezeichnet. Auch für diese Verwen
dungsweise — so läßt sich zeigen — gelten die gleichen bisher in dieser Arbeit als 
korrekt angenommenen Gebrauchsbedingungen für die Partikel. Eine Verwen
dung von auch ist wiederum nur dann akzeptabel, wenn zwei Bezugselemente Bi 
und B2 vorhanden sind, über die ein gemeinsames Prädikat P rekonstruierbar 
ist, in (25) etwa:

P: ‘Er beschäftigte sich in positiver Weise mit ihr.’
Wegen fehlender Gleichartigkeit der Bezugselemente sind folgende mit und 
durchaus mögliche Verbindungen nicht akzeptabel:

?* (27) Gestern kam der Zug pünktlich. Auch kam er heute verspätet.
?* (28) Heute morgen war er schlecht gelaunt. Auch war er heute 

abend gut gelaunt.
Mit den vorangegangenen Ausführungen ist jedoch noch nicht die von ALTMANN 
(1976: 252) angesprochene Frage, ob in dieser Verwendungsweise auch Sätze 
als Bezugselemente von auch fungieren können, beantwortet19. Während die
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ausgewerteten Daten die Vermutung nahelegen, daß dies nicht der Fall ist, kann 
an dieser Stelle noch kein eindeutiges Ergebnis geliefert werden. In den vorange
gangenen Ausführungen wurde gezeigt, daß eine euch-Verwendung nur dann 
akzeptabel ist, wenn für (mindestens) zwei Bezugselemente Bi und B2 ein ge
meinsames Prädikat rekonstruierbar ist, das bei Argumenten als Bezugselementen 
mit dem Prädikat des auch enthaltenden Satzes identisch oder partiell identisch 
ist, bei Prädikaten entweder aus deren Bedeutung oder dem Kontext erschließbar 
ist. Ist die Rekonstruktion der Bezugselemente oder des Prädikats P nicht mög
lich, dann ist die Verwendung von auch nicht verständlich.

5. In den folgenden Äußerungen,

(29) Sie war auch sehr böse zu ihm.
(30) Jetzt räum auch Dein Zimmer auf!
(31) Das ist auch schrecküch!2 0
(32) Hast Du Klaus auch angerufen?

in denen die Verwendungsweise von auch gewöhnlich als Modalpartikel bezeich
net wird — welche Verwendungsweise vorhegt, ist erkennbar an der Intonation 
oder aufgrund kontextueller Faktoren — stellt der jeweilige Satz ohne die Par
tikel das Bezugselement B2 von auch dar. Im Unterschied zu den entsprechen
den Sätzen ohne die Partikel gilt Für die genannten Äußerungen, daß durch die 
Verwendung von auch eine Verbindung zu einem mittelbaren Bezugselement 
Bi hergestellt wird, das vom Sprecher des auc/i-Satzes selbst oder von seinem 
Gesprächspartner geäußert worden sein kann.

5.1. In Aussagesätzen (Typ (29) ) läßt sich diese Verbindung als Begründungsbe
ziehung auffassen, der Sprecher indiziert, daß das in Bi Gesagte aufgrund von 
B2 natürlich, verständüch oder erklärlich ist. So kann der Satz (29) auf eine 
Äußerung des Gesprächspartners wie:

<Kon (29)> H.: Peter hat sich von seiner Frau scheiden lassen, 

geäußert werden; die Äußerung (29’) im Kontext (29) dagegen 

? (29’) Sie war auch sehr nett zu ihm.

ist allenfalls in einer ironischen Interpretation verständüch; wird in (29’) auch 
durch doch ersetzt, ist die resultierende Äußerung im genannten Kontext durch
aus akzeptabel.
Ebenfalls aufgrund der indizierten Begründungsbeziehung ist in der Äußerung
(33) im Kontext:

<Kon (33)> H.: In unserem Land sind die Flüsse sehr verschmutzt.
(33) S.: Ihr habt auch nichts für den Umweltschutz getan.

die Partikel auch z.B. nicht mit dem Ausdruck viel (statt: nichts) kompatibel.
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5.2. Auch in Aufforderungen wie (30) oder:
(34) Nun schreib auch den Brief!

könnte eine Art Begründungsbeziehung zwischen einem mittelbaren Bezugsele
ment Bi und der Äußerung B2 vorliegen; im Unterschied zu den entsprechenden 
Aufforderungen ohne die Partikel auch indiziert der Sprecher, daß er will, daß 
der Hörer das Verlangte aufgrund von einem im Kontext festgelegten Bj tut. 
So wäre für (34) folgender Kontext angemessen:
<Kon (34)> S.: Da ich Dir gesagt habe, was Du schreiben sollst . . .

5.3. In Fragesätzen bringt der Sprecher durch die Verwendung von auch zum 
Ausdruck, daß er aufgrund von X (= Bj) der Auffassung ist, es wäre besser, 
wenn das Erfragte der Fall wäre (bzw. getan würde/worden ist), woraus sich eine 
zustimmende Antwortserwartung ergibt. So wird mit der Frage:

(35) Hast Du auch die Sicherung herausgedreht?
eine Verbindung hergestellt zur allgemeinen Erwartungsnorm, daß der Umgang 
mit Strom durch das Herausdrehen von Sicherungen erleichtert wird. Aufgrund 
dieser Norm (= B j) ergibt sich die genannte Antworterwartung. Aus dieser Ana
lyse, die im wesentlichen mit der von KÖNIG (1977: 127-129) übereinstimmt, 
läßt sich ableiten, warum die Frage (36) eines Examenskandidaten:

? (36) Haben Sie auch das Gutachten geschrieben?
im Unterschied zu:

(36’) Haben Sie das Gutachten schon geschrieben? 
unter unseren gesellschaftlichen Konventionen nicht angemessen erscheint.

6. Da die genannten Gebrauchsbedingungen der Partikel auch die bisher zwar ge
legentlich erwähnten, aber noch weitgehend ungeklärten Regularitäten der Ver
wendungsmöglichkeiten von auch in mit aber-koordinierten Sätzen erklären, soll 
abschließend auf die sogenannten aber. . .auch- Verknüpfungen eingegangen wer
den.
Durch die Verwendung des Konnektors aber wird indiziert, daß eine letztlich 
auf Erwartungen zurückführbare Adversativität zwischen zwei Konjunkten Ki 
und Kj besteht, die allerdings nicht mit den tatsächlich geäußerten Konjunkten 
Ki und K2 identisch sein müssen; lediglich ihre Rekonstruierbarkeit muß zum 
Verständnis der aber-Verwendung gegeben sein. Aufgrund dieser Bedingung für 
den korrekten Gebrauch von aber wird das mögliche Vorkommen dieser Kon
junktion zwischen zwei Konjunkten bestimmt, woraus sich auch erklärt, daß 
aber und und sehr unterschiedliche Distributionen aufweisen.
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So sind etwa folgende mit und akzeptable Verknüpfungen bei aber-Verbindung 
nicht akzeptabel:

?* (37) Über die Vorfälle unterrichte man die Eltern aber den Direktor.
?* (38) Gestern hat er viel gelesen aber viel geschrieben.^1

Ohne auf die komplexen Bedingungen für den korrekten Gebrauch der Konjunk
tion aber^ an dieser Stelle näher einzugehen, soll hier lediglich darauf hingewie
sen werden, daß neben den auch für und geltenden allgemeinen Beschränkungen, 
nämlich, daß Verknüpfungen bei semantischer Kontradiktion, Identität und be
stimmten Folgerungsbeziehungen zwischen den Konjunkten nicht akzeptabel 
sind, aöer-Verbindungen darüberhinaus auch dann abweichend sind, wenn ent
weder zwischen den Konjunkten bei Verschiedenheit der Argumente im Bereich 
der logischen Prädikation kein Unterschied besteht oder bei Identität der Argu
mente im Prädikationsbereich auch über Rekonstruktions- und Implikations
schritte kein Gegensatz erschließbar ist. Diejenigen Koordinierungen, die nicht 
mit dem Konnektor und, wohl aber bei aber-Verknüpfung abweichend sind, sind 
nun dann akzetpabel, wenn im zweiten Konjunkt die Partikel auch hinzugefügt 
wird:

(39) Dieser Kommentar enthält eine Wahrheit, aber auch eine Illu
sion.

(40) Er hebt sie, aber er haßt sie auch.

Durch die Verwendung von auch wird nun entsprechend der genannten These 
indiziert, daß es neben dem Bezugselement B2 ein weiteres Bezugselement Bi 
gibt, daß der Satz, der B2 enthält, als wahr behauptet wird und daß Bi und B2 
in einer bestimmten Hinsicht P als gleichartig anzusehen sind. Dadurch wird 
offensichtlich im Kommunikationsprozeß angedeutet, daß die für aber erforder
liche Adversativität nicht zwischen den Konjunkten Kj und K2 zu suchen ist - 
da ja gerade durch die Verwendung der Partikel auch ihre Gleichartigkeit be
tont wird —, sondern der Sprecher indiziert, daß das gemeinsame Wahrsein der 
in den Konjunkten geschilderten Sachverhalte einer allgemeinen Erwartung oder 
der des Sprechers selbst, oder der des Hörers oder auch beider zuwiderläuft.

7. Mit den vorangegangenen Ausführungen wurde versucht, die eingangs aufge- 
stellte These über die Funktion der Partikel auch zu begründen. Dabei wurde 
deutlich, daß die genannten Bedingungen für den korrekten Gebrauch der Par
tikel in verschiedenen Äußerungen und Kontexten in unterschiedücher Weise 
dazu beitragen, durch Andeutungen und Hinweise die Interpretation von Äuße
rungen zu steuern. Dies gilt in offensichtlicher Weise für die Verwendung von 
auch zur Andeutung einer Begründungsbeziehung, cf.:

(41) Sein Vortrag war gut; er hatte auch viel daran gearbeitet.

307



Gebrauchsbedingungen der Partikel auch

Die Indikation, daß es ein weiteres Bezugselement Bi gibt, ist umso relevanter, 
je weniger dies im Kontext für den Hörer schon offensichtlich ist; dies gilt eben
so für die Indikation der Gleichartigkeit der Bezugselemente, woraus sich u.a. er
klärt, daß zwischen den a- und b-Sätzen im Beispiel (11), nicht aber z.B. in (9) 
vom Sprecher des Deutschen sofort ein klarer Bedeutungsunterschied erkannt 
wird. Auf der Indikation der Gleichartigkeit beruht auch der Witz der bekannten 
Äußerung des Beifahrers:

(42) Links ist frei, und rechts kommt auch einer.
oder die Reaktion des Ehegatten, der sich zusammen mit seiner Frau auf einen 
Opembesuch vorbereitet und auf ihre Äußerung:
<Kon (43)> H.: Ich bin fertig, 
zur Antwort gibt:

(43) S.: Ich auch noch nicht.
Die Indikation schließlich, daß der Bj enthaltende Satz vom Sprecher des auch- 
Satzes als geltend mitbehauptet wird, ist nur dann relevant, wenn jener Satz 
nicht vom Sprecher selbst geäußert wurde. Daher bedeutet es etwas anderes, 
wenn ein Sprecher S auf die Äußerung eines Hörers H.:
<Kon (44)> H.: Ich bin ein Trottel, 
reagiert mit:

(44b) S.: Ich bin ein Trottel, 
oder mit:

(44a) S.: Ich bin auch ein Trottel.
Gerade in solchen Situationen, in denen Partikeln nicht redundant sind — dies 
wurde bereits von R. BARTSCH betont - zeigt sich ihre eigentlich bedeutende 
Funktion (cf. BARTSCH: 1979: 369).
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Anmerkungen

1 Eine Übersicht über die neuere Forschung auf diesem Gebiet gibt der Sam
melband von WEYDT (1979).

2 Cf. ALTMANN (1976); PLANK (1979).
3 PLANK, der drei Bedeutungsvarianten des Ausdrucks selbst unterscheidet, 

untersucht die Affinität von selbst und auch und charakterisiert diese Aus
drücke als ‘Emphase- oder Intensivierungselemente’ (cf. PLANK 1979: 276)

4 Cf. KÖNIG (1977).
5 Cf. ALTMANN (1976: 278 f.). In Satzanfangstellung erfolgt nach auch als 

Konjunktionaladverb Subjekt-Prädikat-Inversion.
6 Angestrebt wird keine Untersuchung der möglichen Bezugselemente von 

auch; diese wurde bereits von ALTMANN (1976), der den Terminus ‘auch- 
Skopus’ verwendet, durchgeführt.

7 In den folgenden Beispielen wird für die Akzeptabilitätsbewertung vorausge
setzt, daß auch ein unmittelbares Bezugselement Bi zugeordnet wird, das 
im linken Konjunkt enthalten ist, und nicht mit dem Bj-Satz identisch ist.

8 Zur Charakterisierung von Abweichungen wird folgende Konvention festge
legt:
1. *?’: abweichend, aber ein möglicher Kontext, in dem die Äußerung ak
zeptabel ist, oder uminterpretiert wird, ist denkbar.
2. *?’*: unakzeptabel.

9 Für Sätze vom Typ (7b) sind mögliche Kontexte denkbar, in denen sie ak
zeptabel sind; es wird dann aber auf einen jeweils verschiedenen Aspekt von 
P] und P2 angespielt.

10 Die Synonymie von P] und P2 kann entweder aufgrund der Bedeutung der 
jeweiligen Ausdrücke oder aufgrund von kontextuellen Faktoren bestehen, 
cf.:
(Al) Nur Hans und Peter gelang es, in das Versteck zu kommen. Hans klet
terte die schmale Leiter hinauf und Peter fand schließlich auch den einzigen 
Zugang.

11 Zur Frage, unter welchen Bedingungen Sätze vom Typ (9a) im Unterschied 
zu (9b) verwendet werden, kann hier lediglich gesagt werden, daß in denje
nigen Koordinierungen, in denen Handlungen bezeichnende identische Prä
dikate (wie in (9) ) über verschiedene Subjekte prädiziert werden, die a-Ver- 
sionen für eine Interpretation vorgezogen werden, so daß es sich nicht um 
gemeinsam vollzogene Handlungen handelt. Die b-Versionen sind entweder 
umgekehrt oder als neutral zu interpretieren. Die Akzeptabilität von Äuße-
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rungen des Typs (9b) ist bekanntlich fragwürdig und in der Literatur zu Fra
gen der Koordination umstritten. Cf. WIERZBICKA (1972: 167 f.), die die 
nicht-reduzierten Konjunkte wie (9b) als unakzeptabel betrachtet.

12 Sätze wie (12) und (13) sind ohne auch bei Kontrastbetonung auf dem flek
tierten Prädikatsteil akzeptabel.

13 Treten in beiden Konjunkten Modalverben auf, dann sind im Falle von 
epistemisch verwendeten Modalverben alle Kombinationen mit auch im 
rechten Konjunkt akzeptabel; liegt eine nicht-epistemische Verwendung vor, 
dann lassen sich die unakzeptablen Fälle, cf.:
?* (A2) Der Kanzler darf an dem Empfang teilnehmen, und der Präsident 
muß auch teilnehmen.
auf die Notwendigkeit des Vorliegens einer Implikationsbeziehung Pi ^P2 
zurück Führen.

14 In (12), (13) und (14) können die Konjunkte - unter Hinzufügung von 
auch zum zweiten Konjunkt - nicht vertauscht werden, cf.:
?* (A3) Deutschland wird aus der Nato austreten, und Frankreich ist auch 
ausgetreten.
Werden die Konjunkte in (A3) asyndetisch oder mit denn verbunden, ist die 
resultierende Äußerung akzeptabel. Eine Verknüpfung, in der der denn-Satz 
als Begründung fungiert, ist akzeptabler, wenn auch hinzugefügt wird. War
um dies so ist, müßte in einer weiteren Untersuchung über denn . . . auch- 
Verbindungen geklärt werden.

15 Diese Interpretation wird meist durch einen Indikator angedeutet: aber am 
Anfang des Nachsatzes (wie in (19) ), schließlich, bekanntlich, ja etc. im 
zweiten Satz.

16 Genau unter welchen Bedingungen welche Interpretation erfolgt, kann in 
diesem Zusammenhang nicht geklärt werden und bedarf einerweiteren Un
tersuchung.

17 Die Argumente, über die die als Bezugselemente fungierenden Prädikate prä- 
diziert werden, müssen nicht unbedingt identisch sein; aus Arg 1 kann auch 
ledighch Arg 2 folgen, cf.: (A4) Alle waren mit dem Vorschlag einverstan
den, nur Peter hat auch Bedenken geäußert.
Ergibt sich die Folgerungsbeziehung nicht aufgrund der Bedeutung, kann 
sie im Kontext durch die Verwendung von auch hergestellt werden.

18 Im Unterschied zu ALTMANN, demzufolge eine quantifizierende Interpre
tation in den genannten Äußerungstypen “nicht ganz auszuschließen ist” 
(1976: 180), ist festzustellen, daß ein Bezugselement Bj, wenn ein Prädi
kat als B2 fungiert, vorauszusetzen ist.
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19 Zur Frage von Nebensätzen, die als Bezugselemente von auch fungieren kön
nen, cf. ALTMANN (1976: 157-159).

20 Auf Ausrufesätze vom Typ (31) kann hier nicht eingegangen werden; offen
bar hat auch aber in Ausrufesätzen eine ähnliche Funktion wie in Aussage
sätzen.

21 Umgekehrt kann auch eine aber-Verwendung möglich sein, nicht jedoch eine 
und-Verwendung, cf.:
(A5) Ich habe das Paket bekommen, aber erst heute.
?* (A5’) Ich habe das Paket bekommen, und erst heute.

22 Cf. dazu ASBACH-SCHNITKER (1978).
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Fachsprachenbarrieren. Überlegungen zur Kluft zwischen 
Fachsprache und Gemeinsprache am Beispiel juristischer Texte

EDELTRAUD DOBNIG-JÜLCH (Regensburg)

1. Gegenstand, Ziele, Methoden: Zu den zentralen Begriffen des Themas

Die Erscheinung, um die es im folgenden geht, dürfte den meisten Lesern 
bekannt sein. Auf der Suche nach einem juristischen Rat, einer Belehrung oder 
sogar schon beim Bemühen, als “mündiger Bürger” seine Kenntnisse über seine 
Rechte und Pflichten zu verbessern, stößt er auf einen Text, den er - mehr oder 
weniger - nicht versteht, den er aber vermutlich verstehen können sollte.1

Um eine solche Situation zu veranschaulichen, ist es für den, der sich mit 
Schwierigkeiten dieser Art beschäftigt, verlockend, aber auch gefährlich, das 
“typische Juristendeutsch” statt in normaler Prägung gleich in Auswüchsen vor
zuführen, etwa in einem besonders “ausgewachsenen” Nominalstil aus der nahe
liegenden Fundgrube für sprachliche Extreme vieler Art, dem Bürgerlichen Ge
setzbuch, das am 1. Januar 1900 in Kraft getreten ist2:

“Der Erbe des Stifters ist zum Widerrufe nicht berechtigt, wenn der Stif
ter das Gesuch bei der zuständigen Behörde eingereicht oder im Falle der 
gerichtlichen oder notariellen Beurkundung des Stiftungsgeschäfts das 
Gericht oder den Notar bei oder nach der Beurkundung mit der Einrei
chung betraut hat” (Ausschnitt aus: BGB § 81).

Wenn es um Prachtexemplare zur Abschreckung oder Belustigung geht, fehlt 
gewöhnlich auch nicht das Parade-Ungetüm vieler Forscher, die Definition des 
Reichsgerichts für den Begriff Eisenbahn aus dem ReichshaftpflichtgesetzSie 
sei hier für den Leser, der sie noch nicht kennen sollte, noch einmal vorgeführt, 
ansonsten sollte sie aber 101 Jahre nach ihrer sprachlichen Schöpfung als ver
altete Kuriosität aus einer seriösen Diskussion um die Struktur der gegenwärti
gen Rechtssprache herausgenommen werden, wie ja auch ein echtes Eisenbahn- 
Schnauferl4 dieses Jahrgangs längst aus dem Verkehr gezogen und entweder ein
gemottet oder ins Schnauferl-Museum gesteckt worden wäre. Der Begriff Eisen
bahn wird an der besagten Stelle definiert als:

“Ein Unternehmen, gerichtet auf wiederholte Fortbewegung von Perso
nen oder Sachen über nicht ganz unbedeutende Raumstrecken auf me
tallener Grundlage, welche durch die Konzistenz, Konstruktion und Glät
te den Transport großer Gewichtmassen, beziehungsweise die Erzielung 
einer verhältnismäßig bedeutenden Schnelligkeit der Transportbewegung 
zu ermöglichen bestimmt ist, und durch diese Eigenart in Verbindung mit 
den außerdem zur Erzeugung der Transportbewegung benutzten Natur
kräften (Dampf, Elektrizität, thierischer oder menschlicher Muskelthätig-
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keit, bei geneigter Ebene der Bahn auch schon der eigenen Schwere der 
Transportgefäße und deren Ladung u.s.w.) bei dem Betriebe des Unter
nehmens auf derselben eine verhältnismäßig gewaltige (je nach den Um
ständen nur in bezweckter Weise nützliche, oder auch Menschenleben ver
nichtende und die menschliche Gesundheit verletzende) Wirkung zu er
zeugen fähig ist”
(Urteil des I. Civüsenats v. 17. März 1879, in: ENTSCHEIDUNGEN des 
Reichsgerichts in Civilsachen, Bd. 1, S. 252).

Sieht man vom Umstand, daß die angeführten Texte veraltet sind, ab^, gibt 
es wichtige Einwände, die auch für aktuellere Texte dieser Art gelten^, wenn es 
darum geht, sich unvoreingenommen oder - akademisch gesagt - sine ira et 
Studio der Verständnis-Problematik bei juristischer Fachsprache zu nähern:

Solche Texte sind nicht repräsentativ7. Sie sind es vor allem dann nicht, 
wenn man von dem nur als Konstrukt bestehenden Gebilde “Juristendeutsch” 
abgeht und den in der Sprache des Rechtswesens wahrnehmbaren Unterschieden 
Rechnung trägt.

Texte dieser Art sind ein unnötig großes Geschütz im berechtigten Kampf, 
den mündigen Bürger auch sprachkritisch zu machen. Es mehren sich die Zei
chen, daß dieser längst auf Auswüchse solchen Ausmaßes reagiert. Extreme Bei
spiele können in einer Diskussion über Fachsprachenbarrieren leicht einen “un
heiligen” Zorn auslösen^, der den Blick für versteckte Schwierigkeiten bei we
sentlich einfacheren Texten trübt.

Sie sind, weil sie Ausnahmen und nicht die Regel sind, im Kampf gegen die 
“bösen” Juristen, die ihren Anteil am Errichten von Verständnisbarrieren nicht 
sehen oder leugnen, eine Waffe, die zu leicht aus der Hand geschlagen werden 
kann.

Die Liste der Einwände ließe sich leicht verlängern. Wir wollen diesen Ge
danken aber nicht weiter verfolgen. Denn daß uns schon zwei oder - wenn man 
den Text aus Anm. 6 hinzunimmt — drei Beispiele juristischer Texte auf so viele 
Einschränkungen bringen, sollte zu denken geben. Offenbar war es doch trüge
risch, eingangs anzunehmen, der Leser wisse aus eigener Erfahrung ohne Klärung 
genau, von welchen Barrieren hier die Rede sein soll.

Auch weitere zentrale Begriffe unseres Themas, nämlich die Begriffe Kluft, 
Fachsprache, Gemeinsprache und juristischer Text, werden, näher betrachtet, 
so kommentierungsbedürftig, daß wir das eigentliche Untersuchungsziel, die Ana
lyse von Texten, vorerst zugunsten einer Erläuterung und - wo nötig — Ein
grenzung dieser Arbeitsbegriffe zurückstellen wollen.^
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1.1. Barriere oder Kluft?: Wie sprachkritisch darf und soll eine Sprachbeschrei-
bung sein?

Man könnte meinen, bei den Begriffen Kluft und Barriere in dem Aufsatz
titel handle es sich um stilistische Varianten. Mit der Wahl des Wortes Kluft im 
Untertitel sollte aber nicht nur die Wiederholung des stilistisch neutraleren Wor
tes Barriere vermieden werden. Vielmehr sollte so früh wie möglich ein deut
liches Signal für die sprachkritische Ausrichtung meiner Überlegungen gesetzt 
werden.

Sprachkritik innerhalb der etablierten Sprachwissenschaft zu treiben, muß 
vorerst noch eigens begründet werden, obwohl es einen Trend zur Rehabilitie
rung dieser Art von Sprachbetrachtung gibt.1® Spätestens seit dem großen struk- 
turaüstischen Reinigungsbad, das in der germanistischen Sprachwissenschaft be
sonders nachhaltig gewirkt hat11, war Kritik an sprachlichen Strukturen oder 
gar an Sprechern nicht mehr gefragt. Als angebracht galt sehr schnell eine de
skriptive “Gleich-Gültigkeit” in dem - zugegeben etwas entlegenen - Sinn, daß 
sprachüche Strukturen, sofern sie systemgerecht waren, dem wissenschaftlichen 
Betrachter “gleich gelten” mußten und ihm kein Wort der Kritik entschlüpfen 
durfte, wenn der ideale (!) Sprecher/Hörer zahlreiche rechts-oder linksverzweigte 
Einbettungen vollzog. Erlaubt war höchstens der Verdacht, daß solche Struktu
ren das Verständnis stark behindern könnten.12 Zum Anwalt der “Behinderten” 
oder gar zum Ankläger derer, die Verständigung auf diese Weise erschwerten, 
durfte und mochte sich aber lange Zeit kein seriöser Linguist aufschwingen.

Dies ist gewiß nur eine Seite des Bildes. In dieser Phase hat die Sprachwis
senschaft gerade wegen ihrer Beschränkung auf reine Beschreibung entscheiden
de Fortschritte erzielt. Ich selbst fand noch bis vor kurzem eine solche Beschrän
kung nützlich. Vor allem durch die eingehende Beschäftigung mit fachsprach
lichen Texten ist mir erst allmählich klar geworden, daß die kunstvolle, aber 
künstliche Einengung der Haltungen, wie man Sprache beschreiben solle, auf 
das Gegensatzpaar deskriptiv-präskriptiv zu einem folgenreichen Irrglauben ge
führt hat. Irrig ist vor allem die Annahme, alles, was über das bloß Deskriptive 
hinausgehe, könne nur präskriptiv sein, mit den entsprechenden negativen An
klängen, die dieser Einstellung von Anfang an anhafteten.13

Man muß, was den Irrglauben angeht, auch deutlich sehen, daß die scharfe 
Trennung in ein deskriptives und präskriptives Lager zwei beklagenswerte Ent
wicklungen in der Sprachwissenschaft eingeleitet hat: Einmal die Abspaltung von 
Sprachkritik und Sprachpflege und ihre zum Teil unkontrollierte Sonderent
wicklung außerhalb der Wissenschaft (etwa in Zeitungsglossen oder in obskuren 
Sprachpflege-Vereinigungen) und zum andern einen Forschungsstillstand oder 
gar Rückschritt innerhalb der Wissenschaft, in die beide gehören, wie immer 
man das begründen mag.
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In der Zeit der Neubesinnung sollte man allerdings nicht zu Begründungen 
kommen, die den Wissenschaftszweigen zu nahe treten, die den Stillstand inner
halb der Sprachwissenschaft auf ihre Weise genutzt haben. Urteile wie das fol
gende sind zwar verständlich, aber in dieser Pauschalität unangebracht, vor allem 
wenn man die bescheidene Forschungslage zur wissenschaftlichen Stützung von 
Sprachpflege und Sprachkritik in der Linguistik bedenkt:

“Es ist - glaube ich — an der Zeit, daß die Linguistik hier bei der Erfor
schung von Verständlichkeit ihren Anspruch anmeldet und ihre Kontakt
scheu vor der Praxis ab legt. Es hat weitgehende gesellschaftspolitische 
Implikationen, auch für die Propagierung und Durchsetzung eines Men
schenbilds (des technischen Menschen), wenn die Linguistik die Lösung 
öffentlicher und praktischer Probleme im Bereich der Sprache irgend wel
chen ad hoc für diese Zwecke gegründeten Wissenschaften überläßt. Ich 
denke etwa an die Informatik, die ihren Anspruch vielleicht bald auswei
ten wird, oder auch an Disziplinen wie Psychologie und Soziologie, die 
eine genuin linguistische Praxis weitgehend an sich gerissen haben” 
(HERINGER 1979, S. 276).

Dafür, daß Sprachkritik und Sprachpflege (wieder) Teile der Sprachwissen
schaft sein müssen, gibt es sachgerechtere Gründe, die vor allem auch nicht zu 
einem unsinnigen Kampf um die Zuständigkeit für die plötzliche attraktive (weil 
lukrative?) Rolle des Anwalts der Behinderten (s.o.) führen. Unsere Antwort auf 
die Frage, wie sprachkritisch eine Sprachbeschreibung sein soll und darf, soll 
deshalb auch nicht mit dem Beitrag HERINGERs, sondern mit dem Fazit abge
schlossen werden, das von HENNE 1979 gezogen wird, nachdem er herausge
arbeitet hat, daß bei den zunehmenden Verständigungsproblemen erst Selbst
kritik der Wissenschaftler und dann Kritik an denen, die Verständigung behin
dern, geboten ist:

“Nicht nur nach dem Verursacherprinzip, sondern auch, weil es keine 
Alternative gibt, sind die Wissenschaften gehalten, diese Bedrohung auf
zuzeigen, zu diagnostizieren und Heilung mit ihren wissenschaftlichen 
Mitteln anzubieten.
Nach Hegel beansprucht die Philosophie, ihre Zeit in Gedanken zu erfas
sen. Die Sprachwissenschaft sollte beanspruchen, die Sprache ihrer Zeit 
in Gedanken zu fassen, auch und gerade dort, wo krisenhafte Entwick
lungen zu verzeichnen sind. Dazu gehört aber nicht nur Deskription, 
sondern auch Konzeption. Vielleicht die Konzeption einer kritischen 
Sprachwissenschaft”
(HENNE 1979, S. 315).
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Dieses aufrüttelnde Wort mit zögerlichem Schluß14 soll unsere Analysen 
leiten und dort in seinen Konsequenzen die praktische Arbeit prägen: 
Fachsprachliche Texte erfordern - noch deutlicher als gemeinsprachliche - den 
verständnisvollen, aber die Verstehensmöghchkeit stets einklagenden, kritischen 
Sprachwissenschaftler.

1.2. Fachsprache und Gemeinsprache - ein Vergleich zweier Unbekannten?

Mit dieser Frage wird über die bisherige Einschätzung der Begriffe Fachspra
che und Gemeinsprache weit hinausgegangen. Wurden sie bisher lediglich als 
kommentierungsbedürftig herausgestellt, werden sie hier mit unbekannten Grö
ßen einer mathematischen Formel verglichen. Zugleich soll diese Gleichsetzung 
den Verdacht andeuten, daß beide Sprachformen im Grunde sogar so unzu
länglich erforscht sein könnten, daß das Vorhaben, zu Analysen fortzuschreiten, 
in denen sie einander gegenüber gestellt werden, ein gefährliches Wagnis darstellt.

Da ein solcher Verdacht zusammen mit der angedeuteten Folgerung man
chen Lesern sicher zu weit geht, bedarf er der Begründung. Vor allem diejenigen, 
die sich in der Fachsprachenforschung auskennen, werden mit gewissem Recht 
einwenden, daß doch für den Bereich der Fachsprache — von der Gemeinspra
chenforschung einmal ganz abgesehen — beachtliche Ergebnisse vorliegen, und 
zwar sowohl in den mehr praktisch wie bei den mehr theoretisch ausgerichteten 
Beschreibungen von Fachsprache. Je nach Richtung läßt sich dieser Einwand 
unterschiedlich untermauern.

Bei der mehr praktischen Richtung, die — grob charakterisiert — das fach
sprachliche Material ohne große theoretische Überlegungen bearbeitet und die - 
gemessen an der “Gegenrichtung” - im deutschen Forschungsraum wohl die 
längere Tradition hat15, eignet sich die ansehnliche Zahl der Untersuchungen 
durchaus als Gegenargument zu meinem Vergleich, allerdings nur als bedingtes. 
Die Tatsache, daß es schon seit langem für das Deutsche wie für viele andere 
Sprachen beeindruckend viele Untersuchungen zur Sprache der Technik, der 
Medizin, zur Wissenschaftssprache, Pressesprache, Zeitungssprache, Seemanns
sprache, Sportsprache, Rechtssprache usw. gibt16, ist durchaus ein Indiz, daß 
die betreffenden Forscher fähig waren, ihren Untersuchungsbereich zu identifi
zieren und abzugrenzen. Schließlich wären sie ohne diese Fähigkeit nicht bis zu 
konkreten Beschreibungen vorgedrungen.

Vielfalt und Vielzahl der Untersuchungen müssen aber auf jeden Fall kritisch 
geprüft werden, ob sie nicht eine bedenkliche Sorglosigkeit anzeigen.

Bei kritischer Sicht ist z.B. allein schon merkwürdig, daß dem großen, un
gegliederten Block der deutschen Gemeinsprache so viele “Sprachen” wie die 
oben aufgezählten und mehr gegenüberstehen sollen. Zwar löst sich diese Ver
wirrung etwas, sobald man erkennt, daß das Element Sprache in den betreffen-
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den Fügungen meist nicht als eigenständiges System verstanden wird, das meh
rere Ebenen umfaßt. Diese können bekanntlich nur in einer Beschreibung iso
liert werden, spielen sonst aber stets ineinander (lautliche, syntaktische, se
mantische, pragmatische Ebene). Wenn in älteren fachsprachlichen Untersuchun
gen von Sprache die Rede ist, etwa der “Sprache der Pforzheimer Goldschmiede” 
(DÖRNER 1931) oder der “Sprache des niederdeutschen Reepschlägerhand
werks (EICHHOFF 1968), wird Sprache natürüch mit Wortschatz bzw. Termino
logie gleichgesetzt. Durch die Häufung dieses nachlässigen Gebrauchs, der seit 
den Klarstellungen der neueren Linguistik ungewöhnüch ist, kann aber durchaus 
der Eindruck entstehen, als sei der gesamte Bereich, also im Grunde alle Ebenen, 
untersucht und hinlängüch bekannt. Trotz der Bemühungen der neueren (prak
tischen) Fachsprachenforschung, die bislang vernachlässigten Ebenen Syntax 
und Pragmatik in den Vordergrund zu rücken1 ergibt bereits dieser kurze kri
tische Blick die Einschränkung, daß die meisten Fachsprachen nur in ihrer Lexik 
recht gut bekannt, in anderen sprachlichen Besonderheiten jedoch eher unbe
kannt sind1**.

So wie für den Begriff Sprache in den Fach spräche nkennzeichnungen 
Präzisierungen hilfreich und nötig sind, ändert auch eine strengere Prüfung der 
angeblichen Fächer das bisherige Bild. Die Argumentation, daß in der oben er- 
öffneten Liste einzelner Fach sprachen höchstens Medizin und Recht als ei
gene Fächer im klassischen Sinn akzeptiert werden können, nicht aber 
Technik, Wissenschaft, Presse usw., ist zwar etwas spitzfindig. Fündiger wird 
man, wenn man Fachsprachenkennzeichnungen sammelt, die deutlich variierend 
einen Bereich benennen, den wir intuitiv als zusammengehörig und weniger 
stark untergliedert empfinden, etwa den Bereich der Rechtssprache. Für ihn, der 
nach dem Urteil eines Fachmanns entscheidend von Gesetzestextengeprägt ist19, 
sind als Varianten z.B. im Umlauf: Rechtssprache, Juristensprache, juristische 
Fachsprache, Justizsprache, Sprache des Rechtswesens, Gesetzessprache, Rechts
und Verwaltungssprache. Selbst bei weitgehendem Wohlwollen kann man diese 
Vielfalt nicht nur als unterschiedüches Gewichten von Eigenschaften werten, die 
diese Sprachform kennzeichnen. In einem solchen Kennzeichnungswirrwarr - 
der sich nicht auf den Bereich der Rechtssprache beschränkt — zeigt sich, daß 
bei den meisten praktischen Fachsprachenuntersuchungen das ausschlaggebende 
Abgrenzungskriterium noch uneinheitlich gesehen wird und unklar ist, wann 
und bis zu welcher Einheit die mühsam konstituierte einzelne Fachsprache wei
ter aufgespalten werden soll^O.

Wie steht es nun mit dem Beitrag der theoretischen Fachsprachenforschung? 
Kann er die Einseitigkeit und mangelnde Klarheit der praktischen Richtung aus- 
gleichen?

Zunächst ist positiv zu vermerken, daß die Zahl der Arbeiten, die sich mehr 
oder weniger losgelöst vom empirischen Material und auch unterschiedlich um
fangreich auf die Aufgabe konzentrieren, eine Theorie der Fachsprache zu ent-
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werfen, erfreulich zugenommen hat21. Dabei fällt als eine Möglichkeit, die er
wünschte Klarheit zu gewinnen, eine beträchtüche Menge von Definitionen für 
Fachsprache an. Bei diesen Definitionen ist zu erkennen und anzuerkennen, daß 
die betreffenden Forscher sich bemühen, über den naheüegenden, aber zu engen 
Bereich der Lexik hinauszugehen. Erste Auswirkungen davon zeigen sich in einer 
Terminologie, die die neu erfaßten Aspekte schon in der allgemeinen Kennzeich
nung anklingen läßt, etwa den pragmatischen Aspekt in den Umbenennungen 
Fachkommunikation, Fachsprachengebrauch, fachsprachliche Kommunikation, 
die Berücksichtigung der Textlinguistik im Terminus Fachtext und syntaktisch/ 
semantische Besonderheiten in Fachstil oder Funktionalstil.

Legt man allerdings an die einzelnen Definitionen gleich strenge Maßstäbe 
wie oben an die Leistungen der praktischen Richtung an, stellt sich auch die glei
che Skepsis ein, was den Zuwachs an Klarheit und die Überwindung einsei
tiger Beschreibung betrifft. Dies sei anhand eines neueren Definitionsvorschlags 
gezeigt, der symptomatisch dafür ist, wie ein scheinbar positives Bild über die 
Abgrenzungsleistung der theoretischen Richtung entstehen kann. In einem seit 
längerem angekündigten Aufsatz von v. POLENZ, der bedenkt, wie Fachsprache 
in Form von Wissenschaftssprache als Jargon mißbraucht wird, finden wir eine 
Definition für Fachsprache, die deutlich die Ausrichtung auf deren besondere 
Pragmatik zeigt:

“Fachsprachliche Kommunikation unterscheidet sich von gemeinsprach
licher in zweifacher Hinsicht: Man redet/schreibt über spezielle, unge
wöhnliche Gegenstände, und es sind nur bestimmte, fachspezifisch er
fahrene Leute, nämlich Experten, die über diese Gegenstände reden/ 
schreiben bzw. darüber zu reden/schreiben in der Lage sind .. . Eine prag
matische Definition des Sozialhandlungstyps dieses Funktionalstils könn
te folgendermaßen aussehen: Experten A kommunizieren mit anderen 
Experten B über Gegenstände C, von denen A erwarten, daß B mit C 
vertraut sind und sich für C interessieren, mit Sprachmitteln D, von de
nen A annehmen, daß B sie verstehen, mit der Absicht, daß B das über 
C Kommunizierte zur Kenntnis nehmen oder lernen und bei weiterer 
(kooperativer oder konkurrierender) Arbeit über C anwenden bzw. es 
bezweifeln, modifizieren, widerlegen usw.“ (v. POLENZ 1978, S. I).22

Abgesehen davon, daß diese Definition in ihrem zweiten Teil selbst ein Bei
spiel für Jargonisierung, nämlich von pragmalinguistischer Fachsprache, ist und 
deutlich zeigt, wie unempfindlich man gegen die Zumutungen der eigenen 
Fachsprache wird2^, sollen ihr vor allem drei Punkte entgegengehalten werden:

Sie ist in wichtigen Teilen trotz des pseudologischen Aufwands, der gebo
ten wird, höchst anfechtbar, trotz der Einbeziehung einer sehr wichtigen Kom
ponente von Fachsprache immer noch zu einseitig und forschungsstrategisch 
unklug, weil sie gerade die pragmatische Komponente in den Vordergrund rückt.
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Anfechten möchte ich die Festlegung, daß fachsprachliche Kommunikation 
nur zwischen Experten angenommen wird, weil in diesem Fall die Text
sorte, die im folgenden analysiert werden soll, nämlich Gesetzestexte, nicht mehr 
als fachsprachüche gelten kann. Mit ihnen kommunizieren ja Experten mit Nicht- 
Experten, wenn man — alle Bedenken beiseite gelassen — weiterhin davon aus
geht, daß Gesetze für den Bürger gemacht werden.

Einseitig ist die Definition, weil sie weitere Besonderheiten auf anderen 
sprachlichen Ebenen ausblendet. Auch wenn sie sich vielleicht durch die Hinzu
fügung von pragmatisch gegen Einwände dieser Art absichert, ist der Vorspann, 
in der eine Abgrenzung gegen die Gemeinsprache versucht wird, so generell ge
halten, daß der Vorwurf der Unvollständigkeit berechtigt ist. Sie ist auch als 
pragmatische Definition — allerdings nur für Eingeweihte — einseitig, weil sie 
nach einer von mehreren pragmatischen Richtungen, nämlich der sprechakt
theoretisch orientierten, definiert2**.

Selbst Eingeweihte müßten darüberhinaus vor der Definitionsweise warnen, 
weil sie auf Grundbegriffen aufbaut (z.B. Erwartung, Annahme, Verstehen, Be
zweifeln, Widerlegen), die für gemeinsprachliche Daten noch so stark umstritten 
oder wenig erforscht sind, daß eine Übertragung in sprachliche Sonderformen 
mit deren besonderen, zusätzlichen Problemen deutlich verfrüht ist.

Als Fachspachenforscher sollte man aus dieser und anderen Definitionen vor 
allem lernen, daß ein bestimmtes Maß an Mißtrauen gegen Fachsprachendefini
tionen mit weitreichendem Anspruch angebracht ist und die Versuche solcher 
Definitionen durchaus mit nur intuitiv als fachsprachlich identifiziertem Material 
geprüft werden können. Unsere Prüfung eines symptomatischen Beitrags hat 
jedenfalls auch für die theoretische Richtung fachsprachlicher Beschreibungen 
ergeben, daß Fachsprache als generelles Phänomen bei einem umfassenden Ver
ständnis von Sprache noch nicht hinreichend definiert werden kann und, wenn 
man Definierbarkeit mit Bekanntheit gleichsetzt, somit noch unbekannt ist.

Auch wenn ein großer Teil der Leser inzwischen dieser Ansicht zustimmen 
sollte, gibt es wohl noch einige, die für die Gemeinsprache den Vergleich mit 
einer Unbekannten auf keinen Fall akzeptieren können. Vor allem im Kreis von 
Fachsprachenforschem herrscht doch deutlich die Meinung vor, daß aus dem 
Gegensatzpaar Fachsprache - Gemeinsprache vor allem die Gemeinsprache als 
feste, wohlerforschte Größe taugt, an der die Sonderform Fachsprache gemes
sen werden kann und die — wegen ihrer Bekanntheit — die Forschungsrichtung 
vorgibt25.

Wie konnte es zu dieser Einschätzung kommen, die - was das Maß an Wohl- 
erforschtheit angeht - eine Überschätzung ist?

Möglicherweise haben dazu sogar die Titel einiger deutscher Gegenwarts
grammatiken beigetragen. Wenn man Titel wie “Grammatik der deutschen 
Gegenwartssprache” (DUDEN 1973), “Syntax der deutschen Gegenwarts
sprache” (ENGEL 1977), “Theorie der deutschen Syntax” (HERINGER
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1973) oder “Grundzüge einer syntax der deutschen Standardsprache” (CLE- 
MENT/THÜMMEL 1975)26 entsprechend betont und interpretiert, kann 
schon der Eindruck entstehen, daß man sich um die Erforschung der Gemein
sprache, zumindest was die syntaktische Ebene betrifft, als Fachsprachenfor
scher keine Sorgen zu machen braucht.

Natürüch kann man nicht ernsthaft unterstellen, daß die Beeindruckten 
von den Arbeiten nur die Titel kennen. Vermutlich ist die positive Grund
einstimmung durch die Titel entscheidend vom Umstand verstärkt worden, daß 
viele Grammatiken - meist im Vorwort oder den Einleitungen entsprechender 
Abschnitte - ihren Anspruch relativieren und Nischen für spezielle Sprachfor- 
men, also auch Fachsprachen, eröffnen27. An diesen Stellen fehlt auch meist 
nicht der mehr oder weniger deutliche Hinweis, daß es für einen eingearbeiteten 
Leser möglich sein müsse, nach den Prinzipien des Modells auch besondere Struk
turen zu beschreiben:

“Das Konstitutionssystem ist unvollständig und unvollendet. Es darf 
nicht im Sinn einer Normierung verstanden werden, so daß im Deut
schen nur Sätze zugelassen wären, die mit diesem System beschreibbar 
wären . . . Vielmehr ist durch die eingehende Erörterung der Grundsätze, 
nach denen das System gemacht ist, gerade jedem Leser und Benützer 
die Möglichkeit gegeben, dieses System in seiner Unvollständigkeit zu 
verstehen und zu komplettieren” (HERINGER 1972, S. 34).28

Wenn man — auf Versprechungen dieser Art setzend — sich allerdings wirk
lich daran macht, fachsprachliche Texte modellgetreu zu analysieren, merkt man 
schnell, daß die verbreitete Ausklammerung fachsprachlichen Materials wohl 
auch der Immunisierung dient. Unsere Analysen werden z.B. zeigen, daß zwar 
eine annähernd modellgetreue Anwendung eines dependenzgrammatischen An
satzes auf fachsprachüche Texte möglich ist, daß diese Texte aber einige Grund
festen des dependenziellen Ansatzes erschüttern.

Praktische Analysen fachsprachlicher Texte mit dem Anspruch, möglichst 
viele Ebenen zu erfassen, verändern am schnellsten und nachhaltigsten die Mei
nung von der Wohlerforschtheit der Gemeinsprache. Es wird dabei deutüch, daß 
als wirklich gut im Sinn von breit erforscht nur die syntaktische Ebene gel
ten kann und daß selbst innerhalb dieser Ebene die Schwächen (und Stäiken) 
vieler Ansätze besonders deutlich offenbar werden. Zieht man daraus die Bilanz, 
dürfte eben wegen dieser mehrfachen Einschränkung der Bekanntheit wohl auch 
der Vergleich der Gemeinsprache mit einer Unbekannten plausibel erscheinen.

Welche Konsequenzen sind nun aber für die vorliegende Untersuchung aus 
dem Ergebnis zu ziehen, daß in der Fachsprachenforschung wie in der Gemein
sprachenforschung mit erheblichen Lücken, Rückständen und Fehlentwicklun
gen gerechnet werden muß?
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Ferner: Kann bei einer solchen Forschungslage die Beschreibung ganzer 
Textausschnitte einer Fachsprache in Angriff genommen werden, die — wie der 
nächste Abschnitt zeigen wird — zusätzüche Rechtfertigungen erfordert?

Die Antwort ist ein eindeutiges Ja mit wenigen Wenn und Aber. Erfolgreich 
kann eine solche Beschreibung sein, wenn sie — von einem umfassenderen Ver
ständnis von Sprache auch beim Begriff der Fachsprache geführt - stärker an
dere Ebenen als die der Lexik angeht, jedoch nur solche, für die in der Erfor
schung der Gemeinsprache zumindest relativ gesicherte Ergebnisse vorliegen. 
Fortschritte erscheinen auch dann mögüch, wenn sich gründliche praktische 
Analysen und zurückhaltende theoretische Folgerungen für den Fach- wie 
Gemeinsprachenbereich die Waage halten.

1.3. Juristische Texte als Beispiele — zu Rechtfertigungen dieser Wahl

Wenn schon eine schwierige Forschungslage besteht, warum werden dann 
hier als Untersuchungsmaterial für Verständnis- und Verständigungsprobleme 
durch Fachsprachengebrauch ausgerechnet juristische Texte gewählt?
So oder ähnüch könnte man auch hier nach den Motiven für die Wahl der Bei
spiele fragen. Das auch nimmt Bezug darauf, daß diese Frage bereits an anderer 
Stelle, z.B. bei meinen Vorträgen zur Fachsprachenproblematik, gestellt worden 
ist2^. Dabei war auffallend, daß je nach fachücher Prägung der Fragesteller 
den Fragen verschiedene Einstellungen zugrunde lagen, auch wenn sich die äu
ßeren Formen der Frage ähnelten.

Fragende mit juristischer Ausbildung und Tätigkeit wollten mit ihr über
wiegend “den schwarzen Peter weitergeben”, d.h. erfragen, warum sich ein Ver
treter der Sprachwissenschaft nicht auf die eigene Fachsprache konzentriere. 
Diese errichte doch weit schlimmere und unnötigere Barrieren als die juristische 
Fachsprache, wenn man Termini wie Agens-Ellipse, Verbvalenz oder Depedenz- 
struktur betrachte. Sehr häufig wurde auch die Zusatzfrage gestellt, wie denn 
ein Sprachwissenschaftler - wenn er schon das Femerliegende ergreifen wolle — 
seine Beschreibungen und Urteile über ihre Fachsprache abstützen wolle. Zur 
Problematik ihres Fachsprachengebrauchs hat sich als Meinungsbild von Juristen 
im Rahmen mehrerer Gespräche folgendes herauskristallisiert:

Es gebe zwar eine Verständnisbarriere bei juristischen Texten, die sich auch 
in sprachlichen Besonderheiten zeige. Sie sei aber in Gesetzestexten nicht beson
ders groß, schon gar nicht bei den von mir gewählten Beispielen aus dem Straf
recht. Soweit eine Barriere vorhanden sei, beruhe diese eher auf der Fachter
minologie als auf Besonderheiten in der Syntax. Ein entscheidener Abbau der 
Barriere sei darüberhinaus letztlich wegen der Unverzichtbarkeit der Termino
logie und der nur marginalen Rolle der Satz- und Textkonstruktion nicht mög-
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lieh. Er sei auch nicht nötig, weil die Juristen untereinander weder mit der 
Terminologie der Texte noch mit deren angeblich komplizierten Konstruk
tionen Schwierigkeiten hätten. Außenstehende aber seien in Konfliktfällen 
ohnehin auf einen Anwalt als Vermittler angewiesen, der neben dem rein recht
lichen Bereich auch das fachsprachliche Unvermögen von Angeklagten oder 
Rechtsuchenden ausgleichen könne.

Die letzten Aussagen führten meist zum Fazit, daß aus der Sicht von Juri
sten Gesetze eben nicht mehr für den Bürger abgefaßt würden, sondern reine 
Expertentexte seien^0 und sein müßten, weil ihre Komplexität abbilden müsse, 
wie komplex die Welt aus juristischer Sicht sei. Allen Beiträgen dieser Juri
sten war also eine grundsätzliche Skepsis zu entnehmen, ob die Barriere von 
Seiten der Sprachwissenschaft überhaupt angegangen werden müsse und, wenn 
ja, durch die vorgeschlagenen Beschreibungen beeinflußt werden könne.

Es gab und gibt natürlich unter den Juristen einige, die deutlich sehen, wie 
sehr ihr Fachsprachengebrauch eine Barriere errichtet und die dies z.T. auch 
verurteilen^*. Aktuelle Beiträge dieser Art können hier aber nicht einbezogen 
werden, weil sie entweder andere Textsorten als Gesetzestexte untersuchen, z.B. 
juristische Lehrbücher wie in SEIBERT 1977, oder aus sprachwissenschaftlicher 
Sicht trotz beachtlichem linguistischen Niveau doch mehr bloß anregenden 
Charakter haben, wie die Überlegungen in WASSERMANN 1979^2. Zumindest 
können diese Beiträge aber das sonst zu einseitige Meinungsbild korrigieren.

Die Kommentare von Sprachwissenschaftlern zur Wahl der Texte stimmten 
allerdings ohne große Bedenken auch nur einigen Punkten zu, unter anderm 
dem, daß schon Gesetzestexte und nicht etwa erst Ausführungsverordnungen 
oder Formulartexte so weit wie nur möglich bürgerfreundlich abgefaßt werden 
sollten und deshalb Gegenstand von Sprachkritik sein könnten. Die Nicht-Ju
risten, darunter auch viele Sprachwissenschaftler, die doch öfter “verschachtel
te” Strukturen analysieren, bejahten auch durchgehend, daß die ausgewählten 
Texte ihnen bedeutende Schwierigkeiten beim Verstehen bereiteten und daß 
diese zu Recht in einer speziellen Syntax und Bedeutungsstruktur vermutet wer
den könnten.

Strittig war in diesem Kreis aber auch die Frage des kompetenten Beurtei
lers. Auch hier kam die Meinung auf, daß es angebrachter sei, sich die eigene 
Fachsprache vorzunehmen, in meinem Fall also die ünguistische. Den Aus
schlag dafür sollte aber nicht deren größerer Beitrag beim Errichten von Barrie
ren geben, der trivialerweise nicht gesehen wurde, sondern die Aussicht, bei 
der Wahl linguistischer Fachtexte als kompetenter Fachsprachensprecher wich
tige Hypothesen selbst oder durch Befragen von Kollegen überprüfen zu kön
nen. Dieser Meinung begegnet man öfter bei der Frage, welche Fachsprache aus 
forschungsstrategischen Gründen bevorzugt werden sollte. Dabei wird übersehen,

323



Fachsprachenbarrieren. Überlegungen zur Kluft zwischen Fachsprache und 
Gemeinsprache am Beispiel juristischer Texte

daß der “Verfremdungseffekt”, der von einer fremden Fachsprache ausgeht, die 
man nicht oder nur teilweise beherrscht, sich durchaus günstig auswirken kann. 
Das Pendant in der eigenen Fachsprache, der “Gewöhnungseffekt”, macht näm
lich offenbar recht durchgehend unempfindlich gegen die Hindernisse, die der 
eigene Fachsprachengebrauch hervorrufen kann. 33

Die letzten Äußerungen leiten bereits über zu der Position, die ich in den 
strittigen Fragen einnehme. Sie soll am Schluß des ersten Teils der Untersu
chung in der Form von vier Thesen dargelegt werden:

1) Bei einer sprachkritischen Ausrichtung hegt es näher, Beispiele für anfecht
baren Fachsprachengebrauch aus einer fremden Fachsprache zu wählen, weil 
Kritik leichter fällt als Selbstkritik.

2) Gesetzestexte haben im großen Bereich aller juristischen Texte eine prägen
de Funktion. Von ihren Analysen kann man sich generalisierbare Aussagen 
erhoffen.

3) Streng sprachwissenschaftliche Beschreibungen solcher Texte können bis zu 
einem gewissen Grad ohne “Absicherung” durch Befragung von Juristen 
gegeben werden, vor allem wenn ihre Fachterminologie zunächst ausgeklam
mert wird.

4) Wenn das Gewicht der Beschreibung auf andere Ebenen, nämüch auf Syn
tax, Satzsemantik oder Textstruktur, verlagert wird, ist es aus sprachwis
senschaftlicher Sicht vorteilhaft, mit Gesetzestexten zu beginnen, die aus 
juristischer Sicht “einfach” sind. Durch eine solche Beschränkung lassen 
sich die Prinzipien für zunehmende Komplexität leichter zeigen.

2. Textanalysen. Sprachwissenschaftliche Beschreibung strafrechtlicher Rege
lungen zum Hausfriedensbruch

2.1. Zur Wahl des Grammatikmodells

Bei den Analysen der Strafrechtstexte wird das Grammatikmodell von 
H.-J. HERINGER benutzt, und zwar von den zahlreichen Varianten in der 
Form von HERINGER 1972^. Diese wird allerdings an bestimmten Stellen je 
nach den Erfordernissen der Analyse modifiziert.

Was ist das für ein Grammatikmodell und welche Eigenschaften haben dazu 
geführt, daß gerade dieses herangezogen wurde?

Eine erste, kurze, schlagwortartige Charakterisierung der wichtigsten Eigen
heiten könnte lauten: satzsyntaktisch angelegt, valenzgram
matisch geprägt und primär ausdruckssyntaktisch verwertbar.

Für Syntax-Experten ist es damit schon aufschlußreich Umrissen. Da diese 
Untersuchung jedoch nicht nur diese, sondern auch Sprachwissenschaftler mit
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anderen Interessen und Schwerpunkten und idealiter sogar Außenstehende an
sprechen soll, die unter Umständen nur geringe Grammatikkenntnisse mitbrin
gen, muß das Modell so vorgestellt werden, daß ein möglichst vielfältiger Kreis 
davon profitiert. Dabei werden sicher weder Experten für eine Syntax ä la HE- 
RINGER zufriedenzustellen sein noch Leser, die nie zuvor moderne linguistische 
Satzbeschreibungen mit ihren besonderen Formalismen und entsprechender Ter
minologie kennengelenrt haben. Die einen werden sich wahrscheinlich langwei
len, die anderen trotz meiner Bemühungen noch weitere Klarstellungen und Ein
führungen vermissen.

Nun zurück zu den Schlagwörtem satzsyntaktisch, valenzgrammatisch und 
ausdruckssy n taktisch.

Satzsyntaktisch ist so zu verstehen, daß in diesem Grammatikmodell in sei
nem Kernstück eine Beschreibung der Syntax aller deutschen Sätze ver
sucht wird. Weitere Grammatikebenen (Phonetik/Phonologie, Semantik, Prag
matik) sind bei diesem Vorgehen entweder ausgeschlossen oder in den Hinter
grund gerückt35. Eine zusätzliche Beschränkung besteht darin, daß das Modell 
keine satzübergreifenden Strukturen (also Texte) beschreiben kann. Die Einheit 
Satz wird allerdings durch nur zwei grundsätzliche Schritte so einleuchtend 
analysiert, daß das Modell bei syntaktischen Analysen anderen valenzgramma
tischen und Modellen mit anderem Ansatz überlegen ist: Durch ständig fort
schreitende Teilung der Ausgangseinheit {= Satz/Satzform/Satzmuster) bis zur 
Ebene, wo wir es mit den kleinsten, dji. nicht mehr weiter teilbaren Einheiten 
zu tun haben (in HERINGER 1972 Plereme, sonst meist Morpheme genannt), 
wird der Aufbau der Einheit Satz durch möglichst eingehende Beschreibung des 
Aufbaus aller ihrer Teile dargestellt. Konkret: auf der ersten Teilungsstufe wer
den z.B. die Bausteine (syntaktischen Kategorien) Prädikat, Verbalmorphem, 
Ergänzung und Angabe ermittelt.

Nach jedem Teilungsschritt wird als zweites Analyseprinzip bedacht, wie viel
fältig die im Augenblick ermittelten Teile im Deutschen verwirklicht sein können. 
So wird nach diesem Prinzip z.B. herausgearbeitet, daß das Deutsche drei Mög
lichkeiten kennt, wie Prädikate realisiert sein können: als (einfache) Vollverben 
(Bsp. bestrafen im Satz Das Gericht bestraft den Angeklagten.), in einer Form, 
wo zu einem Verb besonderer Art (Adjektivverb) ein adjektivischer Teil hinzu
kommt (Bsp. strafbar sein im Satz Diese Tat ist strafbar.) und in einer Form, 
wo zu einem Verb wieder anderer Art (Verknüpfungsverb) mindestens ein Voll
verb im Infinitiv oder Partizip Perfekt hinzukommt (Bsp. haben bestraft werden 
können im Satz Die Tat hat nicht bestraft werden können.).

Beide Analyseschritte entsprechen den grundlegenden Beziehungen der 
syntagmatischen und paradigmatischen Relation und können mit Hilfe von 
Proben (z.B. Umstellprobe und Austauschprobe) auch untermauert werden. 
Das Ergebnis dieses Analyseverfahrens ist bei HERINGER 1972 ein Konstitu
tionssystem des Deutschen, das den Anspruch erhebt, möglichst alle Satz m u -
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ster und damit alle Sätze des Deutschen in “nur” 27 Regeln beschreiben zu 
können3**.

Valenzgrammatisch orientiert ist das Syntaxmodell deshalb, weil es einer 
(von mehreren) Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Teilen von Sätzen, näm
lich der Beziehung zwischen Prädikat und Ergänzung(en), eine zentrale Rolle 
einräumt. Wieder durch entsprechende Proben abgesichert (z.B. Weglaßprobe), 
kann man ermitteln, daß alle Prädikate des Deutschen unabhängig von ihrem 
internen Aufbau (vgl. oben) mit ganz bestimmten Satzteilen der gleichen Tei
lungsstufe so eng verbunden sind, daß sie eine Art “Grundeinheit” in der Ein
heit Satz bilden. Sie wird Kernsatz genannt (vgl. HERINGER 1978, S. 53-61), 
bei anderen Forschem auch strukturelles Minimum, und besteht aus dem Prä
dikat mit Verbalmorphem und den Ergänzungen (oder nur einer Ergänzung). 
Die Eigenschaft des Verbs, im Satz, d.h. als Prädikat, eine bestimmte Zahl und - 
aus mehreren Möglichkeiten — auch bestimmte Arten von Ergänzungen zu 
“fordern”, heißt Wertigkeit oder Valenz. Ein valenzgrammatischer Ansatz in 
der Syntax wirkt sich auf jeden Fall so aus, daß die Valenz des Verbs auch den 
gesamten Satz als Muster entscheidend prägt. Bei Analysen nach HERINGERs 
Modell ist die Kennzeichnung des Satzmusters stets identisch mit der Verbva
lenz. Dies bedeutet aber für die verbleibende Kategorie der ersten Teilungsstufe, 
die Angabe, implizit, daß sie als valenzunabhängige Größe eine andere Rolle 
spielt. Diese ist aber so schwer festzulegen, daß noch heute trotz einer wirklich 
großen Zahl von Bemühungen die Abgrenzung von Ergänzungen und Angaben 
in schwierigen Fällen noch immer große Probleme bereitet. Wie wir bei den 
Analysen sehen werden, treten genau solche Probleme bei unseren Texten ge
häuft auf.

Weil das Syntaxmodell in seiner kompaktesten Form, dem eigentlichen Re
gelsystem der 27 Regeln, bestimmte Beziehungen zwischen Sätzen (etwa zwi
schen Aktiv- und Passivstrukturen oder zwischen zwei Sätzen, bei denen eine 
Folgerungsbeziehung besteht) nicht erfaßt37, sind wir berechtigt, es auch als 
ausdrucksseitig orientiert zu charakterisieren, d.h. als (relativ) unbeeinflußt von 
inhaltsseitigen Argumenten. Dies muß nicht unbedingt ein Nachteil sein. Bei 
unseren eigenen Analysen werden wir bis zu einem gewissen Maß von dieser 
Orientierung durchaus profitieren können und im Falle zu großer Behinderung 
nach Auswegen suchen.

Möglichst früh sollte sich der Leser darauf einstellen, daß selbst mit diesem 
relativ schwierigen Syntaxmodell nur ein Teil der Beschreibungen bewältigt wer
den kann und daß an zahlreichen Stellen andere Beschreibungsvorschläge heran
gezogen oder selbst erarbeitet werden müssen. Daß ein solcher Aufwand über
haupt getrieben werden muß, liegt entscheidend daran, daß die Texte eben 
nicht “einfach” sind, schon gar nicht, wenn man sie eingehend zu beschreiben 
versucht.
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2.2. Analyse, Vergleich und Umformung — Mittel zum besseren Verständnis der
Textgestaltung

Von den drei Texten, die in den Analysen berücksichtigt werden sollen und 
die der Übersichtlichkeit halber in Abschnitt 4.1 zusammengestellt werden, ist 
der erste Text nicht nur im numerischen, sondern auch im übertragenen Sinn 
die Nummer Eins. Er gibt die strafrechtlichen Regelungen zum Hausfriedens
bruch wieder, wie sie im Augenbück gültig sind. Er ist zunächst auch der 
Ausgangspunkt für die Hauptfragerichtung der Analyse, die schon öfter ange
klungen ist, hier aber noch einmal deutlich herausgestellt werden soll:

Welche Eigenschaften dieses Textes erschweren mir — und anderen — das 
Verständnis und wie könnten die Hindernisse beseitigt werden?

Die Frage setzt implizit drei Schritte fest, die in ihrer Beantwortung ent
halten sein müssen:
Um entscheiden zu können, welche Eigenschaften das Verstehen behindern, 
müssen idealiter alle Eigenschaften beschrieben werden, bevor daraus dann aus
gewählt wird, d.h. in einem ersten Schritt muß eine möglichst eingehende 
Analyse mit anschließender Wertung von Text 1 gegeben werden.

Den zweiten Teil der Frage kann man nur sinnvoll äußern, wenn man zu
gleich unterstellt, daß es andere und damit mehrere Möglichkeiten 
gibt, wie der Ausgangstext noch aussehen könnte. In einem zweiten Schritt 
strebt man also auf einen V ergleich mit mindestens einem weiteren Text 
zu, der, wenn der Vergleich nachvollziehbar sein soll, zunächst wiederum genau 
so gründlich wie der Ausgangstext beschrieben werden muß.

Daß ein Vergleich mit mindestens einem Text angestrebt wird, heißt in die
sem Kontext aber auch, daß dies nicht irgendein Text sein kann, sondern einer 
sein muß, der den gleichen Sachverhalt in einer Formulierung bietet, die leichter 
verständlich ist. Sie sollte entweder die behindernden Teile besser formulieren 
oder durch andere Eigenschaften indirekt zum Abbau beitragen. Somit sind 
Ausdrucksvarianten oder Umformulierungen gefragt, die besseres 
Textverständnis des Ausgangstextes ermöglichen.

Wie ein Blick auf das gesamte Textkorpus zeigt, das mit Text 2 und Text 3 
solche Texte zu erfassen sucht, ist hier ein anderer Weg als der genommen wor
den, den vielleicht einige Leser eingeschlagen hätten und bei dem sie sich sogar 
in “einschlägiger Gesellschaft” befunden hätten. Obwohl dies oft vorgeschlagen 
und meist sogar als letzter Beweis für den erfolgreichen Abschluß sprachkri- 
tischer Analysen gefordert wird, ist der umformulierte Vergleichstext (bzw. 
sind die Texte) nicht selbst erarbeitet38, sondern im Kreis der Texterzeuger ge
sucht (und gefunden) worden, die auch den Ausgangstext hergestellt haben, 
nämlich bei den Juristen selbst. Auch Text 2 und Text 3 sind strafrechtüche 
Regelungen zum Hausfriedensbruch, nur inzwischen veraltete, d.h. nicht mehr
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gültige. Dabei stammt Text 3 aus einer Zeit und einem Gesetzeswerk, wo “Bür
gemähe” oder damals noch “Volksnähe” als erstrebenswert galt, wie wir in 
Anm. 30 gehört haben. Schon ein kurzer Blick auf diesen Text bestätigt die Ver
mutung, daß die andere Einstellung offenbar auch zu einer anderen Textgestalt 
geführt hat. Schwieriger öffnet sich Text 2 bei einem nur kurzen Blick dem Be
trachter, weil er auffallende Ähnlichkeit mit Text 1 hat. Ein solcher Blick kann 
vielleicht aber bewirken, daß unser Urteil, Text lsei besonders schwer ver
ständlich, auf der Folie von Text 2 doch wieder schwankt und wir - angesichts 
der drei Varianten — nun fragen, was diese drei Texte uns insgesamt über 
sprachlich festlegbare Gründe für Verständlichkeit und Unverständlichkeit von 
Gesetzestexten lehren können.

2.2.1 Text Struktur und Verständlichkeit

Betrachtet man als erstes die Text Struktur von Text 1 und Text 2, so 
wie sie uns vorliegt, wird man auf einen Umstand gebracht, dessen Tragweite für 
die Verständnisproblematik bei den beiden Texten erst allmählich deutlich 
wird^9. Beide Texte (und natürlich auch Text 3, dazu jedoch Anm. 39) sind nur 
Ausschnitte aus einem umfassenden Text, dem gesamten Strafgesetzbuch. Da 
aber beide Texte im Gegensatz zu anderen Ausschnitten keine direkten Quer
verweise auf andere Teile des Gesamttextes enthalten41*, wird der Analysierende 
erst auf Umwegen darauf stoßen, daß auch hier solche Teile wichtig werden kön
nen.

Zunächst kommt er mit einem recht kleinen textlinguistischen Aufwand41 
zum Ergebnis, daß Text 1 in seiner textuellen Binnenstruktur aus drei Teilen be
steht, einer Überschrift (§ 123 Hausfriedensbruch) und zwei Absätzen ((1) Wer 
in die Wohnung . . . bestraft, und (2) Die Tat. . . verfolgt.), die beide durch 
eine fachsprachliche Besonderheit, durch Ziffemmarkierung in Klammem, 
hervorgehoben sind. Die syntaktische Einordnung dieser Teile, aber auch die der 
Überschrift bereitet übrigens gewisse Schwierigkeiten, sobald man nämlich als 
letzten Teil der textuellen Minimalanalyse die Binnenstruktur der drei Textteile 
betrachtet, und zwar mit dem “einfachen” Ziel, anzugeben, aus welchen Elemen
ten (Sätzen/Teilen von Sätzen) sie bestehen und aus wievielen dieser Elemente 
sie zusammengesetzt sind. Da es uns aber auf ein anderes Problem ankommt, 
wollen wir unseren Beschreibungsvorschlag nur anführen und erst später einge
hender begründen:

Die Überschrift ist satzförmig realisiert, allerdings in dem immer problema
tischen Fall eines elliptischen, d.h. unvollständigen, aber potentiell ergänzbaren 
Satzmusters, in dem die noch vorhandenen Teile eine vom angenommenen Mu
ster abhängige syntaktische Rolle spielen4^. Unabhängig davon, welches Muster 
wir annehmen wollen, ist hier wichtig festzuhalten, daß schon der erste Textteil
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eine aus einer Vollform reduzierte sprachliche Form ist, welche die reduzierten 
Teile beim Textadressaten als bekannt oder von ihm rekonstruierbar voraus
setzt4 3.

Der zweite Teil von Text 1, nämlich Absatz 1, besteht aus zwei Sätzen, dem 
(wiederum) elliptischen Satz, der nur noch den Teil (1) erhalten hat, und er
gänzt werden könnte, z.B. zur Vollform Erstens gilt ßr den Hausfriedensbruch 
folgende Regelung., und einem sehr komplex gebauten Satz, beginnend von 
Wer in .. . und endend bei. . . mit Geldstrafe bestraft.

Der dritte Teil von Text 1, nämlich Absatz 2, besteht wie der vorhergehende 
Absatz aus zwei Sätzen, dem elliptischen Satz mit dem Reststück (2) (Rekon
struktion analog wie oben) und einem (oberflächlich) einfach gebauten zweiten 
Satz Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Selbst eine minimale textlinguistische 
Analyse müßte nun noch eingehend alle Verknüpfungselemente herausarbeiten, 
mit denen das vorliegende Gebilde überhaupt zu einem zusammenhängenden 
Ganzen, einem Text, aufgebaut ist. Wir beschränken uns darauf, die hervor
stechendsten Textmerkmale aufzuzählen, um anzudeuten, daß dieser Teil der 
Textbeschreibung jetzt schon zu bewältigen wäre44: Verknüpfung auf der 
semantischen Ebene (Isotopie), z.B. über die Ketten Haus (aus Hausfriedens
bruch) — Wohnung - Geschäftsräume, Besitztum - Räume; Bruch (aus Haus
friedensbruch) — eindringen - ohne Befugnis verweilen - sich nicht entfernen; 
bestrafen - verfolgen. Der bestimmte Artikel die bei die Tat aus Absatz 2 ist 
rückverweisendes Element, die gesamte Fügung ist ein Mittel, diesen Textteil 
mit Teilen des vorhergehenden (praktisch dem ganzen Wer-Satz) zu verknüpfen.

Wenn wir uns nun der Beschreibung der Binnenstruktur der älteren Fassung, 
also Text 2, mit der Frage zuwenden, welcher der beiden Texte den einfacheren 
Aufbau hat, ergibt der Vergleich zunächst, daß Text 1 weniger Teile als Text 2 
hat (bei diesem 4 Textteüe, da ein Absatz mehr) und daß auch die verbleibenden 
Teile aus Text 1 gemessen an den Teilen, die ihnen in der früheren Version ent
sprechen, im Umfang verringert worden sind.

Wenn man den Absatz 2 aus Text 1 mit seiner Entsprechung in Text 2, dem 
dortigen Absatz 3, vergleicht, stellt man fest, daß der Satz, der in Text 2 noch 
regelt, ob ein Antrag zurückgenommen werden kann (Die Zurücknahme des 
Antrags ist zulässig), in Text 1 völlig fehlt. Ohne den Vergleichstext müßte ein 
bei Text 1 naiv Analysierender angeben, daß über eine mögliche Zurücknahme 
nichts ausgesagt wird. Mit dem Vergleichstext im Hinterkopf ist er wahrschein
lich versucht zu schließen, daß nunmehr die Zurücknahme unzulässig ist, weil 
nicht expüzit vorgesehen wie in der früheren Fassung.

Beides trifft den wirklichen Sachverhalt aber entweder nicht ganz oder ist 
überhaupt falsch. Zwar wird in Text 1 an der gleichen Stelle wie an der 
entsprechenden Stelle in Text 2 über eine Zurücknahme eines Antrags nichts ge
sagt. Ohne daß dies für jemanden, der nur diesen Ausschnitt des Strafgesetzbuchs
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zur Kenntnis nimmt, in irgendeiner Weise angezeigt wird, liegt hier dennoch ein 
Rückverweis auf einen anderen Teil des Gesamtwerks vor. Der Wegfall des ent
scheidenden Satzes in der neuen Fassung ist eine Folge einer Veränderung auf 
einer anderen Textebene. Daß es so etwas wie verschiedene Textebenen gibt 
und daß sie eine sehr wichtige Rolle bei der Analyse der verschiedensten Ein
heiten spielen, kann somit bereits unser Textmaterial lehren. Wenn wir der 
Spur, die durch den Vergleich von Text 1 und Text 2 aufgekommen ist, nach
gehen, führt dies zu einem konkreten Ergebnis, aus dem wir aber auch eine all
gemeine Folgerung ziehen müssen.

Konkret führt die Spur in beiden Gesetzeswerken an verschiedene Stellen 
zurück, was die Paragraphenebene betrifft; was die Hauptteilebene (dazu gleich) 
angeht, findet die Klärung im gleichen Text statt. Im Ersten Teil des Strafge
setzbuches in der älteren Fassung, dem der in Allgemeiner Teil umbenannte 
erste Teil der neueren Fassung entspricht, finden wir im § 64 folgende Regelung:

§ 64
Die Zurücknahme des Antrags ist nur in den gesetzlich besonders vorgesehe
nen Fällen und nur bis zur Verkündung eines auf Strafe lautenden Urteils
zulässig
(StGB-VERGLEICH 1974, S. 100).
Dieser Regelung entspricht innerhalb der Abschnittsebene, die alles, was mit 

Anträgen zusammenhängt, generell regelt, folgende Formulierung in der Neu
fassung:

§ 77 d Zurücknahme des Antrags
(1) Der Antrag kann zurückgenommen werden. Die Zurücknahme kann bis 

zum rechtskräftigen Abschluß des Strafverfahrens erklärt werden. Ein 
zurückgenommener Antrag kann nicht nochmals gestellt werden.

(2) ...
(StGB-VERGLEICH 1974, S. 101).

Schon bei einem flüchtigen Vergleich der beiden Stellen wird klar, warum 
in unserem Text 2 die Zurücknahme des Antrags explizit vorgesehen ist. 
In der älteren Fassung des Gesetzes legt sich der Gesetzgeber, oder hier wohl 
besser “Gesetzmacher”, in einem weit entfernten, vorhergehenden Teil, darauf 
fest, und zwar mit der Formulierung in den gesetzlich besonders vorgesehenen 
Fällen.

In der neueren Fassung wird diese Beschränkung in § 77 d aufgehoben zu
gunsten der Regelung, daß Anträge generell zurückgenommen werden können. 
Wer also den gesamten vorhergehenden Teil des neuen Gesetzes studiert hat und 
an der Stelle, die uns zum Nachdenken gebracht hat, auch noch erinnert, daß 
hier implizit die Regelung aus dem § 77 d über die Zurücknahme eines Antrags
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“steht”, wird den richtigen Schluß ziehen können. Welchen Schluß oder welche 
Folgerungen können wir aber generell aus diesem Einzelfall ziehen?

Eine erste Konsequenz sollte sein, daß wir von nun an bei sprachkritischen 
Festlegungen wie einfach oder komplex noch vorsichtiger vorgehen und uns 
vergewissern, ob nicht eine vermeintliche Vereinfachung auf einer uns präsenten 
Textebene mit einer Erhöhung von Komplexität durch einen versteckten Bezug 
auf eine andere Ebene einhergeht und somit ganz anders beurteilt werden muß.

Eine zweite Konsequenz sei die, daß wir uns vor einem Weiterschreiten in 
der Analyse größere Klarheit verschaffen, in welchem komplexen Kontext unser 
Ausgangstext eigentlich steht und was noch an Arbeit bleibt, wenn wir das in 
sich schon komplexe Material dieses Textes bewältigt haben sollten. Ein Ver
such, die Klärung anzugehen, ist die Übersicht 1 im Teil 4.2. Sie verzeichnet die 
(Haupt-)Ebenen4^, die bei jeder wertenden, d.h. sprachkritischen Analyse auf 
Paragraphen-Ebene und Satz-Ebene eine Rolle spielen können und die bei allen 
eigenen Umformulierungsvorschlägen eigentlich rechtzeitig mitbedacht werden
müssen4**.

Wenn das Ebenen-Konzept in den folgenden Satzanalysen fast ganz zurück
tritt, geschieht dies deshalb, weil ein ständiges Reflektieren in diese Richtung 
zu aufwendig wäre. Wenn es aber als grundsätzlich nötige Rückversicherung deut
lich geworden ist, ist gegenüber bisherigen Analysen von Gesetzestexten bereits 
einiges gewonnen.

2.2.2 Satz Strukturen: Verständnisprobleme durch offene und versteckte Kom
plexität

Bevor wir uns den Einzelsatzanalysen zuwenden, wollen wir uns noch ein
mal kurz mit der Überschrift und Absatzstruktur der beiden hauptsächlichen 
Vergleichstexte, Text 1 und Text 2, befassen, weil Ergebnisse aus deren Be
schreibung auch bei den Satzanalysen wichtig werden können. Die folgende ver
bale Analyse ist in Übersicht 2 in Punkt 4.2 noch einmal in einem Graphen dar
gestellt.

Vergleicht man die Überschriften, so werden die meisten Leser zustimmen, 
daß vom sprachkritischen Standpunkt aus in der neuen Fassung eine Verbesse
rung eingetreten ist. Die Hinzufügung einer Worteinheit zu der bloßen Charak
terisierung durch eine Kombination aus fachsprachlichem Symbol (§) und ei
ner Zahl (123) vergrößert das Wissen von Nicht-Experten, um welchen Sach
verhalt es vermutlich im folgenden geht. Allerdings erscheint die Neuerung bei 
einer bloßen Gegenüberstellung wie in Übersicht 2 ohne das entsprechende Hin
tergrundwissen bedeutender als sie wirklich ist. Die verbalen Kennzeichnungen 
bei den Paragraphen waren schon vorher “da”, nur nicht vom Gesetzgeber offi
ziell abgesegnet, d.h. in der gesamten juristischen Literatur begegnete bereits die
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für Nicht-Juristen informationshaltigere Version, wie sie in der Überschrift in 
der neuen Fassung steht47.

Aus sprachwissenschaftlicher Sicht ist aufschlußreich zu beobachten, daß 
offenbar ein Zusammenhang besteht zwischen der Struktur des zweiten Satzes 
von Absatz 1 (in beiden Versionen) und der Gestaltung der Überschrift. In der 
älteren Version erscheint das betreffende Element (Hausfriedensbruch) als kau
sale Bestimmung des zweiten Satzes, in der gültigen Fassung muß sie als fach
sprachlich bedingte mitgemeinte kausale Bestimmung (dazu später) im Satzmu
ster vorgesehen werden, kann aber durchaus auf die Überschriftebene gehoben 
werden. Dies greift jedoch einer Analyseebene vor, die in Übersicht 2 noch 
nicht so detailliert erfaßt ist, daß die eben gegebene Beschreibung von allen Le
sern verstanden werden kann. Zugleich lenkt unser Ausschweifen den Blick 
darauf, daß die Ermittlung der Absatzstruktur solcher Texte ein wichtiger Teil 
der Analyse ist, jedoch nicht der Teil sein darf, auf dem die Aussagen zur Kom
plexität beruhen können. Wenn man sich nur damit begnügt auszuzählen, wievie
le Absätze die Einzelregelungen haben, wenn man also etwa diese Merkmale 
des § 123 in der alten und neuen Fassung vergleicht, könnte man zunächst 
meinen, daß eine Vereinfachung in dem sehr einfachen Sinn einer Verminderung 
von 3 auf 2 Absätze eingetreten ist. Auch die Satzanalyse, die nur die Zahl der 
Sätze festhält, ergibt eine trügerische Reduzierung von sieben auf drei.

Erst eine eingehende Einzelsatzanalyse bis zur Wortebene und daiüber- 
hinaus liefert die Basis für eine gründliche Festlegung, ob einfach oder komplex. 
Dieses Ideal kann hier weder für Text 1, Text 2 noch gar für Text 3 entsprechend 
angegangen werden. Als Kompromiß steuern wir eine möglichst breite Beschrei
bung der Teilung aller Sätze von Text 1 und Text 2 auf der wichtigen ersten 
Teilungsstufe an. Sie wird in den Übersichten 3 und 4 (bzw. 3a, 4a u. b) noch 
einmal in Graphenform zusammengefaßt (s.u. S. 342-348). Die weiteren Be
schreibungsschritte können verbal nur noch als kurze Ausblicke gegeben werden.

2.2.2.1 Beschreibung der jeweils ersten Sätze in allen Absätzen von Text 1 und 
Text 2

Bereits im vorhergehenden Gliederungspunkt ist klar geworden, daß wir die 
Ziffemmarkierung der Absätze als elliptische Sätze beschreiben wollen. Die Er
stellung ihrer vollen Form bereitet Schwierigkeiten, jedoch nicht mehr als bei 
gemeinsprachlichen Ellipsen meist auch. Das Syntaxmodell von HERINGER 
1972 sieht zwar vor, daß innerhalb eines Satzmusters alle Hauptkategorien bis 
auf eine nicht realisiert werden; dies führte jedoch zu einer völlig unzureichenden 
Beschreibung solcher reduzierten Formen4**. Bei unseren Beispielen kommt er
schwerend hinzu, daß wir sogar die Wortebene des erhaltenen Teils rekonstruie
ren müssen, uns also gegenüber den üblichen Beispielen (vgl. Anm. 48) sogar
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Hinweise durch die sonst (manchmal) realisierten Kasuskennzeichnungen fehlen. 
Rekonstruktionen könnten z.B. sein:
Erstens gilt folgendes. / Absatz eins besagt folgendes. / Der erste Absatz regelt 
folgendes / Im ersten Absatz gilt folgendes.
Die Zahl und die Art der Rekonstruktionen können auf der syntaktischen Ebene 
allein nicht entscheidend eingegrenzt werden. Wir müssen dort bei einer Teilung 
bis zur ersten Stufe mit zwei möglichen Stellen rechnen, in welche die reduzierte 
Form bei einer Auffüllung ein treten kann: entweder in eine Angabe-Stelle wie 
bei den Rekonstruktionen mit erstens (Wortart: Adverb) und im ersten Absatz 
(Wortart: Adjektiv) oder in eine Ergänzungsstelle wie beiden Rekonstruktionen 
mit Absatz eins (Wortart: Zahlwort) und der erste Absatz (Wortart: Adjektiv). 
Beobachtungen zur Funktion dieser Einheiten auf außersyntaktischen Ebenen 
(Textebene, pragmatische Ebene) stützen übrigens unsere Meinung, daß es trotz 
aller Mängel Sätze sein müssen. Einmal die textlinguistische Beobachtung, daß 
sie Textebenenanzeiger für die Absatz-Ebene sind (vgl. Übersicht 1) und insofern 
den gleichen “Überschriften-Charakter” wie die verbalisierten Überschriften der 
anderen Ebenen haben. Daneben spricht auch die Zitierpraxis der Juristen, bei 
der sie, so der Paragraph in Absätze eingeteilt ist, als feste Bestandteile erscheinen 
(Bsp. Paragraph x, Absatz y, Satz z)4^, dafür, sie als Sätze, d.h. minimale kom
munikative Einheiten aufzufassen (dazu HERINGER 1972, S. 8-14). Damit wol
len wir ihre Beschreibung beenden, ohne uns vorerst festzulegen, ob diese Form 
der Textstrukturierung zu begrüßen oder abzulehnen ist.

2.2.2.2 Beschreibung von Satz 2, Absatz 1 des § 123 neue Fassung;
Vergleich mit seiner Entsprechung in der alten Fassung

Prädikatsstruktur / Satzmuster

Ausgehend von der Wertigkeitsbestimmung des Verbs, das im zu analysie
renden Satz das Prädikat bildet, müssen wir zugleich festlegen, welches Satzmu
ster realisiert ist. Das Verb bestraf(-en) erscheint im betreffenden Satz in der 
Form wird . . . bestraft und gibt uns schon bei der Wertigkeitsanalyse Probleme 
auf. Es ist mindestens 2-wertig und als solches gut erkennbar, wenn wir als Ana
lysehilfe den Beispielsatz Das Gericht bestraft den Hausfriedensbrecher, kon
struieren. Die Konstruktion des Verbs im Aktiv in unserem vereinfachenden Bei
spiel gibt deutliche Hilfen, auch bei der tatsächüch vorliegenden Passiv-Struktur 
nach dem Handelnden zu “suchen”, falls er “verschwunden” sein sollte. Unser 
vereinfachter Beispielsatz lautet im Passiv Der Hausfriedensbrecher wird vom Ge
richt (/durch das Gericht) bestraft, oder Der Hausfriedensbrecher wird bestraft. 
Die Variante ohne Angabe des Handelnden hegt sowohl bei Text 1 wie bei Text 
2 vor. Sie ist unter dem Fachterminus Agens-Ellipse bekannt und, wie neuere
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Untersuchungen zu zeigen versuchen, kein untrügliches Zeichen für Fachspra
chengebrauch5 0.

Obwohl eine Ergänzungsstelle in der passivischen Realisierung von bestra
fen in beiden Texten nicht ausgefüllt ist, müssen wir sie bei der Wertigkeits- 
wie der Satzmusterbestimmung mitzählen bzw. vorsehen. Hinter dieser Analyse
weise steht die Grundannahme HERINGERs und aller mir bekannten valenz
grammatischen Modelle, daß es sich bei der Agens-Ellipse nur um eine Auslas
sung in der Rede (parole) handelt, daß aber im System von Einzelsprachen wie 
dem Deutschen (langue) diese Ergänzung fest verankert ist. Daß dies sinnvoll 
ist, zeigt ein kurzer Blick auf die Aktiv-Struktur. Wenn man die weggelassenen 
Agenten nicht mitzählen würde, käme man auf eine sehr merkwürdige Wertig
keitsbeschreibung. So hätte z.B. bestrafen im Aktiv immer die Wertigkeit 2, im 
Passiv wäre es aber entweder einwertig (bei Agens-Elüpse) oder zweiwertig 
(bei Agens-Nennung).

Obwohl die Lösung, bestrafen auch dann als zweiwertig anzusetzen, wenn 
im Passiv die Agens-Stelle nicht gefüllt ist, nur konsequent ist, bringt sie uns bei 
unseren Texten in Schwierigkeiten. Mit dieser Lösung geht nämlich immer die 
Ansicht einher, daß das Ausgelassene oder nur implizit Gesagte expliziert, 
d.h. genau an dieser Stelle eingefügt werden kann. Genau dies ist bei unseren 
Texten aber nicht oder nur sehr schwer möglich, wenn man den Ter
minus Agens so ernst nimmt, wie er nach dem Grammatikmodell, das ihn neuer
dings (wieder) in den Vordergrund gerückt hat, der Kasusgrammatik51, genom
men werden muß.

Sobald man nämlich über HERINGER 1972 hinausgeht und das Passiv 
nicht nur als Konverse-Phänomen beschreibt, dJi. als eine Erscheinung, bei der 
im Vergleich zu einer anderen Struktur, bestimmte Ergänzungsstellen “umge
dreht” werden (S. 36 Beschreibung der Wertigkeitsänderungen; S. 61-67 “Er
klärungen” dazu), ändert sich auch die Möglichkeit, wie eine potentiell leere 
Agens-Stelle erklärt bzw. gefüllt werden kann. Eine Benennung des Agens im 
wörtlich genommenen Sinn von ‘wirklich Handelndem’ kann sich dann auch 
nicht mit dem Einfügen von Phrasen der Art von dem Gericht oder durch das 
Gericht zufriedengeben. Diese sind dann lediglich Pro-Formen für Benennungen 
anderer Art, d.h. Ersatzformen, die nur den Platz für die eigentlichen Elemente 
einnehmen. Bei einer semantischen Analyse von Gericht müßte deutlich werden, 
daß es nicht die Merkmale »belebt« und »Mensch« aufweist, die mindestens 
gegeben sein müssen, damit ein Satz mit einem Handlungsverb voll akzeptabel 
wird.

Wir könnten einfacher formuliert auch fordern, daß uns das Wissen, wer 
genau uns im Fall, daß wir den Hausfrieden brechen, bestrafen wird, so explizit 
wie möglich an der betreffenden Stelle vermittelt und nicht unterstellt (prä- 
supponiert) wird, wie das in Text 1 und 2 geschieht. Wollen wir dies erfahren, 
stoßen wir wiederum darauf, daß an einer nicht deutlich markierten Stelle ein
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impliziter Querverweis vorliegt, diesmal sogar auf ganz andere Gesetzeswerke, 
nämlich auf die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, in denen 
geregelt wird, welche personelle Konstellation (z.B. Einzelrichter, Kammerge
richt) gegeben sein kann und örtliche Zuständigkeiten geklärt werden52. Wenn 
man das wirklich bei wirklich Handelndem auf die Spitze treibt, müßte man 
darauf bestehen, daß an dieser Stelle sogar genau, und das kann nur heißen 
namentlich, der Richter, die Richterin oder die Mitgüeder des Kollegialgerichts 
benannt werden, die die Strafe aussprechen. Dies ist aber unmöglich, weil 
es sich bei Text 1 und 2 nicht um eine Beschreibung eines Einzelfalls handelt, 
sondern um eine generelle Regelung, die für alle Fälle der beschriebenen Art 
gelten soll. Solche Verallgemeinerungen begegnen uns an vielen Stellen der 
Texte. Hier haben wir aber zum ersten Mal einen direkten Niederschlag auf 
der sprachlichen Ebene. Die fachsprachlich, genauer gesetzessprachlich bedingte 
Besonderheit besteht darin, daß in einer Passiv-Struktur mit Agens-Ellipse 
auch bei Einbeziehung impüziter Querverweise die Ellipse nur mit Pro-Formen, 
nie aber mit den Namen der im Einzelfall Handelnden gefüllt werden kann. 
Bevor wir unseren Exkurs in die “Unmöglichkeiten” der Gesetzessprache be
enden, sei aber auch festgehalten, daß das gesamte Verfahren, nämlich sogar 
das Wissen über wechselnde Handelnde, d.h. Richter, als bekannt oder erschließ
bar zu unterstellen, aus sprachkritischer Sicht nicht gebilligt werden kann. 
Schon eine Auffüllung dieser Stelle mit pseudoagentiven Phrasen wie vom Ge
richt und einem expliziten Verweis auf Stellen, die dem Unkundigen weiterhel
fen, wäre eine deutliche Verbesserung. Wie sollen wir aber in der Beschreibung 
dem Ganzen Rechnung tragen? Vorläufig schlage ich vor, den Umstand, daß 
bei diesem spezialsprachlichen Gebrauch von bestrafen (im Aktiv wie Passiv!) 
in der Agens-Stelle nur Pro-Formen erscheinen können, nicht etwa durch Redu
zierung der Wertigkeit zu beschreiben, sondern als syntaktisch/semantische Ei
genheit bei der betreffenden Stelle anzuführen (vgl. dazu den Eintrag in Über
sicht 3 und 4 (bzw. 3a) bei der entsprechenden Präpositionalergänzung). Dies 
kann aber nur eine vorübergehende Lösung sein, die weiterer theoretischer Re
flexion bedarf.

Trotz des ausführlichen Exkurses können wir aber nicht fortschreiten; viel
mehr kehren wir zu der Stelle zurück, an der wir den ersten Wertigkeitsvorschlag 
gemacht haben. Vorsichtigerweise wurde dort schon von mindestens zweiwertig 
gesprochen. Die Valenzgrammatiker haben dabei sicher schon geahnt, daß damit 
das letzte, d.h. entscheidende Wort zur Wertigkeit von bestrafen noch nicht ge
sprochen ist. Intuitive Zweifel an der Richtigkeit dieser Analyse werden noch ver
stärkt, wenn man die gängigen Hilfen in Streit- und Zweifelsfällen, die Valenz
wörterbücher von HELBIG/SCHENKEL 1978 und ENGEL/SCHUMACHER 
1978, zu Rate zieht. Beide beschreiben bestrafen als dreiwertig, HELBIG/ 
SCHENKEL 1978 jedoch mit der m/T-Phrase als fakultativer Ergänzung, d.h. die
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Stelle, die das Strafmaß benennt, als im Satzmuster verankert, aber unter Um
ständen weglaßbar. Bei ENGEL/SCHUMACHER 1978 wird gleichfalls Dreiwer
tigkeit angenommen, allerdings demonstriert am Beispiel Das Gericht bestraft 
den Angeklagten (fir seine Taten) mit Gefängnis. Die Klammerungen deuten an, 
daß in diesem Valenzmodell der Strafgrund als fakultative Ergänzung zählt53 
und das Strafmaß nur als Angabegröße vorgesehen ist, also als grundsätzlich 
weglaßbar, da nicht zum Kemsatz gehörig. Übereinstimmung also nur, was die 
Zahl der Ergänzungen angeht (drei), abweichende Meinungen, was ihre Art be
trifft.

Beide Wörterbücher können uns aber schon deshalb nicht entscheidend wei
terhelfen, weil sie weder explizit noch implizit die Möglichkeit bedenken, der 
wir nun nachgehen wollen, nämlich, ob nicht ein gemeinsprachlicher und ein 
fachsprachlicher Gebrauch von bestrafen unterschieden werden muß. Der Un
terschied bestünde darin, daß im fachsprachüchen Gebrauch sowohl der Straf
grund wie das Strafmaß - vor allem durch den pragmatischen und textuellen 
Kontext von Strafgesetzen bedingt - nicht weglaßbar sind, so daß man ernsthaft 
erwägen muß, sie beide als Ergänzungen zu beschreiben. Pragmatisch bedingt 
wäre vor allem der Ergänzungsstatus beim Strafmaß. Eine weiterführende Prädi
katsbeschreibung müßte unter anderem herausarbeiten, daß sich in der prä- 
sentischen Form wird . . . bestraft eine modal intendierte Form (etwa: soll. . . 
bestraft werden) verbirgt. Die modal expüzit gekennzeichnete Form verdeut
licht aber zugleich den generellen Verwendungszusammenhang der ganzen 
Texte. Es sind Handlungsanweisungen an die Strafenden, die ohne Angabe des 
Mittels, mit dem sie strafen sollen, der Anweisung nicht folgen können. Wenn 
man dazu noch den gesamten Kontext bedenkt, in dem die Anweisung steht, 
nämlich in einem Text, der alle strafbaren Handlungen, aber nur diese 
in einem besonderen Teil beschreibt (vgl. Übersicht 1), kann man vielleicht 
zustimmen, daß auch die Gründe für die Strafe zu den jeweiligen Kemaussagen 
dazu zählen, weil gerade sie jedesmal einen neuen Tatbestand konstituieren. 
Das Anheben des Strafgrundes aus einem internen Textteil auf die Überschrift
ebene der Paragraphen, wie es in Text 1 geschehen ist, wäre dann ein weiteres 
Argument für die Unentbehrlichkeit dieses Satzteils. Ein Blick auf die Übersich
ten, welche die laufenden Analysen in Graphen zusammenfassen, zeigt, daß die 
letzte Konsequenz aus den oben beschriebenen Umständen doch nicht gezogen 
worden ist. Wenn man nämüch weitere Texte des Strafgesetzbuchs nach prekä
ren Abgrenzungen von Angaben und Ergänzungen absucht oder auch nur in den 
anderen Sätzen unserer Texte solche Beispiele sammelt, kann man durchaus zu 
der Ansicht kommen, daß es in Gesetzestexten nur notwendige, nie weglaßbare 
Glieder gibt.54 Die Folge für die syntaktische Beschreibung wäre aber, daß man 
alle diese Güeder als Ergänzungen zählt, und somit gegenüber fast allen gemein
sprachlichen Verben z.T. beachtliche Wertigkeitserhöhungen hat; damit gerät 
das gesamte Valenzkonzept ins Wanken, weil die Kategorie der Angabe prak
tisch verschwindet.
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Andererseits müssen sich die Beobachtungen, die wir bisher gemacht haben 
und die darauf hinauslaufen, daß die meisten Angaben unserer Texte von deut
lich höherer Notwendigkeit sind als vergleichbare Strukturen im gemeinsprach
lichen Gebrauch, irgendwie niederschlagen. Als vorläufige Lösung gehen wir 
deshalb in den Übersichten 3 und 4 (bzw. 3a, 4a u. b) vom Terminus Angabe ab 
und zum Terminus Bestimmung über, dem wir das Erkennungsmerkmal Fach
sprachen- (FS) voransetzen. Diese Bestimmungen werden darüberhinaus als zum 
Satzmuster im fachsprachlichen Gebrauch dazugehörend auch dort verzeichnet. 
Dies kommt praktisch der Einrichtung einer fünften Grundkategorie auf der 
ersten Teilungsstufe gleich (Prädikatsteil, Verbalmorphem, Ergänzung, Fach
sprachenbestimmung, Angabe), die einer eingehenderen Begründung bedürfte. 
Weil sie hier aber nicht gegeben werden kann, verstehen wir unseren Beschrei
bungsvorschlag auch mehr als Denkanstoß und Diskussionsgrundlage für Valenz
grammatiker, der Frage nach einer möglichen Fachsprachen-Valenz verstärkt 
nachzugehen.^ 5

Für die Frage nach denjenigen Texteigenschaften des Analysetextes, die uns 
ihr Verständnis besonders erschweren, kann beim augenblicklichen Stand der 
Prädikatsbeschreibung aber schon ein kleiner Beitrag eingebracht werden: be
strafen ist durch die Passivierung dreifach komplex geworden. Einmal ist es als 
Passivstruktur, gemessen an einer aktiven Konstruktion, komplexer gebildet, 
d.h. von den möglichen Prädikatsrealisierungen des Deutschen (dazu 2.1) ist 
aus den komplexen Möglichkeiten gewählt worden. Zum zweiten eröffnet jede 
Passivierung (bei Hauptsatzstruktur) die Möglichkeit der Klammerstellung, die 
das Verständnis schon vom linearen Ablauf her belastet. Drittens bringt die 
spezielle Agens-Ellipse versteckte Komplexität. Rechnet man noch hinzu, daß 
auch eine spezielle Wertigkeitsentwicklung, nämlich das Festerwerden von ge
meinsprachlichen Angabe-Kategorien zu fach-kommunikativ notwendigen FS- 
Bestimmungen ein tritt, kann man die Bilanz ziehen, daß offene und verdeckte 
Schwerverständlichkeit schon bei der ersten Prädikatsanalyse zutage getreten ist.

Sieht man sich mit dieser Vorwarnung die weiteren Prädikatsstrukturen an, 
verstärkt sich dieser Eindruck. Nach der ausführlichen verbalen Analyse von 
bestrafen oben wollen wir allerdings die Analyse dieser Prädikate unkommen- 
tiert den entsprechenden Stellen in den Übersichten überlassen56.
Beschreibung weiterer Satzteile:

Die vorsichtige Formulierung wird gewählt, weil nun ja den neuen Erkennt
nissen Rechnung getragen werden muß, d.h. nicht mehr streng nach HERINGER 
verfahren werden kann und “nur” noch Ergänzungen und Angaben abgearbei
tet werden können. Was aber immer noch an diesem Verfahren genutzt werden 
kann, ist das zweite Grundprinzip der Analyse, durch das bestimmt wird, welche 
von mehreren Möglichkeiten bei der Realisierung einzelner Kategorien gewählt 
worden ist.
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Dieses Prinzip ergibt bei der näheren Analyse des Subjekts von Satz 2, Ab
satz 1 in Text 1 (und Text 2), daß es satzförmig realisiert ist. Von den drei 
möglichen Realisierungen bei Ergänzungen ist dies die komplexeste, weil inner
halb einer untersatzmäßigen Struktur alle Möglichkeiten zum Ein- und Unterbau 
weiterer Strukturen neu gegeben werden. Eine nähere Beschreibung des Subjekt
satzes könnte dies genauer herausarbeiten. Wir begnügen uns damit, die Eigenheit 
im Klammemteil noch mit aufzuführen, die wesentüch zu seiner zusätzlichen 
Komplexität beiträgt, nämlich die Tatsache, daß der Subjektsatz praktisch zwei
geteilt ist (bei HERINGER nektiert).

Genau diese Eigenheit begegnet uns auch bei der FS-Bestimmung für das 
Strafmaß, der Präpositionalphrase mit mit. Sie wirkt sich hier nur nicht so 
komplexitätserhöhend aus, weil die Phrase nicht satzförmig realisiert ist, sondern 
“nur” nominal, d.h. mit einem substantivischen Kern.

Der Vergleich mit den Entsprechungen der eben beschriebenen Teile im 
Text 2 ergibt für den Subjektsatz völlige Strukturgleichheit. Bei der mri-Phrase 
ist nur die kategorielle Art der Realisierung gleich (auch nominal); eine ein
gehende Analyse des Strafmaßes bis zur Wortebene würde ergeben, daß nicht 
nur die nektierten Glieder vertauscht sind, sondern daß in der neuen Version an 
dieser Stelle praktisch der gesamte Absatz 2 der alten Fassung quasi “aufgeso
gen” wird. Die dort noch vorgesehene Höherbestrafung bei zusätzlichen er
schwerenden Umständen (mit Waffen, von mehreren gemeinschaftlich) erscheint 
nun, für Ahnungslose unspezifiziert, als erste von zwei möglichen Arten der Be
strafung (Freiheitsstrafe . . . oder . . . Geldstrafe). Wieder ein Reduktionsphäno
men, das wohl nur den Experten Ersparnis bringt, uns aber das Verständnis, 
wann wir mit dieser und wann mit jener Strafe rechnen müssen, auf der Grund
lage von Text 1 allein unmöglich macht.

Ich glaube, daß nun ein Punkt erreicht ist, wo wir den meisten Lesern zu
muten können, für die weiteren Analysen nur noch die Übersichten 3 und 4 (bzw. 
3a, 4a u. b) zu benutzen. Ich halte es sogar für denkbar, daß die meisten nach dem 
Studium dieser Graphen auch mit Gewinn die Analyse von Text 3 selbst ange- 
hen können. Wenn sie mit modernen Grammatiktheorien nicht vertraut sind, 
wird ihnen bei seinem Anblick nicht — wie mir — als erstes der Gedanke kom
men, daß dieser Text fast wie eine Umsetzung der ersten beiden Texte in die 
Tiefenstruktur5 7 anmutet, dies bei strengerer Prüfung aber nicht ist. Vielleicht 
teilen sie wenigstens die Ansicht, daß diese Textgestaltung aus sprachkritischer 
Sicht als die gelungenste angesehen werden muß, daß aber gerade der Teil der 
Analysen, wo wir den ausschnitthaften Status der Einzelregelungen erarbeitet 
haben, dieses Urteil zum Schwanken bringt. Wenn wir uns ein Gesamtwerk vom 
Explizitheitsgrad des Preußischen Landrechts denken oder besser — da es ja 
existiert - vor Augen halten, wird schnell klar, daß Vorschläge zur Verbesserung 
der Textgestalt nicht einseitig in die dort eingeschlagene Richtung gehen dür
fen.
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Doch nun zurück zu den Übersichten. Das Prinzip, nach dem die Analysen 
in Form von Graphen Vorgehen, dürfte durch die ausführliche verbale Beschrei
bung von insgesamt sieben Sätzen so vorbereitet sein, daß es auch bei den Ana
lysen der “neuen” Sätze einleuchtet: Außerhalb der Eckklammem stehen die 
Teile der Beschreibungen, die den deskriptiven Teil betreffen. Alle Notierungen 
in den Eckklammem bereiten den wertenden Teil vor, sind also Material Für eine 
sprachkritische Bilanz.

3. Zusammenfassung und Ausblick

Nach mehreren Zwischenbilanzen steht nun eine Schlußbilanz an, bei der 
wir fragen müssen, was hier eigentlich versucht worden ist, wieviel davon erreicht 
werden konnte und welche Forderungen noch bleiben. Wie in einer wirklichen 
Bilanz sollen die Antworten kurz und bündig ausfallen.

Versucht worden ist in beiden Hauptteilen der Untersuchung, der Klärung 
der Grundbegriffe wie dem Analyseteil, ein in Mode kommendes oder schon 
gekommenes Thema, nämlich die Macht der Fachsprache und Ohnmacht derer, 
die ihrer nicht mächtig sind, so nüchtern wie nötig am Beispiel einer “mächti
gen” Fachsprache anzupacken.

Erreicht worden ist, daß einige Stellen, an denen in dieser Fachsprache, 
wichtige Weichen Für Macht oder Ohnmacht gestellt werden, genauer benannt 
und beschrieben werden können.

Es bleiben aber noch so viele Stellen unentdeckt und unerforscht, daß ein 
Bück in die Zukunft, der die Wegstrecke, die noch zu bewältigen ist, nüchtern 
mißt, feststellen muß: Mit dieser Untersuchung sind wir wohl erst am Fuß des 
Berges angelangt, über den wir einmal kommen wollen.

Diese Bilanz verbessert sich, wenn wir in Rechnung stellen, wieviele Steine 
in Form von Vorurteilen auf dem Weg zum Fuß dieses Berges beiseite geräumt 
werden mußten. Das Ziel dieser Untersuchung wäre mit drei Verände
rungen jedenfalls bereits erreicht: Wenn erstens die Sprachkritik aus der Fach
sprachenforschung heraus erneuert und wiederbelebt werden kann, wenn zwei
tens das Bewußtsein für den problemreichen Forschungsstand bei fachsprach
lichen Untersuchungen wächst und wenn drittens ein Umdenken bei Juristen 
einsetzen würde, als den Mächtigen, deren Sprache ich nach reiflicher Über
legung als Muster für sprachliche Mißstände gewählt habe. Eine Verbesserung 
wäre es schon, wenn sie bereit wären, zusammen mit Sprachwissenschaftlern 
noch einmal (oder überhaupt) Grammatik zu treiben.

Rechnet man hinzu, daß die Analysen zumindest zeigen konnten, daß gerade 
der steinige und mühselige Pfad der Syntax zu bekannten wie auch einigen gut 
verborgenen Bausteinen Für Fachsprachenbarrieren führt, bleibt eine Summe, 
mit der es sich reell weiterwirtschaften läßt.
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4. Analysetexte und Beschreibungen in Graphenform

4.1 Analysetexte 

Text 1
§ 123 Hausfriedensbruch

(1) Wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder in das befriedete Be
sitztum eines anderen oder in abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen 
Dienst oder Verkehr bestimmt sind, widerrechtlich eindringt, oder wer, wenn 
er ohne Befugnis darin verweilt, auf die Aufforderung des Berechtigten sich nicht 
entfernt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.
(Strafgesetzbuch neue Fassung, gültig seit 1.1.1975; zit. nach: StGB-VER- 
GLEICH 1974, S. 163 f.)

Text 2 
§ 123

(1) Wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder in das befriedete Be
sitztum eines anderen oder in abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen 
Dienst oder Verkehr bestimmt sind, widerrechtlich eindringt, oder wer, wenn 
er ohne Befugnis darin verweilt, auf die Aufforderung des Berechtigten sich nicht 
entfernt, wird wegen Hausfriedensbruchs mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Monaten bestraft.

(2) Ist die Handlung von einer mit Waffen versehenen Person oder von 
mehreren gemeinschaftlich begangen, so tritt Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr ein.

(3) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des Antrags 
ist zulässig.
(Strafgesetzbuch ältere Fassung, gültig bis 31.12.1974; zit. nach: StGB-VER- 
GLEICH 1974, S. 162 f.)

Text 3
§ 525

Niemand darf in eines Andern Haus, Wohnung oder sonstigen Aufenthalts
ort wider dessen Willen, ohne besondere Befugniß, eindringen.

§ 526
Wer dieses thut, oder wider Willen des Besitzers innerhalb seines Bezirks 

Handlungen vomimmt, zu denen er nicht berechtigt ist, der verletzt das Haus
recht.
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§ 527
Der Einwohner ist befugt, den, welcher das Hausrecht verletzt, nach vor

gängiger Warnung zu nöthigen, daß er von dergleichen zudringlichem oder ei
genmächtigem Verfahren abstehe.

§ 528
Doch muß bei dem Gebrauche des Hausrechts Leib und Ehre des Eindrin

genden möglichst geschont werden.
§ 529

Wenn auch ein dergleichen zudringliches oder eigenmächtiges Verfahren mit 
der Absicht, zu beleidigen oder ein Verbrechen zu begehen, nicht verbunden ge
wesen, so soll doch der Thäter, wenn er es auf den Gebrauch der Gewalt hat an
kommen lassen, mit einer willkürlichen Geld= oder Gefängnißstrafe belegt wer
den.

§ 530
Sind Zudringlichkeiten dieser Art (§ 525.526) mit einem andern Verbre

chen, welches schon seiner Natur nach eine Verletzung des Hausrechts in sich 
schließt, verbunden gewesen, so soll die ordentliche Strafe des Verbrechens, nach 
Verhältnis dieser Zudringlichkeit, geschärft werden.

§ 531
Was vorstehend § 525 - 530. verordnet ist, soll auch statt finden, wenn 

dergleichen Handlungen zwar nicht innerhalb eines Hauses, aber doch innerhalb 
der Gränze eines mit Mauern, Planken oder Zäunen umgebenen Platzes vorge
fallen sind.

§ 532
Eben dieses findet auch auf freiem Felde statt, so weit der Eigenthümer, 

durch Anbau oder besondere Merkmale, Andere davon ausgeschlossen hat (A.L. 
R. I, 22. §. 64.).

(aus: HANDBUCH des Preußischen Strafrechts, S. 210-211.)
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342 4.2 Beschreibungen in Graphenform
Übersicht 1: Einbettung des §123 (neue Fassung) in den Gesamttext; 

Rückbezug auf andere Teile

1. Textebene: 
Gesainttext
2. Textebene: 
Hauptteile

3. Textebene: 
Abschnitte

4. Textebene:
Titel (nicht 
durchgehend)

5. Textebene: 
1‘aragraphcn mit § 1. 
verbalen Kenn
zeichnungen
6. Textebene:
Absätze (im Text 
speziell gekenn
zeichnet

7. untertextinäliige 
Ebene: Sätze 
(im Text nicht 
speziell gekennzeichnet)

Gesamttext (Strafgesetzbuch mit 358 Einzelregelungen)

Vierter. . .
Abschnitt.
Strafantrag.
Ermächtigung,
Strafverlangen

Siebenter. . . 
Abschnitt. 
Straftaten gegen 
die öffentliche 
Ordnung

Achtundzwanzig
ster Abschnitt.

§77... §77d Zu- ,.§77e. 
rück nähme

• §79b §80. §92b. §123 Haus-... §145d 
friedensbruch

..§358
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Übersicht 2: Überschrift-, Absatz- und Einzelsatz-Aufbau des § 123 in der alten 
und neuen Fassung des Strafgesetzbuchs

Überschrift Überschrift

Absatz 1

/ ^
Satz 1 Satz 2 Satz 1

Absatz 3 

Satz 2 Satz 1 Satz 2

§ 123 Hausfriedensbruch 
AbsatzT^^ ^^^ABsatz 2

Satz 3 Satz 1 Satz 2 Satz 1 Satz 2

(1) Wer in die
Wohnung, in 
die. . .

. . nicht ent
fernt, wird. .
. . bestraft.

(2) Ist die Hand
lung. .
. . begangen, 
so tritt. . .
. Jahrein

(3) Die Verfol
gung tritt 
nur auf An
trag ein.

Die Zurück- (1) 
nähme des 
Antrags ist 
zuliissig.

Wer in die (2) 
Wohnung, in 
die. . .
. nicht ent
fernt, wird .
. . bestraft.

Die Tat wird 
nur auf An
trag verfolgt.

§ 123 StGB alte Fassung § 123 StGB neue Fassung
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obnig-Jülch
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Übersicht 3: Beschreibung aller Einzelsätze des § 123 (neue Fassung)
bis zur ersten Teilungsstufe (mit Verständnis-Barrieren in Eckklammem)

Satz 1 
(Abs. I)

Satzniuster
elliptisch

[Rekonstruktion]

Prädikat Ergänzung FS-ßestimmung
nominativ temporal

[rekonstr] [rekonstr]
1

[mcht verbalisiert]

-er
1

er
gelten-»\ ' folgende \ (1)^Sil. j Regelung J ( erstens)

Satz 2 
(Abs. I)

Prädikat 
2wert +
2 FS-Best.

komplexe 
Realisie
rung; 
Passiv, 
Klammer
stellung; 
spezielle 
Agens- 
Ellipse 
' I “ 

I

bestrafen-»
wird
bestraft

Satzmuster 2wert + 2 FS-Best. 
[Teile rekonstr]

Ergänzung Ergänzung FS-ßestimmung FS-ßestimmung
nominative präpositio- instrumental kausal
Stelle nale Stelle

komplexeste Rekonstruktion; nominal Rekonstruktion;
Realisierung: spezielle komplex, weil impliziter
satzförmig; Agens- attribuiert; Verweis
ne kliert Ellipse; nekticrt auf

i i \ Pro-Form:
1 \ \

Paragraphen-
1 \ ' von dem zu Ebene:
j \ \ ständigen ' \ wegen

» ^ Gericht; 1 \ \
/ ' \
/ v \

Haus
1 \ ' impliziter friedens

1 \ \ Verweis auf bruchs
1 \ \ andere Geset / ' \

zeswerke 1 \ \1 t \ 1 1 \ Vt
oderwer m 

die
Wohnung, 
in die 
Geschäfts-.
. . .eindringt,

wer, wenn 
er ohne Be
fugnis. . 
sich nicht 
entfernt.

0 mit Frei 
heitsstra- 
fe bis zu 
einem Jahr

oder mit
Geld
strafe

0
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Übersicht 3a: Fortsetzung der Beschreibung aller Finzelsatze 
des § 123 (neue Fassung)

Satz 1 
(Abs. 2)

Satz 2 
(Abs. 2)

Prädikat

Satzmuster
elliptisch

[[Rekonstruktion]

Ergänzung FS-Bcstiminung
nominativ temporal

[rekonstr] [rekonstr]

(
folgende 
Regelung

[nicht verbalisiert]

(2) -*

(zweitens)

Satzmuster 2wert + I FS-Best.

Prädikat 
2wert +
1 FS-Best.

komplexe
Realisie
rung;
Passiv;
Klammer
stellung;
spezielle
Agens-
Fllipse

I
I
I

verfolg-cn —» 

wird . verfolgt

[Agens rekonstr]

Ergänzung
nominativ

Rück verweis 
auf Abs. I

die Tut

Ergänzung 
präpositio- 
nale Stelle

Rekonstruktion; 
spezielle 
Agens-Ellipse; 
Pro-Form: 
von der zu
ständigen 
Stelle;
impliziter Ver
weis auf andere 
Gesetzeswerke 

I 
I

J0

PS-Bestimmung
konditional

impliziter 
Rück verweis 
auf Rege
lungen im 
Allgemeinen 
Teil

I
I
I
I
I
I

nur auf An
trag

E
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Übersicht 4: Beschreibung aller Einzelsätze des § 123 (alte Fassung)
bis zur ersten Teilungsstufe (mit Verständnisbarrieren in Eckklannnem)

Satz I 
(Abs. 1)

Prädikat

Satzmuster
elliptisch

[Rekonstruktion]

Ergänzung 
nominativ

FS-Bestiinmung
temporal

[rekonstr] [rekonstr] [nicht verbalisierfj

gelten - 
gilt

(
folgende \ 
Regelung)

(!)
( erstens!

Satz 2 
(Abs. I)

Satzmuster 2wert + 2 FS-Best. 
[Agens rekonstr]

Prädikat 
2wert +
2 FS-Best.

Ergänzung
nominative
Stelle

Ergänzung 
präpositio- 
nale Stelle

FS-Bestimmung FS-Bestimmung
instrumental kausal

komplexe
Realisie
rung;
Passiv;
Klammer
stellung;
Agens-
Ellipse

I
I
I

I
bestrafen 
—► wird.. 
bestraft

komplexeste 
Realisie
rung: satz
förmig, 
nektiert

M \
I I \

I I \
I I 
I t 
I l 
I I
I I

I I \
wer in oder wer. wenn 
die er ohne
Wohnung. Befugnis. . . 
in die sieh nicht
Geschäfts- . entfernt.

nominal 
komplex, weil 
attribuiert; 
nektiert 

i l \
\
\
\
\

\
\
\
\

/ 1 \ 
mit oder Freiheits- 
Geld- strafe
strafe bis zu

drei
Monaten

Rekonstruk
tion; spe
zielle 
Agens- 
Ellipse; 
Pro-Form: 
von dein zu
ständigen 
Gericht; 
impliziter 
Verweis auf 
andere Ge
setzeswerke 

I
0

wegen
Hausfriedens
bruchs

..ein
dringt.
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Übersicht 4a: Fortsetzung der Beschreibung aller Einzelsätze 
des § 123 (alte Fassung)

Satz I 
(Abs. 2)

Prädikat

Satzmuster
elliptisch

[Rekonstruktion]

Ergänzung FS-Bestimmung
nominativ temporal

[rekonstr] [rekonstr] [nicht verbalisiert]

I
er er

1 gelten I folgende \ (2)
[gut ) l Regelung1 (zweitens)

Satz 2 
(Abs. 2)

I
Satzmuster I wert + I FS-Bestimmung

[Pseudo-Aktiv]

Prädikat Ergänzung FS-Bestimmung
1 wert +
1 FS-Best.

nominativ konditional

Pseudo- nominal komplexeste
fAktiv, vgl. komplex, Realisierung:
dazu die weil attri- satzförmig;
Umformung: buiert; Stirnstellung:
Ein mit nektiert keine Konjunk
Waffen
Versehener
oder
mehrere
Täter
werden mit 
Geldstrafe oder 
Freiheitsstrafe

1 1 \
/ 1 '
/ 1 '

1 1 \
' 11 '

tion;
korrelativ
konstruiert

1 \ 

i\
bis zu einem ! | \
Jahr bestraft.i /

1
1 1 1 \

eintret-en —♦
1 1 *

Geld- oder Frei Ist die Hand- so
tritt ein strafe heits- lung von einer

strafe bis 
zu einem 
Jahr.

mit Waffen 
versehenen 
Person oder 
von mehre
ren gemeinschaftlich 
begangen.

E
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Übersicht 4b: Fortsetzung der Beschreibung aller Einzelsätze des § 123 
(alte Fassung)

Satz I 
(Abs. 3)

I
Salzmuster
elliptisch

[Rekonstruktion]

Prädikat Ergänzung
noininutiv

FS-Bestimmung
temporal

[rekonstr] [rekonstr] [nicht verbalisiert]

0 0
(gellen] | folgende \ U)
\ I \ Regelungen] (drittens)

Satz 2 
(Abs. 3)

Satzmuster Iwert + 1 FS-Best. 
[Pseudo-Aktiv]

Prädikat Ergänzung
lwert+ nominaliv
1 FS-Best.

FS-Bestimmung
konditional

Pseudo- 1 impliziter
Aktiv, vgl. 1 Bezug auf
die Um 1 eine
formung 1 Regelung
Die Taten 1 des ersten
werden nur 1 Teils, je
auf A nt rag 1 doch hier
verfolgt. 1 explizite

1 1 Regelung
1 1
I 1

L 1 J 
|

1
eintret-en

1
die Ver

1
nur auf

—» tritt ein folgung Antrag

Satz 3 
(Abs. 3)

Satzmuster Iwert 
[Pseudo-Aktiv]

Prädikat

komplexe 
Realisie
rung; 
Pseudo- 
Aktiv, vgl. 
die Um
formung: 
Der Antrag 
kann zurüek 
genommen 
werden.

I
zulässig sein 
ist zulässig

Ergänzung
nominativ

nominal 
komplex, 
weil attri- 
buiert

I
die Zurück
nahme des 
Antrags
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Anmerkungen

1 Und zwar in zweifacher Hinsicht: Erstens, daß das Verstehen des Textes von 
ihm erwartet wird, und zweitens, daß er erwarten darf, daß der Text ver
ständlich abgefaßt ist.
Die Verständlichkeit dieser Untersuchung haben die Ratschläge von Prof. 
K. Matzel gefördert, dem ich für seine Mühen danke.

2 Einen aufschlußreichen Einblick in große Teile dieses Gesetzeswerkes gibt 
uns aus sprachwissenschaftlicher Sicht die Untersuchung von OPLATKA- 
STEINLIN 1971, die sowohl durch die kontrastive Ausrichtung - das BGB 
wird mit dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch von 1912 verglichen - als 
auch durch gründliche Auszählungen manche Vorurteile widerlegen kann.

3 So auch zitiert in OKSAAR 1979, S. 103, mit der zu weit gehenden Genera
lisierung, der Jurist sei geschult, aus solchen (!) “Satzungetümen ... die für 
seine Zwecke notwendige Information herauszugreifen.”
Die Definition steht in den ENTSCHEIDUNGEN des Reichsgerichts übri
gens nicht - wie bei OKSAAR angegeben - auf S. 247, sondern auf S. 252, 
in einen umfangreichen Text eingebettet. Auch die orthographischen Aus
besserungen des Zitats in OKSAAR 1979 leuchten nicht ein.

4 Verständnishilfe: Schnauferl ist eine (liebevolle) süddeutsche Bezeichnung 
für eine mit Dampf betriebene Eisenbahn oder auch ein Oldtimer-Auto.

5 Dies gilt für den Ausschnitt aus dem BGB nur eingeschränkt. Die betreffende 
Regelung ist zwar 80 Jahre alt; da keine wesentlichen (sprachlichen) Ver
änderungen an ihr vorgenommen wurden und der Ausschnitt heute noch gilt, 
ist er aus sprachwissenschaftlicher Sicht auch ein gegenwartssprachlicher 
Beleg.

6 Würdige Nachfolger für die Eisenbahn-Definition kann man recht häufig in 
der Zeitschrift Der Sprachdienst finden, die in einer ihrer jüngsten Ausgaben 
(Februar 1980) die Definition von Zigarette und Zigarre aus dem Tabak
steuergesetz als Beispiel für die “Verschrottung unserer Sprache” (in Bezug 
auf einen Artikel von H.M. Enzensberger in der Zeit v. 24.8.1979) an
führt:
“Zigarren oder Zigarillos (Zigarren mit einem Stückgewicht von höchstens 
drei Gramm) sind zum Rauchen geeignete, mit einem Deckblatt und einem 
Umblatt umhüllte Tabakstränge
1. ganz aus natürlichem Tabak,
2. mit einem Deckblatt aus natürlichem Tabak oder
3. mit einem zigarrenfarbenen Deckblatt und einem Umblatt, beide aus 

homogenisiertem oder rekonstruiertem Tabak der Tarifstelle 24.02e des 
gemeinsamen Zolltarifs, wenn mindestens 60 vom Hundert des Gewichts
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der Tabakteile länger und breiter als 1,75 mm sind und das Deckblatt 
schraubenförmig mit einem spitzen Winkel zur Längsachse des Tabak
strangs von mindestens 30 Grad aufgelegt ist, oder 

4. mit einem zigarrenfarbenen Deckblatt aus homogenisiertem oder rekon
struiertem Tabak der Tarifstelle 24.02e des gemeinsamen Zolltarifs, wenn 
das Stückgewicht 2,3 g oder mehr beträgt, mindestens 60 vom Hundert 
des Gewichts der Tabakteile länger und breiter als 1,75 mm sind und 
mindestens ein Drittel der Länge des umhüllten Tabakstrangs einen Um
fang von 34 mm oder mehr hat”

(Zit. nach: Der Sprachdienst, Jg. XXIV (1980), H. 2, S. 19).
7 In OPLATKA-STEINLIN 1971, S. 99, werden nur fünf Beispiele für so ex

treme nominale Anreihungen wie im § 81 des BGB angeführt. Allerdings hat 
die Autorin nicht das gesamte Gesetzeswerk untersucht, sondern sich auf 
Teile beschränkt.

8 In seinen Überlegungen darüber, ob Verständlichkeit nicht ein genuiner 
Forschungsbereich der Linguistik sein sollte, macht auch HERINGER 1979 
darauf aufmerksam, daß der sprachkritische Trend gegen unverständliche 
Texte poütisch schon so genutzt wird, wie man es aus linguistischer Sicht 
nicht unterstützen kann. Seine Beispiele (HERINGER 1979, S. 257) stam
men allerdings nicht aus dem Bereich der juristischen Fachsprache.

9 Ein anderes Verfahren wird in LANGER 1979, S. 229, eingeschlagen: “Ich 
gehe von keiner besonderen Definition von Fachtexten aus .Ungefähr ist je
dem klar, was mit Fachtext gemeint ist: . . .”. Ein solches Verfahren begün
stigt zwar ausführlichere Textanalysen. Die Analysen leiden aber sichtlich 
neben anderem an der theoretischen Unbekümmertheit gegenüber dem Ge
brauch linguistischer Grundbegriffe.

10 Ein solcher Trend zeigt sich z.B. in den in MENTRUP 1979 zusammenge
faßten Beiträgen einer IDS-Tagung zur Frage des Verhältnisses von Fach
sprachen und Gemeinsprache. Sprachkritik begegnet darin in zweierlei Form. 
Sie wird ungeniert auch von jüngeren Linguisten praktiziert, wenn auch ge
schickt unter neuer Terminologie verborgen, wie etwa in WIEGAND 1979. 
Sie wird aber auch ausdrücklich als “neues” Programm begünstigt und gefor
dert wie im Resümee der Tagung von v. POLENZ 1979 und in HENNE 1979. 
Henne betont dabei, daß es sich bei dieser Bewegung um eine (verbesserte) 
Neubelebung einer seit langem gepflegten Tradition handelt.

11 Damit wird auf die z.T. erbittert geführte Kontroverse “Sprachkritik” ver
sus “Sprachwissenschaft” in den 60er Jahren angespielt. Bis auf einige 
immer noch haltbare Kritikpunkte erscheint sie mir heute eher als typischer 
Abgrenzungskampf zwischen “jungen” und “alten” Vertretern einer Wissen
schaft bei einem Paradigma-Wechsel. Zum Begriff Paradigma-Wechsel vgl. 
DOBNIG-JÜLCH 1977, S. 9-14, besonders Anm. 12.
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12 Vgl. dazu das Beispiel:
Karl sagte, daß Maria das Kleid, von dem Paul erzählte, daß er es bei Dior, 
der ein großer Künstler ist, im Schaufenster gesehen habe, auf dem Floh
markt gekauft habe, (in: FUNKKOLLEG SPRACHE, Bd. 1, S. 270) sowie 
die Beschreibung dieser und anderer komplexer Konstruktionen:

“Hier liegt zwar nur eine zweifache Einnistung vor, dennoch ist dieser Satz 
schon ziemlich unverständlich . . . Fragen der Akzeptabilität werden je
doch in einem Performanzmodell untersucht. Das Kompetenzmodell be
gnügt sich damit, die Regeln für die Verschachtelung in bestimmte Kon
struktionstypen zu formulieren. Ferner gibt es die Regeln für die Ent- 
schachtelung durch Extraposition an” (ebenda).

Diese und andere “Wertungen” dieser Art dürften auf die grundsätzliche Ein
schätzung in CHOMSKY 1969, S. 24-28 zurückgehen.

13 Zur engen Verbundenheit beider Begriffe und zum negativen Image von 
präskriptiv vgl. z.B. den Eintrag zum Stichwort deskriptive Grammatik in 
LEWANDOWSKI 1973, Bd. 1, S. 141: “Die Kennzeichnung »deskriptiv« 
wird so als Gegensatz zu »präskriptiv« oder »normativ« und »historisch« 
gebraucht, .. .”.

14 Mögliche Gründe für diese unerfreuliche Diskrepanz werden im folgenden 
Abschnitt bedacht.

15 In KALVERKÄMPER 1978, S. 406-413, wird eine Verbindung zwischen 
(theoretischer) Fachsprachenforschung und antiker Rhetorik hergestellt. In 
diesem Fall kann man keine unterschiedlich lange Tradition ansetzen.

16 Diese Beispiele können leicht zu einer umfangreichen Sammlung ergänzt 
werden, etwa mit Hilfe der Bibliographien von BARTH 1971 und FLUCK 
1976, S. 193-224.

17 Vgl. dazu v. PO LENZ 1979, S. 317: “Neben der Lexikologie als langezeit 
eigentlicher Domäne der Fachsprachenforschung kamen erfreulich einge
hend und vielfältig auch Syntax, Textlinguistik und Pragmatik zu Wort.”

18 Meine einschränkende Beurteilung mit recht gut stellt in Rechnung, daß eine 
befriedigende theoretische Klärung, was ein Terminus eigentlich sei, noch 
aussteht.

19 Vgl. WASSERMANN 1979, S. 118: “Diese Schwierigkeiten sind die Folgen 
der Tatsache, daß die Sprache des Gesetzes für die Sprache im gesamten 
Rechtswesen prägend ist.”
Zu methodischen Folgerungen für die eigene Untersuchung vgl. Abschnitt 
1.3.

20 In KALVERKÄMPER 1978, S. 423 wird tatsächlich z.T. ernsthaft neben 
einer Fachsprache des Privatrechts, des öffentlichen Rechts und Kirchen-
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rechts eine Fachsprache des Aktienrechts oder des Friedensvölkerrechts er
wogen. Der Autor erkennt zwar die Probleme einer fortschreitenden Auf
spaltung, plädiert letztlich aber dafür, “ . . . sich in der Hierarchisierung auf 
die differentiae specificae statt auf das genus proximum zu richten.”

21 Als typische Beispiele für Arbeiten dieser Art wären etwa die von DROZD/ 
SEIBICKE 1973, v. HAHN 1973, HOFFMANN 1976, FLUCK 1976 und 
neuerdings KALVERKÄMPER 1978 zu nennen, in denen versucht wird, 
entweder eigene . Definitionen für das Fachsprachenphänomen oder Über
bücke mit Diskussionen bereits bestehender Definitionen zu geben.

22 Zitat nach Manuskript, da die Untersuchung beim Abfassen meines Ma
nuskripts noch nicht erschienen war.

23 Im folgenden Abschnitt wird bedacht, welche Konsequenzen man als 
sprachwissenschaftlicher Fachsprachenbeschreiber daraus ziehen sollte.

24 In BRAUNROTH u.a. 1975 wird deutüch, daß die sprechakttheoretische 
Pragmatik nur eine von (dort angenommenen) vier Pragmatik-Richtungen 
ist.

25 Vgl. dazu z.B. die Überlegungen in ADMONI 1979, S. 221:
“Aber die Fachsprachen bleiben doch, soweit sie nicht besondere Kodes 
(im strengen Sinn des Wortes) gebrauchen, d.h. Formelsysteme und 
phraseologisch erstarrte Konstruktionen, Abarten der natürlichen Spra
chen und können nicht umhin, mehr oder weniger deutüch gewissen 
Tendenzen und Gesetzmäßigkeiten dieser Sprache Rechnung zu tragen, 
wenn auch auf besondere Art.”

Die Führungsrolle der Gemeinsprache tritt etwas in den Untersuchungen 
zurück, die dem Einfluß von Fachsprache auf die Gemeinsprache nachgehen, 
etwa in GROSSE 1979. Vermutlich wird man nur schwer eine eigenständige 
Entwicklung einer grammatischen Erscheinung in einer Fachsprache ohne 
gemeinsprachüchen Einfluß oder Ursprung finden können. Dennoch halte 
ich einen Ausgleich der Forschungsrichtungen für wünschenswert, wenn man 
die verbreitete Klage über die Überflutung der Gemeinsprache mit fach- 
sprachüchen Elementen ernst nimmt.

26 Die Diskrepanz zwischen erhobenem und eingelöstem Anspruch ist bei 
CLEMENT/THÜMMEL 1975 besonders groß, weil darin nicht — wie ange
kündigt — eine Syntax der deutschen Standardsprache, sondern nur einiger 
weniger Konstruktionen des Deutschen gegeben wird. Auch die Einschrän
kung auf Grundzüge ändert daran nichts.

27 Dazu DUDEN 1973, S. 19-21 (Einschränkung auf die “Hochsprache”); 
ENGEL 1977, S. 12 f. (Einschränkung auf die “Standardsprache”); CLE
MENT/THÜMMEL 1975: schon im Titel deutüche Einschränkung, aller
dings bedenkücher Gebrauch von Standardsprache, wenn als Belegmaterial
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z.B. Behördenschriftstücke und wissenschaftliche und technische Texte 
herangezogen werden (S. 12).

28 Bei HERINGER 1972 handelt es sich um einen “populärwissenschaftlichen” 
Extrakt aus HERINGER 1973. Der hier zitierte “Ausblick” fehlt allerdings 
in HERINGER 1973.

29 Außer auf dem Symposion, dessen Beiträge diesem Band zugrundeliegen, 
habe ich in Gastvorträgen an den Universitäten Bayreuth und Novi Sad über 
diesen Themen bereich referiert.

30 Vgl. dazu auch WASSERMANN 1979, S. 118:
“Unsere Gesetzessprache ist aber auf weiten Strecken schlechthin volks
fremd. Das ist nicht immer so gewesen. Die ältere Rechtssprache war 
gerade in Deutschland volkstümlich, sie hielt auch nach dem Verschwin
den der sogenannten Rechtssymbole, die frühen Rechten eigentümlich 
sind, noch lange an einer vorwiegend bildlichen Ausdrucksweise fest. Daß 
sie dann im Lauf der Zeit einem technischen, vorwiegend abstrakten 
‘Juristendeutsch’ weichen mußte, war vor allem . . .”

31 Der Abfassung des BGB und des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs ging um 
die Jahrhundertwende eine erbittert geführte Kontroverse um die “richtige” 
Gesetzessprache und den angemessenen Rechtsbegriff voran. In OPLATKA- 
STEINLIN 1971, vor allem S. 7-14, 77-80 und S. 120, findet man dazu 
einen aufschlußreichen Überblick.

32 Vgl. dazu WASSERMANN 1979, S. 116 [Hervorhebungen von mir]:
“Dieses Referat stellt sich nicht die Aufgabe einer wissenschaft
lichen Analyse der sprachlichen Mittel in der Kommunika
tion zwischen Juristen und Laien im Bereich des Rechtswesens. Vielmehr 
sollen Probleme benannt werden, die der Fachsprachengebrauch im Be
reich des Rechtswesens aus der Sicht der Rechtspraxis aufwirft.”
Der letzte Satz macht auch deutlich, daß die hindernde Rolle der g e - 
sprochenen Fachsprache im Strafverfahren im Vordergrund steht.

33 Beweise dafür: Aus dem juristischen Bereich die Unempfindlichkeit für die 
Schwierigkeiten meiner Texte.
Aus dem ünguistischen Bereich etwa die bereits in Abschnitt 1.2 kritisierte 
Definition für Fachsprache in v. PO LENZ 1978, S. 1.
Selbst sprachkritische Sprachwissenschaftler sind offenbar nicht selbstkri
tisch genug, wie ein Vergleich von Anspruch und Einlösung von Postulaten 
in WIEGAND 1979 zeigt:

“. . .halte ich es für eine erfolgversprechende Forschungsstrategie, zunächst 
fachsprachlich bedingte Konflikte in einem Kommunikationsbereich zu 
studieren, den man aus eigener Erfahrung einigermaßen kennt” (S. 26).
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“Strebt ein Vortragender an, daß seine Ausführungen akzeptiert werden, 
muß er zunächst dafür Sorge tragen, sprachlich verstanden zu werden” 
(S. 27).

Viele Stellen dieses Aufsatzes werden selbst einschlägig eingearbeiteten 
Linguisten Verstehensschwierigkeiten bereiten. Vgl. dazu etwa S. 31:
“Theoretische Begriffe, die wie angedeutet etabliert werden, verweisen 

stets noch auf ihren Entdeckungszusammenhang; sie sind verankert in 
der erworbenen Spracherfahrung und -kenntnis sowie im Sprecherbe
wußtsein gerade auch des Analysesubjekts; sie verweisen die Erfahrung 
nicht konventionalistisch in den Verifikations- bzw. Falsifikationsbereich 
und damit in den Begründungszusammenhang der Theorie.”

34 Das Modell ist seit den Anfängen in HERINGER 1970 in weiteren einschlä
gigen Veröffentlichungen des Autors mehrfach geändert worden.
In HERINGER 1978 wird eine leicht lesbare Einführung in die Grundsätze 
des syntaktischen Verfahrens gegeben, vor allem S. 22-107 und S. 114-121. 
Ansonsten ist diese spätere Arbeit von der noch deutücheren Einbeziehung 
der “Praktischen Semantik” schon auf der syntaktischen Ebene geprägt 
(vgl. dazu HERINGER 1974).

35 In HERINGER 1972, S. 32, wird in einer Skizze dargestellt, wie sich der 
Autor die Einbettung der syntaktischen Ebene in weiteren Ebenen (Pho- 
nematik, Inhaltssyntax, Plerematik) vorgestellt. Das (strenge) Ebenenkon
zept ist allerdings in HERINGER 1978 bereits aufgegeben. Die integrierte 
Syntax dieser Version ist für unsere Zwecke jedoch nicht weitgehend genug 
ausgearbeitet.

36 Vgl. dazu HERINGER 1972, S. 34-40. Bei der Analyse (und Satzerzeu
gung!) braucht man neben den 27 Regeln noch weitere Regeln, so daß die 
Zahl der tatsächüch erforderlichen Regeln doch höher liegt. Sie bleibt den
noch gering, wenn man bedenkt, daß damit unendlich viele Sätze beschrie
ben werden können.
Die Tatsache, daß bei HERINGER im Gegensatz zu anderen Valenzgram- 
matikem wie HELBIG/SCHENKEL 1978 oder ENGEL 1977 ein zu
sammengefaßtes Regel System geboten wird, veranlaßt mich trotz ge
wisser Vorteile der zitierten Werke am Ansatz von HERINGER festzuhal
ten.

37 In HERINGER 1972, S. 40-139, werden in zusätzlichen “Erklärungen” zu 
den einzelnen Regeln solche Beziehungen durchaus angeschnitten.

38 Dieser Weg wird in LANGER 1979 eingeschlagen. Obwohl der Versuch 
sehr anregend ist, weil er u.a. zeigt, daß auch bei Gesetzestexten eine expli
zitere Kennzeichnung von Sprechhandlungen möglich wäre (bei LANGER 
durch die Auflösung in eine Frage-Antwort-Kommunikation), muß der am
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deutlichsten durchgeführte Umformulierungsversuch als gescheitert ange
sehen werden. Die Umformulierung einer Regelung der Straßenverkehrszu
lassungsordnung (§57 StVZO, bei LANGER in Auszügen auf S. 234 wieder
gegeben) auf S. 235 f. enthält im Teil 1 einen falschen Schluß (“i. Für den 
Bereich von 0-20 km/st. bestehen keine Vorschriftender vermutlich 
aus dem letzten Satz des Ausgangstextes falsch hergleitet wurde. Der Aus
gangstext in LANGER 1979 ist ein Paradebeispiel, welche Gefahren für Un
geübte bei zu schwierigem Text bestehen.

Abgesehen von der Einzelkritik stehe ich den Prinzipien des Verfahrens 
positiver gegenüber als HERINGER 1979, der auf S. 259 einen anderen Um
formulierungsversuch nach dem gleichen Verfahren in LANGER [u.a.l 1974, 
S. 122 f., pauschal und ohne ausreichende Begründung ablehnt.

39 Text 3 wird hier und bei anderen Analyseschritten aus Gründen der Ökono
mie nur gestreift.

40 Beispiele für direkte Querverweise sind die Teile (§ 20), (§21) und § 65 
Abs. 3 im § 63 StGB (neue Fassung):
§ 63 Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus

(1) Hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit 
(§ 20) oder der verminderten Schuldfähigkeit (§ 21) begangen, so ordnet 
das Gericht die Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus an, wenn 
die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat ergibt, daß von ihm infolge 
seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind und er 
deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist.

(2) Das Gericht ordnet jedoch die Unterbringung in einer sozialthera
peutischen Anstalt an, wenn die Voraussetzungen des § 65 Abs. 3 vorliegen.

41 Die textlinguistische Analyse soll wegen der Bedenken, die in Abschnitt 1.2 
zur Wahl neuerer Ebenen bei Fachsprachenbeschreibungen ausführlich dar
gestellt wurden, nur so weit getrieben werden, wie es zur Erhellung der 
satzsyntaktischen Analysen nötig ist. Die verwendeten Termini lehnen sich 
an EROMS 1976 bzw. an das Glossar in BEISBART lu.a.J 1976 an.

42 Aus textlinguistischer Sicht könnte es sich um einen Textbasissatz handeln. 
Vgl. dazu die Definition in BEISBART [u.a.l 1976, S. 215:

“Basissatz, ein Satz, der das Thema (die Bedeutung) eines Textes (oder 
eines Textteils) aussagt. B. kann, aber muß nicht die Überschrift eines 
Textes sein. Da es noch keine präzisen Bestimmungen über die Bezie
hungen zwischen Text, Textthema und B. gibt, empfiehlt es sich, für die 
Formulierung eines B. wenigstens bestimmte Rahmenbedingungen (Satz
form, Wortwahl, Wortgebrauch) anzugeben.”

43 Dieser Vorgang ist in linguistischen und anderen wissenschaftlichen Diszipli
nen als Präsupposition geläufig. Zum schillernden Gebrauch dieses Begriffs
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in einzelnen Disziplinen vgl. die Übersicht in DOBNIG-JÜLCH 1977, S. 
255. Der eigene “sozio-pragmatische” Ansatz in dieser Übersicht wird ein
gehend auf S. 70-74 vorbereitet und diskutiert.

44 Sehr viel schwieriger wäre eine textpragmatische Analyse, d.h. eine, die von 
einem kommunikationsorientierten Textbegriff ausgeht. Dazu DOBNIG- 
JÜLCH 1976, S. 165 f.

45 Unter Umständen bringt eine eingehendere Beschäftigung mit weiteren Tei
len eine interne Änderung des Ebenen-Konzepts.

46 Diese Einsicht vermisse ich bei LANGER 1979. Sicherlich würden seine 
Umformulierungen anders aussehen, wenn er den ganzen Kontext, d.h. die 
gesamte StVZO, bearbeiten müßte.

47 Mein Mann, der Richter ist, hat mich darauf hingewiesen.
48 Vgl. dazu HERINGER 1972, S. 41:

“Im Gegensatz zu Sätzen aus Satzwörtem werden andre Sätze als SF must 
a beschrieben, auch wenn sie nur aus einem Plerem bestehen oder wenn 
sie anders gebaut sind als sog. Vollsätze, die ein Prädikat und Ergän
zungen enthalten müssen. Solche Kurzsätze wie
(4) Feuer!
(5) ...........

(7) Einführung in die Linguistik.
sind bisher noch kaum untersucht. Sie werden auch hier nicht besonders 
behandelt, können aber mit dem KS beschrieben werden als SF must a, 
indem man verschiedene Postitionen null setzt, z.B. (7) als SF 1 [El 
[NP1 [NOM 1 + KT 11 + AT 3] NP5 ]]]]”• Für Außenstehende: HERIN
GER beschreibt Beispiel 7 als die Realisierung einer Satzform mit einem 
weggelassenen 1-wertigen Prädikat und einer erhaltenen Ergänzung im 
Nominativ (El), so daß er von einem Vollsatz der Form (Die) Einföh- 
rung in die Linguistik beginnt, auszugehen scheint. Sehr viel näher liegt 
es aber, Beispiel (7) als reduzierte Form aus dem Vollsatz Ich gebe eine 
Einführung in die Linguistik zu beschreiben, in dem der erhaltene Teil ei
ner anderen Ergänzungskategorie angehört (E2 bzw. Akkusativobjekt). 
HERINGERs Beschreibung zeigt, daß er solche Kurzsätze offenbar nicht 
eingehend untersucht hat.

49 Daran fällt (einem Sprachwissenschaftler) auf, daß die Zählung der Sätze in 
den Bezugstexten nicht markiert ist.

50 In EROMS 1974 wird ein Überblick über die unterschiedliche Beschreibung 
und Beurteilung der Agens-Ellipse gegeben. Der Autor selbst arbeitet ein
leuchtend die textuelle Funktion des Passiv heraus (Thema-Rhema-Struk-
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tur) und kommt auf S. 174 zu dem für uns besonders aufschlußreichen Er
gebnis, daß die agenslose Passivstruktur gegenüber der Agens-Nennung auch 
in der Gemeinsprache der Normalfall ist.

In BEIER 1979, S. 283-285 wird deutlich, daß auch im fachsprachlichen 
Gebrauch des Passiv (und seiner Äquivalente) die Möglichkeit, die Mittei
lungsperspektive zu ändern, die Wahl passivischer Formen stärker beeinflußt 
als die, den Agens zu unterdrücken. Endgültige Aussagen zu diesem Problem
kreis dürften allerdings erst nach eingehenderen und breiteren Untersuchun
gen fachsprachlicher Texte möglich sein.

Leider ist die Untersuchung der Verwaltungssprache in WAGNER 1970 
zu diesem Punkt unergiebig, weil wir zwar erfahren, daß die untersuchte 
Sprache einen hohen Anteil von Passiv-Strukturen aufweist (S. 17: von 
1000 untersuchten Sätzen 40 %), nicht jedoch, wieviele davon den Agens 
unterdrücken.

51 Da keine ausreichende Vorstellung und Diskussion “der” Kasusgrammatik 
hier möglich ist, sei nur der Literaturhinweis auf FILLMORE 1968 gegeben.

52 Dies hat natürlich auch Rückwirkungen darauf, was wir als Gesamttext für 
strafrechtliche Einzelregelungen ansetzen wollen (vgl. Übersicht 1). Durch 
diese und weitere denkbare Querverbindungen zu anderen Gesetzeswerken 
wird der Kontext, in den einzelne Regelungen eingebettet sind, zunehmend 
umfangreich.

53 Für seine Taten ist übrigens eine recht umgangssprachliche Fügung. Vgl. die 
Veränderung in unseren Texten, wenn wir z.B. in Text 2 statt der gewähl
ten Konstruktion die mit fiir einsetzen:

Wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume . . . eindringt, wird für 
Hausfriedensbruch mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Monaten bestraft.

54 Glieder dieser Art wären in Text 1 und 2 z.B. die folgenden Teile: wider
rechtlich beim Verb eindringen; ohne Befugnis beim Verb verweilen; auf die 
Aufforderung des Berechtigten beim Verb s. entfernen; auf Antrag beim 
Verb verfolgen; der Teilsatz wenn er ohne Befugnis darin verweilt beim Verb 
s. entfernen; der Teilsatz Ist die Handlung von einer mit Waffen versehenen 
Person oder von mehreren gemeinschaftlich begangen beim Verb eintreten; 
nur auf Antrag beim Verb eintreten.

55 Diese Frage stand im Vordergrund meines Gastvortrags an der Universität 
Novi Sad (vgl. Anm. 29). Eine Veröffentlichung dazu ist in Vorbereitung.

56 Zum Ausgleich sind dort für bisher nicht angesprochene Analyseweisen er
läuternde Umformulierungen beigegeben.

57 Zu diesem Begriff vgl. FUNKKOLLEG SPRACHE 1973, S. 252 f.
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Differentielle Analyse der Praxis richterlicher Anhörungen 
in der psychiatrischen Klinik

RALPH JODLBAUER und WOLFGANG WILDGEN (Regensburg)

O. EINLEITUNG

Unter differentieller Analyse versteht man eine Beschreibung und Messung 
des Sprachverhaltens, welche darauf ausgerichtet ist, Differenzen zwischen Spre
chern, Situationen, Gesprächsrollen usw. exakt zu ermitteln (cf. WILDGEN, 
1974, 1975, 1977). Das Interesse an der Feststellung von Differenzen kann 
durch psycho- oder soziolinguistische Fragestellungen bedingt sein. Man ver
sucht in diesen Fällen, den Einfluß nichtsprachlicher Faktoren auf das Sprach- 
verhalten zu lokalisieren und deren Stärke und Richtung zu bestimmen. Die Mo
tivation für differentielle Analysen kann allerdings auch aus der Anwendung 
kommen; man möchte Lern- und, genereller, Veränderungsprozesse diagnosti
zieren und steuern.

Unseren Analysen hegen Aufnahmen aus einer stark institutionellen und 
asymmetrischen Situation zugrunde (cf. auch DOBNIG-JÜLCH/FANSELOW/ 
JODLBAUER/WILDGEN (1978)). Die Gesprächsrollen der Beteiligten sind be
reits sehr verschieden, ihre sozialen Interessen im Rahmen der analysierten In
teraktion und ihre Strategien und Erfolgschancen sind noch unterschiedücher. 
Der differentielle Zugang muß deshalb systematisch über den Vergleich geäußer
ter Sätze hinausgehen, um die differentielle Struktur der Interaktionsziele und 
-Strategien aufzuzeigen. Wir versuchen dabei herauszufinden, wie sich die sozia
len und situativen Differenzen auf den Gesprächsverlauf auswirken. Dabei unter
scheiden wir drei Analyseebenen, die vom Globalen zum Speziellen reichen:

(a) Die sequentiellen Beschränkungen des Dialoges. Sie lassen bereits wichtige 
Merkmale der institutionalisierten Kommunikation erkennen.

(b) Die Dialogstrategien der Beteiügten. Diese verfolgen verschiedene Ziele und 
haben unterschiedliche Realisierungschancen. Die Struktur des Dialogs ist 
durch diese Differenzen erklärbar.

(c) Die Protokollierung der Gespräche durch den Richter ist einer differentiel
len Analyse im engeren Sinne zugänglich, da wir Dialogabschnitte in funk
tionale Korrelation mit Sätzen des Protokolleintrages setzen können. Die 
dabei auftretenden Transformationen und Komprimierungen werden von 
uns klassifiziert, ohne daß jedoch eine exhaustive Analyse dieser Phänomene 
angestrebt wird.

(d) Schüeßlich soll noch ein erster Versuch zur Erklärung und Bewertung der 
beschriebenen Phänomene unternommen werden.
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Die analysierten Gespräche sind jedoch nicht nur aus linguistischer Perspek
tive interessant, sie geben auch Einbück in ein Stück sozialer Wirküchkeit, das 
uns normalerweise unzugängüch ist. Die nun folgende knappe Situationsbeschrei
bung und die gezeigten Transkriptionsausschnitte geben ein gestrafftes Bild 
der Kommunikation zwischen Richtern und Angehörten in der psychiatrischen 
Künik.

1. EINE KNAPPE BESCHREIBUNG DER SITUA TION

Seit der Strafrechtsreform muß die Unterbringung von Straftätern, welche 
wegen Schuldunfähigkeit und zum Schutz der Allgemeinheit in eine psychiatri
sche Klinik eingewiesen wurden, jährlich überprüft werden (§ 67e StGB). Die 
Überprüfung beinhaltet neben der Beurteilung der schriftüchen Stellungsnahmen 
der behandelnden Ärzte und der Staatsanwaltschaft eine persönüche Anhörung 
des Täters (§§ 463, 454 StPO)1. Die Richter der Strafvollstreckungskammer ent
scheiden im Anschluß an die Anhörung über die weitere Unterbringung im Ner- 
venkrankenhaus, die Verlegung in eine Anstalt anderen Typs, die Zurückführung 
in den normalen Strafvollzug oder die Entlassung.

Nach einer Phase der teilnehmenden Beobachtung wurden insgesamt 15 An
hörungen auf Tonband aufgezeichnet2. Dieses Material diente als Grundlage für 
ein Forschungsseminar, das von Frau Dobnig-Jülch und Herrn Wildgen im SS 
1978 durchgeführt wurde. Die beiden Beobachter, Frau Dobnig-Jülch und Herr 
Wildgen, hatten die Genehmigung der Anstaltsleitung und des Gerichtes einge
holt. Vor jeder Anhörung wurde außerdem den Angehörten die Gelegenheit ge
geben, die Anwesenheit von Beobachtern und die Aufnahme des Gesprächs ab- 
zulehnen^. Da wir aus diesem Grunde nicht alle Anhörungen auf Tonband fest- 
halten konnten und da wir außerdem das Gericht nicht in die geschlossene Ab
teilung begleiten durften, ist unser Material nicht für die Gesamtheit der in die
sem institutioneilen Kontext stattfindenden Gespräche repräsentativ. Alle Ge
spräche fanden in einem Raum des Bezirksnervenkrankenhauses Regensburg 
statt4. Die fünf ersten Gespräche wurden von Teünehmem des Seminars “Asym
metrische Kommunikation” transkribiert^; diese Transkriptionen bilden die 
Materialbasis der im folgenden darzustellenden Analysen.

Die Aufnahmesituation ist in Schema 1 dargestellt. In der Mitte des eher 
länghchen Raumes befand sich ein großer Tisch mit den Beobachtern (B j und 
B2) und den Richtern (Rj, R2 und R3) auf der einen Seite und dem Angehörten 
(A) auf der gegenüberliegenden Seite. Der Protokollant (P) war seitüch plaziert 
(das Tonband lag auf dem Stuhl neben Bj und war für die anderen Teilnehmer 
nicht sichtbar).
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Schema 1

7ß0 B] B2 Ri R2 R3

Mik. 2

Die beiden Beobachter wurden zu Beginn der Anhörung namentlich vorge
stellt, ihr Anliegen wurde angesprochen, und es wurde um die Erlaubnis zur Auf
nahme gebeten. Diese Phase konnte nicht aufgenommen werden, da das Ton
band erst nach der Einwilligung der Angehörten in Gang gesetzt wurde. Da die 
Beobachter seitlich plaziert waren und von den technischen Geräten nur die bei
den Mikrophone sichtbar waren, war die Beeinflussung der Angehörten minimal; 
wir vermuten allerdings eine leichte Beeinflussung des Richterverhaltens (wir 
konnten die Situation mit der früherer Anhörungen vergleichen, bei denen wir 
noch keine Aufnahmegenehmigung hatten).

2. DIE SEQUENTIELLE ORGANISATION DES DIALOGS ALS REFLEX 
INSTITUTIONALISIERTER STRUKTUREN

Wir wollen zuerst die sequentielle Struktur der Dialoge untersuchen und 
uns im nächsten Abschnitt mit deren funktionalen Gliederung beschäftigen.

Bei der Analyse der sequentiellen Organisation gehen wir zwar über die 
Analysen von “tum-taking”-Systemen bei SACKS u.a. hinaus, indem wir auch 
die Rollen der “stillen” Teilnehmer (cf. GOFFMAN, 1976) erfassen. Wir ver
suchen jedoch nicht, das Gespräch rational zu rekonstruieren, etwa mit Hilfe 
der Sprechakttheorie (cf. z.B. MOHAN, 1974).

GOFFMAN (1976: 260f) unterscheidet drei Typen “stiller” Teilnehmer 
am Gespräch:

(a) Marginale, nicht ratifizierte Zuhörer; sie hören mit, ohne Zeichen ihrer Be
teiligung an der Situation (z.B. durch Blickkontakte) zu geben.
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(b) Ratifizierte Zuhörer; sie können ohne weiteres aktiv in das Gespräch ein- 
greifen.

(c) Angesprochene; sie sind zur Reaktion auf den Sprecher verpflichtet.

In unserer geschlossenen Situation gibt es praktisch keine marginalen Zu
hörer. Einige Zuhörer sind jedoch nicht interaktionsberechtigt (z.B. die beiden 
Beobachter) oder sie sind aufgrund von Abmachungen aus der Interaktion ausge
blendet. Die drei Richter hatten die einzelnen “Fälle” untereinander aufgeteilt, 
so daß immer nur e i n Richter eine Anhörung durchführte®.

Leicht vereinfachend, können wir von einem Drei-Personen-Dialog ausgehen. 
Die Gesprächsrollen sind:
S: Sprecher 
H: Hörer 
Z: Zuhörer
Die Besetzungsmöglichkeiten sind:
R: Richter 
A: Angehörter 
P: Protokollant

Die soziale Organisation des Dialogs kann an der Abfolge der Rollenbeset
zung abgelesen werden. Wir verwenden die gruppentheoretischen Beschreibungs
mittel von PIKE (1973) und POYTHRESS (1976). Bei drei Gesprächsrollen und 
drei Besetzungsmöglichkeiten gibt es sechs mögliche Gesprächskonfigurationen, 
die POYTHRESS “Schnappschüsse” nennt. Sie halten die Gesprächssituation 
in einem kurzen Zeitintervall fest. Schema 2 zeigt die sechs “Schnappschüsse”.

1 2 3

Is H Z I S H Z 1S H Z'
[ R A P ( R P A

\A R P ,

Schema 2
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Anhand dieser Liste von abstrakt möglichen “Rollenkonfigurationen” kön
nen wir bereits einige wichtige Beschränkungen der Anhörungsgespräche aufzei
gen:

Erste Beschränkung:

Wegen der sozialen Dominanz des Richters ist dieser niemals Zuhörer, ein 
Dialog zwischen Protokollant und Angehörtem ist nicht zulässig.
Damit fallen die “Schnappschüsse” 4: A P R und 6: P A R weg und mit ihnen 
alle Schnappschußtransformationen, welche einen dieser Typen enthalten.

Zweite Beschränkung:

Der Protokollant darf nur im Ausnahmefall die Rolle des Sprechers einneh
men, d.h. der “Schnappschuß” 5 ist nur marginal möglich (z.B. wenn der Proto
kollant fragt, ob er eine Äußerung des Richters ins Protokoll aufnehmen soll, 
d.h. der Protokollant darf nur metakommunikativ handeln).

Wie Schema 3 zeigt, eliminieren diese beiden Beschränkungen die Hälfte 
der abstrakt möglichen Schnappschüsse und 27 von 36 möglichen Transforma
tionen.

Die erlaubten Schnappschüsse lassen sich außerdem nach ihrer Häufigkeit 
gewichten (> bedeutet: größeres Gewicht als):

1 > 3 > 2 >> 5
RAP ARP RPA PRA

Durch die Klassifikation der Transformationsfolgen können wir Typen von 
Dialogabschnitten definieren:

(a) 1, 3, 1, 3,. . . Gespräch Richter - Angehörter
(b) 1, 3, 1, 3,. . ., 3, 2, Übergang zum Protokoll 
(b’) 1,3, 1,3 ,...,1,2,
(c) 2, 1, 3, 2,.. . Der Richter unterbricht das Protokoll für ein Gespräch

mit dem Angehörten
(c’) 2, 3, 1, 2,. . . Der Angehörte unterbricht das Protokoll für ein Ge

spräch mit dem Richter

Transformationen vom Typ (c’) kommen in den von uns analysierten Ge
sprächen nicht vor. Der Angehörte nickt höchstens. Diese Transformationen wer-

365



Differentielle Analyse der Praxis richterlicher Anhörungen in der 
psychiatrischen Klinik

RAP R PA ARP A PR PRA PAR

RAP 1

RPA 2 

ARP 3 

APR 4 

PRA 5 

PAR 6

durch die Erste Beschränkung 
eliminiert

durch die Zweite Beschränkung 
eliminiert
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den aber nicht institutionell ausgeschlossen, sondern es paßt besser in die An
passungsstrategie der Angehörten, das Protokoll nicht zu unterbrechen. Typ (c) 
kommt dagegen einige Male vor, und wir wollen ein Beispiel aus der Anhörung 
Maria Klein anführen:

Text 1

hunderprozentig kann man das natürlich nie sagen, daß ich so etwas 
R- R P A wje jch es getan habe wäre ich in Freiheit nicht wieder tun würde

RAP nicht?

A: A R P ja

R: R P A ich möchte schon entlassen werden

Wir können somit eine, allerdings schwächere, dritte Beschränkung formu
lieren:

Dritte Beschränkung:

Der Angehörte wartet bei der Interaktion zwischen Richter und Protokol
lant ab, bis der Richter wieder das Wort an ihn richtet.

Diese Beschränkung läuft eigentlich gegen die Interessen des Angehörten, 
Für den der protokollierte Text folgenreich ist. Das Eingreifen des Angehörten 
würde allerdings einem Widerspruch gegen einen institutionellen Akt des Rich
ters gleichkommen und wird deshalb vom Angehörten vermieden.

Insgesamt spiegelt die Einschränkung der sequentiellen Organisation sehr 
klar die institutionalisierte Struktur des Gespräches: der Richter ist eindeutig 
dominant, der Angehörte ist auf den Richter fixiert, der Protokollant ist dem 
Richter untergeordnet und der Angehörte interveniert nicht in die Interaktionen 
zwischen Richter und Protokollant, die quasi einen amtlichen, gesprächsextemen 
Charakter haben. Wir wollen nun untersuchen, wie der Richter und der Angehör
te diesen Rahmen ausfüllen und mit welchen Strategien sie ihre teilweise entge
gengesetzten Interaktionsziele zu erreichen versuchen.

3. DIE FUNKTIONALE STRUKTUR DER DIALOGE

Unser methodisches Vorgehen in diesem Abschnitt steht in der Tradition 
der kommunikationspsychologischen Arbeiten von KURT LEWIN und nimmt 
Vorschläge von CHEVROLET und LE CALVET (1973) wieder auf. Es ist jedoch 
auch kongruent mit den Ansätzen zur Narrationsanalyse in LABOV und WA- 
LETZKY (1967) sowie WILDGEN (1978). Im Gegensatz zu sprechakttheore-
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tischen Ansätzen gehen wir davon aus, daß die Dynamik des Dialogs durch rela
tiv globale Funktionen gesteuert wird. Wir unterscheiden:

(1) Das Wissen der Interaktanten; Wa = Wissen des Angehörten, Wß = Wissen 
des Richters.

(2) Die gegenseitige Evaluation (Einschätzung der Person und seines Handlungs
potentiales);
Er(A): die Evaluation des Angehörten durch den Richter,
Ea(R): die Evaluation des Richters durch den Angehörten.

Die Transformation des Anfangszustandes der Größen Wa, Wß, Ea(R) und 
Er(A) in den Endzustand erfaßt wesentüche funktionale Aspekte dessen, was 
in dem Dialog zwischen Richter und Angehörtem passiert.

Der Wissensstand des Richters zu Beginn der Anhörung hat zwei Kompo
nenten:

(1) Das Wissen über das Verfahren selbst. Dieses wird durch rechtliche Vor
schriften und Kommentare klar Umrissen.

(2) Das Wissen über den Fall auf der Basis von Gerichtsakten, ärztüchen Gut
achten, Stellungnahmen der Staatsanwaltschaft und häufig aufgrund einer 
persönlichen Kenntnis des Falles.

Der Wissensstand des Angehörten (Wa) ist ähnlich strukturiert; er kennt 
das Verfahren meist jedoch nur aus einer passiven Perspektive, wenn er schon 
mehrmals angehört wurde. Meist kennt er auch seine Chancen, entlassen zu wer
den, da er die Stellungnahme des Arztes kennt. Seine Annahmen über seinen 
Fall decken sich jedoch häufig nicht mit denen des Richters.

Wichtiger als die Evaluation des Richters durch den Patienten, welche ledig
lich dessen Zutrauen im Gespräch beeinflußt, ist die Evaluation des Patienten 
durch den Richter. Sowohl die richterliche Strategie als die des Angehörten ist 
darauf ausgerichtet, die Veränderung dieses Parameters entsprechend der jewei
ligen Zielsetzungen zu kontrollieren. Aus der Perspektive des Richters ist seine 
Evaluation des Angehörten Er(A) der Versuch, eine Prognose für den Fall zu 
stellen, daß der Angehörte in die Freiheit entlassen würde7. Das Resultat seiner 
Evaluation wird dem Angehörten allerdings nicht direkt mitgeteilt, da die Rich
ter erst im Anschluß an die Anhörung über die einzelnen Fälle entscheiden.

Die untersuchten Gespräche lassen sich grob in drei Phasen untergliedern:
(1) die Orientierungsphase,
(2) die Komplikationsphase,
(3) die Resultatphase.
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ad (1) Die Orientierungsphase definiert den Rahmen des Gespräches sowohl 
bezüglich des Inhaltsaspektes als auch auf der Ebene der sozialen Be
ziehungen. SCHÜTZE (1978: 54) spricht von “Vorbereitungsphase”, 
welche zwei Hauptfunktionen erfüllt:
(a) Herauslösung aus dem übrigen Aktivitätsstrom,
(b) Ankündigung des Handlungsschemas.

ad (2) Die Komplikationsphase könnten wir auch wie SCHÜTZE “Handlungs- 
schema-Kem” nennen. Der Terminus “Komplikationsphase” verweist 
auf keine soziologische Theorie des Handelns, sondern knüpft Bezie
hungen zur Narrationsanalyse von LABOV und WALETZKY (1967).

ad (3) Die Resultatphase entspricht einerseits der “Abschlußphase” bei 
SCHÜTZE (ibidem), andererseits betrachtet SCHÜTZE jedoch das 
Protokollieren als ergebnissichernden Bestandteil des Handlungsschema- 
Kerns.

Die vorgenommene Einteilung der Gespräche wird bei der nun folgenden 
Detailanalyse noch deutlicher werden.

3.1. Orientierungsphase

Die Orientierungsphase eröffnet der Richter. Hier werden die Daten und 
Fakten angesprochen, die die Tat bzw. die Einweisung in die Klinik betreffen. 
Diese gelten dem Richter als gesichert, so daß die Antworten bzw. die Aussagen 
des Patienten für den Richter überprüfbar sind.
Als Beispiel nehmen wir die Anhörung Ort:
Text 2

R: Zweck unserer Anhörung Herr ah Ort wissen Sie warum Sie herinnen 
sind?

A: weiß ich schon ja
R: ja Sie sind wegen Erregung ah öffentlichen Ärgernisses da hereingekom

men
A: mmh
R: ja wie lange sind Sie jetzt schon hier?
A: so dreizehn Jahr sowas sinds 
R: dreizehn Jahre
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3.2. Komplikationsphase

In der an die Orientierungsphase sich anschließenden Komplikationsphase 
findet nun die Transformation des richterlichen Wissensstandes statt, d.h. der 
Richter überprüft seinen Wissensstand und ergänzt oder modifiziert ihn gege
benenfalls. Der Patient dagegen ist bestrebt, eine für ihn positive, zumindest 
etwas positivere Evaluation durch den Richter zu erreichen.
Das läßt sich in Schema 4 darstellen.
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Damit der Richter seinen Wissensstand überprüfen kann, müssen bestimmte 
Themen zur Sprache kommen. Es handelt sich dabei um eine sehr begrenzte 
Zahl. Sie gehören im wesentlichen zu zwei Problembereichen. Der erste Bereich 
hat den derzeitigen Gesundheitszustand des Patienten als Zentrum, insbesondere 
in Bezug auf eine eventuelle Wiederholung der Straftat. Der zweite Bereich han
delt von der familiären und sozialen Einbettung des Angehörten jetzt und nach 
einer eventuellen Entlassung.
Themen, die nicht in diese Liste gehören, werden vom Richter abgeblockt, wie 
etwa in der Anhörung Ort. Der Patient äußert unmittelbar nach der Orientie
rungsphase den Wunsch, in eine andere Klinik verlegt zu werden :

Text 3

R

A

R

A

ja wie lange sind Sie jetzt schon hier ? 

so dreizehn Jahre sowas sinds 

dreizehn Jahre

'

r Orientierungsphase

ich mein halt so könnt ich man in ein anderes Heim kommen nach Strau
bing runterkommen in ein

R: {ander Heim in Straubing
in ein anderes Heim

ja
möchten Sie

^ f kommen
’ [möcht ich mal runterkommen in Straubing da 

R: Pflegeanstalt

A: ja da da möcht ich mal runterkommen weißt

R: mmh ja bleiben wir einmal zunächst ah bei der ersten Frage Herr ah Ort 
für uns ist entscheidend ah das Ergebnis der Prüfung in der Hinsicht ob 
Sie wieder solche Taten begehen werden

Dem Angehörten verbleiben zwei strategische Wege für den Versuch, die 
Evaluation durch den Richter in einer für ihn, den Patienten, günstigen Weise zu 
beeinflussen. Es handelt sich dabei um die Konfliktstrategie und die Anpassungs
strategie.

Die Konfliktstrategie besteht darin, daß der Patient bestreitet, daß bestimm
te Fakten richtig dargestellt sind, daß er bestimmte Maßnahmen als ungerecht
fertigt ansieht etc. Ein gutes Beispiel dafür finden wir in der Anhörung des an 
Schizophrenie leidenden Patienten Möser, der fast durchgehend die Konflikt
strategie verwendet.

371



Differentielle Analyse der Praxis richterlicher Anhörungen in der 
psychiatrischen Klinik

Text 4
R: Wir haben die Frage zu entscheiden ob Sie noch hierbleiben sollen in Zu

kunft oder ob Sie entlassen werden sollen Herr Möser
A: f ja das hegt ja an Ihnen wie oft soll ich denn das noch 
R:l ja

A: f hören ich höre das schon seit dreißig Jahren
R:j_ schon aber die Grundla ich

weiß die Grundlage wäre halt eh zu prüfen wie Ihr Zustand ist
A: ja da kann ich ja draußen auch behandelt werden ich hab ja auch Betriebs

ärzte in (Baufakloid) in Norddeutschland 
R: Hm Happag-Lloyd ist Ihr Eigentum glaube ich
A: ich schwöre es

Der Versuch, die Unterbringung in der Anstalt als ungerechtfertigt hinzu
stellen, zeitigt beim Richter keine Wirkung; dieser geht einfach zum nächsten 
Thema über.

Das endgültige Scheitern der Strategie des Patienten zeigt sich im abrupten 
Übergang zur Protokollierung.

Text 5
A: es ist tatsächlich wahr 
R: mhm
A: es sind die Nachkommen 
R: mhm
A: Cnicht die Blutnachkommen aber die aber die 
R: (_((seufzt))

R: ((diktiert ins Protokoll))
wie oft soll ich Ihnen noch erklären daß ich tatsächlich der Eigentümer 
der Edekakonzeme sämtlicher Rundfunk- und Femsehanstalten bin

Die anderen Patienten versuchen es meist mit der Anpassungsstrategie, d.h. 
sie versuchen, zum jeweiligen Thema etwas zu sagen, von dem sie glauben, daß 
der Richter es erwartet. Das heißt aber auch, daß vorhandene bzw. unterstellte 
Mängel nur in Grenzen beschönigt werden können. Daß diese Strategie nicht 
ohne Tücken ist, zeigt die Anhörung Gebert:
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Text 6
R: ah wie stehts mit der Gefahr daß Sie sich wieder ah kleinen Mädchen nä

hern
A: hab ich hab ich hab gehört meine Mutter hat gesagt ich darf alleine nicht 

mehr fortgehen
R: Sie dürfen allein nicht mehr fortgehen 
A: ah ich geh geh auch nicht mehr fort
R: ja müssen Sie dann dauernd in der Wohnung drin bleiben bei Ihrer Mutter? 
A: Na warum nicht da haben wir ja wir eine Arbeit 
R: ja was haben Sie denn gelernt Herr Gebert 
A: ich Hilfsa Hilfsarbeiter
R: ja meinen Sie daß Sie eine Arbeit kriegen würden 
A: ja 
R: aha
A: fda hab habe ich keine Angst 
R: [mhm
R: Haben Sie keine Angst aber sie können doch ah da müssen Sie ja auch aus 

der Wohnung raus wenn Sie zur Arbeit gehen
A: ja da kann ja mit da kann ja mit mein Bruder mitgehen 
R: (Ihr Bruder müßte mitgehen meinen Sie
A: [ mein Bruder mit meinem Bruder mit meinem Bruder

R: ja hm

Der Patient akzeptiert zunächst die ihm unterstellte Gefährlichkeit und ver
meidet damit, in Widerspruch zu den ärztlichen Gutachten zu geraten. Er ver
sucht vielmehr, die Möglichkeit, gefährlich werden zu können, auszuschüeßen. 
Zunächst spricht er nur davon, nicht mehr allein fortgehen zu dürfen. Als er 
merkt, daß der Richter noch nicht überzeugt ist, verstärkt er dieses Argument 
dadurch, daß er auf sein Einverständnis mit dieser Maßnahme hinweist. Durch 
den Verweis auf die Arbeit zuhause bekräftigt er seine Behauptung.

Damit liefert er aber das Stichwort für das nächste Thema: die Arbeit. Die 
Frage nach der Ausbildung trennt dieses Thema vom vorangehenden deutlich ab. 
Arbeit zu haben heißt, wieder in ein geregeltes Leben eingebunden zu sein, sich 
selbst versorgen zu können. Und so gibt er eine optimistische Antwort auf die 
Frage des Richters, ob er denn glaube, wieder eine Arbeit finden zu können.
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Doch nun ergibt sich ein Widerspruch zu seinen Aussagen zum ersten The
ma. Um zur Arbeit zu gehen, muß er das Haus verlassen. Auf diesen Widerspruch 
angesprochen, versucht er auszuweichen, indem er seine Aussage zum ersten 
Thema relativiert.

3.3. Resultatphase

Mit der Beendigung der Komplikationsphase ist für den Richter das Anhö
rungsgespräch im wesentlichen abgeschlossen. Es folgt nun die Resultatphase. 
Sie zerfallt in zwei, meist ineinander verschränkte Abschnitte.
(a) Der Patient erhält jetzt die Möglichkeit, Wünsche zu äußern. Diese Wünsche 

beziehen sich auf die Verlegung in eine andere Anstalt, die Gewährung von 
Urlaub oder Taschengeld etc. Hier ergreift der Patient verstärkt die Initiative. 
Der Richter nimmt die Wünsche zum Teil nur zur Kenntnis und diktiert sie 
ins Protokoll, zum Teil informiert er den Patienten, an welche Stellen er 
sich wenden muß.

(b) Der Richter diktiert das Protokoll der Anhörung®. Es besteht im wesent
lichen aus zwei Teilen:
- es wird festgestellt, daß der Richter dem Patienten das ärztliche Gutachten 

und die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis gebracht hat,
- es wird der für wesentlich erachtete Inhalt des Anhörungsgesprächs wieder

gegeben.

Wir werden uns im folgenden näher mit der Wiedergabe des Gesprächs be
fassen und dabei untersuchen, ob erstens die thematische Ablaufstruktur verän
dert wurde und zweitens, nach welchen Prinzipien die Transformation von Ge
sprächsabschnitten in Protokollsätze vorgenommen wurde.

4. DIFFERENTIELLE ANALYSE DER KORRELATION DIALOG - PROTO
KOLL

4.1. Differenzen in der thematischen Ablaufstruktur

Wie Schema 5 zeigt, ist die Abfolge der drei thematischen Bereiche: Ge
sundheitszustand, soziale Bindungen und Patientenwünsche, meistens in Dialog 
und Protokoll identisch.

Bei den beiden Anhörungen Gebert und Pilz scheint der thematische Ablauf 
in Gespräch und Protokollierung nicht ganz parallel zu sein. In beiden Fällen
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Gespräch Protokoll

1. M. Klein

soziale Bindungen soziale Bindungen
Gesundheitszustand Gesundheitszustand

2. Gebert

Gesund heitszust and 
soziale Bindungen soziale Bindungen
Gesundheitszustand Gesundheitszustand
Patientenwünsche Patientenwünsche

3. Pilz

Gesundheitszustand 
soziale Bindungen soziale Bindungen
Gesundheitszustand Gesundheitszustand
Patientenwünsche Patientenwünsche

4. Ort

Patientenwünsche
Gesundheitszustand Gesundheitszustand
Patientenwünsche Patientenwünsche
soziale Bindungen soziale Bindungen
Patientenwünsche Patientenwünsche

5. Möser

Gesundheitszustand Gesundheitszustand
soziale Bindungen soziale Bindungn

Schema 5
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werden jedoch erst im zweiten Ansatz jene Bereiche des Gesundheitszustandes 
angesprochen, die in bezug auf eine Entlassung entscheidungsrelevant sind. Die 
Parallelität im thematischen Ablauf bleibt also in etwa gewahrt.

Das zentrale, für die Entscheidungsfindung des Richters wichtige Thema 
ist der Gesundheitszustand des Patienten. Die sozialen Bindungen des Patienten 
stehen am Rande, da sie nur dann von Bedeutung sind, wenn der Angehörte ent
lassen werden kann. Deutlich ist das in der Anhörung Möser zu erkennen. Der 
Patient ist für den Richter ein hoffnungsloser Fall. Erst am Schluß der Anhörung 
wird kurz das Thema ‘soziale Bindungen’ angeschnitten.

In der Anhörung Ort blockt der Richter den Patientenwunsch zunächst ab, 
wie oben bereits gezeigt wurde. Zuerst muß das wichtigste Thema, der Gesund
heitszustand des Patienten, behandelt werden. Der Patient hat jedoch insofern 
einen Teilerfolg erzielt, als unmittelbar danach sein Wunsch besprochen wird.

4.2. Die Transformation von Dialogabschnitten in Protokollsätze

Vergleicht man die Sätze des Protokolls mit den ihnen inhaltlich entspre
chenden Abschnitten des Gesprächs, so lassen sich zwei Arten von Protokoll
sätzen unterscheiden:

(a) Protokollsätze, die im Gespräch ganz oder zu wesentlichen Teilen bereits 
vorformuliert sind,

(b) Protokollsätze, die einen Gesprächsabschnitt nur inhaltlich zusammenfassen.

Zwischen diesen beiden Typen gibt es natürlich Übergangsformen.

Die vorformulierten Protokollsätze lassen sich als Transformate des ent
sprechenden Satzes aus dem Gespräch auffassen. Der Protokollsatz kann sowohl 
vom Richter als auch vom Angehörten vorformuliert worden sein. In der Anhö
rung Ort finden wir folgendes Beispiel für einen vom Richter vorformulierten 
Protokollsatz:

Text 7

Gesprächsabschnitt

R: wie schätzen Sie die Lage selbst ein? meinen Sie daß es wieder zu solchen 
Vorfällen kommt die zu Ihrer Verurteilung geführt haben?

A: nein
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Protokollsatz

ich glaube nicht, daß ich wiederum Taten, wie sie zu meiner Verurteilung geführt 
haben, begehen werde.

Seltener findet sich dagegen ein vom Angehörten vorformulierter Protokoll
satz. Das Beispiel stammt aus der Anhörung Möser:

Text 8

Gesprächsabschnitt

R: wo würden Sie denn hingehen wollen Herr Möser? 
was haben Sie selber für Vorstellungen ?

A: ich habe hier in Königswiesen hab ich auch zwei Hochhäuser die sind hier 
gebaut worden

Protokollsatz

Ich besitze in Königswiesen hier in Regensburg zwei Hochhäuser, die erst ge
baut worden sind.

Bei dem Vergleich zwischen Protokollsatz und dem entsprechenden Satz aus 
dem Gespräch ließen sich folgende Transformationen finden:

(a) Rollentransformation
Da die Protokollsätze als Aussagen des Angehörten gelten sollen, werden bei 
den vom Richter vorformulierten Sätzen die Personal- und Possessivprono
mina der Anrede durch die entsprechenden Pronomina der ersten Person 
Singular ersetzt, wie das oben gezeigte Beispiel aus der Anhörung Ort (Text 
7) zeigt.

(b) Explizierungstransformation
Da im geschriebenen Text die enge Situationsgebundenheit des Dialogs ent
fällt, müssen deiktische Elemente wie ‘hier’ und ‘jetzt’ expliziert werden. In 
dem angeführten Ausschnitt aus der Anhörung Möser (Text 8) wird das 
deiktische ‘hier’ ergänzt durch ‘in Regensburg’.

Als zu diesem Transformationstyp gehörig kann das Einsetzen performativer 
Elemente angesehen werden, wie z.B. in der Anhörung Pilz:

Text 9

Gesprächsab schnit t

R: Sie sind seit neunzehnhundertsiebenundsechzig hier ?

A: ja
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Protokollsatz:

Herr Pilz erklärt: ich bin hier seit 1967 im Nervenkrankenhaus 

(c) Frage/Antwortsynthese
Die Ja/Nein-Frage des Richters bildet in den Texten 7 und 9 die Grundlage 
für die Formulierung des Protokollsatzes. Dabei wird der Fragesatz zunächst 
in einen Aussagesatz transformiert. Mit diesem Aussagesatz wird die Ant
wort des Patienten, wie ‘ja’ und ‘nein’, verschmolzen. Dabei muß z.B. die 
Verneinung in den Aussagesatz hineintransformiert werden.

In den nicht-vorformulierten Protokollsätzen wird der Inhalt eines ganzen 
Gesprächsabschnittes wiedergegeben. Diese Zusammenfassung kann sich jedoch 
an den im Gespräch verwendeten Begriffen orientieren, wie das Beispiel aus der 
Anhörung Pilz zeigt.

Text 10 

Protokollsatz

Ich würde gerne wieder \, auf dem Bau2 arbeiten i, da ich Maurer3 gelernt habe3 

Ge sprä chsab schnit t

R: was wollen Sie denn machen wenn Sie entlassen werden?

A: arbeiten wieder \

R: und wo?

A: im Bau 2
R: haben Sie früher am Bau gearbeitet?

A: ja

R: haben Sie Maurer gelernt^.

A: ja

R: ausgelemt?

A: ja

R: und Sie meinen Sie würden wieder eine Arbeitsstelle bekommen?

A: ja

Die vom Richter im Protokolleintrag explizierte Kausalbeziehung (“da...”) 
hat im Dialog kein explizites Äquivalent; es handelt sich eher um eine Implika- 
tur des Dialoges, die sich aus der Fragestrategie des Richters ergibt und der die 
Antworten des Angehörten nicht widersprechen. Der Protokolleintrag ist somit 
gleichzeitig komprimierend und explizierend in Bezug auf das im Dialog Ge
äußerte.
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5. ERSTE ANSÄTZE ZU ERKLÄRUNG UND BEURTEILUNG DER BE
SCHRIEBENEN PHÄNOMENE

Wir haben in den vorherigen Kapiteln bewußt vermieden, Erklärungsansätze 
oder gar Bewertungen einzubringen. Unser Vorgehen war im wesentlichen be
schreibend und durfte auch aufgrund des relativ begrenzten und nichtrepräsen
tativen Charakters der Analysen nicht mehr sein. Es liegen jedoch bereits eine 
ganze Reihe von Arbeiten zur Interaktion bei Gericht vor, welche eine Komplet
tierung des Gesamtbildes ermöglichen. Eine Besprechung der verschiedenen, 
methodisch oft inkommensurablen, Arbeiten ist uns in diesem begrenzten Rah
men nicht möglich. Wir konzentrieren uns deshalb auf zwei neuere Arbeiten: 
eine Untersuchung der Verfahren für Wehrdienstverweigerer durch FRITZ 
SCHÜTZE und die Diskussion dazu (cf. HOFFMANN-RIEM u.a. (1978) ) und 
zwei amerikanische Untersuchungen von BENNET (1978) und (1979).

Wir wollen versuchen, durch einen Vergleich mit wichtigen Ergebnissen die
ser Arbeiten einige generelle Prinzipien herauszulösen, also eine Erklärung für 
die beschriebenen Phänomene zu finden.

5.1. Versuch einer Rekonstruktion der Entscheidungsfindung

Wenn ein Dialog für einen der Dialogpartner als Grundlage einer von ihm zu 
fällenden Entscheidung dient, wie in unserem Fall, so erhebt sich die Frage, wie 
dieser die Vielzahl der Informationen auswählt und strukturiert, um eine Ent
scheidung Fällen zu können. Mit dieser Frage beschäftigt sich W. BENNETT^. 
Seine These besteht darin, daß die Informationen, die sich auf die Tat beziehen, 
in der Form der ‘story’ organisiert werden (BENNETT, 1978: 4).

In einem von BENNETT untersuchten Strafprozeß werden die Informatio
nen teils bereits im Prozeß von der Anklage und Verteidigung als ‘story’ darge
boten, teils werden sie, falls sie z.B. als Dialog vorliegen, in die Form der Erzäh
lung restrukturiert. Im Unterschied zum Strafprozeß, bei dem es um die Fest
stellung und Beurteilung eines Tatherganges geht, verlangt in unserem Falle 
die Entscheidung über die Freilassung des Patienten, daß der Richter den Ge
sundheitszustand des Patienten in Hinsicht auf eine mögliche Tatwiederholung 
beurteilt. Dieser Zustand ist aber mit verschiedenen Handlungen zu verbinden, 
so daß man das Schema der ‘story’ doch übernehmen kann. So impliziert der 
Alkoholismus eines Patienten auch mögüche Akte des Sich-Betrinkens in der 
Zukunft.

Über die ‘story’ schreibt nun BENNETT: “Storytelling is probably the most 
common form of discourse used to provide accounts of social behaviour and 
human events” (BENNETT 1978: 1). Außerdem erlaubt die ‘story’, jene drei
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interpretativen Operationen durchzuführen, die für eine Entscheidung Voraus
setzung sind. Diese sind:
(a) die Bestimmung der ‘central action’,
(b) die Bestimmung der Art der Beziehungen, die zwischen der ‘central action’

und den übrigen Zuständen und Handlungen bestehen,
(c) die Bewertung der internen Konsistenz und Vollständigkeit der ‘story’.

Die ‘central action’ einer ‘story’ ist “the key behaviour around which the 
point of story will be drawn” (BENNETT 1978: 5). In unserem Fall ist sie in 
wesentlichen Teilen bereits vorgegeben. Da eine Wiederholung der Straftat, auf
grund der der Patient eingewiesen worden ist, verhindert werden soll, handelt es 
sich bei der ‘central action’ um eine in die Zukunft projizierte Tat dieser Art.

Auf diese zukünftige Handlung sind der aktuelle Gesundheitszustand des Pa
tienten und die Kontakte zu seiner Familie zu beziehen. Die Art dieser Bezie
hung muß bestimmt werden und zwar unter dem Gesichtspunkt, ob eine Motiva
tion, Neigung oder Gelegenheit für eine Wiederholung der Tat gegeben ist. Auch 
hier sind dem Richter durch das Urteil, aufgrund dessen der Patient eingewiesen 
wurde, sowie durch das ärztliche Gutachten Anhaltspunkte vorgegeben. So ist 
bei manchen Patienten der Alkoholismus eine der Bedingungen gewesen, eine 
Straftat zu begehen. Besorgt sich nun ein solcher Patient auch in der Klinik 
heimlich Alkohol, so spricht das dafür, daß er vom Alkoholismus nicht losge
kommen ist.

Die dritte Operation besteht in der Bewertung der Schlüssigkeit und der 
Wahrscheinlichkeit, mit der sich eine Handlungskette erstellen läßt, die auf eine 
Wiederholung der Tat hindeutet. Im Prinzip ist auch das ärztliche Gutachten 
dieser Bewertung unterworfen. Das Gutachten hat jedoch durch die Fachkompe
tenz der Ärzte ein starkes Übergewicht und determiniert dadurch weitgehend die 
Bewertung des Anhörungsgespräches durch den Richter. Nur wenn das Gutach
ten die Entscheidung offen läßt oder in sich nicht schlüssig ist, tritt die Bewer
tung der Anhörung in den Vordergrund. Allerdings spielen hierbei mehr allge
meine Aspekte eine Rolle, wie die kommunikativen Fertigkeiten des Patienten, 
seine Glaubwürdigkeit usw.

Unter dem Gesichtspunkt der Entscheidungsfindung ergeben sich neue 
Aspekte der Gesprächsstrategie. Da die ‘central action’ durch die Straftat bereits 
definiert ist, hat der Richter einerseits zu überprüfen, ob die Voraussetzungen 
vorhanden sind, eine solche Straftat wieder zu begehen und er muß ihre Wahr
scheinlichkeit bewerten. Andererseits geht es für den Patienten darum, diese 
Voraussetzungen als nicht mehr oder nur mehr eingeschränkt gültig darzustellen, 
so daß eine Wiederholung der Tat unwahrscheinlich erscheint.
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Diese Strategien zeigen sich einerseits in den gezielten Fragen des Richters 
nach Sexualtrieb, Alkoholkonsum, Zwangsvorstellungen, Verhältnis zur Familie, 
Vorstellungen des Patienten über seine Zukunft usw. und andererseits in den 
Reaktionen des Patienten. Dies wird deutlich im Ausschnitt aus der Anhörung 
Gebert (Text 6). Hier versucht der Patient darzulegen, daß eine Gelegenheit zur 
Wiederholung der Tat nicht mehr gegeben sei. Der Richter zeigt die Wider
sprüchlichkeit der Argumentation des Patienten auf.

In einem anderen Fall konfrontiert der Richter die Aussagen des Patienten 
mit der des Gutachtens und zieht so die Glaubwürdigkeit des Patienten in Zwei
fel.

Text 11
R: wie sieht es denn mit dem Alkohol aus Herr Pilz trinken Sie etwas?

A: nein ((sehr leise))

R: überhaupt nicht?

A: nein ((noch leiser))
R: da muß ich Ihnen wieder sagen Herr Doktor Burkhart hat uns da geschrie

ben, das Sie siebenund sieb zig Ende November Anfang Dezember hier ab und 
zu mal Hofausgang gehabt haben und daß Sie dreimal zurückgekommen 
sind und da angetrunken gewesen sein sollen das ist ja jetzt ein bißchen 
was anderes als das was Sie gesagt haben, ne?

5.2. Die richterlichen Anhörungen: legitime Herrschaftsausübung oder Zwangs
kommunikation ?

Es unterhegt keinem Zweifel, daß der institutioneile Rahmen ‘Gericht’ ein 
Ort der Herrschaftsausübung ist. Elemente der ‘Herrschaft des Richters sind in 
den Gesetzen fest verankert. Der Richter hat z.B. die Ordnungsgewalt, 
er kann Parteien vernehmen, der Ausgang des Verfahrens hängt an der 
Entscheidung des Gerichtes, letztüch ist nur die Überzeugung des Ge
richtes relevant (im Falle eines Schöffengerichtes ist die Situation etwas kompli
zierter). Gleichzeitig ist diese ‘Herrschaft’ jedoch eingegrenzt, nicht nur durch 
die Gesetze, die der Richter zu beachten und anzuwenden hat, sondern auch 
durch die Rechte des Angeklagten/Angehörten. Das Prinzip des rechtli
chen Gehörs (Artikel 103 I GG), die H i n w e i s-und F ü r Sorge
pflicht des Gerichtes und die Verpflichtung, die “Wahrheit” zu finden, 
grenzen die Herrschaftsmöglichkeiten des Richters ein. Eine gewisse Symmetrie 
sollte schließlich zwischen Ankläger und Angeklagtem bestehen, während die 
Position des Richters neutral, sachbezogen und den Normen des Gesetzes ver
pflichtet sein sollte.
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Im Falle der richterlichen Anhörungen in der psychiatrischen Anstalt ist 
die ideale Konstruktion wohl die, daß der Richter neutral im Sachkonflikt zwi
schen Staatsanwaltschaft und ärztüchen Gutachtern einerseits und den straffäl
ligen Patienten andererseits handeln sollte. Durch die mündliche und persönliche 
Anhörung soll besser als bisher das Grundrecht der Patienten auf rechtliches Ge
hör verwirklicht werden (seit der Strafrechtsreform)10. Wenn wir die Frage: 
legitime Herrschaftsausübung oder Zwangskommunikation beantworten wollen, 
müssen wir diesen institutioneilen Hintergrund im Auge behalten.

Der Begriff der Zwangskommunikation wird durch zwei Faktoren bestimmt:
(a) “Einerseits müssen die angewandten Interaktionsstrategien Für den Verfah

rensbetroffenen systematisch irritierend sein.” (SCHÜTZE, 1978: 44). Die 
Irritation besteht in Verletzungen von Interaktionspostulaten (Reziprozi
tät, Kooperativität) seitens des Gerichtes, welche nicht durch die Verfahrens
ziele legitimierbar sind und letztlich auf außerkommunikativem Zwang ba
sieren (cf. SCHÜTZE, 1978: 45). Im Endeffekt machen solche Strategien 
die Interaktion zur Scheinkommunikation, hinter der sich Gewalt verbirgt. 
Typische Beispiele sind Verhöre mit Zwangs- oder gar Foltercharakter. 
SCHÜTZE glaubt in den Verfahren gegen Wehrdienstverweigerer Elemente 
davon wiederzuerkennen.

(b) “Andererseits müssen den Verfahrensbetroffenen alle Fluchtwege aus den 
Zugzwängen des Verfahrens und seiner irritierenden Interaktionsstrategien 
verbaut sein.” (ibidem: 44). Der Verfahrensbetroffene kann sich weder von 
den aufgezwungenen Kommunikationsschemata (thematisch enge Bereiche, 
Erzählungen, Argumentationszüge) distanzieren, “noch kann er ohne große 
Einbußen wichtiger persönlicher Werte sich aus der Interaktion als solcher 
zurückziehen.” (ibidem).

Wenn wir nun die aufgezählten Kriterien auf die von uns analysierten An
hörungen anwenden, so zeigt sich dreierlei:

(a) Die in Kapitel 2 erwiesene Dominanz des Richters ist innerhalb der gesetz
lichen Regelungen legitim; es handelt sich um die gesetzlich festgelegte 
Interaktionsdominanz des Gerichtes. Anhand des verwendeten Instrumen
tariums haben wir ein exaktes linguistisches Korrelat dieser sozialen Bezie
hungsstruktur erhalten.

(b) Die thematische und prozessuale Dominanz des Richters, die sich aus Ka
pitel 3 ergab, ist nicht so eindeutig legitimierbar. Einerseits setzt der Rich
ter einseitig thematisch umgrenzte Sachverhaltsschemata fest und erzeugt 
dadurch Zugzwänge, von denen sich der Angehörte nicht distanzieren kann 
(cf. Text 3) und denen er sich nicht entziehen kann. Die Beantwortung der 
Frage, ob damit eine der notwendigen Bedingungen für das Vorhegen von
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Zwangskommunikation erfüllt ist, hängt davon ab, ob sich die Konzentra
tion der Richter auf die beiden thematischen Bereiche (cf. Schema 5) durch 
die Verfahrensziele legitimieren läßt. Wie unsere Analyse gezeigt hat, ist eine 
solche Rechtfertigung durchaus plausibel. Die in Text 3 festgestellte Ver
legung der persönlichen Fragen in die Abschlußphase der Anhörung ent
spricht außerdem einem vor Gericht übüchen Verfahren (cf. SCHÜTZE, 
1978: 53).

(c) Das entscheidende Kriterium für Zwangskommunikation ist ihr Irritations
charakter. In unserem Falle ist dieses Kriterium nur schwer anwendbar. 
Einerseits sind durch die teilweise präsupponierte Krankheit des Angehör
ten anormale Interaktionsbedingungen vorgegeben, so daß die Aussagen 
der Angehörten vom Richter nicht immer ernst genommen werden. Dieser 
Faktor stellt eine prinzipielle Gefährdung der Kommunikation dar, da all
tagsweltliche Interaktionspostulate abgeschwächt oder gar neutralisiert wer
den. Eine weitere ‘Irritation’ der Kommunikation hängt eng damit zusam
men.
Der Richter muß die Aussagen des Angehörten (die er nur teilweise ernst 
nimmt) gegen die schriftlich vorliegenden Aussagen der Staatsanwaltschaft 
und des behandelnden Arztes abschätzen. Die Tatsache, daß der Richter 
nicht ohne weiteres das ärztliche Gutachten beurteilen oder gar verwerfen 
kann, zerstört die ‘ideale Waffengleichheit’ der Parteien.
Eine Folge dieser für alle Beteiligten irritierenden Situation ist, daß der 

Handlungsspielraum des Richters extrem eng ist. Das Gutachten des Therapeu
ten ist der entscheidende Faktor; es kann jedoch im Gespräch nicht wirklich 
thematisiert werden, da der Therapeut nicht anwesend ist. Nur in Randfällen, 
wo das ärztliche Gutachten unentschieden bis positiv ist, ergibt sich für den 
Richter die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Das Gericht kann jedoch Neben
konflikte (etwa zwischen Vormund und Angehörtem) klären bzw. deren Klärung 
anregen. Außerdem übt das Gericht eine allerdings schwache Kontrolle über die 
Anstalt aus, da sich die Patienten beschweren können. Die konkreten Auswir
kungen dieser Gespräche auf den Alltag der Patienten müßten allerdings in einer 
eigenen Arbeit thematisiert werden, bei der Daten aus der Therapie mitberück
sichtigt werden.

6. SCHLUSSBEMERKUNG

Die differentiellen Analysen, die wir durchgeführt haben, erweitern den Be
reich einer differentiellen Linguistik, wie er in WILDGEN (1974, 1975 und 
1977) umrissen wurde. Sie beschränken sich nicht mehr auf eine Beschreibung 
von Gruppendifferenzen und individuellen Differenzen in der Sprachkompetenz
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und im Sprachgebrauch oder auf die Messung von Variationsparametern. In ein 
und derselben Interaktionssituation sind die Rollen, die Interaktionsziele und 
die Interaktionsstrategien verschieden und sogar konfliktär. Trotz dieser Di
vergenz entstehen jedoch, zumindest in den von uns untersuchten institutiona
lisierten Bereichen, stabile und sehr regelhafte Kommunikationsstrukturen. Wie 
unsere Untersuchungen gezeigt haben, kann die sozioünguistische Basis dieser 
Strukturen sehr deutlich an den Dialogformen abgelesen werden; wir sind uns 
aber darüber im klaren, daß die Situation noch komplexer ist. Sprachbarrieren, 
wie sie Frau DOBNIG-JÜLCH in diesem Band beschreibt, kommen zusätzlich 
ins Spiel, außerdem sind die Angehörten oft kommunikativ oder auch geistig 
behindert. Um diese Aspekte jedoch berücksichtigen zu können, brauchten wir 
eine größere Materialbasis und Zugang zu weiteren Situationen besonders im 
psychiatrischen Bereich.
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Anmerkungen

1 Nach § 463 III StPO gilt auch für die Aussetzung einer Maßregel der Siche
rung und Besserung § 454 StPO:
§454
I. Die Entscheidung, ob die Vollstreckung des Restes einer zeitigen Frei
heitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden soll l. . .1, trifft das Gericht 
ohne mündliche Verhandlung durch Beschluß. Die Staatsanwaltschaft, der 
Verurteilte und die Vollzugsanstalt sind zu hören. Der Verurteilte ist münd
lich zu hören. I. . .]

2 Wir benützten ein Stereo-Cassetten-Gerät (UHER CR 210 Stereo) und zwei 
Mikrophone (AKG D 109), von denen das eine auf die Richter, das andere 
auf den Angehörten ausgerichtet war. Diese Ausrüstung wurde mit einer 
Sachbeihilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft beschafft.

3 Wir möchten an dieser Stelle den Angehörten, den Richtern und der An
staltsleitung für die Unterstützung unserer Forschung danken. Unser Vor
haben wurde außerdem von Prof. Klaus Matzel unterstützt.

4 Die Vorbesprechungen mit der Anstaltsleitung und dem Gericht führte 
Frau Dobnig-Jülch.

5 Im Rahmen des Seminars wurden auch noch andere Formender Asymmetrie 
untersucht, cf. DOBNIG-JÜLCH/FANSELOW/JODLBAUER/WILDGEN, 
1978.

6 In Ausnahmefällen griff ein zweiter Richter ein, um z.B. eine Verständi
gungsschwierigkeit zwischen Richter und Angehörtem zu überbrücken.

7 In einigen Fällen müssen die Richter auch entscheiden, ob ein Angehörter in 
den normalen Strafvollzug zu überführen ist. Bei geringen Strafen hegt dies 
meist im Eigeninteresse des Angehörten.

8 Zur Stellung des Protokolls im Anhörungsverfahren schreibt der Kommen
tar von KLEINKNECHT (1977, § 454 StPO, Anmerkung 12): “Festhalten 
des Ergebnisses der Anhörung: Der Beauftragte Richter kann, muß aber 
nicht ein Protokoll über die Anhörung aufnehmen. Denn es handelt sich 
nicht um eine richterliche Untersuchungshandlung zur Aufklärung einer 
Straftat. § 168a ist deshalb nicht anwendbar. Da das Verfahren aber ein 
schriftliches ist, müssen die Angaben des Verurteilten, soweit sie für die 
Entscheidung von Bedeutung sein können, aktenkundig gemacht werden. 
Das kann auch durch die Angabe in der Beschlußbegründung geschehen.”

9 Er untersucht allerdings Strafprozesse im anglo-amerikanischen Raum, 
wo unter anderem als zusätzliche Komplikation Geschworene die Entschei
dung fällen. Diese sind aber relativ prozeßunerfahren.
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10 Anhand einiger Auszüge aus dem Kommentar von KLEINKNECHT (1977) 
zur StPO wollen wir den institutionellen Hintergrund andeuten; eine aus
führliche juristische und rechtssoziologische Würdigung ist uns nicht mög
lich.
“Die mündliche Anhörung ist in der Regel notwendig. Das ändert nichts 
daran, daß das Prüfungsverfahren nach § 454 ein schriftliches Verfahren ist. 
Die mündliche Anhörung ist ein in das schriftliche Verfahren eingeschalte
ter Verfahrensteil, der ledigüch die Aufnahme eines ‘unmittelbaren Kontak
tes’ mit dem Strafgefangenen bezweckt.”
(KLEINKNECHT, 1977: § 454, Anmerkung 8).
“Beteiligungsrechte: Bei der mündlichen Anhörung handelt es sich weder um 
eine Vernehmung noch um eine richterliche Untersuchungshandlung i.S. 
der §§ 168, 168a.” (KLEINKNECHT, 1977: § 454, Anmerkung 10).
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Anhang
VERZEICHNIS DER GEHALTENEN VORTRÄGE

(Die im vorliegenden Band veröffentlichten Beiträge sind durch 
* gekennzeichnet)

* ASBACH-SCHNITKER, B. (Regensburg): Zum Problem der Satzpartikel im
Deutschen

BETTEN, A. (Regensburg): Sprache und Dialogstrukturen im deutschen Dra
ma der Gegenwart

*BLONSKI, J. (Krakow): Das Thesendrama
BREKLE, H.E. (Regensburg): Schmitthenners Ursprachenlehre (1827) aus 

neuer Sicht
DEDECIUS, K. (Darmstadt): Polen als poetisches Modell (Festvortrag)

* DOBIJANKA-WITCZAKOWA, O. (Krakow): Krakow in Reisebüchern
*DOBNIG-JÜLCH, E. (Regensburg): Fachsprachenbarrieren. Untersuchungen 

zur Kluft zwischen Fach- und Gemeinsprache am Beispiel juristischer 
Texte

*GAJEK, B. (Regensburg): Theater als Gebrauchskunst. Überlegungen zu den 
Bühnenstücken Ludwig Fuldas (1862-1939)

*GIEHRL, H. (Regensburg): Einflüsse der polnischen Jugendliteratur auf das 
deutsche Jugendbuch

*HAHN, G. (Regensburg): Überlegungen zum Kirchenlied des 18. Jahrhunderts
HONSZA, N. (Wroclaw): Trivialliteratur. Methodologische Überlegungen und 

literarische Wertung
*JAWORSKI, S. (Krakow): Gebrauchsliteratur in der zeitgenössischen polni

schen Lyrik
*JODLBAUER, R. — WILDGEN, W. (Regensburg): Differentielle Analyse der 

Praxis richterlichen Protokollierens
* KAISER, E. (Regensburg): Struktur und Semantik deutscherund polnischer

Nominalkomposita
*KASZYNSKI, S. (Poznan): Politische Lyrik als Gebrauchstext

KNEIP, H. (Regensburg): Die Lyrik des sozialistischen Realismus zwischen 
Auftrag und Anlaß

KREUTZER, H.J. (Regensburg): Der frühe Buchdruck und die Entstehung der 
neuzeitlichen Unterhaltungsliteratur

* NEUREUTER, H.P. (Regensburg): Volkstümlichkeit und Mündlichkeit bei
Brecht
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*ORLOWSKI, H. (Poznan): Wort und Bild des deutschen Notgeldes (1914-1924)
♦PISARKOWA, K. (Krakow): Gibt es gemeinsame Entwicklungstendenzen im 

heutigen Polnisch und Deutsch?
♦PODRAZA-KWIATKOWSKA, M. (Krakow): Stanislaw Przybyszewski zur 

deutschen Literatur

*POLCZYNSKA, E. (Poznan): Die „Poetik“ des Klappentextes
♦SCHÄFER, H.D. (Regensburg): Gebrauchsliteratur im Dritten Reich

SPIESS, G. (Regensburg): Zur konfrontativen Untersuchung von Konstruk
tionen des Typs dt. [N + N] N : poln. [N + [N + Der] RelAdj] N

♦STAUDACHER, P. (Regensburg): Relativsätze im Deutschen. Eine Übung in 
‘Montague’-Grammatik

♦STIjPIEN, M. (Krakow): Literarische Reisebeschreibung. Poetik und Funktion
♦SZYMCZAK, M. (Warszawa): Zur Bereicherung der Lexik in der polnischen 

Gegenwartssprache im Vergleich zum Deutschen

SZYROCKI, M. (Wroclaw): Buchproduktion und Lesepublikum im 17. Jahr
hundert

*v. UNGERN-STERNBERG, W. (Regensburg): Leihbibliotheken und Zensur 
im 18. und 19. Jahrhundert

♦WEDEL, E. (Regensburg): Einige Probleme der konjunktionalen Hypotaxe im 
Polnischen, Russischen und Deutschen

♦WITCZAK, T. (Poznan): Probleme der polnischen Inschriften
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REGENSBURGER BEITRÄGE ZUR DEUTSCHEN SPRACH- UND 
LITERATURWISSENSCHAFT

Reihe B; Untersuchungen

Band 1 Hans-Jörg Knobloch: Das Ende des Expressionismus. Von der Tragödie zur Komödie. 
1975.

Band 2 Walter Münz: Individuum und Symbol in Tiecks ,William Lovell'. Materialien zum 
frühromantischen Subjektivismus. 1975.

Band 3 Gerhard Schaub: Georg Büchner und die Schulrhetorik. Untersuchungen und Quellen 
zu seinen Schülerarbeiten. 1975.

Band 4 Ortwin Beisbart: Möglichkeiten literaturdidaktischer Entscheidungen. Kritische Un
tersuchungen zum Problem der literarischen Wertung in der Literaturdidaktik. 1975.

Band 5 Wolfgang Doktor: Die Kritik der Empfindsamkeit. 1975.
Band 6 Reiner Wild: „Metacriticus bonae spei". Johann Georg Hamanns .Fliegender Brief'. 

Einführung, Text und Kommentar. 1975.
Band 7 Rosemarie Haas: Die Turmgesellschaft in „Wilhelm Meisters Lehrjahren". Zur Ge

schichte des deutschen Geheimbundromans und der Romantheorie im 18. Jahrhun
dert. 1975.

Band 8 Helga Bleckwenn: Stifter und Goethe. Untersuchungen zur Begründung und Tradition 
einer Autorenzuordnung. 1977.

Band 9 Dieter Dennerle: Kunst als Kommunikationsprozeß. Zur Kunsttheorie Clemens Bren
tanos. 1976.

Band 10 Fritz Wagner: Untersuchungen zu Reflexivkonstruktionen im Deutschen. 1977.
Band 11 Hanspeter Brode: Die Zeitgeschichte im erzählenden Werk von Günter Grass. Versuch 

einer Deutung der .Blechtrommel' und der .Danziger Trilogie'. 1977.
Band 12 Josef Nadler: Die Hamannausgabe. Vermächtnis - Bemühungen - Vollzug. Faksimile

druck nach der Ausgabe von 1930 mit der Findliste zu Josef Nadlers Hamann-Nach
laß in der Universitätsbibliothek Münster/Westf. von Sabine Kinder und einem Vor
wort von Bernhard Gajek. 1978.

Band 13 Bernhard Gajek/Eberhard Haufe: Johannes Bobrowski. Chronik - Einführung - Biblio
graphie. 1977.

Band 14 Fawzi Boubia: Theater der Politik - Politik des Theaters. Louis-Sebastian Mercier und 
die Dramaturgie des Sturm und Drang. 1978.

Band 15 Horst Thome: Roman und Naturwissenschaft. Eine Studie zur Vorgeschichte der 
deutschen Klassik. 1978.

Band 16 Ilona Tahir-Ul-Haq: Das Lied der Juden im osteuropäischen Raum. Seine Funktionen 
im Prozeß der Erhaltung und Veränderung des sozialen und kulturellen Normensy
stems und in der Bewältigung aktueller Lebenssituationen. 1978.

Band 17 Wolfgang Eitel: Balzac in Deutschland. Untersuchungen zur Rezeption des franzö
sischen Romans in Deutschland 1830-1930. 1978.

Band 18 Christian und Maria Scholz: Computer-Index zu Friedrich Rückert. Eine Anwendung 
des literaturwissenschaftlichen Textinformationssystems LISI 77. 1978.

Band 19 Christoph Schmid: Die Mittelalterrezeption des 18. Jahrhunderts zwischen Aufklä
rung und Romantik. 1979.

Band 20 Juliane Habereder: Kurt Hiller und der literarische Aktivismus. Zur Geistesgeschichte 
des politischen Dichters im frühen 20. Jahrhundert. 1981.



Band 21 Bernhard Gajek/Erwin Wedel (Hrsg.): Gebrauchsliteratur/Interferenz - Kontrastivi- 
tät. Beiträge zur polnischen und deutschen Literatur- und Sprachwissenschaft. Ma
terialien des Germanistisch-polonistischen Symposiums, Regensburg 22 - 27 Ok
tober 1979.1982.





Die in dem Sammelband veröffentlichten Vorträge des in Regensburg im Ok
tober 1979 abgehaltenen Germanistisch-polonistischen Symposiums befassen 
sich in der literaturwissenschaftlichen Abteilung mit aktuellen Problemen 
der Gebrauchsliteratur und im sprachwissenschaftlichen Themenbereich mit 
Fragen von Interferenz und Kontrastivität sowie theoretischen Problemstel
lungen.


