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Verehrte Leserinnen und Leser,

E D I T O R I A L

vor einigen Jahren konnte man aller-
orten in den Feuilletons auch angeb-
lich seriöser Meinungsveröffentli-
cher süffisante Kommentare darüber 
lesen, dass die Germanistik verzwei-
felt auf der Suche nach ihren Gegen-
ständen sei. Daran war immerhin so 
viel richtig, dass von denen, die diese 
Wissenschaft professionell betreiben, 
intensiv darüber diskutiert wurde, 
ob die hergebrachten Themen nicht 
einerseits nach Streichungen, ande-
rerseits nach Ergänzungen verlang-
ten. Ist etwas falsch daran, wenn 
eine Wissenschaft über ihre Gegen-
stände reflektiert? Eine rhetorische 
Frage. Das gleiche Problem wurde, 
nebenbei bemerkt, in anderen Geis-
teswissenschaften, insbesondere in 
den Philologien ebenfalls diskutiert; 
nur nahm man davon in den Medien 
nicht so viel Notiz – möglicherweise 
wäre man sonst ja auch ins Nach-
denken geraten.

Die Germanistik hat diesen 
Prozess der Selbstreflexion und 
Neubestimmung unbeschadet über-
standen. Es war nicht der erste in 
der Geschichte dieser Wissenschaft, 
und er wird auch hoffentlich nicht 
der letzte sein. Wesentlichen Anteil 
an den Diskussionen hatte die Frage, 
ob die Germanistik sich unter kul-
turwissenschaftlichem Aspekt neu 
definieren und ihre Gegenstände 
entsprechend bestimmen müsse. 
Manche sahen darin die Gefahr, 

dass die Germanistik als Einzel-
wissenschaft dann zu einer bloßen 
Zulieferin für eine übergeordnete (an 
den Universitäten übrigens kaum 
irgendwo vorhandene!) Disziplin 
‚Kulturwissenschaft‘ werden könne 
und dann nicht mehr die Möglich-
keit habe, eigenen Erkenntnisinter-
essen nachzugehen. Man sah also die 
Gefahr eines Profilverlustes; und in 
einer Gesellschaft, die sich zuneh-
mend nach Prinzipien der Werbung 
gestaltet, ist Profilverlust natürlich 
tödlich. Andere Mitglieder der ger-
manistischen ‚Zunft‘ waren dagegen 
der Meinung, dass es in allen Geis-
teswissenschaften immer primär um 
kulturelle Aspekte gegangen sei, 
dass also auch hinter der Germa-
nistik stets ein kulturwissenschaft-
licher Impetus gestanden habe und 
dass sich mithin, da sich die Kultur 
ändere, auch die Fragestellungen der 
Germanistik ändern müssten.

Die Mehrheit der Germanistin-
nen und Germanisten neigt heute 
wohl der zweiten Meinung zu. Das 
fällt insofern auch recht leicht, als 
aus der Einbindung der eigenen 
Themen in einen übergreifenden 
kulturwissenschaftlichen Frageho-
rizont ein Profilverlust eigentlich 
gar nicht resultieren kann. Denn 
so, wie eine kulturwissenschaftliche 
Germanistik darauf angewiesen ist, 
von einer allgemeinen Kulturwis-
senschaft etwas über Relevanz und 

fachübergreifende Kontexte ihrer 
Ergebnisse zu erfahren, so ist eine 
allgemeine Kulturwissenschaft auf 
kompetente Beiträge spezialisierter 
Disziplinen angewiesen, wenn sie 
nicht vor sich hin dilettieren will. 
Spezialistinnen für deutsche Sprache 
und Literatur werden also weiter 
benötigt werden, auch wenn sie sich 
(was sie aber eigentlich in der langen 
Geschichte ihrer Disziplin in ihrer 
Gesamtheit nie gemacht haben) in 
ihren Kenntnissen nicht auf deutsche 
Sprache und Literatur beschrän-
ken können, und auf Sprache und 
Literatur ebenso wenig. Denn auch 
wenn die modernen Gesellschaften 
zunehmend weniger von Wissen als 
von Unterhaltung geprägt werden, 
wird niemand ernsthaft bestreiten 
wollen, dass es eine sinnvolle Sache 
ist, sich auch mit deutscher Sprache 
und Literatur zu beschäftigen. 

Schon die Bezeichnungen einiger 
germanistischer Teilfächer an der 
Universität Duisburg-Essen, die sich 
von denen an manchen anderen Uni-
versitäten unterscheiden, zeigen, dass 
man es hier besonders ernst damit 
meint, bei aller notwendigen Spezi-
alisierung übergreifende Themenzu-
sammenhänge nicht aus dem Auge 
zu verlieren: Literaturwissenschaft 
statt ‚neuere deutsche Literaturwis-
senschaft‘, Linguistik statt ‚Sprach-
wissenschaft‘, germanistische Medi-
ävistik statt ‚Ältere Germanistik‘ 
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oder ‚Deutsche Philologie‘. Das auf 
die Zusammenschau möglichst vieler 
sinnvoller Aspekte ausgerichtete 
Duisburg-Essener Profil ist ferner 
dadurch gekennzeichnet, dass der 
Bereich Deutsch als Fremdsprache/
Deutsch als Zweitsprache hier in die 
Germanistik integriert ist. Ferner 
gibt es einen Schwerpunkt Litera-
turvermittlung und Medienpraxis, 
der gleichermaßen theoretisch wie 
berufspraktisch orientiert ist und 
in dem, früher als an allen anderen 
deutschen Universitäten, insbeson-
dere die Filmwissenschaft in germa-
nistische Fragestellungen einbezogen 
wurde. Und dass alle diese Bereiche 
auch Eingang finden in die Ausbil-
dung von Lehrerinnen und Lehrern 
des Fachs Deutsch aller Schulstufen, 
versteht sich von selbst. Schon rein 
quantitativ war diese Ausbildung hier 
immer ein Schwerpunkt, und unsere 
Vertreter der Sprach-, Literatur- und 
Mediendidaktik sind, wie man ohne 
jede Übertreibung feststellen kann, 
führend bei der Entwicklung neuer 
Unterrichtsmaterialien, didaktischer 

und methodischer Konzepte. Das 
betrifft nicht nur die traditionellen 
Printmedien, sondern auch die neuen 
elektronischen Medien. Alle germa-
nistischen Teilfächer verfügen unter 
anderem über eine bemerkenswerte 
Internetpräsenz.

Einen kleinen Ausschnitt aus 
dem breiten Arbeitsbereich der 
Germanistik an der Universität 
Duisburg-Essen wollen wir Ihnen 
mit dieser Ausgabe der UNIKATE 
vorstellen; es kann wirklich nur 
ein kleiner Ausschnitt sein, und 
wer an einem größeren Überblick 
interessiert ist, der kann sich in 
unseren Forschungsverzeichnissen 
einen Überblick verschaffen. Trotz 
der Begrenztheit des Überblicks ist 
das, was Sie in diesem Heft lesen 
können, repräsentativ: Sie finden hier 
einerseits das enge Nebeneinander 
von Forschung, Lehre und außer-
universitärer Perspektive ‚unserer‘ 
Germanistik dokumentiert. Dieses 
Nebeneinander wird zum In- und 
Miteinander dort, wo die präsentier-
ten Forschungsergebnisse Bedeutung 

in verschiedenen Bereichen der pri-
mären und der Weiterbildung haben; 
entsprechende Impulse reichen dann 
über die Lehrerausbildung in den 
Bereich der Schule weiter. Ferner 
zeigt sich in allen Beiträgen die 
starke Affinität zu interdisziplinären 
Themenstellungen und Arbeitswei-
sen; sie greifen aus in Disziplinen 
wie Geschichte, Kunstgeschichte, 
Mediengeschichte und Medienthe-
orie, Soziologie und Mentalitätsge-
schichte. 

Die Bedeutung dieser Vielfalt 
liegt nicht in populärer ‚Buntheit‘. 
Sie ergibt sich daraus, dass die Ger-
manistik heute eine Wissenschaft ist, 
die ihre Impulse aus den verschie-
densten Bereichen bezieht, die aber 
auch für die verschiedensten Bereiche 
Bedeutung besitzt. Wir hoffen also, 
sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
dass Sie in diesem Heft auch einiges 
von dem wiederfinden, was mit Ihren 
eigenen Interessen zu tun hat.

Rüdiger Brandt
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Neue Medien und Kultur

Neue Medien sind in, sind sogar 
hype. Alle Welt spricht von Com-
putern, Internet, World-Wide Web, 
E-Mail, Chat und laufend neuen 
Entwicklungen; und fast jede und 
jeder, die oder der sprechen kann, 
nutzen sie auch. Viel Geld wird 
dafür ausgegeben, öffentlich und 
privat. Seit anderthalb Jahrzehnten 
stecken wir mitten in einer Medien-
revolution, die noch längst nicht 
abgeschlossen ist. Hautnah erleben 
wir, wie unser gesamtes Kommuni-
kationssystem durch neue, digitale 
Techniken umgewälzt wird und 
sich wandelt – ähnlich tief greifend, 
wie das vor einem halben Jahrtau-
send in der Folge des Buchdrucks 
geschah. Damals ließen gedruckte 
Texte Handschriften bald rückstän-
dig werden – einfach deshalb, weil 
sie einfacher, schneller und billiger 
vervielfältigt werden konnten. Heute 
sind neue elektronische digitale 
Medien dabei, den älteren mecha-
nischen und analogen Medien den 

Rang abzulaufen – ebenfalls deshalb, 
weil sie Botschaften gleich welcher 
Art einfacher, schneller und billiger 
vervielfältigen können.

Werden neue Medien die alten 
völlig verdrängen? So sah es der 
Erzdechant in Victor Hugos Roman 
„Der Glöckner von Notre Dame“, 
als er über das seinerzeit neue 
Medium Buchdruck im Vergleich 
zum traditionellen Medium Bau-
kunst spekuliert: „Dieses wird jenes 
töten. Das Buch wird das Gebäude 
töten.“1 Das gedruckte Buch löse die 
Baukunst als „das Hauptausdrucks-
mittel“ der Kraft und des Geistes der 
Menschheit ab2, weil es die dauer-
hafteste, einfachste und bequemste 
Ausdrucksform sei, „zugänglich für 
jedermann“3. „Als gedrucktes Wort 
ist der Gedanke unvergänglicher 
denn je. Es sind ihm Flügel gewach-
sen; er ist ungreifbar, unzerstörbar 
geworden. [...] Einst war er fest, jetzt 
ist er beweglich; einst hatte er Dauer, 
jetzt hat er Unsterblichkeit.“4 In 
allen diesen Eigenschaften gehen die 
computergestützten neuen Medien 

heute noch einen entscheidenden 
Schritt über das Buch hinaus. Hier 
sind die Zeichen weder aus Stein 
gehauen noch auf Papier gedruckt, 
sondern lediglich ‚immateriell‘, 
nämlich elektronisch gespeichert, 
folglich noch schneller, einfacher 
und leichter zu bewegen und ohne 
Aufwand unendlich reproduzier-
bar: erst wirklich allgegenwärtig. 
In allen Dimensionen und mit 
gleichem Abstand, in denen Hugos 
Romanfigur das Buch dem Bau-
werk als Kulturmacht überlegen 
sieht, sind Computermedien den 
Printmedien überlegen.

Werden diese jene töten?

Hugos grandioser Gedanke 
fokussiert Vergleichbares und rückt 
Unterschiede aus dem Blickfeld. 
Neben der Baukunst gab es im 
Mittelalter unverzichtbare andere 
Kulturträger (Handschriften, 
Bilder, mündliche Überlieferung, 
alltägliche Kommunikation ...), 
die vom Buchdruck keineswegs 

Dieser Beitrag stellt anhand einiger Beispiele aus der Germanistik an der 
Universität Duisburg-Essen die fruchtbare Kombination der traditionsreichen 
geisteswissenschaftlichen Disziplin Germanistische Linguistik mit den neuen 
Technologien vor.

Germanistische Linguistik
und neue Medien

Vom wissenschaftlichen Nutzen und Umgang mit neuen Technologien

Von Ulrich Schmitz
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vollständig abgelöst wurden, aber in 
neue Gewichtungen und Funktio-
nen gerieten. Ähnlich ersetzen neue 
Medien auch heute nicht das alte 
Medienrepertoire, sondern sie erwei-
tern es und mischen sämtliche Medi-
enverhältnisse neu auf. Manches 
stirbt aus (Schreibmaschine, Tele-
gramm), anderes verliert an relativem 
Gewicht (Fernsehen, Fax), drittes 
erhält neue Akzente (Presse, Tele-
fonbriefchen). Neue intermediale 
Formen (MMS, Internet-Telefonie) 
und Koalitionen (Print- und Online-
Zeitungen) entstehen, und eine breite 
Vielfalt gänzlich neuer Techniken für 
körperferne Distanzkommunika-
tion bildet sich heraus, von E-Mails, 
Mailinglisten, Newsgroups und 
Diskussionsforen über Chats, Vide-
okonferenzen, virtuelle Lern- und 
Arbeitsplätze (Work Spaces) bis zu 
Hypermedia jeglicher Art.

In der Folge solch neuer Techni-
ken wandeln sich vertraute Grund-
lagen unserer Kultur. Massenme-
dien haben den Weg bereitet, neue 
Medien setzen ihn fort. Mündlich-
keit und Schriftlichkeit stehen einan-
der nicht mehr so klar gegenüber wie 
noch in der Mitte des 20. Jahrhun-
derts; vielmehr gehen sie neue Ver-
hältnisse und Arbeitsteilungen ein. 
Internet-Chats zum Beispiel sind 
getippte Gespräche; und die durch 
Medien vorangetriebene allgemeine 
Beschleunigung des geführten und 
erlebten Lebens trägt dazu bei, dass 
schriftliche Botschaften auch sonst 
nicht immer so sorgfältig formuliert 
werden, als müssten sie in Stein 
gemeißelt werden. Immer wichtiger 
werden auch Bilder; gesprochene 
und geschriebene Sprache erscheint 
zunehmend häufiger in Verbin-
dung mit bewegten und stehenden 
Bildern. Dabei zerfließen die alten 
Grenzen zwischen Wort und Bild 
immer mehr. Nicht selten wandern 
Texte in Bilder ein und sind nur 
mit ihnen zusammen verständlich; 
und die visuelle Gestaltung von 
Texten spielt eine wachsende Rolle 
gegenüber der gewohnten zeilen-
weisen Aufreihung gleichförmiger 
Buchstaben. Selbst die Organisation 

zwischenmenschlicher Beziehun-
gen nimmt andere Formen an. Vor 
allem die Grenzen und funktionalen 
Übergänge zwischen Öffentlich-
keit und Privatheit, Formalität und 
Informalität sowie von Identität und 
Anonymität werden neu bestimmt. 
Auch hier mögen Chats als ein Bei-
spiel (unter vielen sehr verschieden-
artigen) dienen: In manchen Chat-
Sorten können einander völlig unbe-
kannte Menschen hinter Decknamen 
und unter den Augen einer ebenfalls 
anonymen, aber doch begrenzten 
Öffentlichkeit sehr intime Beziehun-
gen anbahnen.

All solche Neuerungen müssen 
wir nicht unbedingt als Verlust 
wahrnehmen. Wenn wir klug damit 
umgehen, können wir sie vielmehr 
als Gewinn nutzen. Die alte Kultur 
muss nicht untergehen, sondern 
kann in der neuen fortleben, die sie 
umgestaltet und erweitert. Auch 
dafür gibt es ja Vorbilder: Anders 
und vielleicht weniger dominant als 
in gotischen Kathedralen ist Bau-
kunst auch heute noch ein wichti-
ges Ausdrucks-, Herrschafts- und 
Verständigungsmittel; ihre Werke 
können zwingender und allge-
genwärtiger sein als Bücher. Und 
Flüchtigkeit und Reproduzierbarkeit 
haben ja auch Nachteile. So ist die 
Zeitung von heute schon morgen 
belanglos; Massenhaftigkeit nimmt 
Aura und trivialisiert.

Antworten wir also dem Erzde-
chanten aus Hugos Roman: Neue 
Medien töten alte nicht, und sie 
zerstören auch nicht von sich aus die 
alte Kultur. Vielmehr gehen ältere 
Medien nur dann unter, wenn ihre 
Funktion vollständig von neuen 
übernommen wird. Printmedien 
beispielsweise wandern zwar in das 
Produktions-System der Computer-
medien ein; wegen ihrer einfacheren 
Benutzung bleiben sie aber dennoch 
als Papiermedien bestehen (wie 
mündliche ja auch neben schriftli-
cher Kommunikation bestehen blieb 
und bleibt). Und schließlich: Wie wir 
unsere Kultur gestalten, hängt noch 
mehr von unseren Fähigkeiten, Zwe-
cken und Herrschaftsverhältnissen 

ab als von den Medien, die wir zu 
ihrer Verwirklichung einsetzen.

Neue Medien als Thema 
der Sprachwissenschaft

Alle solche Fragen werden von 
verschiedenen Wissenschaften inten-
siv untersucht, zum Beispiel von 
Historikern, Soziologen, Psycholo-
gen, Kultur-, Medien- und Kommu-
nikationswissenschaftlern. Die Lin-
guistik arbeitet interdisziplinär mit 
ihnen zusammen, konzentriert sich 
aber auf die Stellung, Funktion und 
Form von Sprache in neuen Medien. 
Nimmt Sprache in neuen Medien 
andere Formen an als in alten? Gibt 
es eine Art „Netspeak“, also eine 
charakteristische Internet-Sprache? 
(Das behauptet etwa der bedeutende 
Sprachwissenschaftler David Crystal 
2001. Tatsächlich jedoch kommen 
im Internet unter anderem sämtliche 
Formen von Sprachgebrauch vor, die 
auch in anderen Medien verwendet 
werden können, und das sind fast 
alle, die es überhaupt gibt.) Welche 
Neuerungen gibt es wirklich? Wie 
beeinflussen neue Medien den alltäg-
lichen Sprachgebrauch auch außer-
halb von Medien? Wie verändert sich 
das Verhältnis von Schriftlichkeit 
und Mündlichkeit? Welche Rolle 
spielt die medial getragene Visuali-
sierung öffentlicher Kommunikation 
für die Sprache? Ist der Wandel der 
deutschen Sprache im 20. Jahrhun-
dert hauptsächlich den modernen 
Medien und gegenwärtig vor allem 
den neuen Medien geschuldet, oder 
welche anderen Faktoren spielen 
noch eine Rolle? Verdrängen neue 
Medien im Zuge der Globalisierung 
kleinere Sprachen, wird sich ein 
international verbreitetes Pidgin-
Englisch (mit lokalen Varianten) 
herausbilden, fließt dieses Englisch 
mit seinem Vokabular und seiner 
Grammatik in andere Sprachen ein 
und/oder bieten globale Medien 
gerade auch kleineren Sprachen eine 
größere Chance, überregional beach-
tet und verwendet zu werden? 

Sprache in modernen Medien 
(und hier insbesondere die deutsche) 
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ist ein bevorzugtes Untersuchungs-
gebiet der Essener germanistischen 
Linguistik. Zahlreiche Publikationen 
dokumentieren Forschungsergeb-
nisse und aktuelle Diskussionen; ein-
schlägige Dissertationen und Habili-
tationsschriften sind in Arbeit. Dabei 
sind die Essener um enge Zusam-
menarbeit mit anderen Expertinnen 
und Experten auf diesem Gebiet 
bemüht. Inzwischen ist ein dichtes 
Netzwerk zum Austausch neuester 
Forschungsergebnisse entstanden. 
Überregionale Projekte, gemeinsame 
Tagungen und Veröffentlichungen, 
wechselseitige Einladungen zu Gast-
vorträgen und Symposien sorgen 
für den notwendigen Blick über den 
Tellerrand. Nicht zuletzt sind es die 
neuen Medien selbst, die solchen 
Forschungsaustausch erleichtern.

Dabei hilft auch die Linguistic 
Agency LAUD. Das ist seit dreißig 
Jahren die einzige internationale 
Agentur zur schnellen Vorveröffent-
lichung linguistischer Forschungser-
gebnisse; seit zehn Jahren ist LAUD 
in Essen angesiedelt. Hunderte von 
Sprachwissenschaftlern aus über 60 
Ländern in allen fünf Kontinenten 
berichten hier über ihre aktuellen 
Arbeiten aus allen linguistischen 
Arbeitsbereichen.

Wie gut die Essener Linguistik 
international eingebettet ist, zeigt 
auch die Tatsache, dass der nächste 
Weltkongress der Angewandten 
Linguistik im Jahre 2008 hier statt-
finden wird. Essener Anglisten und 
Germanisten richten ihn gemeinsam 
mit der deutschen Gesellschaft für 
Angewandte Linguistik aus. Nach-
dem Essen (gegen die Mitbewerber 
Beijing und Rio de Janeiro) den 
Zuschlag bekam, wurden sämtliche 
Vorbereitungen eng mit der Bewer-
bung „Essen und das Ruhrgebiet“ 
als Kulturhauptstadt Europas 2010 
verbunden. Neue Medien werden 
hier insbesondere unter dem 
Gesichtspunkt von Mehrsprachigkeit 
betrachtet werden.

Keine Frage, dass all diese For-
schungsaktivitäten sich auch in der 
Lehre niederschlagen. Sämtliche 
Berufsbilder, auf die germanistische 

und linguistische Studiengänge vor-
bereiten, sind eng mit Kommunika-
tion und Medien verbunden, möge 
es sich um Schule, Hochschule und 
Weiterbildung, um Journalismus, 
Öffentlichkeits- oder Kulturarbeit 
handeln. Auch wenn es nach wie vor 
viel zu wenig Lehrende für viel zu 
viele Studierende gibt, so ist die Uni-
versität Duisburg-Essen und insbe-
sondere deren Germanistik im bun-
desweiten Vergleich medientechnisch 
doch sehr gut ausgestattet. Natürlich 
bleiben immer Wünsche offen; und 
die ständige Aktualisierung kostet 
viel Geld. Dennoch gehört der hohe 
Anteil an Lehrveranstaltungen über 
neue Medien und mit ihnen zu einem 
bundesweit beachteten Kennzeichen 
der Essener Germanistik. In den 
neuen modularen Studienordnungen 
sind Seminare zu „Sprache und Mul-
timedia“ zwingend vorgeschrieben; 
und seit vielen Semestern gibt es 
eigene Seminare zur Linguistik im 
Internet, in denen regelmäßig mit 
funkvernetzten Laptops gearbeitet 
wird.

Auch aus solchen Seminaren 
gehen Anstöße und Ideen für nähere 
Untersuchungen zu Besonderheiten 
deutschsprachiger Texte im World 
Wide Web, in Chats, E-Mails und 
anderen neuen Kommunikations-
formen hervor. Sie sind eingebettet 
in ein Verständnis von Germanistik 
als einer modernen Kulturwissen-
schaft, die Sprache als einen kultur-
prägenden Träger gesellschaftlichen 
Austausches betrachtet. Welch neue 
Formen und welche Kraft Sprache in 
Verbindung mit anderen Zeichen in 
Massenmedien und in neuen Medien 
entfaltet und welchen Einfluss diese 
Medien auf Kommunikation, Kultur 
und Sprache ausüben – das sind 
Fragen, denen sich die Essener ger-
manistische Linguistik in Forschung 
und Lehre mit besonderer Aufmerk-
samkeit widmet.

LINSE: ein linguistisches
Arbeitsmittel im Internet

Sprachwissenschaftliche Lehre 
und Forschung mit und über neue 

Medien wird erleichtert durch 
eigene Produktionen in neuen 
Medien. Zwei Gruppen seien hier 
vorgestellt, nämlich die LINSE und 
PortaLingua. Im Internet findet 
man sie unter <www.linse.uni-
essen.de> beziehungsweise 
<www.portalingua.uni-essen.de>. 

LINSE war ursprünglich die 
Abkürzung für „LINguistik-Server 
Essen“, wird oft aber als Kürzel 
für LINguistik-SErver“ überhaupt 
verstanden. Denn schon bald nach 
ihrer Gründung im April 1995 
hat die LINSE sich zum weltweit 
meistgenutzten deutschsprachi-
gen Linguistik-Server im Internet 
gemausert, und das ist sie bis heute 
geblieben. Die LINSE ist vor-
wiegend ein Publikations-, Infor-
mations- und Arbeitsinstrument 
im Bereich der germanistischen 
Linguistik, versammelt aber auch 
Material zu vielfältigen Themen 
im weiten Umkreis einer inter-
disziplinär verstandenen Sprach-
wissenschaft und Sprachdidaktik. 
Besondere Schwerpunkte reichen 
von Sprache in Massenmedien und 
neuen Medien über Beziehungen 
zwischen Text und Bild bis zu 
geisteswissenschaftlich orientierter 
Allgemeinbildung. Ein Content 
Management System (CMS) erlaubt 
es, die umfangreichen, vielfältigen 
und auch technisch verschiedenarti-
gen Inhalte von LINSE vergleichs-
weise komfortabel zu pflegen und 
zu ergänzen. 

Die LINSE wendet sich in 
erster Linie an Forschende, Leh-
rende und Studierende der Sprach-
wissenschaft, steht aber allen offen, 
die sich für Sprache und Medien 
interessieren; sie wird auch häufig 
von Lehrern und Schülern genutzt. 
Dabei erfüllt sie mehrere verschie-
dene Aufgaben:
(1) Anfängern (insbesondere aus 
dem Hochschulbereich) bietet sie 
einen ersten Einstieg letzten Endes 
in das gesamte Internet.
(2) Sie publiziert Aufsätze, kleine 
Schriften, Lernsoftware sowie 
Rezensionen von Büchern, CDs 
und Software.
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(3) Sie liefert Informationen, Bibli-
ographien und Arbeitsmaterial für 
Forschung und Lehre.
(4) Sie dient dem schnellen und 
direkten Austausch unter Wissen-
schaftlern und Studenten.
(5) Sie ist ein Arbeitsmittel im Stu-
dium.
Einen Überblick über das Angebot 
gibt die Leitseite (Abb. 1).

In der linken Spalte ist das 
gesamte Angebot thematisch nach 
Fachgebieten sortiert. Wer beispiels-
weise auf „Grammatik“ klickt, erhält 
eine Übersicht über alle Materialien 
in der LINSE, die sich auf Gramma-
tik beziehen. Die rechte Spalte führt 
diejenigen Angebote auf, die in der 
LINSE zuletzt neu hinzugekommen 
sind. Auf diese Weise behalten vor 
allem die zahlreichen regelmäßigen 
LINSE-Besucher den Überblick. 
Im großen mittleren Feld gibt es 
oben aktuelle „Meldungen“ also bei-
spielsweise Hinweise auf Tagungen. 
Darunter werden die derzeit 16 Rub-
riken der LINSE aufgeführt.

Links stehen fünf Rubriken, die 
die LINSE sozusagen als Gastgeber 
für befreundete Institutionen verwal-
tet. Das sind der „Arbeitskreis für 
Angewandte Gesprächsforschung“, 
CELL (eine in zehn Sprachen jeweils 
als Buch erschienene international 
orientierte Einführung in die Sprach-
wissenschaft mit multimedialer 
Begleitung in der LINSE), die oben 
bereits erwähnte Linguistic Agency 
LAUD (mit vollständigem Katalog 
und Online-Bestellmöglichkeit) 
sowie die Internetpräsenz der beiden 
Fachzeitschriften „Osnabrücker Bei-
träge zur Sprachtheorie“ und „Spra-
che und Datenverarbeitung – Inter-
national Journal for Language Data 
Processing“.

Von den übrigen Rubriken seien 
hier nur die wichtigsten genannt. 
International am bekanntesten 
sind sicher die LinseLinks. Das ist 
eine gut sortierte und komfortabel 
recherchierbare Datenbank mit gut 
3.700 meist kommentierten Links zu 
sprachwissenschaftlichen Angeboten 
und Adressen im Internet. Weltweit 
gibt es keine auch nur entfernt ver-

gleichbare Sammlung von Links zur 
Linguistik. Sie wird mit erheblichem 
Aufwand regelmäßig aktualisiert und 
gepflegt. Zehntausende von Nut-
zerinnen und Nutzern in aller Welt 
sind dankbar dafür.

Über den LinseLinks auf der 
Titelseite (Abb. 1 in der Mitte oben) 
finden sich Rezensionen vor allem 
zu neu erschienenen linguistischen 
Fachbüchern, aber auch zu ausge-
wählter neuer Software. Außerdem 
stehen mehrere Hundert von Essener 
Erstsemestern verfasste Rezensio-
nen zu einem sehr breiten Spektrum 
sprachwissenschaftlicher Monogra-

phien der letzten Jahre und Jahr-
zehnte zur Verfügung. Dieser Service 
führt junge Essener Studierende 
an den Umgang mit Fachliteratur 
heran und setzt mit der Publikati-
onsmöglichkeit hohe Motivationen 
frei, bietet in seiner Fülle vor allem 
aber auch einen Jahr für Jahr weiter 
wachsenden Einblick in linguistische 
Forschungen und Arbeitsergebnisse 
für jederfrau und jedermann.

ESEL, die „Essener Studienen-
zyklopädie Linguistik“, steht nun 
wirklich eher für intellektuelles Gold 
als für die Dummheit, die man gern 
mit diesem Tier verbindet. Neben 

(1) www.linse.uni-essen.de (Titelseite am 28.2.2005).
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einigen anderen Materialien zum 
Studium finden sich hier nämlich 
eine Reihe der besten Seminarar-
beiten, die von Essener Linguistik-
Studierenden in den letzten Jahren 
verfasst wurden. Sie dokumentieren, 
dass Studierende auch unter oft 
schlechten Studienbedingungen 
vorzügliche Leistungen erbrin-
gen. Diese Arbeiten werden häufig 
gelesen und nicht selten in wissen-
schaftlichen Publikationen zitiert. 
Einmal ergab sich aus einer solchen 
Veröffentlichung eine jahrelange 
Zusammenarbeit zwischen einem 
US-amerikanischen Professor für 
Sprachwissenschaft und einer Esse-
ner Germanistik-Studentin.

Sodann werden mehr oder 
minder umfangreiche Bibliographien 
(teils als Datenbanken) angeboten, 
vor allem aber auch eine Reihe von 
Originalveröffentlichungen meist 
Essener, aber auch auswärtiger 
Sprachwissenschaftlerinnen und 
Sprachwissenschaftler. Informatio-
nen aus der Essener germanistischen 
Linguistik (einschließlich Persona-
lien, Projekten und Lehrveranstal-
tungen) helfen vor allem den hier 
eingeschriebenen Studierenden.

„Schule & Computer“ heißt eine 
besondere Abteilung für Lehrer, 
Lehramtsstudenten und Schüler, in 

der sämtliche Fragen rund um den 
Einsatz von Internet und Compu-
tern in der Schule behandelt werden, 
und zwar sowohl allgemein als auch 
mit einem fachdidaktischen Schwer-
punkt auf dem Deutschunterricht. 
Sorgfältig ausgewählte und kom-
mentierte Links führen zu wichtigen 
Angeboten auf anderen Servern; es 
gibt eigene Beiträge und ein öffentli-
ches Diskussionsforum.

„Linse interaktiv“ bietet eine 
Mailingliste, ein Diskussionsforum 
sowie einen graphisch orientierten 
Chat mit Pinnwand- statt zeilenwei-
ser Darstellung.

Unter „Lernsoftware“ findet 
man hypermediale Lernmodule 
zur Semiotik, Sprachgeschichte, 
Geschichte der Schrift, Etymologie, 
Semantik, Morphologie, Syntax, 
Grammatik, Soziolinguistik sowie 
einen virtuellen Studierplatz zum 
Grundkurs Linguistik für Erstsemes-
ter mit zahlreichen Übungsaufgaben. 
Wie alles in der LINSE stehen auch 
diese Module öffentlich und kosten-
los zur Verfügung. Sie eignen sich 
ebenso zur Ergänzung von Lehrver-
anstaltungen im Grundstudium der 
Sprachwissenschaft wie zum Selbst-
studium und können unabhängig 
von einer bestimmten Einführung in 
die Linguistik verwendet werden.

Zu guter Letzt kann man noch 
„Ludwig Wittgenstein im virtuellen 
Museum“ besuchen. Diese Arbeit 
verknüpft das Gemälde „False 
Start“ von Jasper Johns mit sprach-
philosophischen Betrachtungen 
Ludwig Wittgensteins. Hier werden 
einzelne Paragraphen der „Philo-
sophischen Untersuchungen“ in 
27 Räumen, die jeweils einen Aus-
schnitt aus Johns’ Bild repräsentie-
ren, audiovisuell dargestellt. Es gibt 
eine zwei- und eine dreidimensio-
nale Ausführung.

E-Learning: Linguistik lernen
im Internet mit PortaLingua

Der größte Teil dieser in Essen 
hergestellten Lernsoftware ist auch 
in PortaLingua eingegangen. Por-
taLingua <www.portalingua.uni-
essen.de> ist das deutschsprachige 
Portal zum Lernen und Lehren 
von Sprach- und Kommunikati-
onswissenschaft im Internet. Als 
bundesweites Verbundvorhaben 
wurde es vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung finan-
ziert. Unter Essener Federführung 
waren an dem Projekt außerdem 
beteiligt die Universitäten Bielefeld, 
Chemnitz, Dresden, Erfurt, Halle, 
Münster, Oldenburg sowie das 
Institut für deutsche Sprache (IDS) 
in Mannheim. Seit dem Frühjahr 
2001 wurden in diesem Verbund die 
wichtigsten deutschsprachigen nicht 
kommerziellen digitalen Lehr- und 
Lernmittel zur Sprach- und Kom-
munikationswissenschaft ausgebaut, 
aufeinander abgestimmt, in der 
Lehre erprobt und weiterentwi-
ckelt.

Seit Sommer 2004 stehen nun 
alle Materialien in einer einheitlich 
gestalteten, inhaltlich und didak-
tisch dennoch pluralistisch angeleg-
ten Plattform im Internet kostenlos 
für jedermann zur Verfügung. 
Hier können sich Studienanfänger 
eine vollständige Einführung in 
die Sprach- und Kommunikati-
onswissenschaft erarbeiten, die 
große Teile des üblichen Kanons 
im Grundstudium an den meisten 

(2) www.linse.uni-essen.de (LinseLinks am 28.2.2005 - Ausschnitt).
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deutschen Universitäten abdeckt. 
Studierende in höheren Semestern 
und Examenskandidaten finden 
vielfältige Spezialitäten und umfang-
reiches Material für elektronische 
Repetitorien. Lehrende können Por-
taLingua-Bausteine mediendidak-
tisch gezielt in ihre herkömmlichen 
Lehrveranstaltungen integrieren und 
dabei auf umfangreiche Erfahrungen 
des Entwicklerteams zurückgreifen.

Neben verschiedenen ande-
ren Optionen lässt die Startseite 
<www.portalingua.uni-essen.de> 
zwischen „Materialien“ und 
„Themen“ wählen. An „Materia-
lien“ werden vor allem 27 Kapitel 
Lernsoftware und Online-Trainings 
angeboten, aber auch sechs allge-
meine Ressourcen, ein Autoren-
werkzeug, vier Linksammlungen, 
drei Bibliographien, zwei Online-
Zeitschriften und drei weitere Publi-
kationen. Die Rubrik „Themen“ 
(Abb. 4) sortiert diese Materialien 
nach linguistischen Subdisziplinen, 
nämlich Phonetik und Phono-
logie (2 Beiträge), Morphologie 
(2), Grammatik und Syntax (4), 
Semantik (2), Pragmatik (1), Sozio-
linguistik (2), Gesprächsforschung/
Gesprächsanalyse (4), Klinische 
Linguistik (1), Kommunikation (4), 
Semiotik (1), Schrift und Schreiben 
(3), Sprachgeschichte (3), Sprachwis-
senschaft allgemein (2), Korpuslin-
guistik (2) sowie Lernen mit neuen 
Medien (1).

Entscheidet man sich beispiels-
weise für Semantik, so kann man 
(je nach Lerntyp und Interesse) 
zwischen zwei Einführungen in die 
linguistische Semantik für Anfänger 
(mit Übungsaufgaben) wählen, die 
beide sowohl linear als auch non-
linear durchgearbeitet oder ad hoc 
recherchiert werden können. Die 
eine ist stärker textorientiert, die 
andere nutzt mehr hypermediale 
Techniken. Während der Arbeit 
kann der Bildschirm zum Beispiel so 
aussehen (Abb. 5):

Interessiert man sich hingegen 
für Gesprächsanalyse, so findet man 
umfangreiche Lerntexte, Transkrip-
tionsübungen, Beispielanalysen und 

(3) www.linse.uni-essen.de (l;inkolon-Lernsoftware-Ausschnitt).

(4) Themen in PortaLingua: Überblick.

(5) Einführung in die Semantik: eine Zwischenstufe.
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Online-Übungsaufgaben. Eine Ein-
führung in die Geschichte der Schrift 
nutzt die hypermedialen Techniken 
ebenso für didaktische Zwecke aus 
wie alle anderen ‚Lernpäckchen‘.

Alle diese Lernmaterialien eignen 
sich gut fürs Selbststudium (sowohl 
einführend als auch zur Wiederho-
lung etwa vor Prüfungen). Noch 
größeren Gewinn werden aber 
diejenigen haben, die ausgewählte 
Teile von PortaLingua in tutorier-
ten Gruppen oder als ergänzende 
Angebote im Rahmen herkömmli-
cher Seminare erarbeiten. Von seiner 
ganzen Konzeption her tritt Porta-
Lingua für blended learning ein, also 
ein innovatives Studium, das tradi-
tionelle Lehr- und Lernformen mit 
virtuellem Lernen per Internet ver-
knüpft. Ein Begleitbuch5 dokumen-
tiert die Projektergebnisse und führt 
auch Internet-unerfahrene Lerner in 
die Nutzung der Materialien ein.

So möchten wir über neue 
Medien nicht einfach reden, son-
dern produktiv mit ihnen umgehen. 
Einerseits nutzen wir sie aktiv als 
Arbeitsinstrument für Lehre und 
Forschung. Andererseits wollen wir 
gründlich erforschen, wie sich unsere 
Kommunikationsverhältnisse und 
insbesondere die deutsche Sprache 
innerhalb neuer Medien und unter 
ihrem Einfluss auch insgesamt wan-
deln. Beide Wege beflügeln einander; 

und sie helfen uns, das, was in der 
Germanistik der Universität Duis-
burg-Essen geschieht, auch über-
regional und international einzubet-
ten.

Summary

New Media influence modern com-
munication, culture and even lan-
guage itself. They do not destroy old 
traditions, however, but they speed 
up well-known developments. The 
German Linguistics Department at 
the University of Duisburg-Essen 
does specific research on language 
(particularly German language) in 
the mass media and new media, 
trying to find out whether and, if 
so, how language change is affected 
by media. Furthermore, two new 
media working projects are being 
described. LINSE (www.linse.uni-
essen.de) is the most frequently 
used German language linguistics 
server on the Internet, including 
all sorts of material for linguistic 
studies and research plus the most 
extensive linguistics link list on 
the World Wide Web. PortaLingua 
(www.portalingua.uni-essen.de) is 
well known as the German language-
learning platform for all students 
of linguistics and communication 
sciences, including a wide range of 

non-commercial e-learning courses 
and other material.

Anmerkungen

1) Hugo [1831] 1996, 196
2) ebd. 197
3) ebd. 202
4) ebd. 201f.
5) Schmitz Hg. 2004
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Mit einer Mischung aus Fas-
zination und Abscheu hat 

das Publikum auf die gehäuteten 
Körper in Gunther von Hagens’ 
„Körperwelten“-Spektakel reagiert. 
Als sich Goethe gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts nach Rom aufmachte, 
suchte auch er Orte auf, an denen 
man menschlichen Körpern ‚unter 
die Haut’ schauen konnte. Er wollte 
sein Malerauge und seinen naturwis-
senschaftlichen Blick schulen, nicht 
nur die Physiognomie des Körpers 

in anatomischen Atlanten (Abb. 1) 
studieren, wie es für Medizinstuden-
ten und auch Künstler üblich war, 
sondern gleichsam das Faksimile 
einer Vivisektion. Letztlich ging es 
um lebensgetreue Anschauung und 
um Aufklärung darüber, wie ‚der 
Mensch’, in Kenntnis aller seiner ein-
zelnen Teile, ‚als Ganzes’ zu fassen 
sei. Was Goethe nicht erwartet hatte, 
war der Umstand, dass der Muskel-
mann (écorché) ihn auch ästhetisch 
faszinierte: 

„In dem großen Lazarett San 
Spirito hat man Künstlern zuliebe 
einen sehr schönen Muskelkörper 
dergestalt bereitet, daß die Schönheit 
desselben in Verwunderung setzt. Er 
könnte wirklich für einen geschun-
denen Halbgott, für einen Marsyas 
gelten.“1

Schon Michelangelo hatte 
Marsyas im Sinn, als er in der Six-
tinischen Kapelle dem Heiligen 
Bartholomäus Marsyas’ muskulösen 
Körper und der abgezogenen Haut, 

Der Mythos des Marsyas hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Er wurde – je 
nach Bedarf – immer wieder neu dargestellt und erzählt. So auch vom Nachkriegs-
autor Günter Eich, der in seinen „Maulwürfen“ (1968) eine der provokantesten 
Umschriften des Mythos zur Zeit der Studentenrevolte wagte.  

Marsyas’ Folter und Midas’ Zorn
Von der Wanderschaft eines Mythos oder: Schiedsrichterskandal

Von Ursula Renner
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die der Märtyrer über dem Arm 
trägt, sein eigenes Gesicht gab. Wer 
ist der „geschundene Halbgott“ 
dieser Künstler?

Alte mythische Erzählungen, die 
in verschiedenen Varianten überlie-
fert sind, berichten von einem Wett-
streit zwischen Pan oder Marsyas, 
einem aus Kleinasien stammenden 
phrygischen Halbgott oder Bar-
baren, und dem griechischen Gott 
der schönen Künste, Apoll. Bei 
diesem Wettstreit kämpfen zwei sehr 
unterschiedliche, aber gleicherma-
ßen ambitionierte Gegner mit zwei 
unterschiedlichen musikalischen 
‚Waffen’ – Flöte und Kithara. Mar-
syas, der Flötenspieler, unterliegt. 
Apoll lässt Marsyas fesseln und ihm 
zur Strafe für seine aufgeblasene 
Anmaßung die Haut abziehen.2 

Marsyas wurde in verschiedener 
Hinsicht symbolisch aufgeladen: In 
römischer Zeit stand seine Statue 
als eine Art Spottkruzifix auf den 
Foren Roms und anderer freier 
Städte zum Zeichen der juridischen 
Unabhängigkeit und Souveränität. 
In der bildenden Kunst wie auch in 
der Literatur der Neuzeit stilisierte 
sich der Künstler – siehe Michelan-
gelo, der das Thema auch in einem 
Sonett an den Geliebten aufgreift 
– nicht selten als Marsyas. Seit der 
Neuzeit und immer nachhaltiger 
wurden Marsyas-Darstellungen 
für eine „Ästhetik des Schmerzes“ 
bedeutsam. In ihr wirkt der alte 
Disput um die Ausdrucksmöglich-
keiten der Künste nach, den Lessing 
am Beispiel des „Laokoon“ führte. 
Seine Ausgangsfrage, wie nämlich 
dreidimensionale Plastik und linearer 
Text jeweils Schmerz repräsentieren 
können, hat die Literaturtheorie der 
letzten zwanzig Jahre im Zeichen des 
iconic turn neu bedacht. Sie wurde 
Anlass für semiotische und medien-
theoretische Grundsatzdebatten, 
in denen Laokoon und Marsyas zu 
Brüdern wurden.

Nicht nur für die ästhetische 
Theorie, auch für die sozialwis-
senschaftliche oder anthropolo-
gische Frage nach der Entstehung 
von Gewalt liefert der Mythos ein 

Strukturmuster, geht es doch um 
die Diskursmacht, um Herrschaft 
über das Ohr, um Rivalität und 
mimetisches Begehren (Girard). Der 
Wettstreit des Marsyas kann als eine 
Gründungsszene für Gesetzlichkeit 
und Souveränität gelten, die unver-
meidlich in die Paradoxie geraten, 
eine kulturelle Ordnung gegen das 
Barbarische mit eben den bekämpf-
ten barbarischen Mitteln errichten zu 
müssen (Derrida). 

Der Mythos erzählt, so zeigt 
sich, eine ‚dichte Geschichte’ von 
Rivalität und Macht und, so wie 
wir ihn heute lesen, eine Folter-
Geschichte: Der herausfordernde 
phrygische Satyr, Silen oder Pan 
wird bestraft, weil er so vermessen 
war, mit Apoll darin zu konkurrie-
ren, wer die schönste Musik mache: 
Marsyas auf seiner Flöte, die einst 
Athene weggeworfen hatte, weil sie 
beim Gebrauch ihr schönes Gesicht 
entstellt fand, oder Apoll, der das 
weitaus kunstvollere (Saiten-)Instru-
ment der Kithara spielte, zu dem 
man obendrein noch singen konnte. 
König Midas, als (selbst ernannter) 
Schiedsrichter, hatte Pan/Marsyas 
den Sieg zugesprochen, aber Apolls 
Sippe, die Musen, erklärte Apoll 
zum Sieger. Midas bekam zur Strafe 
für seine Torheit Eselsohren und 
erntete entsprechend Spott, Marsyas 
dagegen wurde zur Strafe gefoltert, 
indem ihm die Haut vom Körper 
gezogen wurde.

Während es uns allein bei dem 
Gedanken daran schaudert, und 
zwar unabhängig davon, ob wir uns 
Marsyas als einen Halbgott oder eine 
tierähnliche Gestalt vorstellen, war 
die Antike, je länger je mehr, belus-
tigt über die beiden Toren, die ihre 
Grenzen nicht kannten. Aber selbst 
Ovid, eine der Hauptquellen für 
diese Wettkampfsgeschichte, konnte 
nicht umhin, die Schindung des Mar-
syas als Tortur vor Augen zu stellen:

„’Was ziehst Du mich ab von mir 
selber! / Weh! Mir ist’s leid! O weh! 
Soviel ist die Flöte nicht wert!’ So / 
Schrie er, doch ward ihm die Haut 
von allen Gliedern geschunden. / 
Nichts als Wunde war er. Am ganzen 

Leibe das Blut quoll. / Bloßgelegt 
offen die Muskeln; es schlagen die 
zitternden Adern / Frei von der 
deckenden Haut. Das Geweide 
konntest du zucken / Sehen und klar 
an der Brust die einzelnen Fibern 
ihm zählen.“ 

Auf dem Feld des Marsyas-
Mythos sprießen eine Fülle von 
(Teil-)Geschichten. (Abb. 2) Alle-
samt erzählen sie von Verwand-
lungen und Metamorphosen: Von 
Knochen oder Zweigen, die zu 
Musikinstrumenten werden, von der 
Haut, die als Siegeszeichen ausge-
stellt wird, vom Siegeszeichen, das 
alsbald ein Atemverstärker oder ein 
Instrument (Dudelsack mit Blase-
balg) wird, von einem ‚Barbaren’, 
der in rohes Fleisch und dann in 
fließendes Wasser, den Marsyas-
Fluss, übergeht, und von Personen, 
die dabei eine mehr oder weniger 
gute Figur machen – die Musen, der 
Schiedsrichter Midas oder auch die 
Nymphen. 

Der Mythos selbst verwandelt 
sich auch, indem er immer wieder 
neu erzählt und gedeutet wird. In 
jeder Instanz des Mythos zeigt sich 
eine Wanderschaft der Zeichen 
und ihr Weiterwandern durch neue 
Instanzen. Diese Wanderschaft ist 
nicht harmlos, sondern gründet auf 
rivalisierendem Begehren und insze-
niert Macht. Die Gewalt des Apoll, 
der Marsyas bei lebendigem Leibe 
schinden lässt, zergliedert und zer-
legt; und zwar sowohl physiologisch 
wie auch symbolisch. Die Neuzeit 
nutzt das und macht daraus eine 
Beobachtungssituation für Wissen-
schaftler und Künstler. Als Muskel-
mann oder écorché wandert Marsyas 
in die Anatomieatlanten und Muster-
bücher der Maler und, wie Goethes 
Brief es so schön zeigt, in die Schau-
Lager der Hospitäler und anatomi-
schen Sammlungen.

Mit dem Zerlegen des Leibes 
wird ein kulturelles Zeichen gewon-
nen. Sei es nun ein Klangkörper wie 
im antiken Griechenland, ein politi-
sches Symbol wie im antiken Rom, 
ein Objekt des Wissens wie in der 
Neuzeit, ein Modell für den Streit 
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der Künste oder aber ein Schmer-
zensmann im weiten Feld zwischen 
heiliger Marter und tierischer 
Schächtung wie in der Moderne. 
Marsyas wird, so könnte man sagen, 
in der kulturellen Tradition Stück für 
Stück semiotisch verwertet.

Zumal seit Friedrich Nietzsche 
und seiner Schrift über „Die 
Geburt der Tragödie aus dem 
Geiste der Musik“ von 1872 wird 
die Geschichte zum Modell für die 
Genese der Kunst auf dem Boden 
von Grausamkeit. Nachdem Nietz-
sche mit Dionysos und Apoll zwei 
Repräsentanten der einander wider-
streitenden Grundtriebe gefunden 
hatte, auf denen seiner Meinung nach 
die Tragödie gründet – dem Anta-
gonismus von Körperlust/-leid und 
beherrschter Form, Entgrenzung 
und Kontrolle – ist auch Marsyas 
Dionysier. Mit seiner aus dem Atem 
entspringenden Musik und seinem 
Schrei stellen ihn die Symbolisten 
und dann die Expressionisten des 20. 
Jahrhunderts als Schmerzensmann 
und Opfergestalt dem so gnadenlo-
sen Musen- und Sonnengott gegen-
über. 

Eine der vielleicht sperrigsten 
Umschriften des Mythos aus der 
Nachkriegsliteratur (siehe Kasten) 
stammt von dem Lyriker und Hör-
spielautor Günter Eich (1907-1972). 
Mit seinem „Nachwort von König 
Midas“ aus dem Jahre 1968, ein Jahr 
nach dem Tod von Benno Ohnesorg, 
dem Jahr der Schüsse auf Rudi 
Dutschke, der Zeit der Studente-
nunruhen und der Diskussion um 
die Rolle der Künstler als kritische 
Instanz, liefert er einen provokanten 
Beitrag zum Fall des Marsyas. Er 
verschiebt den Blick von den beiden 
Kontrahenten auf den Schiedsrichter, 
einem Augen- und Ohrenzeugen 
zwar, aber persona non grata. Denn 
er hat sich disqualifiziert, zumin-
dest aus Sicht Apolls und der ihm 
ergebenen Öffentlichkeit.3 Eich lässt 
diesen phrygischen König mit den 
Eselsohren performativ agieren und 
ihn sein Nichteinverstandensein in 
die Welt hinausschreien. Wer sollte 
es auch sonst tun? Marsyas ist tot, 

Günter Eich: E I N  N AC H WO R T  VO N  KÖ N I G  M I DA S

M it Eselsohren weiß man, was in der Welt vor sich geht. Ich trage 
eine wollene Mütze darüber, das schönohrige Gewimmel schaut 

schräg an mir vorbei. Ich weiß zum Beispiel, was von Apollon zu halten 
ist. Er hat Macht, das bewundern sie alle, und er sieht gut aus, so gibt es 
nichts, was er sich nicht erlauben könnte. Er könnte Schlachten verlieren, 
ja sogar die Weltgeschichte, – er würde seine Anhänger nicht los. Er 
kann auch so schlecht singen wie er will, alle sind von seinem harmo-
nischen Gewinsel hingerissen. Und wers nicht ist, wird mit Eselsohren 
bestraft. Wenn die Machtverhältnisse anders verteilt wären, ich gäbe ihm 
keine Eselsohren, ich ließe ihn weiter unwissend über seinen schlechten 
Gesang. So bliebe er so bestraft, wie er es schon ist.

Doch möchte ichs überliefert wissen, daß mich die Verleihung 
der Eselsohren nicht überzeugt hat. Übrigens: Warum wurde ich zum 
Schiedsrichter bestellt? Hielten mich die Wettkämpfer für einen Esel oder 
für einen der Künste Kundigen? Darüber denke nach, o Nachwelt. Und 
nun laß mich sagen, warum Apollons Gesang nicht gut ist. Nämlich: Er 
ist böse. Apollon singt so, daß die Welt so bleiben muß, wie sie ist. Seine 
Harmonien lassen vergessen, wie viel auf Erden mißlungen ist, sagen wir 
bescheiden: Ein gutes Drittel. Und alles, was vollkommen schön ist, wie 
Apollon und Apollons Gesang, wiegt das Mißlungene nicht auf, sondern 
macht es ärger. Schon Apollons Zorn beweist mich. Seine Bosheit gehört 
zu seiner faden Harmonie. Seine göttliche Größe war so beschaffen, daß 
er, – von den Eselsohren für den Schiedsrichter abgesehen –, dem Mar-
syas das Schicksal bereitete, das aus den Götter- und Heldensagen der 
Griechen bekannt ist. Freilich bebte die Welt, als das Lied des Marsyas 
erklang, freilich konnten vor diesen Tönen keine Hierarchien, nicht der 
Götter und nicht der Menschen, bestehen. Aber Apollon hatte den Wett-
kampf angenommen, genauer gesagt: Er hatte damit eine Gelegenheit 
gefunden, den Marsyas zu vernichten, er hatte nicht das Lied, aber die 
Macht.

Nun ist Marsyas tot, niemand mehr nimmt sich der Lahmen, Tauben 
und Blinden an, der Schwachsinnigen und der Eselsohrigen, – geschla-
gene Brüder, setzt die Liste der Genitive fort. Nun beten sie Apollons 
Harmonie an, die darin besteht, daß man alles wegläßt, was sie stören 
könnte. Da kommen sie an, die neun Musen des Stumpfsinns, – laßt mich 
meinen ohnmächtigen Zorn ausschreien – die Dichter und Dichterinnen 
mit ihren wohlriechenden Strophen, das ganze mit Namen und Lände-
reien belohnte Gezücht – ja, wenn man Messer und Stricke genug hat, ist 
alles in Harmonie.4 
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und Apoll, für eine Kontroverse 
unangreifbar, ist in sein ätherisches 
Reich entschwunden. Eich lässt 
nun einen Verspäteten sprechen, die 
entrechtete Nebenfigur, im „Nach-
wort“ zu einem Haupttext, der nicht 
vorliegt. Wie Midas selbst ist ein 
Nachwort Nebensache (ein Paratext 
eben). Es vermittelt zwischen dem 
‚eigentlichen Text’ und dem Leser, 
bricht oder bestätigt dabei die fikti-
onale Illusion und bekommt so eine 
spezifische Funktion: zu berichten, 
zu reflektieren, aufzuklären oder 
zu kommentieren – falls man es zur 
Kenntnis nehmen will.

Midas’ „Nachwort“ ist eine 
Anklage in drei Absätzen. Sie endet 
in ohnmächtigem Zorn, in einem 
Aufschrei der Wut, und sie beginnt 
damit, dass Midas ganz unvermittelt 
mit der Tür ins Haus fällt (gramma-
tikalisch leistet das die Präposition 
„mit“). Provozierend widersprüch-
lich behauptet er, dass man mit 
Eselsohren wisse, was in der Welt 
vor sich geht. Diese selbstbewusste 
und verallgemeinernde Aussage 
(„man“) stellt den Mythos auf den 
Kopf: dort sprach er ein Fehlurteil, 
hier bezeichnet er sich als Wissen-
der. Entweder ist er tatsächlich ein 
unverschämter Esel, oder aber Esels-
ohren machen gegen allen Anschein 
hellhörig – etwa weil man als unzu-
rechnungsfähig eingestufter Außen-
seiter mehr wahrnimmt? oder andere 
Dinge? Für den unverschämten Esel 
spräche der Mythos, wie ihn Ovids 
„Metamorphosen“ erzählen: Dort 
hatte sich König Midas schon einmal 
disqualifiziert, als er den Wunsch 
geäußert hatte, dass alles, was er 
berühre, sich in Gold verwandeln 
möge, womit er sich in kurzsich-
tiger Geldgier seine eigene Nah-
rung entzog. Dank der Gnade von 
Dionysos/Bacchus konnte ihn das 
Bad im Paktolos vor dem sicheren 
Tod retten. So würde sein Schieds-
spruch ein weiteres Mal bestätigt 
haben, dass Midas ein phrygischer 
Dummkopf ist, der seine Chancen 
verspielt. 

Auch der zweite Satz bringt 
noch keine Klarheit darüber, was 

(1) Nicolas Béatrizet nach Gaspar Bercerra, Écorché, aus: Juan de Valverde de Hamusco, 
Historia de la composiciòn del cuerpo humane. Rom 1556.
Quelle: Baumstark, Reinhold/Volk, Peter (Hg.): Apoll schindet Marsyas. Über das Schreckliche in der Kunst. Ausstel-
lungskatalog des Bayerischen Nationalmuseums München, München 1995, S. 61
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mit Midas wirklich los ist: erwähnt 
wird nur die wollene Mütze, die der 
Ovidschen Version nach allen das 
Geheimnis um die Eselsohren ver-
borgen hielt, außer dem Barbier. Der 
allerdings vertraute es einem Erdloch 
an; daraus wuchs Schilf hervor, und 
so rauscht dies nun das Geheimnis in 
die Welt. Eichs Midas erzählt etwas 
anderes: von der Verunsicherung 
des „schönohrigen Gewimmels“, 
das hartnäckig „schräg“ an ihm 
vorbeischaut. Das „schönohrige 
Gewimmel“, man kann nicht umhin, 
an die seit dem 18. Jahrhundert 
geschmähten ‚Schöngeister’ zu 
denken, bewundert Apoll. Weil 
Apoll so attraktiv ist, geben sie ihm 
einen Freibrief für seine Handlungen 
und sichern ihm Anerkennung: „Er 
könnte Schlachten verlieren, ja sogar 
Weltgeschichte, – er würde seine 
Anhänger nicht los.“ Das 20. Jahr-
hundert kennt solche Fälle.

Macht verursacht Bewunderung. 
Sie bedarf keiner Rechtfertigung, 
ist darin gleichsam göttlich. Die 
öffentliche Bewunderung affir-
miert die Herrschaft, mithin die 
gesellschaftliche Ordnung. Sie ist 
die Grundvoraussetzung für die 
Stabilität eines Systems, das auf der 
ungleichen Verteilung von Macht 
beruht. Apoll, mit anderen Worten, 
ist beides, traditionelle Herrscher-
figur und charismatischer Führer.5 
Seine glanzvolle Erscheinung bürgt, 
wie es die antike Ideologie vor-
sieht, für innere Werte: „alles, was 
vollkommen schön ist, wie Apol-
lon und Apollons Gesang“, erfüllt 
die Voraussetzung, die Menschen 
ebenso zu täuschen wie in ihren 
Bann zu ziehen. Apolls Gesang, sein 
„harmonisches Gewinsel“, findet 
überwältigende Zustimmung. Auch 
erkennbare Misserfolge – „er könnte 
Schlachten verlieren“ – bekehren die 
Adoranten nicht. Wer kritisch ist 
oder seine Zustimmung verweigert, 
wird mit Eselsohren bestraft.6 

Midas seinerseits würde, hätte 
er die Macht, Apoll nicht für seinen 
schlechten Gesang bestrafen. Er 
würde ihm das Mittel der Desillusio-
nierung, die Kritik, vorenthalten. 

Der zweite Absatz beginnt 
mit einem trotzig-widerspenstigen 
„doch“, mit dem Midas für die 
Nachwelt zu Protokoll geben will, 
dass ihn die Bestrafung mit Eselsoh-
ren nicht irremacht in seinem Urteil 
und auch nicht beschämt. Gegen 
das Vergessen oder anderslautende 
Aussagen besteht er auf seiner Skep-
sis und seinem Widerstand; sie will 
er im Archiv der Geschichte fort-
geschrieben wissen. Nachdenken 
soll die Nachwelt darüber, warum 
er überhaupt zum Schiedsrichter 
bestimmt wurde. Paradoxerweise ist 
nun aber bei Ovid nachzulesen, dass 
König Midas nur zufällig Zeuge des 
Wettstreits wurde und dennoch der 
eigentlichen richterlichen Autori-
tät, dem Tmolos, widersprach. Als 
Unberufener hat er sich selbst das 
Mitspracherecht herausgenommen. 
„Darüber denke nach, o Nachwelt“! 
Mit diesem pseudo-antiken Grab-
spruch und einem ironischen Wort-
spiel gibt Midas der Nachwelt ein 
Memorandum. Nachdenken könnte 
man auch darüber, was Midas tut, 
indem er spricht: Er kartet nach! Mit 
welcher Begründung? Letztlich mit 
einer moralischen: Apolls Gesang ist 
böse, sagt Midas, weil er die beste-
henden Verhältnisse affirmiert. Die 
Harmonien seines Gesangs „lassen 
vergessen, wie viel auf Erden miß-
lungen ist“, mindestens „ein Drittel“, 
behauptet er. Schönheit und Harmo-
nie sind keine Heilmittel gegen das 
Misslungene, sondern verschlimmern 
es, weil sie es zudecken. Oder, in den 
Worten von Eichs Büchnerpreisrede 
von 1959: „Es hat noch nichts Inhu-
manes auf der Welt gegeben, keine 
Gewissenlosigkeit, kein Blut und 
keinen Terror, das nicht durch kunst-
volle Beweisführung als gut und 
richtig gerechtfertigt worden wäre. 
Köpfe erst einmal deine Feinde – es 
findet sich dann jemand, der dich als 
Retter preist. Da muß eine Staats-
idee herhalten oder der Kampf ums 
Dasein, die Dämonie der Natur oder 
Blut, Volk und Proletariat. / Schöne 
Wörter und schöne Worte, aber wie 
süß auch die Koloraturen im Sire-
nengesang klingen, auf den Felsen 

liegen die bleichenden Knochen vor 
aller Augen. Liegen sie lange genug, 
gehören sie zur Natur. Ganz zuletzt 
ist es ein Zeichen mangelnder Delika-
tesse, sie noch zu bemerken.“7

Marsyas’ kraftvolles Lied dagegen 
brachte die Welt zum Beben. Es ebnete 
die hierarchischen Unterschiede ein 
(auch das ist, von der Gestalt her 
gedacht, eine Metamorphose; politisch 
gesprochen ist es umstürzlerisch): 
„freilich konnten vor diesen Tönen 
keine Hierarchien, nicht der Götter 
und nicht der Menschen, bestehen.“ 
Auf der einen Seite stehen Harmonie, 
Hierarchie, Macht und Gesetz, auf der 
anderen das Lied, die Anarchie, der 
Körper und das Leid. 

Die (An-)Klage des unberufenen 
Midas ist eine Kritik an der Macht, 
und sie lenkt den Blick auf die Ver-
führungskraft derer, die machen, „daß 
die Welt so bleiben muß, wie sie ist.“ 
Dass man die Welt nehmen muss, 
„wie sie ist“, diese Parole wurde von 
Kierkegaard aufgestellt und bekämpft 
(siehe Kasten), von Kafka zitiert, von 
Siegfried Kracauer wiederum zitiert in 
einem kleinen Textstück mit der Über-
schrift „Statt eines Epilogs“, das sein 
letztes Werk „Geschichte – Vor den 
letzen Dingen“ beschließt.8 Nur dass 
Eich diese Parole nicht dem ‚Man‘, 
dem Exemplar- oder Massenmenschen 
zuschreibt, sondern dem „schönoh-
rigen Gewimmel“ der Kunstprodu-
zenten. Sie lassen ganz öffentlich, im 
schönen Schein der Öffentlichkeit des 
Kunstbetriebs, verschwinden, „was an 
der Welt misslungen ist“. Sie himmeln 
den Schönfärber Apoll an, anstatt sich 
über die Mütze des Phrygiers zu wun-
dern und zu fragen, was sie verbirgt. 
Diese Mütze, an der sie absichtsvoll 
vorbeisehen, hat als Jakobinermütze 
in der französischen Revolution ihre 
Wiederauferstehung erlebt,9 als Nar-
renkappe ist sie in den Karneval einge-
zogen. Sie weist Midas, das Sprachrohr 
für den (mund-)totgemachten Mar-
syas, als an den Rändern der Macht 
operierende, gleichwohl hartnäckig die 
Stimme erhebende Instanz des Protes-
tes und der Kritik aus. 

Dass allerdings auch Apoll aus 
der Reserve zu locken ist, hat sein 
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(2) Der Marsyas-Mythos – noch ohne Midas – als (2) Der Marsyas-Mythos – noch ohne Midas – als 
Bildergeschichte erzählt: Athenes Vorspiel, ihr Blick 
in den Spiegel, der Wettstreit, die Schindung des Mar-
syas und die ausgestellte Haut.
Quelle: Ovidio metamorphosos vulgare, Venedig 1497
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(3)  Antonio de Bellis. Apoll häutet Marsyas, 1640, Mailand, Sammlung Koelliker.
Quelle: Mario Alberto Pavone (Hg.): Metamorfosi del Mito. Pittura barocca tra Napoli, Genova e Venezia. Milano 2003, S. 117
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Zorn gezeigt: „Schon Apollons 
Zorn beweist mich“. So triumphiert 
am Ende, einer negativen Dialek-
tik folgend, der machtlose Midas. 
Mit „ohnmächtigem Zorn“ über 
den Zorn des mächtigen Apoll ruft 
er den Narrativen der Macht, den 
„Götter- und Heldensagen“, sein 
Nachwort in der Gegenwart hinter-
her.

Schauen wir noch einmal zurück 
auf die mythischen Erzählungen 
vom Wettstreit des Marsyas: Ihren 
Kern haben sie, soweit sich das 
rekonstruieren lässt, in der Kunst 
seines Flötenspiels. In Platons „Sym-
posion“ heißt es: „Jener nämlich 
bezauberte mit dem Instrument die 
Menschen durch die Gewalt seines 
Mundes und so noch jetzt, wer seine 
Werke vorträgt. Denn was Olympos 
auf der Flöte geleistet, schreibe ich 
dem Marsyas, seinem Lehrer, zu. 
Seine Werke also, es mag sie nun ein 
trefflicher Flötenspieler vortragen 
oder eine schlechte Flötenspiele-
rin (!), sind allein hinreißend und 
offenbaren, wer der Götter und ihrer 
Weihungen bedürftig ist, weil sie 
göttlich sind.“10

In einer jüngeren Schicht erhält 
die Sage eine Vor-Geschichte, nach 
der Athene/Minerva die Flöte erst 
eigentlich erfunden, das Instrument 
aber wegen seiner entstellenden 
Bedienungstechnik weggeworfen 
und die Benutzung jedermann 
untersagt, das heißt mit einem Fluch 
belegt habe. Erst der unzivilisierte 
phrygische Halbgott mit seiner ani-
malischen Neugierde kann ihre volle 
musikalische Kraft entfesseln (vgl. 
Abb. 2):

„[Minerva spricht:] Indem ich ein 
Stück Buchsbaumholz mit wenigen 
Löchern durchbohrte, habe ich als 
erste bewirkt, daß eine lange Flöte 
Töne von sich gab. Der Klang gefiel 
mir. Als klare Wellen mein Gesicht 
spiegelten, sah ich, daß meine Mäd-
chenwangen aufgebläht waren. Ich 
sprach: ‚Soviel ist mir die Kunst 
nicht wert, leb’ wohl, meine Flöte.’ 
Der Uferrasen empfängt die wegge-
worfene. Ein Satyr findet sie, wun-
dert sich zunächst und weiß nicht, 

wozu sie gut ist. Und er merkt, daß 
sie einen Klang hat, wenn er hinein-
bläst. Bald bläst er unter Zuhilfe-
nahme der Finger die Luft hinaus, 
bald saugt er sie ein, und schon war 
er unter den Nymphen ein stolzer 
Künstler. Er fordert sogar Phoebus 
[d.i. Apoll] heraus. Von Phoebus 
überwunden hing er da, und seine 
geschundenen Glieder wurden von 
ihrer Haut getrennt.“11 Eichs „Nach-
wort von König Midas“ verlängert 
den Mythos in die Gegenwart: 
„Nun ist Marsyas tot, niemand mehr 
nimmt sich der Lahmen, Tauben und 
Blinden an, der Schwachsinnigen 
und der Eselsohrigen“, und mündet 
in dem Appell: „geschlagene Brüder, 
setzt die Liste der Genitive fort.“

Durch die Stimme des Midas 
wird Marsyas bei Eich zum Schutz-
patron aller Stigmatisierten, der 
Behinderten, Herabgesetzten, Aus-
gegrenzten, die Zeugnis davon able-
gen, dass die Welt nicht in Ordnung 
ist. Wer die Liste der Genitive fort-
setzen könnte, sind die, die nicht als 
handelnde Subjekte die Syntax der 
Macht bestimmen, sondern als Geni-
tive von einem Hauptwort abhängig 
bleiben: „Es gehört zu den syntakti-
schen Eigenschaften der Substantive, 
daß sie den Genitiv regieren“.12 Oder 
sie sind unfreiwillige Mitspieler eines 
Verbs, mithin den Aktivitäten ande-
rer unterlegen.

Musen wie Dichter stehen auf 
der Seite der Macht, die ausgrenzt 
und vernichtet, mit Messer und 
Strick. Was kann dann aber die Rolle 
des Intellektuellen und Dichters 
Eich sein? Wohl nur subversive 
Wühlarbeit, machtlose Rede oder 
„Unsinnspoesie“. Im Protest der 
späten sechziger Jahre, als Günter 
Eich seine „Maulwürfe“ schrieb, 
erscheint Apoll als Herrscher des 
öffentlichen (Kunst-)Diskurses 
und Idol. Raffiniert beutet er das 
Bedürfnis nach Bewunderung aus. 
Marsyas, Fürsprecher der geniti-
visch Dienenden, der ausgegrenzten 
Brüder, der „Ritter [...] von der 
traurigen Gestalt“,13 ist tot. Zurück 
bleibt Midas. Er hat nicht die Macht, 
aber den Zorn. Und zwar den Zorn 

Sören Kierkegaard:
AUS SEINEM TAGEBUCH 
VON 1854

Man muß die Welt nehmen, 
wie sie ist, ist der Gehalt 
jener Millionen, ist des 
Exemplar-Menschen Leben 
und Treiben. Sie finden alles 
vor als gegeben: Begriffe, 
Vorstellungen, Gedanken. 
ebenso Schick und Brauch, 
kurz alles ist gegeben – und 
nun eilen sie geschäftig, jeder 
an das Seine, um Vermögen 
zu sammeln, etwas zu werden, 
sich zu verheiraten usw. usw. 
[...]

Sobald hingegen ein Mensch 
kommt, der eine Ursprünglichkeit 
mit sich führt, so daß er also nicht 
sagt, man muß die Welt nehmen, 
wie sie ist (dieses Zeichen um 
als Stichling [im Netz für größere 
Fische. U.R] frei durchzugehen), 
sondern welcher sagt, wie die 
Welt nun auch sei, ich verhalte 
mich zu einer Ursprünglichkeit, die 
ich nicht nach dem Gutbefinden 
der Welt zu verändern gedenke: 
im selben Augenblick, da dieses 
Wort gehört worden ist, geschieht 
eine Art Verwandlung im ganzen 
Dasein! Wie im Märchen – wenn 
das Wort gesagt wird, das seit 
hundert Jahren verzauberte 
Schloß sich öffnet und alles 
lebendig wird: ebenso wird das 
Dasein lauter Aufmerksamkeit.
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über einen Wettkampf, bei dem das 
Urteil feststeht, bevor er beginnt. 
Der Wettkampf zwischen Marsyas 
und Apoll ist ein ‚totaler’ Kampf, 
wobei die strafende Macht auf eine 
andere, sie selbst bedrohende Macht 
antwortet – die so radikale, nicht-
kanonische Musik des Marsyas. 
Seine Niederlage birgt somit einen 
geheimen Triumph: Die Gewalt kann 
das anarchische Lied nicht zum Ver-
schwinden bringen. Davon haben die 
mythischen Verwandlungsgeschich-
ten erzählt; davon zeugt auch der 
Protest des Midas aus den sechziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts – dieser 
Denkzettel aus unberufenem Munde.

Summary

The myth of Marsyas has been 
altered and reinvented constantly 
throughout (art) history. The story 

goes like this: The satyr Marsyas 
and Apollo, the Greek god of fine 
arts, stage a competition designed to 
determine who is the more accom-
plished musician, the flautist Mar-
syas or Apollo who plays the lyre. 
King Midas of Phrygia, the (self-) 
appointed arbiter, declares Marsyas 
the winner. Apollo’s Muses, howe-
ver, vote for their master. Marsyas 
gets his cruel punishment: he is 
bound and flayed, while Midas is 
punished with an ass’s ears. 
In 1968 during the student revolts, 
the German poet Günter Eich 
(1907-1977) wrote a short prose text 
under the title “Ein Nachwort von 
König Midas” (King Midas’ Epi-
logue). Midas, the would-be arbiter, 
rages against those in power and 
accuses the masses of being seduced 
by Apollo into believing the world is 
in harmony. Declaring Marsyas the 
true victor after all, Midas establishes 

him as the patron saint of the stigma-
tised, the degraded, and the expelled 
– of all those outsiders, who are able 
to recognise what is wrong with the 
world. In this aside on art and vio-
lence, Apollo rules the art discourse; 
what is left for a dissident like Midas 
is ‘paratext’ – epilogue and memo.

Anmerkungen

1) Johann Wolfgang von Goethe, Brief vom 
20. Jan. 1787 aus Rom; dort zeigt heute das 
Museo Sanitario seine anatomische Sammlung. 
– Mein Beitrag steht im Zusammenhang eines 
Projektes am IFK in Wien über den Marsyas-
Mythos, dessen Ergebnisse in dem von Man-
fred Schneider und mir herausgegebenen Band 
„Häutung – kulturwissenschaftliche Lesarten 
Marsyas-Mythos“ demnächst im Fink-Verlag 
(München 2005) erscheinen.
2) Antike Textzeugnisse für die Marsyas-
Geschichte finden sich u.a. bei: Herodot: 
Historiae, 7.26; Plato: Symposion (Gastmahl/

(4)  Apollo schindet Marsyas, Florenz, um 1580-1590, Berlin, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett.
Quelle: Baumstark, Reinhold/Volk, Peter (Hgs.): Apoll schindet Marsyas. Über das Schreckliche in der Kunst. Ausstellungskatalog des Bayerischen Nationalmuseums München. 
München, 1995, S. 167
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Trinkgelage), 215 A-E; Diodor: Biblioteca 
(Weltgeschichte) 3.58.3-59.6; bes. 3.59.2-5; 
Ovid: Fasti 6.696-710; Ovid: Metamor-
phosen 6.382-400; Ps.-Apollodor: Biblio-
teca 1.4.2; Apuleius: Florida 3; Pausanias: 
Beschreibung Griechenlands 1.24.1, 2.7.9, 
2.22.8-9, 10.30.9; Hygin: Fabulae 165, 191; 
Lucian: Göttergespräche, 16,2; 18; Philostrat 
d.J.: Imagines 2. – Für das Midas-Urteil s. 
Ovid: Metamorphosen 11.146-93; Hygin: 
Fabulae 191. Wichtig für das Thema ist der 
Katalog „Apoll schindet Marsyas. Über das 
Schreckliche in der Kunst“ (hg. von Rein-
hold Baumstark und Peter Volk. München 
1995).
3) Zur Midas-Mythe s. Anneke Theil: Midas. 
Mythos und Verwandlung. Heidelberg 2000 
(Neues Forum für allg. und vergl. Litera-
turwissenschaft. Bd. 8). Zum Zeitgeschehen 
noch immer aufschlussreich Vaterland, Mut-
tersprache. Deutsche Schriftsteller und ihr 
Staat von 1945 bis heute. Ein Nachlesebuch 
für die Oberstufe. Zusammengestellt von 
Klaus Wagenbach u.a. Berlin 1979.
4) Günter Eich: Gesammelte Werke. Hg. in 
Verb. mit Ilse Aichinger von Susanne Müller-
Hanpft u.a., Frankfurt a. M. 1973, Bd. I, 
228f.
5) Vgl. Max Weber: Wirtschaft und Gesell-
schaft. Grundriß der verstehenden Soziolo-
gie. Hg. von Johannes Winkelmann. Tübin-
gen 1956, 122-136, 125.
6) Nach Hegels Lektüre der „Verwand-
lungen“ wäre das Tierische Zeichen einer 
Erniedrigung als Strafe für die „Impietät“ 
der menschlichen Handlung. G.W.F. Hegel: 
Vorlesungen über Ästhetik. Hg. von Eva 
Moldenhauer und Karl Markus Michel. 2. 
Aufl. Bd. II, 39-46. 
7) Eich: Ges. Werke. Bd. IV, 449.
8) Sören Kierkegaard 1854 in Ders.: Tage-
bücher Bd. 5. Hg. von Hayo Gerdes, 
Düsseldorf/Köln 1974, 298; Franz Kafka: 
Briefe 1902-1924. Hg. von Max Brod. Frank-
furt a. M. 1975, 239; Siegfried Kracauer: 
Schriften 4. Frankfurt a. M. 1971, 202.
9) Es ist eine Art Zipfelmütze aus der Tracht 
der aus Phrygien stammenden Amazonen, 
die in der griech. Kunst nicht nur von 
Amazonen und Bogenschützen, sondern 
auch von orientalischen Gottheiten wie eine 
Mithra getragen wurde.
10) Platon: Symposion 215A-E (Überset-
zung: F. Schleiermacher).
11) Ovid: Fasti 6, 697-708.
12) Peter Eisenberg: Grundriß der deutschen 
Grammatik. 3. überarb. Aufl. Stuttgart/
Weimar 1994, 246.
13) Eich: Rede zur Verleihung des Georg-
Büchner-Preises (Ges. Werke. Bd. IV, S. 455): 
Eich setzt die Reihe der „Gegner der Macht 
aus Instinkt“ so fort: „Ich schließe alle ein, 
die sich nicht einordnen lassen, die Einzel-
gänger und Außenseiter, die Ketzer in Politik 
und Religion, die Unzufriedenen, die Unwei-
sen, die Kämpfer auf verlorenem Posten, 
die Narren, die Untüchtigen, die glücklosen 
Träumer, die Schwärmer, die Störenfriede, 
alle, die das Elend der Welt nicht vergessen 
können, wenn sie glücklich sind.“ (ebd.) Vgl. 
auch Peter Horst Neumann: Die Rettung 
der Poesie aus dem Unsinn. Der Anarchist 
Günter Eich. Stuttgart 1981, 173-181.

Die Autorin

Ursula Renner(-Henke) studierte Germa-
nistik, Anglistik und Kunstgeschichte in 
Freiburg i. Brsg. 1979 wurde sie mit einer 
Arbeit über das Junge Wien promoviert. Nach 
erstem und zweitem Staatsexamen (im höhe-
ren Bibliotheksdienst) war sie als Dozentin 
an der Universität Freiburg und als Visiting 
Assistant Professor in USA (Cincinnati) tätig. 
1995 Habilitation mit einem Buch über „Die 
Zauberschrift der Bilder“ bei Hofmannsthal. 
Nach einem Fellowship am Internationalen 
Forschungszentrum Kulturwissenschaften 
IFK in Wien übernahm sie eine Lehrstuhlver-
tretung an der Universität zu Köln. Seit April 
2002 ist sie Professorin für Deutsche Literatur 
seit dem 18. Jahrhundert und Kulturwissen-
schaften an der Universität Duisburg-Essen. 
In der Forschung konzentriert Ursula Renner 
sich auf die Literatur der Jahrhundertwende 
um 1900, auf die Beziehungen von bildender 
Kunst und Literatur und auf kulturanalyti-
sche Fragestellungen. Sie ist Herausgeberin 
einer Einführung in die Literaturwissenschaft 
(zusammen mit Heinrich Bosse); Mitheraus-
geberin des Hofmannsthal-Jahrbuches und 
der Reihe ‚Cultura’. Zuletzt erschien von ihr 
die Aufsatzsammlung „Biologie, Psychologie, 
Poetologie“ (herausgegeben mit Walburga 
Hülk), ferner erscheinen demnächst ein Buch 
zum Marsyas-Mythos (herausgegeben zusam-
men mit Manfred Schneider) und ein Unter-
richtsband zu Arthur Schnitzlers „Leutnant 
Gustl“. Ursula Renner ist stellvertretende 
Vorsitzende des Beirats im Internationalen 
Forschungszentrum IFK Wien und Mitglied 
des Promotionsausschusses im Evangelischen 
Studienwerk Villigst. 



28 29

Bis heute liegt noch keine zusam-
menfassende Studie vor, wohl 

aber eine Vielzahl spezieller Arbeiten 
zum Thema der literarischen Wir-
kungsgeschichte. Prinzipiell lässt 
sich zwischen zwei Perspektiven 
unterscheiden: der Außensicht und 
der Innensicht. Zu den Fragestel-
lungen aus der Außenperspektive 
gehören die wirkungsgeschichtlichen 
Arbeiten, die nach dem Ruhm und 
der Bekanntheit eines Autors unter 
Zeitgenossen und Nachkommen 
fragen, sowie die rezeptionsge-
schichtlichen Studien, die sich mit 
der Aufnahme von Schriftstellern 
bei Mit- und Nachwelt beschäfti-
gen, also die Aktivität der jeweiligen 
Rezipienten betonen. Zu den Frage-
stellungen aus der Innenperspektive 
gehören die älteren, methodologisch 
an die Hermeneutik anknüpfenden 
Untersuchungen über das Selbst-
verständnis der Dichter.1 Eine syn-
thetische Fragestellung, die beide 
Perspektiven miteinander verbindet 
und sich der Selbstrepräsentation 
der Schriftsteller widmet, begegnet 
kaum. Das ist umso erstaunlicher, da 
die Schriftsteller selbst sehr bewusst 
dazu beitragen, in der Öffentlichkeit 
ein bestimmtes Image aufzubauen 

und dadurch die Rezeption ihres 
Selbstverständnisses in der Öffent-
lichkeit zu steuern.

Die Fragestellung gehört ins 
Gebiet der literarischen Imagologie, 
die sich mit der Entstehung von 
Fremdbildern und von Selbstbildern 
von Nationen beschäftigt. Was für 
die Bilder ganzer Nationen und 
Völker gilt, das besitzt auch seine 
Geltung für das Bild einzelner, in 
besonderem Maße öffentlichkeits-
relevanter Personen. Die Verbin-
dung von Rezeptionsforschung und 
Imagologie kann Ergebnisse über 
Entstehung, Konstituierung und 
Entwicklung von Selbstinszenie-
rungs-Strategien erbringen, die über 
bisher angestellte Untersuchungen 
hinausgehen.2 Dabei gehören Fragen 
nach dem Selbstverständnis des 
Dichters und nach der Überein-
stimmung zwischen Selbstbild und 
Erscheinungsbild ebenso dazu, wie 
Fragen nach der Historizität dieser 
imagotypen Strukturen.

Funktionen der Selbstinszenierung 

Selbstinszenierungen sind 
Steuerungsstrategien, die aus dem 
gesellschaftlichen Status des Berufs-

trägers resultieren. Billigt man der 
Kunst – mit Pierre Bourdieu – ein 
autonomes Feld zu, so stellt sich 
zunächst die Frage nach dem Stel-
lenwert von Literatur im jeweiligen 
historischen kulturellen Feld.3

Der erste Aspekt betrifft die 
gesellschaftlichen Funktionsweisen. 
Für die Kasualpoesie4 des Barock-
zeitalters hat bereits Martin Opitz 
auf den Gebrauchswert hingewie-
sen.5 Die Dichtung verfolgte hier 
den öffentlichen, a priori kunstfrem-
den Zweck der Personalpanegyrik 
(Lobgesang auf Personen). Die einer 
derart instrumentralisierten Dich-
tung immanente Gefahr besteht in 
der Abhängigkeit des Dichters von 
seinen Auftraggebern. Auch aus 
diesem Grund polemisierte Opitz 
gegen diesen Ausverkauf poetischer 
Ideale. Eine andere Konstellation 
für Lyrik findet sich in der zweiten 
Hälfte des 17. und in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die in 
Mode gekommene erotisch-galante 
Lyrik diente eher privaten Zwecken. 
Im frühen 18. Jahrhundert dagegen 
lenkte der anakreontische Traum 
einer repressionsfreien Welt von den 
absolutistischen Herrschaftsverhält-
nissen ab, wie sie gerade in den nach 

Das in diesem Beitrag vorgestellte Forschungsprojekt widmet sich den 
historischen Strategien schriftstellerischer Selbstinszenierung anhand 
ausgewählter Beispiele.

Dichterbilder
Strategien literarischer Selbstinszenierung

Von Gunter E. Grimm
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dem Krieg in Deutschland etablier-
ten Duodezfürstentümern herrsch-
ten. Beide poetischen Übungen 
hatten mithin eine ausgesprochen 
kompensatorische Funktion. 

Der zweite Aspekt bezieht sich 
auf die Instrumentalisierung von 
Literatur. Nach Norbert Elias’ Men-
talitätsanalyse wirkten die sanktio-
nierten Richtlinien der Zivilisation 
als Zwang zur Selbstversagung, 
sie funktionierten jedoch auch als 
soziale Waffe gegen die Noch-nicht-
Zivilisierten. Unterwerfung unter 
die Maßnahmen der Zivilisierung 
verschaffte gesellschaftliches Pres-
tige. Wer in der sozialen Hierarchie 
reüssieren wollte, musste die Fremd-
zwänge zu Selbstzwängen verinner-
lichen.6 Die Instrumentalisierbarkeit, 
die Elias an Manierenbüchern auf-
zeigt, gilt auch für literarische Texte. 
Einerseits erschien der pädagogische 
Anspruch hier wegen ihres ästheti-
schen Charakters reduziert, anderer-
seits konnten sie auf unverfängliche 
Weise auch in Kreisen wirksam 
werden, die mit pädagogischer Lite-
ratur nichts im Sinn hatten. Ein Bei-
spiel: Im 16. Jahrhundert gab es in 
Deutschland im Wesentlichen zwei 
Dichtertypen: die aus dem Hand-
werkertum stammenden Meister-
singer und die dem Gelehrtenstand 
zugehörigen neulateinisch dichten-
den Humanisten. Die Bemühungen 
eines Martin Opitz, einhundert Jahre 
später das elegantia-Dichtungsideal 
der Humanisten auf das deutsch-
sprachige Dichten zu übertragen, 
waren keineswegs der Versuch einer 
Synthesenbildung, vielmehr der Aus-
druck eines sozialen Kampfes, einer 
Auseinandersetzung zwischen zwei 
gesellschaftlichen Gruppierungen. 
Der Beifall, den Martin Opitz mit 
seinem Programm fand, war nicht 
zufällig. Außer den altdeutschen 
Dichtern, die sich seinem Programm 
entzogen,7 schwenkten die übri-
gen Barockdichter zu Opitz über: 
weil sie selbst dem Gelehrtenstand 
angehörten und sich von den Hand-
werkerdichtern abgrenzen wollten. 
Die rhetorische Verfasstheit der 
Dichtung hatte eine gesellschaftliche 

Funktion: sie grenzte die Vertreter der 
volkstümlichen Dichtung in sozialer 
Hinsicht aus. Eine andere Erklärung 
liefert Pierre Bourdieus literaturso-
ziologische Theorie. Das ‚literarische 
Feld’ wird vom Kampf um die jewei-
lige literarische Legitimität bestimmt. 
Der dominante Pol will eine literari-
sche ‚Orthodoxie’ festschreiben, der 
dominierte Pol der Avantgarde will 
diese Position umstürzen.8 Von daher 
ist es verständlich, dass mit jedem 
Generationswechsel auch die ästheti-
schen Normen ausgewechselt werden. 

Der dritte Aspekt bezieht sich 
auf die Bedeutung der Rezipien-
ten. In früheren Jahrhunderten sind 
lediglich Äußerungen von Dichter-
kollegen überliefert: etwa gelehrte 
Briefwechsel, in denen zuweilen ein 
Wort zu einem Gedicht des Kollegen 
fällt. Erst im 18. Jahrhundert mit der 
Etablierung einer stehenden Lite-
raturkritik rückt der Kritiker in die 
Position des reflektiert urteilenden 
Vermittlers zwischen Produzent und 
Leser; gegenüber dem Produzenten 
schwingt er sich zuweilen zum Rich-
ter auf, gegenüber dem Leser verhält 
er sich als Informant, der Lektüre-
empfehlungen oder -warnungen aus-
spricht. Noch in frischer Erinnerung 
ist Marcel Reich-Ranickis im Rahmen 
des „Literarischen Quartetts“ ver-
tretener handfester Realismus, der 
als Manifestation einer konservativ-
bürgerlichen Literaturkritik gelten 
konnte. Anders als das Fernsehen 
verwischt das Internet die sozialen 
Grenzen und Unterschiede radikal. 
Viele moderne Internet-Buchhand-
lungen stellen ausgewählte Rezensi-
onen sowie Leserbriefe bereit. Dabei 
kommt es häufig zu divergierenden 
Resultaten. Die Leserbriefe geben 
spontane Eindrücke wieder. Das 
Sample der hier geäußerten, zwi-
schen ethischen und ästhetischen Kri-
terien pendelnden Urteile spiegelt die 
gesellschaftliche Normenvielfalt. 

Ikonographie
der Selbstinszenierung

Auch die Schriftsteller verfolgen 
unterschiedliche Ziele. Soll der Autor 

(3) Hans Sachs. 
Quelle: Holzschnitt von Hans Brosamer, 1545. Gustav 
Könnecke: Deutscher Literaturatlas in Bildern. Von 
Gustav Könnecke. Reprint der Ausgabe Wien 1908. 
Augsburg 1995, 41

(2) Albrecht von Eyb. 
Quelle: Holzschnitt von Hans Burgkmair, 1511 in: Emil 
Reicke: Der Gelehrte in der deutschen Vergangenheit. 
Köln 1924, 61

(1) Insignien der gekrönten Dichter. 
Quelle: Holzschnitt von Hans Burgkmair, 1505 in: 
Könnecke, Gustav: Deutscher Literaturatlas in Bildern. 
Von Gustav Könnecke. Reprint der Ausgabe Wien 1908. 
Augsburg 1995, 34
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ausschließlich seinen literarischen 
Ambitionen dienen? Soll er volks-
erzieherische Aufgaben wahrneh-
men? Soll er seine Phantasie ans 
Gängelband der Moral ketten? Soll 
er als Intellektueller sich kritisch 
mit der Tagespolitik auseinander-
setzen, sich in parteipolitische Gra-
benkämpfe begeben? Wie immer er 
diese Frage für sich beantwortet – an 
ihr jedenfalls bemisst sich die Stra-
tegie, die er für seine Selbstinsze-
nierung wählt. Sie manifestiert sich 
zunächst in Dichterbildern, die oft 
den Ausgaben der sämtlichen oder 
gesammelten Werke als Frontispiz 
vorangestellt sind, oder in populären 
Literaturgeschichten, die dem Leser 
ein adäquates und vorteilhaftes Bild 
vom Dichter vermitteln wollen.9 Zu 
den Dichterbildnissen gehört tradi-
tionsgemäß eine Reihe symbolischer 
Ingredienzien. So hatte es in der 
frühen Neuzeit mit dem Lorbeer-
kranz eine besondere Bewandtnis. 
Der mit ihm gekrönte poeta laure-
atus war dem Doktor gleichgestellt 
und durfte eine Reihe von Privile-
gien, etwa Exemtion vom allgemei-
nen Recht, Zollfreiheit und Steuer-
befreiung in Anspruch nehmen.10 
Eher den Charakter berufsbezogener 
Dingsymbole haben Musikinstru-
mente wie Kithara, Leier oder Flöte. 
In der Gefolgschaft des mythischen 
Orpheus verstanden sich die Dichter 
stets als Sänger-Dichter – eine Tra-
dition, die bis zu Ludwig Uhlands 
Ballade Des Sängers Fluch und bis zu 
Stefan Georges Gedicht Der Dichter 
in Zeiten der Wirren reicht und die 
auf die literatursoziologische Tat-
sache der Oralität früher Dichtung 
Bezug nimmt.

Die wichtigsten Dingsymbole 
stammen aus dem ‚Handwerkszeug’ 
des Dichters: Schriftrollen, Bücher, 
Schreibinstrumente vom Federkiel 
bis zum Computer. Wenn sich die 
Dichter der frühen Neuzeit vor 
allem mit dem Buch abbilden ließen, 
so signalisiert dies ihre Zugehörig-
keit zum sozial geachteten Gelehr-
tenstand. Als Gelehrter gehörte der 
Dichter zur geistigen Elite. Insofern 
ist das Buch das wichtigste Signum 

seiner Tätigkeit und seines sozi-
alen Ranges. Es versteht sich bei 
Humanisten wie Albrecht von Eyb 
(1420-1475) und Sebastian Brant 
(1458-1521) von selbst, doch sogar 
der dichtende Schuhmachermeis-
ter Hans Sachs (1494-1576) ließ 
sich mit einer Schriftrolle in der 
Hand porträtieren. Die Reihe lässt 
sich beliebig verlängern bis zu den 
Dichtern der Frühaufklärung. Für 
Christian Fürchtegott Gellert (1715-
1769) etwa waren diese Insignien 
ebenfalls obligatorisch. Der nach 
einem Gemälde von Anton Graff 
angefertigte Stich ordnet die poe-
tischen Attribute präzise den von 
Gellert besonders gepflegten Gat-
tungen zu: die sonnenstrahlverzierte 
Leier verweist auf die Geistlichen 
Oden und Lieder, die Bücher auf die 
Fabeln und Erzählungen oder auf 
die weitverbreitete Briefschreiblehre, 
die Maske auf die bürgerlichen Lust-
spiele. Den Lorbeer, so demonstriert 
der geflügelte Genius, hat Gellert in 
allen drei Bereichen erhalten. Seit 
dem Sturm und Drang wurde das 
Buch verdrängt von anderen Sym-
bolen. Tatsächlich deutet das Buch 
auf die gelehrte, den „Stürmern und 
Drängern“ suspekte Tradition hin. 
Selbstverständlich findet sich die 
Pose auch bei modernen Dichtern, 
wie Bilder von Stefan George, Karl 
Wolfskehl oder Rudolf Alexander 
Schröder belegen. Nicht zufällig 
sind es Dichter, die sich als Bewahrer 
einer kulturellen Tradition verstan-
den.

Was Aussehen und Habitus des 
Dichters anlangt, so galt schon bei 
Kelten und Germanen langes Haar 
als Zeichen männlicher Würde und 
Freiheit. Viele Dichter ließen sich 
lange Haare wachsen, als Ausweis, 
dass sie sich frei von gesellschaftli-
chen und bildungsmäßigen Zwän-
gen fühlten. Für die Präsentation 
in der Öffentlichkeit spielt die 
Kleidung eine wesentliche Rolle. 
Stefan George und sein Zeitgenosse 
Richard Dehmel liefern hier spre-
chende Beispiele der Abgrenzung 
von der verabscheuten Bürgerlich-
keit. Auch die Kopfbedeckung ver-

(4) Christian Fürchtegott Gellert. 
Quelle: Stich nach einem Gemälde von Anton Graff 
in: Gustav Könnecke: Deutscher Literaturatlas in 
Bildern. Von Gustav Könnecke. Reprint der Ausgabe 
Wien 1908. Augsburg 1995, 64

(5) Stefan George, lesend.
Quelle: Sabine Lepsius: Stefan George. Geschichte 
einer Freundschaft. Berlin 1935, mit Beilage: 12 Bilder 
(von Reinhold Lepsius) und 14 Faks.
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weist auf bestimmte Traditionen: den 
Kavalier, den Weltmann und Dandy, 
oder den bildenden Künstler, den 
ungezwungenen Maler. Die Hüte 
Goethes, Richard Wagners, Wilhelm 
Buschs oder Karl Holteis haben pro-
grammatischen Charakter. Gegen-
beispiele sind die Volksdichter und 
die Arbeiterdichter. 

Weitere Aspekte sind die Schau-
plätze, auf denen sich die Autoren 
bevorzugt porträtieren lassen. Ob 
einer sich in geschlossenen Räumen, 
etwa vor einer Bücherwand, oder in 
der freien Natur, vor dem Hinter-
grund des Meeres oder des Waldes, 
porträtieren lässt, signalisiert das 
Selbstverständnis. Für die Abkehr 
vom poeta doctus-Ideal hat Tisch-
beins berühmtes Porträt von Goethe 
in der Campagna schulbildend 
gewirkt.11 Es versteht sich, dass 
etwa die Ikonographie romantischer 
Dichter die Nähe zur „Mutter“ 
Natur hervorhebt. Darüber hinaus 
signalisiert die Wahl eines geselligen 
Ambiente oder einer Mönchsklause, 
wie der Autor sich im Rahmen der 
sozialen Umgebung versteht. Im 
19. Jahrhundert rückten eher gesell-
schaftliche Werte in den Vorder-
grund und veränderten dementspre-
chend die emblematische Bildstruk-
tur. Einerseits waren dies familiale, 
andererseits politische Konnotatio-
nen, die den Autor seinem Zielpubli-
kum näher bringen sollten.

Abschließend sei noch ein 
Aspekt gestreift, der für die Prä-
sentation in der Öffentlichkeit eine 
nicht unwichtige Rolle spielt und der 
die Tradition, in die sich der Autor 
stellen möchte, in den Blick nimmt: 
die Orientierung an einem histori-
schen Vorbild. Der weitaus größte 
Teil der deutschen Schriftsteller, 
die sich ein Vorbild suchten, orien-
tierte sich an Goethe. Die Goethe-
Nachfolge nahm zuweilen skurrile 
Formen an, sie reicht von einer 
geistigen Nachfolge bis zur Imitation 
äußerlicher Signaturen. Sie lässt sich 
bei vorwiegend konservativ-bürger-
lichen Autoren wie Hans Carossa, 
Thomas Mann und besonders Ger-

hart Hauptmann nachweisen.12 
Viele Exilautoren orientierten sich 
nicht von ungefähr am Humanis-
mus und insbesondere an Goethe. 
Er wurde – wie Wolfgang Frühwald 
deutlich gemacht hat – zum „Kult-
Ideal des deutschsprachigen Exils“. 
Goethe gab, so Elias Canetti, „so 
viel Hoffnung, wie keine Religion 
geben kann“.13 

Andere Vorbilder waren 
Richard Wagner (als Verkörperung 
des egomanischen Kunstprophe-
ten), Oscar Wilde als typischer 
Dandy oder Dante Alighieri als 
Richter seiner Zeit. Der junge 
Stefan George, der sich gegen die 
bürgerlichen Konventionen stellte, 
schwankte noch in den Formen 
seiner Selbstinszenierung. Ein 
Jugendfoto zeigt George ganz in 
der Wagnerschen Stilisierung, in 
Samt und Seide gekleidet, auf dem 
Haupte ein Samtbarett. Später hat 
George sich als Priester in hoch-
geschlossenem Gewand stilisiert. 
Nachdem er sich von seinem l’art 
pour l’art-Ideal abgewandt hatte 
und ein eher elitenpädagogisches 
Ideal vertrat, rückte die Gestalt 
Dantes in den Vordergrund. 

Die Porträtierung Johann Gott-
fried Herders durch den Bildhauer 
Alexander Trippel legt beredtes 
Zeugnis von der Normenabhän-
gigkeit der Wunschinszenierung 
ab. Auch wenn ihm offenbar die 
Ähnlichkeit bekundet wurde,14 hat 
Herder sehr bestimmte Vorstellun-
gen, die sich nicht ausschließlich 
am Mimesis-Prinzip orientieren. 
Insbesondere wünscht Herder 
eine Verminderung des Kontrasts 
zu Goethes apollinischer Büste. 
Dazu dient die Ausstaffierung des 
kahlen Kopfes mit mehr Stirnhaar. 
Herder nennt unter den Gründen 
für diese Verschönerungsprozedur 
den Wunsch, sich möglichst posi-
tiv zu präsentieren: „Insonderheit 
wünscht man doch immer, daß 
das Bild einen guten Eindruck von 
der Person gebe, woran es schon 
2. früheren Busten, die in Weimar 
von mir exsistieren, sehr fehlet. 
Mich dünkt, der Kontrast zwischen 

(7) Adelbert von Chamisso.
Quelle: Gustav Könnecke: Deutscher Literatur-
atlas in Bildern. Von Gustav Könnecke. Reprint 
der Ausgabe Wien 1908. Augsburg 1995, 129

(8) Richard Wagner. 
Quelle: Dietrich Mack und Egon Voss (Hg.): Richard 
Wagner. Leben und Werk in Daten und Bildern. Frank-
furt a. M. 1978, 145

(6) Johann Gottfried Herder. 
Quelle: Büste von Alexander Trippel in: Johann 
Gottfried Herder: Bloß für dich geschrieben. Briefe und 
Aufzeichnungen über eine Reise nach Italien 1788/89. 
Hg. von Walter Dietze und Ernst Loeb. Berlin 1980
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mir u. Göthe sei etwas zu stark: er 
sieht wie ein junger Alexander oder 
Apollo aus, u. ich gegen ihn wie ein 
kahler, trockner Alter.“15 Herder 
stellt dem Prinzip der mimetischen 
Authentizität das Prinzip der ide-
alisierenden Stilisierung zur Seite, 
und diese bewegt sich ganz in der 
klassizistischen Tradition Winckel-
manns. Keine Frage, dass der will-
fährige Künstler dem Wunsch seines 
Kunden alsbald nachkam.16

Summary 

The research project „Portraits of 
Poets“ deals with historical strat-
egies of authorial self-fashioning. 
The research connects methods of 
historical reception with methods of 
‘imagology’. Questions concerning 
the self-conception of the poet and 
the correspondence of self-percep-
tion and appearance are included, as 
well as those concerning the histo-
ricity of these imagotypical structu-
res. In relation to the questions of 
the function of poetic self-staging, 
there are three significant aspects: 
social functionality, the instrumenta-
lization of literature and the signifi-
cance of the receptionists and distri-
butors of these social-literary rituals. 
Self-fashioning becomes manifest in 
different ways, which range from the 
specific literary iconography of the 
poet, to the choice of preferred loca-
tions and even to stylisations which 
place the author in a certain poetolo-
gical tradition, or rather put him in 
personal proximity to paragons.
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Das Nachdenken über Sprache 
gehört zum Sprachgebrauch: 

Wer richtig, angemessen und ver-
ständlich sprechen und schreiben 
will, wählt Worte mit Bedacht, 
wägt ab – stellt Fragen nach der 
Schreibung oder Betonung, nach 
der grammatischen Form, nach der 
Stellung eines Wortes im Satz, nach 
der Bedeutung, nach der Wirkung. 
Viele solcher Unsicherheiten wird er 
mit Hilfe seines Sprachgefühls selbst 
aus dem Weg räumen, Zweifelsfälle 
oder Formulierungsprobleme kann 
er umgehen, indem er nach Aus-
drucksvarianten sucht, derer er sich 
sicher ist. Sind Erklärungen und 
Begründungen gesucht, kann man 
nachfragen am Spr@chtelefon oder 
sich beraten lassen in der Schreib-
werkstatt der Universität Duis-
burg-Essen. Als Serviceangebote 
der Germanistik für alle, die sich 
vergewissern möchten oder müssen1, 
besteht seit 1992 das Spr@chtelefon, 

ein Auskunftsdienst für Alltags- wie 
Sonntagsfragen des Sprachgebrauchs, 
seit 1997 die Schreibwerkstatt, die in 
freiwilligen Workshops und Block-
seminaren die fächerübergreifenden 
Grundlagen und Grundfragen des 
wissenschaftlichen Schreibens und 
das den besonderen Anforderungen 
gemäße Formulieren thematisiert. 
Studierende, Sekretärinnen und 
Redakteure, Schülerinnen und Pri-
vatpersonen nutzen diese Beratungs-
angebote der Universität, um ihre 
Fragen zu Sprachsystem und Sprach-
gebrauch zu klären.

Die in unterschiedlichen Situati-
onen des Sprachgebrauchs entstan-
denen Fragen bieten nicht nur Auf-
schluss darüber, wo die „schreckli-
che deutsche Sprache“ (Mark Twain) 
schwer ist, sondern auch Anknüp-
fungspunkte dafür, das wissenschaft-
liche Wissen über Sprache, über 
Grammatik und Rechtschreibung, 
über Gespräche, Sprachgeschichte 

und Texte in der universitären Lehre 
so zu vermitteln, dass dessen Nutzen 
deutlich wird. Hilfreich ist dies, 
wenn das Interesse für die eigene 
Sprache von einem Motto wie „Ich 
spreche und schreibe, daher kann ich 
Deutsch – wozu also über Gram-
matik reden?“ verschüttet und das 
Sprechen über Sprache mit Gramma-
tikunterricht gleichgesetzt wird, der 
viel zu häufig auf eine Wortart- und 
Satzgliedbestimmungsveranstaltung 
reduziert wird und zumeist zwar 
als traditionsreiches Kulturgut ein 
Ansehen genießt, mit dem eigenen 
Sprechen und Schreiben aber nicht 
ohne weiteres in Verbindung zu 
bringen ist. Eine gewisse Skepsis 
gegenüber der Regelinstanz Gram-
matik hat Jakob Grimm in der Vor-
rede zu seiner deutschen Grammatik 
wie folgt begründet: „Jeder deutsche 
der sein deutsch schlecht und recht 
weiß, das heißt ungelehrt, darf sich, 
nach dem treffenden ausdruck eines 

Fragen bezüglich der Angemessenheit von Sprache zielen dahin, 
grammatisches Wissen in Funktion für den bewussten Sprachgebrauch, 
für eine Kultur des Sprechens über Sprache, zu setzen. Interessant 
sind Sprachfragen dieser Art insbesondere für das Schreiben, das dem 
Nachdenken über (die eigene) Sprache in Texten auf mehreren Ebenen 
Anknüpfungspunkte bietet.

Sprachfragen
Sprachdidaktik und Sprachgebrauch

Von Ulrike Pospiech
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franzosen: eine selbsteigene, leben-
dige grammatik nennen und kühn-
lich alle sprachmeisterregeln fallen 
lassen.“2

Ein solches Selbstverständnis 
der Sprachwissenschaft, die sich 
als beschreibende und nicht mehr 
vorschreibende Disziplin begreift, 
wendet sich gegen eine Gängelung 
der Sprecher durch Regeln – das 
führt bis heute zu Verunsicherungen: 
Sprechen über Sprache ohne Regeln? 
Deutschunterricht ohne Gramma-
tik? Sprachgebrauch nach vielerlei 
Fasson? sind nur einige der Fragen, 
die sich dem stellen, der den Sprach-
gebrauch nicht nur beobachten, 
sondern im Sinne von Sprachkultur 
beurteilen will. 

In diesem Kontext sind Sprach-
fragen unterschiedlichster Art zu 
stellen, die auf die Inhalte sprach-
licher Bildung wie auf Wege ihrer 
Vermittlung zielen. Im Folgenden 
sollen an zwei Problemkreisen 
Berührungspunkte zwischen Fragen 
des Sprachgebrauchs und Fragen der 
Sprachdidaktik aufgezeigt werden, 
um zu zeigen, wo das Sprechen über 
Sprache in der Hochschule wie in 
der Schule einen festen Platz hat, 
insbesondere wenn es darum geht, 
Sprachkultur nicht allein als Motor 
für Sprachkritik, sondern als Kultur 
des bewussten Sprachgebrauchs zu 
begreifen.

Alltägliches und systematisches 
Sprechen über Sprache

Das Wissen des Sprechers über 
seine Sprache ist allgegenwärtig, 
wirkt aber zumeist im Hintergrund. 
Nur in Situationen, in denen es 
erforderlich ist, den eigenen Sprach-
gebrauch zu erklären oder den 
Sprachgebrauch anderer zu beur-
teilen, gesellt sich zum Wissen über 
Sprache das Sprechen über Sprache 
dazu – ganz unkompliziert. Wer mit 
anderen über eine Ausdrucksweise 
oder einen Text sprechen möchte, 
nutzt die Sprache, um über Sprache 
zu sprechen: „Das Reflektieren über 
Sprache, die Metakommunikation, 
ist durchaus nicht ein Privileg von 

Sprachwissenschaftlern, sondern 
gehört zur hinreichend entwickelten 
Sprachbeherrschung aller Sprach-
benutzer dazu, die einen Großteil 
ihrer gesellschaftlichen Arbeit auf 
relativ ausdrückliche Weise sprach-
lich zu bewältigen haben. [...] Neben 
der künstlich geschaffenen wis-
senschaftlichen Art des Sprechens 
über Sprache gibt es immer schon 
eine natürliche, die von den Sprach-
wissenschaftlern zwar gelegentlich 
unbewusst benutzt, aber oft nicht 
genügend zur Kenntnis genommen 
und gewürdigt und mitunter sogar 
verfremdet wird.“3

Und genau hier liegt ein erster 
grundsätzlicher Problemkreis: Das 
wissenschaftliche, sprachwissen-
schaftliche, linguistische Sprechen 
über Sprache ist ein in seiner Genau-
igkeit und Perspektive anderes als 
das alltägliche. Für Studierende der 
germanistischen Sprachwissenschaft 
dürfte bereits die im Grundkurs 
Sprachwissenschaft vermittelte Viel-
falt der Gegenstände und Fragestel-
lungen überraschend sein. Gekoppelt 
mit den für die adäquate Beschrei-
bung notwendigen Fachbegriffen, 
die überwiegend nicht aus dem schu-
lischen Deutschunterricht bekannt 
sind, mag die eine oder den anderen, 
der vom Hochschulstudium Praxis-
nähe erwartet, ein leiser Zweifel an 
der Anwendbarkeit von linguisti-
schem Wissen beschleichen: Wofür 
braucht das Sprechen über Sprache 
die Sprachwissenschaft, respektive 
die besondere, umfangreiche Termi-
nologie? Warum überhaupt Lingu-
istik studieren? Während die zweite 
Frage für den Sprachwissenschaftler 
aus seiner Begeisterung für das Fach 
heraus schnell beantwortbar ist mit 
dem Argument: „Weil man sich für 
die Sprache von der Vielfalt ihrer 
Gebrauchsmöglichkeiten interes-
siert. Und weil man auf Fragen nach 
der Sprache wissenschaftlich fun-
dierte Antworten erhalten kann, die 
zwar keine absolute und endgültige 
Gewißheit vermitteln, aber doch 
so gut begründet sind, daß man zu 
erkennen lernt, was sprachlich mög-
lich ist und wie es praktisch funkti-

oniert.“4, ist für die Annäherung an 
die erste etwas weiter auszuholen: 
Jede Disziplin entwickelt eine eigene 
Fachsprache, die es Fachleuten 
erlaubt, sich über Fachgegenstände 
zu verständigen – für den Außenste-
henden ist diese Sprache nicht selten 
schwer- oder gar unverständlich, und 
daher wird sie bisweilen als Fachchi-
nesisch verunglimpft, insbesondere in 
Situationen, in denen er darauf ange-
wiesen ist, die Sache mit Hilfe der 
Sprache zu begreifen und den Exper-
ten zu verstehen. Anders als das 
Sprechen über fachliche Inhalte ist 
das Sprechen über Sprache alltäglich. 
Wir sind es gewohnt, über Sprache 
nachzudenken; „schon die frühesten 
Phasen des Spracherwerbs sind ja 
[...] von reflexiven Fragen begleitet, 
wie etwa Was ist dies? und Wie heißt 
das?“5 Souverän „gebrauchen wir 
alle Metasprache, ohne von dem 
metasprachlichen Charakter unse-
res Tuns zu wissen“,6 und dennoch 
oder besser: gerade deshalb erscheint 
uns die Fachsprache der Sprachwis-
senschaft komplex. Sie stellt sich 
nicht, wie die Fachsprachen anderer 
Fächer, als Instrument der Annähe-
rung an einen unbekannten Gegen-
stand dar, sondern als ein Vokabular, 
das zwischen die Wahrnehmung und 
den bekannten Gegenstand gestellt 
wird – also in anderen Worten etwas 
beschreibt, was man kennt.

Immer wieder wird aus ähnlichen 
Überlegungen heraus auch der Sinn 
des Grammatikunterrichts disku-
tiert. Befürworter heben hervor, dass 
er das systematische Denken und 
analytische Fähigkeiten schule, Kri-
tiker fordern nicht erst heute neue 
Formen der Vermittlung: „Obwohl 
zumindest der gebildete deutsche 
Erwachsene in einer fünfhundert-
jährigen schulischen Grammatiktra-
dition steht, sind in seine alltägliche 
Metakommunikation kaum Termini 
des Grammatikunterrichts einge-
drungen. Der Grammatikunterricht, 
der u. a. damit gerechtfertigt wird, 
daß es gilt, den Kindern eine ‚Meta-
sprache’ beizubringen, muß sich also 
fragen lassen, ob entweder die von 
ihm vermittelte Begriffssprache einen 
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(1) Grammatik als Basis der Septem Artes Liberales. Die Sieben freien Künste in Antike und Mittelalter wurden gelehrt als Trivium der 
Wissenschaften des Wortes (Grammatik, Dialektik/Logik und Rhetorik) und Quadrivium der Wissenschaften der Zahl (Geometrie, 
Arithmetik, Astronomie, Musik) –  die Grammatik bildet hier im Turm der Wissenschaften einen doppelten soliden Sockel der sprachli-
chen Ausbildung.
Quelle: Gregor Reisch (1467-1525): Typus Grammaticae, aus: Margarita philosophica. Photomechanischer Nachdruck der 4. vom Verf. autoris., verb. u. verm. Aufl., Basel, 1517
Hg. von Geldsetzerm, Düsseldorf 1973 (Stern-Verlag Janssen & Co.) Seite VI
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Problemkreis versprachlicht, der in 
der alltäglichen Metakommunikation 
(auch der gebildeten Laien) gar kein 
vordringliches Problem ist, oder ob 
in der alltäglichen Metasprache dafür 
andere Ausdrücke zur Verfügung 
stehen, die es überflüssig machen, 
sich der schulgrammatischen Termi-
nologie zu bedienen.“7

Soll beispielsweise für die Lehr-
amtsausbildung ein Sprechen über 
Sprache sinnvoll begründet werden, 
ist es dringend erforderlich, dass die 
Sprachdidaktik die Beziehung der 
im Deutschunterricht vermittelten 
Grammatik zu Sprachfragen und 
Sprachgebrauchsfragen des Alltags 
einerseits und zu den Erkenntnissen 
der Linguistik andererseits auf-
zeigt. Sollen die zukünftigen Leh-
rerinnen und Lehrer dafür gerüstet 
werden, das natürliche Sprechen 
über Sprache auszudifferenzieren, 
um die Sprechenden/Schreibenden 
anzuleiten, begründete Formulie-
rungsentscheidungen zu fällen, ist 
eine Umorientierung erforderlich: 
„Bereits in der Unterstufe zielt der 
Grammatikunterricht oft mehr auf 
die Vermittlung von Benennungs-
wissen und Bestimmungsfähigkeiten 
anhand von Beispielsätzen als auf ein 
durch entdeckendes Lernen gewon-
nenes Sprachbewußtsein.“8

Die Tendenz, Sprachwissen und 
Sprachbewusstsein nebeneinander 
zu stellen, setzt sich in der Mittel- 
und Oberstufe fort, die Regeln 
der Grammatik und der eigene 
Sprachgebrauch werden nicht auf-
einander bezogen. So führen etwa 
die Kenntnis der sechs Tempora des 
Deutschen, das Wissen über starke, 
schwache und unregelmäßige Verben 
und das Vermögen, Erscheinungsfor-
men adverbialer Bestimmungen der 
Zeit zu beschreiben, nicht notwen-
digerweise zu einer Erkenntnis dar-
über, wann die verschiedenen Mittel 
der Darstellung von Zeit in welchen 
Texten wie zu verwenden sind. 
Bestimmungswissen und Formulie-
rungsfähigkeiten sind voneinander 
isoliert. Ersteres richtet sich auf das 
einzelne und wendet Begriffe an, 
Letztere stellen Zusammenhänge her, 

jedoch zumeist ohne auf zugrunde 
liegende Begriffe zurückzugreifen. 
Das Können benötigt die Versi-
cherung durch Regeln nicht, urteilt 
mehr auf der Basis von Sprachgefühl. 
Dabei bildet ein begrifflich gesicher-
tes sprach-analytisches Wissen die 
Grundlage dafür, begründete Urteile 
über die Angemessenheit sprachli-
cher Formulierungen zu fällen. Diese 
ist im Sinne der Förderung einer 
Kultur des Sprechens über Sprache 
Voraussetzung, denn das Wissen 
des Sprechers über seine Sprache 
ist als ein unbewusstes Wissen in 
jeder Sprachverwendungssituation 
implizit vorhanden, aber ohne ein an 
Begriffen orientiertes Maß „jederzeit 
in der Gefahr, bloße Meinung, fal-
sches Bewußtsein vom eigenen Tun 
zu sein.“9

Bewusster Sprachgebrauch

Das Sprechen über Sprache ist im 
Deutschunterricht bei vielen Lehrern 
und Schülern eher unbeliebt, die 
wenigsten würden sich als Gram-
matik-Liebhaber bezeichnen, zum 
Teil wird der Lateinunterricht als der 
Ort der sinnvollen Vermittlung von 
Grammatikkenntnissen propagiert. 
Die Reflexion über Sprache wird 
nicht selten als ein notwendiges Übel 
punktuell eingeschoben und mehr 
recht als schlecht abgearbeitet. Da 
dies mit Blick auf die Sorge um die 
Ausdrucksfähigkeiten von Schüle-
rinnen und Schülern nicht wirklich 
mit gutem Gewissen vertretbar ist, 
wird von den Hochschulen gefor-
dert, „die sprachwissenschaftliche 
Ausbildung so zu gestalten, dass 
bei den Studierenden ein lebendiges 
Interesse an der deutschen Sprache 
der Gegenwart, der Vielfalt ihrer 
unterschiedlichen Gebrauchsweisen, 
dem faszinierenden Bau des Sprach-
systems und den Überraschungen 
ihres ständigen Wandels geweckt 
wird und die Einsicht entsteht, dass 
Spracherziehung mehr und anderes 
ist als die Unterscheidung zwischen 
falsch und richtig.“10

Wer diese Herausforderung 
annehmen möchte, muss sein Fach 

verstehen und seinen Sprachverstand 
so zur Anwendung zu bringen, 
dass auch denen, die kein Faible 
für Grammatik haben, der Nutzen 
sprach-analytischen Wissens für die 
eigene Sprachbewusstheit deutlich 
wird. Es liegt auf der Hand, dass es 
mit einem solchen Impetus nicht um 
Wortart- und Satzgliedbestimmung 
als Selbstzweck, aber auch nicht 
um Grammatikfehler als Verstöße 
gegen Richtigkeitsnormen gehen 
kann. Nicht „Richtig oder falsch?“, 
sondern „Warum angemessen?“ und 
„Warum unangemessen?“ sind die 
in diesem Zusammenhang wirklich 
spannenden Fragen. Sie zielen dahin, 
grammatisches Wissen in Funktion 
für den bewussten Sprachgebrauch, 
für eine Kultur des Sprechens über 
Sprache, zu setzen. Interessant sind 
Sprachfragen dieser Art insbeson-
dere für das Schreiben, das dem 
Nachdenken über (die eigene) Spra-
che in Texten auf mehreren Ebenen 
Anknüpfungspunkte bietet.

Die Schreibforschung belegt auf 
der Basis von Beobachtungen und 
Befragungen, dass das Überarbei-
ten von Geschriebenem wesens-
mäßig zum Schreiben dazugehört. 
Pausen und Korrekturen gelten als 
Anzeichen dafür, dass Urteile über 
die Stimmigkeit von Wörtern und 
Sätzen für den Text und das mit ihm 
beabsichtigte Sprachhandeln bereits 
während des Formulierens gefällt 
werden. Hier bietet sich ein erster 
Anknüpfungspunkt dafür, implizites 
Sprachwissen, das ohne Frage an 
Formulierungsprozessen beteiligt 
ist, zu explizieren. Denn in jeder 
Schreibsituation kann und muss eine 
Sprach-Entscheidung darüber gefällt 
werden, welche Formulierung wo im 
Text sachadäquat, korrekt, verständ-
lich, treffend, zweckdienlich, ziel-
führend – eben angemessen – ist. Die 
Basis hierfür bildet eine umfassend 
verstandene Sprachfähigkeit: „Der 
Begriff der ‘Sprachfähigkeit’ muß 
unter den heute gegebenen Umstän-
den – zusätzlich – andere Fähig-
keiten mit einschließen als früher, 
wenn ein kompetenter (rezeptiver 
und produktiver) Umgang mit der 
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Gegenwartssprache und ihrer Kom-
plexität ermöglicht werden soll, 
u. a. die Fähigkeit, mit der ‘mut-
tersprachlichen Mehrsprachigkeit’ 
(den verschiedenen Varianten und 
Registern und ihren zum Teil diver-
gierenden Ansprüchen) umzugehen, 
die Fähigkeit, intentions- und adres-
satenorientierte Auswahlen zu tref-
fen und den daraus resultierenden 
Ansprüchen textuell zu entsprechen, 
die Fähigkeit, fachsprachliche und 
gemeinsprachliche Anforderungen 
in ein produktives Wechselverhältnis 
zu bringen, oder die Fähigkeit zur 
Orientierung an unterschiedlichen 
Textmustern.“11

Gerade die Arbeit am eige-
nen Text lässt Erläuterungen zu 
Formulierungen respektive For-
mulierungsalternativen aus der 
Schreibpraxis heraus wünschenswert 
erscheinen – dies belegen Anfragen 
an das Spr@chtelefon und Textbe-
ratungsgespräche in der Schreib-
werkstatt. Sprachfragen, die sich 
beim Schreiben stellen, betreffen 
nicht allein Rechtschreibung und 
Zeichensetzung, sondern auch die 
Wortwahl, die Wortstellung und 
die Textstruktur. Alle Sprachfragen 
von Schreibenden rechtfertigen den 
Einsatz sprach-analytischen Wis-
sens: Wer eine Rechtschreibfrage 
beispielsweise im Bereich der Groß- 
und Kleinschreibung nicht immer 
wieder aufs Neue stellen möchte, 
interessiert sich für die Wort- oder 
die Satzstruktur und das hinter den 
Schreibweisen in diesem Bereich 
wirkende Prinzip. Wer darüber 
nachdenkt, ob betonen oder behaup-
ten das treffende Wort ist, ist den 
Elementen der Wortbedeutung auf 
der Spur. Wer die Entscheidung, ob 
eine Redewiedergabe im Konjunktiv 
stehen müsse, begründet und erläu-
tert haben möchte, interessiert sich 
für die Wirkung von Formulierun-
gen. Wer unnötige Wiederholungen 
oder Lücken in der Argumentation 
vermeiden möchte, interessiert sich 
für den Einsatz von Pronomen und 
Konjunktionen im Text. Das Spre-
chen über Sprache in Zusammen-
hängen wie diesen greift auf gram-

matische Grundbegriffe zurück, die 
im Kontext solcher Sprachfragen der 
Verständigung über Formulierungs-
weisen dienen.12 Gerade beim Schrei-
ben bieten sich Anlässe des Nach-
denkens über den sprachlichen Aus-
druck, besteht doch gegenüber dem 
spontanen Sprechen die Möglichkeit, 
am Text zu arbeiten, Formulierungen 
zu überarbeiten. In Situationen eines 
solchen (natürlichen?) Sprechens 
über Sprache in Texten greifen die 
Beteiligten so weit wie möglich ganz 
selbstverständlich auf die überindi-
viduelle Form des Sprechens über 
Sprache aus der Schulzeit zurück. 
Sie bringen Grammatikkenntnisse in 
Funktion, indem sie sie als ein Hilfs-
mittel für die Verständigung über 
den Sprachgebrauch nutzen.

Fragen zum Sprachgebrauch in 
Texten wie Wie schreibt man ein 
Protokoll? Wie einen Bericht? Wie 
gestaltet man einen Flyer? stel-
len sich immer wieder, jeder neue 
Lern- oder Arbeitsbereich bietet 
neue Textsorten, die hinsichtlich der 
sprachlichen Darstellungsart bewäl-
tigt werden wollen. Orientierung 
beim Verfassen von Texten bieten 
zumeist andere Texte. Diese werden 
als Vorbilder überprüft auf „Vorga-
ben, die aus der Organisation der 
Domäne und der Kultur erwachsen, 
in und für die Texte erzeugt werden. 
Textproduktionsprozesse vollzie-
hen sich unter konkreten situativen 
Rahmenbedingungen, die in ihrem 
Zusammenwirken an die Orches-
termetapher [...] erinnern: um einen 
wirkungsvollen Beitrag liefern zu 
können, muß sich der Textproduzent 
auf seine Umgebung und ihre Anfor-
derungen, Normen und Erwartun-
gen einstellen. In welchem Maße ihm 
das gelingt, hängt von seinen indivi-
duellen Voraussetzungen ab.“13

Gut beobachten kann der, der 
gelernt hat, richtig hinzuschauen, 
und über Anhaltspunkte dafür ver-
fügt, das, was er gesehen hat, ein-
zuschätzen. Das in einem bestimm-
ten Text sprachlich Übliche und 
Typische lässt sich mit den Mitteln 
des systematischen Sprechens über 
Sprache beschreiben und auf Begriffe 

bringen. Es wäre wenig praktikabel 
für immer wieder neue Domänen 
und ihre Anforderungen immer 
wieder neue Beschreibungssprachen 
zu entwickeln – und so ist der Rück-
griff auf ein etabliertes System sinn-
voll, weil ökonomisch, steht er doch 
in der jahrtausendealten Tradition 
der Sprachreflexion.

Für Studierende der Germanis-
tik ist eine solche grundsätzliche 
Haltung der Sprachbewusstheit 
in dreifacher Weise von Interesse: 
Zum einen, weil sie in ihrem eigenen 
Sprachgebrauch in besonderer Weise 
beobachtet werden könnten, zum 
anderen, weil man von ihnen Hilfe 
bei der Lösung von Formulierungs-
problemen erwarten wird. Zum 
Dritten kann eine auf Besonderhei-
ten der Darstellungsart gerichtete 
Sprachbetrachtung das Verstehen 
von literarischen Texten wie das von 
Sachtexten unterstützen.

Bewusster Sprachgebrauch ist ein 
nicht zu unterschätzendes Element 
von Sprachkultur, die Reflexion 
über Sprache ermöglicht Sprachbe-
wusstheit einerseits und Sprachkritik 
andererseits. Sprachkultur, Sprachbe-
wusstheit und Sprachkritik benöti-
gen einen Orientierungsrahmen und 
eine Sprache für das Sprechen über 
Sprache. Mit der nicht endenden 
Diskussion um den Stellenwert von 
Grammatik im Deutschunterricht 
einerseits und der Einbindung des 
Sprechens über die Sprache in Texten 
in die Schreibdidaktik andererseits 
wurden hier zwei Bereiche der 
Sprachdidaktik angesprochen, um 
zu zeigen, dass aktive Sprachkompe-
tenz – verstanden als das Vermögen, 
Anforderungen des Sprachgebrauchs 
erkennen und auf sie reagieren zu 
können – sinnvoll zu ergänzen ist 
durch Sprachbewusstheit und eine 
Kultur des Sprechens über Sprache 
in Funktion. Die Thematik ist nicht 
nur für Germanisten relevant, ist die 
moderne Informations- und Wis-
sensgesellschaft doch darauf ange-
wiesen, dass Erkenntnisse nicht nur 
veröffentlicht, sondern auch verstan-
den werden. Mit einer Früher-oder-
später-kriegen-wir-Euch-alle-Über-
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(2) Der Schulmeister von Esslingen mit seinen Schülern
Die Rute in den Händen der Lehrer symbolisiert die Grammatik – das Grundfach, in dem man lehrte und lernte, was Sprache zu sagen 
hat und wie man Texte formuliert und begreift.
Quelle: Manessische Liederhandschrift, Zürich um 1310/40; zitiert nach Trost, Vera: Skriptorium. Die Buchherstellung im Mittelalter. Stuttgart 1991, S. 6
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zeugung werden Sprachdidaktiker 
weitere Anknüpfungspunkte finden, 
um die Praktikabilität des Wissens 
über die Sprache unter Beweis zu 
stellen. In einem solchen Kontext 
ist eine beschreibende Disziplin wie 
die moderne Sprachwissenschaft 
eine tragfähige Grundlage, da sie 
Sprachfragen zulässt und nicht unter 
vorschreibenden Normen begräbt. 
Dies erscheint auf den ersten Blick 
vielleicht unbequem, gilt es doch 
Kriterien zu ermitteln, um eigene 
Entscheidungen zu treffen. Im Sinne 
der Förderung von Sprachkultur ist 
eine solche Grundeinstellung aber 
als Einladung zu verstehen, über 
Sprache im Gespräch zu bleiben: 
Nicht einfach zu kennen oder zu 
wissen, sondern nachzudenken, um 
zu erkennen und sich zu vergewis-
sern. Die Sprachdidaktik, aber auch 
ein Spr@chtelefon und eine Schreib-
werkstatt können ihren Beitrag dazu 
leisten, dass Sprachfragen im Dienste 
der Sprachkultur gestellt und beant-
wortet werden.

Summary

Although people are able to speak, 
write and read their own language  
effortlessly, they are generally un-
aware of the individual patterns that 
make up a formulation that is appro-
priate to the circumstances. In some 
instances, it is only when speakers 
and writers notice problems, such as 
finding the correct word or the right 
spelling, that they become aware of 
language. “Awareness” here means 
not only the ability to comprehend 
the content, but also sensitivity to 
factors such as level and appropriate-
ness of a sentence or text.
Speakers and writers can get advice 
from the Spr@chtelefon and the 
Schreibwerkstatt of the Duisburg-
Essen University. Native speakers’ 
questions concern language in use: 
meaning, orthography, punctuation, 
but also style. 
Metalinguistic awareness is part of 
natural language acquisition. Al-
though it is possible to reflect upon 

language as an object without having 
the technical jargon with which to 
do so, the professional discourse 
about formulation is important from 
both a cognitive and a social point 
of view. People use metalanguage, 
understood as ‘language about lan-
guage’. This does not have to be 
terminology (noun, verb etc.), but 
terminology should not be ignored 
or even excluded: There are different 
requirements for different purposes 
(and strategies) of language use. If 
a text is to be appropriate to a cer-
tain domain, one should be able to 
describe the formulations which are 
required. Knowledge of language is 
as much about procedural, implicit 
knowledge as it is about declarative, 
explicit knowledge: Explicit knowl-
edge should convert into implicit 
knowledge, while at the same time 
implicit knowledge should be made 
more precise with the help of explicit 
knowledge. Formal language educa-
tion, in addition to services such as 
Spr@chtelefon and Schreibwerkstatt 
can play a part in showing the bene-
fits of lifelong language learn-ing – 
also in the mother tongue.
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„Ich führe den Beweis“, so schreibt 
Georg Heym in seinem Tagebuch, 
„daß kein Gott existiert, wenigstens 
kein guter Gott.“ Heym schwankt 
an dieser wie an anderen Stellen zwi-
schen der Idee eines nicht existieren-
den und eines bösen Gottes hin und 
her. Denn die als skandalös empfun-
dene Abwesenheit und Stummheit 
Gottes verursacht eine Wut, die den 
bösen Gott als ihren Adressaten 
geradezu braucht: „Wahrhaftig, gäbe 
es einen Gott, man müßte ihn an 
seinem Schlafrock auf das Schaffott 
zerren für seine endlose Grausam-

keit.“1 Der abwesende, beziehungs-
weise gar nicht existierende Gott 
wird affektlogisch als böser Gott 
gedacht, der sich stumm hinter den 
Wolken verbirgt und den Menschen 
mit den Zeichen allein lässt. „Der 
gute Gott sitzt oben hinter den 
Wolken und rührt sich nicht. Da ist 
alles Stein, taub hohl und leer. Viel 
eher ist die Idee eines bösen Gottes 
oder eines bösen Schicksals mög-
lich.“2 So gibt es im Werk Heyms 
einerseits immer wieder böse, zor-
nige und gewalttätige Götter und 
andererseits menschliche Gewaltsze-

nen, deren Exzessivität sich aus jener 
Wut auf das Nichthandeln Gottes 
speist, auf das sie zugleich verwei-
sen.3 

Von diesem Zusammenhang 
zwischen dem Tod Gottes und der 
menschlichen Wut handelt Georg 
Heyms Novelle Der Dieb. Er erzählt 
die Geschichte eines wahnhaften 
Bibellesers. Im Zentrum der Bibel-
lektüre des Diebs stehen Textstellen, 
die um den Zorn Gottes kreisen. Am 
Beginn der Novelle, so möchte ich 
meine Lektüre vorab zusammen-
fassen, steht ein vom Zorn Gottes 

Der Beitrag interpretiert die Novelle Der Dieb des Expressionisten Georg 
Heym. Vor dem Hintergrund der Rede vom Tod Gottes in der Moderne 

thematisiert die Novelle die Rolle der Bibel und die ihrer Deutung. Im 
Zentrum stehen dabei der Zorn Gottes, die Apokalypse und das Narrativ 

vom Endkampf zwischen Gut und Böse. Der Beitrag zeigt auf, wie Heym 
göttlichen Zorn und menschliche Wut unterscheidet und sie mit verschiedenen 

Formen der Gewalt verknüpft. 

Biblischer Gotteszorn und 
menschliche Wut

Georg Heyms Novelle Der Dieb 

Von Johannes F. Lehmann



44 45ESSENER UNIKATE 26/2005

gedeckter Wahn, der erst, als er 
zusammenbricht, in eine menschli-
che Wut umschlägt und schließlich 
in die nihilistische Parodie des gött-
lichen Zorns und der Apokalypse 
mündet. Vor diesem Hintergrund 
reflektiert der Text zugleich zwei 
verschiedene Formen von Gewalt. 

Den Anlass zur letzten Erzäh-
lung4 Heyms bot der Raub der 
Mona Lisa aus dem Louvre, über 
den Heym am 23. August 1911 in 
der Zeitung gelesen hatte. Schon in 
der Zeitungsnotiz wurde bezweifelt, 
„daß ein wirklicher Diebstahl vor-
liegt, da es ausgeschlossen erscheint, 
dieses weltberühmte Bild zu Gelde 
machen zu können.“5 Der Diebstahl 
musste also, wollte man ihn plausibel 
erzählen, anders motiviert werden. 
Hierzu erfand Heym einen religiös-
wahnhaften, intensiv die Bibel deu-
tenden Dieb, der im Bild der Mona 

Lisa die Verkörperung des Bösen 
erkennt und es im Auftrage Gottes 
stehlen und vernichten soll. In seiner 
wahnhaften Bibelauslegung erscheint 
das Werk Christi als auf der ganzen 
Linie gescheitertes Unternehmen. 
Gott habe Jesus am Kreuz verlas-
sen, so die Deutung des Diebes von 
Markus 15. 34 („Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlas-
sen?“), weil er es versäumt habe, das 
Böse in Gestalt der Frau endgültig 
zu besiegen. Daher sei der Mensch 
noch immer zutiefst sündhaft und 
Gott berechtigterweise zornig. Für 
Christus als Erlöser und Versöhner-
figur ist in dieser zweipoligen Rela-
tion zwischen zornigem Gott und 
sündigem Menschen kein Platz. Jesus 
erscheint nicht als Opferlamm, son-
dern als halbherziger und gescheiter-
ter Kämpfer gegen das Böse. Als ein 
zweiter, nun aber kämpfender Erlö-

ser soll jetzt der Dieb den Sieg über 
das Böse erringen.

Diese Bibellektüre, die – um 
den Endkampf zwischen Gut und 
Böse ins Zentrum zu stellen – den 
Kreuzestod Christi entwertet, ist in 
ihrer Struktur, insbesondere seit dem 
11. September, immer noch – oder 
besser: wieder – sehr aktuell. Was 
Heym als die Auslegung eines 
Wahnsinnigen beschreibt und reflek-
tiert, entspricht dem Denken der 
amerikanischen christlichen Rechten 
und ihres Protagonisten George 
Bush. In einer Sendung des WDR 
über die Politik der christlich-ameri-
kanischen Fundamentalisten, die im 
Weißen Haus dominieren, heißt es: 
„Die Bibel dient ihnen als Wegweiser 
zur Machtpolitik. Aber nicht alles 
in der Bibel erscheint den Funda-
mentalisten gleichermaßen geeignet. 
Manche diffamieren unverhohlen 

(1) Die Hure von Babylon (The Whore of 
Babylon), William Blake, 1809.
British Museum, London
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die christliche Botschaft von Nächs-
tenliebe, Frieden und Gerechtigkeit 
für alle. Ein Mittel dazu ist, das 
erste Kommen Christi – in Stall 
und Krippe - als einen erbärmlichen 
Fehlschlag darzustellen. [...] ‚Als 
Jesus das erste mal kam, kam er 
als Lamm Gottes. Wenn Jesus das 
zweite Mal wiederkommt, wird er 
als Löwe kommen.’“6

Der Zorn Gottes spielt in der so 
strukturierten Theologie des Diebs 
eine doppelte Rolle. Zum einen 
macht er sich selbst zum Subjekt des 
göttlichen Zorns. Hierzu bezieht 
er sich auf die Apokalypse, auf den 
neutestamentarischen Text, der am 
intensivsten vom Zorn Gottes han-
delt.7 Der Dieb zitiert ausführlich 
eine Passage, in der – als Objekt des 
göttlichen Zorns – die Hure Babylon 
beschrieben wird, wie sie auf dem 
Tier sitzt (Offenb. 17,1-4,8) und „ein 
furchtbares und herzzerreißendes 
Lächeln wie den Widerschein des 
höllischen Abgrundes“ (125) zeigt. 
Dieses furchtbare und herzzerrei-
ßende Lächeln der „Hure“ findet er 
dann in unendlichen Variationen auf 
dem Bild der Mona Lisa wieder. Dies 
entspricht durchaus dem zeitgenös-
sischen Diskurs über die Gioconda 
als femme fatale.8 Der Dieb schlüpft 
mittels solcher Bild- und Bibeldeu-
tung in den Zorn Gottes wie in eine 
Rolle oder eine Maske, er macht sich 
identifizierend zum Instrument des 
göttlichen Zorns: Er rief „im Geiste 
zu dem Herrn, und der Herr füllte 
sein Herz mit Haß und himmli-
schem Zorne.“ (130) 

Zum andern ist der Dieb – qua 
Identifikation mit einem löwenar-
tigen Jesus – nicht nur Subjekt des 
göttlichen Zorns, sondern parado-
xerweise zugleich sein Objekt: Er 
hat Angst davor, den entscheidenden 
Schritt im Kampf gegen das Bild zu 
gehen und es endlich zu stehlen. In 
seinem Verfolgungswahn deutet er 
das Wort ‚Trompete’, das er irgend-
wen sagen hört, als göttliche Anspie-
lung „auf das Jüngste Gericht und 
die Strafe, die seinem Ungehorsam 
bestimmt war.“ (133) So gibt es in 
der vom Bösen dominierten Welt 

des Diebs nur zwei Möglichkeiten: 
entweder den Zorn Gottes auszua-
gieren als Kämpfer gegen das Böse 
oder ihn – in Gestalt von Strafe und 
ewigem Tod – zu erleiden. 

Diese Bibeldeutung und der 
religiöse Wahn des Diebs haben 
eine signifikante Vorgeschichte. 
Sein Weg führt den Protagonisten 
von einem plötzlich einsetzenden 
Ekel vor seinen Freunden, das heißt 
vor der Kommunikation und der 
Selbstverständlichkeit gemeinsam 
gebrauchter Zeichen, zur Isolation 
des wissenschaftlichen Zeichendeu-
ters: „Er hatte seine Zeit mit allerlei 
Studien verbracht, um die Qualen 
seiner Melancholie zu heilen. Er war 
der Reihe nach Biologe, Astronom, 
Archäologe gewesen, alles hatte er 
wieder fallen lassen. Nichts hatte ihn 
befriedigt. Alles hatte ihn nur mit 
größerer Leere erfüllt. Und nun lebte 
er in einer großen Pension, vergra-
ben in sein kleines Mansardenzim-
mer.“ (119/120) 

Im Gegensatz zum wissensfrus-
trierten Faust in seinem engen goti-
schen Zimmer, auf den der Text hier 
und auch noch im Weiteren anspielt, 
studiert der ebenfalls sinnsuchende 
Dieb in seinem Mansardenzimmer 
nicht Philosophie und auch nicht 
‚leider Theologie’, sondern ganz 
im Gegenteil nacheinander drei 
Disziplinen, die programmatisch 
ohne Transzendenz und ohne Gott 
auskommen, ja ihn offen durch-
streichen: die Biologie als Evoluti-
onslehre, die Astronomie mit ihrer 
dezidiert naturwissenschaftlichen 
und daher nicht-biblischen Frage 
nach der Entstehung des Univer-
sums und die Archäologie, die aus 
der Bibel Babel macht.9 Alle drei 
Disziplinen sind detektivische und 
zeichendeutende Wissenschaften, die 
jeweils versuchen die Herkunft des 
Lebens ganz ohne Gott aus den ver-
bliebenen Spuren zu rekonstruieren, 
aus den Knochen, den Sternen und 
den Steinen. Doch der Versuch, auf 
wissenschaftlichem und rationalem 
Weg zu befriedigenden Antwor-
ten zu kommen, scheitert, er führt 
zur Leere. Daher verlegt sich der 

Dieb – und das ist die erste Steige-
rung seines Wahns – auf das Studium 
der Wolken, von dem Heym auch in 
seinem Tagebuch berichtet. Heyms 
Verhältnis zu den Wolken weist 
Parallelen zum Verhältnis des Diebs 
zum Bildnis der Mona Lisa auf: 
Einerseits sind die Wolken schön, 
weil sie als Zeichen geheimnisvoll 
und nicht deutbar sind. Andererseits 
sind sie gerade deshalb zugleich 
„kalt und stumm“, was wiederum 
ein Zeichen für die Abwesenheit 
Gottes oder den Tod ist, von dem 
sie künden. Bei der Figur des Diebs 
führt die Wolkenbeobachtung über 
Visionen von Tieren, die sich dabei 
zunehmend zu solchen von Untie-
ren, Schlangen und angenagelten 
Fledermäusen verdichten, bis zu 
Teufeln und feurigen Engeln. „Die 
Wolken waren sein letztes Studium 
gewesen, die letzte Verlockung, das 
gefährlichste Werk des Teufels.“ 
(121) Die Erkenntnis der Welt und 
die Deutung ihrer Zeichen, so kann 
man die Bemühungen des Diebs abs-
trahierend resümieren, führten ent-
weder zum Nichts und zur „Leere“ 
oder zum Teufel. Aus dem welt- und 
lebenszugewandten Wissenschaftler 
wird ein lebensfeindlicher Asket. 
Während Faust sich angesichts der 
gescheiterten Erkenntnis mit dem 
Teufel verbindet, um zum Leben 
(und das heißt zur Frau) zu gelan-
gen, so verbindet sich der Dieb nun 
genau umgekehrt mit Gott, um das 
Leben und die Frau als das Böse zu 
bekämpfen. 

Mit der Frau als Verkörperung 
des Bösen, als Teufelin, Belial, Dra-
chen und Antichrist bezieht sich 
Heym zum einen auf den mittelal-
terlichen Topos von der Frau Welt,10 
und zum anderen bewegt er sich im 
Rahmen von zeitgenössischen Anti-
feminismen. Zu nennen ist hier vor 
allem Otto Weiningers vielgelesenes 
Buch Geschlecht und Charakter. Die 
Frau ist nach Weininger zugleich das 
Böse und das Nichts.11 Sie ist durch 
und durch sexuell und verlogen12, 
und sie zieht den wahrheits- und 
transzendenzsuchenden Mann 
hinab in die Immanenz uneindeu-
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(2) Mona Lisa (La Gioconda), Leonardo da Vinci, 1503-1507.
Louvre, Paris
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tiger Zeichen und komödienhafter 
Verstellung. Und von diesem Hin-
abziehen in den „Schlamm“ (149) 
des Undifferenzierten handelt auch 
der Kampf zwischen Dieb und 
Mona Lisa. Der Dieb besucht täg-
lich das Bild im Louvre und kämpft 
im Medium physiognomischer 
Zeichendeutung einen Kampf der 
Blicke. Anfänglich braucht er noch 
Schutzmittel gegen ihren „bösen 
Blick“, wie zum Beispiel einen „sil-
bernen Phallus“ (126), den er bei sich 
führt; aber allmählich kann er dem 
Gesicht „ohne Gefahr“ in die Augen 
schauen. Man muss kein Anhän-
ger Lacans sein, um hier zu sehen, 
dass der Dieb mittels des silbernen 
Phallus im Sinne eines Signifikanten 
des Signifikanten versucht, die sym-
bolische Ordnung gegen weibliche 
und teuflische Nicht-Ordnung zu 
verteidigen. Das Gesicht der Mona 
Lisa bildet eine sich unendlich bewe-
gende und bewegliche Zeicheno-
berfläche, die der Dieb andauernd 
liest und deutet und nie endgültig 
deuten kann. So sieht er einmal den 
weißen Schatten der Erkenntnis 
über ihr Gesicht laufen (127), ein 
anderes mal sieht er einen Blick, „der 
spöttisch sein sollte, aber nur wie 
eine dünne Schicht über Meeren der 
Wut stand“ (128). Dann sieht er auf 
ihrem Gesicht etwas, das „wie die 
Erinnerung an eine ferne entlegene 
Stunde voll geheimnisvoller Wol-
lust“ (130) aussieht.  Kurz darauf 
liest er auf ihrem Gesicht „Wehmut 
und Reue“, die sich aber plötzlich 
in Lachen verwandeln: Er musste 
sehen, so heißt es, dass „sie ihn nur 
verhöhnt hatte, daß alles nur freche 
Verstellung gewesen war.“ (131) 
Dann wieder leuchtet ihr Gesicht 
„vor Lüge und Bosheit.“ (139) Das 
zentrale Problem für den Dieb ist 
die unendliche Beweglichkeit und 
Vieldeutigkeit ihrer Zeichenober-
fläche und zugleich ihr beharrliches 
Schweigen, das ihn immer wieder auf 
die Notwendigkeit seiner eigenen 
Zeichendeutung zurückwirft. 

Die Mona Lisa ist zum einen 
Symbol des Bösen, also festes 
Zeichen mit fester Bedeutung im 

Wahnsystem des Diebs. Sie bedeu-
tet aber nicht nur das Böse, zum 
anderen ist sie zugleich das Böse, 
insofern sie – wie die Welt und die 
Wolken – als unendlich deutbares, 
nie eindeutiges Zeichen funktioniert. 
Als solches verweist es zurück auf 
die Einsamkeit, die Isolation und 
die Ohnmacht des Zeichendeuters. 
Das Böse besteht gerade darin, dass 
es Zeichen simuliert und ihr Funkti-
onieren zugleich unterminiert. Der 
Dieb muss daher sein Wahnsystem 
mit seinen Eindeutigkeiten immer 
wieder gegen die Vieldeutigkeit der 
physiognomischen Zeichenober-
fläche der Mona Lisa verteidigen. 
Daher wagt er erst – angesichts einer 
imaginierten Androhung göttlichen 
Zorns und nach neuerlicher Apoka-
lypselektüre – den entscheidenden 
Schritt: Er stiehlt das Bild und bringt 
es nach Florenz, wo der Kampf in 
eine neue Phase tritt.

Der Dieb erliegt hier nach langen 
Kämpfen und Fluchten schließlich 
der Schönheit und Verworfenheit 
des Bildes. Man kann auch sagen, 
er verstrickt und verliebt sich, von 
Gott verlassen, in die Vieldeutigkeit 
von Zeichen, die, wie die Schönheit 
bei Baudelaire, zwischen himmli-
schem und göttlichem Blick, zwi-
schen Wehmut und Wut, Reue und 
Lüge changieren.13 Er wendet sich 
daher seinerseits von Gott ab („Viel-
leicht war Gott gestorben und war 
irgendwo am Himmel beerdigt.“ 
[148]), wirft seine Bibel aus dem 
Fenster und streckt, um Mona Lisa 
zu beeindrucken, „gegen Gott seine 
Zunge heraus.“ (148) Der Dieb ver-
spricht sogar, sich um Mona Lisas 
willen mit dem Teufel zu verbinden, 
wenn sie aufhören werde zu lachen. 
Seine Versuche, ihr das Lachen 
auszutreiben, scheitern allerdings 
erwartungsgemäß: Sie lacht ihn aus. 
Aus der Identifikation mit dem 
göttlichen Zorn auf das Böse wird 
jetzt die menschliche Wut über die 
sich ihm nicht fügende Frau. Aus 
dem in göttlichem Auftrag geführ-
ten Kampf gegen das Böse wird 
ein Liebeskampf zwischen Mann 
und Frau. Wenn der Dieb nun ein 

Messer nimmt, „so ein richtiges 
zum Fleischschneiden“ (151), und 
ihr Augen und Mund heraustrennt, 
dann handelt er nicht im Sinne 
des göttlichen Zorns, sondern aus 
menschlicher Wut. Die „Rache“ 
(151), die sie treffen soll, ist nicht 
mehr Teil des Endkampfes, sondern 
die Antwort auf seine persönli-
che Kränkung als Mann. Mit dem 
Vollzug dieser Rache, mit der Zer-
störung des bösen Blicks und des 
vieldeutigen Lächelns verschwindet 
jedoch zugleich das Symbol für die 
Hölle oder den Himmel und die 
Ordnung beider. An die Stelle des 
Wahns einer zwischen Gott und 
Teufel aufgespannten Welt tritt nun 
die Erkenntnis des Nichts: „Und 
plötzlich konnte er, als er seine 
Tat übersah, das Wesen der Dinge 
erkennen, und er wußte, daß nichts 
war, kein Leben, kein Sein, keine 
Welt, nichts, nur ein großer schwar-
zer Schatten um ihn herum.“ (152)

Angesichts dieser Erkenntnis 
kommt es nun zu einer nihilisti-
schen Wut, die zugleich als Parodie 
der Apokalypse und des göttlichen 
Zorns inszeniert wird. Aus dem 
desillusionierten Dieb, den nach 
seiner Tat „der letzte Rest der Glut 
verlassen hat“ (153), und aus dem 
„Licht, das er fortgeworfen hatte“, 
wird im Text ein „Funken“, aus 
dem sich eine „rote Feuerschlange“ 
entwickelt: Auf dem Dachboden, 
auf den sich der Dieb zurückgezo-
gen hatte, bricht ein Feuer aus. Das 
Katastrophengeschehen, das dar-
aufhin folgt und das als Kontrast-
geschehen die eigentliche Pointe 
der Geschichte darstellt, ist nun 
nicht mehr als Wahn oder Vision 
des Diebs geschildert, sondern 
gleichsam objektiv. Zwei Betrun-
kene sehen, „wie ein großer roter 
Feuerdrache oben auf dem Dache 
saß und mit riesigen Flügeln auf den 
brennenden Sparren herumschlug. 
Die Sache nahm ihren Verlauf“ 
(153): Die herbeigelaufenen Feu-
erwehrleute versuchen den Dieb, 
der hier als alter Mann bezeichnet 
wird, zu retten. Dieser jedoch hält 
sich die Maske des zerschnittenen 
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Mona Lisa-Bildes vors Gesicht und 
lockt – vor ihnen weglaufend – die 
Retter so immer tiefer ins brennende 
Haus. Das Böse, das sich als Nichts 
entpuppt hat, wird nun vom Dieb 
selbst – gewissermaßen komödian-
tisch-parodistisch – belebt, indem er 
nun buchstäblich in die Maske des 
Bösen schlüpft und den Rettern seine 
Zunge durch den Mund der Mona 
Lisa entgegenstreckt, womit nicht 
nur die Geste gegen Gott wieder-
holt, sondern zugleich das „scharfe 
Schwert“ des apokalyptischen Rich-
ters auf dem weißen Pferd parodiert 
wird, „das aus seinem Munde ging“ 
(Offenb. 19.15 und 19.21). 

Als die Feuerwehrleute trotz-
dem versuchen, ihn herauszuziehen 
und zu retten, „ließ der Alte mit der 
einen Hand das Bild los, riß eine glü-
hende Sparre mit großen glühenden 
Nägeln über seinem Kopfe heraus 
und schlug sie dem Feuerwehrmann 
über das Gesicht, daß er zusam-
menbrach.“ (155) Diese wütende 
äußerste Gewalt des Diebs, der 
hier im Feuer das Jüngste Gericht 
beziehungsweise die reale Hölle 
für die Feuerwehrleute inszeniert, 
wird begleitet von seinem lauten 
Gelächter angesichts der beiden 
verbleibenden Feuerwehrleute, die 
nun aus dem Feuer keinen Ausweg 
mehr finden.14 Auch hier vollzieht 
sich eine Art Umkehr beziehungs-
weise ein Rollentausch, indem das 
böse Lachen der Mona Lisa nun 
sein noch böseres Lachen wird. So 
hat das apokalyptische Feuer, das 
nun geschildert wird, zwar Bezug 
auf die Bibel und Motive göttlicher 
Strafe, aber als Zorn Gottes können 
sie nur innerhalb eines Wahns oder 
seiner nihilistischen Parodie gedeutet 
werden: „Die Flammen ergriffen 
sie. Sie schlugen mit ihren bloßen 
Händen darauf, immer rennend, 
immer schlagend, auf einmal waren 
sie ein paar brennende Feuersäulen, 
sie rannten noch einmal zurück, aber 
da war eine brennende Bretterwand, 
nach rechts, da war eine Mauer, sie 
konnten nicht weiter, sie schrien 
und schlugen mit ihren bratenden 
Händen gegen die Steine, nichts, 

nichts, das Feuer fraß ihr Haar, ihren 
Schädel, die Flammen zerrissen ihre 
Augen, sie waren blind, sie sahen 
nichts mehr, das Feuer fraß ihr 
Gesicht, das Fleisch flog in Stücken 
von ihren Händen, aber noch im 
Tode hämmerten sie die verkohlten 
Klumpen ihrer Fäuste gegen die 
Mauer.“ Einerseits endet der Text 
im Triumph des fressenden Feuers, 
das man ja auf den apokalyptischen 
Götterzorn beziehen kann und vom 
Text durch die Erwähnung der Feu-
erschlange und des Drachen auf dem 
Dach auch darauf bezogen wird; 
der Dieb wird so – gerade in seinem 
nihilistischen Maskenspiel – zum 
Urheber einer Art Gericht über die 
Feuerwehrleute. In diesem Sinne 
heißt er „Dieb“ nicht nur, weil er die 
Mona Lisa gestohlen hat, sondern 
auch nach der Johannes-Offenba-
rung, wo es im Kapitel 16.15 bezüg-
lich der Gerichtsandrohung heißt: 
„Siehe ich komme wie ein Dieb“. So 
ist der Dieb, der sich die Maske der 
Mona Lisa vorhält, am Ende unent-
scheidbar und gleichzeitig Christ 
und Antichrist.

Andererseits endet der Text 
zugleich ganz jenseits irgendeines 
Götterzorns, nämlich mit der nack-
ten und existenziellen menschlichen 
Wut der Feuerwehrleute angesichts 
ihrer physischen Vernichtung, ange-
sichts ihres gleichermaßen sinnlosen 
wie unausweichlichen Todes. Die 
Feuerwehrleute, die ja im Grunde 
das Prinzip der Rettung verkörpern, 
werden Opfer desjenigen, der selbst 
Retter sein wollte; dieses ihr Opfer 
allerdings führt nun nicht dazu, 
einen zornigen Gott zu versöhnen; 
sie werden bloß zufällige Opfer 
der sinnlosen Gewalt, die aus dem 
Nihilismus des Diebs erwächst. In 
diesem Sinn enthält das Sich-die-
Maske-Vorhalten nicht nur den 
nihilistischen Hohn und die her-
ausgestreckte Zunge, sondern auch 
ein Sich-Verbergen, eine Geste der 
Scham, die nach Nietzsche zum 
psychologischen Zustand des Nihi-
lismus gehört: „die Scham vor sich 
selbst, als habe man sich allzulange 
betrogen.“15

So steht in Heyms Text der 
Zorngewalt im Namen Gottes und 
der menschlichen Rache die – viel-
leicht schlimmere – nihilistisch-
zynische Gewalt angesichts eines 
durchgestrichenen Gottes gegenüber. 
Die Bibel ist in diesem Text einer-
seits Medium des Wahns, der aus 
einer undeutbaren, sinnlosen Welt 
die klare Ordnung eines Kampfes 
zwischen Gut und Böse macht, in 
der alle Zeichen einen eindeutigen 
Sinn haben. Als solche gehört sie 
auf die Ebene der Figur des Diebs. 
Sämtliche expliziten Zitate der Bibel, 
die in dem Text vorkommen, gehö-
ren zur Figur des Diebs, sind seine 
Worte oder Gedanken beziehungs-
weise sind die Stellen, die der Dieb 
liest und auf seine Weise auslegt. 
Die Bibel ist zum anderen, nämlich 
da, wo der Wahn zusammenbricht, 
Bildlieferantin zur Beschreibung der 
selbstmörderischen Feuerkatastro-
phe, die dieser „Hinfall der kosmo-
logischen Werte“ hier auslöst. Und 
in dieser Funktion gehört sie auf die 
Ebene des Erzählers, der vom Feu-
erdrachen auf dem Dach erzählt und 
vom Feuer, das seine Opfer auffrisst. 
Und sie gehört auf die Ebene des 
Autors, der in der Konstruktion der 
Erzählung am Schluss die Positionen 
von Opfer und Retter vertauscht.

So handelt die Geschichte vor 
dem Hintergrund der Bibel und 
ihrer Deutung von zwei Formen von 
Gewalt. Auf der einen Seite steht 
eine Gewalt, die sich an die narra-
tive Konstruktion eines Kampfes 
zwischen Gut und Böse anlehnt 
und hier einen Zorn Gottes ausa-
giert. Diese Gewalt bewegt sich im 
Rahmen einer imaginierten Ordnung 
und tritt selbst als Ordnung auf. In 
diesem Sinne konnte man, wenn 
auch nur hinter vorgehaltener Hand, 
die Anschläge vom 11. September 
durchaus fasziniert bestaunen: die 
Rationalität in der Wahl der Symbo-
lik, die Rationalität in der Wahl der 
Mittel und schließlich die „Ästhetik“ 
der Botschaft. Es handelt sich um 
eine extrem geordnete und hochor-
ganisierte Form von Gewalt, die als 
solche auch zugleich auf die präten-
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dierte Überlegenheit des Urhebers 
zurückverweist und seinen Willen 
und seine Fähigkeit, den Kampf zu 
gewinnen.

Auf der anderen Seite steht 
eine Gewalt, die ganz jenseits eines 
Kampfes zwischen Gut und Böse 
funktioniert und ganz ohne Bezug 
auf einen Zorn Gottes. Der nihi-
listische Gewaltakt des Diebs am 
Ende der Erzählung gleicht daher 
auch eher einem selbstmörderischen 
Amoklauf, wie Heym ihn auch in 
Der Irre beschreibt. Hier bestaunt 
man keine Ästhetik der Gewalt, son-
dern entsetzt sich vor der Sinnlosig-
keit und Willkürlichkeit in der Wahl 
der Opfer. Diese Gewalt verweist 
nicht auf einen kommenden Sieg, 
sondern nur auf das Jetzt des Unter-
gangs und immer wieder auf das 
Fehlen jeder Ordnungsmacht, auf 
die skandalöse Abwesenheit Gottes. 
Vom Zusammenhang dieser beiden 
Formen handelt der Text Georg 
Heyms. 

Summary

The paper offers an interpretation 
of Georg Heyms expressionist 
novella Der Dieb. The context of the 
novella‘s theme, the role of the bible 
and its exegesis, is the modern certi-
tude of the death of God. The nar-
ration centres on the wrath of God, 
the apocalypse, and the final combat 
between good and evil. The paper 
reveals the way in which Heym dis-
tinguishes godly wrath and human 
anger, relating them to different 
forms of violence.
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Das Essener Damenstift wurde, 
vielleicht als Abschluss einer 

längeren Phase vorangehender 
Bemühungen, um 845/850 von Alt-
fried gegründet, der 851 Bischof von 
Hildesheim wurde. Gründungsvor-
gänge und frühe Jahre des Stifts sind 
in der Forschung umstritten – die 
Quellen sind unvollständig, da bei 
einem Brand um 946 die Gebäude 
des Stifts und das Archiv vernich-
tet wurden.1 Altfried war einer 
der bedeutendsten Berater König 
Ludwigs des Deutschen (833-876) 
und verfügte im Essener Raum über 

Grundbesitz, den er zur Ausstattung 
seiner Gründung in praediolo meo, 
quod Astnide vocatur (auf meinem 
kleinen Landgut, das Essen genannt 
wird), verwendete. Ziel solcher 
Gründungen von Klöstern und 
Stiften war unter anderem die Ein-
gliederung des sächsischen Raums in 
das (ost-)fränkische Reichssystem; 
zudem dienten sie der Versorgung 
von Frauen aus dem Hochadel. 
Gegenüber einer klösterlichen 
Verfassung bot ein Stift seinen Mit-
gliedern größere Freiheiten. Zwar 
musste die Essener Äbtissin ein 

Keuschheitsgelübde ablegen und 
durfte ihr geistliches Leben nicht 
mehr verlassen, die Stiftsdamen aber 
konnten ins weltliche Leben zurück-
kehren und dann auch heiraten. Das 
Stift verfügte über ein gemeinsames 
Vermögen, dessen Verwaltung eine 
wichtige Rolle spielte, doch gab es 
weiterhin Eigenbesitz; das Gemein-
schaftsleben stand zwar im Vorder-
grund, die Stiftsdamen wohnten aber 
in eigenen Häusern. Der Tagesablauf 
war strukturiert durch die Messen 
und die Tagzeiten mit ihrem gemein-
samen Gebet. Zu den geistlichen 

Im Essener Damenstift entwickelte sich schon unmittelbar nach der Gründung im 
9. Jahrhundert ein reges geistliches Leben. Davon zeugen zahlreiche Handschriften, 
die teilweise wahrscheinlich in einem eigenen Skriptorium des Stifts geschrieben 
wurden. Eine dieser Handschriften enthält unter anderem mehrere altsächsische 
Einträge (Glossen, Heberegister, Allerheiligen-Homilie). Dokumentieren die 
Heberegister die Rolle der Pröpstin für die wirtschaftliche Verwaltung, so zeigen 
die Homilien das Selbstbewusstsein der Stiftsdamen, die sich den Erwählten Gottes 
zurechnen und ihren Platz im Kreise der Heiligen zu finden hoffen.

Vui lesed ...
Geistiges Leben im Essener Damenstift im Spiegel

einer Handschrift des 10. Jahrhunderts

Von Kurt Otto Seidel
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Tätigkeiten der Stiftsdamen gehörten 
außerdem das Vorlesen während der 
Mahlzeiten, die Collatio als gemein-
same, vor allem abendliche Lesung 
von Bibel- und Kirchenvätertexten, 
und die eigene Lektüre der heiligen 
Schriften; Voraussetzung dafür war 
die Ausbildung der Frauen im Lesen 
und Schreiben.2

Hier nun scheint sich schon seit 
der Gründung eine rege Tätigkeit 
entfaltet zu haben, die sich aus den 
vergleichsweise zahlreich erhal-
tenen Handschriften des Essener 
Damenstifts ablesen lässt.3 Bereits 
früh müssen erste Handschriften 
mit Texten der Bibel und der Kir-
chenväter in das Stift gelangt sein, 
denn der erhaltene Bestand enthält 
fünf Handschriften aus der Zeit vor 
850, die aus Frankreich stammen 
und möglicherweise über Altfrieds 
westfränkische Kontakte vermittelt 
sind; weitere Handschriften kommen 
bis zum Ende des 9. Jahrhunderts 
hinzu. Aus dem 10. Jahrhundert, in 
dem das Stift eine Blütezeit erlebte, 
sind sieben Handschriften und min-
destens zwei Fragmente erhalten; 
fast 50 Handschriften sind dem 
Essener Skriptorium zugewiesen 
worden. Außerdem weiß man von 
verlorenen Handschriften; so nennt 
zum Beispiel ein Bücherverzeichnis 
des Stifts in einer Handschrift des 
10. Jahrhunderts (Düsseldorf, UB, 
Ms. B 4) weitere ungefähr 15 Hand-
schriften mit lateinischen Texten der 
Bibel und der Kirchenväter sowie 
Heiligenviten.4 Heute befinden sich 
Handschriften aus dem Essener 
Damenstift vor allem in der Univer-
sitätsbibliothek Düsseldorf – dorthin 
kamen sie über Zwischenstationen 
nach der Aufhebung des Stifts 1803 
– und der Essener Domschatzkam-
mer. Ursprüngliche Herkunft der 
Handschriften und auch Zeitpunkt 
ihres Erwerbs für das Stift sind nicht 
immer einwandfrei zu ermitteln, 
ein Teil stammt vermutlich aus dem 
Kloster Werden, zu dem es von 
Anfang an Verbindungen gegeben 
hat, andere sind vor allem im 10. und 
11. Jahrhundert im Skriptorium des 
Stifts entstanden. Der Bestand ver-

weist auf einen hohen Bildungsgrad 
und auf die intensive Beschäftigung 
mit geistlicher Lektüre, wie sie die 
Regeln vorschreiben.

All diese Handschriften enthal-
ten lateinische Texte: Texte des Alten 
und Neuen Testaments, Schriften 
von Augustinus, Prudentius, Isidor, 
Gregor dem Großen, Alkuin, Hra-
banus, dazu Sacramentare und 
Evangeliare. Das Lateinische wird 
offensichtlich von den Stiftsda-
men beherrscht, ist die Sprache 
der Gebete und gottesdienstlichen 
Lesungen wie auch der eigenen Lek-
türe. Die Lateinkenntnisse der Stifts-
damen bezeugt auch ein lateinischer 
Brief einer Stiftsschülerin aus dem 
9./10. Jahrhundert in einer älteren 
Handschrift des Stifts (Düsseldorf, 
UB, Ms. B 3) an eine Domina magis-
tra felhin, in der sie bittet, mit der 
magistra adalu die Nacht wachend 
verbringen zu dürfen, und verspricht 
per totam noctem declinare ... aut 
legere aut pro seniore nostro can-
tare (die ganze Nacht hindurch zu 
deklinieren ... und zu lesen und für 
unseren Herrn zu singen).5 Neben 
dem dominierenden Latein finden 
sich in den Essener Handschriften 
auch Einsprengsel in altsächsischer 
Sprache: Fünf Handschriften haben 
Glossen-Einträge, also volkssprach-
liche Worterklärungen zum lateini-
schen Text, eine Handschrift enthält 
eine altsächsische Beichte, eine 
andere eine Predigt und Verzeich-
nisse der Abgaben der Stiftshöfe. 
Diese Handschrift soll im Folgenden 
im Hinblick auf die altsächsischen 
Bestandteile und ihre Funktion im 
wirtschaftlichen und geistlichen 
Leben des Stifts näher betrachtet 
werden.6

Die Datierung der Handschrift 
Düsseldorf, UB, Ms. B 80, ist 
umstritten, meist wird sie aufgrund 
paläographischer Merkmale in die 
erste Hälfte oder Mitte des 10. Jahr-
hunderts gesetzt; die Sprache der 
altsächsischen Bestandteile verweist 
auf Essen.7 Die Handschrift enthält 
vor allem lateinische Predigten Gre-
gors des Großen über biblische Text-
abschnitte (Homilien). Zu Beginn 

ist sie unvollständig; auf dem letzten 
Blatt (fol. 153r) ist auf der Vorder-
seite eine altsächsische Homilie zum 
Allerheiligen-Tag eingetragen, deren 
letzte Worte auf der links gegenü-
berliegenden Seite (fol. 152v; Abb. 1 
und 2) unten stehen. Auf der Rück-
seite des letzten Blatts findet sich 
ein Verzeichnis von Abgaben der 
Stiftshöfe in altsächsischer Sprache, 
das Essener Heberegister (fol. 153v); 
auf der Rückseite des vorangehen-
den Blatts (fol. 152v; Abb. 1) steht 
auf freiem Platz unter den Gregor-
Homilien ein weiteres Abgabenver-
zeichnis, das so genannte propstei-
liche Heberegister in lateinischer 
Sprache. Die Gregor-Predigten sind 
teilweise glossiert; die Glossen sind 
schwer lesbar und lassen sich nicht 
eindeutig datieren, sie stammen aus 
dem späteren 10. oder dem Beginn 
des 11. Jahrhunderts.8 Homilie und 
altsächsische Heberegister sind 
später als die Gregor-Predigten, aber 
noch im 10. Jahrhundert eingetragen; 
im gleichen Jahrhundert ist auch 
das lateinische Heberegister hin-
zugefügt worden. Die Handschrift 
mit den Gregor-Homilien ist also 
schrittweise mit Texten vornehmlich 
in altsächsischer Sprache erweitert 
worden.9

Das altsächsische Essener Hebe-
register10 auf der Rückseite des 
letzten Blatts der Handschrift nennt 
Abgaben der Höfe Viehhof, Eicken-
scheidt, Ringeldorf, Huckarde, 
Brockhausen, Hordel-Ückendorf, 
Nienhausen, Borbeck und Auf dem 
Drein: Malz, Gerste, Honig und 
Holz, dazu Brot und Erbsen. Es 
wird vermutet, dass es sich um eine 
Zusammenstellung der Abgaben für 
das Brauamt handelt, also nicht um 
ein Bruchstück, aber auch nicht um 
ein vollständiges Verzeichnis der 
Abgaben dieser Höfe. Aus den ange-
führten Höfen lässt sich erschließen, 
dass das Verzeichnis zwischen 860 
und 869 entstanden und dann nach 
der Mitte des 10. Jahrhunderts erneut 
in die Gregor-Handschrift eingetra-
gen wurde. Möglicherweise wurde 
die ältere Aufstellung bei dem Klos-
terbrand zusammen mit dem Archiv 
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(1) Schluss der Gregor-Homilien, darunter das propsteiliche Heberegister und letzte Zeile der Allerheiligen-Homilie.
Quelle: Düsseldorf, UB, Ms. B 80, fol. 152v
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vernichtet oder beschädigt; man 
wollte beziehungsweise musste sie 
nun erneut festhalten und griff dafür 
auf eine vorhandene Handschrift 
zurück. Da Handschriften wohl an 
anderer Stelle als die Archivalien des 
Stifts untergebracht waren, sind sie 
von dem Brand verschont geblieben. 
Ein solches Abgabenverzeichnis war 
eine wichtige Grundlage einer geord-
neten Wirtschaftsführung. Seine 
Wichtigkeit kann man auch daraus 
ersehen, dass ursprünglicher Text auf 
der Seite eigens getilgt wurde. Der 
damals einzige Beschreibstoff Perga-
ment war selten und teuer und stand 
nach dem Brand vielleicht auch nicht 
schnell genug in genügender Menge 
zur Verfügung. Dass man nach dem 
Brand versuchte, die Schriftstücke 
des Archivs zu rekonstruieren, und 
sich auch den früheren Besitzstand 
und die ursprünglichen Rechte 
urkundlich neu sichern ließ, zeigt 
sich mehrfach: In einer Urkunde 
vom 15. Januar 947 (Rhein. UB 2, 
Nr. 164) bestätigt Otto I. unter Hin-
weis auf die durch den Brand ver-
nichteten Dokumente auf Bitten der 
Essener Äbtissin Hadwig dem Stift 
das freie Wahlrecht, die früheren 
Schenkungen und eine eigenständige 
Gerichtsbarkeit. Etwas später bestä-
tigt Papst Agapit II. für die gleiche 
Äbtissin dem Stift ein Privileg eines 
seiner Amtsvorgänger (Rhein. UB 2, 
Nr. 165).

Das lateinische Heberegister ist 
gegen Ende des 10. Jahrhunderts 
nachträglich auf freien Raum der 
Rückseite des vorletzten Blatts unter 
die Gregor-Homilien geschrieben; es 
nennt keine Natural-, sondern Geld-
abgaben. Dieses Verzeichnis doku-
mentiert Veränderungen in der Wirt-
schaftsverwaltung des Stifts. In einer 
Urkunde Ottos I. von 966 (Rhein. 
UB 2, Nr. 166) lässt sich eine Auftei-
lung des zunächst gemeinsamen, von 
der Äbtissin verwalteten Stiftsbesit-
zes in das Tafelgut der Äbtissin und 
das Konventsgut erkennen, denn 
Otto I. nennt als Empfänger der 
Schenkung des Hofs Ehrenzell aus-
drücklich die Kanonissen und ver-
bietet der Äbtissin jeglichen Eingriff 

in diesen Besitz. Dieses Konventsgut 
wurde von der Pröpstin des Stifts 
verwaltet, für die schon bald ein 
Sonderbesitz gebildet wurde – dieser 
ist in dem lateinischen Heberegister 
aufgelistet. Dabei wird zunächst ein 
älterer Besitz einer Pröpstin namens 
Eila (De predio eile prepositure ‚Über 
den Besitz der Pröpstin Eila’) und 
dann neuer Besitz (De nouo predio) 
aufgeführt, der teils in der Nähe 
des Stifts, teils in Westfalen und 
auch in Holland liegt. Die Pröpstin 
überwachte unter anderem auch 
das Brauamt; das erklärt vielleicht 
die Aufzeichnung ihres Sonderver-
mögens in unmittelbarer Nähe des 
Brauamtsregisters.

In die lateinischen Gregor-
Homilien sind im 10./11. Jahr-
hundert stellenweise altsächsische 
Glossen an den Rändern oder 
zwischen den Zeilen eingetragen. 
Solche Glossen dienten als Überset-
zungs- und Verständnishilfen bei der 
Beschäftigung mit einem lateinischen 
Text. Verschiedene Hände lassen 
sich unterscheiden, unter anderem 
eine gröbere mit einigen Tintenein-
trägen und eine feinere Hand. Diese 
schreibt vor allem Griffelglossen, 
die blind, ohne Tinte mit einem 
Griffel vorgenommen werden, wie 
er normalerweise für das Schreiben 
auf Wachstafeln verwendet wird. 
Gerade diese Griffelglossen sind oft 
nur schwer lesbar, die Ausgaben der 
Gregor-Glossen divergieren deshalb 
sehr stark. Auffällig ist eine starke 
Häufung in der 38. Homilie Gregors 
(fol. 122v-129v), die das Gleichnis 
von der königlichen Hochzeit (Mt 
22,1-14) behandelt. Der Text ist 
für den 19. Sonntag nach Pfings-
ten vorgesehen, er konnte also im 
zeitlichen Umkreis des Heiligen-
fests von Kosmas und Damian am 
27. September benutzt werden, den 
beiden Hauptheiligen des Essener 
Stifts neben Maria, – vielleicht hängt 
damit die besondere Beschäftigung 
mit dieser Homilie zusammen. 
Zudem kann das königliche Personal 
des Gleichnisses die dem Hochadel 
angehörenden Stiftsdamen ange-
sprochen haben, die sich durch 

ihr geistliches Leben den wenigen 
Auserwählten des Gleichnisses 
(Mt 22,14) zugerechnet haben dürf-
ten. Die in der unten erwähnten 
Beispielerzählung genannten drei 
Tanten Gregors führten zudem wie 
die Stiftsdamen ein frommes gemein-
schaftliches Leben. Das Interesse an 
gerade dieser Predigt zeigt sich auch 
daran, dass mit einem roten Eintrag 
am Rand auf sie hingewiesen wird 
(fol. 122v): Omelia sancti euangelii 
secundum mattheum (Predigt zum 
heiligen Matthäus-Evangelium) und 
Dicit sa[n]ctus gregorius (Der heilige 
Gregor spricht); zudem sind im Text 
Satzanfänge häufig rot markiert. 
Auffällig ist, dass nicht nur Einzel-
worte, sondern oft Satzteile oder 
fast ganze Sätze glossiert werden; 
dies ist vielleicht eine Eigenart der 
Essener Glossierung, da sie sich auch 
in anderen Handschriften aus Essen 
und Werden beobachten lässt. Glos-
sen wurden oft eingetragen, wenn 
die Lateinkenntnisse für eine flüssige 
Lektüre noch nicht ausreichten, also 
etwa bei neu in das Stift eingetrete-
nen Frauen; sie wurden aber auch 
verwendet, wenn ein lateinischer 
Text unter Zuhilfenahme der Volks-
sprache erklärt werden musste, wie 
dies seit den gesetzgeberischen Maß-
nahmen Karls des Großen gefordert 
wurde. Dass es für die Umsetzung 
dieser Forderung nur wenige Zeug-
nisse gibt, mag daran liegen, dass 
man die Aufzeichnung nicht für 
wichtig hielt, vor allem aber, dass 
man ihr oft nicht Folge leistete: 
Immerhin musste sie bis ins 9. Jahr-
hundert häufig wiederholt werden.

Ein Beispiel soll das Glossie-
rungsverfahren erläutern: Gegen 
Ende der Predigt erklärt Gregor den 
Bibelvers „Viele sind berufen, aber 
wenige sind auserwählt“. Er will 
dazu eine Beispielgeschichte erzäh-
len, die nicht von früheren, sondern 
von naheliegenden Geschehnissen 
handelt, deren Zeugen noch leben. 
Gregor berichtet von drei Tanten, 
die ein frommes gemeinschaftliches 
Leben führen. Eine von ihnen, Gor-
diana, wendet sich allerdings zuneh-
mend weltlichem Leben zu; einer 
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(2) Altsächsische Allerheiligen-Homilie (Schluss Abb. 1).
Quelle: Düsseldorf, UB, Ms. B 80, fol. 153r
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anderen, Tharsilla, erscheint nun ein 
Vorfahre Gregors in einer Vision, 
zeigt ihr die Herrlichkeit der ewigen 
Wohnstätte und ruft sie dorthin. 
Auf fol. 129r heißt es dann weiter:11 
Eadem hora eius exitus multi viri 
ac femine eius lectulum circumste-
terunt inter quas quoque mater mea 
adfuit Cum subito sursum illa respi-
ciens ihesum venientem vidit et cum 
magna animadversione coepit circum 
adstantibus clamare dicens Recedite 
recedite ihesus venit Cumque in eum 
intenderet quem videbat sancta illa 
anima carne soluta est Tantaque 
subito flaglantia miri odoris aspersa 
est ut ipsa quoque suavitas cunctis 
ostenderet illic auctorem suavitatis 
venisse. (Zu eben der Stunde ihres 
Todes umstanden viele Männer und 
Frauen ihr Bett, unter denen auch 
meine Mutter war, als plötzlich jene 
umherblickend Jesus kommen sah 
und mit großer Anstrengung zu 
den Umstehenden zu rufen begann, 
indem sie sagte: „Weicht zurück, 
weicht zurück, Jesus kommt.“ Wäh-
rend sie sich an den wandte, den sie 
sah, ist ihre heilige Seele vom Fleisch 
gelöst worden. Und plötzlich ist ein 
solcher Wohlgeruch wunderbaren 
Dufts hinzugekommen, dass eben 
jene Süße auch allen zeigte, dass dort 
der Urheber der Süße gekommen 
war.) Auch die andere Tante stirbt 
nach einer Vision, während Gor-
diana sich immer mehr weltlichem 
Leben zuwendet. Dies zeigt: „Viele 
sind berufen, aber wenige auser-
wählt.“

Die fett hervorgehobenen Stellen 
sind zwischen den Zeilen glossiert: 
(1) thar quam tho filo manno endi 
vuivo endi ‚da kamen viele Männer 
und Frauen und’; (2) so sah ‚so sah’; 
(3) thar quam tho geliko sulik stank 
‚da kam da gleich solcher Wohlge-
ruch’. Hervorgehoben sind so die 
Schritte der Erscheinung Jesu: die 
Versammlung von Männern und 
Frauen, die Vision, der Wohlgeruch. 
Die glossierten Stellen sind nicht 
unbedingt besonders schwierig, die 
Glossen erscheinen eher wie volks-
sprachliche Markierungen innerhalb 
des Textkontinuums; sie können 

dabei als eine Art Einleitungsformel 
für eine weitere Verdeutschung des 
Textes dienen. Sprachlich vereinfa-
chen die Glossen den lateinischen 
Text: circumstare und aspergere sind 
in gleicher Weise durch einfaches 
quam ‚kam’ glossiert.

Die Handschrift enthält schließ-
lich eine Homilie zum Allerheili-
genfest (fol. 153r; Schluss auf 152v). 
Dieser Text gehört zu den frühesten 
und seltenen Zeugnissen für die 
Predigt in der Volkssprache. Der 
altsächsische Text ist von einer ähn-
lichen Hand wie das altsächsische 
Heberegister um die Mitte des 10. 
Jahrhunderts auf das freie Blatt am 
Ende der Gregor-Handschrift ein-
getragen worden. Es handelt sich, 
wie damals üblich, nicht um eine 
neu verfasste Predigt, sondern um 
die Übersetzung einer lateinischen 
Vorlage, die man früher fälschlich 
Beda zugeschrieben hat. Die Predigt 
beschränkt sich auf den Bericht über 
die Begründung des Allerheiligen-
Fests und bietet damit sicher den 
vollständigen Text, denn er endet mit 
einer eigenständigen Schlussformel, 
die einen lateinischen ablativus abso-
lutus nachbildet: helpandemo usemo 
drohtine (wozu uns unser Herr 
helfe). Die Tradition dieses Festes im 
christlichen Westen beginnt mit der 
Weihe des Pantheons durch Bonifaz 
IV. (608-615) im Jahr 609/610 zur 
Ehre unseres Herrn und Marias und 
aller Märtyrer (an uses drohtines era 
ende usero fruon sancte mariun endi 
allero cristes martiro), das Kirch-
weihfest fand am 13. Mai statt. Boni-
faz IV. hatte sich die Umwidmung 
des Pantheons von Kaiser Phokas 
(602-610) erbeten; im altsächsischen 
Text ist die lateinische Formulierung 
a Phoca Caesare missverstanden 
und zu he bedi thena kiesur aduoca-
tum ‚er bat den Kaiser Advocatus’ 
geworden. Unter insularem Einfluss 
wurde bald eine Ausweitung auf alle 
Heiligen vorgenommen und das Fest 
auf den 1. November verlegt; gegen 
Ende des 9. Jahrhunderts ist es ein 
besonders wichtiger Feiertag gewor-
den und im fränkischen Reich weit 
verbreitet. Bereits Alkuin (730-804) 

hat sich für die Feier des Festes ein-
gesetzt, danach Ludwig der Fromme 
gemeinsam mit Papst Gregor IV. 
(827-844). Der Text berichtet die 
Gründungslegende und nennt als 
Termin des Fests bereits den 1. 
November. Die Einsetzung des Fests 
wird immer wieder ins Gedächtnis 
gerufen, auch in späteren Predigten 
des 12. Jahrhunderts findet sich die 
Erzählung. Über das immer erneute 
Erinnern der Gründung versichert 
man sich der Legitimation des Fests 
und seiner Dignität. Denn als beson-
derer Aspekt wird hervorgehoben, 
dass damit der mit dem Pantheon 
verbundene heidnische Kult (thar 
uuorthon alla afgoda inna begang-
ana ‚darin wurden alle Abgötter 
gefeiert’) durch das Christentum 
verdrängt wird – war es vorher die 
Menge der Teufel (thiu menigi thero 
diuuilo), so ist es nun das Gedächtnis 
der Heiligen Gottes (thiu gehugd 
allero godes heligono), das man 
feiert. So wird über die Erzählung 
auch der Bericht vom Sieg des Chris-
tentums über das Heidentum immer 
wieder bewusst, ein Vorgang, der 
im sächsischen Raum erst wenige 
Generationen zurückliegt. Sowohl 
auf den Termin 1. November als 
auch auf die Vortragssituation wird 
Bezug genommen: Die Gewohn-
heit (gewonohed), die Erinnerung 
an die Heiligen zu begehen, wird 
heute (hodigo) gefeiert („heute“ 
fehlt im lateinischen Text). Diese 
Feier stellt die Gläubigen zugleich in 
den Rahmen des weltumfassenden 
Christentums, denn das Fest wird 
zur gleichen Zeit über die ganze 
Welt hin (ahter allero thero waroldi) 
begangen. Mit der Feier des Festes 
ist eine für das Christentum zentrale 
Verheißung verbunden: Was man 
während des Jahres vernachlässigt 
hat, kann man an dem heutigen 
Festtag nachholen (so vuat so vui 
an allemo themo gera uergomeloson 
that wi it al hodigo gefullon), um 
mit der Fürsprache der Heiligen das 
ewige Leben zu gewinnen (that vui 
thur thero heligono gethingi beku-
man te themo ewigon liua). Ange-
sprochen ist also das gleiche Ziel wie 
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im Gleichnis von der königlichen 
Hochzeit und in Gregors Exem-
pelgeschichte seiner Tanten: zu den 
wenigen Auserwählten zu gehören. 
Schon bald hat man, gestützt auf 
Aussagen in der Apokalypse, dann 
genauere Vorstellungen über die 
Gemeinschaft der Heiligen bei Gott 
entwickelt (Abb. 3). Die Bedeu-
tung gerade dieser Predigt für die 
Stiftsgemeinschaft hängt wohl damit 
zusammen, dass neben Cosmas und 
Damian, den beiden Hauptheiligen 
des Stifts, in den frühen Quellen 
auch die Heiligen genannt werden; 
so heißt es in der Urkunde Ottos I., 
Altfried habe Essen in honore sancti 
salvatoris sanctaeque dei genitricis 
et venerandorum Cosmae et Dami-

ani martyrum nec non et omnium 
sanctorum (zu Ehren des heiligen 
Erlösers und der heiligen Mutter 
Gottes und der verehrungswürdigen 
Märtyrer Cosmas und Damian und 
auch aller Heiligen) gestiftet (Rhein. 
UB 2, Nr. 164, Z. 65ff.; ebenso Nr. 
162, Z. 60ff.).

Die christliche Erinnerungskul-
tur stützt sich ganz wesentlich auf 
Texte, auf schriftliche Zeugnisse. 
So beginnt auch die Predigt mit der 
Formel: Vui lesed ‚Wir lesen’. Im 
lateinischen Text heißt es Legimus 
in Ecclesiasticis historiis; es wird also 
Bezug genommen auf kirchliche 
Geschichtswerke. Die schriftliche 
Tradierung verbürgt Richtigkeit 
und Wahrheit der christlichen Bot-

schaft, hier sowohl der histori-
schen Vorgänge als auch der damit 
verbundenen weiterwirkenden 
heilsgeschichtlichen Verheißung. 
Wie das Fest an die Überwindung 
des heidnischen Kults durch das 
Christentum erinnert, so zeigt 
auch diese Formel den Gegensatz 
zu der tradierten nichtchristlichen 
Überlieferung: Diese stützt sich auf 
mündliche Weitergabe, auf Hören-
sagen, so wie es die Einleitungsfor-
mel des ‚Hildebrands-liedes’ zeigt: 
ik gihorta dat seggen (ich hörte 
das erzählen). Im 12. Jahrhundert 
werden in der ‚Kaiserchronik’ die 
Berichte über Dietrich von Bern 
diskutiert (14176-14187): Die 
mündliche Überlieferung behaupte, 
er habe gleichzeitig mit Attila 
gelebt; dies sei falsch (luge). Ein 
Beweis dafür könnte für den Ver-
fasser der ‚Kaiserchronik‘ nur durch 
schriftliche Zeugnisse erbracht 
werden: Swer nû welle bewaeren,/ 
daz Dieterîch Ezzelen saehe,/ der 
haize daz buoch vur tragen – ‚wer 
nun beweisen will, dass Dietrich 
Etzel sah, der lasse das Buch her-
beibringen’, [in dem so etwas steht]. 
Dies hält er aber für unmöglich, 
da für ihn schriftliche Zeugnisse 
kaum der Wahrheit widerspre-
chen dürften, denn do der chunic 
Ezzel ze Ovene wart begraben,/ 
dar nâch stuont iz vur wâr/ driu 
unde fierzech jâr,/ daz Dieterîch 
wart geborn – ‚als der König Etzel 
zu Ofen (Buda) begraben wurde, 
danach dauerte es wahrlich 43 
Jahre, bis Dietrich geboren wurde’. 
Damit zeichnet sich ein folgenrei-
cher Wechsel in dem grundlegen-
den Medium ab, das Wahrheit und 
Richtigkeit verbürgt: Schriftliche 
Beweise gewinnen zunehmend an 
Bedeutung. In der untersuchten 
Handschrift zeigt sich dies auch 
in der Aufnahme der Abgaben-
verzeichnisse, es zeigt sich in dem 
frühen Erwerb von Handschriften 
durch das Essener Stift und schließ-
lich in den Versuchen, Rechte des 
Stifts schriftlich zu dokumentieren, 
durch Bestätigungsurkunden wie 
im Notfall auch durch Fälschungen 

(3) Hildesheim, Dombibliothek, HS 688, fol. 83v: Reichenauer Lektionar und Kollektar 
(um 1010/30) – Allerheiligendarstellung mit Lamm Gottes.
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(wie zum Beispiel die Gründungsur-
kunde).

Alle altsächsischen Einträge in 
der Handschrift sind sprachlich 
dem Essener Raum zuzuordnen, 
strittig und wohl nicht endgültig 
zu entscheiden ist, ob sie von den 
Stiftsdamen selbst vorgenom-
men wurden. Dass sie schreiben 
konnten und diese Fähigkeit auch 
anwendeten, zeigt der Brief der 
Stiftsschülerin; Vorlesen und eigene 
Lektüre gehörten zu den Aufgaben 
der Stiftsdamen. Auf Grund von 
Schriftvergleichen hat Hoffmann 
einen Essener Schreibstil ermittelt 
und daraus auf die Existenz eines 
Skriptoriums geschlossen, in dem 
Stiftsdamen im 10. und 11. Jahrhun-
dert Handschriften für eigenen und 
fremden Gebrauch anfertigten.12 
Auch die Gregor-Homilien in Ms. 
B 80 weisen diese Schriftmerkmale 
auf, wären dann also im Stift ent-
standen. Die Arbeit des Skriptori-
ums ist möglicherweise durch den 
Klosterbrand bedingt: Es war nun 
nötig, verlorene Bibliotheksbestände 
zu erneuern. Das würde auch die oft 
relativ einfache und schmucklose 
Gestaltung dieser Handschriften 
erklären. Allerdings wurden die 
Handschriften auch von den dem 
Stift zugeordneten Kanonikern 
benutzt, auf die eine Frauengemein-
schaft für die Wahrnehmung der 
seelsorgerischen wie auch der litur-
gischen Aufgaben angewiesen war. 
Auf eine Verbindung zu den Kano-
nikern des Stifts verweisen spätere 
Einträge in einem Teil der Essener 
Handschriften, die die Zugehö-
rigkeit zur Kanoniker-Bibliothek 
festhalten (Bibl. can. Essend.).13 In 
der Frühzeit kamen diese Kanoni-
ker wahrscheinlich aus Werden; so 
sieht man in der Niederschrift des 
erwähnten Bücherverzeichnisses aus 
dem 10. Jahrhundert eine „Werdener 
Hand“ tätig, und auch Titeleinträge 
aus dem 12. Jahrhundert schreibt 
man einem Werdener Mönch zu.14 
Einen beim Stift tätigen Werdener 
Kanoniker könnte man als Urheber 
von Einträgen in Ms. B 80 vermuten. 
Ein festgefügter Kanonikerkon-

vent hat sich erst seit dem zwölften 
Jahrhundert herausgebildet, vorher 
waren die Kleriker unmittelbarer 
dem Stift zugeordnet, und ihre 
„Arbeitsbibliothek“ befand sich 
wohl auch dort, wenn auch außer-
halb der Klausur.

Aus den altsächsischen Einträgen 
ergibt sich, dass man die religiösen 
Themen im 10. Jahrhundert nicht 
nur in lateinischer, sondern auch 
in altsächsischer Sprache vermit-
telte. Zu denken ist dabei einmal 
an neu eingetretene Stiftsdamen, 
die noch nicht ausreichend Latein 
beherrschten, an im Stift etwa in der 
Verwaltung und Versorgung tätige 
Laien, denen ebenfalls zumindest 
Grundelemente christlichen Glau-
bens zu vermitteln waren, schließ-
lich an Laien, die die Messen im 
Stift besuchten. Auch ein Essener 
Beichtspiegel (Düsseldorf, UB, Ms. 
D 2)15 in altsächsischer Sprache aus 
dem 10. Jahrhundert bezieht sich 
auf Verfehlungen in einer klösterli-
chen Umgebung, insbesondere einer 
Kloster- oder Stiftsschule, während 
Vergehen, die nicht für eine solche 
Gemeinschaft spezifisch sind, gegen-
über der Vorlage getilgt wurden. An 
anderer Stelle der Handschrift sind 
männliche Bezeichnungen in weib-
liche korrigiert, zum Beispiel famuli 
in famulae, so dass man eine Ver-
wendung auch dieses altsächsischen 
Textes im Essener Stift annehmen 
kann. Dieser Beichtspiegel verweist 
somit ebenfalls auf eine Gruppe von 
Stiftsangehörigen, die die Volksspra-
che zur Vermittlung der geistlichen 
Inhalte benötigte. Ungewöhnlich 
mag erscheinen, dass in der Hand-
schrift religiöse und auf die Kloster-
wirtschaft bezogene Texte gemein-
sam auftauchen. Für das Leben im 
Stift besteht hier aber wohl keine so 
scharfe Trennung: Stiftsdamen hatten 
einerseits am geistlichen Leben, den 
Messen, den Gebeten und Lesun-
gen, teilzunehmen, andererseits aber 
übernahmen sie auch Verwaltungs-
aufgaben in verschiedenen Ämtern, 
und wir begegnen hier der Pröpstin 
wie vielleicht auch einer für das 
Brauamt zuständigen Stiftsdame. 

Schenkungen dienten der wirtschaft-
lichen Stärkung des Stifts, aber auch 
dem Ansehen und Seelenheil des 
Schenkers, dessen man im Gebet 
gedachte. So heißt es in der ältesten 
erhaltenen Urkunde des Stifts, einer 
umfangreichen Schenkung König 
Zwentibolds (895-900): Si ecclesias 
Christi varie honoramus, credimus 
hoc ad honorem nobis presentialiter 
nec non et ad futurum animae nos-
trae pertinere remedium – ‚wenn 
wir die Kirchen Christi mannigfal-
tig ehren, glauben wir, daß dies zu 
unserem irdischen Ansehen wie auch 
zum zukünftigen Heil unserer Seele 
beiträgt’ (Rhein. UB 2, Nr. 162).

Summary
 

After its foundation in the 9th cen-
tury, Essen enjoyed a vibrant and 
colourful intellectual life in the home 
of gentlewomen. We know this from 
many manuscript sources, some of 
which were written in the scrip-
torium of the home. One of these 
manuscripts (Düsseldorf, UB, Ms. 
B 80) includes, amongst homilies of 
Gregor the Great in Latin, some Old 
Saxonian entries (such as glossaries, 
registration documents, All Saints 
homily). This provides evidence of 
the use of the common language 
besides Latin and the strong con-
nection between intellectual and 
economic life within the home. The 
registration documents show the 
role of the provostress in economic 
administration, whereas the homilies 
reveal the strong self-confidence of 
the gentlewomen, who considered 
themselves to have been specially 
and exclusively chosen by God and 
prepared to be among the Saints.

Anmerkungen

1) Ich beschränke mich bei den Nachweisen 
weitgehend auf Angaben zu den benutzten 
Quellen. Für die Forschungsdiskussion ver-
weise ich auf die angegebene Literatur; ein 
Eingehen auf die strittigen Fragen würde hier 
den Rahmen sprengen.
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2) Ich beziehe mich hier vor allem auf die 
Bestimmungen der ‚Institutio sanctimonia-
lium Aquisgranensis’ von 816 als Grundlage 
für die Ordnung in Frauenstiften; vgl. Schilp, 
1998.
3) Grundlage ist die Zusammenstellung von 
Karpp, 1991, dort auch die ältere Literatur. 
Zum Essener Skriptorium vgl. Hoffmann, 
1993.
4) Gedruckt bei Tiefenbach, 1984, 192.
5) Gedruckt bei Tiefenbach, 1984, 191.
6) Die Handschrift ist Leihgabe der Stadt 
Düsseldorf an die Universitäts- und Lan-
desbibliothek Düsseldorf. Ich danke der 
Bibliothek, die mir einen Mikrofilm und eine 
Beschreibung der Handschrift, die demnächst 
im Handschriftenkatalog erscheinen wird, zur 
Verfügung gestellt hat.
7) Vgl. Klein, 1977, 540, mit weiterer Litera-
tur.
8) Die Texte sind z.T. mehrfach gedruckt, 
ich stütze mich auf die Ausgabe von Wad-
stein, 1899: Allerheiligen-Homilie, Seite 18; 
altsächsisches und lateinisches Heberegister, 
Seite 21f.; Gregor-Glossen, Seite 62-65. Eine 
umfassende Zusammenstellung von Texten 
aus Werden und Essen gibt Jahn, 1940. Die 
Lesbarkeit der Glossen ist stellenweise durch 
die Anwendung von Reagenzien, mit deren 
Hilfe man im 19. Jahrhundert versuchte, 
schwer lesbare Stellen sichtbar zu machen, 
stark eingeschränkt.
9) Auch die Sammlung der Gregor-Homilien 
setzt sich aus unterschiedlichen Teilen zusam-
men und läßt eine schrittweise Entstehung 
erkennen, an der drei Hände beteiligt waren. 
Auf diesen Teil der Handschrift und mögliche 
Intentionen bei seiner Anlage kann ich hier 
nicht näher eingehen.
10) Zu den beiden Heberegistern sowie 
zu Wirtschaftsleben und Organisation der 
Grundherrschaft vgl. Weigel, 1960.
11) Der Text ist leicht normalisiert, Abkür-
zungen sind aufgelöst.
12) Hoffmann, 1993. Auch Karpp, 1991, 199, 
und Wadstein, 1899, 142 (in bezug auf die 
Glossen), sprechen die Einträge dezidiert 
Frauen zu.
13) Schilp, 1995, 177 (Bibliothekarshand des 
17./18. Jhs.).
14) Karpp, 1991, 200-203; vgl. für eine Essener 
Sakramentarhs. bes. Huth, 1986, 287-289.
15) Wadstein, 1899, 16f. 123-126; Jahn, 1940, 
80-94
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Göttingen 1998 (Veröff. des Max-Planck-Ins-
tituts für Geschichte 137)
– Schilp, Thomas: Die Gründungsurkunde 
der Frauenkommunität Essen – eine Fäl-
schung aus der Zeit um 1090, in Crusius, Irene 
(Hrsg.): Studien zum Kanonissenstift, Göt-
tingen 2001 (Veröff. des Max-Planck-Instituts 
für Geschichte 167), 149-183
– Tiefenbach, Heinrich: Xanten – Essen 
– Köln, Untersuchungen zur Nordgrenze 
des Althochdeutschen an niederrheinischen 
Personennamen des neunten bis elften Jahr-
hunderts, Göttingen 1984 (Studien zum Alt-
hochdeutschen 3)
– Wadstein, Elis (Hrsg.): Kleinere altsächsi-
sche sprachdenkmäler, mit anmerkungen und 
glossar, Norden und Leipzig 1899 (Nieder-
deutsche Denkmäler 6)
– Weigel, Helmut: Studien zur Verfassung und 
Verwaltung des Grundbesitzes des Frauen-
stiftes Essen (852-1803), Eine vergleichende 
sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Unter-
suchung zum Problem der Grundherrschaft, 
in Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift 
Essen 76/1960

Der Autor

Kurt Otto Seidel, Jahrgang 1941, studierte bis 
1969 Deutsch und Geschichte an der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität Münster. Nach 
dem ersten und zweiten Staatsexamen promo-
vierte er 1973 in Münster über Heinrich den 
Teichner, einen spätmittelalterlichen Verfasser 
lehrhafter Reden. Zunächst wissenschaftlicher 
Assistent in Münster, arbeitete er seit 1977 als 
Akademischer Rat an der Universität Bie-
lefeld, wo er sich 1995 für das Fach „Ältere 
deutsche Sprache und Literatur” habili-
tierte. 1996 übernahm er eine Professur für 
Germanistik/Mediävistik an der Universität 
Essen. Schwerpunkte seiner Arbeit sind volks-
sprachliche geistliche Literatur, insbesondere 
Predigten, mittelalterliche Grammatiktheorie, 
Handschriftenkunde und Editionswissen-
schaft.
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Entstehung des Studienbereichs

Mit Erlass von 1999 ist die För-
derung der deutschen Sprache als 
Aufgabe für alle Fächer festgelegt 
worden. Dieser auf die Arbeit in den 
Schulen der Sekundarstufe I abzie-
lende Erlass wurde im selben Jahr 
durch Empfehlungen konkretisiert, 
die Hinweise für Lehrerinnen und 
Lehrer darauf enthalten, wie eine 
solche Förderung aussehen kann 
beziehungsweise sollte. Wesentli-
ches Element ist, dass die Förderung 
deutscher Sprachfähigkeiten nun 

nicht mehr ausschließliche Aufgabe 
des Deutschunterrichts sein soll, 
sondern als übergreifende Aufgabe 
in allen Unterrichtsfächern zum 
Tragen kommen muss. Hiermit 
erhält der schulische Unterricht 
neben einem umfassenden und über-
greifenden Erziehungsziel auch einen 
übergreifenden Ausbildungsauftrag 
in Bezug auf die deutsche Sprache.

Das „Didaktische Grundlagen-
studium Deutsch“ erweitert diese 
Zielsetzung in zwei Richtungen: Im 
Jahr 2003 folgte durch die „Ord-
nung der Ersten Staatsprüfung für 

Lehrämter an Schulen“ (LPO) die 
Erweiterung von der Schule hin zur 
Lehrerausbildung an den Universitä-
ten und von der Sekundarstufe I hin 
zur Ausbildung aller Lehrerinnen 
und Lehrer der Grund-, Haupt-, 
Realschulen sowie der einschlägigen 
Klassen der Gesamtschule. 

Die konkreten Formulierungen 
der LPO lassen jedoch Interpretati-
onsspielräume und lösten deswegen 
heftige Spekulationen aus. 

Die 2004 erlassenen „Fächerspe-
zifischen Vorgaben zum Didakti-
schen Grundlagenstudium Deutsch“ 

Einen Einblick in die Diskussion um den Studienbereich „Didaktisches 
Grundlagenstudium Deutsch“ (DGD), der 2003 für alle Studierenden des 
Lehramts an Grund-, Haupt-, Realschulen und die einschlägigen Klassen der 
Gesamtschulen in NRW als neues obligatorisches Studienelement eingeführt wurde, 
gewährt dieser Beitrag. Das DGD ist dabei organisatorisch und inhaltlich der 
Germanistik zugeordnet und stellt diese vor neue Aufgaben, die sowohl das eigene 
Fachverständnis als auch ihre Vernetzung in der Hochschule betreffen.

Das Didaktische
Grundlagenstudium Deutsch

Ein Beitrag zum Umbruch der Kultur des Lehrens und Lernens?

Von Christoph Chlosta, Helga Karrenbrock,

Eva Lipkowski und Werner Schöneck
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legen die folgenden Ziele für diesen 
Studienbereich fest: 
1. die Verbesserung der Kommu-
nikations- und Sprachfähigkeiten 
angehender Lehrerinnen und Lehrer, 
einschließlich der Befähigung zu 
interkultureller Kommunikation, 
2. die Förderung des Deutschen 
im Fachunterricht als Aufgabe der 
Fachlehrerinnen und -lehrer,
3. die Wahrnehmung und Förderung 
der sprachlichen Seite fachlichen 
Lernens im Unterricht der Fächer.

Hierbei ist in allen Punkten das 
Lernen mehrsprachiger Schüler/
innen und die Situation in mehrspra-
chigen Klassen zu berücksichtigen; 
allerdings ist der Fokus natürlich 
keineswegs darauf begrenzt.

Ziele des DGD in der Diskussion

Ziel des DGD ist demnach die 
Ausbildung von Lehrerinnen und 
Lehrern zur Unterstützung der 
Förderung der deutschen Sprache in 
allen Fächern. Trotz dieser durch-
weg plausiblen Zielsetzung wird das 
DGD von den beteiligten Gruppen 
kontrovers bis ablehnend diskutiert:

Aus Sicht der Studierenden wird 
gefragt: 
– Warum werden neben 25 bis 30 
Semesterwochenstunden (SWS) für 
das erziehungswissenschaftliche Stu-
dium nun weitere 20 SWS vom Fach 
abgezogen? 
– Warum muss das Fach Deutsch, 
dessen Obligatorik für Lehramtsstu-
dierende, die für dieses Fach nicht 
die Lehrberechtigung erwerben 
wollen, gerade erst glücklich ad acta 
gelegt werden konnte, nun wieder 
belegt werden? Wird es, wie schon 
im Abitur, die Examensnote drü-
cken?
– Wie werden die Deutschlehrer 
auf die Deutschförderung durch die 
Kolleginnen und Kollegen in den 
Fächern reagieren?

Und die Lehrenden an der Uni-
versität fragen: 
– Warum soll nun die universitäre 
Germanistik die Lücken des schu-
lischen Deutschunterrichts schlie-
ßen? (Hinter dieser Frage steht 

der Gedanke, dass eigentlich jeder 
Abiturient das Deutsche genügend 
beherrschen müsste, um die deut-
schen Sprachfähigkeiten von Schü-
lerinnen und Schülern angemessen 
fördern zu können.)
– Werden die Studierenden des DGD 
später als Deutschlehrer eingesetzt, 
womöglich die Fakultas für das Fach 
Deutsch erhalten, und mit den „voll 
ausgebildeten“ Deutschlehrern kon-
kurrieren und damit die Relevanz 
des Deutschstudiums relativieren?
– Wie sieht die Abgrenzung des 
DGD gegenüber den Lehrinhal-
ten des Studienfachs Deutsch aus? 
Welche Fachinhalte sind auf Grund 
des reduzierten Studienvolumens zu 
streichen?
– Muss die Germanistik gar neue, 
andere Studieninhalte entwickeln, 
die den Studierenden des DGD 
angeboten werden?

In Zeiten knapper werdender 
Ressourcen reklamieren beide Seiten 
(Studierende wie Lehrende) zudem 
die Schwierigkeiten bei der Umset-
zung als Ablehnungsgründe. Die 
Studierenden sehen die Ausweitung 
des Studiums vor dem Hintergrund 
von Studienzeitkonten und Studi-
engebühren, die Lehrenden vor dem 
Hintergrund von Stellenstreichungen 
und zukünftig – angeblich – leis-
tungsbezogener Finanzierung, die 
das DGD als Luxus erscheinen 
lassen. Tatsächlich wollen die Minis-
terien diesen neuen Studienbereich 
„kostenneutral“ einführen.

Ein Teil der oben genannten 
Bedenken lassen sich unseres Erach-
tens darauf zurückführen, dass zwei 
Prinzipien der Lehr- und Lernkultur 
miteinander in Konflikt geraten: das 
Prinzip der Fächertrennung und das 
Prinzip der Ganzheitlichkeit. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass Ganzheitlichkeit ein viel-
schichtiger Begriff ist. Durch dieses 
Arbeitsprinzip kann ein Wissens-
bereich besonders angesprochen 
sein, und Kenntnisse aus einem 
oder mehreren anderen Bereichen 
können als Hilfsmittel hinzugezogen 
werden; die einzelnen Wissensberei-
che können relativ gleichberechtigt 

nebeneinander stehen und Bezüge 
zu realen Lebenszusammenhängen 
sind nicht notwendigerweise, aber 
in der Regel gegeben.

Das DGD ist zunächst der 
Ganzheitlichkeit verschrieben und 
damit in einer angreifbaren Posi-
tion, denn:
– Vertreter der ganzheitlich ori-
entierten Wissensvermittlung an 
Schule und Hochschule glauben, 
Sprache und sprachliches Lernen 
schon immer berücksichtigt zu 
haben, wobei sie übersehen, dass 
Deutschförderung im Fachun-
terricht nicht nur aus naivem 
Sprachgebrauch, sondern auch aus 
Bewusstmachung und reflektierter 
Verwendung besteht. 
– Andererseits übersehen ganz der 
Orientierung am fachspezifischen 
Wissen verschriebene Lehrer, dass 
die Förderung der Fachsprache in 
der Regel allgemeine und spezifi-
sche Aspekte der Linguistik, der 
Sprachentwicklungstheorien, des in 
Literatur formulierten Weltwissens 
sowie Bestände der jeweiligen Fach-
wissenschaft verbindet. Sie befürch-
ten, dass die Lehrer/innen anderer 
Fächer angeregt werden, über ihren 
jeweiligen Fachunterricht in den 
Deutschunterricht hineinzudilet-
tieren.

Um den Diskussionsrahmen 
und um die Ziele des DGD auf-
zuzeigen, wird hier ein Blick auf 
das Zusammenspiel der Prinzipien 
Fachorientierung und Ganzheit-
lichkeit in Bezug auf die Debatte an 
deutschen Schulen geworfen.

Im Bereich der Schule bedeu-
tete die Fächertrennung in den 
siebziger Jahren die Abkehr von 
Volksschulgedanken und erzie-
herischem Unterricht sowie die 
Hinwendung zu einer wissen-
schaftsbezogenen Ausrichtung der 
schulischen Ausbildung. Sie war 
daher allen hochwillkommen, die 
sich von der Erziehungsorientie-
rung des Fachunterrichts ab- und 
der Betonung der Wissensvermitt-
lung zuwenden wollten. Im Lauf 
der Jahre zeigt sich jedoch, dass 
insbesondere Kinder nicht in erster 
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Linie an Fachdisziplinen interessiert, 
sondern motiviert sind, die Welt und 
die eigene Verortung in ihr aus ihrer 
eigenen Perspektive zu erkunden. 

In den achtziger Jahren ent-
standen insbesondere aus der 
Grundschuldidaktik heraus ent-
sprechend alternative Ansätze der 
Vermittlung von Fachwissen, die 
sich, um einige der Leitaspekte zu 
nennen, der Kindorientierung und 
Ganzheitlichkeit verschrieben. Als 

didaktische Prinzipien dieser Aus-
richtung von Unterricht sind hier 
Spiel- und Handlungsorientierung 
und Individualisierung zu nennen. 
Dies bedeutete eine Wiederaufnahme 
und Neuinterpretation von Prinzi-
pien der Reformpädagogik, deren 
Beiträge zur Kultur des schulischen 
Lernens für Deutschland durch die 
Diktatur der Nationalsozialisten  
abrupt unterbrochen worden waren. 
Im Lauf der neunziger Jahre eta-

blierte sich diese alte „neue Sicht“ 
von Schule ohne besonderes Zutun 
staatlicher Stellen an vielen Grund-
schulen und wirkte sich auch auf 
Schulen des Sekundarbereichs aus. 
Der Wissensorientierung sollte mit 
dieser Entwicklung nicht geschadet 
werden – auch sie war ein zentrales 
Anliegen der Reformpädagogik –, 
die Fächertrennung aber wurde teil-
weise aufgehoben. Hieran muss sich 
die Auffassung, dass ohne Fachsys-

(1) Befragung der Studierenden zu den Themen der Vorlesung „Sprache und Unterricht“.

Die befragten Studierenden des ersten Durchgangs äußerten sich zu den
Themen der Vorlesung „Sprache und Unterricht“ wie folgt:

Themen Wichtig für den Beruf Verständnis Persönliches Interesse

Bewertung ++ + O - -- ++ + O - -- ++ + O - --

Erlass 1 11 2 0 0 1 10 3 2 0 1 2 1 4 0

Gedächtnis- und Lernmodell 1 33 4 4 0 0 37 9 3 0 4 24 2 7 1

Lautsystem 0 26 8 10 0 0 27 12 7 0 2 11 6 9 1

Ruhrgebietssprache 1 21 9 10 0 4 36 6 2 0 3 35 3 3 1

Sprachstörungen 8 51 0 0 0 2 35 8 7 0 7 37 0 1 0

Schriftsprachenentwicklung 5 54 0 3 0 0 32 11 2 0 3 26 5 7 0

Lesen und Leseentwicklung 6 54 0 1 0 1 30 11 3 0 2 32 5 4 0

Wortbildung 2 26 8 6 1 2 21 13 13 0 17 16 4 11 1

Grammatische Morphologie 3 29 6 5 0 1 16 6 20 2 1 9 4 17 2

Türkische Sprache 3 29 7 11 0 1 22 16 5 2 4 14 6 13 0

Lernen von Mehrsprachigen 7 41 5 7 0 1 27 10 12 0 1 14 4 11 1

Syntax 2 37 5 7 0 1 27 10 12 0 1 14 4 12 1

Textlinguistik 3 26 10 4 0 0 17 13 16 0 1 6 5 13 1

Fachtexte in Beispielen 3 26 8 5 1 1 41 12 9 0 1 13 3 13 1

      Befragte insgesamt: 88    |    ungültig: 26   |    ausgewertet: 62

Bewertung:

++    sehr wichtig
+      wichtig
0      keine Meinung
-      weniger wichtig
--     unwichtig
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tematik kein Fachwissen aufgebaut 
werden kann, reiben.

Auch an den Schulformen der 
Sekundarstufe I haben sich inzwi-
schen viele Spielarten fächerübergrei-
fender Formen der Wissensvermitt-
lung und -aneignung durchgesetzt, 
wenngleich die neuen Vorgehenswei-
sen insbesondere in den weiterfüh-
renden Schulformen Teile der Leh-
rerschaft mit tiefer Skepsis erfüllen. 
Diese Bedenken werden dadurch 
verschärft, dass viele Fachinhalte, 
zum Beispiel die der Mathematik, 
nur schwer in Praxiszusammenhänge 
gebracht werden können, die Kin-
dern zugänglich sind, und rein theo-
retische fächerübergreifende Arbeit 
deutlich schwieriger zu vermitteln 
ist als solche, deren Sinnstiftung von 
praktischen Fragestellungen ausgeht. 
Die staatlich gelenkten Eingriffe in 
die Kultur des schulischen Lernens 
verfolgen in Hinblick auf Fächer-
trennung und Ganzheitlichkeit keine 
klare Linie, sondern richten sich im 
Ergebnis oft gegen Ganzheitlichkeit 
(man denke an die Vergleichsarbei-
ten, die die Abfrage kanonisierter 
Wissensbestände zum Prüfstein 
erfolgreicher Beschulung machen, 
oder die diversen Testverfahren, 
die den punktuellen Vergleich von 
Äpfeln und Birnen mit Fleiß betrei-
ben).

Letztlich geht es hier um die 
Frage der Rechtfertigung und Ver-
antwortung von Leistungen bezie-
hungsweise Fehlleistungen, die 
über Vergleichsarbeiten oder andere 
Testverfahren festgestellt werden. 
Um diese Frage an einem aktuellen 
Beispiel zu demonstrieren, sei fol-
gende Überlegung angestellt: Wer 
ist verantwortlich für das schlechte 
Abschneiden deutscher Schülerinnen 
und Schüler bei PISA in der Fertig-
keit Lesen? Gemäß der Fachorien-
tierung könnte man zunächst das 
Fach Deutsch in die Pflicht nehmen, 
denn in diesem Fach wird gemeinhin 
Lesen als besondere Aufgabe ange-
sehen. Bei näherer Betrachtung der 
Aufgabentexte von PISA wird aber 
deutlich, dass es sich um Textsor-
ten handelt, die vornehmlich nicht 

Gegenstand des Deutschunterrichts 
sind. Aus der Perspektive des ganz-
heitlichen Lernens heraus muss man 
aber feststellen, dass auch andere 
(wenn nicht alle) Fächer Schülerin-
nen und Schüler zum Lesen anhalten 
und ihren Unterricht auf der Lesefä-
higkeit der Schülerinnen und Schüler 
aufbauen. 

Die hier skizzierten Überle-
gungen gelten sicher zunächst vor 
allem für das schulische Lehren und 
Lernen, doch muss gefragt werden, 
wie die universitäre Ausbildung 
hierauf reagiert. Einerseits ist sicher 
der Begriff „Ganzheitlichkeit“ im 
universitären Kontext eher durch 
„Interdisziplinarität“ zu substituie-
ren. 

„Interdisziplinär“ wird meist auf 
Forschung bezogen und stellt trotz 
einiger ausbildungsseitiger Ansätze 
kaum ein Lehrprinzip im universi-
tären Alltag dar. Wenn Disziplin-
grenzen in der Lehre übersprungen 
werden müssen, so geschieht dies 
meist über „Serviceleistungen“ 
eines Fachs an ein anderes Fach. Als 
Beispiele können hier Mathematik 
für Wirtschaftswissenschaftler oder 
Physiker genannt werden und Eng-
lisch für Ingenieure oder Juristen. 
Das Fach Deutsch und die Germa-
nistik leisten vor allem im Bereich 
von Deutsch als Fremdsprache und 
einigen Teilfertigkeiten wie etwa dem 
wissenschaftlichen Schreiben (zum 
Beispiel durch die Etablierung von 
Schreibwerkstätten) solchen Service.

Diese Sichtweise erklärt einen 
Teil der oben genannten Bedenken 
der Lehrenden, denn im Falle des 
DGD würde nun das Fach Deutsch 
selbst – zumindest in einem rele-
vanten Maße – zum Service erklärt 
werden können: Service nun nicht 
mehr einer einzelnen anderen Dis-
ziplin, sondern einem ganzen Stu-
dienbetrieb gegenüber, der sich aus 
unterschiedlichsten Fächern und 
Studiengängen zusammensetzt. Die 
Angst, in dieser Gemengelage seine 
Identität zu verlieren, ist sicher ver-
ständlich. Zurzeit ist ihr nur durch 
die klare Identifizierung von Lehrin-
halten zu begegnen.

Unter dem Aspekt des DGD ist 
festzuhalten, dass Lehrerinnen und 
Lehrer darauf vorzubereiten sind, 
ein sich über die Altersstufen hinweg 
veränderndes Wechselspiel zwischen 
fachsystematischem, fächerübergrei-
fendem und ganzheitlichem Lernen 
zu begleiten.

Vor diesem Hintergrund stellt 
sich das DGD zunächst selbst als 
Konglomerat fachsystematischer 
Aspekte und ganzheitlicher Anwen-
dungen dar.

Umsetzung an der Universität 
Duisburg-Essen und ihre Probleme

Im Folgenden sollen zunächst 
die Lernziele des DGD aufgelistet 
werden, um anschließend deren 
exemplarische Konkretisierung in 
Veranstaltungen aufzuführen. Aus 
den oben genannten übergeordneten 
Zielen des DGD wurden folgende 
Ausschnitte der Sprach- und Litera-
turwissenschaft und -didaktik abge-
leitet und in Module gefasst.

Die Studierenden lernen im 
Modul A („Sprachlichkeit von Lehr-, 
Lern- und Unterrichtsprozessen“)
– die Rolle von Sprache und Medien 
bei der Aneignung fachlichen Wis-
sens in unterschiedlichen Zusam-
menhängen zu berücksichtigen,
– die sprachliche Interaktion als 
zentrales Element von Unterricht zu 
analysieren, zu reflektieren und zu 
berücksichtigen,
– das Verhältnis von Mündlichkeit 
und Schriftlichkeit für die ver-
schiedenen fachlichen Lern- und 
Kommunikationsprozesse (auch bei 
mehrsprachigen Schüler/inne/n) ein-
zuschätzen,
– die besonderen Bedingungen fach-
sprachlicher und virtueller Kommu-
nikation für Lehr- und Lernprozesse 
zu erkennen, zu analysieren und zu 
berücksichtigen,
– die besonderen individuellen und 
institutionellen Bedingungen mehr-
sprachiger Lern- und Kommunikati-
onsprozesse zu erkennen, zu analy-
sieren und zu berücksichtigen.

Im Modul B („Sprachliche Ent-
wicklungsprozesse: Aneignungsstra-
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tegien und Lernformen“) geht es 
darum,
– Prozesse des Sprechens und Ver-
stehens, des elementaren Schrift-
spracherwerbs sowie des Lesens 
und Verstehens von Texten in ihren 
Teilkomponenten zu diagnostizieren, 
durch Fordern und Fördern bei der 
weiteren Aneignung zu unterstützen 
sowie angemessen zu beurteilen, 
– entsprechende Erwerbsprozesse in 
der Zweitsprache bei nicht primär 
deutschsprachigen Schülerinnen und 
Schülern in ihren Teilkomponenten 
zu diagnostizieren, durch Fordern 
und Fördern bei der Aneignung zu 
unterstützen sowie zu beurteilen.

Das Modul C („Berufsbezogene 
Kommunikationsfähigkeit“) soll die 
Fertigkeiten vermitteln, 
– Situationen und Formen sprachli-
cher Kommunikation in den Kern-
bereichen professionellen Lehrer-
handelns begrifflich zu unterschei-
den, pragmatisch zu reflektieren und 
methodisch zu erproben,
– Verfahren insbesondere der Bera-
tung und der Diagnose sowie För-
derkonzepte von Fall zu Fall einzu-
setzen, 
– die Bedeutung der wachsenden 
Interkulturalität und Mehrsprachig-
keit für Lehrerhandeln zu erkennen.

Das Modul A „Sprachlichkeit 
von Lehr-, Lern- und Unterrichts-
prozessen“ zum Beispiel besteht aus 
drei Veranstaltungen, die im ersten 
und zweiten Semester des DGD 
belegt werden. 

Eine Vorlesung „Sprache und 
Unterricht“ (A1) gibt einen Einblick 
in die Zusammenhänge von Sprache 
und Denken und Sprachverarbei-
tungsprozessen. In diesem Zusam-
menhang werden die notwendigen 
linguistischen Grundbegriffe aus 
Lexik, Syntax und Textlinguistik 
eingeführt.

Seminare zu „Fachsprachen“ 
(A2) vertiefen das in der Vorlesung 
erworbene Grundwissen und ermög-
lichen den Studierenden, in Grup-
penprojekten für ein Fach ihrer Wahl 
eine exemplarische Analyse durch-
zuführen, die sprachliche Aspekte 
berücksichtigen soll. Ein Blick auf 

die Themen der im Wintersemester 
2004/05 durchgeführten Projekte 
verdeutlicht, dass die Studierenden 
mit dem Gelernten etwas anzufangen 
wussten:
– Vergleich der fachsprachlichen 
Besonderheiten (Lexik, Syntax, Text) 
in Schulbüchern des Fachs Biologie,
– Vergleich und Klassifizierung von 
Lernsoftware für die Klassen 5 und 6 
in Hinblick auf die Komplexität der 
Aufgabenstellungen auf dem Hinter-
grund des allgemeinen sprachlichem 
Anspruchsniveaus,
– Vergleich älterer und neuerer 
Schulbücher für das Fach „Lan-
deskunde Türkisch“ sowohl nach 
Inhalten als auch in Bezug auf die 
Unterschiede zwischen deutscher 
und türkischer Syntax,
– Vergleich der Lehrpläne Mathema-
tik Klasse 5 in verschiedenen Schul-
formen, 
– Vergleich der Darstellung des 
Zweiten Weltkrieges in zwei äquiva-
lenten Schulbüchern, 
– Vergleich von Textaufgaben zum 
Thema „Addition und Subtraktion“ 
in der zweiten Klasse.

Literarisch-ästhetische Aspekte 
sind Gegenstand der Seminare 
zu „Ausgewählten Aspekten der 
Sprach- und Lesesozialisation im 
Vor- und Grundschulalter bezie-
hungsweise in der Sek. I“ (A3). Die 
Seminare gingen im Wintersemester 
2004/05 von der Frage aus, welche 
Erfahrungen bislang mit Literatur 
gemacht wurden, wobei zu Lite-
ratur alles gerechnet wurde, was 
Lektüre im Kindes- und Jugendal-
ter war – und eben nicht allein die 
schulische Kanonliteratur. Jeder 
Teilnehmer hatte die Aufgabe, die 
eigene Lesesozialisation anhand 
eines Fragebogens zu rekonstru-
ieren, einen zusammenhängenden 
Text aus den Antworten zu verfassen 
und diesen anschließend mit der 
von der Lesesozialisationsforschung 
paradigmatisch entwickelten „Leser-
lebenskurve“ zu vergleichen. Die 
seminaröffentliche Vorstellung der je 
individuellen – und bekanntermaßen 
von unterschiedlichsten Faktoren 
wie Gender, sozialer Schicht, lesen-

den Elternvorbildern und so weiter 
abhängenden – Lesekarrieren ergab 
überraschende Übereinstimmungen 
und Wiedererkennungseffekte, die 
durchaus eine Vergleichsbasis zur 
Lesephasentheorie boten. So war 
beinahe durchgängig eine Phase 
des intensiven, symbiotischen 
Lesens zwischen dem achten und 
zwölften Lebensjahr zu verfol-
gen, in der Regel eingeleitet durch 
positiv erinnerte Erfahrungen mit 
dem gemeinsamen Ansehen von 
Bilderbüchern und dem Vorlesen 
von Gute-Nacht-Geschichten und 
der anschließenden Motivation, 
lesen können zu wollen „wie die 
Großen“. Dieses in die Buchwelten 
versinkende Lesen, das in manchen 
Fällen regelrecht als „Lesewut“ 
erinnert wird, macht in der Puber-
tät anderen Formen der Identi-
tätssuche und Orientierung Platz: 
Peergroups und die von ihnen pro-
pagierten jugendkulturellen Medien 
scheinen Bücher weitgehend zu 
ersetzen. Wenn weiterhin gelesen 
wird, dann entweder zur Unter-
haltung oder zur Information. Das 
‚verlorene Lesen’ der Kindheit 
scheint am ehesten noch im lustvol-
len Konsum von fiktionaler Unter-
haltungslektüre auf (meist genannte 
Genres: Fantasy und Thriller aus 
dem Bestsellermarkt), für den man 
sich eher entschuldigte, während 
das Lesen von Sachbüchern als rati-
onale, erwachsene Tätigkeit gewer-
tet wurde. Die analytische Beschäf-
tigung mit Kanonliteratur im 
Deutschunterricht wurde in kaum 
einem Fall positiv erinnert, und 
wenn, dann nicht wegen der lite-
rarischen Qualität, sondern wegen 
der Fähigkeit guter Deutschlehrer, 
für Lektüren zu begeistern. In den 
meisten Fällen erzeugte sie eher 
Leseunlust.

Diesen Befund gilt es zu beden-
ken, wenn die angehenden Fach-
lehrer mit Fragen wie Was ist Lite-
ratur? Was kann Literatur zur Ver-
mittlung von Weltwissen leisten? 
Was für eine Rolle könnte sie im 
Fach- oder im fächerübergreifen-
den Unterricht spielen? konfron-
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tiert werden. Für den Schwerpunkt 
Grundschule scheint er, wie die 
Seminardiskussion zeigte, noch nicht 
so sehr ins Gewicht zu fallen, zu 
nahe sind hier den angehenden Leh-
rern noch positive Leseerinnerungen 
aus der eigenen Kindheit. Kreative 
Vorschläge zum Umgang mit Bil-
derbüchern und Kinderliteratur in 
verschiedensten Fächern waren hier 
dann auch schnell bei der Hand.

Den Fachlehrern für Haupt-, 
Real- und Gesamtschulen, besonders 
denen der naturwissenschaftlichen 
Fächer, ist es hingegen sehr viel 
schwerer begreiflich zu machen, 
dass Lesen noch etwas anderes als 
Informationsentnahme bedeuten 
könnte. Sie tendieren dazu, die 
Beschäftigung zumal mit fiktionaler 
Literatur als Zeitverschwendung zu 
empfinden; dies betrifft nicht nur 
ausgesprochene „Lesemuffel“. Dies 
gibt aber auch Anlass, die Frage nach 
dem ganzheitlichen „literarischen 
Lernen“, die in der Grundschulpäd-
agogik seit längerem diskutiert wird, 
für die betroffene Schulstufe noch 
genauer in den Blick zu nehmen.

Perspektiven

Für die Etablierung des DGD im 
universitären Angebot sind schuli-
sche wie universitäre Entwicklungen 
notwendig. Nur wenn es gelingt, 
das DGD als Ort interdisziplinärer 
Lehre und Forschung zu entwickeln, 
wird es einen Platz im Rahmen der 
Universität einnehmen können. 
Hierzu gilt es Forschungsfragen 
zu bearbeiten, die als Bestandteile 
germanistisch-interdisziplinärer For-
schungen angesehen werden können 
und einen auf alle schulischen Unter-
richte gerichteten Blick ermöglichen, 
der bislang allein der Pädagogik 
vorbehalten war. Als Beispiele für 
germanistisch-interdisziplinäre For-
schungsbereiche stellen sich aus der 
bisherigen Arbeit des DGD Fragen 
nach der Erforschung von Rezeption 
und Produktion von Sach-Fach-
Texten und die genauere Betrachtung 
der Wechselwirkungen zwischen 
sachbezogenen und literarischen 

Texten dar. Auch wenn der Fokus 
dabei vordergründig auf den schu-
lischen Bedingungen dieser Berei-
che liegen muss, so stellen sie doch 
Forschungsfelder dar, die letztlich 
über die Schule selbst hinausweisen. 
Auf die konkrete Spracharbeit in der 
Schule ausgerichtete Forschungs-
fragen wie etwa eine Schulfachspra-
chenforschung oder die sprachliche 
Förderung bilingualer, aber auch 
monolingualer Schülerinnen und 
Schüler im Fachunterricht ergeben 
sich von selbst.

Das DGD muss ferner die Vor-
aussetzungen für den Diskurs und 
die Zusammenarbeit von Fach- und 
Deutschlehrern schaffen, um die 
gemeinschaftliche Wahrnehmung 
und verbesserte Förderung der 
Sprache in der Gesamtheit Schule zu 
ermöglichen.

Die demographischen Daten und 
schulischen Erfahrungen zeigen, 
dass der Bedarf an Sprachförderung 
wachsen wird. Die Germanistik 
kann hier einen Beitrag leisten, 
wenn sie sich im Rahmen des DGD 
dieser Aufgabe stellt. Hierzu ist es 
aber notwendig, dass sie nicht nur 
an der Tradition der Fachdisziplin 
arbeitet, sondern sich (verstärkt?) 
an der gesellschaftlichen Bedarfslage 
orientiert. Letztlich bedeutet dies: 
Germanistische Forschungs- und 
Lehrfragen sind sowohl in der Fach-
disziplin zu finden als auch in der 
Wirklichkeit.

Summary

This essay offers an insight into 
the discussion about the so-called 
“Principles of Didactic Studies in 
German”, a new field of studies 
provided for by the North Rhine 
Westphalia teacher examination 
regulations of 2003, for students of 
education for the “Grund-, Haupt-, 
Realschulen” and the correspon-
ding forms at the “Gesamtschule”. 
This programme of studies has a 
work-load of 20 hours per week. 
It deals with the improvement of 
communicative and linguistic ability 

of prospective teachers, the ability 
of students to support the use of 
German language in all school sub-
jects, and to appreciate and promote 
the linguistic side of skilled learn-
ing in classes for all subjects. This 
essay shows how these studies may 
contribute to a paradigm shift in the 
culture of teaching and learning, that 
is, if they succeed in establishing 
language facilitation as a common 
task of all teachers, both of German 
language and of other subjects. This 
may go some way towards dispelling 
the conflict between holistic learn-
ing on the one hand and subject- or 
knowledge-oriented learning on the 
other, which many teachers are up 
against.
To illustrate this, the development 
of this field of studies, as well as the 
debate about the academic courses to 
be offered, will be outlined. In par-
ticular, the meaning of the didactic 
principles of the division between 
subjects and holistic learning will be 
elaborated upon.
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Phraseologie und Gestik als 
Gegenstand der germanistischen 
Linguistik und im Fach Deutsch 
als Fremdsprache

Wenn man Muttersprachler des 
Deutschen danach fragt, welche 
typisch deutschen Gesten es gibt, 
erhält man oft erstaunlich wenig 
Antworten. Wir sind als „kompe-
tente Sprecher“ daran gewöhnt, den 
verbalen Anteilen der Kommuni-
kation mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken als den nonverbalen. Dage-
gen gelingt es oft, pantomimisch 
ein Bild einer anderen Kultur, eines 
typischen Vertreters einer anderen 
Kultur zu entwerfen, in dem man 
(scheinbar) typische Gesten dieser 
Kultur imitiert. Erstaunlicher Weise 
geschieht dies aber nur bei ober-
flächlicher Betrachtung und Beschäf-

tigung. Beschäftigt man sich näher 
mit einer Sprache und Kultur, etwa 
indem man sie studiert, geht dieser 
Effekt augenscheinlich verloren. 
Der positive Umstand der Entstere-
otypisierung der Kultur geht dabei 
einher mit dem Verlust an Wissen 
und Aufmerksamkeit gegenüber 
dem gestischen Bereich insgesamt. 
Bei einer Erhebung unter Roma-
nistikstudenten an der Universität 
Duisburg im Jahr 1996 zeigte sich so, 
dass die Studierenden die in der fran-
zösischen Alltagskommunikation 
weit verbreiteten Gesten, die verbale 
Ausdrücke begleiten können, nicht 
kennen. Die Studierenden bemerkten 
häufig gar nicht, dass ein spezifisches 
nonverbales Verhalten mit der Rede 
verbunden wurde1.

Letztlich scheinen es erst inter-
kulturelle „Auffälligkeiten“ (bei 

denen es sich um Missverständnisse 
handeln kann, aber nicht muss) zu 
ermöglichen, gerade die nonverba-
len, die Sprache begleitenden Ele-
mente wahrzunehmen. Wir werden 
im Moment der Auffälligkeit oder 
des Missverständnisses darauf auf-
merksam, dass etwas „anders“ ist, 
als wir es aus unserer eigenen Kultur 
gewöhnt sind. Haben wir uns aber 
mit der anderen Kultur auseinander-
gesetzt, haben wir die andere Spra-
che gelernt, so geht dieses Moment 
verloren, ohne dass sichergestellt ist, 
dass wir das Nonverbale der ande-
ren Sprache und Kultur mitgelernt 
haben. 

Ein bekanntes Beispiel für den 
immer wiederkehrenden Effekt des 
Auffälligen ist das Kopfnicken, das 
in Westeuropa als Geste ‚Zustim-
mung’ bedeutet, aber in der Türkei, 

Nonverbalen Elementen in der deutschen Alltagssprache wird normalerweise 
wenig Aufmerksamkeit gezollt. Erst durch kulturelle Kontraste, wie zum Beispiel 

im Deutschen und Französischen, wird man sich der die Sprache begleitenden 
Kommunikationselemente bewusst.

„Du hast ja ‘nen Vogel!“
Phraseologie und Gesten in der Alltagssprache

Von Rupprecht S. Baur und Christoph Chlosta
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Griechenland und Bulgarien (mit 
einer kleinen Variation) eine Vernei-
nungsgeste darstellt.

So ist es vielleicht nicht verwun-
derlich, dass es einige Themen gibt, 
die durchaus von germanistisch-
philologischem Interesse sind, da 
sie Ausschnitte der deutschen Spra-
che und Kultur darstellen, die aber 
kaum von Germanisten behandelt 
werden, da sie erst bei einer sprach- 
und kulturvergleichenden Analyse 
hervortreten. Diese Feststellung 
gilt auch für andere Bereiche der 
Sprache, wie zum Beispiel für die 
Phraseologie, die Lehre von Mehr-
wort-Verbindungen, die in der Ent-
stehungszeit bis weit in die achtziger 
Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
hauptsächlich die Domäne von phi-
lologischen Grenzgängern war, die 
meist als Mittler zwischen zwei oder 
mehr Sprachen und Kulturen tätig 
gewesen sind, also etwa im „Aus-
land“ lebende Germanisten oder in 
Deutschland lebende Fremdspra-
chenlehrer. Erst allmählich wandelte 
sich dies.

Was für die Phraseologie insge-
samt gilt, gilt in besonderem Maße 
für den Teilbereich der hier näher 
betrachtet werden soll, die ‚Phraseo-
gestik‘. Unter Phraseogesten wollen 
wir vorläufig ganz allgemein phra-
seologische Einheiten verstehen, die 
in einem spezifischen Verhältnis zu 
einer Geste stehen. 

Wir fanden den Zugang durch 
die Arbeit mit Studierenden aus 
anderen Ländern und Kulturen, 
deren „Verhalten“ und deren „Auf-
fälligkeiten“ uns erst den Blick auf 
die deutschen Phraseogesten eröffnet 
haben. Im Folgenden werden des-
halb deutsche Phraseogesten immer 
auch mit Phraseogesten aus anderen 
Sprachen und Kulturen verglichen, 
wobei die Studierenden unsere 
Gewährspersonen sind.

Zur Gegenstandsbestimmung

Bevor Phraseogesten im Ein-
zelnen besprochen werden, sollen 
zunächst einige definitorische 
Bemerkungen das Feld umreißen: 

Ein Phraseologismus ist eine Wort-
verbindung von mindestens zwei 
Wörtern und maximal einem Satz, 
wenn die entstandene Einheit
– den Sprechern einer Sprache als 
Einheit bekannt ist,
– von ihnen als Einheit gebraucht 
wird und
– die Einheit nicht durch syntakti-
sche und semantische Regeln voll 
erklärbar ist.
Als Beispiel wären hier etwa fol-
gende Phraseologismen anzuführen:
– auf etwas Stein und Bein schwören
– klar wie Kloßbrühe
– auf jemandes Mist gewachsen sein
– den Bock zum Gärtner machen
– den Kopf in den Sand stecken
– einen Stein im Brett haben
– blinder Passagier
– Es ist noch kein Meister vom 
Himmel gefallen.

Wenn das Verhältnis von Phrase-
ologie und dem im weitesten Sinne 
nonverbalen Verhalten untersucht 
wurde, standen bisher eindeutig die 
sprachlichen Beschreibungsformeln 
des nicht-sprachlichen Verhaltens 
im Vordergrund der Arbeiten. Dabei 
wird die Funktion von Gesten 
meist im Sinne eines Bildspende-
bereichs für Phraseologismen gese-
hen, wobei unterschiedliche Grade 
der Verbindung von sprachlicher 
Beschreibungsformel und übertra-
gener Bedeutung anzusetzen sind. 
Diese – ein nonverbales Verhalten 
beschreibenden – Phraseologismen 
werden als Kinegramme bezeichnet. 
Als Beispiel seien folgende Kine-
gramme angeführt:
– mit den Achseln zucken,
– sich die Haare raufen,
– den Kopf in den Sand stecken
– jemandem den Buckel runterrut-
schen.

Gemeinhin unterscheidet man 
Kinegramme in solche, die ein tat-
sächliches oder zumindest mögli-
ches außersprachliches Verhalten 
beschreiben, was bei den beiden 
ersten Beispielen der Fall ist. Dage-
gen sind die beiden letzten Beispiele 
wohl kaum realisierbar und werden 
deshalb als Pseudo-Kinegramme 
bezeichnet. 

Würde man annehmen, dass 
„echte“ Kinegramme vom Sprecher 
durch das im Kinegramm beschrie-
bene nonverbale Verhalten begleitet 
werden können, entstünde eine 
gewisse Nähe zur Phraseogeste. Dies 
wäre zum Beispiel der Fall wenn 
jemand sagte: „Da kann man nur 
mit den Achseln zucken.“, und zur 
Demonstration des verbalen Aus-
drucks und zur Charakterisierung 
der vermeintlichen Aporie in Bezug 
auf eine Äußerung oder Handlung 
tatsächlich mit den Schultern zuckt. 
In der Realität dürfte dies kaum vor-
kommen: Entweder der Phraseolo-
gismus wird ohne nonverbale Beglei-
tung gebraucht, oder das nonverbale 
Verhalten wird den Phraseologismus 
ersetzend als nonverbales Kommen-
tieren verwendet. 

Um die Abgrenzung zur Phra-
seogeste zu verdeutlichen, sollen 
zunächst einige Beispiele kurz disku-
tiert werden:
– Jetzt hör’ mal gut zu! (Geste: 
Erhobener Zeigefinger)
– Schau mal dort drüben den Fahr-
radfahrer. (Zeigegeste mit ausge-
strecktem Arm, Hand und Zeigefin-
ger)

In diesen beiden Beispielen 
illustrieren die Gesten das Gesagte, 
ohne fester und obligatorischer Teil 
der Äußerung zu sein. Die Geste 
im ersten Beispiel ist unspezifisch 
und begleitet, dem Sprachrhythmus 
folgend, häufig ganze Redepassagen 
in der privaten und öffentlichen 
Kommunikation. Anders dagegen 
im zweiten Beispiel: Hier handelt es 
sich um eine deiktische Geste, die 
an gewisse Gebrauchsrestriktionen 
gebunden ist, die im semantisch-
pragmatischen Bereich liegen.

Davon trennen wollen wir 
Handlungen, die in einer Kultur 
usuell einen Phraseologismus (oder 
eine sprachliche Routine) und eine 
Geste miteinander verbinden. Kon-
stitutiv für eine solche Phraseogeste 
wäre neben der usuellen Verbindung 
auch ihre Arbitrarität, das heißt sie 
kann nicht durch einen naheliegen-
den Bezug auf die außersprachliche 
Wirklichkeit motiviert sein, wie das 
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bei den deiktischen Gesten der Fall 
ist. Die Geste des Vogel-Zeigens ist 
eine solche arbiträre Geste: Du hast 
sie doch nicht mehr alle. (Vogel-
Zeige-Geste)

Trotzdem ist dies kein eindeu-
tiges Beispiel für eine sehr feste 
Verbindung einer Geste mit einem 
Phraseologismus, da mit der Vogel-
Zeige-Geste sehr viele unterschied-
liche Ausdrücke (zum Beispiel Du 
bist ja verrückt) und sogar weitere 
Phraseologismen (zum Beispiel 
Du hast wohl nicht alle Tassen im 
Schrank, Du hast wohl einen Sprung 
in der Schüssel, Bei dir ist wohl eine 
Schraube locker usw.) verbunden 
sein können. Anders dagegen, wenn 
wir den Ausdruck Du hast ja n‘ 
Vogel (Vogel-Zeige-Geste) nehmen. 
Von den meisten Muttersprachlern 

wird behauptet (informelle Befra-
gung), dass die Vogelgeste mit dem 
entsprechenden Phraseologismus 
„einen Vogel haben“ verbunden 
wird. Wenn ein hoher Grad der 
Kopplung des Phraseologismus an 
die Geste besteht, wird man der Ver-
bindung „einen Vogel haben“ mit 
Geste den Status einer Phraseogeste 
zuschreiben können. Je nachdem, 
wie stark die assoziative Kopplung 
bei den Sprechern einer Sprachge-
meinschaft ausgeprägt ist, wird man 
von einer Phraseogeste sprechen 
können. Dies müsste in einzelnen 
Fällen empirisch überprüft werden.

Ganz unstrittig ist dagegen, dass 
es sich um Phraseogesten handelt, 
wenn die verbale Handlung obliga-
torisch von der gestischen Handlung 
begleitet wird. Rituelle Handlungen 

in Institutionen enthalten nicht 
selten solche Phraseogesten: 
Beim Militär: „Zu Befehl“, „à vos 
ordres Commandant“, 
bei Gericht: „Ich schwöre (bei 
Gott)“, „ Je jure sur la tête de...“ 
oder „Levez la main droite et dites 
‚je le jure‘“, 
in der Kirche: „Ich segne Euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes“ (Segnungs-
Geste), 
in der Alltagskommunikation: „Da 
muss ich erst mal auf Holz klopfen“ 
(Person klopft auf Holz oder an den 
Kopf), „Je touche du bois“ (Person 
fasst Holz an).

Bei der Klassifikation von 
sprachbegleitenden Gesten wird oft 
darauf aufmerksam gemacht, dass 
es kulturspezifische Gesten gibt, die 

nicht nur sprachbegleitend, sondern 
auch sprachersetzend verwendet 
werden können; sie werden als 
„Embleme“ bezeichnet. Beispiele 
dafür sind die bereits erwähnte Beja-
hungs- und Verneinungsgeste oder 
auch die obszöne Feigen-Geste, bei 
welcher der Daumen bei geschlos-
sener Faust durch Zeige- und Mit-
telfinger gesteckt wird. Hierbei 
wird das nonverbale Verhalten, das 
Emblem, als unabhängig und primär 
gesehen. Es ist ein nonverbales Zei-
chen mit einer eigenen Bedeutung 
und kann sprachersetzend verwendet 
werden. Im Gegensatz dazu muss bei 
einer Untersuchung von Phraseoges-
ten sowohl die Phraseologie als auch 
die Gestik genau betrachtet werden, 
das heißt entweder gibt es eine 
sprachliche Routine, die mit großer 

Wahrscheinlichkeit eine nicht frei 
wählbare nonverbale Handlung 
einschließt, oder es gibt eine Geste, 
die gewöhnlich von einer verbalen 
Floskel begleitet wird. Ob die Geste 
oder der Phraseologismus primär 
sind, lässt sich oft nicht sagen. 
Letztlich sind Ursprung und Moti-
vierung der Phraseogeste für die 
synchrone Sprachbetrachtung und 
die Sprachvermittlung auch uner-
heblich, da ja nach unserer Defi-
nition beide Teile gleichberechtigt 
und konstitutiv sind.

Eine Phraseogeste ist demnach 
eine Verbindung von verbalem und 
nonverbalem Verhalten, bei dem 
entweder 
• eine phraseologische Wortver-
bindung typischerweise durch eine 
Geste begleitet wird oder

• die nonverbale Äußerung auf 
einen Phraseologismus verweist.

„Daumen drücken“ oder „Däum-
chen drehen“?

Im Deutschen kann man sagen: 
„Es wird schon gut gehen“ und 
dabei die Daumen drücken. Man 
könnte auch hier zunächst anneh-
men, dass es sich hierbei um ein 
Kinegramm handelt, da ja die Geste 
des Daumen-Drückens tatsächlich 
existiert. Sie existiert aber nicht als 
eigenständige aus sich motivierte 
körperliche Handlung, sondern 
existiert nur in der übertragenen 
Bedeutung und hat damit von vorn-
herein phraseologischen Status. 
Diesen Status erkennt man am 
besten, wenn man die Realisierung 

(1) I am keeping my fingers crossed for you. (2) Daumendrücken. (3) Ik duim voor je.
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in anderen Sprachen zum Vergleich 
hinzunimmt.

Es handelt sich bei dem 
Phraseologismus/der Geste ‚Dau-
mendrücken’ um eine Beschwö-
rungsformel (einen Omenspruch) 
beziehungsweise -geste, die Glück 
bringen beziehungsweise Unheil 
abwenden soll. Diese sprachlich-
gestischen Handlungen werden 
durchaus unterschiedlich realisiert; 
so wird im englischen Sprachraum 
die Funktion der Daumendrückgeste 
durch das Kreuzen von Mittel- und 
Zeigefinger realisiert und häufig von 
der sprachlichen Äußerung „I am 
keeping my fingers crossed for you“ 
begleitet. Den gleichen Ausdruck 
mit der gleichen Handgeste gibt es 
auch im Französischen. Während 
für den englischen Sprachraum eine 
Dominanz der Geste gegenüber 
einer sprachlichen Äußerung ange-
setzt werden kann, muss jedoch im 
Französischen von einer Priorität der 
sprachlichen Äußerung gegenüber 
der Geste ausgegangen werden. Man 
würde sagen „Je croise les doigts“, 
wobei die gestische Begleitung eher 
selten ist. Die Funktion des Glück-
Wünschens bei dieser Phraseogeste 
ist im Deutschen, Englischen und 
Französischen ähnlich, aber doch 
unterschiedlich motiviert. Stellt 
das Daumendrücken im Deutschen 
den Wunsch zum guten Gelingen, 
die Übertragung der Kraft auf die 
anderen Person dar, so soll im Eng-
lischen und Französischen durch die 
gekreuzten Finger (die das Kreuz 
nachahmenden Finger) das Böse 
abgewendet werden. 

Wir können also festhalten: 
1. Der interkulturelle und kulturhis-
torische Vergleich zeigt, dass es sich 
nicht um ein Kinegramm handelt.
2. Das Verhältnis der Beteiligung 
von Phraseologismus und Geste 
ist in den verschiedenen Kulturen 
unterschiedlich ausgeprägt: Während 
im Englischen die Geste und der 
Phraseologismus relativ frei mitein-
ander kombiniert werden können, 
dominiert im Französischen der 
phraseologische Gebrauch, während 
die Kopplung im Deutschen in der 

Face-to-face-Kommunikation am 
stärksten zu sein scheint.

Interessant erscheint uns, dass 
im Bewusstsein – auch im interkul-
turellen Vergleich – die Bedeutung 
der Phraseogesten als vollständig 
äquivalent empfunden wird, obwohl 
sie unterschiedlich motiviert ist. 
Die Kreuzesgeste resultiert aus dem 
Einfluss der christlichen Religion, 
die Daumengeste ist dagegen eine 
veränderte Phallus- und Glücksgeste, 
also mit der (nicht nur) im deutschen 
Kulturraum obszönen Feigen-Geste 
eng verwandt.2 Während die Feigen-
Geste im Deutschen ihre sexuell-
öbszöne Bedeutung erhalten hat, 

wurde diese in anderen Kulturen 
abgelegt: In Brasilien werden Amu-
lette mit der nachgebildeten Feigen-
Geste als Schmuck und Glücksbrin-
ger vertrieben. In weiten Teilen des 
slawischen Kulturraums bedeutet 
die Geste, dass man „leer ausgeht“ 
(„Du bekommst ‚stattdessen‘ eine 
Feige“). Auch hier ist die ursprüng-
liche sexuelle Anspielung (ein sexu-
elles Angebot, das nicht erfüllt wird, 
vergleichbar der Darbietung des 
nackten Hinterteils, um jemanden 
zu beleidigen und zu verhöhnen) bei 
dem Gebrauch der Phraseogeste ver-
loren gegangen.

Im Niederländischen entspricht 
die sprachliche Äußerung Ik druk 

je de duimen ‘ich drück dir die 
Daumen’ dem Deutschen. Interes-
santerweise werden aber die Daumen 
nicht gedrückt, sondern es wird im 
Zusammenspiel von Daumen und 
Zeigefinger beider Hände eine Dreh-
bewegung angedeutet (Abb. 1). Häu-
figer wird im Niederländischen für 
den Glückwunsch in der alltäglichen 
Rede der Ausdruck Ik duim voor je 
benutzt. Da hier duim als Verb steht, 
treten die sprachliche Begleitung 
drücken und die gestische Handlung 
drehen nicht in einen Widerspruch. 
Im deutsch-niederländischen Kon-
takt kann es durchaus zu Missver-
ständnissen kommen, da im Nieder-
ländischen die beschriebene Geste 
des „Daumendrückens“ heutzutage 
auch durch die Geste „Däumchen 
drehen“ ausgeführt wird, was im 
Deutschen ‘sich langweilen’ bedeu-
tet.

Gerade bei Omensprüchen dieser 
Art (vergleiche auch „auf Holz klop-
fen“), scheint eine starke Kopplung 
von verbalem und nonverbalem 
Verhalten vorzuliegen. Es deutet 
sich an, dass in den obigen Fällen 
ein Phraseologismus geäußert wird, 
der üblicherweise durch eine Geste 
begleitet wird, also eine Phraseogeste 
entsteht. 

Phraseogesten mit deiktischem
Element

Wie wir bei unserer Betrachtung 
des „Daumen-Drückens“ in den ver-
schiedenen Kulturen gesehen haben, 
kann die Obligatorik der verbalen 
und der nonverbalen Beteiligung bei 
einer Phraseogeste variieren. Es gibt 
jedoch durchaus Phraseogesten, bei 
denen beide Teile obligatorisch und 
komplementär mit einem Sprechakt 
verbunden sind. Solche obligatori-
schen Kopplungen liegen nach unse-
ren Untersuchungen vor allem dann 
vor, wenn ein deiktisches Element in 
der Phraseogeste enthalten ist. Dieses 
deiktische Element ersetzt häufig 
einen Teil des Phraseologismus und 
verweist auf die gestisch-ikonische 
Beteiligung. Betrachten wir hierzu 
die Phraseogesten der Gruppe, in der 

(4) Ich hatte so‘n Hals.
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Deiktika wie „so“, „hier“ und ähnli-
che vorkommen und eine unterstüt-
zende Geste obligatorisch ist. 
1. Die Geschichte hat so’n Bart.
(Phraseologismus: einen langen 
Bart haben; Geste: mit der Hand 
vor Brust oder Bauch die Länge des 
Bartes anzeigen)
2. Ich hatte so’n Hals.
(Phraseologismus: einen dicken Hals 
haben; Geste: mit den Händen neben 
dem Hals die Dicke des Halses 
anzeigen)
3. Ich hatte so’n Kopf.
(Phraseologismus: einen dicken Kopf 
haben; Geste: mit den Händen neben 
dem Kopf die Dicke des Kopfes 
anzeigen)
4. Da ging mir die Muffe so!
(Phraseologismus: jemandem geht 
die Muffe eins zu Tausend; Geste: 
mit einem aus Daumen und Zeige-
finger gebildeten Ring die Muffe 
nachbilden)
5. Man muss es nicht nur hier haben, 
sondern auch hier!
(Phraseologismus: Man muss es nicht 
nur in den Armen haben, sondern 
auch im Kopf; Geste: mit den Fin-
gern nacheinander auf Oberarm und 
Kopf zeigen)
6. Das Wasser war so kalt.
(Geste: mit Daumen und Zeigefinger 
einen kleinen Abstand anzeigen)
7. Er war so klein mit Hut
(Phraseologismus: jemanden so klein 
mit Hut machen, dass er unter dem 
Teppich spazieren gehen kann; Geste: 
mit Daumen und Zeigefinger einen 
kleinen Abstand anzeigen.)
8. Mir steht’s bis hier!
(Phraseologismus: Ich hab’ die Nase/
Schnauze voll; Geste: flache Hand 
waagerecht vor das Gesicht halten; 
siehe unten) 

In den Beispielen 1-3 wird durch 
das deiktische „so“ ein qualifizieren-
des Adjektiv ersetzt, und es gibt den 
entsprechenden Phraseologismus 
dazu. Einen dicken Hals kriegen 
wird im Wörterbuch von Schemann 
als „salopp“ und vor allem „selten“ 
eingestuft, was unseres Erachtens 
durch Schemanns schriftsprachlichen 
Beobachtungsrahmen bedingt sein 
dürfte. Wir würden der Bewertung 

als „selten“ nicht zustimmen. Neben 
vielen mündlichen Belegen, die wir 
gefunden haben, und den Einschät-
zungen unserer Gewährspersonen 
zitiert zum Beispiel auch die West-
deutsche Allgemeine Zeitung den 
Trainer des Rennfahrers Michael 
Schumacher, als dessen Training 
unbefriedigend verlaufen war, mit 
den Worten: „‘Michael hat einen 
dicken Hals, denn das Training hat 
er sich ganz anders vorgestellt,’ hieß 
es.“3 Hierbei handelt es sich aber um 
einen schriftlichen Beleg, und wir 
können nicht wissen, ob der Trainer 
in der mündlichen Kommunikation 
die Phraseogeste vollzogen hat. Das 

Beispiel zeigt, dass Phraseogesten 
nur in der direkten, mündlichen 
Kommunikation erhoben werden 
können, da die schriftliche Fixierung 
die deiktisch-gestischen Elemente 
wieder reverbalisiert. Grundlage 
für eine empirische Validierung ist 
also die Beobachtung der Face-to-
Face-Kommunikation, wobei die 
Art der Realisierung der Bestandteile 
„Phraseologismus und Geste“ und 
ihre Häufigkeit wichtige Parameter 
wären. 

In Beispiel 4 wird eine adver-
biale Bestimmung in einem Phra-
seologismus gestisch ersetzt. Die 
Beispiele 5 und 6 sind von beson-
derem Interesse: Sie konstituieren 

Phraseogesten, die keinen Bezug zu 
einem rein verbal auszudrückenden 
Korrelat haben, das heißt, sie existie-
ren ausschließlich als Phraseogesten. 
Für Beispiel 7 gibt es bei Röhrich eine 
phraseologische Wendung, die heute 
kaum noch jemand kennt (jemanden 
so klein mit Hut machen, dass er unter 
dem Teppich spazieren gehen kann). 
Hier ist der Phraseologismus verloren 
gegangen und wurde durch eine Phra-
seogeste ersetzt.

Abschließend wollen wir uns dem 
Beispiel Mir steht’s bis hier! zuwen-
den.

Mir steht’s bis hier!

Im Deutschen gibt es die folgen-
den drei Phraseologismen, die in etwa 
dieselbe Bedeutung haben und aus-
drücken, dass man einer Sache oder 
eines Verhaltens überdrüssig ist bezie-
hungsweise zuviel von etwas hat4:
• etwas bis zum Hals stehen haben
• die Nase voll haben
• das geht (mir) über die Hutschnur

Äußerungen wie etwa „Peter 
stehen die Schulden bis zum Hals“ 
oder „Peter hat die Nase voll von der 
Arbeit“ verwenden die Phraseologis-
men so, dass sie auch in einer schrift-
sprachlichen Form verständlich sind.

In der mündlichen Kommunika-
tion ergibt sich nun die Möglichkeit, 
die Phraseologismen zu umgehen 
beziehungsweise auf sie mittels der 
Formel „Mir steht es bis hier“ und 
einer Geste zu verweisen. Wie schon 
oben erläutert, erzwingt das Deik-
tikum hier die Angabe eines Ortes, 
auf den man verweist, indem man die 
Hand von unten herauf an einer der 
drei Gesichtszonen (Stirnbereich, Mit-
telgesicht in Nasenhöhe oder Mund- 
und Kinnbereich) vorbeiführt.

Interessante Differenzierungs-
möglichkeiten ergeben sich bei einem 
interkulturellen Vergleich. Im Ver-
gleich etwa zwischen dem Deutschen 
und dem Französischen kann man 
feststellen, dass im Französischen 
verbunden mit „ras le bol“ entweder 
die Phraseogeste oder die Geste oder 
der Phraseologismus auch alleine 
das jeweils Gemeinte zum Ausdruck 

(5) Ras le bol.
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bringen können. Dabei liegt die von 
der Hand erreichte Linie im fran-
zösischen Kulturbereich über dem 
Kopf. Die deutsche Geste ist demge-
genüber zwar offener und lässt eine 
Ausführung auf drei Gesichtslinien 
zu, allerdings darf sie nicht unterhalb 
der Kinnlinie ausgeführt werden, 
da dann andere Bedeutungen ins 
Spiel kommen (zum Beispiel Kopf 
ab!). Wo jedoch das Deutsche in der 
Geste variabel (und gegebenenfalls 
durch unterschiedliche Phaseolo-
gismen motiviert) ist, ist das Fran-
zösische festgelegt, da die Geste 
immer über Stirnhöhe vollzogen 
wird. Dabei sind die formelhaften 
Begleitungen allerdings vielseitiger 
als die deutschen Entsprechungen. 
Die unterschiedlichen formelhaften 
Wendungen sind ihrerseits wieder 
mehr oder weniger häufig mit der 
Geste gekoppelt. In der folgenden 
Aufstellung bezeichnet ein „(S)“, 
dass ein Ausdruck häufig auch ohne 
gestische Illustration verwendet wird 
und „(G)“, dass er häufig von der 
Geste begleitet wird. 
1) en avoir plein le cul (S); 

2) en avoir ras le cu (S); 
3) en avoir assez (S); 
3) en avoir marre (S); 
4) en avoir sa claque (S); 
5) en avoir ras le bol (S+G); 
6) en avoir ras la casquette (S+G); 
7) en avoir plein les bottes (S); 
8) en avoir plein le dos (S); 
9) en avoir jusque la (S+G); 
10) en avoir par dessus la tête (S+G).

Wie auch im Deutschen erfor-
dern die formelhaften Wendungen 
mit Deiktikum eine obligatorische 
gestische Ergänzung (Beispiele 9 
und 10). Bei den übrigen wird auf 
die Geste verzichtet, wenn das im 
Phraseologismus enthaltene Bild auf 
ein anderes Körperteil abhebt als 
auf den mit der Geste verbundenen 
Kopf; zum Beispiel wird en avoir 
plein les bottes – ‚die Stiefel voll (von 
Kot) haben’ – ohne Geste vollzogen. 
Der Ursprung der Geste im Phrase-
ologismus en avoir ras le bol selbst 
beruht auf einer durch Homonymie 
und Homographie ermöglichten 
Umdeutung des Argot-Wortes 
„bol“ (Hintern) in die Frühstücks-
trinkschale (bol). Die ursprüngliche 

Bildlichkeit des Argot-Ausdrucks 
bol für cul ‚Hintern’ wird dabei 
nicht mehr empfunden. Anstelle des 
„vollen Hinterns“ wird das Bild der 
übervollen und überlaufenden Schale 
evoziert, wodurch die Möglichkeit 
entsteht, den Phraseologismus durch 
die auf den Kopf bezogene Geste zu 
unterstützen.

Damit hat der französische Phra-
seologismus (und auch die Phrase-
ogeste) eine sich mit der Nahrungs-
aufnahme verbindende Bedeutungs-
veränderung durchgemacht. Wie wir 
gesehen haben, kann die deutsche 
Phraseogeste mit unterschiedlichen 
Phraseologismen verbunden werden, 
wobei wir nicht wissen, welche im 
Bewusstsein der Sprecher dominiert. 
Es ist durchaus anzunehmen, dass 
die Verbindung zur ‚vollen Nase‘ 
und zur ‚Hutschnur‘ gar nicht mehr 
präsent ist und dass die Phraseogeste 
auf der synchronen Sprachebene 
ihr eigenes assoziatives Potenzial 
entfaltet. Im Deutschen kann die 
Wendung mir steht’s bis hier nicht 
nur die Bedeutung haben ‚einer 
Sache überdrüssig sein’, ‚etwas satt 

über die
Hutschnur
gehen

Stirnbereich

Mittelgesicht mir steht‘s bis hier

Mund- und Kinnbereich

etwas steht
bis zum
Hals

die Nase 
voll haben

(6) Die drei Gesichtslinien.
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haben’, sondern auch die Bedeutung 
‚ich bin satt’. Eine besondere Aus-
prägung dieser Bedeutung findet 
sich in der Phraseogeste „Oberkante 
Unterlippe“. Hierbei wird das „mir 
steht’s bis hier“ sehr konkret inter-
pretiert: jemand ist so ‚voll‘, dass die 
Getränke über die Unterlippenkante 
wieder ‚herauszulaufen‘ drohen; mit 
anderen Worten, jemand hat soviel 
getrunken, dass er kurz davor ist, 
sich übergeben zu müssen. 

Damit zeigt sich im Deutschen 
und im Französischen eine Konver-
genz in der Bedeutungsentwicklung, 
die allerdings auf unterschiedlichen 
Entwicklungslinien beruht. Während 
im Französischen die Umdeutung 
des ‚bol‘ von ‚Hintern‘ in ‚Trink-
schale‘ die Bedeutungsverände-
rung bedingt, wird im Deutschen 
durch die Ausführung der Geste 
in Mundhöhe die Verbindung zur 
‚Nahrungsaufnahme‘ hergestellt und 
das entsprechende Assoziationsfeld 
geöffnet.

Summary

The paper deals with phrase-
ological expressions and gestures 
as typical constituents of German 
language and culture. The topics 
discussed cover the variable relati-
onship between phraseological units 
and non-verbal behaviour, especially 
German so-called phraseogestures 
and the intercultural and historico-
cultural comparison of these with 
phraseogestures associated with 
other languages. The following ques-
tions in regard to this are discussed: 
Is a certain verbal – non-verbal 
behaviour, which exists in different 
languages, always being realised in 
the same way? What about the ratio 
of verbal and non-verbal behaviour? 
Do intercultural phraseogestures 
share equivalent meanings and ori-
gins? In the course of this compara-
tive study, it became apparent that 
the verbal as well as the non-verbal 
realisations of phraseogestures do 
differ noticeably from language to 
language. Furthermore, the rela-

tive importance of the elements of 
phraseogestures also varies, that is, 
either the phraseological expression 
or the gesture might take a dominant 
position. Moreover, the intercultu-
ral comparison shows that original 
meanings of phrases/gestures/phra-
seogestures have changed or disappe-
ared in some languages, whereas they 
have survived in others.

Anmerkungen

1) vgl. Baur/Baur 2000
2) Bei der Daumen-Geste wird der Daumen 
in der Hand, den umschließenden Fingern 
verborgen. Bei der Feigen-Geste dagegen wird 
der Daumen in der geballten Faust zwischen 
Zeige- und Mittelfinger nach außen geführt.
3) WAZ Sport 29.7.1995
4) vgl. Röhrich 1994

Literatur

– Baur, M., Baur, R. S.: „Il est super ce type!» 
Phraseogesten der französischen Alltagsspra-
che und ihre Darstellung in Wörterbüchern. 
In Helbig, B., Kleppin, K., Königs, F. G. 
(Hrsg.): Sprachlehrforschung im Wandel. 
Festschrift für K.-Richard Bausch zum 60. 
Geburtstag. Tübingen 2000, 221-240. 
– Chlosta, C., Baur, M., Baur, R. S.: „‘Holz-
auge, sei wachsam!’ Phraseogesten als Gegen-
stand der Forschung.“ in: Proverbium. Year-
book of International Proverb Scholarship. 
1997, 59-81.
– Röhrich, Lutz: Lexikon der sprichwörtli-
chen Redensarten. Freiburg u.a. (Reprint von 
Röhrich Lutz: Lexikon der sprichwörtlichen 
Redensarten. Freiburg u.a. 1991) 1994
– Schemann, Hans: Deutsche Idiomatik. Stutt-
gart, Dresden 1993

Die Autoren

Rupprecht S. Baur vertritt seit 1986 das Fach 
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache an der 
Universität Duisburg-Essen. Seine Arbeits-
schwerpunkte sind: Methoden der Fremd-
sprachenvermittlung, Handlungsorientierung 
im Fremdsprachenunterricht, Suggestopädie, 
Lehrerfortbildung, Bilingualismus, Migration 
und Sprache, Landeskunde, Phraseologie/
Parömiologie. Rupprecht S. Baur hat sich als 
erster mit der wissenschaftlichen Begründung 
der Suggestopädie in Deutschland ausein-
andergesetzt (Publikationen zur Suggesto-
pädie seit 1977). Es entstanden zahlreiche 
Publikationen zum Lehren und Lernen von 
Fremdsprachen und zur sprachlichen Integra-
tion von Migranten. Er ist Mitbegründer und 
Mitherausgeber der „Zeitschrift für Fremd-

sprachenforschung“ (ZFF), (1989–2003). 
Er führte Forschungsprojekte zu Methoden 
der Fremdsprachenvermittlung in der Sow-
jetunion (DFG 1975–1978), zur Sprichwort-
forschung (DFG 1992–1994), zur Integration 
von Aussiedlern (BMBW 1993–1995), zum 
Spracherwerb von Arbeitsmigranten und 
ihren Familien (BMAS 1997–1999), zur 
Mehrsprachigkeit an Essener Grundschulen 
(MSW NRW 2001–2003) und zum Bilingualen 
Lernen in Russland (VW-Stiftung 2001–2005) 
durch. Baur nahm Gastdozenturen in Kairo, 
Zadar, Dakar, Saratow und Kabul wahr.

Christoph Chlosta ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Bereich Deutsch als Zweit- 
und Fremdsprache an der Universität Duis-
burg-Essen. Seine Arbeitsschwerpunkte sind: 
Phraseologie/Parömiologie, Sprache der 
Russlanddeutschen, Internationalisierung 
der Lehrerausbildung, Mehrsprachigkeit 
und Sprachförderung, Interkulturelle Kom-
munikation  Zudem ist Chlosta Mitarbeiter 
im DFG-Projekt „Sprichwörterminima im 
Deutschen und Kroatischen“ (Ruhr-Uni-
versität Bochum/Universität in Essen), im 
BMBF-Projekt „Integration von Aussiedlern 
aus der ehemaligen Sowjetunion“, Dozent 
an der Hogeschool Holland (Amsterdam) 
und arbeitet in der Projektkoordination der 
MSWF-Projekte „Internationalisierung der 
Deutschlehrerausbildung NRW – NL“ und 
„Sprachenerhebung Essener Grundschulen“.



76 77ESSENER UNIKATE 26/2005

U
lr

ik
e 

H
aß

.  
 F

ot
o:

 M
ax

 G
re

ve



76 77ESSENER UNIKATE 26/2005

Seit Jahrtausenden schon und 
immer wieder von neuem hat 

eine bestimmte Frage Wissenschaft-
ler und Philosophen angeregt: Die 
Frage, ob Sprache dem Denken und 
Wahrnehmen vorangehe und ob 
Sprache das Denken damit ‚beherr-
sche‘, oder ob umgekehrt dem 
Denken und Wahrnehmen Priorität 
zukomme und damit die prägende 
Kraft auf die Sprache, die gemäß 
letzterer Sicht Gedankenwelt, Welt 
und ‚Weltbild‘ eines Menschen bloß 
widerspiegele. Platon, Aristoteles 
und Wilhelm von Humboldt sind 
die bekanntesten abendländischen 
Wortführer dieser für die Sprach-
wissenschaft fundamentalen Diskus-
sion. Eigentlich müsste man auch 
dessen Bruder, den Naturforscher 
Alexander von Humboldt in diesen 
Zusammenhang einbeziehen; war er 

es doch, der Kenntnisse und syste-
matische Aufzeichnungen bis dahin 
unbekannter Sprachen von seinen 
weiten Reisen mitbrachte. Somit 
verfügte Wilhelm über empirisches 
Material, mit dem sich seine eher 
sprachphilosophisch gewonnenen 
Thesen überprüfen ließen.

Sprachwissenschaft oder Lingu-
istik, wie die Disziplin auch heißt, 
ist heute vielleicht mehr denn je auf 
empirische Untersuchungen, Expe-
rimente, Befragungen und Analyse 
real gegebener Sprachdaten hin 
angelegt, die unerlässlich sind, um 
ausgearbeitete Vorstellungen über 
das Funktionieren von Sprache (die 
‚Theorien‘ und Modelle) auf ihre 
Angemessenheit und Berechtigung 
hin zu überprüfen. Ohne zusam-
menfassende Erklärungsmodelle 
freilich würden Sprachforscher in 

der täglich wachsenden und dyna-
misch sich verändernden Menge 
sprachlicher Äußerungen verloren 
gehen. Zurück zu der zunächst ‚nur‘ 
theoretisch scheinenden Frage nach 
der Vorgängigkeit von Denken oder 
Sprache.

Sprache – neuronale Natur 
oder Kulturbesitz?

Die Frage wird gelegentlich 
auch auf die Gegenüberstellung 
von Natur und Kultur zugespitzt, 
insofern jede einzelne Sprache als 
kulturelles Produkt beziehungs-
weise ‚Kulturgut‘ gilt und Denken 
im Sinne von Denkvermögen auf 
die Hirnstrukturen der Spezies des 
Homo sapiens zurückgeführt wird. 
Die Neuro- und Kognitionswissen-
schaften haben in den vergangenen 

Die Debatte um Worte war und ist eben oft eine Auseinandersetzung
über mehr oder weniger bewusste Vorstellungen. Doch die Begriffe und

das assoziative Netz, das sie bilden, stellen kein Bewusstseinsgefängnis
dar und verhindern die Entwicklung abweichender Vorstellungen

keineswegs. Die Sprache stellt nicht nur default-Lösungen, sondern auch
die Mittel der Revision und Innovation bereit.

Wortbedeutung – Verstehen
 – Lernen

Sprechen wir nur aus, was wir denken?

Oder denken wir nur mittels Sprache?

Von Ulrike Haß
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Jahrzehnten neue Erkenntnisse auch 
über die neuronalen Grundlagen von 
Sprache im menschlichen Organis-
mus hervorgebracht1, die die Dis-
kussion jener ‚alten‘ Frage mit neuen 
Argumenten belebt. Vieles spricht 
nach neueren Untersuchungen 
dafür, dass mit Humboldt Sprache 
ein Werkzeug des Denkens sei. Dies 
ist beispielsweise nachgewiesen für 
räumliche Orientierungen und dies-
bezügliche Bezeichnungen in unter-
schiedlichen Sprachen und Kulturen 
(nach den Himmelsrichtungen oder 
nach dem Rechts-links-Schema2) und 
es ist neuerdings auch nachgewiesen, 
dass die Begriffsnetze von Sprechern 
der Laut- und Gebärdensprache 
anders aussehen als diejenigen von 
Deutschsprechern3. Auf der anderen 
Seite haben kognitionswissenschaft-
liche Forschungen aber auch den 
Aristotelianern und ihrer Auffassung 
von der Vorgängigkeit des Denkens 
Argumente geliefert, denn man weiß, 
dass Kinder und bestimmte Tierarten 
ihre Welt in bestimmte, für sie rele-
vante Kategorien einteilen, ohne dass 
sie hierfür schon sprachliche Fassun-
gen, etwa Wörter, besäßen.

Wagt man eine Prognose, wie 
der Streit am Ende ausgehen wird, 
kann eine Parallele zu einer anderen 
anthropologisch wichtigen Frage 
helfen, der Frage, ob der Mensch 
durch seine Gene (‚Natur‘) oder 
durch die Umwelt (‚Kultur‘) zu 
dem gemacht wird, was er ist. Hier 
scheint die Lösung dahinzugehen, 
dass stetige, regelmäßige Umwelt-
einflüsse neuronale Strukturen und 
dann Eigenschaften erzeugen, die 
vererbbar werden4. So wie hier ein 
Merkmal schließlich von der Seite 
der Kultur auf die Seite der Natur 
wechselt, das heißt wie aus einer 
in der Auseinandersetzung mit der 
Umwelt entstandenen menschlichen 
Eigenschaft eine im Genom veran-
kerte und vererbte Eigenschaft wird 
(„biokultureller Ko-Konstruktivis-
mus“ nannte dies ein Artikel in der 
„Zeit“5), so könnte es sich einmal 
auch im Hinblick auf Denkstruktu-
ren und Sprachstrukturen erweisen. 
Sprachliche Strukturen werden 

durch kulturell charakterisierte, 
kommunikative Bedürfnisse und 
Gebräuche geschaffen und schließ-
lich auch unabhängig vom aktuellen 
Vorliegen dieser kulturell-kom-
munikativen Bedingungen in und 
mittels Sprache an andere Sprecher 
weitergegeben und in ihren Köpfen 
verankert. Der Gegenstand Spra-
che nimmt also eine faszinierende 
Schlüsselposition zwischen Kultur 
und Anthropologie ein.

Metasprache, Reflexion und 
Umschreiben als Weg aus dem 
Dilemma

Das mehr oder weniger alltägli-
che Nachdenken und Sprechen über 
Sprache, die Sprachreflexion oder 
‚Metasprache’, die die akademische 
Sprachwissenschaft als eine metho-
disch besonders kontrollierte und 
rationale Spielart einschließt, besitzt 
in diesem Gefüge eine dynamisie-
rende Rolle. Denn wenn es teilweise 
tatsächlich so sein sollte, dass die 
Sprache die Weltwahrnehmung 
beherrscht, dass etwa die Wörter 
eines Wortfeldes die üblichen, aber 
nicht alle Aspekte des betreffenden 
Sachfelds abdecken, dann kann ein 
reflektierender Sprecher den Aspekt, 
den er vermisst, mittels anderer 
Wörter und Wortkombinationen 
umschreiben. Eine lexikalische 
Lücke wie diejenige für den Begriff 
‚nicht mehr durstig‘ analog zur 
Lexikoneinheit satt für den Begriff 
‚nicht mehr hungrig‘ heißt mitnich-
ten, dass einzelne Sprecher oder die 
Sprachgemeinschaft als ganze über 
diesen Begriff nicht verfügten und 
ein Nicht-mehr-durstig-Sein nicht 
denken könnten. Die Grenzen des 
Denk- und Sagbaren sind nicht die 
Grenzen des Wortschatzes oder der 
Idiomatik. Dass der Wortschatz 
einer Sprache kein Denk-Gefäng-
nis ist, zeigen schon die ununter-
brochenen Zu- und Abgänge von 
Worteinheiten sowie Verschiebungen 
innerhalb von Wortfeldern. Dank 
Sprachreflexion – und Sprachwis-
senschaft – kann eine Sprachgemein-
schaft hinter die ‚Fertigprodukte‘ 

des Wortschatzes zurückgehen, kann 
nachfragen, aus- und umformulieren 
und lexikalische Lücken bei Bedarf 
auch füllen. Es besteht offenbar kein 
Bedarf für eine Bezeichnung, die 
‚nicht mehr durstig‘ ausdrückt, und 
es besteht offenbar ebenso wenig der 
Bedarf, jenen drei- oder viereckigen 
Kunststoffstab auf den Förderbän-
dern der Supermarktkassen, der dem 
Trennen ‚meiner‘ Waren von denen 
der anderen Kunden dient, mit 
einem einzigen Wort zu benennen. 
Die einzigen, die dieses Ding benen-
nen müssen, sind Supermarkteinrich-
tungsfirmen, die jedes lieferbare Teil 
in Katalogen und auf Rechnungen 
mittels Wörtern (oder Nummern?) 
identifizierbar machen müssen. Die 
Kunden gehen typischerweise völlig 
stumm mit diesem Gegenstand um.

‚Fertigprodukte‘ wie einfache 
Wörter und feste Wendungen für 
manchmal recht komplexe und viel-
gesichtige Zusammenhänge sind aus 
sprachökonomischen Gründen not-
wendig; nur die Dichtung kann ganz 
auf ihre unbedarfte Verwendung 
verzichten. Aber auch im alltäglichen 
Sprachgebrauch können sie jederzeit 
in einer reflektierten, kritischen oder 
wissenschaftlichen Verwendung der 
gegebenen sprachlichen Mittel durch 
anderes ersetzt werden.

Aufgabe für die Sprachwissenschaft

Aus dem bisher Gesagten lässt 
sich für die Sprachwissenschaft eine 
wichtige Aufgabe ableiten, die Auf-
gabe, das Kulturprodukt Sprache in 
all ihren Facetten, aber so zu unter-
suchen, dass Rückschlüsse auf kogni-
tive Strukturen und Zusammenhänge 
möglich sind. Solche Rückschlüsse, 
im Folgenden beschränkt auf den 
Bereich der Wortbedeutungen basie-
ren auf empirischen Untersuchun-
gen tausender Einzelfälle; sie haben 
einerseits eine längere philologische 
Tradition insbesondere in der wis-
senschaftlichen Lexikografie, aber 
sie profitieren andererseits enorm 
von den modernen Möglichkeiten 
digitaler Speicherung und Befragung 
sprachlicher Daten. Unabhängig 
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vom zeitlichen Kontext, in den 
das Verfahren gestellt wurde und 
unabhängig von unterschiedlichen 
Zielen und Anwendungsbereichen, 
kann man durch eine Interpretation 
hunderter, tausender oder gar von 
Millionen von Verwendungsfällen 
eines Worts sagen, was die Sprachge-
meinschaft darunter versteht, was sie 
für Assoziationen mit diesem Wort 
verbindet, bei welchen kommunika-
tiven Aufgaben dieses Wort wichtig 
ist – zusammengefasst: welche Infor-
mationen im mentalen Lexikon des 
menschlichen Gehirns zu diesem 
Wort abgelegt sind.

Woher kommen „Definitionen“?

Wissen, was ein gebräuchliches 
Wort bedeutet, gehört zur mut-
tersprachlichen Kompetenz, und 
zwar so sehr, dass das explizite 
Ausdrücken des selbstverständlich 
Gewussten Studierenden zunächst 
schwer fällt. Nur im Ausnahme- und 
Konfliktfall kommt die Frage auf: 
Was bedeutet das Wort X eigentlich? 
Was bedeutet es genau? Für solche 
Fälle hat eine literale, das heißt 
schriftgewohnte Sprachgemeinschaft 
meist ein Wörterbuch. Dort – so 
wird stillschweigend angenom-
men – kann das kollektive Bedeu-
tungswissen zu jedem einzelnen 
Wort abgerufen werden. Oder wird 
ebenso stillschweigend angenom-
men, dass Wortbedeutungen von 
irgendeiner semantischen Autorität 
im Wörterbuch abgelegt worden 
sind? Welche Autorität könnte dies 
sein? Der „Duden“ – ist redaktionel-
ler Teil eines privatwirtschaftlichen 
Verlagsunternehmens. Linguistische 
Experten wie die Redakteurinnen 
und Redakteure des Duden sind es 
bei ‚guten‘ Wörterbüchern in jedem 
Fall. Dabei wird die ‚Güte‘, das heißt 
die Qualität der Bedeutungserklä-
rung nicht so sehr von der Formu-
lierungskunst des beziehungsweise 
der Definierenden, sondern von den 
empirischen Verfahren und von der 
zu Grunde gelegten Materialbasis 
bestimmt. Wer die Bedeutung eines 
Worts so erklären will, wie sie als 

gemeinsamer Nenner aller Sprecher 
der betreffenden Sprache im Kopf 
vorhanden ist, muss einen Weg 
kennen, sie zunächst zu verstehen. 
Die Möglichkeit, aus dem eigenen 
Kopf heraus zu definieren, also: das 
unbewusste Bedeutungswissen in 
eine explizite Formulierung zu trans-
formieren, hat den entscheidenden 
Nachteil, nicht überprüfbar und eher 
mehr als weniger von individuellen 
Umständen abhängig zu sein. Aussa-
gen über kollektiven Bedeutungsbe-
sitz und mögliche kognitive Struk-
turen aller anderer Mitglieder der 
Sprachgemeinschaft lassen sich durch 
Introspektion kaum gewinnen. 
Überprüfbarkeit und Wiederholbar-
keit sind in den Naturwissenschaften 
die wesentlichen Kennzeichen jedes 
empirischen Verfahrens. Sie gelten 
auch in der Sprachwissenschaft. Lin-
guisten und Linguistinnen lernen, 
mit dem eigenen Sprachgefühl sehr 
kontrolliert umzugehen und eher 
auf extern gegebenes Sprachmaterial 
zurückzugreifen.

Verfahren mit langer Tradition

Die philologische Tradition hat 
die moderne Linguistik hier nicht 
nur mit den germanistischen Schwes-
terdisziplinen Literaturwissenschaft 
und Mediävistik gemein, sondern 
auch mit der Rechtswissenschaft 
und der Theologie. Was Besitz von 
Eigentum unterscheidet oder was 
Treu und Glauben bedeutet, wird 
von Juristen – bei Bedarf immer 
wieder neu – durch Vergleich der 
das Wort enthaltenden Textstellen 
der wichtigsten Gesetze, Urteile und 
Kommentare ermittelt.

Dieses so genannte Parallelstel-
lenverfahren liegt auch dem berühm-
ten „Deutschen Wörterbuch“ zu 
Grunde, das von Jacob Grimm und 
Wilhelm Grimm in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts begonnen und 
Generationen später im 20. Jahrhun-
dert beendet wurde. In diesem mit 
33 Bänden bisher umfangreichsten 
Wörterbuch zur deutschen Sprache 
kann man das Parallelstellenver-
fahren gewissermaßen im Vollzug 

beobachten, weil ein Wort hier in 
der Regel zwar nur knapp kommen-
tiert, aber breit durch Belege (durch 
Autor, Werk und Zeitpunkt nachge-
wiesene Zitate) dokumentiert wird. 
Während die zeitgenössischen Kom-
mentierungen der Brüder Grimm 
und ihrer Nachfolger heute oft 
veraltet erscheinen und weil es ihnen 
zudem auf das Definieren über-
haupt nicht ankam6, erlauben die 
angegebenen Belegstellen zu einem 
bestimmten Wort Nutzern späterer 
Zeiten, eine je eigene Deutung von 
Wortgebrauch und Wortbedeutung 
vorzunehmen.

Das Grimmsche Wörterbuch 
hatte hinsichtlich des Verfahrens der 
breiten Dokumentation Vorläufer 
und vor allem zahlreiche Nachahmer 
auch in anderen Ländern Europas. 
Eines ist das Anfang des 20. Jahr-
hunderts begründete „Deutsche 
Fremdwörterbuch“, das komple-
mentär zum ‚deutschstämmigen‘ 
Wortschatz den zum Deutschen 
gehörigen Fremdwortschatz histo-
risch dokumentieren und erklären 
soll. An dessen Beispiel lässt sich 
zeigen, wie aus zum Teil Hunderten 
von Belegzetteln mit kurzen Sätzen, 
Satzfetzen oder Textauszügen zu 
einem Wort auch heute noch dessen 
Bedeutung in ihrem geschichtlichen 
Wandel rekonstruiert wird (manch-
mal war beziehungsweise ist dazu 
ein erneuter Gang in die Bibliothek 
notwendig). Auch grammatische 
Eigenschaften wie Wortart, Flexion, 
Wandel der Schreibweise und ande-
res müssen auf die gleiche Weise 
ermittelt werden (Abb. 1).

Modernisierung des Verfahrens

Die digitale Speicherung 
geschriebener und auch gespro-
chener Sprache in so genannten 
Textkorpora rechtfertigt Schlussfol-
gerungen auf kognitive Strukturen 
weitaus eher als Verzettelung von 
Wortbelegen auf Papierkarten. Stan-
den beim traditionellen Verfahren 
fünf, zwanzig oder hundert, selten 
mehr Verwendungsfälle eines Worts 
zur Verfügung, um ‚die‘ Wortbedeu-
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tung in einer bestimmten Sprach-
gemeinschaft zu einem bestimmten 
Zeitpunkt zu erfassen, so sind dank 
Digitalisierung Tausende und Milli-
onen bewältigbar. Die Speicherung 
und Sortierung großer Belegmengen 
allein brächten den Vorteil allerdings 
nicht, denn das verstehende Lesen 
und Sortieren der Belege bliebe not-
wendiger und langwieriger Arbeits-
schritt. Der entscheidende Schritt 
wird erreicht durch Software, die 
die großen Mengen unter anderem 
statistisch vorsortiert. Die Linguis-
ten haben es am Ende mit mehreren 
Formen von Datensammlungen zu 
tun, von denen Belege nur noch 
eine sind. Die übrigen sind etwa 
Übersichten, die zeigen, in welchen 
(Flexions- und Schreib-)Formen ein 
Wort wie oft auftritt und in welchen 
Ableitungen und Zusammensetzun-
gen es häufiger oder seltener verwen-
det wird (Abb. 2).

Eine andere aus Textkorpora 
erzeugbare Datenform sind Über-
sichten, die das Wort in seiner 
unmittelbaren Satzumgebung zeigen, 
beispielsweise sieben Wörter rechts 
und sieben Wörter links (so genannte 
KWIC, Key-Word-In-Context-Indi-
zes) (Abb. 3).

Hieran lassen sich besonders gut 
grammatische Eigenschaften, die ja 
im Grunde Verknüpfungseigenschaf-
ten darstellen, erkennen. Von heraus-
ragender Aussagekraft sind jedoch 
Übersichten über die typischen 
Partnerwörter (so genannte Kollo-
kations- oder Kookkurrenzlisten), 
die ein fragliches Wort begleiten. Je 
häufiger ein Wort mit dem Suchwort 
in engerem Kontext zusammen auf-
taucht, desto weiter oben erscheint 
es in der Liste (Abb. 4).

Mit ihrem Wissen über Wort-
schatzstrukturen können Linguisten 
in solchen Listen mehrdimensionale 
Begriffsnetze entdecken, zugleich 
aber Zufälligkeiten und Fehler des 
Textmaterials ausmerzen. Auch 
welche Redewendungen zu dem 
Wort tatsächlich noch aktiv sind und 
wie diese variiert werden, wird durch 
Kollokationen deutlich – viele der 
in Wörterbüchern genannten sind 

(1) Belegzettel zum Thema Interpretation aus dem Archiv des Deutschen
Fremdwörterbuchs, Institut für Deutsche Sprache, Mannheim.
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veraltet und ungebräuchlich. Nach-
folgend soll am Beispiel von Wasser 
gezeigt werden, wie die Interpreta-
tion mittels Korpusdaten funktio-
niert.

Zum Beispiel „Wasser“

Die Bedeutung des Worts Wasser 
dürfte kaum jemandem fragwürdig 
vorkommen. Aber in welche neuro-
nalen Verknüpfungen könnte unser 
Begriff des Wassers eingebunden sein 
oder eingebunden werden, einfach 
dadurch dass wir dem Strom der 
Medieninformationen in Zeitungen, 
Büchern, Rundfunk, Fernsehen und 
Internet ausgesetzt sind?7

Die statistische Methode lässt als 
immer noch gebräuchliche Redensar-
ten folgende erkennen: Da steht den 
einen das Wasser bis zum Hals, den 
anderen wird das Wasser abgegra-
ben; jemand kann einem anderen das 
Wasser nicht reichen, vielleicht weil 
er oder sie Wasser predigt und Wein 
trinkt; manch einem ist das Wasser 
auf seine Mühlen, jeder ist schon 
mal ins kalte Wasser gesprungen 
oder geworfen worden, aber nicht 
alle fühlen sich dort wohl wie der 
Fisch im Wasser. Viele müssen sich 
(mit Gelegenheitsjobs) über Wasser 
halten. Manch einem ist es wie ein 
Schlag ins Wasser und etwas ist ins 
Wasser gefallen. Bei Wasser und Brot 
sitzen ist nichts Gutes; wenn einem 
das Wasser im Mund zusammenläuft, 
hingegen schon. Auch andere Kör-
perflüssigkeiten werden, teilweise 
verhüllend, Wasser genannt: Rotz-
und-Wasser heulen sowie sein Wasser 
lassen (das ist medizinischer Sprach-
gebrauch) oder abschlagen. Wasser 
ist außen und innen, Wasser ist auch 
heutzutage lebensnotwendig und 
selbstverständlich verfügbar, aber 
immer auch gefährlich oder unan-
genehm – das ‚sagen‘ vorstehende 
Redewendungen.

So, wie die genannten Sprich-
wörter und Redensarten heute 
gebraucht werden, ist Wasser viel-
fach nicht (mehr) als unmittelbares 
Lebenselement präsent, sondern (nur 
noch) in übertragener, abstrakterer 
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Weise: Von Hochwasseropfern zu 
sagen, dass ihnen das Wasser bis 
zum Hals stünde, wäre zynisch und 
im Übrigen eine Aussage über ihre 
finanzielle Situation, nicht über den 
Pegel in ihren Häusern. Viele der 
Redensarten rund ums Wasser haben 
heutzutage mit Geld (auch Kapital 
fließt; man ist liquide beziehungs-
weise flüssig) und auch mit berufli-
chen Bewährungssituationen zu tun. 
Um neue Situationen und Dinge in 
Worte zu fassen, hat eine Sprachge-
meinschaft eine Handvoll Möglich-
keiten; eine davon ist die Übertra-
gung alter Wörter oder Wendungen 
auf neue Kontexte.

Die meisten statistisch signifi-
kanten Partnerwörter zu Wasser 
zeigen ‚wörtlich‘, nicht übertragen 
zu verstehende Assoziationsfelder 
an. Ich nehme nachfolgend aktuelle 
Zusammensetzungen wie Wasserbe-
darf, Wasserhaushalt, Wasserkreis-
lauf, Wasserproblem(e), Wasserver-
sorgung, Gewässer und Trinkwasser 
dazu. Alle zusammen repräsentieren 
das kollektive semantische Netz im 
Kopf deutsch sprechender Mitteleu-
ropäer am Ende des 20. Jahrhunderts 
zum Begriff des Wassers, so wie es 
in der veröffentlichten Meinung 
zum Ausdruck kommt. Es sind 
zwei Assoziationsfelder erkennbar, 
Wasser als Verbrauchsstoff und 
Wasser als oft gefährliche, aber auch 
nutzbare Naturkraft.

Statistisch herausragend, weil mit 
absolut höchster Frequenz belegt, ist 
das Konzept von Wasser als etwas, 
das im Haushalt zum Kochen und 
Waschen, seltener unmittelbar zum 
Trinken gebraucht wird (für Letzte-
res ist Mineralwasser die Spezialbe-
zeichnung). In der Perspektive des 
Verbrauchsstoffs ist Wasser zur Nah-
rungszubereitung und zum Waschen 
unentbehrlich, aber man muss heut-
zutage zunehmend mehr für ihn 
bezahlen. Deshalb denkt man gele-
gentlich über das Sparen von Lei-
tungswasser nach und zwar, statis-
tisch nachweisbar, vor allem bei der 
Gartenbewässerung, für die sich das 
Regenwasser als kostenlose Alter-
native anbietet. Gemessen und vor 

Zur Strauß-Äußerung in der „Bild-Zeitung“ - „Von diesem (Kohl, die Red.) habe ich eine 
positive Antwort erhalten“ sagte er, Kohl habe nur „in Aussicht gestellt, daß man das prüft“. 
Ob man darin bereits eine Zusage sehen wolle, sei „eine Frage der Interpretation“. (T86/
NOV.04094 die tageszeitung, 29.11.1986,
S. 1-2; U-Boot-Pläne wurden bereits 1985 verhökert)

 was hat das Experiment Kabelfernsehen nun der katholischen  Kirche gebracht ? . „ wir 
haben gelernt auf einer Ebene , auf der der Versuch  nicht stattfand „ , meint Weich dazu 
und überläßt die Interpretation  dieser Antwort seinem Gegenüber . (H85/FM2.13026, 
Mannheimer Morgen (1985, Verwaltung - Behörde), 17.10.85, S. 26, Kirche macht Schluß 
mit dem Kabel)

 von Haydn wählten die Guarneri-Leute dessen Streichquartett  Nr. 5 ( Opus 76 ) , 
von Beethoven das Quartett Opus 59, Nummer 2 . die Interpretation der drei Werke 
durch das Guarneri-Quartett  wirkte wie ein Wunder künstlerischer Ausgeglichenheit 
und ließ den Hörer  erfahren , daß hinsichtlich des Formaufbaus sehr aufschlußreiche  
Querverbindungen zwischen dem Neuzeitlichen und den beiden Altmeistern  bestehen . 
(H85/OM1.10250, Mannheimer Morgen (1985, Sonstiges), 21.01.85, S. 24,
Ein Wunder der Ausgeglichenheit)

 die Entscheidung zugunsten des amerikanischen Systems sei nur  eine Vorentscheidung 
; angestrebt würden Kompromisse sowohl im Sinne einer  Verbesserung des US-Systems 
als auch amerikanischer Ausgleichsleistungen  für die deutsche Industrie . enge Berater 
des Ministers trugen mit abweichenden  Interpretationen zur Verwirrung bei . (H85/
QZ1.16518, Die ZEIT (1985, Politik), 19.04.85, S. 04, Ein
faules amerikanisches Osterei)

 dies gilt aber nur für den Sieg , noch nicht für die Zeit  danach . an sich hat Strauß , was 
immer in zweckbestimmten  Interpretationen des bayerischen Wahlergebnisses behauptet 
werden mag , an  politischem Gewicht zumindest nicht gewonnen . (H86/QZ4.51174, ZEIT 
(1986, Politik), 17.10.86, S. 01,
Auf der Südschiene entgleist)

 all diesen Akten kommt , wenn sie in einem rechtlich  relevanten Bereich des 
zwischenstaatlichen Verkehrs vorfallen - ein  bestimmter Erklärungsgehalt zu , der 
für die völkerrechtliche Wirkung  bestimmend ist . ihn zu ermitteln ist die Aufgabe 
völkerrechtlicher -  wertender - Interpretation im weitesten Sinn . (LIM/LI1.00295, 
Müller,J., Vertrauensschutz; Beitr.z.ausländ.öffentl.Recht: Bd.56,S.255-?)

 ich habe bisher stets vorausgesetzt , daß die Objektsprache  in einer gewissen 
Weise interpretiert ist , und habe gelegentlich auch  Beispiele für derartige Deutungen 
angegeben . hingegen bin ich nicht darauf eingegangen , ob diese  Interpretationen 
gewissen Bedingungen zu genügen haben, und wenn ja,  welchen . (LIM/LI1.00420, 
Essler,W.,Induktive Logik;S.292-?)

Rita Süßfeldt lehnt sich zurück, bläst mit vorgeschobener Unterlippe über ihr Gesicht, und 
nun erst geschieht, was Heller längst voraussah: die Asche von der erkalteten Zigarette 
löst sich und stäubt über ihren Schenkel, was die Frau nur zu mechanisch wischenden 
Bewegungen veranlaßt. Dies also sei ihr Vorschlag, ein Jugenderlebnis von Lucy 
Beerbaum, nicht schlecht geeignet zur Interpretation, in jedem Fall aufschlußreich für 
die Hauptperson und durchaus eigentümlich; denn was hier deutlich werde, nicht wahr, 
sei unbewußte Einsicht, daß ein Diebstahl unter gewissen Bedingungen gerechtfertigt ist. 
(LES/VBI.00000 Lenz, Siegfried: Das Vorbild. Roman, (Erstv. 1973), In: Werkausgabe in 
Einzelbänden, Bd. 7. - Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag, 1999, 621 S.)

 nach der Tagung des Ministerrats der Nato wird in Bonn von  einem „ politischen Nebel 
„ gesprochen . diese Interpretation bezieht sich auf die Unklarheit der  Vereinbarungen 
über Arbeit und Aufgabe des Atomkomitees der Allianz . (MK1/ZFA.02522, FRANKFURTER 
ALLGEMEINE ZEITUNG JAN./FEBR. 1966, D-Ausgabe , Freitag , 17. Dezember 1965, S. 
4)

(2) Auswahl aus über 23.000 Textbelegen zum Suchwort Interpretation.
Die Abweichungen von der gültigen Orthographie sind computerbedingt.
Quelle: © Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. COSMAS II, Version 3.4.2
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allem: kostenmäßig berechnet wird 
Wasser als Verbrauchsstoff in Litern 
oder in Kubikmetern. Mit Wasser 
wird man rechtmäßig versorgt, 
ebenso wie man mit Strom, Erdgas, 
Heizung versorgt beziehungsweise 
von Abwasser und Müll entsorgt 
wird. Licht, Wärme, Wasser – das ist 
nach heutigen Maßstäben eines jeden 
Menschen Anrecht. Wasserbedarf 
‚bei uns‘ wird selbstverständlich 
gedeckt, auch wenn er wächst und 
steigt; allenfalls zeitweise Engpässe 
müssen hingenommen werden. Eine 
geregelte Wasserversorgung sicherzu-

stellen, auch für Landwirtschaft und 
Industrie, ist – so glaubt man – Auf-
gabe hiesiger Politik.

Dass Trinkwasser nicht immer 
sauber oder einwandfrei und nicht 
ausreichend vorhanden ist, wird hin-
gegen selten und wenn, dann meist 
mit Bezug auf andere Gegenden der 
Welt thematisiert. Verseuchungen 
und vergiftetes Wasser sind – so die 
statistisch belegbaren Assoziatio-
nen – ‚nur’ lokal begrenzt und von 
fremden Mächten verursacht (Krieg, 
Ölpest, Deponie, Überschwemmun-
gen).

Wasser ‚bei uns‘ ist kalt oder 
warm, heiß, kochend, auf jeden Fall 
sauber und klar – das ist Ziel des 
Aufbereitens in Kläranlagen und 
Wasserwerken oder des gelegentlich 
empfohlenen Abkochens von Wasser 
in Haushalten. Das Bild vom Kreis-
lauf des Wassers suggeriert wohl 
seine grundsätzliche Unverbrauch-
barkeit. Belastetes, verschmutztes 
oder verunreinigtes Wasser kann 
gereinigt werden. Diese Vorstellung 
der Filterbarkeit scheint auch aus-
gedehnt zu werden auf Pestizide, 
Nitrat, Arsen oder Blei, insofern sie 
Grenzwerte überschreiten.

Die folgenden, ebenfalls positiv 
empfundenen oder selbstverständ-
lichen Nutzungsarten des Wassers 
werden heutzutage eher selten 
thematisiert, sind aber noch sta-
tistisch erfassbar: Wasser ist zum 
Feuer-Löschen da (auch wenn die 
Feuerwehr ja oft andere Methoden 
empfiehlt) und Wasser ist verwalteter 
Verkehrsweg für die Binnen- und 
Seeschifffahrt. 

Das Wort Wasserhaushalt ist 
erst seit Anfang des 20. Jahrhun-
derts belegt und hat zwei einander 
subtil entgegengesetzte Bedeu-
tungen: Einerseits hat der eigene 
Körper (oder auch ein Garten, ein 
Acker) einen Wasserhaushalt, dessen 
Regulierung durch das eigene Ver-
halten etwa beim Trinken (oder 
beim Gießen) für Gesundheit und 
Bodenertrag wichtig ist. Andererseits 
hat die Erde ihren Wasserhaushalt, 
der für das Klima und auch für die 
Gesundheit der Menschheit wichtig 
ist. Aber die Personifizierung der 
Erde als Individuum mit seinem 
Anrecht auf Wasser verdeckt und 
versteckt den Konflikt, den es dabei 
gibt, denn der individuelle Wasser-
haushalt des Menschen stört zwangs-
läufig den globalen – jedenfalls heut-
zutage. In den Wasserhaushalt einer 
Region kann man eingreifen, man 
kann ihn verändern, aber durch-
aus positiv; zwei neutralen Verben 
stehen deutlich mehr positive Verben 
gegenüber: Man kann den Wasser-
haushalt einer Region stabilisieren, 
ausgleichen, regulieren, wiederher-

Korpus:
geschr - alle Korpora geschriebener Sprache

Suchanfrage:
&Interpretation

KWIC-Übersicht (original/unsortiert)
Anz. Treffer = 10.000, zufällig reduziert aus 24.345
Angezeigter Kontext: 7 Wörter links, 7 Wörter rechts.
Es werden nur die markierten KWIC-Zeilen exportiert = 17.

T86   sehen wolle, sei „eine Frage der Interpretation“.Daß Kohl in jenem

H85  meint Weich dazu und überläßt die Interpretation  dieser Antwort seinem

H85   Quartett Opus 59, Nummer 2 . die Interpretation der drei Werke durch das

H85   trugen mit abweichenden  Interpretationen zur Verwirrung bei .

H85   , solange Bonn die politische  Interpretation ins Zentrum rückt , die

H85   an  eine „ restriktive „ Interpretation halten , aber bei den

H86   für Wellenschläge . denn er läßt Interpretationen zu - und das war wohl

H86   . am Ende der Suche nach einer Interpretation der  geheimnisvollen

H86   anheben , gleicht aber auch die  Interpretationen an . auf der Basis der

H86   , was immer in zweckbestimmten  Interpretationen des bayerischen

DKG   zu verstehen ist und daher einer Interpretation bedarf und andererseits

LIM   völkerrechtlicher -  wertender - Interpretation im weitesten Sinn . bei

LIM   darauf eingegangen , ob diese  Interpretationen gewissen Bedingungen

LES   nicht schlecht geeignet zur Interpretation, in jedem Fall

MK1   und es dann in der eignen Interpretation  auseinanderlegen und

MK1   Nebel „ gesprochen . diese Interpretation bezieht sich auf die

BIO   ich nur eine Vorbesprechung zur Interpretation des französ. Dramas. Ich

(3) Key-Word-In-Context-Liste zum Suchwort Interpretation. Die Abweichungen von 
der gültigen Orthographie sind computerbedingt.
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Anzahl

4
172
172

8
99

7
1

106
29
12
4
7

47
53
59

1
32
41
39

2
4
1

55
71
34
35
61
6

19
24
23
42

LLR

1374

927
726

700

550

520

483
444
415

375
358
329

324
321
312
297
276

250
241

Kookkurrenzen

Strom Gas Fernwärme
Strom
Liter
Kubikmeter Sekunde
Kubikmeter
Luft Erde Elemente
Luft Boden Elemente
Luft
kalte Sprung
kalte geworfen
kalte gesprungen
kaltem einweichen
kaltem
warmes
Mühlen
Gas Kanalisation
Gas
heißem
sauberes
Feuer Erde Elemente
Feuer Erde
Feuer Elemente
Feuer
Glas
kaltes
heißes
Hals
kochendem übergießen
kochendem
warmem
Wind Sonne
Wind

a

75 %
52 %
93 %
87 %
96 %
28 %

100 %
56 %

100 %
100 %
100 %
100 %

95 %
100 %
100 %
100 %

78 %
100 %

97 %
50 %
50 %

100 %
78 %
90 %
97 %
97 %
95 %

100 %
100 %

95 %
34 %
57 %

syntagmatische Muster

Strom Gas Fernwärme und Wasser
Strom [und] Wasser und
Liter [...] Wasser
Kubikmeter Wasser pro Sekunde
Millionen Kubikmeter [...] Wasser
ELementen Wasser [...] Luft und Erde
Elementen Boden Wasser Luft
Wasser [und in der] Luft
den | ein Sprung ins kalte Wasser
ins kalte Wasser geworfen worden
ins kalte Wasser gesprungen
Gelatine in kaltem Wasser einweichen und | ausdrücken
mit kaltem [...] Wasser
warmes [...] Wasser
Wasser auf die Mühlen der ...
Kanalisation Wasser ... Gas
Gas [und] Wasser und ...
mit heißem [...] Wasser
sauberes Wasser
Elemente Feuer Wasser Erde
Feuer Erde und Wasser
Elementen Feuer ... Wasser
wie Feuer [und] Wasser
ein Glas [...] Wasser
kaltes [...] Wasser
heißes Wasser
steht das Wasser bis zum Hals
1/4 l kochendem Wasser übergießen 15 Minuten
mit | in kochendem Wasser und
mit warmem Wasser
aus Sonne Wind [und] Wasser und ...
Wind [und] Wasser und ...

Anzh5
37
41
29
16
40
20
58
29
11
6

18
4
3
2

19
50

5
18
15
19
16
32

3
14
1
5
3

17
29

6
3
7
1

20
87
14
46
22

4

LL
233

230
225
220
217
213
205
197

195

193

191
182

173
168
161
159
156
154
151
151
149
140
140
139
138

138

132
130
129
128
124

trinken Wein predigen
trinken
fließt
Erde
fließendes
Sonne
abgraben
reichen
buchstäblich fiel
buchstäblich gefallen
buchstäblich
Salz Zucker
Salz Mehl
Salz
Abwasser Abfall
Abwasser
Boden
Meter Tiefe
Meter hoch
Schiffahrtsamt
Sprung
abgegraben
Brunnen
Energie Abfall
Schifffahrtsamt
Wein predigen
Sauerstoff Wasserstoff
Kanal Müll
Eimer
kalten
einweichen
verseuchtes radioaktiv
verseuchtes
Schlamm gefüllt
Schlamm
halten
sauberem
fiel
Tropfen
Hefe Hopfen Malz

100 %
78 %
51 %
51 %

100 %
57 %

100 %
96 %
63 %

100 %
94 %
75 % 
66 %
51 %

100 %
94 %
58 %
40 %
77 %

100 %
100 %
100 %

59 %
66 %

100 %
100 %

60 %
33 %
94 %
93 %

100 %
100 %
100 %
100 %

70 %
95 %

100 %
73 %
86 %
50 %

Wasser predigen [und] Wein trinken
Wasser [zu] trinken
fließt [das] Wasser
Erde [... und ...] Wasser
kein l ohne fließendes [...] Wasser
Sonne [und l das] Wasser
das Wasser [...] abgraben
das Wasser [...] reichen
fiel [allerdings] buchstäblich ins Wasser
buchstäblich ins Wasser gefallen
buchstäblich ins Wasser
Wasser [...] Salz [und] Zucker
Mehl [...] Wasser Salz
Salz [und ...] Wasser ... und
Wasser Abwasser [...] Abfall
Wasser [und] Abwasser
Boden [und das] Wasser
Wasser ... Meter [...] Tiefe
stand das Wasser bis einem zu l halben Meter hoch
das Wasser und Schiffahrtsamt
einem l einen Sprung ins Wasser
das Wasser abgegraben
Das Wasser aus einem Brunnen
Wasser Energie Abfall
das l vom l Das Wasser und Schifffahrtsamt
Wasser ... predigen ... Wein
Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff
Müll Wasser ... Kanal
in einen l einem Eimer [...] Wasser
im l Grad kalten [...] Wasser
in ... Wasser einweichen
radioaktiv verseuchtes Wasser
durch verseuchtes Wasser
Schlamm ... Wasser gefüllt
Wasser  [und] Schlamm
über Wasser [zu] halten
Zugang mit l zu l an sauberem Wasser
fiel ... ins Wasser
Tropfen [...] Wasser
Wasser Hopfen Malz und Hefe

(4) (Gekürzte Liste der Partnerwörter (Kollokatoren) zum Suchwort Wasser. Die Spalte „Anzahl“ nennt die Zahl der verfügbaren Belege 
zum Wortpaar; der „LLR“-Wert ist eine statistische Größe.
Quelle: © Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. COSMAS II, Version 3.4.2.2
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stellen, verbessern und sichern. So 
werden Schwankungen, Störungen 
und Beeinträchtigungen nicht von 
Dauer sein. Wasserprobleme sind 
dazu da, gelöst oder behoben zu 
werden. Globale Wasserprobleme 
(das Wort Wasserproblem ist in 
diesem Sinne erst seit 1986 belegt) 
sind überall, aber nicht ‚hier bei uns‘ 
und in unserer, der deutschen Spra-
che. In diesem assoziativen Teilfeld 
ist die Ambivalenz zwischen Nutzen 
und Gefährdung deutlicher sichtbar, 
aber immer noch überwiegt die Vor-
stellung der Regulierbarkeit, denn 
ein Haushalt besteht wie auch der 
Wasserkreislauf aus geregeltem Zu- 
und Abfluss. 

Die Gefährdung von Menschen 
durch Wasser, das Erlebnis seiner 
tödlichen und vernichtenden Gewalt 
hat in der Moderne nichts von seiner 
archaischen Erfahrbarkeit verloren. 
Im Gegenteil: Klimaveränderungen 
werden für größer und schlimmer 
gewordene Überschwemmungen 
und Flutkatastrophen verantwortlich 
gemacht. Schiffe gehen trotz tech-
nischem Fortschritt ‚immer noch‘ 
unter und Menschen ertrinken. 
Durch die Medien sind Bilder dieser 
Dimension viel mehr Menschen vor 
Augen als früher. Demgegenüber 
stehen immer wieder neue, auch 
technologisch innovative Versuche 
der Nutzbarmachung. Wasser ist als 
Wasserkraft ein nach ökologischem 
Maßstab ‚guter‘ Energielieferant 
und wird oft mit Wind, Sonne, Bio-
masse in einem Atemzug genannt 
und den ‚schlechten’ Energiearten 
Kernkraft, Öl, Kohle gegenüberge-
stellt. Daneben spielt Wasser, das als 
Landschaftselement auch Gewässer 
genannt wird, eine zunehmend grö-
ßere Rolle für Erholung und Urlaub 
(Wassersport, Schwimmen, Angeln).

Dieses Assoziationsfeld ist deut-
lich schwächer belegt als das des 
nutzbaren, zu Nutzungszwecken 
beherrschbar gemachten und als fak-
tisch beherrscht geltenden Stoffes. 
Durch Wasser ausgelöste Gefahren 
und Schädigungen, wie etwa das 
Oderhochwasser von 1997, werden 
offenbar mittels anderer Bezeich-

nungen und Begriffe versprachlicht: 
Flut(-katastrophe, -welle, -opfer); 
Überschwemmung, Regenfälle, 
sintflutartig, Unwetter, Monsunre-
gen, Wirbelsturm, Schlammlawine. 
Unter den statistisch signifikanten 
Kontextpartnern der vorgenann-
ten Wörter kommt Wasser nur am 
Rande vor. Daraus kann geschlos-
sen werden, dass das Konzept des 
Verbrauchsstoffs Wasser in keiner 
zwingenden kognitiven Verbindung 
mit diesen Gefährdungen steht, die 
eher dem Wetter zugeordnet werden. 
Empirische Assoziationstests, wie 
sie in der Neurolinguistik eingesetzt 
werden, würden vermutlich zu ähn-
lichen Ergebnissen führen.

Zusammengefasst: Die beiden 
prototypischen Konzepte von 
Wasser im Deutschen sind erstens 
das des unbegrenzt aus der Leitung 
kommenden Verbrauchsstoffs und 
zweitens das des Landschaftsele-
ments Gewässer. Beides sind eindeu-
tig positive und höchstens vorüber-
gehend störanfällige Gegebenheiten 
unserer modernen, mitteleuropäi-
schen Welterfahrung. Dennoch ist, 
in Übereinstimmung mit den Jahr-
tausende alten historischen Erfah-
rungen, zugleich auch eine latente 
Gefährdung durch das Wasser in 
beiden prototypischen Konzepten 
im Bewusstsein angelegt: verseuch-
tes Wasser beziehungsweise Dürre 
und eine entfesselte, unbeherrschbar 
gewordene Naturkraft. Jedoch sind 
von den Schattenseiten des Wassers 
meist andere Weltgegenden betrof-
fen.

Die Reichweite semantischer
Interpretationen

Was hier aus einer Menge von 
über 197.000 Textstellen zu Wasser 
und den oben genannten verwandten 
Wörtern mithilfe computerlinguis-
tischer, statistisch arbeitender Soft-
ware herausgearbeitet wurde, erhält 
seinen Geltungsbereich durch die 
Art des Sprachmaterials, über dem 
die Software operierte. Die Brüder 
Grimm und Generationen älterer 
Lexikografen hatten überwiegend 

literarische Quellen ausgewertet 
und in Zettelkästen überführt – All-
tags- und Zeitungssprache galt bis 
in die Nachkriegszeit hinein als 
kulturell minderwertig. Dass die 
Wissenschaft sich nicht nur mit der 
„Hoch“-sprache, sondern ohne 
Werturteile mit der real gegebenen 
Vielfalt der ‚Sprachen in der Sprache 
Deutsch‘ beschäftigen müsse, ist eine 
noch relativ junge Überzeugung des 
Fachs. Folglich spiegeln die Bedeu-
tungserläuterungen älterer Wörter-
bücher auch einen literarischen Dis-
kurs mit den ihm eigenen kognitiven 
Strukturen. So wissen wir zwar gut, 
über welchen Wortschatz Goethe 
verfügte, aber fast nichts über den 
seiner nicht-schreibenden Zeitgenos-
sen. Selbst die gedruckte Presse, die 
die Diskussionen der Bürger im 19. 
Jahrhundert jenseits der alltäglichen 
Kommunikation mehr und mehr 
prägte, gelangte nur ausnahmsweise 
in lexikografische Werke, aus denen 
man heute Aufschluss über das 
damalige Denken gewinnen möchte.

Heutzutage ist die Quellensitu-
ation für Bedeutungsanalysen wie 
diejenige zu Wasser geradezu umge-
kehrt, aber ebenfalls in gewisser 
Weise einseitig. Die Entwicklungen 
des Urheberrechts und der Rechtssi-
tuation im Kontext digitaler Medien 
erzwingen geradezu, große Text-
korpora vor allem aus gedruckten 
Pressemedien zusammenzustellen. 
Schlussfolgerungen auf kognitive 
Strukturen sind entsprechend zu 
relativieren, denn vieles, was letz-
tere unzweifelhaft auch prägt, fehlt 
in den Korpora: gesprochene All-
tagssprache, Unterhaltungssprache, 
spezifische Sachliteratur und der 
gesamte große Bereich der Fach-
sprache. Letztere ist allerdings für 
das kollektive Bedeutungswissen im 
Sinne eines allen potenziell gemein-
samen Nenners auch wenig relevant. 
Anders die gesprochene Sprache, die 
sicherlich einen sehr großen Einfluss 
auf neuronale Assoziationen von 
Begriffen hat. Es gibt zwar auch für 
Ton- und Videoaufzeichnungen lin-
guistische Digitalisierungs- und Ana-
lysesoftware wie für diejenigen zur 
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geschriebenen Sprache, jedoch ist der 
technische Aufwand zur Berücksich-
tigung intonatorischer und gestisch-
mimischer Begleitkommunikation, 
die bei einer Analyse unverzichtbar 
sind, so hoch, dass die Datenmenge 
insgesamt niedrig ist und sie in eine 
Analyse wie die zu Wasser nicht ein-
bezogen werden können.

Die einseitige Situation der 
Quellen kann aber positiv genutzt 
werden, indem die Analysen zur 
Wortbedeutung auf die Medien und 
ihre Rolle bei der Strukturierung 
unseres Begriffsapparats ausgedehnt 
werden. Bleiben wir beim Beispiel 
Wasser: Die Medien (und hinter 
ihnen politische Verlautbarungen 
und machtstrategische Öffentlich-
keitsarbeit) marginalisieren alles, 
was die lebensspendende Funktion 
des Wassers einschränkt, alles, was 
unser Vertrauen in die Verfügbarkeit 
des Lebensstoffes Wasser schwächen 
könnte oder sie stellen es als Pro-
blem weit entfernter Gegenden der 
Erde dar. Es ist sogar die Tendenz zu 
erkennen, für alles, was gefährlich ist 
am Wasser, andere Bezeichnungen 
einzuführen, so dass letztendlich das 
Konzept des Wassers als Positivum 
unangetastet bleibt. Der Begriffsvor-
rat einer Sprache wird heutzutage 
stark von den Medien geprägt; was 
sie thematisieren, fokussieren, per-
spektivieren, wirkt insofern auf das 
Bewusstsein der Medienrezipienten 
zurück, als sie (und damit wir alle) 
den Begriffs- und Assoziationsvor-
rat bis zu einem bestimmten Punkt 
unreflektiert nutzen und reproduzie-
ren. Sprachwissenschaft hat sich also 
auch und vielleicht vorrangig mit der 
Sprache in den Medien zu befassen.

Das Beispiel stolz

Ein letztes Beispiel8 vermag 
zu zeigen, wie das Kombinations-
verfahren aus Korpusstatistik und 
traditionell philologischer Inter-
pretation auch in konfliktreichen 
Diskursen ‚schlichtend‘ eingesetzt 
werden kann. Im März 2001 zog der 
damalige Bundespräsident Johannes 
Rau die Äußerungen anderer Pro-

tagonisten in Zweifel, die da gesagt 
hatten, die Deutschen müssten mehr 
Stolz auf ihre Nation entwickeln. 
Rau meinte, nein, man könne nicht 
sagen: „Ich bin stolz, ein Deutscher 
zu sein“, weil man nur auf etwas 
durch eigene Leistung Erreichtes 
stolz sein könne und weil die bloße 
Zugehörigkeit zu einer Nation an 
sich noch keine Leistung sei. Die 
sprachwissenschaftliche und an das 
digitale Textkorpus herangetragene 
Frage ist nun: Mit welchen Wörtern 
werden das Adjektiv stolz und das 
Nomen Stolz am häufigsten verbun-
den? Durch welche Assoziationen 
ist das Konzept des Stolzes geprägt? 
Worauf kann man überhaupt „stolz“ 
sein? Auf eigene Leistungen oder auf 
Gruppenzugehörigkeiten?

Von den über 65.000 Textstellen 
weisen ein gutes Drittel die adverbi-
ale Verwendung von stolz im Sinne 
von ‚selbstbewusst‘ auf: etwas stolz 
verkünden, zeigen, erzählen und 
so weiter. Ein Grund für das stolze 
Auftreten muss hier gar nicht zwin-
gend genannt werden – die Haltung 
und Ausstrahlung sind das, was 
mit dem Wort charakterisiert wird. 
Dabei kann Selbstbewusstsein auch 
in die Nähe von Arroganz oder 
Eitelkeit – beides Partnerwörter 
mit geringerer bis mittlerer Häu-
figkeit – gerückt werden. Erst die 
Analyse der Verbindungen mit der 
Präposition auf rückt die häufigsten, 
prototypischen Gründe für Stolz 
ins Blickfeld: stolz auf etwas (sein), 
Stolz auf etwas – dieses ‚etwas‘ wird 
mit Abstand am häufigsten durch 
das Partnerwort Leistung konkre-
tisiert. Kognitiv erwarten Sprecher 
des Deutschen tatsächlich, dass Stolz 
irgendeine eigene Leistung als Grund 
hat. Auch das Verb leisten ist auffal-
lend häufig sowie die Wörter Erfolg 
und Errungenschaft.

Weit hinter diesen Favoriten 
unserer Assoziation rangieren Tra-
dition, Herkunft und Vaterland 
als Begründungen für stolz/Stolz. 
Aufschlussreich sind in diesem 
Fall auch die auf -stolz endenden 
Zusammensetzungen, denn auch sie 
weisen im vorderen Bestandteil, dem 

‚Bestimmungswort‘, Begründungen 
für stolze Haltungen aus: Da gibt es 
den Arbeiter-, Aufsteiger-, Bauher-
ren-, Entdecker-, Sammler-, Vorrei-
ter- und Züchterstolz, und auf der 
anderen Seite kennen wir den Adels-, 
Ahnen-, Dorf-, Fahnen-, Franken-, 
Heimat-, National- und Zunftstolz. 
Die Zusammensetzungen bilden 
offensichtlich zwei unterschiedliche 
Gruppen, eine leistungsbezogene 
und eine herkunftsgruppenbezogene. 
Bei vielen Zusammensetzungen ver-
schwimmt aber die Grenze zwischen 
leistungs- und herkunftsbegrün-
detem Stolz; hier geht die positive 
Identifikation mit einer Gruppe, 
zum Beispiel bei Bajuwaren-, Diplo-
maten-, Hundebesitzer-, Lokal-, 
Preußen-, Seefahrerstolz, Hand 
in Hand mit dem Ausdruck von 
Selbstbewusstsein. Sobald und inso-
fern man auf eine Gruppe stolz ist, 
zeichnet sich diese durch Tradition 
und Leistung gleichermaßen aus. 
Man ist ja nicht ‚einfach so‘ stolz auf 
die Familie, die Vorfahren und die 
eigene Berufsgruppe, sondern weil 
diese Gruppe etwas Anerkennens-
wertes geleistet hat. Die oder eine 
bestimmte, bekannte Leistung steht 
mit im Raum, wenn man auf eine 
Gruppe stolz ist.

Auf Leistungen von Menschen, 
denen man sich nicht zugehörig 
fühlt oder die gar als Gegner gese-
hen werden, kann man nicht stolz 
sein. Wer wäre je auf den Sieg der 
gegnerischen Fußballmannschaft 
stolz gewesen? Konstruiert man 
einen Zusammenhang, in dem so 
etwas doch möglich ist, zum Bei-
spiel weil beide Mannschaften aus 
dem gleichen Land kommen oder 
weil beide Amateure sind oder sich 
durch besonders faires Verhalten 
ausgezeichnet haben, dann könnte 
man mit der Verwendung von stolz 
oder Stolz das Gemeinsame der 
beiden Gruppen sogar herstellen. 
Daraus folgt: Ist die Leistung der 
einen Grund für die stolze Haltung 
der anderen, dann wird mittels der 
Verwendung von stolz das Gemein-
same der erbrachten Leistung betont. 
Weiter: wer auf die eigene Nation 
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stolz ist und dies öffentlich und 
womöglich mit symbolischem Nach-
druck sagt, drückt darin mehr als 
die bloße Zugehörigkeit zur Nation 
aus, sondern hebt die besonderen 
Leistungen und Errungenschaften 
dieser Nation hervor, freilich ohne 
sie direkt zu benennen.

Letztlich ging es bei der ‚Nati-
onalstolz‘-Debatte vor vier Jahren 
also darum, welches Bild die deut-
sche Nation von ihren eigenen his-
torischen Errungenschaften hat. Die 
Debatte um Worte war und ist eben 
oft eine Auseinandersetzung über 
mehr oder weniger bewusste Vor-
stellungen. Doch die Begriffe und 
das assoziative Netz, das sie bilden, 
stellen kein Bewusstseinsgefängnis 
dar und verhindern die Entwicklung 
abweichender Vorstellungen keines-
wegs. Die Sprache stellt nicht nur 
default-Lösungen, sondern auch die 
Mittel der Revision und Innovation 
bereit. 

Summary

Is our linguistic expression deter-
mined by our thoughts, or is it the 
other way around? Is our thinking 
determined by the structures and 
concepts of our mother tongue? Lin-
guists have debated this fundamental 
question since antiquity. Recently, 
the cognitive sciences and cognitive 
linguistics have shed some light on 
the neuronal conditions of concep-
tual structures. This article investi-
gates possible relationships between 
the conceptual structures within 
the human brain and structures that 
can be shown through vast electro-
nic language corpora. Thousands 
of utterances or sentences using 
the same word, for example, water 
or proud(ly), can be automatically 
analysed with regard to the ideas 
and the semantic web around the 
single word. The hypothesis is that 
these corpus structures are similar or 
parallel to cognitive structures, due 
to their impact on the reading and 
listening of a speech society. Using 
the example of water and its inter-

pretation, it can be shown which 
associations and mental pictures are 
related to each other. The example of 
proud(ly) is used to refer to a public 
discussion about the German natio-
nal consciousness.

Anmerkungen

1) vgl. Jäger 2003
2) Näheres bei Jäger 2003
3) ebd.
4) vgl. Spitzer 2000
5) ZEIT vom 10.2.2005
6) vgl. Haß-Zumkehr 2001
7) Folgendes nach Haß 2004
8) nach Haß-Zumkehr 2001
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Die Germanistik hat zu ihren 
Gegenständen, oder doch zu 

einigen davon, bekanntlich ein kom-
plizierteres Verhältnis als andere 
Wissenschaften zu den ihrigen. Das 
ist teilweise eine Spätfolge ihrer 
historischen und ideologischen 
Ursprünge im 19. Jahrhundert, zum 
Teil aber auch Folge einer Über-
schneidung von kulturellen Subsys-
temen, die jedes für sich die Kom-
petenz und Verantwortung für „die 
Literatur“ reklamieren und dabei hin 
und wieder zu kollidieren scheinen; 
üblicherweise nennen wir sie Litera-
turwissenschaft und Literaturbetrieb 
(oder literarisches Leben).

Jedenfalls hat sich die etablierte 
germanistische Wissenschaft mit der 
jeweils gegenwärtigen, also mit der 

lebendigen Literatur lange Zeit sehr 
schwer getan. Historische Modelle, 
die den Gipfel der literarischen Ent-
wicklung in der Goethezeit und alles 
Spätere nur noch als Abstieg und 
Verfall sehen, sind seit mehr als hun-
dert Jahren populär, von Wilhelm 
Scherer bis Heinz Schlaffer.1 Und 
natürlich muss, wer sich selbst als 
Wächter der Tradition und Pfleger 
des Kanons versteht, auf der Hut 
sein vor dem, was die notorisch 
unzuverlässigen Schreiberlinge so 
produzieren und provozieren: also 
vor dem Neuen und Frechen, dem 
Kritischen und Radikalen, dem 
Unernsten und Obszönen oder auch 
bloß vor dem Ungewohnten, bei 
dem die bisherigen Maßstäbe versa-
gen.

Zu der Zeit beispielsweise, als 
unsereins zu studieren begann, 
Anfang der sechziger Jahre, wurde 
die Literatur der Gegenwart von 
der Universitätsgermanistik noch 
weithin als infektiös betrachtet. Ein 
Quarantänezeitraum von mindestens 
einer Generation war unverzichtbar, 
wenn auch mit kleinen feinen Unter-
schieden: Zum Beispiel war an einer 
traditionsreichen hessischen Uni-
versität ein Proseminar über Kafka 
möglich, über Brecht aber nicht. Der 
Assistent, der es trotzdem abhal-
ten wollte, wurde gekündigt (und 
später in einem anderen Bundesland 
Ordinarius). Als er dann sein Brecht-
Büchlein publizierte, beklagte sein 
ehemaliger Chef den Ideenklau. 
Gute alte Zeit! Einem kleinen Erst-

In Essen wurde 1975 das erste eigenfinanzierte poet-in-residence-Programm 
an einer deutschen Universität etabliert. Seit nunmehr dreißig Jahren sind 
namhafte Schriftsteller wie Martin Walser, Peter Rühmkorf und Günther 
Grass in Essen zu Gast. In letzter Zeit werden Autoren und Autorinnen 
eingeladen, die aktuelle literarische Trends repräsentieren. 

Unsere Zwischen-
aufenthaltsdichter

30 Jahre poet in residence – eine Essener Erfolgsgeschichte

Von Jochen Vogt
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semesterling wie mir kam das schon 
seltsam vor, hatte er doch eben noch 
an seinem avancierten Frankfurter 
Gymnasium den Abituraufsatz über 
Brechts Gedicht Der Radwechsel 
verfasst, und mit der ganzen Klasse 
13a nicht nur Rolf Hochhuths Stell-
vertreter im Großen Haus, sondern 
auch Heinrich Bölls Poetik-Vorle-
sung2 an jener Universität besucht, 
die Goethes Namen trägt... 

Keine zehn Jahre später sah es 
dann schon entschieden anders aus. 
In Nordrhein-Westfalen beispiels-
weise wurden, im so genannten 
Rau’schen Handstreich und unter 
dem Tarnnamen „Gesamthoch-
schule“, gleich fünf neue Universitä-
ten gegründet (jetzt sind es nur noch 
vier). Neue Zeiten, neue Professoren, 
neue Ideen. Horst Albert Glaser 
war Akademischer Rat in Stutt-
gart, bevor er, nach anderweitigen 
Absagen, 1974 an die neue Essener 
Hochschule berufen wurde. Seine 
Idee importierte er aber doch eher 
aus Frankfurt, wo er zuvor Jungre-
dakteur beim Hessischen Rundfunk 
(zuständig für den Kirchenfunk) 
gewesen war. Also aus der legendä-
ren Hauptabteilung Kulturelles Wort 
des Musil-Herausgebers Adolf Frisé, 
wo Theodor Adorno und Alexander 
Mitscherlich aus- und eingingen und 
fast täglich neue Manuskripte von 
Arno Schmidt oder Helmut Hei-
ßenbüttel, von Siegfried Lenz, Karl 
Krolow und Hilde Domin auf den 
Tisch flatterten. Und es gab ja, wie 
schon gesagt, die vom Suhrkamp-
Verlag finanzierte Poetik-Dozentur 
an der Universität, wo vor Heinrich 
Böll bereits andere, etwa die ganz 
junge Ingeborg Bachmann ihre 
Autoren-Poetik (1959/60) vorgetra-
gen hatte.

Nun also sollte es auch in Essen 
eine Poetik-Dozentur (oder genauer: 
die Position eines/einer poet in resi-
dence) geben. Streng genommen war 
es die erste in Deutschland, die von 
einer Universität selbst finanziert 
wurde und zum Glück (und zum 
Ruhme dieser Universität) auch wei-
terhin finanziert wird. Dabei könnte 
die englische oder vielmehr amerika-

nische Bezeichnung ein wenig affek-
tiert wirken, tatsächlich markiert sie 
aber ein  durchaus eigenständiges 
Profil des Essener Projekts. Darüber 
gleich noch Genaueres. 

Jedenfalls machte Professor 
Glaser den Essener poet dadurch 
zum Erfolgsmodell, dass er die 
Durchführung so schnell wie mög-
lich jemand anderem überließ. In 
diesem Fall dem Kollegen Jürgen 
Manthey, der lange Jahre literarischer 
Lektor im Rowohlt-Verlag und Her-
ausgeber der trendsetzenden Reihe 
das neue buch, zuvor aber Redak-
teur beim Hessischen Rundfunk 
in Frankfurt (zuständig für Litera-
tur!) und, mit seinem Freund Peter 
Rühmkorf, Redakteur der Zeitschrift 
konkret gewesen war. Ein echter 
Insider also, der den produktiven 

und kreativen Kontakt zwischen 
Literaturwissenschaft und Litera-
turbetrieb suchte und seinerseits 
davon profitierte, dass in der Essener 
Germanistik die Literatur des 20. 
Jahrhunderts und der Gegenwart 
von Anfang einen zentralen Platz im 
Lehr- und Studienprogramm (und 
auch in der Forschung anderer Kol-
legen) einnahm.3 

Der erste Essener poet in 
residence, Martin Walser, hielt im 
Wintersemester 1975/76 eine theore-
tisch anspruchsvolle, im Rahmen der 
Frankfurter Poetik-Dozentur später 
noch vertiefte Vorlesung über die 
literarische Ironie4 – er war schließ-
lich promovierter Germanist! Rolf 
Hochhuth sprach ein Jahr später 
unter dem Titel „Politisches Thea-
ter“ schon hauptsächlich über seine 
eigenen Projekte. Zuvor aber hatte 

Peter Rühmkorf (SS 1976 und WS 
1991/92) schon das richtungswei-
sende Stichwort gegeben: Kreatives 
Schreiben!

Tatsächlich haben bisher fast alle 
unsere Gäste, mit jeweils eigener 
Akzentsetzung, dieses Moment des 
Kommunikativen und Kreativen 
betont, indem sie neben Vortrag und 
Lesung aus eigenen Werken dem 
Schreib- oder Autorenseminar, dem 
Workshop, dem „geselligen Dich-
ten“5 (Robert Gernhardt) immer 
größeren Raum eingeräumt und sich 
später zumeist positiv, im einen oder 
anderen Fall gar enthusiastisch geäu-
ßert haben. „Inzwischen finde ich,“ 
– resümiert die Lyrikerin Ursula 
Krechel ihre Erfahrungen aus dem 
Wintersemester 1993/94 – „dass 
die Massenuniversität trotz aller 
Schwierigkeiten und Konflikte, trotz 
aller baulichen Mängel doch ein Ort 
ist, an dem Ideen, Phantasien, eine 
Art von Konzentration wirksam 
werden können, wenn man selber 
bereit ist, sie einzubringen. Deshalb 
finde ich das Essener Modell, das 
in Deutschland sehr rar ist, gut. (...) 
es kommen nur jene Studenten, die 
ohnehin nicht an den akademischen 
Problemen der Literaturwissenschaft 
arbeiten wollen, sondern an exem-
plarischen Problemen der Literatur, 
was ja nicht dasselbe ist.“

Solche Erfahrungen (auf beiden 
Seiten) auszuwerten, wäre kein 
schlechtes, aber auch ein ziemlich 
langwieriges Projekt für eine empi-
rische Literaturwissenschaft. Vorerst 
müssen wir uns deshalb mit einigen 
subjektiven Eindrücken und Aus-
sagen zufrieden geben. Mir scheint 
zum Beispiel, dass diejenigen Poeten, 
die das Handwerk des Schreibens 
ins Zentrum ihrer Arbeit als poet in 
residence stellten, auf diesem Wege 
auch schnell und vertieft Zugang zu 
inhaltlichen Fragen und zu den Ein-
stellungen ihrer Studierenden fanden. 
So etwa vor langer Zeit schon der 
unvergleichliche Peter Bichsel, der 
passenderweise in der Latzhose eines 
Monteurs auftrat (SS 1980); oder 
Dieter Wellershoff (WS 1987/88), der 
aus seinen Beobachtungen ein sehr 



90 91ESSENER UNIKATE 26/2005

grundsätzliches Plädoyer „Wir brau-
chen Seminare für creative writing“ 
entwickelte; oder in letzter Zeit so 
unterschiedliche Autoren wie Volker 
Braun (SS 2001), Georg Klein6 
(SS 2004) und Robert Gernhardt 
(WS 2001/02).

Schwieriger kann es werden, 
wenn der poet in residence von 
seinem Publikum allzu frontal und 
bedingungslos die sofortige Einfüh-
lung in seine Sicht und seine Pro-
blematik erwartet. Man darf ja auch 
nicht ignorieren, dass viele Auto-
rinnen und Autoren ein schiefes, 
manchmal von lang zurückliegenden 
eigenen Erlebnissen verzerrtes Bild 
von der heutigen Universität, von 
der Germanistik und den Germa-
nisten haben. Als wären das immer 
noch rauschebärtige Geheimräte 
oder mindestens die Ordinarien der 
fünfziger Jahre, weltabgewandt, 
herrschsüchtig und unfähig, sich 
einem breiteren Publikum in Rede 
oder Schrift mitzuteilen. 

Deshalb führt die first contact 
scene, ganz wie in der Ethnologie, 
oft genug eher zur Verhärtung als 
zur Auflösung von Vorurteilen. Und 
es ist fast gleich, ob man Günter 
Grass heißt und beklagt, „wie sehr 
und verbildend die Sekundärliteratur 
in all ihrer Breite den Blick auf das 
Originalwerk und dessen Urheber 
verstellt“ (WS 1989/90) – oder auch 
nur Günter Herburger, dem neben 
„Geld, nach Abzügen, in Höhe eines 
gemäßigten Facharbeiterlohns“ 
(tatsächlich in Anlehnung an ein 
Professorengehalt C3) nur noch „ein 
klammes Elend von vormittags bis 
in die Dunkelheit“ (SS 1978) erin-
nerlich ist. Und was die Teilnehmer 
seines Seminars alles nicht kennen! 
Weder Broch noch Schmidt, keine 
Langgässer und keinen Kreuder, 
und nach „Babel, Carpentier, Céline, 
Gadda, Gombrowicz, Manganelli, 
Svevo“ traut sich der „Zwischenauf-
enthaltsdichter“ nach seiner ebenso 
strapaziösen wie deprimierenden 
Anreise schon gar nicht mehr zu 
fragen. Immerhin hat uns Herburger 
diese schöne Funktionsbezeichnung 
hinterlassen, die wir dankbar über-

nehmen. Und vielleicht ist er auch 
einfach nur falsch umgestiegen.

In der Breite bestätigen die spä-
teren Aufzeichnungen oder Äuße-
rungen unserer Gäste, was dieser 
und jener unmittelbare Eindruck 
schon zeigte: dass sich die Poeten 
an der Ruhr, zumeist aus Ham-
burg und München, Frankfurt oder 
Berlin anreisend, sehr unterschied-
lich interessiert und offen zeigten 
für den Alltag der Universität und, 
was vielleicht wichtiger ist, für das 
regionale Ambiente im Zentrum 
der alten Bundesrepublik. Jahr-
zehntelang reproduzierte Vorurteile 
über den Ruhrpott feiern hier und 
da fröhliche Urstände. Das hängt 
natürlich von der jeweiligen Persön-
lichkeit und Sensibilität ab. Nicolas 

Born, 1979 nur wenige Monate nach 
seinem Seminar verstorben, spielte 
als geborener Ruhrmensch ohnehin 
außer Konkurrenz. Auch deshalb 
erinnert Reinhard Lettau kurz darauf 
(WS 1979/80) in seiner kleinen Pro-
saminiatur Für Essen für Nicolas an 
ihn. Nachlesen kann man all diese 
vielfältigen, auch widersprüchlichen 
Eindrücke, Erfahrungen und Refle-
xionen der Gast-Poeten in einem 
früheren Band der ESSENER UNI-
KATE, mit dem 1995 bereits das 
zwanzigjährige Jubiläum der Essener 
Dozentur gefeiert und eine Bilanz 
gezogen wurde.7 

Inzwischen sind es also dreißig 
Jahre, und der Strukturwandel der 
Region hat die teils mitleidigen, 
teils arroganten Bemerkungen über 
die Kulturwüste Ruhr spätestens in 
den neunziger Jahren verschwinden 

lassen, seit der Slogan Ruhrgebiet 
– Kulturgebiet unabweisbare Rea-
lität geworden ist. Tatsächlich ist, 
aus der Sicht des verantwortlichen 
Programmplaners, heute nicht mehr 
die kulturelle Ödnis das Problem, 
sondern das kulturelle Überangebot 
in der Region zwischen Köln und 
Dortmund, Münster und Wuppertal. 
Wie kann man den poet in residence 
in Konkurrenz zu den vielfältigen 
Lesereisen prominenter Autoren, zu 
den Programmen der lokalen Litera-
turhäuser, zu den städtisch, regional 
oder privatwirtschaftlich gespon-
serten Festivals konkurrenzfähig 
positionieren und attraktiv erhalten? 
Wie kann also weiterhin gesichert 
werden, dass eben nicht nur die Uni-
versitätsgermanisten, sondern die 
Freunde und Freundinnen der Lite-
ratur aus Stadt und Region den poet 
in residence besuchen? 

Die Frage stellte sich, nach 
Jürgen Mantheys Wechsel in den 
produktiven Ruhestand8, seinen 
Nachfolgern verschärft. Das waren 
zunächst Manfred Schneider (heute 
an der Ruhr-Universität in Bochum), 
und seit Ende der neunziger Jahre 
Hannes Krauss und Jochen Vogt 
(der war, ganz nebenbei, vor 40 
Jahren Volontär im Kulturellen 
Wort zu Frankfurt). Auch sie sind 
in Forschung und Lehre seit langem 
mit der deutschen Nachkriegs- und 
Gegenwartsliteratur befasst.9 Wir 
haben, wie man das in der Wirtschaft 
wohl nennen würde, das Kernge-
schäft konzentriert und dennoch die 
Produktpalette diversifiziert. 

Mit der zeitlichen Konzentration 
ziehen wir eine hochschuldidaktische 
Konsequenz. Es war ja zu beobach-
ten, dass die vierzehntägige Anreise, 
um dann vier Stunden zu lehren, den 
Autor/inn/en strapaziös erschien 
und sie so schnell wie möglich an 
den heimischen Schreibtisch flohen, 
während ihre Studierenden zwei 
Wochen lang in einen dichterfreien 
Alltag zurücksanken. Die Form 
der Blockveranstaltung, in unserer 
eigenen Lehre seit langem bewährt, 
konnte hier Abhilfe schaffen. Und 
eine bemerkenswert verständnisvolle 
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und flexible Universitätsverwaltung 
half uns dabei: Jetzt musste man 
nicht mehr über Facharbeiterlohn 
oder Professorengehalt diskutie-
ren, es gab ein branchenübliches 
Honorar. Zwar haben wir unsere/n 
Dichter/in nur eine Woche lang, aber 
dafür auch mit Haut und Haaren! 
Und wenn er/sie dann am Samstag 
nach Hause reist, dürfen alle recht-
schaffen müde und zufrieden sein.

Literatur in der Medienkon-
kurrenz! Das war schon damals ein 
Schlagwort, als das poet in residence-
Programm begann. Oft genug hat 
man es nur als Drohung verstanden, 
als ob das kulturelle Leitmedium 
Literatur umstandslos von der neuen 
Bilderflut verschlungen würde. 
Aber natürlich gibt es auch intelli-
gente Formen des Zusammenspiels 
von Literatur, die ja viele mediale 
Formen annehmen kann, und den 
so genannten Massenmedien. Für 
unser Programm ist wichtig, dass wir 
seit einigen Semestern ein solches 
Zusammenspiel zu gegenseitigem 
Nutzen praktizieren. Nicht nur 
präsentiert die Neue Ruhr-Zeitung 
den/die jeweilige/n poet in residence 
ausführlich in ihrer Wochenendaus-
gabe. Unsere Gäste lesen während 
ihres Essener Zwischenaufenthalts 
auch jeden Morgen schon zwischen 
Sieben und Acht eigene Texte im 
Kulturprogramm des Westdeutschen 
Rundfunks (WDR 3), obgleich ihr 
Terminplan dadurch noch voller 
wird. Zugegeben, das ist sehr früh, 
aber für die Hörer und Hörerinnen 
auch früh genug, um je nach Inter-
esse am Nachmittag in Essen noch 
den leibhaftigen poet zu erleben...

Damit sind wir bei der Frage 
der Diversifizierung, die eine sehr 
grundsätzliche, sozusagen kultur-
theoretische Seite hat. Zu bedenken 
ist, dass sich nicht nur die Region 
oder die Germanistik, sondern eben 
auch die Literatur selbst seit den 
Anfängen des poet in residence-Pro-
gramms erheblich gewandelt hat. 
Das gilt jedenfalls für die alte Bun-
desrepublik. Das prägende Profil der 
westdeutschen Nachkriegsliteratur, 
für das ja auch unsere Poetennamen 

FÜR ESSEN FÜR NICOL AS

Im Winter 1979/80, von Oktober 1979 bis März 1980, mußte ich ein- oder zweimal die 
Woche mit einem Stadtomnibus der Verkehrswerke Essen aus einer Art Vorort, wobei 
ich mehrere Male umsteigen mußte, nach Essen hineinfahren, zur Universität, wo ich 
als dorthin eingeladener Schriftsteller mich mit etwa einem Dutzend Studenten über 
Literatur unterhalten sollte: in einer Umgebung, die wegen ihrer Kargheit, Traurigkeit 
nichts Leichtes, kein Vergnügen erlaubte, sprachlose Versammlung Verdammter auf 
einer Beckettbühne in der zerfetzten Stadt, die noch immer so aussah, als hätte sie, 
nur sie allein die ganze Schuld bezahlen müssen, die wir kennen.

Immer war es schon dunkel, immer kalt, feucht, mir fröstelte, wenn ich gegen Abend 
den ersten meiner drei Omnibusse bestieg. Um die Zeit fuhren die anderen Fahrgäste 
meist von der Arbeit nach Hause, sie sahen müde aus. Mir war meist etwas übel 
vor Hunger. Man konnte vor dem Seminar nichts essen, weil man sonst gleich 
eingeschlafen wäre, denn die Fenster ließen sich nicht öffnen. Direkt vor Betreten 
des Seminars in einem Nebenraum ein Stück Schokolade und ein kleines Fläschchen 
Scotch, so ging es.

Einmal, in der letzten Woche von Nicolas Borns Leben, saß ich wieder einmal in 
einem dieser Busse, und es werde mir klar, was man sich in solchen Situationen 
nicht gern zugibt: daß ich Schmerzen hatte an der Stelle, an der ich ein paar Jahre 
vorher am Rücken operiert worden war. Ich saß zwei Reihen hinter dem Fahrer auf 
einer Sitzbank, vor der sich die Schutzform des darunter liegenden Rads wölbte. Zum 
Sitzen ist dies eine ungünstige Stelle, weil der ganze Körper dauernd den Rücken 
vor den Stößen des Rads schützen muß und sich dabei verkrampft. Also widerwillig 
stand ich während der Fahrt auf und tastete mich zur Sitzbank dahinter, wo kein Rad 
war.

Bei diesem Platzwechsel bemerkte ich, daß mich ein Mann, der seitlich hinter mir 
saß, empört musterte. Tatsächlich, kaum daß ich mich niedergelassen hatte, rief 
er mir wütend zu: „Nun habe ich aber alles gesehen! Warum sind Sie denn jetzt 
umgezogen? Was soll denn das?“ Ich entgegnete ihm vorsichtig, daß ich vor Jahren 
eine Rückenoperation gehabt hätte und die Vibrationen unter meinem vorigen 
Sitzplatz nicht ertragen konnte.

Auf diese Gegenrede hin war es still im Bus, bis sich aus einer der hinteren Sitzreihen 
eine Arbeiterin erhob und das Wort an mich richtete: „Warum zeigst du ihm denn 
nicht auch gleich noch deine Kennkarte, wann und wo du geboren bist, Elternhaus, 
Religion und Beruf?“ Es gab nun Gelächter in die Richtung meines Kritikers und 
weitere, diesmal nur gegen ihn gerichtete Reden. Fast sah es so aus, als würde er 
bei der nächsten Haltestelle zum Aussteigen gezwungen werden. Jedoch stiegen dort 
neue, ganz müde Menschen ein. Ich selbst, für die verbleibende Fahrzeit, war König 
im Bus.

Reinhard Lettau
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Grass oder Walser standen, also das 
einer moralisch grundierten rea-
listischen Auseinandersetzung mit 
Vorkrieg, Krieg und Nachkrieg, brö-
selte schon in den siebziger Jahren 
und war in den frühen Neunzigern 
definitiv zerbrochen, teils aus biolo-
gischen, teils aus gesamtgesellschaft-
lichen Gründen. An seine Stelle trat, 
durchaus begrüßenswert, eine neue 
Vielfältigkeit der Themen, Formen 
und Schreibweisen (auf Seiten der 
Autoren) und auf Seiten der Leser/
innen eine Pluralität verschiedener 
Literaturmilieus.10

Auf diese Situation zu reagieren, 
war sinnvoll und überfällig. Im Blick 
auf die konkrete Situation an unse-
rer Universität haben wir versucht, 
zwei solcher neuen Tendenzen oder 
Literaturmilieus schon durch die 
Auswahl der PoetInnen stärker zur 
Geltung zu bringen. Das eine ist die 
Kinder- und Jugendliteratur, die ja 
nicht nur in der Lehrerbildung und 
im Deutschunterricht seit langem 
an Bedeutung gewonnen hat, son-
dern auch durch ihre thematische 
und strukturelle Öffnung (das so 
genannte crossover) zur Erwachse-
nenliteratur. Mit Kirsten Boie (Win-
tersemester 2000/01) und Andreas 
Steinhöfel (Wintersemester 2004/05) 
konnten wir zwei außerordentlich 
erfolgreiche, vielfach preisgekrönte 
und besonders reflektierte Profis aus 
diesem Feld gewinnen. Durch das 
Engagement unserer zuständigen 
Kolleginnen wurden diese Gäste 
dann auch intensiver in die laufenden 
Lehrveranstaltungen des Faches ein-
gebunden als dies sonst üblich war.

Zweitens versuchen wir auch 
weiterhin, auf den Spuren einer 
lebendigen, und das heißt immer 
mehr auch: einer grenzüberschrei-
tenden Literatur unser Konzept 
interkulturell zu öffnen. Unsere ang-
listischen Kollegen, die seit längerem 
die anglophonen Literaturen Afrikas 
erforschen, hatten den südafrika-
nischen Erzähler und Essayisten 
Mike Nicol zu Gast (SS 2002). Den 
Lehrenden und Studierenden des 
Faches Türkisch (nach wie vor ein-
malig in der Bundesrepublik!) und 

ihren Gästen werden die Lesungen 
von und Diskussionen mit Emine 
Sevgi Özdamar11 im Sommersemes-
ter 2000 unvergesslich bleiben. Und 
im Sommer 2005 freuen wir uns 
auf die japanisch/deutsche Autorin 
Yoko Tawada und ihre interkultu-
rellen „Überseezungen“.12 Vielleicht 
schauen Sie mal vorbei? 

Summary

In 1975, the University of Essen 
became the first university in The 
Federal Republic of Germany to 
establish and finance a permanent 
poet in residence-programme in its 
Department of Literature and Lan-
guages. The novelist Martin Walser 
and Nobel Prize winner Günter 
Grass were among the first of a line 
of highly prominent authors who 
have stimulated both students and 
the wider community. While most 
writers continue to present their own 
texts and literary projects through 
readings, lectures and discussions, 
the programme has focused more 
and more on workshops for Creative 
Writing and on current trends in 
literary life, such as children’s litera-
ture and intercultural writing in the 
German language. 

Anmerkungen

Die Zeichnungen auf den Seiten 90 und 91 
stammen von Robert Gernhardt.

1) Vgl. Heinz Schlaffer: Die kurze Geschichte 
der deutschen Literatur, München/Wien 2002.
2) Vgl. Jochen Vogt: Heinrich Böll. 2. Aufl. 
München 1987, S.92ff.
3) Vgl. etwa Erhard Schütz, Jochen Vogt u.a.: 
Einführung in die deutsche Literatur des 
20. Jahrhunderts, 3 Bde., Opladen 1977-79.
4) Vgl. Martin Walser: Selbstbewußtsein und 
Ironie, Frankfurt/M. 1981.
5) Dichten mit Robert Gernhardt (= Der neue 
Scheinwerfer No.1), Essen 2003.
6) Georg Klein: Essener Essenzen (= Der neue 
Scheinwerfer No.2), Essen 2004.
7) Geisteswissenschaft: 20 Jahre poet in resi-
dence (= Essener Unikate 8), Essen 1995.
8) Vgl. jüngst Jürgen Manthey: Königsberg. 
Geschichte einer Weltbürgerrepublik, Mün-
chen 2005.

9) Vgl. etwa Hannes Krauss/Karl Deiritz 
(Hrsg.): Der deutsch-deutsche Literaturstreit, 
Hamburg/Zürich 1991; Jochen Vogt: „Erin-
nerung ist unsere Aufgabe“. Über Literatur, 
Moral und Politik 1945 – 1990, Opladen 1991.
10) Vgl. dazu Jochen Vogt: Orientierungsver-
lust oder neue Offenheit? Deutsche Literatur 
in Ost und West vor und nach 1989. In: J.V.: 
Knapp vorbei. Zur Literatur des letzten Jahr-
hunderts, München 2004, S.137-156 [zuerst 
1994]; Klaus-Michael Bogdal: Klimawechsel. 
Eine kleine Meteorologie der Gegenwarts-
literatur. In: Andreas Erb (Hrsg.): Baustelle 
Gegenwartsliteratur. Die neunziger Jahre, 
Opladen 1998, S.3-31; Clemens Kammler u.a. 
(Hrsg.): Deutsche Gegenwartsliteratur seit 
1989. 2 Bde., Heidelberg 2004.
11) Neu als Taschenbuch: Emine Sevgi Özda-
mar: Seltsame Sterne starren zur Erde, Köln 
2004. – Und immer noch lieferbar/lesenswert: 
Das Leben ist eine Karawanserei hat zwei 
Türen aus einer kam ich rein aus der ande-
ren ging ich raus. Roman, Köln 1992. – Die 
Brücke vom Goldenen Horn. Roman, Köln 
1998. (Kiepenheuer & Witsch)
12) Zum Einlesen: Yoko Tawada: Übersee-
zungen, Tübingen 2002; Aber die Mandarinen 
müssen heute abend noch geraubt werden, 
Tübingen 2003; Das nackte Auge, Tübingen 
2004 (Konkursbuchverlag).

Der Autor

Jochen Vogt, Jahrgang 1943, war nach der 
Promotion 1968 (Ruhr-Universität Bochum) 
Feuilletonredakteur einer Tageszeitung. 1972 
wurde er Professor für Deutsche Literatur 
und ihre Didaktik an der Justus-Liebig-
Universität Gießen und lehrt seit 1973 an 
der Universität in Essen. Jochen Vogt nahm 
zahlreiche Gastprofessuren an amerikanischen 
und europäischen Universitäten wahr. Von 
1996 bis 2004 war er gewählter Fachgutach-
ter der DFG für Neuere deutsche Literatur; 
von 2002 bis 2004 Fellow am Kulturwis-
senschaftlichen Institut des Landes Nord-
rhein-Westfalen; dort leitete er das Projekt 
„Amerikanisierung der deutschen Kultur im 
20. Jahrhundert“. – Im Fach Germanistik der 
Universität Duisburg-Essen leitet Vogt den 
Studienschwerpunkt „Literaturvermittlung 
und Medienpraxis“. Neueste Bücher: „Ein-
ladung zur Literaturwissenschaft“ (5. Aufl. 
2005), „Knapp vorbei. Zur Literatur des letz-
ten Jahrhunderts“ (2004); „Das Amerika der 
Autoren. Deutsche Ansichten von Kafka bis 
9/11“ (2005, mit Alexander Stephan).
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In seinem 1991 erschienenen Buch 
„Erinnerung ist unsere Aufgabe“2 

vertritt Jochen Vogt die These, dass 
die deutsche Nachkriegsliteratur 
„Erinnerungs- und Trauerarbeit 
stellvertretend für eine Gesellschaft 
[geleistet habe], die solche Arbeit in 
ihrer Mehrheit und ihren repräsenta-
tiven Institutionen abgewehrt hat.“3 
Dies habe ihr zwar den Ruf einer 
moralischen Instanz eingetragen, 
sie aber gleichzeitig überfordert, da 

man von ihr verlangt habe, etwas zu 
leisten, was nur die Gesellschaft als 
Ganze zu leisten vermocht hätte. 

Eineinhalb Jahrzehnte nach 
dieser damals zutreffenden Diagnose 
hat sich die Situation grundlegend 
gewandelt. Seit der Wende der Jahre 
1989/90 erleben wir einen regelrech-
ten Erinnerungsboom, der sich zwar 
in Wellenbewegungen mit Hoch-
phasen in Gedenkjahren wie 1995 
und 2005, aber letztlich doch mit 

erstaunlicher Kontinuität vollzieht. 
Fernsehserien über Stalingrad oder 
Hitlers Frauen, aktuelle Spielfilme 
wie „Der Untergang“, „Napola“ oder 
„Sophie Scholl. Die letzten Tage“ bele-
gen das aktuelle, der „Historikerstreit“ 
der achtziger Jahre, die „Goldhagen-
Debatte“, die Diskussionen über das 
Berliner Holocaust-Denkmal oder 
über Martin Walsers umstrittene Frie-
denspreisrede das nachhaltige öffentli-
che Interesse an diesem Thema. 

Dieser Beitrag konstatiert, dass in Deutschland die „Unfähigkeit zu trauern“ 
durch den Imperativ des Erinnerns abgelöst wurde und stellt die Frage: 
Worin kann in einer Situation, in der sich die Gesellschaft als Ganze der 

Erinnerungsaufgabe angenommen hat, der spezifische Beitrag der Literatur 
und des Literaturunterrichts überhaupt noch bestehen? 

Literarisches Lernen in der
Erinnerungskultur

Anmerkungen zu einer Aufgabe des Deutschunterrichts1

Von Clemens Kammler
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Dieses Interesse blieb nicht 
nur auf den Bereich von Politik 
und Medienkultur, nicht nur auf 
die Geschichtswissenschaft als 
dafür zuständige Spezialdisziplin 
beschränkt. „Alles spricht dafür,“ 
schreibt Jan Assmann in seinem viel 
beachteten Buch „Das kulturelle 
Gedächtnis“ „dass sich um den 
Begriff der Erinnerung ein neues 
Paradigma der Kulturwissenschaften 
aufbaut, das die verschiedenen kul-
turellen Phänomene und Felder [...] 
in neuen Zusammenhängen sehen 
lässt.“4

Man kann sagen, dass heute an 
die Stelle der von Vogt angesproche-
nen kollektiven Abwehrhaltung, der 
sprichwörtlichen „Unfähigkeit zu 
trauern“, die kennzeichnend für die 
deutsche Nachkriegsgesellschaft war, 
ein kultureller Imperativ der Erin-
nerung getreten ist, der auch und vor 
allem für die Bildungsinstitutionen 

gilt. Es gibt keine Schulform der 
Sekundarstufe, deren Lehrpläne die 
Beschäftigung mit den Verbrechen 
des Nationalsozialismus nicht vor-
sähen, und selbst im Bereich der 
Grundschul- und Kindergartenpä-
dagogik ist das Thema längst nicht 
mehr tabu.5 Entlastet ist die vormals 
überforderte Literatur, ist mit ihr der 
Deutschunterricht, der sie vermitteln 
soll, heute damit allemal. Aus dieser 
Konstellation ergibt sich die Frage, 
zu der ich in diesem Beitrag einige 
Überlegungen anstellen möchte: 
Worin kann in einer Situation, in der 
sich die Gesellschaft als Ganze der 
Erinnerungsaufgabe angenommen 
hat, der spezifische Beitrag der Lite-
ratur und des Literaturunterrichts 
überhaupt noch bestehen?

Nachgehen werde ich dieser 
Frage in zwei Schritten: Zunächst 
versuche ich eine allgemeine, nicht 
nur auf den Themenbereich „Nati-

onalsozialismus und Holocaust“ 
bezogene Antwort auf sie zu 
geben und die Deutschdidaktik in 
Bezug auf die Geschichtsdidak-
tik zu positionieren. Im zweiten 
Schritt diskutiere ich an Beispielen 
neuerer „Erinnerungslit+eratur“ 
zum Thema Holocaust und Krieg 
bzw. Nachkriegszeit den mögli-
chen besonderen Erinnerungs-
beitrag der Literatur, um zu der 
Frage zu gelangen, in welcher 
Weise der Literaturunterricht, und 
zwar vor allem in den höheren 
Klassen der Sekundarstufe I und 
in der Sekundarstufe II,6 dieses 
Angebot nutzen kann. 

Deutschunterricht und
(literatur-)historisches Lernen

In einem Aufsatz des Sam-
melbandes „Grundzüge der 
Literaturdidaktik“7 hat Karlheinz 

(1) Modell des Berliner Holocaust-Denkmals von Peter Eisenman. Gesamtansicht.
Quelle: Landesbildstelle Berlin, Modell Architects, 1998 © Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas
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Fingerhut das besondere Erinne-
rungspotenzial von Literatur wie 
folgt umrissen: Indem sie „die Erfah-
rungen vergangener Generationen“ 
aus der Perspektive von Personen 
thematisiere, „die denken, handeln, 
empfinden, scheitern“, indem sie 
ihren Leser anbiete, „sich selbst in 
fiktive Welten zu begeben“, „Nähe 
zur subjektiven Zeiterfahrung, zur 
Lebenswelt“ herzustellen, sei sie 
besonders geeignet, Geschichtsbe-
wusstsein zu fördern. In dieser Hin-
sicht sei sie herkömmlichen Darstel-
lungen „im Bereich der Geschichte, 
und seien es Dokumentationen von 
‚Alltagsgeschichte’“, überlegen.8 

Fingerhut sieht sich hierbei im 
Einklang mit empirischen Studien 
der Geschichtsdidaktik9, die belegen, 
dass eine bewusste Beziehung zu his-
torischen Sachverhalten am ehesten 
gelingt, „wenn kognitive Zugriffs-
weisen mit emotional gesteuerten 
verbunden werden können.“10

Diese Feststellung dürfte sich 
mit der Alltagserfahrung der meis-
ten Deutsch- und Geschichtslehrer 
(und insbesondere derer, die beide 
Fächer unterrichten) decken. Denn 
sie betont die Komplementarität 
von historischem Wissen und ästhe-
tischer Erfahrung. Begriffe ohne 
Anschauungen sind leer – Anschau-
ungen ohne Begriffe sind blind. 
Diese grundlegende Erkenntnis 
Kants prägte auch die Überlegungen 
seines Zeitgenossen Friedrich Schil-
ler, der als Literat und Historiker 
für eine Korrektur aufklärerischen 
Denkens plädierte und ein Bildungs-
konzept entwickelte, das „Kopf“ 
und „Herz“ gleichermaßen gerecht 
werden sollte. 

Konsens dürfte innerhalb der 
Deutschdidaktik und wohl auch 
zwischen Deutsch- und Geschichts-
didaktikern in drei weiteren Punk-
ten bestehen: dass die Vermittlung 
eines „geschichtsstrukturierten 
Erfahrungsraums“ nicht Sache eines 
einzigen Faches sein kann, sondern 
fächerübergreifende Aktivitäten 
erfordert; dass intermediale Lernar-
rangements (bestehend aus litera-
rischen Texten, Sachtexten, Filmen 

und Medientexten) monomedialen 
vorzuziehen sind; und dass schließ-
lich eine Abkopplung reformpädago-
gischer und rezeptionstheoretischer 
Ansätze (Stichworte: freies Schrei-
ben, produktiver Literaturunterricht) 
von der historischen Dimension der 
Literatur problematisch wäre.11 

Dissens besteht in einer anderen 
Frage. Als Kernstück von Finger-
huts Analyse kann man die kritische 
Abrechnung mit einer bestimmten 
Begründung von Literaturgeschichte 
und literarischem Kanon als Unter-
richtsgegenständen ansehen. Diese 
richtet sich gegen diejenigen Lehr-
pläne und Literaturdidaktiker, die 
in literarischen Werken „humane 
Botschaften“ verankert sehen und 
diese Werke wiederum als „repräsen-
tativ“ für bestimmte Epochen setzen: 
so beispielsweise den „Werther“ 
für den „Sturm und Drang“ oder 
die „Iphigenie“ für die Klassik. Im 
Zuge der Postmoderne-Diskussion 
der achtziger und neunziger Jahre, 
so Fingerhuts Einwand, sei sowohl 
die Vorstellung obsolet geworden, 
„einem bestimmten literarischen 
Werk komme diese oder jene richtige 
Bedeutung zu“ als auch die Auf-
fassung, es lasse sich im Sinne einer 
„richtigen“ Zuordnung zu einer 
bestimmten Epoche „historisch ein-
ordnen“. Denjenigen, die eine solche 
Auffassung heute noch vertreten, 
wirft er pädagogischen Betrug vor: 
Sie müssen, so spitzt er seine Kritik 
zu, „massiv die Augen vor den 
neueren Erkenntnissen der eigenen 
Gegenstandswissenschaften schlie-
ßen [...]. Sie betrügen [...] ihre Schü-
lerInnen durch eine Unterschlagung. 
Denn wie sollen diese lernen, mit 
der Polyvalenz von Literatur und 
den Widersprüchen von Deutungs-
angeboten im kulturellen Leben 
umzugehen, wenn sie immer nur mit 
eindeutigen Lernangeboten konfron-
tiert werden?“12

Um einen derartigen Betrug zu 
verhindern, schlägt Fingerhut im 
Einklang mit den von ihm selbst 
maßgeblich mitgestalteten NRW-
Richtlinien für die Sekundarstufe II 
vor:

• Epochenbegriffe nicht mehr als 
„Sinneinheiten“, sondern als „Sinn-
stiftungsangebote“ zu begreifen und 
sich im Unterricht insbesondere auf 
so genannte „Epochenumbrüche“ zu 
konzentrieren, da hier die Relativität 
der Epochenkonstrukte exempla-
risch deutlich werde;
• nicht das einzelne „literarische 
Kunstwerk“ (die so genannte 
„Ganzschrift“) als vermeintlichen 
„Repräsentanten“ seiner Epoche ins 
Zentrum des Unterrichts zu stellen, 
sondern themen- und problembe-
zogen einzelne Werke und Textaus-
schnitte zu kombinieren ( so geht es 
beim „Werther“ nicht mehr darum, 
„was Goethe sagt“, sondern wie der 
Roman zeittypische Auffassungen 
über Natur, Liebe, Gefühl, Selbst-
mord in Frage stellt);
• literarische Texte in erster Linie 
nach den Kriterien der thematischen 
Relevanz und des lebensweltlichen 
Bezugs für die SchülerInnen und erst 
in zweiter Linie nach ihrer literarhis-
torischen und kulturellen Bedeutung 
auszuwählen.

Ziel eines solchen Unterrichts 
soll nicht das Vermitteln fixer Bilder 
vergangener Zeiträume, sondern 
ein forschendes Lernen sowie ein 
eigenständiger „Umgang mit wider-
sprüchlichen Deutungen“ sein.13 Das 
Konzept steht somit für eine post-
strukturalistisch inspirierte Praxis 
des Literaturunterrichts, die tradi-
tionelle literaturgeschichtliche Ein-
heiten wie Autor, Werk und Epoche 
kritisch auf ihren Konstruktcharak-
ter und ihre Funktion hin befragt 
und sich statt für den substanziellen 
Sinngehalt von Literatur für die 
historischen und sprachlichen Kon-
stitutionsbedingungen von Sinn inte-
ressiert.14 An die Stelle der Fixierung 
vermeintlicher Einheiten und Sub-
stanzen tritt deren Dekonstruktion. 

Ich stimme dieser Position 
grundsätzlich zu. Dennoch möchte 
ich Fingerhuts Ausführungen in drei 
Punkten ergänzen:

Erstens verfügen wir nicht über 
gesichertes Wissen darüber, ob und 
in welchem Umfang der von ihm 
vermutete pädagogische Betrug in 
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der Praxis des Deutschunterrichts 
überhaupt (noch) existiert. Aussage-
fähige empirische Untersuchungen 
über das literaturtheoretische und 
-didaktische Selbstverständnis heuti-
ger DeutschlehrerInnen liegen nicht 
vor.15 Zu vermuten ist, dass viele 
von ihnen, gerade diejenigen der 
jüngeren und mittleren Generation, 
dem von Fingerhut eingeforderten 
poststrukturalistischen Bewusst-
sein näher stehen als der von ihm 
inkriminierten Position. Zweitens 
muss festgehalten werden, dass die 
Dekonstruktion traditioneller Epo-
chenbegriffe im Literaturunterricht 
deren konstruktive Rezeption vor-
aussetzt. So nützt es selbst angehen-
den Deutschlehrern wenig, wenn 
man ihnen im Studium mitteilt, dass 
Epochenbegriffe problematische 
Konstrukte seien und es bei dieser 
Mitteilung belässt. Denn diese 
Konstrukte leisten auf dem spezifi-
schen Feld der Literaturgeschichte 
zunächst einmal „jene Reduktion 
der uns umgebenden Komplexität, 
ohne die wir (als Leser wie als Lite-
raturwissenschaftler) schlichtweg 
orientierungslos und handlungsun-
fähig wären.“16 Inwieweit diese kon-
struktive Bedingung der Möglichkeit 
eines dekonstruktiv angelegten Lite-
raturunterrichts auch curricularer 
Bestandteil des Deutschunterrichts 
sein soll – und zwar nicht erst in 
der gymnasialen Oberstufe – bleibt 
also noch zu klären. Drittens muss 
auch ein Lesarten relativierendes 
Konzept von Literaturunterricht 
seine eigenen Grenzen reflektie-
ren. Denn zum einen sind Lesarten 
literarischer Texte in unterschied-
lichem Maße konsensfähig. Kaum 
ein Deutschlehrer oder Literaturhis-
toriker wird heute etwa bestreiten, 
dass Heinrich Manns „Untertan“ 
als allegorische Verkörperung jenes 
„hässlichen Deutschen“ interpre-
tiert werden kann, den Adorno und 
Horkheimer als „autoritären Cha-
rakter“ beschrieben haben. Ledig-
lich die Frage, ob und inwiefern ein 
solcher Typus noch Bezug zu den 
lebensweltlichen Problemen heu-
tiger Schüler hat, dürfte Anlass zu 

Diskussionen geben.17 Zum anderen 
kann ein identifikatorisches Lesen, 
das sich auf eine bestimmte Lesart 
fixiert, zwar nicht oberstes Ziel 
des wissenschaftspropädeutischen 
Unterrichts der Oberstufe sein; für 
die Förderung von Lesemotivation 
spielt es aber gerade in den unte-
ren Jahrgangstufen eine erhebliche 
Rolle. Auch seine Bedeutung für den 
Bereich elementarer Werteerziehung 
dürfte unbestritten sein. So betont 
der niederländische Pädagoge und 
Holocaust-Forscher Ido Abram, 
dass Kinder bereits in sehr frühem 
Alter durch „die Macht des Erzähl-
ten“ „lernen [können] zu erfühlen 
und zu erfahren, „was einerseits 
Rassenwahn und Rassenhass, und 
was andererseits Menschlichkeit 
bedeutet“. Eine Erzählung, die 
solche Lernprozesse ermöglicht, 
müsse informativ sein, zur Ausei-
nandersetzung anregen „und ihre 
Botschaft implizit und unnachgiebig 
transportieren “18 Auch wenn diesen 
Aussagen aus literaturdidaktischer 
Sicht einiges hinzuzufügen wäre,19 
erscheinen sie mir im Kern plausibel.

Ich fasse zusammen: Es geht 
im Deutschunterricht darum, 
den Zusammenhang zwischen 
(re)konstruktiven und dekonstruk-
tiven Bestandteilen literaturhisto-
rischen Lernens beziehungsweise 
Erkennens im Auge zu behalten und 
zwar im Blick auf den curricularen 
Gesamtzusammenhang des Faches 
(und nicht nur auf die gymnasiale 
Oberstufe) .

Zur Funktion von Literatur und 
Literaturunterricht im aktuellen 
Erinnerungsdiskurs

Auf den eben genannten Zusam-
menhang hat auch der Geschichtsdi-
daktiker Bodo von Borries hingewie-
sen.20 Als Teiloperationen eines auf 
den Fokus Gegenwart gerichteten 
Geschichtsbewusstseins nennt er die 
(Re-)Konstruktion von Ursachen 
und Sinnzusammenhängen ausge-
hend von gegenwärtigen Gegeben-
heiten und die (De-)Konstruktion 
von Schlussfolgerungen und Orien-

tierungsangeboten, die in einer Nar-
ration enthalten sind. Welche beson-
deren Möglichkeiten bietet hier die 
Arbeit mit literarischen Narrationen 
im Verhältnis zu anderen diskursiven 
Positionen? 

Michael Schmitz hat in einem 
kürzlich erschienenen Beitrag in der 
Zeitschrift „Geschichte in Wissen-
schaft und Unterricht“21 zwischen 
zwei konträren strategischen Positi-
onen deutscher Erinnerungspolitik 
unterschieden: einer „Strategie der 
Harmonisierung“ des Verhältnisses 
zur eigenen nationalen Vergangen-
heit, die sich an der Relativierung 
deutscher Verbrechen sowie der 
Universalisierung des Opferbegriffes 
festmachen lasse, und einer „Strate-
gie der Problematisierung“, die eine 
kontinuierliche Auseinandersetzung 
mit den NS-Verbrechen fordere 
und für die letztere das „negative 
Bezugssystem“ darstellen, an dem 
die eigene Gesellschaft gemessen 
werden muss.22 Diskursive Elemente 
im Rahmen der Harmonisierungs-
strategie seien zum Beispiel Michael 
Stürmers Beitrag zum Historiker-
streit, Helmuth Kohls Besuch auf 
dem Bitburger Soldatenfriedhof oder 
Martin Walsers Friedenspreisrede; 
für die Problematisierungsstrategie 
stehe etwa Jürgen Habermas’ These 
von der Notwendigkeit einer „post-
konventionellen“ deutschen Iden-
tität, die sich an universalistischen 
Verfassungsprinzipien auszurichten 
habe und die erst nach Auschwitz 
und durch die Auseinandersetzung 
mit Auschwitz möglich geworden 
sei.23

Lassen sich aktuelle literarische 
Texte diesen Strategien zuordnen? 
Bei dem international und auch 
als Schullektüre erfolgreichsten 
deutschen Roman zum Thema 
Auschwitz, Bernhard Schlinks „Der 
Vorleser“, in dem ein Fünfzehn-
jähriger ein erotisches Verhältnis 
zu einer etwa 20 Jahre älteren Frau 
eingeht, die sich später als ehemalige 
SS-Schergin und als Analphabetin 
entpuppt 24, scheint es sich auf den 
ersten Blick so zu verhalten. Folgt 
man der Interpretation des Ger-
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manisten Moritz Baßler, so wäre er 
eindeutig der Harmonisierungsstra-
tegie zuzuordnen: „der Analphabe-
tismus, die mangelnde Aufklärung 
war schuld an Hannas Taten – ich 
nehme an, dass Schlink [...] dies 
nicht direkt als Allegorie auf das 
deutsche Volk gemünzt haben will, 
aber die Verallgemeinerung stellt 
sich automatisch ein; was bliebe 
ohne sie schließlich von dem histori-
schen Anspruch, aus dem das ganze 
Unternehmen doch lebt?“25 Es sei, so 
Baßler, ein grundsätzliches Problem 
„realistisch-fiktionalen Erzählens 
zumal mit historischem Anspruch“, 
dass es „den Einzelfall plotten, aber 
stets das Allgemeine meinen muss, 
um zu funktionieren. Unter diesem 
Gesichtspunkt betrachtet sei „das 
eigentlich Geschmacklose“ an dem 
Roman „die Anmaßung der Opfer-
rolle“26. Dieser von einer Reihe von 
Interpreten favorisierten Lesart des 
Romans steht jedoch eine andere 
gegenüber, die an dem Buch gerade 
die Einsicht lobt, dass die Vergan-
genheit nicht zu „bewältigen“ und 
dass „der eigentliche Schwerpunkt 
des Romans“ die kritische Auseinan-
dersetzung der zweiten Generation 
mit dem Holocaust sei.27 So schreibt 
der Schriftsteller Peter Schneider, wie 
Schlink Angehöriger der 68er-Gene-
ration, dieser habe das „bestgehü-
tete und -verschlüsselte Geheimnis 
(s)einer Generation vom Panzer 
der Selbstgerechtigkeit befreit“.28 
Nach dieser Lesart müsste man den 
Roman zweifellos der Problematisie-
rungsstrategie zuordnen. 

Umgekehrt verhält es sich bei 
einem weiteren prominenten Beispiel 
zeitgenössischer Erinnerungslitera-
tur. Ruth Klügers Autobiographie 
„weiter leben. Eine Jugend“29 ist auf 
den ersten Blick ein Paradebeispiel 
für die Problematisierungsstrategie. 
Der Gestus jüdischer (und atheisti-
scher) Selbstbehauptung, die kriti-
sche Haltung gegenüber jeder Art 
von Denkmalspolitik („Museums-
kult“), die provokative Ansprache 
an die deutschen Leser („Werdet 
streitsüchtig, sucht die Auseinan-
dersetzung!“) und schließlich die 

dekonstruktive Erzählhaltung, die 
immer wieder die „Differenz zwi-
schen dem erinnernden Ich und dem 
Ich der Erinnerung“30 betont, spre-
chen dafür. Doch ausgerechnet diese 
Autorin scheint sich in einem ent-
scheidenden Punkt auf die Seite der 
Harmonisierer zu schlagen, wenn 
sie die These von der Einzigartigkeit 
des Holocaust zurückweist und in 
ihr die Gefahr einer Neutralisierung 
heutiger Völkermorde angelegt 
sieht.31

Dass bei Klügers wie Schlinks 
Texten einfache Zuordnungsversu-
che nicht greifen, dass sie konträre 
Lesarten provozieren, hängt nicht 
zuletzt mit ihrem Charakter als lite-
rarischen Texten zusammen. Eine 
besondere „Leistung“ von Literatur 
besteht aus diskurstheoretischer 
Sicht darin, dass sie als „Interdis-
kurs“ Wissen aus unterschiedlichen 
Fach- beziehungsweise Spezial-
diskursen integriert, verarbeitet, 
kreuzt.32 Dabei – und das ist in 
diesem Zusammenhang entschei-
dend – lässt sich häufig „beobach-
ten, dass literarische Diskurse sich 
gegenüber entgegengesetzten sozial 
dominanten diskursiven Positionen 
ambivalent verhalten, dass sie sie 
verfremden, mit ihnen spielen, ja 
sich ihnen gänzlich zu entziehen 
suchen.“33 Man kann also sagen, dass 
Literatur ein Problematisierungs-
medium par excellence ist und dass 
gerade darin aus pädagogischer Sicht 
ihre vielleicht entscheidende Qua-
lität besteht. Voraussetzung dieser 
Qualität ist ihr Kunstcharakter, wie 
ihn unter anderem Niklas Luhmann 
bestimmt hat: „[...] das Kunstwerk 
[kann], indem es die reale Realität 
durch eine andere Realität dupliziert, 
von der aus die reale Realität beob-
achtet werden kann, es dem Betrach-
ter [...] freigeben, in welchem Sinn 
er die Brücken schlagen will: idea-
lisierend, kritisch, affirmativ oder 
im Sinne der Entdeckung eigener 
Erfahrung. [...] gerade dadurch, dass 
die Kunst ihre Form in den Dingen 
niederlegt, kann sie darauf verzich-
ten, eine Entscheidung für Konsens 
bzw. Dissens oder zwischen Affir-

mation bzw. Kritik der Realitäten zu 
erzwingen.“34

Aus dieser Offenheit resultiert 
ein erhebliches „Sozialisationspo-
tenzial“, das nicht zuletzt im fächer-
übergreifenden Unterricht genutzt 
werden kann.35 Soll dies gesche-
hen, so muss die Konfrontation 
widersprüchlicher, aber auch die 
Problematisierung und möglicher-
weise Dekonstruktion dominanter, 
scheinbar unumgehbarer Lesarten 
spätestens im wissenschaftspropä-
deutischen Unterricht der gymnasi-
alen Oberstufe zu einem zentralen 
Unterrichtsziel werden. Dabei geht 
es um „ein Lesen, das verfolgt, wie 
die Sprache eines Textes funktio-
niert, wie sie es schafft, Bedeutung 
zu erzeugen, zu verschieben, aus-
zuhöhlen, kurzum: ins Wanken zu 
bringen“; ein Lesen, das „Irritati-
onspunkte“ im Text aufsucht, die 
„Reflexion und Diskussion auslö-
sen“.36 Findet es nicht statt, wird 
also beispielsweise mit der Kano-
nisierung eines Romans wie „Der 
Vorleser“ auch eine hegemoniale 
Lesart kanonisiert, so behalten die 
Kritiker dieser Kanonisierung letzt-
lich Recht. 

Dass Literatur, unbenommen 
ihrer Eignung für fächerverbin-
denden Unterricht, immer auch als 
Literatur, das heißt als spezifische 
sprachliche Form, gelesen werden 
muss, zeigt ein drittes Beispiel. Ähn-
lich wie Schlinks „Vorleser“ ist auch 
Reinhard Jirgls Roman „Die Unvoll-
endeten“37, der die Vertreibung 
und Flucht einer sudetendeutschen 
Familie thematisiert, Gegenstand 
einer vehementen Kritik gewor-
den. Der Sozialpsychologe Harald 
Welzer ordnet ihn ohne Umschweife 
der Harmonisierungsstrategie zu38. 
Welzer hat in dem Buch „Opa 
war kein Nazi“39 gezeigt, dass im 
kollektiven Gedächtnis deutscher 
Familien die Tendenz besteht, aus 
einem Tätervolk ein Opfervolk zu 
machen.“40 Diese Tendenz glaubt er 
auch in einer ganzen Reihe neuerer 
Generations- und Familienromane, 
unter anderem in „Die Unvollende-
ten“, zu erkennen.
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Problematisch an Welzers Lek-
türe ist zunächst, dass er Jirgls ortho- 
und typographische Kunstsprache, 
die in der Tradition Arno Schmidts 
anzusiedeln ist, lediglich als Lesebar-
riere wahrnimmt.41 Gerade sie setzt 
aber Bedeutungsassoziationen frei, 
die den historischen Kontext der 
beschriebenen Ereignisse, nämlich 
„die Verbrechen an den europäischen 
Juden [...] stets unausgesprochen mit 
im Erzählraum“ stehen lässt.42

Besonders intensiv setzt sich 
Welzer mit einer Passage auseinan-
der, in der Erich, der leibliche Vater 
des Ich-Erzählers, als junger SS-
Mann Zeuge eines Todesmarsches 
wird. Ein Häftling wird von einem 
der Wachhunde angegriffen und 
erschlägt diesen, was den Scharführer 
und seine Leute dazu veranlasst, das 
Feuer auf alle Gefangenen zu eröff-
nen. Erich, der die Szene als trauma-
tisch erlebt, desertiert daraufhin – so 
Welzers Kommentar – „in eine Art 
Bewusstlosigkeit aus Überwältigung. 
Wieder zu sich gekommen, reflek-
tiert er: „‚Ich weiß bis heute nicht, 
ob ich 1 der Häftlinge erschossen 
hab. Od die eigenen Leute. Od die 
Hunde. Ob ich überhaupt jemanden 
getroffen hab. Keine Ahnung, was 
aus den Häftlingen u: aus den SS-
Leiten geworden ist.’“ Der Autor 
Jirgl, so Welzer, bemühe hier eine 
„’gnädige Ohnmacht’ [...], um das 
Verbrechen in einem moralisch 
indifferenten Raum verschwinden zu 
lassen“. Es stehe somit „unscharf im 
historischen Raum.“43

Diese Unschärfe, gepaart mit 
einem „geschmeidigen“ Verhältnis 
zur Tätergeneration, wirft Welzer 
Jirgl vor. Ist der erste Teil dieser 
Kritik schon deshalb diskussi-
onswürdig, weil er sich gegen ein 
spezifisches Merkmal literarischer 
Sprache als solches richtet, so lässt 
sich der zweite nur dann aufrecht 
erhalten, wenn man den Kontext 
der kritisierten Szene und darü-
ber hinaus den Kunstcharakter 
des gesamten Romans außer Acht 
lässt. Indem er die Aussagen einer 
einzelnen Figur im „historischen 
Raum“ situiert, blendet Welzer den 

literarischen Raum aus, in dem sie 
tatsächlich angesiedelt ist. In diesem 
ist der junge SS-Mann Erich einer, 
der in der genannten Passage zwar 
seine Geschichte erzählt, aber auch 
einer, über den im weiteren Verlauf 
des Romans erzählt wird – und 
zwar aus der Perspektive seines 
Sohnes, des eigentlichen Erzählers 
in Jirgls Roman. Dieser beschreibt 
ihn keineswegs als sympathische 
oder glaubwürdige Figur, sondern 
als einen, der ständig unter- und 
wieder auftaucht und endgültig aus 
dem Leben der Mutter verschwin-
det, als diese schwanger wird. Das 
Leitmotiv des Romans, der Satz: 
„Wer seiner Familie den Rücken 
kehrt [...], der taugt nichts.“44, den 
Hanna, die „unbeugsame“ und 
geliebte Großmutter des Erzählers, 
ständig wiederholt, ist auf keine 
Figur des Romans so sehr gemünzt 
wie auf diesen Erich, den abwesen-
den Vater des Erzählers. Entspre-
chend kommentiert letzterer seine 
eigene Geburt: „So war 1 Anfang: 
?meiner....Niemand’s Sohn [...].“45 
An diesem einen Satz lässt sich die 
Problematik von Welzers Deutung 
zeigen. Die Einmaligkeit der eige-
nen Existenz, die Möglichkeit von 
Identität, wird durch die Ziffer („1 
Anfang“) und das Fragezeichen 
(„?meiner“) in Frage gestellt – und 
es ist das Nichtvorhandensein des 
Vaters im Leben des Sohnes, die sie 
fragwürdig macht. Gerade durch 
seine Abwesenheit gewinnt der 
Vater destruktive Macht im Leben 
des Sohnes (vergleiche das gegen die 
orthographische Konvention groß 
geschriebene Wort „Niemand“). 
Eine so dargestellte Vaterfigur als 
symbolische Repräsentation des im 
kollektiven Gedächtnis deutscher 
Familien entnazifizierten Opas zu 
interpretieren, erscheint mir wenig 
plausibel.

Umberto Eco hat in einer Aus-
einandersetzung mit der dekons-
truktivistischen Literaturtheorie 
darauf hingewiesen, dass zwar 
„keine Regeln verbürgen, welche 
Interpretationen die ‚besten’ sind“, 
aber dass es doch solche gibt, anhand 

derer man entscheiden kann, „was 
‚schlecht’ ist“.46 Eine derartige Regel 
lautet: „Eine partielle Textinterpre-
tation gilt als haltbar, wenn andere 
Textpartien sie bestätigen, und sie 
ist fallen zu lassen, wenn der übrige 
Text ihr widerspricht.“47 Damit sind 
auch einem Relativismus der Lesar-
ten Grenzen gesetzt.

Ein Unterricht, der sich das Ziel 
setzt, diese Grenzen zu erkennen 
und zu problematisieren, kann in 
vier Schritten vorgehen48: In einer 
ersten Phase der subjektiven Aneig-
nung eines literarischen Textes wird 
den SchülerInnen die Gelegenheit 
gegeben, individuelle Lesarten zu 
produzieren und zur Diskussion zu 
stellen, die in einer zweiten Phase am 
Text unter Einbezug des Kontextes 
der entsprechenden Passage über-
prüft werden. In der dritten Phase 
lassen sich dann konkurrierende 
oder abweichende Lesarten im Blick 
auf den Text und seine poetische 
Verfassung auf ihre Stichhaltigkeit 
überprüfen, bevor in der vierten 
Phase unter Heranziehung nichtlite-
rarischer Texte und Dokumente die 
Beziehung von Text und historischen 
Kontexten thematisiert wird. Wäh-
rend also zunächst der literarische 
Text als Korrektiv seiner konkur-
rierenden Lesarten fungiert, kann 
zuletzt historisches Wissen zum 
Korrektiv des literarischen Textes 
werden – einem Korrektiv allerdings, 
das seinerseits auslegungsbedürftig 
ist. 

Schluss

Die über ein Jahrzehnt dau-
ernde Debatte über das Berliner 
Holocaust-Denkmal wurde mit der 
Entscheidung für einen Entwurf 
Peter Eisenmans beendet, der den 
Titel „Wogendes Stelenfeld“ hat. Es 
handelt sich um ein Feld aus unter-
schiedlich großen Steinquadern, das 
individuell begehbar ist. Als Begrün-
dung für diese Entscheidung wurde 
angeführt, dass dieser Entwurf in 
derart radikaler Weise dem Prinzip 
der Abstraktion verpflichtet sei, 
dass hier jegliche Form kollektiver 



100 101ESSENER UNIKATE 26/2005

Symbolrezeption verhindert werde.49 
So heißt es in einem Erläuterungs-
bericht des Architekten Peter Eisen-
man: „Das Ausmaß und der Maßstab 
des Holocaust machen jeden Ver-
such, ihn mit traditionellen Mitteln 
zu repräsentieren, unweigerlich zu 
einem aussichtslosen Unterfangen. 
[...] Das traditionelle Denkmal wird 
durch seine symbolische Imagination 
repräsentiert. Denkmäler solcher Art 
[...] werden gleichzeitig gesehen und 
verstanden. [...] In unserem Denkmal 
gibt es kein Ziel, kein Ende, keinen 
Weg hinein oder hinaus. Die Zeit der 
Erfahrung des Individuums gewährt 
kein weiteres Verstehen, denn ein 
Verstehen ist nicht möglich.“50

An die Stelle des Verstehens, so 
Eisenman weiter, träten Irritation 
und individuelle Erfahrung. 

Ich komme vor diesem Hin-
tergrund zu meiner Ausgangsfrage 
zurück: Worin kann in einer Situ-

ation, in der sich die Gesellschaft 
als Ganze der Erinnerungsaufgabe 
angenommen hat, der spezifische 
Beitrag des Literaturunterrichts 
bestehen? Er kann, in dem Maße, 
in dem er die Möglichkeiten der 
Literatur als Problematisierungsme-
dium nutzt, auch die ästhetischen 
Voraussetzungen bewusst machen, 
die eine individuelle und kollektive 
Symbolrezeption und somit Verste-
hensprozesse bedingen. Denn solche 
Prozesse werden, ungeachtet der 
Berliner Entscheidung, die sie von 
vorneherein zu verhindern versucht, 
weiterhin stattfinden. Deshalb geht 
es darum, Einsicht in die Gewalt der 
Interpretationen und damit auch in 
die Begrenztheit eigener Diskurspo-
sitionen zu vermitteln. Darin könnte 
ein wichtiger Beitrag der ästheti-
schen Erziehung – und damit auch 
des Literaturunterrichts – zur Erin-
nerungskultur bestehen. 

Summary

This article is based on the thesis that 
„Die Unfähigkeit zu trauern” (the 
inability to grieve), which character-
ized German society in the aftermath 
of the Second World War, has now 
been substituted by an “imperative of 
memory”, which is valid for institu-
tions of education. This paper ques-
tions whether courses in literature 
can make a special contribution to 
the remembrance of the past. After 
investigating how literary and histor-
ical education can complement one 
another, this article demonstrates 
the special status of literature in the 
discourse of memory and explores 
the pedagogical possibilities, which 
result from the status of literature as a 
“medium of problematisation”.

(2) Innenansicht des Denkmals von Peter Eisenman.
Quelle: Boris Mehl, Ansicht Baugelände, August 2004 © Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas
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