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Die Olympischen Sommerspiele 1936 –
Diskurspraktiken im NS am Beispiel

Abstract: Der folgende Beitrag vollzieht, nach Akteuren und Texten bzw. Kom-
munikationsformen unterschieden, Bezugnahmen auf die Olympischen Sommer-
spiele 1936 als eine multiperspektivische Konstruktionen nach.

Methodisch werden – für die Perspektive der NS-Akteure – die Zugänge der 
Raumlinguistik genutzt und entsprechende Referenzen als Verräumlichungs-
Akte beschrieben. Unter der Voraussetzung, dass die offizielle Berichterstattung 
der Olympia-Zeitung die Funktion hatte, einen geistig-kulturellen Zusammen-
hang zwischen der klassischen Antike und der nationalsozialistischen Gegen-
wart herzustellen, werden exemplarisch spezifische Raum- und Zeitkonstrukti-
onen analysiert. Mit der Behauptung der Identität der klassischen Antike mit 
dem Nationalsozialismus wird Rechtfertigungspotenzial geschaffen; unter dem 
Schutz des Prestiges dieser Kulturepoche und ihrer Hervorbringungen hat man 
Handlungsspielraum.

Für die Perspektive von Dissidenten und Ausgeschlossenen werden Bezug-
nahmen zeitlinguistisch im Sinn von Chronoferenzen dargestellt. Diese konzi-
pieren die Spiele als ein eine transitorische Realität schaffendes Zeitereignis, mit 
einem markierten Beginn und Ende, vor allem aber mit temporären Phänomenen, 
i. e. der auf die Spiele zeitlich begrenzten Aussetzung von Exklusionsmaßnahmen.

Im Zeichen von Täuschung und Entlarvung werden die kommunikativen 
Akte akteursspezifisch zusammengefasst.

Aufgrund der Multiperspektivität der Akteure, die auf den Diskurs zu den olym-
pischen Sommerspielen 1936 Bezug nehmen, ist er ein agonales Zentrum mit dis-
paraten akteursabhängigen Lesarten. Der Hauptfokus des Beitrags wird auf die 
Frage gerichtet, wie Beteiligte aus zwei antagonistischen Diskurspositionen (der 
NS-Affinen und der Ausgeschlossene) auf die olympischen Spiele Bezug neh-
men, um die aufgrund je spezifischer Haltungen konträren Ereigniskonstitutio-
nen „olympische Sommerspiele“ sichtbar zu machen. Voraussetzend, dass Raum 
und Zeit soziale, sprachliche Konstruktionen sind, wird exemplarisch die raum-
zeitliche Dimension des Diskurses im Sinn des akteursdifferenzierten Zugangs 
empirisch fundiert erfasst. Grundlage sind für die NS-affine Perspektive die 
Olympia-Zeitung, für die Perspektive der Ausgeschlossenen Tagebucheinträge. 
Damit werden Zugänge zu Formen der Faktizitätsherstellung und kommunikativer 
Praktiken akteursdifferenziert mit Analysen raumzeitlicher Referenzen kombiniert. 
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Auf der Grundlage ausgewählter Beispiele werden die Bezugnahmen methodisch 
als sprachliche Praktik des Place-Making und als zeitbezogene Sinnkonstituie-
rung im Sinn von Chronoferenzen (Landwehr 2020) beschrieben.

1   Die olympischen Sommerspiele 1936 –  
ein raumzeitliches Kommunikationsereignis

Die olympischen Spiele 1936 sind eine Prestigeveranstaltung. Sie gingen als

die ersten Medienspiele in die Geschichte ein […]. Die umfangreiche Medienberichterstat-
tung war Teil eines großen Propaganda-Plans, mit dessen Umsetzung man bereits Jahre vor 
den Spielen begonnen hatte. (Eckhardt 2010, S. 235)

Als solches Ereignis sind sie ein höchst komplexer semiotischer und damit auch 
linguistischer Diskursgegenstand. Aus einer Vielzahl potenzieller Zugänge wird 
im Folgenden die raum-zeitliche Dimension des Diskurses methodisch exempla-
risch erschlossen. Der Hauptfokus wird dabei auf die Frage gerichtet, wie Betei-
ligte aus zwei entgegengesetzten Diskurspositionen (NS-affin vs. Ausgeschlos-
sene) auf die olympischen Spiele Bezug nehmen. Aufgrund akteursbestimmter 
Haltungen zu den Spielen werden damit konträre Ereigniskonstitutionen „olym-
pische Sommerspiele“ sichtbar gemacht.1 Dass mit dieser Fokuserweiterung hin-
sichtlich der Sprachteilnehmenden die nachfolgende Analyse der sprachlichen 
Wirklichkeit näher kommt, liegt auf der Hand.

Exemplarische Textgrundlage für die NS-affine Perspektive ist die Olympia-
Zeitung, deren Autoren ganz offensichtlich den Presseanweisungen des Propa-
gandaministeriums folgen. Ausgeschlossene thematisieren die Spiele in dem All-
tagskontext ihrer Tagebücher.

Der Diskurs der Olympischen Sommerspiele 1936 ist aufgrund der Multiper- 
spektivität der Akteure, die auf ihn Bezug nehmen, ein agonales Zentrum mit dis-
paraten akteursabhängigen Lesarten.2 Allerdings müssen wir hier einen ein-
schränkenden Hinweis geben: Wenn wir agonalen Diskurs verstehen als einen 

1 In Bezug auf den Aspekt der Ereigniskonstituierung beziehe ich mich auf Felder (2013). Er ge-
braucht den Terminus „Faktizitätsherstellung“, den er motiviert mit der Unterscheidung zwi-
schen Daten im Sinn von unstrittigen Fakten und Fakten als von Diskursakteuren mit Sinn verse-
hen und damit bestreitbar.
2 Agonale Zentren entstehen, wenn „zwei oder mehr Konzepte in einem Diskurs konfligieren 
und für einen Diskurs als charakteristisch gelten“ (Felder 2013, S. 21).
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„Wettkampf um Geltungsansprüche von Faktizität und ihren Äußerungsprakti-
ken“ (Felder 2013, S. 18), dann sind die Bedingungen dieses Wettkampfs zu spezi-
fizieren, denn ihre Ungleichartigkeit in Bezug auf die Akteure schränkt Multiper- 
spektivität ein: Die Faktizitätsherstellung der Ausgeschlossenen ist zeitgenös-
sisch kein Diskurselement der Öffentlichkeit, ihre Diskursbeiträge sind insofern 
zeitgenössisch keine Wettbewerbsteilnehmer, die Ausgeschlossenen hatten keine 
Möglichkeit, sich wahrnehmbar am Diskurs zu beteiligen – diesen Status erhal-
ten sie erst durch die analytische Retrospektive.

2   Raum, Ort und Zeit – methodische Zugänge
Die Fokussierung auf Raumkonzepte setzt voraus, dass Raum, als bewusst geformt 
und organisiert, eine „soziale Konstruktion“ (Bachmann-Medick 2009, S. 284) ist. 
Jan Blommaert (2013) beschreibt in diesem Sinn physischen als sozialen, kultu-
rellen und politischen Raum mit je spezifischen Effekten und Funktionen:

Physical space is also social, cultural and political space: a space that offers, enables, trig-
gers, invites, prescribes, proscribes, polices or enforces certain patterns of social behavior; 
a space that is never no-man’s-land, but always somebody’s space; a historical space, there-
fore, full of codes, expectations, norms and traditions; and a space of power controlled by, 
as well as controlling, people. (Blommaert 2013, S. 3)

In die Kategorie des Place-Making gefasst: Place-Making, oder Ortsherstellung 
(vgl. Busse/Warnke (Hg.) 2014, S. 1 u. ö.), ist eine sprachliche Praktik der Sinn-
konstituierung, die sich auf öffentliche Räume bezieht. Das Konstrukt „öffentli-
cher Raum“ manifestiert sich sprachlich. Insofern ist Place-Making im Sinn von 
„Produktion von Raum durch sprachliche Kategorien“ (ebd., S. 2) eine sprachlich 
repräsentierte Sinnzuschreibung, die öffentlichem Raum mittels Raumreferen-
zen und Raumprädikationen im kommunikativen Vollzug Bedeutung bzw. spezi-
fische Relevanz zuweist.3

Da der Diskurs in hohem Maß auch eine zeitliche Dimension hat, muss diese 
in die Analyse einbezogen werden. Wenn Raum-Linguistik die Versprachlichung 

3 Vgl. exemplarisch auch Domke (2010). An dieser Stelle nicht geführt werden kann eine Diskus-
sion zweier spezifischer Ortskonzepte der Kulturgeschichte: einerseits das Chronotopos-Konzept 
von Michail Bakhtin (entwickelt 1937/38, publiziert 1975), andererseits das Konzept der Heteroto-
pie von Michel Foucault (2017 [1966]). Beide Konzepte haben auch linguistisch adaptierbares 
Erklärungspotenzial, worauf an dieser Stelle nicht eingegangen werden kann.
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eines Ereignisses durch seine Orientierung im Raum ist, können wir transponie-
ren: „Zeit-Linguistik“ hat die Versprachlichung eines Ereignisses im Sinn einer 
temporalen Zuordnung zum Gegenstand.4 Solche temporalen Relevantsetzungen 
sind in der Terminologie Landwehrs Chronoferenzen. Gemeint sind Bezugnah-
men „auf nicht-gegenwärtige Zeiten“, die Imagination von „Vergangenheiten und 
Zukünfte[n] unterschiedlicher Art […], um diese zu anwesend-abwesenden Zeiten 
zu machen“ (Landwehr 2020, S. 245). Wir werden sehen, wie solche zeitbezogenen 
Bezugnahmen in den beiden Teildiskursen eine je spezifische Funktion erfüllen.

3   Dimensionen der Ereigniskonstituierung
Nachfolgend unterscheiden wir die zwei antagonistischen Akteurspositionen ‚NS-
affin‘ (exemplifiziert mit Berichten von ausgewählten Sportjournalisten, die für 
die Olympia-Zeitung den Fackellauf nachvollzogen haben) und ‚Ausgeschlossene‘ 
(mit authentischen Bezugnahmen auf die olympischen Spiele in ihren Tagebü-
chern oder mitgeteilten Referenzen in Berichten).

Wir werten diese Diskursbeiträge antipodischer Beteiligter als diskurstypische 
Realisierungen des Ereignisses ‚olympische Sommerspiele‘.

3.1   Den Raum vermessen

Ein wesentlicher Gegenstand der olympischen Berichterstattung ist vor Beginn 
der Spiele der Fackellauf, beginnend in Olympia, endend in Berlin.5 Er hat, indem 
sein Anfang und sein Ende derart toponymisch markiert ist, eine linear-zweidi-
mensionale Struktur. Zwar: Dies sind die unspezifischen Bedingungen des Berichts, 
der einen Weg von A nach B beschreibt, und die zur Berichterstattung einer solchen 
Konstellation ebenso gehören wie die Funktion der journalistischen Wiedergabe 

4 Ableitbar ist eine solche „Zeitlinguistik“ aus der Zeitsoziologie. Sie hat die soziale Konzeption 
von Zeit zum Gegenstand und legt dazu einen gesellschaftlichen Zeitbegriff zugrunde. Pioniere 
des Konzepts von Zeit als soziales Konstrukt sind Sorokin/Merton, die es in einem Aufsatz aus 
dem Jahr 1937 entwickeln: „the calendical reference itself becomes significant only when it is 
transformed into social time“ (ebd., S. 619). Sie unterscheiden eine rein quantitative, kalenda-
rische oder Newtonsche Zeit (im Sinn eines einfachen Kontinuums) und eine qualitative, soziale 
Zeit, der diverse Eigenschaften zugeschrieben werden: „social time, in contrast to the time of 
astronomy, is qualitative and not purely quantitative“ (S. 623).
5 Der Fackellauf ist, im Gegensatz zum olympischen Feuer, keine antike Institution (vgl. Leh-
mann 2004; Chapoutot 2014, S. 179–181).
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des Fackellaufs in der Olympiazeitung: Sie hat – wie jede Berichterstattung – die 
Funktion, Teilnahme zu suggerieren. Bühler (1931) nennt zur Kategorisierung ent-
sprechender Zeigwörter diesen deiktischen Modus „Deixis am Phantasma“; er ist 
durch die Nichtidentität der Sprechsituation von Sprecher und Hörer gekenn-
zeichnet und der demonstratio ad oculos nicht verfügbar.

Nazistische Spezifik kommt jedoch insofern ins Spiel, als „Deixis am Phan-
tasma“ darin besteht, Kommunikationspartner mit bestimmten „Wahrnehmungs-
daten“ zu versehen. Da dies ein Vorgang des „Hinlenkens“ ist, haben wir es mit 
einem hohen Konstruktpotenzial der Berichterstattung zu tun.6 Dieses Potenzial 
besteht in der strategisch kalkulierten Relevantsetzung und Kodierung zum einen 
ausgewählter spezifischer Orte, zum andern der Fackel selbst, sowie schließlich 
der den Lauf rezipierenden Menschen. Mit Bezugnahmen wie diesen vollziehen 
die Textautoren je spezifische Sinngebungsakte, von denen im Folgenden zunächst 
einige Beispiele gegeben werden.

Wir grüßen die Ursprungsstätte einer Idee, die sich die ganze Welt erobert hat. Wir können 
erzählen vom Siege dieses Menschheits-Ideals, dem man in unserem Lande ein Fest bereitet 
wie nie zuvor in seiner tausendjährigen Geschichte von Herakles und Pelops bis Theodo-
sius. (Olympia-Zeitung, 21.7.1936)

Der Ort des antiken Olympia wird als Ideengeber konzipiert, um von diesem Abs-
traktum aus die geistige Verbindung in das „Dritte Reich“ herzustellen, ausge-
führt mit einer All-Aussage eines räumlichen Absolutums (die ganze Welt), einem 
Superlativ (wie nie zuvor) und einer großen Zahl (tausendjährigen Geschichte). 
Für das Dritte Reich wird damit beansprucht, legitimer Exekutor des Ideals zu 
sein.

[…] während im Olympischen Dorf zu Berlin Böllerschüsse den dort versammelten Olympia-
kämpfern den Start zum Fackellauf ankündigen, eilt der griechische Sportler durch die 
Landschaft Elis als Sendbote und Träger einer Idee, deren Fest die ganze Welt in 10 Tagen in 
Berlin feiern will. (Olympia-Zeitung, 21.7.1936)

Hohes Vergegenwärtigungspotenzial generieren zudem zeitliche Parallelisie-
rungen, in diesem Fall mit dem Zeitdeiktikum während, das zwei Geschehnisse 

6 „Der am Phantasma Geführte kann nicht dem Pfeile eines vom Sprecher ausgestreckten Armes 
und Zeigefingers mit dem Blicke folgen, um das Etwas dort zu finden; er kann nicht die räum-
liche Herkunftsqualität des Stimmklanges ausnützen, um den Ort eines Sprechers zu finden, 
welcher hier sagt; er hört in der geschriebenen Sprache auch nicht den Stimmcharakter eines 
abwesenden Sprechers, welcher ich sagt.“ (Bühler 1931, S. 125).
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(Böllerschüsse und eilt der griechische Sportler), die räumlich weit voneinander 
entfernt stattfinden (Olympischen Dorf zu Berlin und Landschaft Elis), aufeinan-
der bezieht. Mit Träger einer Idee wird dem die Verbindung der beiden Orte her-
stellenden griechischen Sportler die Funktion zugeschrieben, als Sendbote eine 
geistige Linearität des olympischen Prinzips (wir können voraussetzen, dass auf 
das friedliche Kräftemessen junger Menschen angespielt wird) herzustellen, die 
von der griechischen Antike bruchlos in das „Dritte Reich“ führt.

Dass der Fackel selbst in der Berichterstattung höchste Aufmerksamkeit 
geschenkt wird, hat mit ihrem symbolischen Potenzial zu tun. Als Lichtquelle gilt 
sie als göttliches oder auch (wie die Swastika) als Sonnensymbol, sie ist ein mys-
tisches Symbol, dessen Wirkmacht der NS auf vielfältige Weise nutzt und durch 
diverse Praktiken umsetzt7:

[…] um 11.40 Uhr taucht die junge Maria die Fackel in das Altarbecken, und die Flamme lodert 
empor! Unterstaatssekretär Georgakopoulos spricht, nach ihm der deutsche Geschäftsträ-
ger, Gesandter Pistör. Er schließt mit den Worten: „Du, an uralter, geweihter Stätte entzün-
detes Feuer, nimm deinen Lauf und grüße die in meiner Heimat aus der ganzen Welt ver-
sammelten jugendlichen Kämpfer, grüße auch meinen Führer und sein ganzes deutsches 
Volk!“ Das Horst-Wessel-Lied erklingt, danach die griechische Hymne. (Olympia-Zeitung, 
21.7.1936)

Nachdem das zur Entzündung der Flamme verwendete Feuer in einem Hohlspie-
gel von einer jungen Griechin in antik anmutendem Gewand entzündet wurde, 
kommen die namentlich genannten politischen Akteure in dieses als religiösen 
Akt interpretierte (Maria, Altarbecken) Spiel. Das Ende des deutschen Beitrags 
innerhalb dieser Zeremonie wird dann zitiert – und damit der Teil der Rede, in 
dem der Redner wiederum durch sprachlich-abstrakte Distanzverkürzung einen 
direkten Bezug der beiden Orte zueinander herstellt, ergänzt durch eine ideologi-
sierende Personen- (Führer) und eine kollektivierende Referenz (ganzes deutsches 
Volk). Beide Referenzobjekte sind mit Possessivpronomen (mein, sein) versehen, 
deren verschiedene Objekte insofern aufeinander bezogen sind, als das zweite 
Objekt Volk mit dem entsprechenden Possessivpronomen sein an das erste Objekt 
Führer gebunden ist. Als Beendigungssequenz dieser Phase wählt der Autor die 
Beschreibung eines Hörerlebnisses, dessen ideologisierendes Element der Name 

7 Zu verweisen ist auf die häufig praktizierten nächtlichen Fackelumzüge. „Die Nazis waren skru-
pellose Pyromanen. Mit Fackelzug und Feuerwerk machten sie Stimmung, wo immer sie konnten. 
Feuermetaphorik, Verbrennungsprojektionen und -rituale gehörten zur mystisch-irrationalen Vor-
stellungswelt und zum Fundus der NS-Regisseure. Auch Hitlers pyromanische Phantasien sind in 
diesem Zusammenhang zu sehen.“ (Reichel 1996, S. 128).
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Horst-Wessel-Lied darstellt, das 1929 entstand und seit dem gewaltsamen poli-
tisch motivierten Tod seines Urhebers als „SA-Hymne“ gesungen wurde. Es galt 
seit Beginn der NS-Herrschaft als zweite Nationalhymne, die immer auf die „erste“ 
folgte. In dem beschriebenen Szenario fungiert das Lied als „erste“ deutsche 
Nationalhymne, gefolgt von der griechischen Hymne. Die Einlassung dieses auf 
bestimmte Weise nazistischsten aller nazistischen Texte mit Formulierungen 
wie

[…] SA marschiert / Mit ruhig festem Schritt […] Die Straße frei / Den braunen Bataillonen 
[…] Es schau’n aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen […] Schon flattern Hitlerfah-
nen über allen Straßen […] 

– die Einlassung also gerade dieses Textes in gerade dieses Szenario – kann als 
die extreme Verdichtungsform der raum-zeitlichen Engführung von Antike und 
Gegenwart gelesen werden.

Insofern Olympia und Berlin in dieser Weise in Beziehung gesetzt werden, 
hat diese Verräumlichung auch eine zeitliche Dimension: Olympia steht für die 
klassische Antike, Berlin für die Gegenwart mit ihrem jeweiligen Evokationspo-
tenzial. Im Sinn eines conceptual blending8 wird die konzeptuelle Domäne der 
klassischen Antike und die konzeptuelle Domäne der nationalsozialistischen 
Gegenwart auf dem Weg des „partial matching“ (Fauconnier/Turner 2002, S. 47) 
so zu dem neuen zeitlichen Konzept, i. e. „blending“ ‚Das deutsche Reich steht in 
der Tradition der klassischen Antike‘ gefügt.9 Es ist jedoch herauszustellen, dass 
das Blending-Modell in unserem Zusammenhang nicht als unbewusster Prozess 
zu denken ist.10 Es ist vielmehr eingefügt in ein kommunikativ-soziales Szenario, 
und nicht nur dieses, sondern wir beschreiben diesen Effekt darüber hinaus als 
eine strategische kommunikative Bewirkungsabsicht der Berichterstattung mit 
dem Ziel der Legitimierung, das Blending-Produkt als Behauptung. Chapoutot 

8 Diese von Fauconnier/Turner (2002) eingeführte Kognitionstheorie bezieht sich auf unbewusste, 
Identitäts- und Analogiebeziehungen herstellende Prozesse des Erkennens von Formen („imagi-
native work“, Fauconnier/Turner 2002, S. 8) in Alltagssituationen und damit der Generierung 
von Wissen. Indessen ist das Prinzip des Blending sehr gut auf den vorliegenden Sachverhalt zu 
übertragen.
9 Hinzuweisen ist auf zwei nicht-sprachliche Blending-Effekte dieser selben konzeptuellen Eng-
führung, nämlich zum einen die Riefenstahl-Filme zu den olympischen Sommerspielen, zum 
andern die Architektur Speerscher Provenienz mit ihren zahlreichen Zitaten der klassischen An-
tike. Vgl. zu dem Verhältnis zwischen „Nationalsozialismus und Antike“ Chapoutot (2014).
10 „After a blend has been constructed, the correspondences – the identities, the similarities, 
the analogies – seem to be objectiveley part of what we are considering, not something we have 
constructed mentally.“ (Fauconnier/Turner 2002, S. 19).
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(2014) leitet die Herstellung dieses Konnexes aus der nationalsozialistischen 
Rassenideologie ab: Die Vorstellung einer „Rassenidentität“, die Integrierung der 
antiken Griechen in die nordische Rasse und die damit erreichte Zuweisung eines 
gemeinsamen Ursprungs, m. a. W. „die rassistische Aneignung einer der nordischen 
Rasse einverleibten griechischen und römischen Identität“ (ebd., S. 24) begrün-
det der Autor divers: Heilung des nach dem Ersten Weltkrieg verletzten National-
stolzes (ebd., S. 18) und mit dem „Bezug zur Antike … seine [des Nationalsozia-
lismus] Gesellschaft, sein Reich und seine Körper denken, sprachlich fassen 
und entwickeln zu können“ (ebd., S. 402 f.), sind zwei Begründungsaspekte. Im 
Sinn einer sprachlichen Praktik sollte der funktionale Aspekt der Legitimierung 
einbezogen werden: Mit der Behauptung der Identität der klassischen Antike mit 
dem Nationalsozialismus wird Rechtfertigungspotenzial geschaffen, unter dem 
Schutz des Prestiges dieser Kulturepoche und ihrer Hervorbringungen hat man 
Handlungsspielraum. 
Die raum-zeitliche Linearisierung ist eine Strategie, um eine Traditionslinie zu 
konstituieren. Zu der strategischen Berichterstattung gehört jedoch nicht nur 
diese Schaffung eines raum-zeitlichen Kontinuums zwischen Olympia und Ber-
lin, sondern es werden punktuell auch Orte journalistisch relevant gesetzt, die 
zwischen Olympia und Berlin während des Laufs passiert werden im Sinn spezi-
fischer Place-Making-Akte:

Triumphzug durch tschechisches Land, durch die Fluren und Wälder Böhmens. […] wir 
wurden Zeugen der feierlichen Uebergabe der Flamme aus den Händen der österreichi-
schen Fackelläufer an die tschechischen Läufer […] Im Dunkel der sternklaren Nacht heben 
sich die Barockfassaden der Hussitenkirche, des Kinski-Palastes, der uralten deutschen 
Thein-Kirche ab, die einstmals Nürnberger Kaufleute in Prag im Mittelalter durch den Bau-
meister Ungelt erbauten, und der Glockenturm des Rathauses, der einstmals den tödlichen 
Fenstersturz der böhmischen Adligen erlebt hat, die in die Hellebarden der untenstehenden 
Söldner stürzten. (Olympia Zeitung, 1.8.1936)

In diesem Fall wird punktuell eine Raum-Zeit-Konfiguration realisiert, die im 
Sinn einer Renationalisierung Bedeutungspotenzial aktiviert. Die Autoren renati-
onalisieren ehemals deutsche, inzwischen tschechoslowakische bzw. österreichi-
sche Territorien durch den Gebrauch deutscher Toponyme (Böhmen, böhmisch) 
und den von Herkunftsbezeichnungen (deutsche Thein-Kirche, Nürnberger Kauf-
leute). Mit Bezugnahmen wie diesen kreieren die Autoren Potenzial, das im Jahr 
1936 den nationalen Anspruch legitimiert, der im Oktober 1938 (Besetzung des 
Sudetenlandes) und im März 1939 (Besetzung der Tschechoslowakei) dann einge-
löst wurde.

Die Relevantsetzungen der am Fackellauf zuschauend teilnehmenden und 
nicht in räumlicher Einheit lebenden Menschen gehören ebenfalls zu der Legiti-
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mationspotenzial herstellenden Gesamtkonzeption der Berichterstattung.11 Sie 
werden systematisch als jubelnde – und damit als zustimmende – Gemeinschaft 
imaginiert. Diese Imaginierung vollziehen die Autoren der Berichte mit der 
sprachlichen Praktik eines im Sinne Simmels vergesellschaftenden Akts.12 Unter 
der Voraussetzung, dass die

räumliche Spannungskapazität einer Vergesellschaftung […] unter gleichen Gefühls- und 
Interessenbedingungen von dem vorhandenen Maß von Abstraktionsfähigkeit abhängig 
(Simmel 2006 [1903], S. 233)

ist, stellt diese Beziehung der Einheit die Berichterstattung über den Lauf her: Sie 
referiert auf die Akteure der Zuschauer, die ihre Zustimmung durch Jubel und 
Begeisterung ausdrücken, ebenso in legitimierender Funktion. Mit Simmel schaf-
fen die Berichte „das Bewußtsein der gesellschaftlichen Einheit“, in diesem Fall 
durch „das Wissen um die gemeinsamen Berührungspunkte“ (Simmel 2006 
[1903], S. 240). Dieses Wissen wird berichtend hergestellt, der „gemeinsame Berüh-
rungspunkt“ ist die Fackel. Die Kodierungen der Berichterstattung sind also die 
Faktoren jener Vergesellschaftung, die notwendig sind, damit Gemeinschaft ent-
steht.13 Insofern stellen diese Kodierungen jene Abstraktionsfähigkeit her, die 
Voraussetzung ist für die „Fähigkeit, über das sinnlich Nächste hinauszuemp-
finden“, für den „Triumph[…] der nur durch ihren Inhalt wirksamen Mächte über 
die, die auf räumliche Gegenwart gestellt waren“ (Simmel 2006 [1903], S. 234):

11 Zur Funktion von Menschen im funktional definierten Raum vgl. Habscheid/Reuther (2013, 
S. 135): „Wann immer wir im öffentlichen Raum mit anderen interagieren oder auch ihnen erkenn-
bar keine Aufmerksamkeit widmen, positionieren wir uns auf der Basis vielfältiger Wahrneh-
mungsmodi (visuell, auditiv, taktil etc.) und semiotischer Systeme (Blickverhalten, Sprache, Proxe-
mik etc.) in der einen oder anderen Art von Relation zu ihnen und damit an einem Knotenpunkt 
der Interaktionsordnung“.
12 Simmel fragt in seiner soziologischen Raum-Studie danach, „welches Maß räumlicher Nähe 
oder räumlicher Entfernung eine Vergesellschaftung von gegebenen Formen und Inhalten ent-
weder fordert oder verträgt“ (Simmel 2006 [1903], S. 232 f.)
13 Funktional nicht identisch mit dem Fackellauf, aber als Prinzip der Verräumlichung durch 
reisendes Aufsuchen von Orten/Plätzen vergleichbar, beschreibt Simmel das Umherreisen der 
deutschen Kaiser in ihren Reichen mit dem Zweck des „Zusammenschluss[es] der verschiedenen 
Reichsteile“ (Simmel 2006 [1903], S. 241) mit der „vereinheitlichenden Wirkung des Wanderns 
auf die fixierte Gruppe, die durch das Hin- und Herziehen einzelner Elemente ihr räumliches 
Außereinander funktionell zu überwinden strebt“ (ebd.). Einen ähnlichen Effekt erzeugt die Nar-
ration des Fackellaufs.
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[…] auf dem weiteren Wege über Meißen, Großenhain bis hinunter an die preußische Grenze 
bleibt es immer das gleiche Bild: rechts und links der Straße stehen dichte Menschenmau-
ern bis zu zehn Reihen tief, die den Fackellauf sehen wollen. Und morgen ist die Fackel in 
Berlin …! (Olympia-Zeitung, 1.8.1936)

Die Massen werden mit All-Aussagen als groß und divers vorgestellt, als eine 
Gemeinschaft, die durch ihr gemeinsames Ziel der Teilhabe an dem Ereignis gebil-
det ist:

Ganz Sachsen ist nun auf den Beinen. In Dresden blieb keiner in seinen vier Wänden. 
Kranke, Gebrechliche fahren in Krankenstühlen hinunter an die Elbe, wo der Weiheakt 
stattfindet. Zweihunderttausend waren es mindestens, die an den Ufern, auf den Booten, 
auf den acht vor Anker liegenden Dampfern, auf dem Strome beinahe vier Stunden warte-
ten. (Olympia-Zeitung, 1.8.1936)

Auch wird die Zustimmungsgemeinschaft präsentiert (und damit bei den lesend 
Teilhabenden erzeugt) durch hyperbolisierende Geräuschmetaphorik, Ausdruck 
begeisterter Anteilnahme und geräuschvoll ausgedrückter Gefühle:

Kaum ist der olympische Fahnenaufmarsch vollendet, als auch schon vom Königsufer her 
das Brausen vernehmbar wird. Es schwillt zum Orkan an, als die Fackel sich dem Altar 
nähert und auf diesem das Feuer entzündet. (Olympia-Zeitung, 1.8.1936)

Diese soziopragmatischen Beschreibungselemente zur Konzeption einer kollek-
tiven Begeisterungs- und Zustimmungsgemeinschaft zusammengenommen sind 
Realisate der Darstellungsstrategie: Die Menschen im Raum des Geschehens 
‚Fackellauf‘ sind nicht am Geschehen passive Unbeteiligte, sondern interagie-
rend-aktive, zusammen mit den Läufern eine Aktions-Gemeinschaft bildende, 
durch hohe Emotionalisierung Zustimmung ausdrückende Partizipanten. Die 
Fackel hat dabei – ich beziehe mich noch einmal auf Simmel – als „Interessenge-
genstand“ die mobile Version der „fixierten Örtlichkeit“, als „Drehpunkt soziolo-
gischer Beziehung“ besondere Bedeutung.14 Die Weckung des „Bewußtsein[s] 
der Dazugehörigkeit“ (Simmel 2006 [1903], S. 230 ) – die Vergesellschaftung in 
der Terminologie Simmels – erfolgt durch nationalisierende Referenzakte, die die 
Transiträume des Fackellaufs als Hegemonialräume konzipieren, verdichtet in 
dem Symbol der Fackel.

14 „Die Bedeutung als Drehpunkt soziologischer Beziehung kommt der fixierten Örtlichkeit 
überall da zu, wo die Berührung oder Vereinigung sonst voneinander unabhängiger Elemente 
nur an einem bestimmten Platz geschehen kann.“ (Simmel 2006 [1903], S. 230).
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Insofern der Fackellauf ein teleologischer Geschehensablauf ist, wird auch 
sein Ende markiert. Die seinen Beginn kennzeichnende Sinngebung wird in der 
Berichterstattung dieser Phase entsprechend aufgenommen:

Das Feuer ist da, das Feuer aus Olympia! 3100 Kilometer ist es durch sieben Länder getragen 
worden, nun ist es im Herzen Berlins. Der Läufer […] ersteigt die Stufen und taucht die 
Fackel in die riesige Schale. Die Flamme schlägt empor! Sie brennt im Angesicht des alten, 
ehrwürdigen Repräsentanten deutscher Geschichte, des Schlosses, im Angesicht des Got-
teshauses, des Berliner Doms und des feierlichen, altersgrauen Säulenbaues, das [!] die 
Schätze Griechenlands birgt, des Landes, das wir hiermit so tiefgefühlt ehren. Die Men-
schen starren gebannt auf die Flamme und schweigen ergriffen. In diesem Augenblick ist die 
Stätte, dieses Fleckchen deutsche Erde, der Mittelpunkt der Welt. Die große Feier schließt 
mit einem Heil auf unseren Führer. (Olympia-Zeitung, 2.8.1936)

Auch in diesem Bericht haben wir es mit sprachlicher Distanzverkürzung zu tun, 
wiederum durch Nennung des Herkunfts- und Zielorts (das Feuer aus Olympia 
[…] nun ist es im Herzen Berlins). Die Verortung der Flamme vollzieht der Autor in 
einem säkulare und sakrale deutsche und griechische Geschichte kontrahierenden 
Place-Making-Akt (im Angesicht des […] feierlichen, altersgrauen Säulenbaues, der 
die Schätze Griechenlands birgt, des Landes, das wir hiermit so tiefgefühlt ehren). 
Die umgebende historische Bebauung wird so mit das Geschehen der Gegenwart 
legitimierender Bedeutung versehen. Gegen Ende des Textes wird der Ort des 
Geschehens zu einem zeitlich markierten (in diesem Augenblick) singulären Platz 
verdichtet (Mittelpunkt der Welt), dessen Bedeutung durch die sprachliche Ver-
kleinerung und Nationalisierung (Fleckchen deutsche Erde) erhöht.

Wie können wir den linguistischen Fall dieser spezifischen Relevantsetzungen 
in den Berichten über den Fackellauf terminologisch erfassen? Es handelt sich 
um sprachliche Konstruktionen, die ich, terminologisch orientiert an Habscheid/
Reuther (2013)15, Verräumlichung nennen und die ich mit Place-Making-Akten in 
Beziehung setzen möchte.

15 Gegenstand dieses Beitrags ist die „semiotische […] ‚Landschaft‘ von schriftlichen Zeichen 
und Texten“ (Habscheid/Reuther 2013, S. 127), die am Beispiel des Sicherheitsdiskurses (etwa an 
Flughäfen) theoretisch verortet wird. Die Autorin und der Autor entwickeln ein Forschungsde-
sign im Sinn einer „Analyse der diskursiven und soziomateriellen Strukturen öffentlicher Orte“, 
die aus ihrer Sicht „in besonderer Weise darüber Aufschluss geben [kann], wie unsere Gesell-
schaft und ihre Institutionen mit Themen von allgemeinem Belang, z. B. Fragen der öffentlichen 
Sicherheit, sprachlich und zugleich praktisch umgehen“ (ebd., S. 133).
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Verräumlichung im vorliegenden Fall strategischer Berichterstattung entsteht, 
wenn geografisch zerdehnte Sachverhalte und Orte mit dem Ziel, räumliche (und 
damit auch geistige) Zusammenhänge zu schaffen, kodiert und kontextualisiert 
werden. Sachverhalte und Orte verräumlichen, bedeutet hier nicht nur, verbal 
Raum zu schaffen, der durch die Verbalisierung von Distanzen und von Strecken 
des linearen Kontinuums der von Ort zu Ort zurückgelegten Entfernung entsteht, 
sondern Verräumlichung ist ein spezifischer Sinngebungsakt, bei dem eine Viel-
zahl von Place-Making-Akten sprachlich so zusammengefügt werden, dass sozu-
sagen eine räumliche Logik entsteht. Die Verräumlichung von Sachverhalten und 
Orten ist also mehr als die Summe von Place-Making-Akten, insofern als diese in 
einen kohärenten Sinnzusammenhang gestellt werden. Jeder einzelne sprachlich 
geschaffene Ort ist damit Element des mit Bedeutung versehenen Gesamtgefüges 
und erfährt von diesem seine Relevanz.

Dieses Muster als solches ist strukturell angelegt, das Evidenz hat immer 
dann, wenn die Distanz zwischen zwei Orten bzw. der Weg von einem Ort zu 
einem anderen Ort zu versprachlichen ist. Indes wird in der nationalsozialis-
tischen Olympia-Zeitung, im nationalsozialistischen Kontext generell, dieses Mus-
ter strategisch angewendet: Es sind die jeweiligen Sinngebungsakte – in Bezug 
auf die Orte der klassischen Antike einerseits und des gegenwärtigen Berlin ande-
rerseits mit ihrem jeweiligen Evokationspotenzial, und in Bezug auf die passier-
ten renationalisierten Transitorte – die die Strategie zu einer spezifisch national-
sozialistisch ideologisierten machen.

3.2   Das Ereignis verzeitlichen

Während die Autoren der Olympia-Zeitung im Zuge ihrer Berichterstattung die 
raumzeitliche Dimension durch die Verschränkung von Ferne und Vergangenheit 
mit Nähe und Gegenwart relevant setzen und damit Täuschungsakte vollziehen, 
wird der Diskurs zu den Spielen von den Ausgeschlossenen mit dem Ziel der Ent-
larvung geführt, die Temporalität und Transitorik markiert. Die Spiele werden als 
ein eine transitorische Realität schaffendes Zeitereignis konzipiert, mit einem 
markierten Beginn und Ende, vor allem aber mit temporären Phänomenen. Mit 
diesen Relevantsetzungen von Ereignissen des Diskurses als temporär vollziehen 
die Dissidenten und Ausgeschlossenen Entlarvungsakte.

In einem Tagebucheintrag berichtet Harry Graf Kessler von der temporären 
Aussetzung einer rassistischen Exklusionsstrategie, die dem Organisator der 
Spiele, Theodor Lewald, erlaubte, seine Arbeit fortzusetzen:
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[…] jetzt [gibt es] in Deutschland nicht bloß ‚Ehren-Arier‘16 […], sondern auch ‚Zeit-Arier‘ […] 
Lewald [ist] für die Zeit bis zu den Olympischen Spielen zum Arier ernannt worden […] Nach 
den Spielen wird Lewald dann endgültig Nicht-Arier. (Kessler 1996, Tagebucheintrag 6.6.1935)

Was beschreibt der Diarist Kessler hier? Er referiert einen besonders brachialen 
kommunikativen Akt von temporärer „exkludierender Inklusion“.17 Zeit-Arier 
be zeichnet den temporären Zustand des Arierseins und suggeriert damit die Tem-
poralität eines Zustands, der in der offiziellen nazistischen Lesart einem zeit-
lichen Wandel gerade nicht unterlegen sein kann.18 Indes: Wer zeitweise Arier 
ist, bestimmt das Regime, lautet die Aussage zu diesem Akt. Nicht-Arier als Syno-
nym für Jude bildet hier eine parallel konstruierte antonymische Entsprechung zu 
Zeit-Arier. Auf die olympischen Spiele als Zeitphänomen bezogen haben wir es 
mit einem antizipatorischen Konzept zu tun. Die Antizipation bezieht sich auf 
das „Nicht-mehr-Ariersein“ Lewalds nach den Spielen. Wir sehen hier: Musterhaf-
tigkeit rassistisch-antisemitischer Texte bildet eine Referenzebene innerhalb der 
Akteursgruppierung ‚NS-Apparat‘, die dann evident wird, wenn das Muster außer 
Kraft gesetzt wird. Dieses Muster bilden Akte der Exklusion. Die Nomination Zeit-
Arier markiert den Musterbruch. Die Heterokonzeption von von der „Volksge-
meinschaft“ aus rassistischen Gründen Ausgeschlossenen war (nicht nur) wäh-
rend der Olympiade ein volatiler, den Erfordernissen des Ereignisses angepasster 
Zustand19, wodurch der Status ‚vorübergehend nicht-exkludiert‘ geschaffen wurde. 

16 Dieser Ausdruck, in der Bedeutung „weitgehende ‚Gleichstellung [von sog. Mischlingen] mit 
Deutschblütigen‘“ (Benz (Hg.) 2007, S. 483), wurde vermutlich nicht in offizieller amtlicher Kom-
munikation verwendet (vgl. Steiner/von Cornberg 1998, S. 162).
17 Übrigens: Sie ist eine seit dem 18. Jahrhundert bekannte Praktik, die etwa das Konzept der 
sog. „Schutzjuden“ hervorbrachte: „dieser Sondermodus der Inklusion/Exklusion wurde von 
aufwendigen paradoxen Legitimationssemantiken begleitet, die einerseits die grundsätzliche 
Nicht-Zugehörigkeit der Juden zur christlichen Herrschaft sicherstellten, andererseits den Aus-
nahmefall bis auf Widerruf zuließen.“ (Uerlings/Patrut 2013, S. 23)
18 Vgl. zu Arier und Jude (mit den jeweiligen Derivaten und Wortbildungsreihen, die auf die 
Bedeutung der Ausdrücke im Diskurs schließen lassen) Schmitz-Berning (1998, s.v. Arier, s.v. Jude).
19 Es gab die Möglichkeit, von der Anwendung des Reichbürgergesetzes befreit zu werden. § 7 
der 1. Verordnung zum Reichsbürgergesetz lautet: „Der Führer und Reichskanzler kann Befreiun-
gen von den Vorschriften der Ausführungsverordnungen erteilen.“ Erklärt wird diese Möglich-
keit mit Nützlichkeitserwägungen Hitlers: „So konsequent und unerbittlich Hitler und seine Ge-
folgsleute gegenüber den sog. Volljuden waren, so ambivalent war Hitlers Einstellung gegenüber 
den jüdischen Mischlingen. Offenbar wollte er sich in Einzelfällen ein ‚Hintertürchen‘ offenlas-
sen, denn Hitler wußte nur zu genau, daß er auf eine große Zahl von Persönlichkeiten des öffent-
lichen Lebens, der Wirtschaft, der Kunst und Wissenschaft und sogar seiner engeren Umgebung 
nicht verzichten konnte, obwohl sie jüdische Vorfahren hatten oder ‚jüdisch versippt‘ waren. 
Ohne Zweifel war daran gedacht, für solche Personen mit Hitlers Zustimmung eine Besserstel-
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Die ausdrucksseitig nicht-exkludierende Kategorie Zeit-Arier entspricht dieser 
Klassifizierung.

Insofern die verzeitlichenden Referenzen der Dissidenten und Ausgeschlos-
senen Entlarvungsakte darstellen, sind aus Sicht dieser Akteure die Spiele ent-
sprechend ein Anlass, mit ihrem zeitlichen Ende, also in transitorischem Sinn, 
die Aufhebung der Verbote zu antizipieren. Der sprachliche Ausdruck dieser 
Antizipationen ist deshalb ein Entlarvungsakt, weil strukturell jede Entlarvung 
gleichzeitig eine Referenz auf die Täuschung ist. Die Entlarvungen der Ausge-
schlossenen beziehen sich insbesondere auf die Aufhebung der diskriminieren-
den Restriktionen, die Spiele werden entsprechend als Ereignis konzipiert, des-
sen zeitliches Ende die Aufhebung der Diskriminierungsverbote bedeutet:

Man rechnet damit, daß der Judenterror nur mit Rücksicht auf die Olympiade vorüberge-
hend gemildert sei und daß auch die Nürnberger Gesetze nach der Olympiade in voller 
Schärfe durchgeführt werden, insbesondere der Wirtschaftsboykott. (Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands 1980, S. 28)

Dieser Bericht dokumentiert dieses komplexe sprachliche Handlungsmuster der 
Entlarvung. Vorübergehend und nach sind die Deiktika, die die Olympiade ver-
zeitlichen und damit zugleich diejenigen lexikalischen Einheiten, die die Ent-
larvung mit ausdrücken. Im Vollzug dieser Entlarvung wird auf die Täuschung 
referiert.

Dass die Täuschung bereits vor Beginn durch verzeitlichende Sinngebungen 
der Spiele vollzogen wurde, dokumentiert ein Eintrag von Klemperer, der vier 
Wochen vor dem 1. August antizipierend mit Ghettoisierung seine Angst vor umfas-
senden Repressionen nach dem Ende ausdrückt.20 Ebenfalls antizipierend ver-
weist Klemperer mit der Formulierung wenn die Judenschonzeit vorüber ist auf 
den momentanen Zustand (Judenschonzeit) und sein Ende, metaphorisch einen 
enthumanisierenden Ausdruck aus der Jägersprache verwendend und damit 

lung zu ermöglichen. […] Nach Erlaß der Nürnberger Gesetze bedeutete die Erteilung einer Befrei-
ung die rechtliche Gleichstellung eines Juden mit einem jüdischen Mischling oder die Besserstel-
lung eines jüdischen Mischlings oder gar die Gleichstellung mit Deutschblütigen. Die Ausnahmen 
waren an ganz bestimmte Bedingungen geknüpft. Befreiungen sollten nur in besonderen Ausnah-
mefällen und in erster Linie im Interesse der Allgemeinheit und nicht des Gesuchstellers erfolgen.“ 
(Steiner/von Cornberg 1998, S. 146 f.).
20 Ich fragte Ellen Wengler, die uns besuchte, ob sie die Hypothek auf das Haus erhöhen wolle, da-
mit es sicher an sie falle, wenn nach der Olympiade Ghettoisierung eingeführt werde: Sie hat kein Geld 
frei. (Klemperer 1995, Tagebucheintrag 5.7.1936).
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gleichzeitig die Selbstwahrnehmung des Gejagtseins ausdrückend.21 Mit näher-
kommendem Ende der Spiele ist dieses zunehmend ein emotionsbelastetes Ereig-
nis, das Klemperer drei Tage vor ihrem Ende als Beginn einer Ereignisfolge kon-
textualisiert, kulminierend in der Zerstörung ausdrückenden Metapher Explosion. 
Er schreibt aus der Sicht der NS-Akteure, wenn er die antizipierte Repression als 
natürlich bewertet, und drückt damit gleichzeitig eine Art Wahrheitswert seiner 
Antizipation aus.22

Wir können festhalten: Während die Täuschung in der Umkehr der vom NS 
zunächst vorgegebenen rassistisch-exkludierenden in eine zeitlich begrenzte 
nicht-exkludierende Sinnorientierung besteht, ist die Entlarvung darin begrün-
det, dass aufgrund fehlender oder nicht akzeptierter Relevanzstrukturen die Täu-
schung zumindest angezweifelt wird. Die Bezugnahmen der Ausgeschlossenen 
und Dissidenten auf die olympischen Spiele dokumentieren insofern das kom-
plexe sprachliche Handlungsmuster des Diskurses – die komplexe Semiotik der 
Täuschung und ihre Entlarvung.

4   Täuschung ohne Getäuschte
Der Zusammenhang zwischen der Täuschung und ihrer Entlarvung tritt unter den 
kommunikativen und diskursiven Bedingungen der olympischen Spiele hoch ver-
dichtet zutage.

Der Diskurs zu den olympischen Spielen ist seitens der NS-affinen Bericht-
erstatter der Olympia-Zeitung ein komplexer Täuschungsakt, der die Botschaft 
‚Deutschland – ein friedlich-freundliches Land der Weltgemeinschaft‘ kommuni-
ziert. Diese Botschaft generiert u. a. die Sinngebung einer Traditionslinie der klas-
sischen Antike mit der NS-Gegenwart. Seitens des Regimes wird sie durch die 
Aussetzung des zuvor geltenden diskriminierenden, besonders des antisemi-

21 Wir waren angesehene Leute. Was sind wir jetzt? Und was werden wir in zwei Monaten sein, 
wenn die Judenschonzeit der Olympiade vorüber ist und wenn der Schweizer Prozeß gegen den 
Gustloff-Mörder verhandelt wird? (Klemperer 1995, Tagebucheintrag 16.7.1936).
22 Die Olympiade geht nächsten Sonntag zu Ende, der Parteitag der NSDAP kündigt sich an, eine 
Explosion steht vor der Tür, und es ist natürlich, daß man sich zuerst gegen die Juden abreagieren 
wird. So vieles ist aufgehäuft. Der Gustloffprozeß kommt im September; die Danziger Sache ist nur 
vertagt, die »verbündeten« Polen haben den französischen General Gamelin zum Marschall ge-
macht, Mussolini hat straflos Abessinien eingesteckt – und seit ein paar Wochen ist der spanische 
Bürgerkrieg im Gang. (Klemperer 1995, Tagebucheintrag 13.8.1936).
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tischen Restriktionssystems vermittelt. Die Ausgeschlossenen und Dissidenten 
kommunizieren über die Spiele entsprechend mit Entlarvungsakten. Für sie sind 
die Spiele ein transitorisches Ereignis, das ihre öffentlich wahrnehmbare Exklusion 
und Diskriminierung für die Dauer der Spiele aussetzt. Mit Transitorik bezeich-
nenden Chronoferenzen konstituieren die Ausgeschlossenen und Dissidenten die 
olympischen Spiele als temporäres Ereignis, geben damit ihrem Ende pointiert 
den Sinn: Ende von Nicht-Exklusion und erneuter Beginn von Verfolgung und 
Diskriminierung.

Das bedeutet, dass die akteursdifferenzierte Modellierung dieses Diskurses 
hohe Plausibilität hat: Er ist hinsichtlich seiner zeichenhaften Repräsentierung 
seitens des NS-Apparats ein Täuschungs-, hinsichtlich der Bezugnahmen auf die-
ses Ereignis seitens der Dissidenten und der Ausgeschlossenen ein Entlarvungs- 
 diskurs.

Sprachliche Täuschung ist die

absichtliche und direkte Irreführung mittels einer [interaktiven] sprachlichen Handlung. 
[…] Der Adressat einer Täuschungshandlung gelangt zu falschen Annahmen, da er […] 
annimmt, daß die mit einer bestimmten Äußerung regelhaft verbundenen Intentionen und 
Voraussetzungen tatsächlich bestehen. Sprachliche Täuschung läßt sich also beschreiben 
als sprachliches Handeln unter Verletzung von Regeln des Sprachgebrauchs, wobei die 
Regelverletzungen absichtlich sind und verdeckt bleiben müssen. (Giese 1992, S. 75)

Täuschung ist gegenstandsbezogen eine spezifische Praktik politischer Kommu-
nikation der eine Diktatur repräsentierenden Akteure. Als intentionaler Akt hat 
sie in der Diktatur die Funktion, einen der Wahrnehmung des Regimes abträg-
lichen oder erwünschten Sachverhalt kommunikativ so zu realisieren, dass die 
Getäuschten das Täuschungsobjekt für wahr halten.

Wir haben uns auf den Olympia und Berlin, Antike und Gegenwart von 1936 
als Einheit konzipierenden Aspekt der Berichterstattung bezogen. Solche Raum-
konzepte als Gegenstände von Sinnzuschreibungen im Diskurs zu den olym-
pischen Sommerspielen 1936 in der Olympia-Zeitung sind machtsymbolische 
Relevantsetzungen von Raum, die das deklarative Grundmotiv der topografischen 
Bezugnahmen auf die Spiele repräsentieren: Olympia und Berlin bilden eine 
Raum-Einheit. Das Spezifische des journalistischen Berichts über dieses Ereignis 
ist entsprechend dieser Intention die Repräsentation eines strategisch interpre-
tierten Raum-Konzepts vom griechischen Olympia in das deutsche Berlin. Olym-
pia und Berlin werden verräumlicht. Durch die Kontextualisierung der Antike mit 
der Gegenwart, von Olympia mit Berlin entsteht Raum im Sinn eines Traditions-
kontinuums. Die Behauptung dieses Kontinuums, also die Täuschung, schafft 
Legitimationspotenzial – dieses ist die Funktion der Berichterstattung. Wir kön-
nen sagen: Die Berichterstattung über den Fackellauf steht in dem Dienst, die 
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NS-Herrschaft durch territorial-geistige Kontinuitätsbehauptungen zu legitimieren, 
Zustimmung zu erreichen.

Entlarvung als intentionaler Akt in der Diktatur hat demgegenüber die Funk-
tion, diese Realisierung als Täuschung zu qualifizieren. Die Ausgeschlossenen 
und Dissidenten sind, als zeitsensitive Adressaten der Täuschungsakte, entspre-
chend im Hinblick auf diese Temporalität aufmerksam. Denn sie sind von der 
Endlichkeit der Spiele und der entsprechenden Endlichkeit exkludierender Maß-
nahmen betroffen. Aus ihrer Sicht sind die Spiele daher ein diskursiv transito-
risch relevant gesetztes Zeit-Ereignis.

Beide Aspekte der Ereigniskonstituierung machen deutlich: Die Spiele sind 
ein diskursiv konstituiertes Zeitereignis, es wird auf sie auf der Folie einer Zeit-
ordnung referiert. Mit diesen temporalen Relevantsetzungen haben wir Posi-
tionsdifferenzen der Akteure unterschieden, die sich sozusagen zeitlinguistisch 
manifestieren.

Täuschung als Akt der Verkehrung von „Wahrheit“ und Entlarvung als Akt 
der Korrektur des propositionalen Gehalts des Täuschungsinhalts und damit der 
Restituierung von „Wahrheit“23 stellen damit eine Sprachhandlungssequenz dar, 
deren kommunikativ-interaktives Potenzial zwar nicht dem etwa von Frage und 
Antwort entspricht, das aber doch einer inneren Logik der Komplementarität 
folgt. Entlarvung ist somit als ein komplexer sprachlicher Akt zu beschreiben, der 
aus der Zuschreibung besteht – eine Aussage wird als Täuschung erkannt und als 
solche bezeichnet – und aus der Behauptung eines Sachverhalts – der im Wider-
spruch zu dem in der Täuschung behaupteten Sachverhalt steht.24

5   Fazit
Die olympischen Sommerspiele 1936 sind ein Diskursgegenstand, dessen Analyse 
es erlaubt, exemplarisch den Zusammenhang zwischen seiner Beschaffenheit und 
der Position der an diesem Diskurs teilnehmenden Akteure zu verdeutlichen.

Mit den Ansätzen einer Raum- und Zeitlinguistik haben wir das den Diskurs 
zu den olympischen Spielen 1936 kommunikativ-pragmatisch kennzeichnende 
Prinzip der Täuschung und Entlarvung aufgewiesen. Der akteursdifferenzierende 

23 „Wahrheit“ ist deshalb in Anführungszeichen notiert, weil es natürlich nicht um eine absolu-
te Wahrheit gehen kann, sondern um die, die die jeweiligen Akteure als Wahrheit anerkennen. 
24 In diesem Sinn unterscheidet Falkenberg „methodisch zwischen Problemen der Zuschreibung 
und Problemen der Konstitution“ (Falkenberg 1982, S. 11).
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Zugang erlaubt, die Spezifika der Konstituierung eines Ereignisses zu erfassen, 
das in antagonistischer Weise Relevanz für die beiden Akteursgruppierungen hat.

Mit dieser Beschreibung des Diskurses wird beispielhaft die Akteursbedingt-
heit einer Sachverhaltskonstituierung deutlich. Im sprachgeschichtlichen und im 
kommunikativ-pragmatischen Kontext ist damit Präzision und Detailliertheit im 
Zuge der Rekonstruktion einer sprachlichen Wirklichkeit gewährleistet, deren 
Erkenntniswert nicht bezweifelt werden kann.
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