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IMPRESSUM

Einleitung

Seit Anfang 2010 bestimmt das griechische Haushalts-
defizit regelmäßig die Schlagzeilen deutscher Medien, 
und auch in Griechenland ist die deutsche Haltung zu 
Hilfskrediten ein Dauerbrenner. Dabei gehen beide 
Seiten bekanntermaßen nicht gerade höflich mitei-
nander um: „Klüngel, Korruption, Familienbande – 
So funktioniert das System Griechenland“ titelt die 
„Bild“ am 26. April 2010. Der „Focus“ beschreibt am 
22. Februar 2010 in seinem Leitartikel „2000 Jahre 
Niedergang. Von der Wiege Europas zum Hinterhof 
Europas“ die Entwicklung Griechenlands triefend vor 
Stereotypen und Vorurteilen. In Griechenland blieb 
diese Berichterstattung nicht unbeantwortet, so wur-
den beispielsweise deutsche Journalisten respektlos 
als direkte Nachfolger des NS-Propagandaministers 
Goebbels betitelt. Zwei Jahre nachdem der ehemalige 
griechische Ministerpräsident Papandreou verkündete, 
dass das jährliche Haushaltsdefizit Griechenlands tat-
sächlich mehr als doppelt so hoch ist, als zuvor ange-
geben wurde, sind die Fronten verhärtet und ein ehe-
mals gutes Verhältnis zweier Staaten stark belastet. 

Ein deutsch-griechisches diskursanalytisches Projekt 
der Leibniz Universität Hannover und der Aristoteles-
Universität Thessaloniki1 widmet sich unter dem Ar-
beitstitel „Dynamik der Konstruktion von Differenz 
und Feindseligkeit“ der kritischen Analyse des Dis-
kurses um die Schuldenkrise Griechenlands in deut-
schen und griechischen Medien. Ziel ist es, die Kon-
struktion und Etablierung von Differenzkategorien in 
deutschen und griechischen Medien zu untersuchen, 
um Erklärungsansätze für die massive Verschlechte-
rung des deutsch-griechischen Verhältnisses zu finden. 
Ein interessanter Untersuchungsaspekt ist dabei die 
in Pressetexten verwendete Metaphorik, die etablierte 
Denkschemata aufzeigen kann.

Der Diskursbegriff

Bevor sich der Diskursanalyse beziehungsweise der 
Kritischen Diskursanalyse angenähert werden kann, 

muss der oft schwer greifbare Diskursbegriff näher be-
leuchtet werden. Für die Kritische Diskursanalyse kon-
stitutiv ist der Diskursbegriff nach Michel Foucault. 
Foucault definiert den Diskurs – verkürzt dargestellt 
– als die Gesamtheit der Aussagen zu einem Thema in 
Verbindung zu bestimmten Ereignissen (vgl. Foucault 
1986, S. 44). Die Aussagen, die gemeinsam meist ein 
globales Thema konstituieren, sind dabei nicht wie in 
einer realen Gesprächssituation tatsächlich miteinan-
der verbunden, sondern intertextuell innerhalb einer 
Kommunikationsgemeinschaft miteinander verknüpft.

Milliardenspritzen, tauMelnde Krisenstaaten 
und die Hüterin der deutscHen euros

Der Metapherngebrauch im Diskurs um die Schuldenkrise Griechenlands

von Janina Schendel
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Ein zweiter wichtiger Aspekt des Diskursbegriffs nach 
Foucault betrifft das Verhältnis von Diskurs und Ge-
sellschaft. Der Diskurs ist „Ausdruck des Denkens der 
am Diskurs beteiligten Mitglieder einer Gesellschaft“ 
(Gardt 2007, S. 29) und damit mit der Gemeinschaft, 
in der er stattfindet, fest verbunden. Darüber hinaus 
kann der Diskurs als eine Form von gesellschaft-
lichem Handeln angesehen werden. Wodak (2005,  
S. 139) geht dabei davon aus, dass dieses Handeln „so-
wohl Einstellungen produziert als auch reproduziert“. 
Eine dritte wichtige Komponente des Diskursbegriffs 
ist also die Fähigkeit des Diskurses, gesellschaftliche 
Wirklichkeit nicht nur darzustellen, sondern auch zu 
konstruieren (vgl. Gardt 2007, S. 30). 

Gardt (2007, S. 30) verdichtet die drei wesentlichen 
hier dargestellten Komponenten des Diskursbegriffs 
nach Foucault zu einer Definition von „Diskurs“, der 
sich hier angeschlossen wird:

Ein Diskurs ist die Auseinandersetzung mit einem 
Thema,

 • die sich in Äußerungen und Texten der unterschied-
lichsten Art niederschlägt,

 • von mehr oder weniger großen gesellschaftlichen 
Gruppen getragen wird,

 • das Wissen und die Einstellung dieser Gruppen zu 
dem betreffenden Thema sowohl spiegelt

 • als auch aktiv prägt und dadurch handlungsleitend für 
die zukünftige Gestaltung der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit in Bezug auf dieses Thema wirkt.

Der Diskurs im oben definierten Sinn ist der Gegen-
stand der Kritischen Diskursanalyse. Die Kritische 
Diskursanalyse hat ein besonderes Interesse daran, das 
Verhältnis von Sprache und Macht zu untersuchen. 
Dabei nutzt sie sprachwissenschaftliche Methoden, 
um öffentliche Kommunikation kritisch zu hinterfra-
gen, Diskriminierung aufzuzeigen und die Konstruk-
tion gesellschaftlicher Wirklichkeit zu untersuchen 
(vgl. Wodak 2001, S. 2ff.). Im Diskurs implizit blei-
bende Elemente sollen in der Kritischen Diskursana-
lyse aufgedeckt werden, um sie kritisch thematisieren 
zu können. 

Die Theorie der konzeptuellen Metapher 

Die Theorie der konzeptuellen Metapher2 ist innerhalb 
der Kognitiven Linguistik angesiedelt und geht auf 
Lakoffs und Johnsons Werk „Metaphors we live by“ 

zurück. Lakoff/Johnson (1980, S. 3) definieren eine 
Metapher als „understanding and experiencing one 
kind of thing in terms of another”. Für Metaphern ist 
also die Interaktion von zwei Domänen charakteris-
tisch. Diese Domänen sind als konzeptuelle Domänen 
im Sinne der Kognitiven Linguistik zu verstehen und 
beinhalten Wissen über einen bestimmten sprachli-
chen Ausdruck. Für Metaphern typisch ist, dass eine 
eher abstrakte Domäne mit einer konkreteren Domäne 
verbunden wird (vgl. Charteris-Black 2004, S. 13). Ein 
viel zitiertes Beispiel hierfür ist das Argumentieren ist 
Krieg-Beispiel. Die Domäne Argumentieren wird in 
Verbindung zur Domäne Krieg gesetzt, sodass sprach-
liche Ausdrücke wie „Er attackierte jeden Schwach-
punkt in meiner Argumentation“, „Schieß los!“ oder 
„Meine Strategie ging auf“ kommuniziert werden. 
Die beiden involvierten Domänen werden als „source 
domain“ und „target domain“ bezeichnet, im hier ge-
nannten Beispiel ist Krieg die „source domain“, deren 
Eigenschaften auf die „target domain“ Argumentieren 
übertragen werden. Eine konzeptuelle Metapher ist 
damit als die Verbindung zweier Domänen zu ver-
stehen, die den tatsächlich vorkommenden sprach-
lichen Ausdrücken – den sprachlichen Metaphern –  
zugrundeliegt.

Für die Analyse der Metaphern im Schuldenkrise-
Diskurs wird die konzeptuelle Metaphern-Theorie 
als Analyse-Werkzeug der Kritischen Diskursanalyse 
zugrunde gelegt, allerdings dabei um pragmatische 
Elemente nach Charteris-Black (2004) ergänzt. Meta-
phern werden innerhalb der konzeptuellen Metaphern-
Theorie als für den Sprecher weitgehend unbewusste 
Phänomene verstanden. Der Sprecher mit seiner Moti-
vation und möglichen Intention wird innerhalb dieser 
Theorie vollkommen außer Acht gelassen, ebenso der 
kommunikative Kontext, in dem eine Metapher ver-
wendet wird. Nach Charteris-Black (2004) ist zwar 
die Entstehung einer konzeptuellen Metapher – die 
Verbindung zwischen „source domain“ und „target 
domain“ – ein unbewusster Vorgang, der Gebrauch 
einer Metapher im Diskurs hingegen nicht zwangs-
läufig. Charteris-Black (2004) postuliert daher eine 
Ergänzung der Theorie der konzeptuellen Metapher 
um pragmatische Elemente, die den kommunikativen 
Kontext und mögliche Sprecherintentionen mitberück-
sichtigen, und entwirft seine „Critical Metaphor Ana-
lysis“. Der „kritische“ Teil der Metaphern-Analyse ist 
für Charteris-Black (2004, S. 11) das Identifizieren der 
einer sprachlichen Metapher zugrunde liegenden kon-
zeptuellen Struktur in Verbindung mit einer Analyse 
der kontextuellen Bedingungen einer Metapher und 
der Faktoren, die dazu geführt haben könnten, dass sie 
vom Sprecher gewählt wurde.
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Die Macht der Metaphern: Warum  
Metaphern analysiert werden sollten

Metaphern sind kein rein sprachliches Phänomen, 
sondern primär ein konzeptuelles, das im sprachlichen 
Ausdruck sichtbar wird. Konzeptuelle Metaphern sind 
nach Lakoff/Johnson (1980, S. 3) im alltäglichen Den-
ken und Handeln eines Menschen hochfrequent. Das 
konzeptuelle System eines Menschen ist demnach 
überwiegend metaphorisch aufgebaut. Damit spielen 
Metaphern eine wesentliche Rolle in Bezug darauf, 
wie alltägliche Realitäten konstruiert werden. Eine 
Metapher, deren abgeleitete Implikationen als richtig 
und wahr angesehen werden, kann zudem den Sta-
tus einer Wahrheit annehmen und ein fester Bestand-
teil der Realität werden (vgl. Lakoff/Johnson 1980,  
S. 142). Durch neue Metaphern, die etabliert werden, 
ist es damit auch möglich, Wahrheiten und Realitäten 
zu verändern: „[…] words alone don’t change reality. 
But changes in our conceptual system do change what 
is real for us […]” (Lakoff/Johnson 1980, S. 145f.). 
Eine kritische Analyse von Metaphern kann aufzeigen, 
wie Realitäten im Diskurs konstruiert werden und wel-
che Implikationen daraus entstehen. 

Ein weiteres Merkmal von Metaphern, das ihre Ana-
lyse gerade für die Kritische Diskursanalyse interes-
sant macht, ist der sogenannte „Highlighting-and-
Hiding“-Effekt (Lakoff/Johnson 1980, S. 10). Durch 
die Übertragung von Eigenschaften einer konzep-
tuellen Domäne auf eine andere werden bestimmte 
Aspekte besonders hervorgehoben und andere dabei 
verdeckt. Beispielsweise wird in dem Beispiel Argu-
mentieren ist Krieg die Auseinandersetzung und das 
Gegeneinander bei einer Argumentation betont, wäh-
rend die kooperative Komponente einer Argumenta-
tion völlig verdeckt wird. Die Macht einer Metapher 
ist dabei größer, wenn eine bestimmte Metapher einen 
thematischen Bereich dominiert und keine anderen 
Metaphern zur Verfügung stehen, die diese relativie-
ren könnten. Auch bei Themen, über die wenig be-
kannt ist, können Metaphern leicht zu manipulativen 
Zwecken eingesetzt werden, da einem Hörer kein oder 
wenig Wissen zur Verfügung steht, um zu erkennen, 
dass die Metapher Bestimmtes besonders betont oder 
verdeckt (vgl. Drewer 2003, S. 122). 

Untersuchungskorpus

Die untersuchten Zeitungsartikel stammen aus der Wo-
chenzeitung DIE ZEIT und dem ebenfalls wöchentlich 
erscheinenden Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL 
und wurden zwischen Januar und Juni 2010 veröf-

fentlicht (insgesamt 66 Artikel). Diese beiden Medien 
wurden ausgewählt, da sie beide nicht zur sogenann-
ten Boulevardpresse gehören, als politisch eher neutral 
gelten und daher wahrscheinlich nicht mit offensicht-
lich polemischer und hetzerischer Sprache arbeiten. 
Eine Analyse der in diesen beiden Medien gebrauch-
ten Metaphern soll somit im alltäglichen Leben fest 
verankerte, aber vielen Lesern unbewusste und nicht 
offensichtliche metaphorische Denkschemata aufzei-
gen, die Differenzkategorien etablieren könnten. 

Analyse-Ergebnisse

Der Staat ist ein Haus

Vor allem zu Beginn der Berichterstattung (Januar 
2010 bis März 2010) wurde für den griechischen Staat 
häufig eine Metapher genutzt, die diesen als HAus be-
greift:

1. Die Verantwortung liegt eindeutig bei der griechi-
schen Regierung, das eigene Haus in Ordnung 
zu bringen. (SPIEGEL, Heft 7/2010)3

2. Wenn wir aufräumen mit der Korruption, werden 
wir auch Investoren anziehen. (SPIEGEL, Heft 
8/2010)

3. Der Haushalt ist außer Kontrolle geraten. (ZEIT 
14. Januar 2010)

4. Danach muss jedes Land einen genau nachprüf-
baren Pfad aufzeigen, wie es zu geordneten 
Haushalten zurückzukehren denkt. (SPIEGEL, 
Heft 12/2010)

Das HAus als „source domain“ wird in diesen sprach-
lichen Metaphern also auf die „target domain“ stAAt 
übertragen, sodass sich die konzeptuelle Metapher 
Der stAAt ist ein HAus ergibt.

In dieser Metapher wird von der „source domain“ 
HAus übertragen, dass die griechische Regierung und 
Griechenland als Besitzer eines Hauses die Verant-
wortung dafür tragen, dass dieses Haus in Ordnung 
bleibt, also ein geordneter Haushalt herrscht. Beleg (1) 
drückt nicht nur durch die Metapher aus, dass Grie-
chenland die Verantwortung für die Schuldenkrise 
trägt, sondern sagt es auch explizit, unterstützt durch 
die Metapher. Beleg (2) stammt aus einem Interview 
mit dem ehemaligen griechischen Ministerpräsidenten 
Papandreou, der die Verantwortung für die Schulden-
krise Griechenlands Griechenland zuspricht und die zu 
ergreifenden Maßnahmen als griechenlandintern be-
schreibt. Er meint, dass Griechenland durch „Aufräu-
men“ Investoren anziehen kann und somit die eigene 
Lage verbessern wird. Damit wird durch die Metapher 
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also nicht nur impliziert, dass Griechenland durch 
schlechte Haushaltsführung die Schuldenkrise selbst 
zu verantworten hat, sondern auch, dass sich Griechen-
land durch Sanierungsmaßnahmen selbst aus der Krise 
helfen kann. Mit dieser Metaphorik wird transportiert, 
dass Haushaltsdisziplin und gründliches „Aufräumen“ 
durch eine Staatssanierung ausreichen, um Griechen-
lands finanzielle Probleme zu lösen. Finanzielle Hilfe 
von außen ist innerhalb dieser Metapher nicht notwen-
dig, um Griechenlands Schuldenkrise entgegenzuwir-
ken. Deutschland und andere EU-Staaten können Grie-
chenland zwar zeigen, wie man vorbildlich „ein Haus 
in Ordnung“ hält, also einen Staat richtig führt, und 
fordern von Griechenland und anderen hoch verschul-
deten Staaten, dass sie nun zeigen müssen, wie sie das 
„Haus in Ordnung bringen“ wollen, also einen Staat 
nun erfolgreich führen werden, alles weitere liegt aber 
in der Verantwortung Griechenlands. Das Unvermögen 
Griechenlands, den eigenen Staat erfolgreich zu führen, 
wirkt dabei durch die Reduzierung der Komplexität von 
der „target domain“ stAAt zur alltäglichen, trivialen 
„source domain“ HAus degradierend, da es normaler-
weise kein Problem ist, ein Haus in Ordnung zu halten, 
einen Haushalt richtig zu führen und etwas aufzuräumen. 

Die Metapher verdeckt durch den „Highlighting-and-
Hiding“-Effekt zudem, dass eine Staatssanierung kein 
„Frühjahrsputz“ ist und nicht, wie es die Metapher 
impliziert, einfach, leicht und ohne größere Prob-
leme von der Hand geht. Auch welche Ausmaße eine 
Staatssanierung mit extremen Sparmaßnahmen für 
die Bevölkerung haben kann, bleibt vollkommen im 
Hintergrund. Zudem werden die Ursachen der Schul-
denkrise in Griechenland einzig und allein auf eine 
schlechte Staatsführung zurückgeführt. Viele Fakto-
ren, beispielsweise die Bankenkrise 2007, die Grie-
chenland dazu zwang, hohe Kredite zur Rettung der 
griechischen Banken aufzunehmen, oder auch weitere 
externe Ursachen, wie die unterschiedliche Lage der 
EU-Staaten beim Eintritt in die Währungsunion, blei-
ben somit unberücksichtigt und werden durch diese 
Metapher verdeckt.

Die Schuldenkrise ist eine Krankheit

In den beiden untersuchten Printmedien waren zeitlich 
nach der Der stAAt ist ein HAus-Metapher durchge-
hend Metaphern zu finden, die thematisch den Berei-
chen Krankheit und Medizin zuzuordnen sind (ab Ap-
ril 2010, vor allem im Mai 2010):

5. Krisensymptome, ein Land geht auf dem Zahn-
fleisch (ZEIT 27. Mai 2010)

6. Kaum ein Wirtschaftswissenschaftler ist über-

zeugt, dass die geplante Milliardenspritze aus 
europäischen und deutschen Kassen die griechische 
Malaise heilen kann. (SPIEGEL, Heft 17/2010) 

7. Wenn die Notoperation nicht gelingt, steht viel 
mehr auf dem Spiel als nur das Schicksal des Euro: 
Dann droht Europa auch politisch zu erodieren. 
(SPIEGEL, Heft 18/2010)

8. Viel wird davon abhängen, ob die Griechen die 
Medizin von außen schlucken wollen. (ZEIT 6. 
Mai 2010)

9. Den Volkswirtschaften der Welt, die von immer 
neuen Schulden-Injektionen abhängig sind, steht 
eine harte Entziehungskur bevor. Sonst droht ih-
nen ein langes Siechtum – und einigen der Kol-
laps. (SPIEGEL, Heft 18/2010)

Die Schuldenkrise Griechenlands wird hier als eine 
Krankheit verstanden, die mit Medizin eventuell ge-
heilt werden kann. Die konzeptuelle Metapher, die den 
sprachlichen Metaphern in diesen Belegen zugrunde 
liegt, kann also als Die scHulDenKrise ist eine KrAnK-
Heit formuliert werden. Eigenschaften der „source do-
main“ KrAnKHeit werden hier auf die „target domain“ 
scHulDenKrise übertragen, sodass in den Belegen ver-
schiedenste Begriffe aus dem Wortfeld „Krankheit“ 
verwendet werden, um die griechische Schuldenkrise, 
ihre Folgen und die Maßnahmen, die getroffen werden 
müssen, um ihr entgegenzuwirken, zu beschreiben. 

Ebenfalls aus der „source domain“ KrAnKHeit wird 
übernommen, dass eine Krankheit oft ansteckend ist, 
sodass die griechische Schuldenkrise beispielsweise 
als „griechischer Virus“ bezeichnet wird, an dem sich 
andere Länder „anstecken“ könnten:

10. Vertändelten die Deutschen eine schnelle Lösung 
weiter, liefen andere Länder Gefahr, sich am grie-
chischen Virus anzustecken. (SPIEGEL, Heft 
18/2010) 

11. Sogar die USA fürchten sich vor der Anste-
ckungsgefahr durch Staatsbankrotte in Europa. 
(ZEIT 6. Mai 2010)

Ein Staatsbankrott kann sich nach dieser Metapher 
ausbreiten und weitere Staaten in Gefahr bringen, 
Griechenland gefährdet mit seiner Schuldenkrise also 
auch weitere Länder. 

Der Metapher Die scHulDenKrise ist eine KrAnKHeit 
liegt eine weitere Metapher zugrunde, nämlich Der 
stAAt ist ein lebewesen, die die Übertragung von 
KrAnKHeit auf scHulDenKrise erst ermöglicht, hier 
im Folgenden aber nicht weiter ausgeführt wird.4 Ein 
Staat, dem der Bankrott droht, ist also krank, während 
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ein Staat, der keine finanziellen Schwierigkeiten hat, 
als gesund anzusehen ist. Die solventen Staaten kön-
nen einem von einem Bankrott bedrohten Staat helfen, 
indem sie Hilfskredite zur Verfügung stellen. Damit ist 
Deutschland in dieser Metapher in einer aktiven Po-
sition, während Griechenland als Patient rein passiv 
auf Hilfe von außen angewiesen ist. Diese Metapher 
betont also eine passive Position Griechenlands und 
damit das Unvermögen Griechenlands, sich selbst zu 
helfen. Die Krankheitsmetaphorik verschleiert im Dis-
kurs dabei einen wesentlichen Aspekt, nämlich dass 
Griechenland mit einem rigorosen Sparprogramm ak-
tiv an einer Verbesserung der eigenen Lage arbeitet 
und nicht rein passiv auf Hilfe von außen wartet. 

Ein Aspekt, bei dem nicht eindeutig ist, ob er auch aus 
der „source domain“ KrAnKHeit in die „target domain“ 
scHulDenKrise übertragen wurde, ist die Entstehung 
einer Krankheit. Im Allgemeinen wird einem Patienten 
nicht die Schuld an seiner Krankheit gegeben, sondern 
eine Krankheit als etwas Schicksalhaftes betrachtet, das 
jeden treffen kann. In Beleg (10) wird hingegen vom 
„griechischen Virus“ gesprochen, die Krankheit wird 
also als eine griechische Krankheit bezeichnet. Das im-
pliziert, dass die Krankheit entweder erstmals in Grie-
chenland aufgetaucht ist, oder dass die Krankheit von 
Griechenland geschaffen wurde. Es ist also möglich, 
dass die Schuldenkrise in Griechenland auch in dieser 
Metapher, ebenso wie in der Der stAAt ist ein HAus-
Metapher, als von Griechenland verursacht betrachtet 
wird, drohende Schuldenkrisen in anderen Staaten aller-
dings als ein Übergreifen der von Griechenland verur-
sachten Schuldenkrise betrachtet werden (siehe Belege 
(10) und (11)). Griechenland ist damit Ausgangspunkt 
und auch Ursache einer Gefahr für andere Staaten. 

Diese Metaphorik zeigt im Vergleich zu der Haus-
metaphorik einen Umschwung hinsichtlich der Rolle 
Griechenlands im Diskurs. Im Gegensatz zur Haus-
metaphorik kann Griechenland sich nun in der Die 
scHulDenKrise ist eine KrAnKHeit-Metapher nicht 
selbst helfen; es ist in einer aussichtslosen Situation 
auf Hilfe von außen angewiesen. Zudem stellt Grie-
chenland nun eine Gefahr für andere Staaten dar, was 
in der HAus-Metapher nicht impliziert ist. Durch diese 
„Ansteckungsgefahr“ wird die Hilfe von außen erst 
tatsächlich notwendig und damit gerechtfertigt. 

Zeitlich passt dieser Umschwung von der Haus- zur 
Krankheitsmetaphorik und damit der Umschwung in 
der Hinsicht, wie die Lage Griechenlands und eine 
Finanzhilfe Deutschlands für Griechenland bewertet 
werden, zu den außersprachlichen politischen Ereig-
nissen. Am 23. April 2010 bat die griechische Regie-
rung offiziell um eine europäische Finanzhilfe, da die 

Zinsen für griechische Staatsanleihen massiv stiegen 
und die Solvenz des Staates damit bedroht war. Zu die-
ser Zeit war es also bereits abzusehen, dass sich auch 
Deutschland an einer Finanzhilfe für Griechenland be-
teiligen muss, am 7. Mai 2010 wurde diese beschlossen. 
Eine HAus-Metapher, in der Griechenland die eigene 
Lage aktiv verbessert, war nun also nicht mehr pas-
send. Um Griechenland und Deutschland eine andere 
Rolle zuzusprechen und Hilfskredite von deutscher 
Seite damit auch durch eine drohende „Ansteckungs-
gefahr“ zu rechtfertigen, änderte sich mit den politi-
schen Ereignissen auch die dominierende Metaphorik. 
 

Der Staatsbankrott ist eine Abwärtsbewegung 

Eine Verschlechterung der finanziellen Situation 
Griechenlands und eine drohende Staatspleite Grie-
chenlands werden häufig mit abwärts gerichteten Be-
wegungen oder kurz bevorstehenden Abwärtsbewe-
gungen dargestellt:

12. Ein Land steht vor dem Abgrund. (SPIEGEL, 
Heft 14/2010)

13. Die Geschichte einer ganz normalen griechischen 
Familie zeigt, wie die kleinen Korruptionen des 
Alltags einen ganzen Staatenverbund ins Wanken 
bringen können. (SPIEGEL, Heft 14/2010)

14. Eine Pleite wäre zu verkraften, doch würden auch 
noch Spanien, Italien, Irland und Portugal fallen, 
dann verlöre die deutsche Industrie rund zehn Pro-
zent ihrer ausländischen Absatzmärkte, und das 
hiesige Bankensystem wäre praktisch ausgelöscht. 
(ZEIT 15. April 2010)

15. Gewönnen die Märkte und kippten erst Griechen-
land und weitere Länder, hätte auch Deutschland 
ein Problem. (ZEIT 18. Februar 2010)

Der Staatsbankrott wird als Abwärtsbewegung dar-
gestellt, die konzeptuelle Metaphernstruktur dieser 
sprachlichen Metaphern kann damit Der stAAtsbAnK-
rott ist eine Abwärtsbewegung lauten. Eine Hilfe 
für Griechenland ist dieser Metapher folgend eine 
„Stütze“, die diese Abwärtsbewegung verhindern 
kann:

16. Mehrere FDP-Abgeordnete stellten vergangene 
Woche klar, dass sie gegen die Griechenland-
Stütze grundsätzliche Bedenken hegen. (SPIE-
GEL, Heft 17/2010)

17. Auch unterstützt er Vorschläge von Finanzminister 
Schäuble, einen permanenten Europäischen Wäh-
rungsfonds einzuführen, der wie der IWF Krisen-
länder gegen Sanierungsauflagen stützen könnte. 
(ZEIT 29. April 2010)
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Die europäischen Staaten, die Griechenland helfen 
können, nehmen einen aktiven Part ein, indem sie den 
griechischen Staat „stützen“, während Griechenland 
passiv „fallen“ könnte. Auch hier wird also betont, 
dass Griechenland auf Hilfe von außen angewiesen ist, 
da es sich selbst nicht helfen kann. Verdeckt wird da-
mit auch in dieser Metapher, dass Griechenland durch 
verschiedene Maßnahmen wie ein umfassendes Sanie-
rungsprogramm zur Verbesserung der eigenen Lage 
aktiv beiträgt. 

Aus der Metapher Der stAAtsbAnKrott ist eine Ab-
wärtsbewegung wird außerdem abgeleitet, dass ein 
bankrotter Staat, der „fällt“, andere Staaten mit nach 
unten reißen könnte, also in den Staatsbankrott:

18. Niemand weiß also, ob nicht auch Deutschland 
noch zum Krisenstaat wird, weil es von den tau-
melnden Staaten ringsum mit in die Tiefe geris-
sen wird. (SPIEGEL, Heft 19/2010)

19. Nicht nur die griechischen Zahlenfälscher gefähr-
den die Zukunft des Euros. Auch Spanien, Portu-
gal und Irland sind hoch verschuldet, und wie in 
einer Art Dominoeffekt könnte ein zahlungsunfä-
higes Land alle anderen Länder mit sich reißen. 
(ZEIT 18. Februar 2010)

In Beleg (18) wird etwas angesprochen, das wahr-
scheinlich auch anderen Metaphern zugrunde liegt: 
die Angst, dass Deutschland, trotz vergleichsweise 
vorbildlicher Haushaltsführung, ebenfalls in eine 
Schuldenkrise geraten könnte. Sollte Deutschland in 
eine Schuldenkrise geraten, wäre allerdings schon ein 
Schuldiger gefunden: die finanziell schwachen Staaten 
des EU-Raums, insbesondere Griechenland, die durch 
ihre Schuldenproblematik andere Staaten gefährden. 
Auch die Die scHulDenKrise ist eine KrAnKHeit-
Metapher arbeitet mit der Implikation, dass sich die 
Schuldenkrise von Griechenland aus ausbreitet und 
damit auch Deutschland bedroht, wobei Deutschland 
für eine Schuldenkrise nicht selbst verantwortlich 
wäre.

Europapolitik ist Kampf

In den hier untersuchten Pressetexten lassen sich 
Kriegs- und Kampfmetaphern finden, die sehr domi-
nant sind. So werden Angela Merkels Verhandlungen 
mit anderen EU-Regierungschefs um eine griechische 
Finanzhilfe als ein Kampf dargestellt: 

20. Zwei Tage hatten die Staats- und Regierungschefs 
um einen Nothilfeplan für das hochverschuldete 
Griechenland gerungen. Die Kanzlerin hatte ge-

gen den Rest Europas gekämpft – und gesiegt. 
(SPIEGEL, Heft 13/2010)

21. Es war ein Sieg für Merkel, aber ein teuer erkauf-
ter. (SPIEGEL, Heft 13/2010)

22. Und so kam es, dass sich die Kontrahenten bei 
ihrem denkwürdigen Gipfeltreffen in Brüssel nicht 
auf eine glaubwürdige Krisenstrategie verständi-
gen konnten, sondern nur auf einen widersprüchli-
chen und unklaren Kompromiss. (SPIEGEL, Heft 
15/2010)

Die Bundeskanzlerin Angela Merkel „kämpft“ hier 
gegen die übrigen Regierungschefs Europas, verallge-
meinert als „Rest Europas“, wobei sie vorerst „siegt“. 
Aus der „source domain“ KAmpf werden hier Eigen-
schaften auf die „target domain“ europApolitiK über-
tragen, sodass sich europApolitiK ist KAmpf ergibt.

Diese Metapher betont besonders, dass auf EU-Ebene 
verschiedene nationale Interessen der einzelnen Staa-
ten aufeinanderprallen und die Staats- und Regie-
rungschefs der EU-Staaten die Interessen ihres Lan-
des durchsetzen müssen. Angela Merkel wird dabei 
beispielsweise als „Hüterin der deutschen Euros“ be-
zeichnet:

23. Merkels oberstes Ziel ist nicht die europäische So-
lidarität, die Bundeskanzlerin ist vor allem die 
Hüterin der deutschen Euros. (SPIEGEL, Heft 
19/2010)

Hier wird betont, dass Merkel die deutschen (finan-
ziellen) Interessen verteidigen muss. Sie tritt als Be-
schützerin auf, als „Hüterin“, und stellt sich zugunsten 
der deutschen Interessen gegen andere europäische 
Regierungschefs.

Die Kampfmetaphorik lässt sich in den Zeitungen vor 
allem zu der Zeit finden, als Angela Merkel eine deut-
sche Beteiligung an einer finanziellen Griechenlandhilfe 
noch kategorisch ausschließt, obwohl die griechischen 
Staatsanleihen bereits so sehr abgewertet wurden, dass 
Hilfskredite für Griechenland schon absehbar notwen-
dig wurden (April 2010). Da sich die europäischen Re-
gierungschefs zunächst nicht auf eine finanzielle Hilfe 
einigen können, scheint Merkels Strategie erfolgreich 
zu sein. Nachdem Griechenland jedoch am 23. April 
2010 offiziell um finanzielle Unterstützung bat, sah sich 
auch die deutsche Regierung gezwungen, eine finanzi-
elle Hilfe Griechenlands zu unterstützen, womit Merkel 
mit ihrer bisherigen „Griechenland-Strategie“ scheitert:

24. „Nun macht der Athener Hilferuf klar, dass Mer-
kels Griechenland-Strategie komplett geschei-
tert ist.“ (SPIEGEL, Heft 17/2010)
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Die Europäische Union und die Europapolitik werden 
in dieser Metapher sehr negativ bewertet dargestellt. 
Betont wird, dass die Europapolitik die nationale Sou-
veränität einzelner EU-Staaten einschränkt und dass 
nationale Interessen daher auf EU-Ebene durchgesetzt 
werden müssen. Merkel wird in dieser Hinsicht als 
Kämpferin für Deutschland gegen die EU inszeniert. 
Positive Aspekte der EU-Mitgliedschaft Deutschlands 
rücken vollkommen in den Hintergrund, zudem die 
Notwendigkeit von wirtschaftspolitischen Entschei-
dungen auf EU-Ebene. Die EU als Eingriff in die na-
tionale Souveränität eines Staates steht hier allein im 
Vordergrund. 

Genau im Gegensatz zu der europApolitiK ist KAmpf-
Metapher steht die Metapher Die europäiscHe union 
ist eine fAmilie, die nach Musolff (2004, S. 13ff.) bei 
europäischen Themen in den Medien bis 2004 hoch-
frequent war. Auch in den Artikeln aus dem SPIEGEL 
und der ZEIT konnten einige wenige sprachliche Me-
taphern, die aus dieser konzeptuellen Metapher resul-
tieren, identifiziert werden:

25. Griechenlands drohende Staatspleite ist eine inner-
europäische Familienangelegenheit. (SPIEGEL, 
Heft 18/2010)

26. Und so bröckelt auch das philosophische Ideal ei-
ner politisch-kulturell geeinten EU-Familie all-
mählich. (SPIEGEL, Heft 19/2010)

Die Die europäiscHe union ist eine fAmilie-Metapher 
ist dabei aber nicht annähernd so präsent wie die eu-
ropApolitiK ist KAmpf-Metapher. In Beleg (26) wird 
ein wahrscheinlicher Grund dafür explizit genannt: 
Die Europäische Union wird nicht mehr als Familie 
aufgefasst, in der Solidarität und Einigkeit entschei-
dend sind und allen nützen, sondern mit dem Problem-
fall Griechenland vor allem als Nachteil für das eigene 
Land. An dieser Stelle zeigt sich besonders deutlich, 
wie eine Metapher eine soziale und politische Realität 
entscheidend verändern kann. 

Fazit

Die Analyse von Metaphern in Zeitungsartikeln zur 
Schuldenkrise Griechenlands zeigt, wie soziale Wirk-
lichkeit durch Metaphern konstruiert wird. Griechen-
land hat in dieser Realität meist die Rolle eines schwa-
chen, passiven Staates, der durch eine schlechte Politik 
und Staatsführung die Schuldenkrise sogar selbst zu 
verantworten hat. Deutschland ist in dieser Realität 
hingegen stark, da es durch die richtige Politik eine 
Krise abwenden kann und in dieser Position Griechen-
land mit Krediten helfen muss. 

Das hier konstruierte ungleiche Verhältnis von Grie-
chenland und Deutschland (stark versus schwach; rich-
tige Staatsführung versus falsche Staatsführung; aktiv 
versus passiv) schafft Differenzkategorien, die das 
deutsch-griechische Verhältnis massiv verschlechtern 
könnten. Eine Erklärung der Rolle, die Griechenland 
in den deutschen Medien durch Metaphern zugespro-
chen wurde, kann somit zeigen, wieso die deutsche 
Berichterstattung zur Schuldenkrise Griechenlands 
in Griechenland auf Unmut traf. Gleichzeitig förderte 
dieses durch Metaphern geprägte Rollenverständnis 
in der deutschen Bevölkerung eine Haltung, nach der 
Griechenland die nach einigen Metaphern hausge-
machten Probleme selbst zu lösen hat. Eine Finanz-
hilfe von Deutschland wurde damit strikt abgelehnt. 

Sehr auffällig ist in der zeitlichen Verteilung der Me-
taphern, dass durch die Ablösung der Der stAAt ist 
ein HAus-Metapher im April 2010 durch andere Me-
taphern, in denen Griechenland eine Hilfe von au-
ßen benötigt, angefangen wird, eine neue Realität zu 
konstruieren, in der eine Finanzhilfe notwendig ist. In 
diesen folgenden Metaphern wird durch den „High-
lighting-and-Hiding“-Effekt verdeckt, dass Griechen-
land durch ein Sanierungsprogramm die eigene Lage 
aktiv verbessert und nicht nur passiv auf Hilfe von 
außen wartet. Dieses Bild konnte allerdings in der 
deutschen Bevölkerung den Eindruck erwecken, dass 
in Griechenland niemand etwas für die Verbesserung 
der eigenen Lage tut, während andere EU-Länder mit 
Krediten helfen müssen, was zu starkem Missmut in 
Deutschland führte.

Eine Finanzhilfe für Griechenland wird in den Meta-
phern meist durch die von Griechenland ausgehende 
Gefahr für andere Staaten begründet und somit vor al-
lem damit, dass nicht Griechenland geholfen, sondern 
die anderen EU-Staaten geschützt werden sollen. Die-
ser durch die Metaphern transportierte auffällige Man-
gel an Solidarität gibt einen Erklärungsansatz dafür, 
weshalb in Griechenland verärgert auf die deutsche 
Haltung während der Schuldenkrise reagiert wurde. 
Die Darstellung Griechenlands als Ausgangspunkt ei-
ner Gefahr für Deutschland kann zudem erklären, wes-
halb in Deutschland oft sehr emotional und mit einem 
gewissem Ärger auf die Schuldenkrise Griechenlands 
reagiert wurde, denn Griechenland ist nach diesen Me-
taphern ein Schuldiger für eine Deutschland drohende 
Gefahr.

Die diskursive Konstruktion dieser gesellschaftlichen 
Realität durch Metaphern kann entscheidend Haltun-
gen, Einstellungen und auch Handlungen leiten. Im 
Falle des Diskurses um die Schuldenkrise Griechen-
lands wurde, wie die Metaphernanalyse zeigt, eine Re-
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alität konstruiert, die Antipathie und Differenz fördern 
und etablieren könnte. 

Anmerkungen

1 Leitung: Prof. Dr. Hans Bickes (Leibniz Universität 
Hannover) und Prof. Dr. Eleni Butulussi (Aristoteles-
Universität Thessaloniki). Eine ausführliche Publikation 
des deutsch-griechischen Forschungsprojekts ist kürzlich 
erschienen: Bickes, Hans et al. (2012).

2 Metaphern in der Theorie der konzeptuellen Metapher 
und im hier gemeinten Sinn beziehen sich auf konven-
tionalisierte Metaphern, die in der alltäglichen Sprache 
hochfrequent sind, und nicht auf rhetorische Figuren, die 
vor allem schriftsprachlich verwendet werden (vgl. La-
koff/Johnson 1980, S. 3).

3 Die Hervorhebungen sind in diesem und in allen folgen-
den Belegen nicht im Original enthalten.

4 Siehe hierzu zum Beispiel Charteris-Black (2004).
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„Den deutschen Sprachgebrauch direkt zu erleben, di-
rekt zu erfahren, was im gegenwärtigen Deutsch ge-
bräuchlich ist, das war der Anreiz für uns, in Deutsch-
land zu promovieren.“

Das Wort Danke kann viel bedeuten: „Wenn Deutsche 
fragen, ob man einen Tee mit ihnen trinken möchte 
und man antwortet mit ‚Danke‘, so verstehen sie das 
oft als ‚Nein‘. Das verwunderte mich das erste Mal 
sehr, in Ägypten bekunden wir damit Zustimmung“, 
erzählt Mohammed Saif im Interview.

Abdulhamid Abdulrahman und Mohammed Saif sind 
derzeit Gastwissenschaftler am Institut für Deutsche 

Sprache. Sie promovieren seit mehreren Monaten im 
Bereich germanistische Sprachwissenschaft in Mann-
heim. Die beiden aus Ägypten stammenden Wissen-
schaftler haben viel investiert, um ihre Forschungsvor-
haben in Deutschland realisieren zu können.

Saif erzählt, dass er nach seinem Germanistikstu-
dium an der Al-Azhar Universität in Kairo zunächst 
als Deutschlehrer in Ägypten und danach zwei Jahre 
in Al-Hussein Bin Talal an der Universität Ma’an im 
Süden Jordaniens arbeitete, bevor er über frühere Pro-
fessoren die Empfehlung bekam, in Mannheim zu pro-
movieren. Er bewarb sich mit dem Exposé seines For-
schungsvorhabens bei seiner heutigen Doktormutter 

Germanistischer FrühlinG
Ägyptische Doktoranden zu Gast am Institut für Deutsche Sprache

von Theresa Schnedermann
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Prof. Dr. Heidrun Kämper. „Ihre Zusage brauchte ich, 
um an der deutschen Botschaft in Amman das Visum 
beantragen zu können“, berichtet Saif. Er schreibt über 
islamische Begriffe in der deutschen Gegenwartsspra-
che: Er erforscht, welche islamischen Begriffe in west-
lichen Medien häufig erscheinen, mit welchen sprach-
lichen Mitteln diese konstituiert werden und inwiefern 
Ereignisse wie der 11. September auf diese Begriffe 
Einfluss nehmen und zu Bedeutungswandel beitragen 
können. Arabisch-islamische Begriffe wie Sharia, 
Dschihad oder Mohammedaner erhielten meist eine 
eigene modifizierte Bedeutung in den westlichen Me-
dien im Vergleich zum Bedeutungsgehalt in ihrer Aus-
gangssprache. Diese Begriffe, so Saif, seien das Ein-
gangstor in die arabische Kultur und den Islam. Es sei 
daher wichtig, ihren Gebrauch in der deutschen Ge-
genwartssprache zu analysieren, um zu sehen, wie die 
mediale Darstellung dieser Begriffe die Verständigung 
zwischen den Kulturen und Religionen beeinflusse. 

Abdulrahman arbeitete, bevor er nach Deutschland 
kam, als sprachwissenschaftlicher Assistent an der 
Al-Minofa-Universität, ca. 80 Kilometer nördlich 
von Kairo. Er promoviert bei Prof. Dr. Beate Henn-
Memmesheimer an der Universität Mannheim und 
untersucht in seiner Dissertation den Gebrauch und 
die Funktion von Tiermetaphern im Deutschen anhand 
von Pressetexten. Ihn interessiert besonders, welche 
Rolle Tiermetaphern für das Textverständnis und die 
Textkohärenz spielen und wie durch sie Sachverhalte 
und Personen perspektiviert, bewertet oder kritisiert 
werden können. Bei den häufig vorkommenden Tier-
metaphern sieht sein Projekt eine eingehende linguis-
tische Analyse und Herkunftsrecherche vor. Abdulrah-
man hofft, dass seine Erkenntnisse insbesondere auch 
für den Deutschunterricht im In- und Ausland frucht-
bar gemacht und zur Verfeinerung der Übersetzungen 
vom Arabischen ins Deutsche und vom Deutschen ins 
Arabische beitragen werden.

Abdulrahman und Saif erklären, dass sie für die ge-
samte Dauer ihrer Promotion in Mannheim bleiben 
möchten, da sie sich hier wohl und wissenschaftlich 
gut betreut fühlen. Ihren Promotionsbetreuerinnen 
sind sie für die intensive wissenschaftliche Unterstüt-
zung sehr dankbar. Sie arbeiten vorwiegend in der Bib-
liothek des Instituts für Deutsche Sprache. Denn die 
reiche Auswahl an fachwissenschaftlichen Büchern 
und Zeitschriften und der unmittelbare Zugang zu Da-
tenbanken und elektronischen linguistischen Hilfsmit-
teln wie etwa COSMAS1, CCDB2 oder elexiko3 seien 
für ihre Forschungsarbeiten von großer Bedeutung. 
Als sehr angenehm empfinden Saif und Abdulrahman 
die familiäre Atmosphäre in der Bibliothek. Besonders 
die gemeinsamen Kochabende förderten den kulturel-

len Austausch untereinander, in Gesprächen und beim 
Teetrinken böte sich die Gelegenheit, andere Gastwis-
senschaftler und Mitarbeiter des Instituts besser ken-
nenzulernen und auch etwas über deutsche Lebensart 
und Konventionen zu erfahren.

Der universitäre Alltag in Ägypten  
vor dem Machtwechsel

Als die beiden von ihrem Studium in Ägypten vor dem 
Regimewechsel erzählen, heben sie besonders die All-
gegenwärtigkeit des Sicherheitsapparates unter der 
Regierung Mubaraks hervor: Die Universität war von 
Wachpersonal umstellt, Regimegegner im Umfeld der 
Universität wurden ohne Gerichtsprozess verhaftet, 
Kommilitonen bespitzelten einander im Hörsaal und 
demjenigen, der an einer friedlichen Demonstration 
teilnahm, wurde mit Entlassung gedroht. Das deut-
lichste Zeichen für den Wechsel war für Abdulrahman 
der Tag, an dem er an die Universität kam und die 
Soldaten, welche die Universität bis dahin „gesichert“ 
hatten, verschwunden waren: „Sie waren einfach weg 
und jeder konnte plötzlich seine Meinung sagen“, er-
innert er sich mit Begeisterung. 

Neben dem Unmut über das Regime wegen Meinungs-
unterdrückung und Korruption im Bereich öffentlicher 
Ämter seien es aber vor allem auch die ökonomischen 
Verhältnisse gewesen, die die Menschen im Januar 
2011 auf die Straße trieben. Bei einem Lohn von unge-
fähr 170 Euro im Monat als Mitarbeiter der Universität 
komme die Forschung häufig zu kurz, da die Dozenten 
der Universität noch an anderen privaten Universitäten 
oder Sprach- und Übersetzungseinrichtungen arbeiten 
müssten, um genügend Geld zum Überleben zu ver-
dienen. Zudem habe der massive Verwaltungsapparat 
innovative Ideen im Bereich der Forschung und Lehre 
verhindert.

Abdulhamid Abdulrahman (links) und Mohammed Saif in der 
IDS-Bibliothek
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Der Weg zur Promotion in Deutschland

Abdulrahman erzählt, dass die Idee einer Promotion 
in Deutschland ihn zunächst vor finanzielle Schwie-
rigkeiten stellte. Denn direkt von Ägypten aus Pro-
motionsstipendien zu bekommen, sei gerade für Geis-
teswissenschaftler schwierig, und so müsse man erst 
einmal sparen oder einen Kredit aufnehmen, wenn 
man in Deutschland promovieren wolle. Diese Hin-
dernisse konnten Abdulrahman und Saif jedoch nicht 
abhalten, nach Deutschland zu kommen. Nach ihrer 
Ankunft begannen sie, zunächst eigenfinanziert, an ih-
ren Dissertationsprojekten zu arbeiten. Denn sie sind 
überzeugt, dass es für die Lehre in ihrem Land wichtig 
ist, dass ägyptische Germanisten und Deutschlehrer 
die deutsche Sprache, Kultur und den Lebensalltag 
der Menschen vor Ort einmal selbst erlebt haben, um 
Neugier auf das Land hinter dem Studienfach zu we-
cken. Außerdem möchten sie ihr Wissen im Bereich 
moderner sprachwissenschaftlicher Methoden später 
an Studierende der Germanistik in Ägypten weiterge-
ben, um damit das germanistische Studium zu Hause 
um experimentelle Möglichkeiten zu bereichern. Ihre 
Zielstrebigkeit wurde belohnt. Für ihre wissenschaft-
lichen Projekte erhalten sie seit April 2012 Fördersti-
pendien der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Universitäten im Aufbruch 

Die Universitäten in Ägypten befinden sich im Wan-
del. Die Seilschaften des alten Regimes in den obe-
ren Etagen der Fakultäten beginnen sich aufzulösen, 
die Hochschulen und Studierenden organisieren sich 
neu. So berichtet Abdulrahman, dass der jetzige Lei-
ter seiner Abteilung nicht mehr von oben eingesetzt 
wurde, sondern erstmalig gewählt wurde und er sehr 
auf Neuerungen in Forschung und Lehre und den ge-
genseitigen Austausch seiner Abteilung mit Deutsch-
land bedacht sei.

Die Germanistik passe gut in die allgemeine Auf-
bruchsstimmung. Denn das Studium der deutschen 
Sprache sei in den letzten Jahren für Studierende im-
mer aussichtsreicher geworden aufgrund reger wirt-
schaftlicher Beziehungen zwischen Ägypten und 
Deutschland und der Bedeutung des Tourismus. An 
beinahe jeder größeren Universität des Landes kann 
man Deutsch studieren. Saif erzählt, dass er sich für 
das Studium der deutschen Sprache einschrieb, weil 
er sich dadurch vielfältige Arbeitsmöglichkeiten er-
hoffte und die Abteilung der deutschen Sprache an der 
Al-Azhar Universität Kairo einen guten Ruf genießt. 
Abdulrahman schildert, dass seine Vorstellung von 

Deutschland am Anfang von Berichten über das Wirt-
schaftswunder geprägt war. Zum Studium der Ger-
manistik kam er über sein Interesse für die deutsche 
Literatur und Psychologie. Denn er wollte unbedingt 
Werke von Sigmund Freud, Carl Jung oder Wilhelm 
Wundt im Original lesen.

Durch ihre Promotion in Deutschland wollen Saif und 
Abdulrahman dazu beitragen, den gegenseitigen kul-
turellen und wissenschaftlichen Austausch zwischen 
Ägypten und Deutschland zu stärken. Ob im Alltag in 
Deutschland oder bei der Arbeit an ihren Forschungs-
projekten: Arabische und deutsche Sichtweisen treffen 
aufeinander. Ihre Arbeiten bieten die Chance, den Ein-
fluss von Sprache auf die Interpretation historischer 
und politischer Ereignisse vor dem Hintergrund ara-
bischer und deutscher Weltanschauung sichtbar zu 
machen. Eine Schlüsselfunktion sehen sie daher in der 
Intensivierung kulturvergleichender Studien in Litera-
tur-, Translations- und Sprachwissenschaften. Abdul-
rahman ist der Meinung, dass die Übersetzungsbewe-
gung zwischen Ägypten und Deutschland noch stärker 
ausgebaut werden müsse, sei es in Bezug auf Kom-
mentarliteratur zu aktuellen politischen Ereignissen 
oder im Bereich der literarischen und wissenschaftli-
chen Literatur. Saif begrüßt die Einrichtung des Studi-
engangs „Deutsch als Fremdsprache“ an ägyptischen 
Universitäten und sieht im Ausbau dieses Berufsfeldes 
eine wichtige Aufgabe für deutsche Abteilungen an 
ägyptischen Universitäten.

Zwei kooperative Studiengänge zwischen deutschen 
und ägyptischen Universitäten sollen für weitere 
Projekte als Vorbild dienen: der Masterstudiengang 
„Deutsch als Fremdsprache im arabisch-deutschen 
Kontext“ zwischen der Ain-Shams Universität und 
dem Herder-Institut der Universität Leipzig sowie der 
Masterstudiengang „Kulturelle Studien“ zwischen 
der Al-Azhar Universität Kairo und der Universität 
Vechta.

So hoffen Abdulhamid Abdulrahman und Mohammed 
Saif, dass die Umstrukturierungsmaßnahmen der Uni-
versitäten vorangehen und der ägyptische Staat in Zu-
kunft die Universitäten, insbesondere die Geistes- und 
Sozialwissenschaften, mehr unterstützt. Doch es brau-
che Zeit, bis sich „Kanäle“ für neue Handlungsoptio-
nen öffnen, erklärt Saif. Sein Blick in die Zukunft ist 
verhalten optimistisch: „Es beginnt von oben mit dem 
Parlament und einer neuen Verfassung für das Land. 
Um zu sehen, was weiter unten ankommt, braucht es 
noch vier bis fünf Jahre. Erst dann wird man sehen, ob 
es entscheidende Änderungen auch in den Institutio-
nen und Universitäten gegeben hat.“
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Anmerkungen

1 Das Korpusrecherche- und -analysesystem des IDS, 
<www.ids-mannheim.de/cosmas2/>.

2 Die Kookkurrenzdatenbank CCDB des IDS, 
<http://corpora.ids-mannheim.de/ccdb/>.

3 Das Online-Wörterbuch zur deutschen Gegenwartsspra-
che des IDS, <www.owid.de/wb/elexiko/start.html>.

Die Autorin ist wissenschaftlische Hilfskraft am Institut für 
Deutsche Sprache in Mannheim.

Foto: Annette Trabold

„Dieses unselige Zeitungsdeutsch“ 
des 19. Jahrhunderts
„Oh dieses Zeitungsdeutsch! Dieses unselige Zeitungs-
deutsch!“ (Löbl 1892, S. 334). Dieser empörte Ausruf 
eines Zeitung lesenden Gymnasiallehrers durchbricht 
die eintönig trist anmutende Ruhe in einer privaten Ge-
sellschaft, die der Journalist Emil Löbl gegen Ende des 
19. Jahrhunderts in seiner Erzählung „Zeitungsdeutsch 
und Gelehrtendeutsch“ bei einem nachmittäglichen 
Beisammensein zeichnet. Die Worte des Lehrers, die 
ich für den Titel meines Beitrags gewählt habe, bieten 
den Anwesenden einen anscheinend willkommenen 
Anlass, ihre oberflächlichen Gespräche über „Lenz 
und Liebe“ (Löbl 1892, S. 333) zu beenden. Auslö-
ser der beginnenden kontroversen Diskussion über den 
Sprachgebrauch der Zeitung und ihren Einfluss auf die 
deutsche Sprachentwicklung ist der Satz:

Der Selbstmörder hatte sich mit einem einzigen, wohl-
gezielten, Schusse durch die Schläfe getödtet und eilte 
sofort in Folge der Detonation das Stubenmädchen 
herbei, welches jedoch nur mehr eine Leiche antraf. 
(Löbl 1892, S. 334)

Obwohl der Lehrer dem naiven Einwurf eines anwe-
senden Jungen zustimmen muss, dass „ja das Stuben-
mädchen und nicht der Selbstmörder“ (ebd.) sofort her-
beieilte, dass der kritisierte Satz also verständlich sei, 
empfindet er die Umstellung von Subjekt und Prädikat 
doch als „verruchte Unart“ (ebd.) der Zeitungsschrei-
ber. Auch eine junge Schriftstellerin, die es „unverant-
wortlich [findet], wie die Tageblätter unsere schöne 

Sprache korrumpieren“ (Löbl 1892, S. 335), beteiligt 
sich an dem sich entfachenden „Vernichtungskriege 
gegen den deutschen Stil der Journale“ (ebd.). Deut-
lich reflektierter als diese Diskussionsteilnehmer ar-
gumentiert ein anwesender Journalist. Auch er ist sich 
zwar einer gewissen Fehlerhaftigkeit der Zeitungs-
sprache bewusst, versucht aber, deren Ursachen zu 
ergründen, indem er „die thatsächlichen Verhältnisse“ 
(ebd.), vornehmlich den Zeitdruck der Journalisten, 
betrachtet, um letztlich den Vorwurf zu entkräften, sie 
seien „Träger der Sprachkorruption“ (ebd.).

Dass Emil Löbl unterschiedliche Personen oder Per-
sonengruppen im privaten Rahmen über die Zeitung, 
ihre Sprache, den Zustand und die Entwicklung des 
Deutschen diskutieren lässt, deutet auf die Aktualität 
der Debatte im sozialhistorischen Umfeld des Autors 
hin. Obwohl das „Fehmgericht über das [vermeint-
lich] schlechte Zeitungsdeutsch“ (ebd.) spätestens 
im 19. Jahrhundert in einen regelrechten „Vernich-
tungskriege“ (ebd.) zu münden scheint und die sich 
in diesem Zeitraum zu einem multifunktionalen Mas-
senmedium entwickelnde Zeitung von der Sprachwis-
senschaft als wichtiger Baustein schriftsprachlicher 
Standardisierungsprozesse betrachtet wird, wurde ihre 
zeitgenössische Wahrnehmung bislang kaum einer 
eingehenden wissenschaftlichen Betrachtung unter-
zogen.1 In einer breit angelegten Diskursanalyse, de-
ren Ergebnisse im Folgenden kurz zusammengefasst 
werden sollen, wurde deshalb untersucht, inwiefern 
Löbl in der Wahl seiner Protagonisten der Gesell-
schaft seiner Zeit einen Spiegel vorhält, wie sich der 

„dieses unseliGe ZeitunGsdeutsch“
Reflexionen über die Presse und ihren sprachlichen Einfluss im 19. Jahrhundert

von Tina Theobald
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zeitgenössische Diskurs über den Einfluss der Zeitung 
folglich gestaltete (Theobald 2012). Neben der Frage 
danach, welche Personen sich im 19. Jahrhundert über 
den Einfluss der Presse äußern, welche Kritikpunkte 
sie vorbringen, war es vor allem interessant zu unter-
suchen, weshalb die Kritik an der Zeitung, die es seit 
den Anfängen des Zeitungswesens im 17. Jahrhundert 
gibt, gerade im 19. Jahrhundert derart stark zunimmt, 
dass ein Zeitgenosse wie Löbl sich veranlasst sieht, 
den Diskurs erzählerisch abzubilden. Eng an diese 
Besonderheit des historischen Umfelds gebunden ist 
auch die Frage nach Ausprägung und Motivation der 
unterschiedlichen Positionen im Diskurs.

Um die zentrale Frage, warum sich wer in dem histo-
risch-sozialen Zeitraum des 19. Jahrhunderts in wel-
cher Weise über die Zeitung, ihre Sprache und ihren 
Einfluss äußert, beantworten zu können, gilt es zu-
nächst, das soziohistorische Umfeld des Diskurses, 
d.h. den historischen Erfahrungshintergrund der Dis-
kursteilnehmer kennenzulernen, der geprägt ist durch 
die vielfältigen zeitgenössischen sprachlichen, media-
len und gesellschaftlichen Entwicklungen.

Der soziohistorische Rahmen des  
Diskurses: Medien-, Sprach- 
und Gesellschaftsentwicklung 

Die Periodisierung des Jahrhunderts

Das 19. Jahrhundert gilt als Epoche des politischen, 
gesellschaftlichen, kulturellen und soziokommunika-
tiven Wandels, der für die Sprachgeschichte vor allem 
deswegen interessant ist, weil in ihm die „Voraus-
setzungen und Grundlagen der Gegenwartssprache“ 
(Cherubim/Mattheier 1989) geschaffen werden und in 
ihm die „Sprachgeschichtliche[n] Wurzeln des heuti-
gen Deutsch“ (Wimmer 1991) zu finden sind. Laut Pü-
schel (1998) ist zu einem erheblichen Teil die Zeitung 
Träger dieser Entwicklung, da sie in ihrer neuen Funk-
tion als Massenmedium nicht nur die gesellschaftli-
chen Prozesse mitbestimmt, sondern „zumindest seit 
dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zur Verbrei-
tung und Stabilisierung der geschriebenen Sprache“ 
(Püschel 1998, S. 362) beiträgt. Da sich der Untersu-
chungszeitraum des 19. Jahrhunderts über eine sehr 
lange Zeit erstreckt, beginnend mit der Französischen 
Revolution 1789 und endend mit dem Beginn des 1. 
Weltkrieges 1914, empfiehlt sich eine Periodisierung 
anhand zentraler Entwicklungsprozesse, die den histo-
rischen Erfahrungshintergrund und somit das Denken 
der Diskursteilnehmer prägen.

Der erste Zeitraum, der bis zur Märzrevolution andau-
ert, ist geprägt durch staatliche Kontrollversuche und 
revolutionäre Kämpfe um eine politische Neuordnung, 
als deren Grundlage nicht zuletzt die Presse- und Mei-
nungsfreiheit betrachtet wird. Nicht allein die politi-
sche Aktivität nimmt in dieser Zeit deutlich zu, auch 
die Mobilität der Bevölkerung wächst in dieser Früh-
phase der Industrialisierung, was sich an ersten Wan-
derungen in die allmählich expandierenden bzw. ent-
stehenden Gewerbezentren zeigt. Trägerschicht dieser 
Entwicklungen ist das sich neu formierende Bürger-
tum, das sich vor allem durch sein Bildungs- und 
Sprachwissen von anderen gesellschaftlichen Grup-
pierungen unterscheidet. Diese Gruppierung, deren 
Sozialsymbol die Standardsprache ist, veröffentlicht 
trotz der strengen Zensur in Zeitschriften ihre politi-
schen wie kulturellen Forderungen (vgl. Kocka 2001, 
S. 50ff.; Mattheier 1991, S. 45ff.).

Diese Zeit des schriftstellerischen Journalismus geht 
nach 1848/49 langsam in einen redaktionellen Journa-
lismus über (Requate 1995, S. 119f.). Durch die Lo-
ckerung der Zensur infolge der Beschlüsse des entspre-
chenden Paulskirchenparlaments erfährt die bis dahin 
rein auf die Informationsvermittlung beschränkte Zei-
tung erstmals eine funktionale Erweiterung um Po-
litisierung und Kommentierung (vgl. Püschel 1991, 
S. 428ff.). Nicht allein die deutlich steigende Zahl der 
Zeitungen und der lesenden Bevölkerung führt letzt-
lich zu einer Ausweitung des Geltungsbereichs der 
Standardvarietät. Dass sich die Trägerschaft standard-
naher Varietäten deutlich ausweitet, hängt auch eng 
mit den nun massenhaften Wanderungen, dem Ausbau 
der Wirtschaftszentren und der Infrastruktur zusam-
men. Diese Entwicklungen führen zu einer gesteiger-
ten Mobilität, durch die sich auch der Kommunikati-
onsradius und das Bedürfnis nach weiträumig gültigen 
Varietäten, aber auch nach Information und Bildung 
erweitert.

Die zunehmende Orientierung an dem prestigeträch-
tigen Sozialsymbol des Bürgertums, mit dem die Be-
völkerung den neuen kommunikativen Anforderungen 
gerecht werden kann und das nicht zuletzt durch die 
Presse zugänglich wird, führt im letzten Zeitraum zu 
einer Veränderung des sozialen Status der Standard-
sprache für das Bildungsbürgertum und zum Gewinn 
einer lange geforderten nationalen Funktion. In die-
sem letzten Untersuchungszeitraum steigt die Kom-
plexität der Beziehungen nochmals stark an, der neue 
Nationalstaat erfährt einen industriellen und sozialen 
Ausbau, und auch das Pressewesen wird um eine wei-
tere Funktion, die der Unterhaltung, erweitert. Diese 
zunehmende inhaltliche Komplexität und der deshalb 
wachsende Umfang der Zeitung erforderten eine kom-
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primierende Sprachökono-
mie, die es vermag, in aller 
Kürze eine Vielfalt an The-
men und Inhalten für ein 
breites Publikum zu reali-
sieren. In der Zeitungssyn-
tax nimmt so das Bemühen 
im Sinne einer pragmati-
schen Zweckausrichtung 
zu, mit einfachen kommuni-
kativen Mitteln dem durch-
schnittlich gebildeten Leser 
ein Ereignis klar, übersicht-
lich und im Umfang kom-
primiert vorzustellen. Die 
Notwendigkeit der Kompri-
mierung führt so im Laufe des Jahrhunderts

 • zu einem Rückgang der Satzgefüge und einer Zu-
nahme der Einfachsätze,

 • zur Dominanz des Nominalstils,
 • zu einer verstärkten Bildung von Genitivketten, die 

aber oftmals das Verständnis erschweren, 
 • oder zur Zunahme von Funktionsverbgefügen.

Auch in der Wortbildung lässt sich eine zunehmende 
Tendenz zur Kürze feststellen:

 • So werden wortreichere Konstruktionen durch 
Komposita ersetzt,

 • anstelle verbaler Ausdrucksweisen werden bspw. 
zunehmend Nomina actionis auf -ung verwendet,

 • der Genitiv wird durch Adverbialbildungen auf 
-weise verdrängt.

 • Um der Aussage mehr Wichtigkeit zu verleihen 
und Interesse bei einem breiten Publikum zu we-
cken, werden vermehrt Adjektivgraduierungen wie 
„hochinteressant“ verwendet.2

Historie, Sprache und Medien –  
ein wechselseitiges Verhältnis

Eine entscheidende Funktion innerhalb dieses Prozes-
ses sprachlicher wie gesellschaftlicher Emanzipation 
haben vor allem die Medien, da sie die Entwicklun-
gen in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Le-
bensbereichen ihrer Leserschaft vermitteln. Durch die 
Mitte des 19. Jahrhunderts neu gewonnene Funktion 
der Meinungsbildung ist es ihnen zudem möglich, 
kommentierend und kontrollierend Einfluss auf die 
gesellschaftspolitischen Entwicklungen zu nehmen, 
von denen sie gleichzeitig abhängig ist (vgl. Abb. 1).

Eine ähnlich wechselseitig wirkende Beziehung be-
steht auch zwischen den Medien und der Sprache, da 
sich die Medien in der Darstellung der gesellschafts-
historischen Entwicklungen und Lebensbereiche an 
den in ihnen jeweils gültigen Existenzformen von 
Sprache orientieren. So nimmt die Presse nicht nur die 
verschiedensten gesellschaftlichen Wissensbereiche in 
ihr Angebot auf, sondern auch gleichzeitig die in ei-
ner Gesellschaft vorhandenen sprachlichen Existenz-
formen. Beispielsweise orientieren sich die Zeitungen   
bei der Verwendung von Adjektivgraduierungen an der 
Werbesprache, Substantivierungen wurden hingegen 
v.a. im Amtsstil verwendet, um eine gewisse Unver-
bindlichkeit und Faktizität zum Ausdruck zu bringen.

Die Zeitung fungiert demnach – wie in Abbildung 
2 dargestellt – als Trichter, durch den die in der Ge-
sellschaft vorhandenen sprachlichen Existenzfor-
men – beispielsweise dialektale, standardsprachliche, 
fremd-, gruppen- oder fachsprachliche Elemente – je 
nach behandeltem Themenbereich gefiltert in den 
allgemeinen Sprachgebrauch der Leserschaft einflie-
ßen, diesen rückwirkend erweitern und verändern. Sie 
prägt somit das sprachliche wie gesellschaftliche Wis-
sen entscheidend mit. Da sich dieses Wissen wiede-
rum in Handlungen manifestiert, kann die Presse auf 
die unterschiedlichen Entwicklungen zurückwirken. 
Die Presse ist somit nicht allein Produkt und Spie-
gel der unterschiedlichsten Wandelprozesse, sondern 
gleichzeitig auch Beschleuniger. Wie die Presse in die 
sich gegenseitig bedingenden Wandelprozesse einge-
bunden ist, so ist es auch die Kritik an ihr. Auch sie 
kann durch die Entwicklung von Steuerungsstrategien 
direkt auf die Presse, indirekt auf die anderen Wandel-
prozesse zurückwirken (vgl. Abb. 1). Die enge wech-
selseitige Abhängigkeit der verschiedenen Prozesse 
der Sprach-, Medien- und Gesellschaftsentwicklung 
erlaubt es nicht, nur eine Quelle des Wandels auszu-
machen, zeigt aber, dass die kritische Betrachtung der 

Abb. 1: Das wechselseitige Verhältnis zwischen gesellschaftshistorischen, sprachlichen und medi-
alen Entwicklungen und ihrer kritischen Betrachtung
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Zeitung, die ja als massenwirksames Medium die an-
deren Entwicklungen erst zu Tage treten lässt, notge-
drungen und oftmals auch unbewusst, eine Kritik an 
den anderen Entwicklungen beinhaltet. 

Die quantitative Analyse: 
Korpus und Methode

Dass sich hinter der Kritik an der Presse also implizit 
vor allem eine kulturhistorisch motivierte Kritik ver-
birgt, wird dann deutlich, wenn man sich dem Korpus 
des untersuchten Diskurses zuwendet. In den insge-
samt 111 analysierten Dokumenten entfaltet sich der 
Diskurs nur selten als Rahmendiskurs. In drei Vierteln 
der Dokumente überlagert er sich mit Diskursen über 
die deutsche Sprache (1), über Presse und Pressewe-
sen (2), über Sprache und Gesellschaft (3) und über 
Sprache und Kunst (4). Auffällig ist hier, dass der 
Rahmendiskurs über die „deutsche Sprache“ mit 60% 
über den gesamten Untersuchungszeitraum am ehes-
ten vertreten ist, sich dieses Ergebnis aber (noch) nicht 
im ersten Untersuchungszeitraum widerspiegelt. Hier 
zeigt sich, dass, analog zu den gesellschaftspolitischen 
Entwicklungen, weniger die Bedeutung der Presse für 
die Sprache, als vielmehr ihre Relevanz für die zeitge-
nössische Forderung wichtig war, eine politische Öf-
fentlichkeit herzustellen, indem Bildung und Teilhabe 
aller an politischen Themen gewährt wird.

Dass ein enger Zusammenhang zwischen den histo-
rischen Entwicklungstendenzen und ihrer kritischen 
Betrachtung besteht, d.h., dass der Diskurs eingebet-
tet ist in historische Realitäten, zeigt sich auch da-
ran, dass die Zahl der den Diskurs konstituierenden 

Schriften analog zur Expansion 
der Presse und ihrer funktiona-
len Erweiterung spätestens im 
letzten Untersu chungszeitraum 
drastisch ansteigt (vgl. Abb. 3 
auf der folgenden Seite).

Interessant ist hierbei auch das 
Ergebnis der Einstellungsmes-
sung. In nahezu zwei Dritteln 
der Texte des gesamten Unter-
suchungszeitraums werden die 
Presse und ihre Wirkung tenden-
ziell negativ eingeschätzt, ten-
denziell positive Bewertungen 
finden sich nicht. Diese Vertei-
lung spiegelt sich nicht im ersten 

Untersuchungszeitraum wider, hier sind tendenziell 
negative und neutrale Einschätzungen gleichmäßig 
verteilt, nicht zuletzt deshalb, weil hier der Presse 
noch eine entscheidende Funktion bei der Realisie-
rung der Forderung nach politischer wie kultureller 
Bildung beigemessen wird (vgl. Abb. 4 auf der folgen-
den Seite).

Neben der historischen Einbettung des Diskurses hat 
die quantitative Korpusanalyse zudem Hinweise auf 
eine soziale Bindung ergeben. Etwa die Hälfte der 
Diskursteilnehmer3 übt eine schreibende Tätigkeit – 
als Schriftsteller oder Journalist –, die andere Hälfte 
eine lehrende Tätigkeit – als Lehrer oder Hochschul-
professor – aus. Während bei Lehrern und Schriftstel-
lern tendenziell negative Beurteilungen der Presse 
überwiegen, halten sich bei Journalisten und Hoch-
schulprofessoren tendenziell negative und neutrale 
Aussagen die Waage. Diese in Abbildung 5 darge-
stellte Verteilung (siehe Seite 17) zeigt nochmals, dass 
Löbl der Gesellschaft seiner Zeit mit der Wahl seiner 
Protagonisten einen Spiegel vorzuhalten scheint.

Diese ersten Hinweise auf die Beantwortung der ein-
gangs aufgestellten zentralen Frage(n) konnten durch 
eine eingehende qualitative Diskursanalyse gestützt 
und erweitert werden.4 Hier boten sich die diskurs-
analytischen Verfahrensschritte der Metaphern-, 
Schlagwort- und Argumentationsanalyse an. Unter-
sucht wurde, wie das Denken über Presse, Sprache 
und Journalisten bildhaft umgesetzt wird, um so auf 
das Wissen, die Erfahrungshintergründe und Bewer-
tungsmöglichkeiten der Diskursteilnehmer zu schlie-
ßen. Die Diskursteilnehmer bringen ihre komplexen 
Vorstellungen dadurch zum Ausdruck, dass sie sie 
vertrauten grundlegenden Konzepten unterordnen, 
dabei bestimmte Eigenschaften hervorheben, andere 

Abb. 2: Das wechselseitige Verhältnis zwischen dem Sprachgebrauch der Zeitung und der all-
gemeinen Sprachentwicklung
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gänzlich ignorieren. Genau heißt dies, dass auf einen 
komplexen Zielbereich – im Fall der Untersuchung 
auf die Sprache, die Presse und deren Verfasser – die 
Schemata eines in Teilen ähnlichen oder vertrauten 
Herkunftsbereichs übertragen werden (vgl. bspw. Pie-
lenz 1993, S. 81; Böke 1996, S. 442). So verdeutlicht 
beispielsweise Löbl die Heftigkeit der Diskussion um 
die sprachliche Wirkung der Zeitung, indem er sie den 
Leser als „Vernichtungskriege gegen den deutschen 
Stil“ (Löbl 1892, S. 335) über den Bereich des Krieges 
wahrnehmen lässt. 

In einem nächsten Schritt wurden kontextspezifische 
Topoi, also die nicht zwingend in einem Text expli-
zierten und begründeten Gemeinplätze kollektiven 
Wissens, anhand verschiedener Fragestellungen er-
fasst und geordnet nach (1) dem Sprachverständnis 

der Diskursteilnehmer, (2) de- 
ren Einschätzung der zeit-
genössischen Sprachsituation 
bzw. -entwicklung, (3) der 
Funktion oder Rolle der Presse 
innerhalb des zeitgenössischen 
Sprach- und Gesellschaftsver-
ständnisses.

Die qualitative Analyse: 
Positionen und Kon-
fliktlinien

In dieser qualitativen Ana-
lyse des Diskurses haben sich 
schließlich drei zentrale Po-
sitionen herauskristallisiert, 
die sich darin unterscheiden, 
dass sie sich einem je anderen 
Sprachverständnis verpflichtet 
fühlen. Demgemäß finden die 
Diskursteilnehmer auch unter-
schiedliche Zugänge zu Presse 
und Sprache.

Die dekadenztheoretische 
Betrachtungsweise

Die im Diskurs am weitesten 
verbreitete (negative) Perspek-
tive wurde als „dekadenztheo-
retische Betrachtungsweise“ 
bezeichnet. Kennzeichnend 
für diese Betrachtungsweise 
ist, dass ihre Vertreter von ei-

nem primär statischen, optimalen Zustand der Sprache 
ausgehen, der von der Presse negativ beeinflusst wird 
und durch die Zeitung zu verfallen gefährdet ist. Sie 
zeichnen einen Dualismus zwischen der „guten, kla-
ren, reinen“ existenzsichernden Sprache und der „bö-
sen“ existenzbedrohenden Presse. Deutlich wird dieser 
Dualismus vor allem durch die Metaphorik. Während 
auf den Zielbereich der Sprache vornehmlich posi-
tive Eigenschaften des jeweiligen Herkunftsbereichs 
übertragen werden, versehen die Diskursteilnehmer 
die Presse zumeist mit negativen – oder wenigstens 
ambivalenten – Attribuierungen. So erscheint die 
Sprache bspw. durch die Verwendung sakral-bibli-
scher Metaphern als existenzschaffende „Schöpferin 
der geistigen Lebensthätigkeit des Einzelnen und des 
Ganzen“ (Rückert 1864, S. 92). Laut Schopenhauer 
zeigt der Stil „die formelle Beschaffenheit aller Ge-

Abb. 3: Diachrone Verteilung der Dokumente zu Wirkung und Einfluss der Zeitung im gesamten 
Untersuchungszeitraum

Abb. 4: Prozentuale Verteilung der Einstellungen zu (sprachlicher/m) Wirkung und Einfluss der 
Presse in den drei Untersuchungszeiträumen
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danken des Menschen“ 
(1851, S. 561ff.), was 
ihn zu dem Schluss führt, 
dass „undeutlich, oder 
schlecht schreiben, […] 
dumpf, oder konfus den-
ken“ (ebd.) heißt (Topos 
der sprachlich-gedankli-
chen Wechselwirkung). 
Diese Vorstellung, dass 
das Denken – als innerer 
Vorgang – und das Spre-
chen – gleichermaßen als 
Träger und Ausdruck des 
Denkens – einander ent-
sprechen sollten, ist im 
Diskurs weit verbreitet. 
In diesem Zusammenhang wird der Sprache, in der 
das kulturelle Gedankengut eines Volkes verankert sei 
oder wie Jahn sagt, in deren „Schatz […] die Urkunde 
seiner Bildungsgeschichte niedergelegt ist“ (Jahn 
1810, S. 211), ein zentraler Wert zur Konstitution einer 
nationalen Identität zugeschrieben (Topos der nationa-
len Identität), was auf ein kollektives Wissen um die 
nationalsymbolische Kraft der Sprache verweist.

Die zerstörende Wirkung der Presse auf die Sprache 
veranschaulichen die Diskursteilnehmer beispiels-
weise durch die Übertragung ambivalenter Eigen-
schaften des Wassers auf die Presse. Als solches wird 
ihr eine durchaus lebensbedeutende und dynamische 
Funktion zuerkannt, hervorgehoben wird allerdings 
ihre bedrohlich tödliche Wirkung als „Riesenmeer“, 
so Lehmann (1878, S. 180), das „anschwillt“ oder, wie 
Wuttke (1875, S. 15) meint, alles „überflutet“. Beson-
ders deutlich wird hier, dass die Diskursteilnehmer die 
Schnelligkeit als bedrohlich empfinden, mit der die 
Presse ihre vielfältigen Inhalte sprachlich umsetzt und 
in weiten Kreisen verbreitet. Diese Schnelligkeit führe 
letztlich dazu, dass sich weder Journalisten noch Leser 
mit den Inhalten und ihrer sprachlichen Realisierung 
auseinandersetzen (Topos der oberflächlich-medialen 
Produktion, Topos der oberflächlichen Rezeption), so 
dass laut Hildebrand dem hastigen Arbeiten in den 
Zeitungsredaktionen 

[…] ein hastiges Lesen bei den Zeitungslesern [ent-
spricht], bei beiden aber ein hastiges Denken [herrscht], 
mit dem man die Vorkommnisse meist in Eile über ge-
wisse Gedankenleisten schlägt. (Hildebrand 1867, S. 115)

Laut Schopenhauer ist

die Schreiberei der Alltagsköpfe wie mit Schablonen 
aufgetragen, besteht nämlich aus lauter fertigen Re-
densarten und Phrasen, wie sie eben im Schwange und 

Mode sind, und die sie hinsetzen, ohne selbst etwas zu 
denken. (Schopenhauer 1851, S. 567)

Diese oberflächliche Produktion wie Rezeption führe 
letztlich zu einer zunehmenden Fehlerhaftigkeit und 
Oberflächlichkeit der Sprache. Kritisiert werden hier 
zumeist – wie auch in Löbls Erzählung

 • die Inversion nach und,
 • der Fremdwörtergebrauch,
 • die mehr Schein als Sein ausdrückenden Phrasen,
 • Neubildungen und Komposita und
 • „eine Menge wirklich hässlicher Wörter auf ‚-ung‘“ 

(Wustmann 1891, S. 79).

Den Vorwurf der sprachlichen wie inhaltlichen Ober-
flächlichkeit, den Schopenhauer und Hildebrandt erhe-
ben, greift auch Nietzsche auf, wenn er sagt, dass die 
„Erweiterung und Verminderung der Bildung sich hier 
die Hand [reichen und] das Journal an die Stelle der 
Bildung“ (Nietzsche 1872, S. 194) tritt.

Wie viele andere Diskursteilnehmer empfindet er die 
Presse deshalb als bedrohlich, da sie eine breite, nicht 
aber tiefgründige Bildung vermittle und trotz dieser 
Oberflächlichkeit als Autorität gelte, die zunehmend 
die Literatur, die sich mit ihren Inhalten und deren ad-
äquatem Ausdruck tiefgründig auseinandersetze, als 
primäres Bildungsmedium verdränge (Topos der ge-
sellschaftlichen Anforderungen). Betrachtet man die 
Ausführung Nietzsches weiter, so findet man einen 
weiteren zentralen Kritikpunkt, der für die dekadenz-
theoretische Betrachtungsweise zentral ist. Ebenso wie 
nicht mehr die Literatur, sondern die Zeitung als Auto-
rität gelte, werde auch der seine eigenen Gedanken und 
Erfahrungen weiterentwickelnde und schriftstellerisch 
verarbeitende Schriftsteller, der „Erlöser vom Augen-

Abb. 5: Quantitative/ Prozentuale Verteilung der Einstellungen zu (sprachlicher/m) Wirkung und Ein-
fluss der Presse innerhalb der das Korpus konstituierenden Texte



18

blick“ (Nietzsche 1872, S. 194), als Autorität von dem 
Journalisten, dem „Diener des Augenblicks“ (ebd.), 
abgelöst, der sich in seiner finanziellen Abhängigkeit 
nur oberflächlich mit fremden Gedanken beschäftige. 
Sehr deutlich wird hier die Vorstellung von einer In- 
strumentalisierung oder Mechanisierung des schrift-
stellerischen Subjekts zum dienenden Objekt inner-
halb der Maschinerie des Pressewesens, die sich auch 
auf die Sprache auswirkt. Diese diene den Journalisten 
als bequemes Verkehrsmittel – oder, wie Kolbe ver-
merkt, als „nützliche[s] und nutzbare[s] Werkzeug“ 
(Kolbe 1823, S. 203), das dem praktischen Bedürfnis – 
in kürzester Zeit die bestmögliche Wirkung und den 
größtmöglichen Gewinn zu erzielen – gerecht werden 
müsse. Durch die gesteigerte Sprach- und Bildungs-
produktion der Presse verschiebe sich folglich nicht 
allein das Verständnis von Sprache, sondern auch jenes 
der Bildung, was letztlich auch Auswirkungen auf die 
geistige Stärke der Nation habe, da ihre grundlegen-
den identitätsstiftenden Werte Sprache, Bildung und 
Literatur durch die Presse in ihrer Stabilität bedroht 
seien (Topos der quantitativen Steigerung). Um diese 
Bedrohung der identitätsstiftenden Werte und somit 
der (nationalen) Identität abzuwehren, suchen die Dis-
kursteilnehmer der dem Volk als Autorität geltenden 
Presse alternative Autoritäten entgegenzusetzen. Als 
bewährtes „Gegengift“, wie Kürnberger (1876, S. 17) 
vermerkt, gelten dabei vor allem in den ersten beiden 
Untersuchungszeiträumen die Vertreter der Weimarer 
Klassik und ihre literarischen Werke, da allein in ihnen 
der propagierte Einklang zwischen Sprache und Den-
ken herrsche und das deutsche Kulturgut sprachlich 
wie inhaltlich angemessen tradiert werde. 

Die wissenschaftliche Betrachtungsweise

Der „dekadenztheoretischen Betrachtungsweise“ ge-
genüber steht die „wissenschaftliche Betrachtungs-
weise“, die eben nicht von einem statischen Zustand 
der Sprache ausgeht, sondern darauf verweist, dass 
sie als Mittel des Gedankenaustauschs den kommu-
nikativen Ansprüchen ihrer Sprecher gerecht werden, 
d.h. wandelbar sein müsse. Ihre Vertreter betrachten 
die Presse folglich nicht als Quelle des sich verän-
dernden Verständnisses von Sprache und Bildung. 
Vielmehr verweisen sie darauf, dass infolge des Ge-
sellschaftswandels das Bedürfnis nach einer weite-
ren, schnelleren Bildung und großräumigeren Kom-
munikationsmöglichkeiten gesteigert werde (Topos 
der gesellschaftlichen Anforderungen). Diesen sich 
verändernden kommunikativen Anforderungen und 
Bedürfnissen könne die Presse eher entgegenkommen 
als das Buch, das zumeist nur einem exklusiven Kreis 

Gebildeter, nicht aber der Masse zugänglich sei. In 
diesem Sinne erachtet Rückert das, was die

Tagespresse sammt dem regsameren Leben für die Ver-
breitung der schriftgemäßen oder höheren Sprachweise 
leistet [als] Ausdruck eines tiefer liegenden Grundzu-
ges der Zeit, [die nach einer] Ausgleichung der […] 
Unterschiede, nach einer Niederlegung der Schranken 
[strebt]. (Rückert 1864, S. 114f.)

Auch die Sprache der Zeitung erachten sie nicht als 
primär fehlerhaft, sondern verweisen darauf, dass die 
Presse einerseits eigene sprachliche Regeln und Be-
sonderheiten herausbilden müsse, andererseits auf 
Sprachformen anderer Wissens- und Fachbereiche 
zurückgreifen müsse, um den an sie gestellten Anfor-
derungen gerecht werden zu können (Topos der me-
diensprachlichen Spezifik). Sie plädieren folglich für 
die Notwendigkeit der von den Dekadenztheoretikern 
kritisierten Änderungen wie die zunehmende Substan-
tivierung, Phrasenhaftigkeit oder Kompositabildung. 
Wegen des medialen Anspruches, in kürzester Zeit 
eine größtmögliche Wirkung und einen höchstmögli-
chen Gewinn zu erzielen, müsse 

beim Journalisten die Art zu schreiben auf ein rasches 
und leichtes Geniessen berechnet sein, er muss es ver-
stehen, das Gebotene möglichst mundgerecht zu ma-
chen und alles zu vermeiden, was eine leichte, glatte, 
flüssige Lektüre behindert. (Löbl 1903, S. 115)

In diesem Sinne gilt ihnen die Presse als sprachliches 
wie inhaltliches „Bindeglied“ zwischen den unter-
schiedlichen Wissensbereichen menschlichen Lebens 
(Bindeglied-Topos). Als solches trage sie dazu bei, 
dass sich die Sprache wie die Bildung „demokrati-
siert“ (Rückert 1864, S. 114f.), und „jedermann […] 
den Unterschied der Bildung [...] unwillkürlich da-
durch auszugleichen [sucht], daß er sich, […] den 
Kennzeichen der höheren Bildung, der höheren Spra-
che nähert“ (ebd.).

Die medienwissenschaftliche 
Betrachtungsweise

Da nur wenige diese reflektiert wissenschaftliche Ein-
stellung vertreten und die Presse von den meisten Zeit-
genossen zum Sündenbock jeglicher sprachlicher und 
gesellschaftlicher Defizite erhoben wird (Sündenbock-
Topos), fordern einige wenige Diskursteilnehmer im 
dritten Untersuchungszeitraum eine (wissenschaftlich) 
differenzierte Beschreibung der Presse und des Pres-
sewesens, die in einer Forderung der Professionalisie-
rung des Pressewesens mündet. Diese dritte Position 
im Diskurs wurde als „medienwissenschaftliche“ be-
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zeichnet, insofern sie neben der objektiven Beschrei-
bung der Medienentwicklung Strategien entwickelt, 
um die Organisation und Stellung des Pressewesens, 
u.a. durch journalistische Ausbildungsmöglichkeiten, 
zu optimieren und ihre Defizite zu minimieren (Topos 
der journalistischen Bildung). In diesem Sinne fordert 
Löbl, „die Ausübung des publizistischen Berufes von 
einem vorgezeichneten Bildungsgange abhängig zu 
machen“ (Löbl 1903, S. 203), denn

ein solcher Unterricht hätte nicht bloss unmittelbar 
praktischen, sondern auch einen ansehnlichen ideel-
len Wert. Das Studium der inhaltreichen Geschichte 
des europäischen Presswesens würde den angehenden 
Publizisten darüber aufklären, welche weithin ragende 
Stellung das Presswesen im Leben der modernen Völ-
ker einnimmt, würde ihm die Bedeutung, aber auch die 
hohe Verantwortung des publizistischen Amtes klarma-
chen. (Löbl 1903, S. 211)

Die Motivation des Diskurses

Die Zeit

Bezüglich der zeitlichen Einbettung des Diskurses 
zeigte vor allem die Untersuchung der Argumentatio-
nen des Diskurses, dass sich die Diskursteilnehmer in 
den drei zeitlichen Teilkorpora zwar nicht zwingend 
auf verschiedene Kritikpunkte konzentrieren oder 
grundlegend andere Positionen einnehmen, sondern 
dass sie in Abhängigkeit von den historischen Ent-
wicklungen unterschiedliche Schwerpunkte setzen. So 
forderten die Diskursteilnehmer in den ersten beiden 
Zeiträumen, die geprägt waren durch Forderungen 
nach einer politischen Neuordnung des deutschspra-
chigen Raumes und restaurativen Gegenbewegungen, 
zumeist Maßnahmen, das Sprachverständnis der Men-
schen dahingehend zu stärken, dass sie eine gemein-
same „reine und reiche“ Sprache als Grundlage einer 
nationalen Gemeinschaft sprechen. So ist Heyse der 
Ansicht, dass die Zeitungen 

auf die Erhöhung der allgemeinen Bildung den bedeu-
tendsten Einfluß ausübten und dadurch auch das Fort-
schreiten der Sprache und Literatur begünstigten, was 
wiederum Grundlage dafür ist, eine umfassende Teil-
habe der unteren Schichten am sprachlichen, literari-
schen, kulturellen und politischen Leben der Nation [zu 
ermöglichen]. (Heyse 1827, S. 45) 

Auch finden sich nur bei Autoren des ersten zeitli-
chen Teilkorpus – dem einzigen Zeitraum, in dem 
sich tendenziell negative und abwägende Einstellun-
gen gegenüber der Presse gleichmäßig verteilten – die 
Forderungen, die Pressezensur abzuschaffen (Verhin-

derungs-Topos), um einen freien geistigen Austausch 
aller als Grundlage einer deutschen Nation befördern 
zu können (Topos der öffentlich-nationalen Teilhabe). 
Denn

ein lebendiges volksthümliches Geistesleben und eine 
volksthümliche Sprache ist nur in der ungehinderten 
Oeffentlichkeit und Freiheit möglich, dort allein kann 
sich zeigen, wer den Geist des Volkes kennt und die 
Sprache seines Geistes spricht. (Auerbach 1846, S. 227)

Die Autoren des letzten Untersuchungszeitraumes 
konzentrieren sich hingegen auf die Forderung, das 
Nationalsymbol Sprache durch richtigkeits- und rein-
heitsfördernde Maßnahmen zu stabilisieren und zu 
wahren. Die Feststellung, dass die Presse wegen der 
an sie gestellten besonderen kommunikativen Anfor-
derungen eigene sprachliche Regeln und Besonder-
heiten herausbilden müsse (Topos der mediensprach-
lichen Spezifik) ebenso wie die Forderung nach einer 
Professionalisierung des Pressewesens (Topos der 
journalistischen Bildung) ist hingegen im letzten Un-
tersuchungszeitraum deutlich weiter verbreitet als in 
den ersten beiden Teilkorpora, da sich die Presse spä-
testens im letzten Jahrhundertdrittel zum multifunktio-
nalen Massenmedium entwickelt, sich ihr sprachlicher 
wie gesellschaftlicher Einfluss deutlich steigert und 
hieraus das Bedürfnis vieler Zeitgenossen erwächst, 
sich der Presse als Ganzes – unter Einbezug ihrer 
Funktionen wie ihrer Produktions- und Rezeptionsbe-
dingungen – weitestgehend objektiv beschreibend zu 
widmen.

Der soziale Status

Tendenziell sind es eher Lehrer und Schriftsteller, die 
die dekadenztheoretische Betrachtungsweise vertreten, 
während Journalisten und Hochschullehrer einen eher 
(medien-)wissenschaftlichen Zugang zum Thema su-
chen. Dies ist nicht zuletzt durch den unterschiedlichen 
täglichen Umgang mit inhaltlichen und sprachlichen 
Fragen begründet. Während die Tätigkeit des Lehrers 
eher dadurch geprägt ist, Ergebnisse zu beurteilen und 
Regeln zu lehren, durch die eine Verbesserung dieser 
Ergebnisse erzielt werden kann, ist die Tätigkeit der 
Hochschullehrer weniger normativ als deskriptiv aus-
gerichtet. Dass diese sich im Gegensatz zu Lehrern 
nicht primär darauf konzentrieren, Ergebnisse nach ih-
rer Qualität gut oder schlecht, richtig oder falsch zu be-
urteilen, sondern vielmehr auf die Ergründung und Be-
schreibung ihrer potenziellen Ursachen, spiegelt sich 
auch in ihrer (medien-)wissenschaftlichen Betrach-
tungsweise der Presse wider. Ähnlich gestaltet sich die 
Verteilung bei den eine schriftstellerische Tätigkeit aus-
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übenden Journalisten und Schriftstellern. Journalisten 
kommen deutlich seltener zu einer tendenziell negati-
ven Einschätzung der Presse, da sie sich praktisch mit 
dieser auseinandersetzen, mit den Umständen der Zei-
tungsproduktion, den Rahmenbedingungen des journa-
listischen Schaffensprozesses vertraut sind. Auch käme 
eine schlechte Einschätzung der Zeitung, ihrer Sprache 
und Wirkung im weiteren Sinne einer Kritik an den 
eigenen journalistischen Fähigkeiten, des eigenen Be-
rufsbildes gleich. Die Schriftsteller beziehen – ähnlich 
wie die Lehrer – die kommunikativen Anforderungen, 
Funktionen und Ziele des Mediums Zeitung kaum 
objektiv in ihre Überlegungen ein, sondern legen ihr 
die Maßstäbe und Werte der eigenen schriftstellerisch-
literarischen Tätigkeit zugrunde, so dass sie zumeist zu 
einem tendenziell negativen Urteil kommen.

Fazit

Letztlich gründet der medienkritische Diskurs des 19. 
Jahrhunderts darin, dass in Folge des anfangs dargestell-
ten grundlegenden Wandels die herkömmlichen Bin-
dungen und Beziehungen gelockert und bislang gültige 
Wissensformen infrage gestellt oder zugunsten einer 
nationalen wie sozialen Neuordnung gar aufgehoben 
werden. So verliert beispielsweise das Bildungsbürger-
tum spätestens im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 
zunehmend seine sozialen Grenzen, da seine identi-
tätsstiftenden Werte Sprache und Bildung von anderen 
sozialen Gruppierungen übernommen werden, was sie 
z.T. als Bildungs- und Sprachverfall wahrnehmen und 
als dessen Quelle oder Antrieb sie die Presse annehmen. 
Diese zunehmende Instabilität der eigenen Identität ver-
suchen die Vertreter der (medien-)wissenschaftlichen 
Betrachtungsweise dadurch zu überwinden, dass sie 
ihre Ursachen ergründen, beschreiben und als natürlich 
akzeptieren. Die Dekadenztheoretiker hingegen können 
den Wandel der traditionellen identitätsstiftenden Werte 
Sprache und Bildung kaum verstehen, geschweige denn 
akzeptieren, da sie von einem optimalen Sprachzustand 
ausgehen und die Notwendigkeit des Wandels negieren. 
Sie suchen nach der vermeintlichen Quelle der Verän-
derungen, um diese einzudämmen und den optimalen 
Sprachzustand zu bewahren. Zwar kann die Ursache 
der Veränderungen, wie eingangs festgestellt, objektiv 
kaum erschlossen werden, die Presse kann aber den-
noch leicht als Quelle des Wandels (miss-)verstanden 
werden, wenn man nur das Ergebnis betrachtet. Wie 
auch der Journalist in Löbls Erzählung zu verstehen 
gibt, ist sie als öffentliches Medium ein (an-)greifbare-
res Objekt als die Zeitgeschehnisse, die nur durch sie 
fassbar werden. Auf dieses Sinnbild der „neuen“ Welt 
können die Diskursteilnehmer ihre persönliche, soziale 
oder nationale Unsicherheit projizieren und diese letzt-

lich relativieren. Indem sie sich von diesem „Neuen“ 
distanzieren, können sie ihre konservativ traditionellen 
Werte und Ordnungen aufwerten und die eigene Da-
seinsberechtigung legitimieren.

Und hier kann man ganz deutlich sehen, wie die Beur-
teilung der Sprache mit dem politischen Standpunkt zu-
sammenhängt, da der glaubt, was der Grossvater gethan 
und nicht gethan, besessen und nicht besessen, das sei 
stets das Bessere gegenüber dem, was die Gegenwart 
hervorgebracht. (Behaghel 1894, S. 19)

Anmerkungen

1 Einen ersten – nicht vollständigen – Überblick über vor-
handene Materialien zur Geschichte der Sprach- und 
Zeitungskritik bieten Textdokumentationen wie jene von 
Dieckmann (1989) oder Blühm/Engelsing (1967). Dem 
Denken einiger weniger Kritiker des 19. Jahrhunderts 
widmen sich Müller (1991) und Fischer (1983) in aus-
führlicheren Aufsätzen. Ebenso wie D’Ester (1941), der 
untersucht, wie „Die Presse und ihre Leute im Spiegel der 
Dichtung“ in unterschiedlichen historischen Kontexten 
beurteilt werden, konzentriert sich Bertsch (2000) in einer 
literaturwissenschaftlichen Arbeit auf die Frage, in wie 
vielen Varianten Sprachkritik, im besonderen Pressekri-
tik, in literarischen Texten erscheinen kann.

2 Zur Sprachökonomisierung vgl. Michel (2001), Nail 
(1988). Zur sprachlichen, medialen wie gesellschaftlichen 
Entwicklung und Periodisierung des 19. Jahrhunderts vgl. 
z.B. Reulecke (1989), von Polenz (1999), Schildt (1989), 
Linke (1991), Burger (32005), Püschel (1998), (2004), 
Wilke (2003).

3 Welchen beruflichen Tätigkeiten die Diskursteilnehmer 
nachgingen, wurde anhand der Angaben der Alten Deut-
schen Biographie, der Neuen Deutschen Biographie und 
der Deutschen Nationalbibliothek rekonstruiert.

4 Definiert sind Diskurse – kurz gesagt – durch das in einer 
bestimmten Zeit vorhandene Wissen über ein bestimmtes 
Thema, das sich in Aussagen zeigt, die in Texten realisiert 
sind. Da der Topos-Begriff je nach Wissenschaft und Ge-
brauchskontext sehr unterschiedliche Definitionen erfährt 
und eine detaillierte Auseinandersetzung für die Zwecke 
der vorliegenden Untersuchung zu weit führen würde, 
orientiere ich mich terminologisch primär an Wengeler 
(1997, S. 124 und 2007, S. 165), der die Kategorie im Rah-
men linguistischer Analysen von Diskursen bestimmt hat.
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Bei dem Thema der diesjährigen Arbeitstagung zur 
Gesprächsforschung handelt es sich um ein Hand-
lungsfeld, das zwar bereits seit über dreißig Jahren 
in verschiedenen Disziplinen untersucht, aber selten 
auch interdisziplinär verfolgt wurde. Die Tagung sollte 
einen Beitrag dazu leisten, MedizinerInnen, Psycholo-
gInnen und GesprächsanalytikerInnen zusammenzu-
bringen und eine Auseinandersetzung mit den jeweils 
aktuell verfolgten Ansätzen und Erkenntnisinteressen 
sowie den eingesetzten Methoden anzuregen.

In seiner Eröffnungsrede unterstrich der Direktor des 
Instituts für Deutsche Sprache, Ludwig M. Eichinger, 
die Bedeutung der Beschäftigung mit medizinischer 
Kommunikation und verwies darauf, dass es, obgleich 
dem Handlungsfeld bereits intensiv an verschiedenen 
Stellen und auch am Institut nachgegangen werde, 
immer noch viele interessante Gesichtspunkte bereit-
halte, die noch nicht erschöpfend erforscht worden 
seien.

mediZinische KommuniKation
16. Arbeitstagung zur Gesprächsforschung am Institut für Deutsche Sprache

21.-23. März 2012

von Jenny Winterscheid / Jiyeon Kook / Marta Schöffler
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Für das Organisatorenteam eröffnete Thomas 
Spranz-Fogasy (Mannheim) die Vorträge mit einigen 
einleitenden Worten zum Kommunikationsbereich der 
medizinischen Kommunikation. Dabei betonte er, dass 
es sich beim Tagungsthema um ein „gesellschaftlich 
hochrelevantes Feld“ handle, das eine Vielzahl an Phä-
nomenen aufweise und darüber hinaus „methodisch 
und methodologisch produktiv“ sei.

Florian Menz (Wien) ging in seinem Vortrag „Medi-
zinische Kommunikation in der Gesprächsforschung: 
Wege zur Konsolidierung eines Forschungsfeldes?“ 
zum einen auf verschiedene Versuche ein, bereits 
existierende Studien der letzten Jahrzehnte – etwa in 
Sammelwerken, Bibliographien, Metastudien und Da-
tenbanken – zu systematisieren. Zum anderen würden 
in vielen Arbeiten aber auch vielfach „Fragestellungen 
gesellschaftlicher Relevanz“ verfolgt, die sich u.a. 
speziell an ÄrztInnen richteten. Diese von ihm beob-
achteten gegenwärtigen Entwicklungen innerhalb der 
Gesprächsforschung führte er an verschiedenen Bei-
spielen vor. Er schloss mit der These, dass vielleicht 
gerade ein „linguistic turn“ in diesem Handlungsfeld 
erfolge. 

Jenny Winterscheid (Mannheim) zeigte auf, in wel-
chen Punkten das Handlungsschema ärztlicher Ge-
spräche modifiziert werden müsse, wenn man sich 
mit ärztlichen Gesprächen mit triadischer Struktur 
beschäftige. Des Weiteren wies sie in ihrem Vortrag 
„Die Aushandlung von Beteiligungsrollen und episte-
mischer Autorität im pädiatrischen Gespräch“ darauf 
hin, dass der Redeanteil der jungen PatientInnen ge-
rade mit Voranschreiten des Gesprächs relativ gering 
sei, die PatientInnen aber regelmäßig auf verschiedene 
„Strategien“ zurückgreifen würden, um sich wieder 
als aktive PatientInnen zu bestätigen.

Am Nachmittag folgten zwei anwendungsorientierte 
Vorträge aus der medizinischen Praxis. So stellte Jana 
Jünger (Heidelberg) stellvertretend für ein Projekt-
team aus Heidelberg in ihrem Vortrag „Instrumente zur 
quantitativen Analyse von Arzt-Patienten-Kommu-
nikation – Potentiale und Schwierigkeiten“ bisherige 
Bewertungsversuche ärztlicher Kommunikation und 
die dabei eingesetzten Instrumente und Methoden, wie 
z.B. das Roter Interaction Analysis System (RIAS), 
Befragungen oder auch physiologische Messungen, 
vor. Letztendlich sollen solche Analyseergebnisse in 
Trainingssituationen eingesetzt und die Arzt-Patien-
ten-Kommunikation damit verbessert werden. U.a. in  
Zusammenarbeit mit dem IDS werden die gegenwär-
tig genutzten Kategoriensysteme noch gesprächslin-
guistisch fundiert.

Anschließend referierte André Karger (Düsseldorf) 
über die „Verbesserung kommunikativer Fertigkeiten 
in der medizinischen Ausbildung – erste Ergebnisse 
der CoMeD-EVA-Studie“. Die im Rahmen des Düs-
seldorfer Projekts zur „Kommunikation in der Medi-
zinischen Ausbildung“ (CoMeD) entstandene Studie 
hat zum Ziel, die Aneignung kommunikativer Kom-
petenz im Studium zu beurteilen und die Ausbildung 
angehender sowie die Fortbildung niedergelassener 
ÄrztInnen mit Hilfe dieser Ergebnisse zu optimieren. 
Dafür wurden Daten vor und nach der Umstellung ei-
nes Curriculums herangezogen und kodiert. Eine Ver-
besserung der Kompetenzen konnte bei den Studieren-
den tendenziell festgestellt werden. Um dies jedoch 
genauer untersuchen zu können, wird als Nächstes der 
bisher eingesetzte Clusterkatalog überarbeitet. 

Auch bei der diesjährigen Arbeitstagung fanden wie-
der zwei Projektpräsentationen statt, die über laufende 
Projekte informierten. Zunächst schilderten Anikó 
Hambuch, Rita Kránicz und Anita Lörincz-Sár-
kány (Pécs), welche Daten sie ihrer „Analyse verbaler 
Experten-Laien-Interaktionen in institutionellen Hand-
lungsfeldern des Gesundheitswesens“ zugrunde legen 
und welche Fragestellungen und Hypothesen sie bei 
der Analyse momentan verfolgen. Als ein erstes Ana-
lyseergebnis stellten sie beispielsweise heraus, dass 
die Formulierung von subjektiven Krankheitstheorien 
an bestimmten markanten Stellen in Arzt-Patienten-
Gesprächen zu „unterschiedlichen kommunikativen 
Zielen“ eingesetzt werde. Anschließend präsentierte 
Jiyeon Kook (Mannheim/Seoul) ihr Dissertationsvor-
haben mit dem Titel „Agency in Arzt-Patient-Gesprä-
chen“. Anhand einer Arbeitsdefinition von Agency, die 
sie in diesem Rahmen vorstellte, will sie verschiedene 
Elemente narrativer Verfahren, die in deutschen und 
koreanischen Arzt-Patienten-Gesprächen ausgemacht 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig M. Eichinger begrüßt die Anwe-
senden
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werden können, klassifizieren. Anhand von Transkript- 
ausschnitten deutscher Arzt-Patienten-Gespräche 
führte sie zudem erste Analyseergebnisse vor. 

„Überlegungen zur Differenzialdiagnostik von Angst-
erkrankungen aus der Sicht der Gesprächsforschung“ 
lautete das Thema des letzten Beitrags des Tages. Eli-
sabeth Gülich (Bielefeld) zeigte, wie Interviewver-
fahren, Fragebögen und statistische Auswertungen 
ergänzend zur linguistischen Konversationsanalyse 

herangezogen werden können. Dafür untersucht sie 
narrative Verfahren, die die PatientInnen bei der Re-
konstruktion ihrer Angstattacken einsetzen. Neben 
einer zuverlässigeren Differenzialdiagnostik könnten 
die Ergebnisse der gesprächsanalytischen Arbeit in der 
medizinischen Praxis außerdem auch therapeutisch 
nutzbar gemacht werden. 

Die Potentiale einer Kombination verschiedener Me-
thoden wurden im ersten Beitrag des zweiten Tagungs-
tags erörtert. Markus Reuber (Sheffield) stellte in 
seinem Vortrag „Kombination qualitativer und quan-
titativer Methoden zur Lösung klinischer Kommuni-
kationsprobleme in der ambulanten Epilepsie-Diag-
nostik“ heraus, dass es wichtig sei, die Methode der 
traditionellen Anamneseerhebung zu verfeinern, weil 
z.B. bei dissoziativen Epilepsien sehr häufig Fehldiag-
nosen gestellt würden. Dies belegte er mit Hilfe dreier 
Studien, die er kurz vorstellte. 

Karin Birkner (Bayreuth) plädierte in ihrem Vortrag 
„Darstellung und Bearbeitung subjektiver Krankheits-
theorien im Arzt-Patienten-Gespräch“ anhand zweier 
Fallbeispiele für die Berücksichtigung von subjekti-

ven Krankheitstheorien, da gerade die Verständigung 
darüber eine wichtige Voraussetzung für die Herstel-
lung von „compliance“ darstelle. 

Ebenfalls mit der Herstellung von Therapietreue be-
schäftigen sich Kristin Bührig (Hamburg) und Bernd 
Meyer (Mainz). Sie unterstrichen in ihrem Vortrag zur 
„Herstellung von Compliance im Kontext sprachlicher 
Vielfalt – am Beispiel der Beratung chronisch kranker 
Patientinnen und Patienten“, dass Ad-hoc-Dolmet-

scherInnen dabei helfen wür-
den, Therapietreue dadurch 
aufrechtzuerhalten oder so-
gar erst herzustellen, dass sie 
stärker als die ÄrztInnen auf 
die PatientInnen und ihren 
sozialen und kulturellen Hin-
tergrund eingehen würden. 

Bei den nächsten beiden 
Beiträgen stand die An-
gebotskommunikation im 
Fokus. Im Vortrag „Ge-
sprächspraktiken in der Pal-
liativmedizin“ stellte Heide 
Lindtner-Rudolph (Heidel-
berg) Funktionen der An-
gebotskommunikation vor 
und führte beispielhaft Ver-

wendungsmöglichkeiten auf. Entlastend würden sich 
bspw. vage Formulierungen insofern auf die PatientIn-
nen auswirken, als sie selbst entscheiden könnten, auf 
welche Punkte sie reagieren wollen. ÄrztInnen könn-
ten so überdies heikle Themen identifizieren, die sie 
besser erst zu einem späteren Zeitpunkt oder zumin-
dest einfühlsamer ansprechen sollten. 

Obgleich es im Beitrag zu „wenn sie keine Fragen 
mehr haben … – Frageangebote in präoperativen anäs-
thesiologischen Aufklärungsgesprächen“ von Maike 
Klüber und Thomas Spranz-Fogasy (Mannheim) 
ebenfalls um Angebote der ÄrztInnen ging, wurde 
in diesem Beitrag aufgedeckt, dass Fragen der Pati-
entInnen in der ärztlichen Praxis häufig dispräferiert 
seien, auch wenn offensichtlich noch ein hoher Bedarf 
an Verstehenssicherung aufseiten der PatientInnen 
bestehe. Dies könne man bspw. an der Formulierung, 
aber auch an der ungünstigen Platzierung entsprechen-
der ärztlicher Angebote im Gespräch sehen.

Am späten Nachmittag fanden drei Datensitzungen zu 
den Themen „Verstehen in simulierten Arzt-Patient-
Gesprächen“ (Kristin Bührig (Hamburg), Ortrun 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitstagung
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Kliche (Köln) & Bernd Meyer (Mainz)), „Medizini-
sche Kommunikation mit HIV-Patienten in Deutsch-
land“ (Alexandra Groß (Bayreuth)) und „Wann ist 
eine ärztliche Gesprächsführung patientenorientiert? 
Gesprächspraktiken in der Palliativmedizin“ (Heide 
Lindtner-Rudolph (Heidelberg)) statt.

Der erste Vortrag des dritten Tages, „Deiktisches Zei-
gen im Bauchraum. Raumdeixis unter erschwerten 
Bedingungen“, wurde von Susanne Uhmann (Wup-
pertal) bestritten, die sich als einzige Referentin der 
Tagung mit Arzt-Arzt-Interaktion befasst. In ihren 
Daten – dabei handelt es sich um vier aufgezeichnete 
Operationen – konnte sie 79 Lokaldeiktika ausma-
chen. Ihre Analyse hat ergeben, dass auffallend häufig 
das Lokaldeiktikon da verwendet werde und  Zeige-
gesten während der Operation ausschließlich von dem/
der AssistentIn oder dem/der OperateurIn unter Zuhil-
fenahme der Instrumente ausgeführt würden. Daneben 
sei der/die AssistentIn eher für den verbalen Part und 
der/die OperateurIn hauptsächlich für die Zeigegesten 
zuständig.

Die herausragende Bedeutung von Interjektionen 
wurde im Beitrag von Cornelia Heyde (Arc-Neuchâ-
tel/CH) herausgestellt. Anhand ihres Vortrags „Inter-
jektionen in englischer aphasischer Konversation – 
zwei Fallstudien“ legte sie dar, dass sich Aphasiker, 
trotz ihrer Sprachstörung, noch aktiv auf Hörer- wie 
auf Sprecherseite einbringen könnten, da man mittels 
Interjektionen Aufmerksamkeit und Interesse anzei-
gen und somit entscheidend auf den Verlauf des Ge-
sprächs einwirken kann.

Den Schluss der Tagung bildete der Beitrag über 
„Kommunikative Ressourcen zur Darstellung von 
Kindsverlust in Interviews nach Schwangerschafts-
verlust“ von Anja Stukenbrock (Freiburg i. Brsg.). In 
zwanzig Interviews hat sie untersucht, wie Frauen ein 
solch traumatisches Erlebnis narrativ rekonstruieren, 
da – ihrer Hypothese nach – die Narrativierung Spuren 
des Bewältigungsprozesses aufweise. In ihrer Analyse 
konnte sie drei Gestaltungstypen herausarbeiten, von 
denen sie zwei beispielhaft präsentierte.

Arnulf Deppermann (Mannheim), der Leiter der Ab-
teilung Pragmatik am IDS und Mitorganisator der Ar-
beitstagung, beendete die Tagung und hob in diesem 
Zusammenhang die Wichtigkeit des gegenseitigen 
Verständnisses unterschiedlicher Herangehensweisen 
von MedizinerInnen, PsychologInnen und Gesprächs-
analytikerInnen bei der Beschäftigung mit medizini-
scher Kommunikation hervor. Das Verständnis sei für 

GesprächswissenschaftlerInnen auch deswegen ele-
mentar, weil Erwartungen, die an die gesprächsana-
lytische Forschung gerichtet würden, erfüllt werden 
können. Um neue Erkenntnisse zu gewinnen, kann es 
auch für GesprächsforscherInnen zweckmäßig sein, 
über den Tellerrand der konversationsanalytischen 
Methoden zu schauen.

Wie jedes Jahr fand im Rahmen der Arbeitstagung zur 
Gesprächsforschung die Mitgliederversammlung des 
Vereins „Gesprächsforschung e.V.“ statt.

In diesem Jahr wurde überdies zum dritten Mal der 
Dissertationsförderpreis des Vereins verliehen. Dieses 
Jahr erhielt ihn Maxi Kupetz (Potsdam) für ihr Dis-
sertationsvorhaben mit dem Titel „Die Darstellung von 
Empathie in der sozialen Interaktion“. Sie untersucht 
in Alltagsgesprächen, die ihr als Videoaufnahmen vor-
liegen, sowie in Mitschnitten von Call-In-Sendungen 
und Radio-Interviews emphatische „Reaktionen auf 
Affektdarstellungen“ und deren Ratifikation.

Jenny Winterscheid ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Institut für Deutsche Sprache (IDS), Jiyeon Kook ist Gast-
wissenschaftlerin am IDS, und Marta Schöffler war Hilfs-
kraft am IDS. Die Autorinnen sind Promovendinnen der 
germanistischen Linguistik.

Fotos: Annette Trabold
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Klein kann fein, aber auch gemein sein. Zu den klei-
nen Zeichen, die manchmal ganz große Probleme 
machen, gehört zweifellos der Apostroph. Manche 
mögen ihn, manchen hassen ihn: Er polarisiert. Das 
kann man recht gut im Internet verfolgen; dort sind die 
Hasser wohl in der Mehrzahl („Apostrophitis“, „Dep-
penapostroph“, „Idiotenapostroph“). Auch in Aus-
legungen des Regelwerks findet man hier besonders 
oft Ausdrücke wie „im Allgemeinen“, „in der Regel“, 
„werden meist“ oder „man kann“. Zwischen der ko-
difizierten Norm und dem Chaos findet sich so etwas 
wie eine Gebrauchsnorm: Regelkonforme Schreib-
varianten werden in unterschiedlicher Zahl realisiert. 
Diese Unterschiede können von den Textsorten, von 
den Erwartungen und Einstellungen der Schreibenden 
und Lesenden, von der Stilebene, aber auch von redak-
tionellen Konventionen und Vorschriften abhängen. 
Besonders deutlich ist das bei den Auslassungen im 
Wortinneren: D’dorf für Düsseldorf und M’Gladbach 
für Mönchengladbach mögen (nur in Deutschland?) 
üblich sein, M’dorf  für Münchendorf und W’feld für 
Wienerfeld  (beides in Österreich) sind es zweifellos 
nicht, obwohl die Apostrophschreibungen nach §96(3) 
der amtlichen Regelung der deutschen Rechtschrei-
bung (Stand März 2006) eigentlich korrekt sein müss-
ten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass solche 
Gebrauchsnormen meist weniger Schreibvarianten 
ergeben als die kodifizierte Norm, und daraus folgt: 
Auch das, was seltener gebraucht wird, kann ortho-
graphisch richtig sein. Gebrauchsnormen sind in der 
Regel nicht zufällig herbeigewürfelte Einzelfälle, son-
dern das Resultat bewusst getroffener Entscheidungen 
in der Textproduktion, gewissermaßen eine Art Rück-
zugsgebiet, wo die durch den Normierungsprozess ver-
loren gegangene Schreibfreiheit ihre gut abgegrenzte 
Spielwiese findet. Dazu kommt noch eine bekannte 
Dynamik: Aus Gebrauchsnormen können kodifizierte 
Normen werden, und – wie uns die Schriftlinguistik 
und die Schriftgeschichte zeigen wollen – das Chaos 
ist vielleicht doch nicht so chaotisch, wie man glau-
ben könnte, sodass daraus eine begründete Gebrauchs-
norm entstehen kann, ganz ohne Rechtschreibrat.

Schon über die Grundregel der Apostrophsetzung im 
Regelwerk kann man nachdenken: „Mit dem Apo-
stroph zeigt man an, dass man in einem Wort einen 

Buchstaben oder mehrere ausgelassen hat.“ Es muss 
also neben der Form mit Apostroph eine „Normalform“ 
ohne Apostroph geben, sonst wäre der Apostroph nicht 
korrekt gesetzt. Ist in zu Haus (auch zuhaus) tatsäch-
lich gegenüber zu Hause / zuhause ein Buchstabe aus-
gelassen, oder handelt es sich vielmehr (schon) um 
eine eigenständige Fügung, in der Haus nicht mehr mit 
der „vollständigen“ Wortform Hause funktionsgleich 
ist? Für die Eigenständigkeit mag immerhin sprechen, 
dass die Schreibung zu Haus’ nicht einmal im Inter-
net leicht zu finden ist. Und auch mit der Bezeichnung 
„Auslassung“ in der Auslassungsregel muss man krea-
tiv umgehen können. Streng genommen trifft sie nicht 
die auf s endenden Eigennamen in § 96(1), denn ne-
ben Carlos’ Schwester gibt es kein Carloses Schwes-
ter (außer vielleicht in einer abstrakten Tiefenstruk-
tur, wo sich nur professionelle Sprachwissenschaftler 
auskennen). Hier von einem Auslassungs-Apostroph 
zu sprechen, erscheint zumindest diskussionswürdig, 
wenn nicht gar fraglich. Ähnlich muss man wohl auch 
das oft „ausgelassene“ Dativ-e beurteilen. Natürlich 
kann nicht nur dem Manne, sondern auch dem Mann 
geholfen werden, nur wird man auch hier nicht von 
einer Auslassung, sondern vom Verlust des formalen 
Dativzeichens am Substantiv sprechen müssen, sodass 
eine Schreibung dem Mann’ unberechtigt ist: Was 
schon einmal verloren wurde, kann nicht nochmals 
ausgelassen werden.

Besonders problematisch ist daher die Apostrophset-
zung bei Verschmelzungen aus Präposition mit Arti-
kel. Besonders häufig sind zum, zur, im, beim, vom, 
ins, ans, aufs. Da Verschmelzungen als Normalform 
immer eine Fügung mit getrennten Wörtern wie zu 
dem neben sich haben, müssten sie an sich auch immer 
mit Apostroph geschrieben werden können: zu’m usw. 
Doch in vielen Fällen können Verschmelzungen ohne 
Bedeutungsänderung nicht aufgelöst werden: Am Mor-
gen bin ich immer müde, aber an dem Morgen bin ich 
besonders müde, der einer durchwachten Nacht folgt. 
Die Duden-Grammatik (7. Aufl. 2005, § 924/S. 622ff.) 
gibt uns eine Liste von obligatorischen Verschmelzun-
gen (vor substantivierten Infinitiven und Adjektiven, 
vor Abstrakta und Stoffbezeichnungen usw.): Hier 
wäre es dem Sinn der Rechtschreibregelung nicht ent-
sprechend, einen Apostroph zu gebrauchen, handelt es 

der apostroph – des apostroph’s?
ans oder an’s? aufs oder auf’s?

von Richard Schrodt
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sich doch eigentlich um eine neue Wortart, welche die 
Schulsyntax nicht kennt. Neben diesen Verschmelzun-
gen sind aber immer auch die nicht verschmolzenen 
Fügungen möglich, nämlich dann, wenn auf das kon-
krete Einzelobjekt besonders hingewiesen wird (wie 
„an dem Morgen, den ich nie mehr vergessen werde“). 
Verschmelzungen kommen also besonders dort vor, 
wo auf das folgende Substantiv nicht mit besonderer 
Deutlichkeit hingewiesen wird: Entweder es hat in Re-
dewendungen seine Eigenständigkeit verloren oder es 
ist ein Substantiv, das sich nicht leicht als Einzelge-
genstand verstehen lässt. Hier ist ein Apostroph fehl 
am Platz. So weit, so gut.

Nicht gut ist es aber, dass es Fälle gibt, bei denen das 
Substantiv für einen eigenständigen Gegenstand der 
Sache nach zwar konkret genug ist, aber in einer syn-
taktischen Fügung vorkommt, bei der es weniger um 
die Sache als um das Ergebnis einer Handlung geht (in 
der Fachterminologie: Resultativkonstruktionen). Das 
ist v.a. bei Richtungsausdrücken der Fall: aufs/auf’s 
Spielfeld laufen, ins/in’s Grüne fahren, aufs/auf’s Eis 
führen. Ein erreichtes Ziel kann auf zwei Arten ver-
standen werden: als Endpunkt eines Geschehens (da 
ist die Sache nicht so wichtig) oder als erreichter Ort 
bzw. Zustand (der mit einer Sache / einem Gegenstand 
mental verknüpft ist). Auch in Redewendungen kön-
nen die Substantive meist als eigenständige (und damit 
verweiswürdige) Objekte wörtlich genommen werden. 

Wenn diese zwei Sichtweisen immer möglich sind und 
die Apostrophsetzung von der Eigenständigkeit des 
Substantivs abhängt, so sind auch die Schreibungen 
sowohl mit als auch ohne Apostroph gerechtfertigt 
und korrekt. Wie überall bei Schreibvarianten kann 
sich eine Gebrauchsnorm herausbilden, und durch 
einen Sprachwandel kann eine Bedeutungskompo-
nente verstärkt oder abgeschwächt werden. Das alles 
mag dazu führen, dass sich auch in gleich gelagerten 
Fällen unterschiedliche Schreibungen in unterschied-
lichen Häufigkeiten einbürgern – solange aber sol-
che Prozesse nicht abgeschlossen (grammatikalisiert) 
und verschiedene Sichtweisen möglich sind, müssen 
auch beide Schreibungen (mit und ohne Apostroph) 
als korrekt gelten. Die kleine Freiheit, eine besondere 
Sichtweise als stilistisches Mittel freizustellen, nützt 
den Schreibenden und schadet dem Regelwerk nicht. 
Gelegentlich können Tendenzen des Sprachwandels 
erwarten lassen, dass sich eine bestimmte Gebrauchs-
norm herausbildet. So wie das deutsche Perfekt aus 
einer Resultativkonstruktion entstanden ist, können 
auch in Richtungsausdrücken die Geschehenskompo-
nenten zulasten der Zielkomponenten kommunikativ 
wichtiger werden, und das wäre das begründete Ende 
des Apostrophs. Aber noch ist es nicht so weit.
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