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7. INDIREKT REDEN

FACHAUSDRÜCKE

Hier sind Ausdrücke aufgeführt und erklärt, die der Leser benötigt. 
Termini, die bei der Ersterwähnung im Text erklärt werden, sind 
nicht aufgeführt.

Hauptsatz Satz, der immer allein stehen kann

Imperativ

Indikativ

Form des Verbs, oft in Aufforderungen verwendet 

finite Verbformen ohne Imperativ und Konjunktiv

Konjunktiv „Möglichkeitsform“; Konjunktiv I (er habe) und II 
(er hätte)

Nebensatz satzartige Konstruktion, die im Allgemeinen einen 
Obersatz braucht

Sachfrage

Satzfrage

Frage mit Fragewort

Frage ohne einleitendes Fragewort, auch „Ent-
scheidungsfrage“

Subjunktivsatz Nebensatz mit typischem Einleiter (als, da, weil 
u.a., Relativpronomen)

Perfekt Formkategorie des Verbs, bezeichnet Abgeschlossen-
heit oder Vergangenheit

7.1. ÜBERSICHT

Wenn wir immer so reden und schreiben würden, wie es in den 
Lehrbüchern steht, wäre die zwischenmenschliche Kommunika-
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tion wahrscheinlich klar verständlich, aber gleichwohl schwierig 
und häufig auch recht langweilig. Es geht nämlich, wenn Menschen 
sich verständigen wollen, keineswegs nur um das Übermitteln von 
Informationen, sondern auch um das WIE der Übermittlung. Dieses 
„Wie“ hängt davon ab, wie wir unser Verhältnis zum Partner sehen, 
und von diesem Verhältnis hängt weitgehend der Erfolg der Kom-
munikation ab. Wir wollen, indem wir reden oder schreiben, ja in 
der Regel etwas erreichen -  wir reden nicht bloß um zu reden, son-
dern um ein Stück Wirklichkeit zu erfahren und eventuell auch mit-
zugestalten. Es geht also um das Sprecher-Hörer-Verhältnis (oder 
um das Schreiber-Leser-Verhältnis), das viel mehr durch die Art und 
Weise der Kommunikation als durch die vermittelten Informationen 
selbst gestaltet wird.

Zum „Wie“ der Kommunikation gehört auch und vor allem, dass 
wir „indirekt“ reden. Wir sagen also, was wir sagen wollen, nicht 
so sachlich, wie wir etwa einen Fragebogen ausfüllen, sondern wir 
sagen es „durch die Blume“, mit einem Quantum Höflichkeit, einem 
Quantum Zurückhaltung, einem Quantum Ungehaltensein usw. Da-
bei ist das Verhältnis der Kommunikationspartner wichtig. Wer zu 
einem Vorgesetzten oder einer sozial höher gestellten Person redet, 
also „von unten nach oben“, greift eher zu Umschreibungen, zu Höf-
lichkeitsfloskeln. Wo auf gleicher Ebene miteinander geredet wird, 
beruft man sich gern auf geäußerte Meinungen anderer, anstatt das 
zu Sagende direkt als eigene Meinung zu servieren. Und auch wo 
„von oben nach unten“ kommuniziert wird, muss sich das soziale 
Gefälle keineswegs in herablassendem oder barschem Ton äußern. 
Wenn man zum Beispiel einem Mitarbeiter erklären muss, dass er 
versetzt wird, kann man versuchen es ihm schmackhaft zu machen, 
indem man die Vorzüge der neuen Tätigkeit lobt.

Indirekt reden müssen wir hauptsächlich dann, wenn wir vom 
Partner etwas wollen, wenn wir ihn zu einem bestimmten Verhalten 
auffordern. Dafür steht eine große Palette von Ausdrucksformen zur 
Verfügung.

Die markanteste Art, sich indirekt zu äußern, haben wir in der 
„Redewiedergabe“, also dem Zitieren der Äußerung eines Andern.
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Die Vielfalt der Redewiedergabe wird daher eingehend zu beschrei-
ben sein.

Allgemein gilt: Eine gewisse soziale Scheu (die mehr ist als 
Schüchternheit) hindert uns häufig, direkt zu sagen, was wir meinen, 
zwingt uns zu indirekten Äußerungen.

7.2. DISTANZIERT REDEN

Sich indirekt äußern, also „durch die Blume“ reden wird am deut-
lichsten in Aufforderungen sichtbar. Wenn wir vom Partner etwas 
wollen, ihn also zu einem bestimmten Verhalten veranlassen wollen, 
verwenden wir nur ganz selten den Imperativ, der auch gänzlich un-
verdientermaßen „Befehlsform“ genannt wird. Es ist also völlig un-
gewöhnlich zu sagen:

Gib mir (mal) dein Handy. Podaj mi (no) twojq komörkg.

Man kann statt dessen fragen:

Gibst du mir mal dein Handy? Dasz mi na chwil$ swojq ko-
mörkg?

oder noch eher

Kann ich mal dein Handy ha- Mog$ na chwilf (prosic) twojq 
ben? komörk$?

Und wer es besonders partnerfreundlich machen will, sagt etwa

Könnte ich mal dein Handy ha- Möglbym na chwilp (prosic) 
ben? twojq komörkq?

Man sieht: Aufforderungen wirken höflicher und erreichen wahr-
scheinlich mehr, wenn wir sie in Frageform kleiden und mit einem 
Modalverb versehen. Und wenn dieses Verb im Konjunktiv II steht, 
erscheint die Aufforderung noch indirekter. Das gilt auch bei Auffor-
derungen ohne Modalverb wie
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Würdest du mir mal dein Han- (Po)dalbys mi na chwilp swojq
dy geben? komörkg?
u.ä.

Dass Aufforderungen besser „ankommen“, wenn wir sie als Vor-
schlag formulieren, ist weithin bekannt. Statt

Fahr doch mit der Bahn! To pojedzpociqgiem!

heißt es dann:

Du könntest doch mal mit der Möglbys przeciez pojechac pociq- 
Bahn fahren. giem!

Wie die Beispiele zeigen, spielen beim indirekt Reden die Abtö-
nungspartikeln (hier: doch, mal) eine wichtige Rolle. Hat die Auf-
forderung Frageform, so lässt sich auch das abtönende nicht verwen-
den, eine Partikel, die hier keineswegs negiert, sondern (eben auf 
indirekte Weise) die Aufforderung verstärkt:

Kannst du nicht mal mit der To nie mozesz pojechac pociq- 
Bahn fahren? giem?

In fast allen Fällen geht es darum, den Partner nicht zu verletzen. 
Will man ein Gespräch eröffnen, so sind Formeln beliebt. Begegnet 
man sich an diesem Tag zum ersten Mal, so pflegt man nach der Be-
grüßung die Ergehensfrage zu stellen:

Wiegeht’s? Co slychac?

oder, noch persönlicher,

Wie geht es Ihnen/dir? Co u Pani/ciebie slychac?

Dabei ist wichtig zu wissen, dass die Ergehensfrage in beiden Spra-
chen zwar eine Routineformel ist, aber doch als echte Frage gilt, auf 
die eine Antwort erwartet wird. Auf diese Frage keine Antwort zu 
geben gilt als unhöflich. Soll das Gespräch in der Wohnung des Ge-
sprächspartners stattfinden, so pflegt man zu fragen:
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Störe ich Sie auch nicht?
Ich hoffe, dass ich nicht störe...

Ich wollte (Sie) nicht stören.

Darf ich mal reinkommen? 
u.a.

Nie przeszkadzam?
Mam nadziejf, ze nie przeszka 
dzam ...
Nie chcialam (pani) przeszka 
dzac...
Czy mogf wejsc?

Zum eigentlichen Gespräch übergeleitet wird dann mit durchaus 
problemorientierten Allgemeinfragen:

Wollte Sie mal was fragen.
Ich wollte mit Ihnen schon lan-
ge über... reden.
Ich hab da ein Problem... 
u.a.

Chcialam Paniq o cos zapytac. 
Juz dawno chcialam z Paniq 
porozmawiac o ...
Mam taki problem ...

Gespräche zwischen den Geschlechtern laufen ähnlich ab. Nur wenn 
es „zum Schwur kommt“, wird direkt geredet. Wenn ein Liebesge- 
ständnis wortreich formuliert wird, ist Vorsicht geboten.

7.3. TEXTWIEDERGABE

Dies ist die typische und eine besonders eindeutige Art, indirekt zu 
reden: Man fügt von Anderen produzierte Texte in den eigenen Text 
ein, um zu zeigen, dass man etwas gelesen hat, um den Autor des 
bestehenden Textes als Zeugen anzuführen o.a. Aber dann müssen 
bestimmte Regeln beachtet werden, und diese Regeln unterscheiden 
sich deutlich in den beiden Sprachen.

Wir sprechen in solchen Fällen von „Textwiedergabe“. Gelegent-
lich werden auch andere Termini verwendet, so „Redewiedergabe“, 
„direkte Rede“ vs. „indirekte Rede“, „Redeeinbettung“, „Textschich-
tung“ (weil aus laufendem Text und eingefügtem Text eine Art von 
„Schichtung“ entsteht) u.a.

Texte können auf direkte und auf indirekte Weise wiedergegeben 
werden. Bei der direkten Textwiedergabe wird ein originaler Text
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unverändert wiedergegeben, bei indirekter Wiedergabe wird er in 
bestimmter Weise verändert, aber gemeinhin so, dass der ursprüng-
liche Text bei Bedarf wieder rekonstruiert werden kann.

Der laufende Text wird als „Obertext“ bezeichnet. In diesen wird 
der wiedergegebene Text als „Untertext“ eingefügt.

7.3.1. DIREKTE TEXTWIEDERGABE. ZITIEREN
Bei der direkten Textwiedergabe benötigt man, um den Untertext 
vom Obertext unterscheiden zu können, einen „Wiedergabeindex“.

Direkte Textwiedergabe begegnet vor allem in der Medienspra-
che und in wissenschaftlichen Texten.

In der Mediensprache werden meist gesprochene, seltener ge-
schriebene Texte in einen Obertext eingefügt. Dabei verwendet man 
im Obertext gewöhnlich einen Ausdruck des Sagens oder Schrei-
bens, der von Orts- und Zeitangaben begleitet sein kann, und der 
zitierte Untertext erscheint dann als abhängiger Hauptsatz oder als 
Nebensatz des Obertextes:

Der Bundeskanzler erklärte 
gestern im ZDF: „Ich bin fest 
davon überzeugt, dass wir die 
Stabilitätskriterien im kommen-
den Jahr einhalten werden. “

Kanclerz oswiadczyl we wczo- 
rajszym wywiadzie dla ZDF: 
„festem przekonany, iz w nad- 
chodzqcym roku utrzymamy 
politycznq stabilizacje”

Hier wird der Untertext durch vorausgehenden Doppelpunkt und 
umrahmende Anführungszeichen kenntlich gemacht. Der Ober-
text kann auch nachgestellt oder eingeschoben werden; dann wird 
er durch Kommas vom Untertext getrennt. Die Anführungszeichen 
sind im Deutschen im Allgemeinen obligatorisch, in den polnischen 
Texten ist die Setzung von Anführungszeichen viel freier:

„Ich bin fest davon überzeugt, 
dass wir die Stabilitätskrite-
rien im kommenden Jahr ein-
halten werden“, erklärte der 
Bundeskanzler gestern im ZDF.

„Jestem przekonany, iz 
w nadchodzqcym roku utrzy-
mamy politycznq stabilizacjf’, 
oswiadczyl kanclerz we wczo- 
rajszym wywiadzie dla ZDF.
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„Ich bin fest davon überzeugt", 
erklärte der Bundeskanzler 
gestern im ZDF, „dass wir die 
Stabilitätskriterien im kom-
menden Jahr einhalten werden“.

„Jestem przekonany”, oswiad- 
czyl kanclerz we wczorajszym 
wywiadzie dla ZDF, „iz w nad- 
chodzqcym roku utrzymamy 
politycznq stabilizacjf’.

In der gesprochenen Sprache der Medien gibt es natürlich keine 
Schreibzeichen. Hier wird die Grenze zwischen Ober- und Untertext 
durch progrediente Tonführung kenntlich gemacht. Oft wird das Zi-
tat auch durch „Zitat“ oder „Ich zitiere“ eingeleitet und durch „Zitat 
Ende“ oder „Ende des Zitats“ ausgeleitet; im Polnischen gewöhnlich 
durch „cytujs” eingeleitet und durch „koniec cytatu“ ausgeleitet:

Der Bundeskanzler erklärte 
gestern im ZDF, Zitat: „Ich bin 
fest davon überzeugt, dass wir 
die Stabilitätskriterien im kom-
menden Jahr einhalten werden“. 
Zitat Ende.

Kanclerz oswiadczyl we wczo-
rajszym wywiadzie dla ZDF, 
cytujg: „Jestem przekonany, iz 
w nadchodzqcym roku utrzy-
mamy politycznq stabilizacjf’. 
(Koniec cytatu.)

Insgesamt werden Quellenangaben in der Mediensprache relativ 
selten verwendet, sie kommen allenfalls in Texten der gehobenen 
Wochen- und Tagespresse vor. In der Regel wird dann Vor- und Zu-
name des Verfassers und der Titel der zitierten Quelle genannt. Bei 
Büchern wird auch auf den Verlag, bei zitierten Presseartikeln auf 
die Nummer (und den Jahrgang) der Zeitung/Zeitschrift verwiesen.

In der wissenschaftlichen Sprache gelten für das Zitieren strik-
te Konventionen. Der zitierte Text steht in Anführungszeichen 
(er kann aber auch durch Einrücken abgehoben werden). Etwaige 
Änderungen, namentlich Auslassungen und Zusätze des aktuellen 
Autors, stehen in eckigen Klammern. Die Belegstelle für das Zitat 
wird im Text in runden Klammern oder in einer Anmerkung ge-
nannt. Dabei genügt, falls ein Literaturverzeichnis beigegeben ist, 
Autorname, Erscheinungsjahr und (nach Doppelpunkt) die Seiten-
zahl:
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„Erkrankungen der Atemwege 
werden in der Mehrzahl der 
Fälle [...] durch Viren ausgelöst 

(Wemmer 1984: 239)

„Reklama, jak kazdy komuni- 
kat, musi byc skierowana do 
konkretnego odbiorcy [...], ktö- 
rego najpierw musi wykreowac 

(Lewiriski 1999: 93) .Wer-
bung als Kommunikationsakt 
muss sich direkt an einen ganz 
konkreten Empfänger [...] 
richten, den sie aber zunächst 
einmal kreieren muss'

Auch Änderungen eines Zitattextes müssen auf diese Art gekenn-
zeichnet werden:

Wemmer hat gezeigt, dass 
„Erkrankungen der Atemwege 
[...] in der Mehrzahl der Fälle 
durch Viren ausgelöst [wer-
den].“

Lewihski przypisuje tu duzq 
rolf reklamie, ktöra „jak kazdy 
komunikat, musi byc skiero-
wana do konkretnego odbiorcy 
[za Lewihskim nazywamy go 
odbiorc^ prymarnym], ktörego 
najpierw musi wykreowac [...].” 
‘Lewihski hat hier der Wer-
bung eine große Rolle zuge-
schrieben, die „wie jeder Kom-
munikationsakt sich an einen 
ganz konkreten Empfänger 
richten muss [nach Lewihski 
nennen wir ihn primärer Emp-
fänger], den sie aber zunächst 
einmal kreieren muss [...]“ '

Werden Belegstellenangaben (Verweise) in eine Anmerkung verla-
gert, so verwendet man Fußnoten (am unteren Ende der Seite) oder 
Endnoten (am Ende eines Kapitels oder des gesamten Buches). Heu-
te überwiegen die leserfreundlicheren Fußnoten am unteren Ende 
der Seite.
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Das Zitieren von Texten anderer Autoren in wissenschaftlichen 
Darstellungen kann unterschiedlich motiviert sein. Zunächst ist der 
Rückgriff auf andere Autoren, die sich zum selben Thema geäußert 
haben, eine Verpflichtung für jeden Autor, weil er zu zeigen hat, 
was andere vor ihm gedacht haben, auch dass er die Forschungslage 
kennt. Natürlich dient die Zitierung bekannter und angesehener Au-
toren auch dazu, den eigenen Ausführungen mehr Gewicht zu ver-
leihen, sie gegen Angriffe zu schützen, sie zu „immunisieren“. Aber 
vielfach haben solche Zitate auch Entlastungsfunktion für den Autor 
(„Was der A. gesagt hat, ob ich ihm nun zustimme oder nicht, das hat 
er auch allein zu verantworten.“).

Als Markanten für die Wiedergabe (oder Wiedergabeindizes) 
können bei geschriebenen Texten Anführungszeichen verwendet 
werden. Daneben kommen im Obertext Ausdrücke des Sagens vor. 
Die werden bei Voranstellung des Obertextes zusätzlich durch Dop-
pelpunkt, bei Zwischen- oder Nachstellung des Obertextes durch 
Kommas abgetrennt:

Dr. Schweikart sagte: „Dieses 
Mittel ist noch nicht ausrei-
chend erprobt. “
„Dieses Mittel“, sagte Dr. 
Schweikart, „ist noch nicht aus-
reichend erprobt. “
„Dieses Mittel ist noch nicht 
ausreichend erprobt“, sagte Dr. 
Schweikart.

Dr Schweikart powiedzial: „Ten 
srodek nie jest jeszcze wystar- 
czajqco wypröbowany. “
„Ten srodek“, powiedzial dr 
Schweikart, „nie jest jeszcze wy- 
starczajqco wypröbowany”
„Ten srodek nie jest jeszcze 
wystarczajqco wypröbowany“, 
powiedzial dr Schweikart.

Es gibt Obertexte mit Tätigkeitsverben, die nicht Ausdrücke des Sa 
gens im strengen Sinne sind.

Solche Obertexte sollten im 
Deutschen nicht nachgestellt 
werden:
*“Das wäre alles“, lächelte sie.

Solche Obertexte dürfen im 
Polnischen auch nachgestellt 
werden:
„To bytoby wszystko“, usmiech- 
n$la si$.
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*“Deshalb können wir diesen 
Beschluss nicht mittragen“, gab 
er die offizielle Meinung seiner 
Partei wieder.

„(I) dlatego nie mozemy po- 
nosic odpowiedzialnosci za t$ 
decyzjz“, przedstawil oficjalne 
stanowisko swojej partii.

Die gleiche Einschränkung gilt nicht für Ausdrücke des Denkens, 
die in beiden Sprachen beide Stellungen erlauben:

Ich dachte: Sie ist im Bilde. Pomyslalam: Ona wie wszystko.
Sie ist im Bilde, dachte ich. Ona wie wszystko, pomyslalam.

7.3.2. INDIREKTE TEXTWIEDERGABE 

GRUNDSÄTZLICHES
Will man ausdrücklich und gezielt darauf hinweisen, dass eine Pri-
märäußerung (d.i. die Äußerung eines anderen) in den Text einge-
fügt wird, so kann man sie in einen Sekundärtext umwandeln. Dafür 
steht in beiden Sprachen die Form des Subjunktivsatzes zur Verfü-
gung, im Deutschen außerdem der Konjunktiv I. In beiden Sprachen 
ergeben sich ferner Verschiebungen in der Beziehung auf Personen, 
ebenso auf die räumlichen und zeitlichen Umstände. Außerdem 
werden wie bei der direkten Wiedergabe entsprechende Indizes im 
Obertext verwendet.

Die Wiedergabeindizes sind Ausdrücke des Sagens oder auch 
Hinweise auf Informanten (als Urheber des Primärtextes):

Regina sagte, sie habe mich ge-
sehen.
Seinen Versicherungen nach 
habe er dafür kein Geld erhal-
ten. Ich halte Robert für glaub-
haft ...

Regina möwila, ze mnie wi- 
dziala.
Wedlug jego zapewnieh nie do- 
stal za to pienigdzy. Uwazam 
Roberta za wiarygodnego...

Aber solche Indizes im Obertext sind nicht immer eindeutige An-
zeichen für Textwiedergabe. Eindeutig hingegen ist die Subjunktiv- 
satzform:
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Sie sagte, dass sie im Bilde sei.

Artur rief, dass er mitkommen 
wolle.

Powiedziala, ze (ona) wie 
wszystko.
Artur krzyknql, ze (on) tez chce 
pöjsc.

Hier ist, wie man sieht, auch Verschiebung des Personenbezugs im 
Spiel, denn die Primäräußerung lautet:

Ich will mit(kommen).

Der Gebrauch des Konjunktiv 
I bei der indirekten Textwie-
dergabe ist im Deutschen 
obligatorisch, jedenfalls in 
geschriebenen Texten. Die-
ser Konjunktiv ist ein derart 
starker Wiedergabemarkant, 
dass er auch ohne Indizes im 
Obertext immer indirekte 
Wiedergabe signalisiert. Die 
Äußerung

Dort könne man nicht viel ler-
nen.
wird somit eindeutig als Äu-
ßerung nicht des aktuellen 
Sprechers/Schreibers, sondern 
einer (hier nicht genannten) 
anderen Person ausgewiesen. 
Freilich lässt sich auch durch 
die Subjunktivsatzform (meist 
in Verbindung mit dem Kon-
junktiv) anzeigen, dass indi-
rekte Wiedergabe vorliegt.

Ja tez ehep pöjsc.

Im Polnischen gibt es kein 
kategoriales Äquivalent zum 
Konjunktiv I, also keine 
Verbalform mit entsprechen-
der Funktion. Stattdessen 
greift man zu modalen Parti-
keln.

Ponoc/Podobno/Chyba tarn nie 
mozna si$ wiele nauczyc.

Ebenso sind Subjunktivsät- 
ze im Polnischen nicht ohne 
Obersatz möglich:
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Aber dann ist immer ein Obe-
rsatz erforderlich:
Dr. Schweikart sagte, dass man Dr Schweikart powiedzial, ze
dort nicht viel lernen könne. nie mozna sig tarn wiele na-

uczyc.

INDIREKT WIEDERGEGEBENE FRAGEN

Bei der indirekten Wiedergabe von 
me.

Will man primäre Fragen im 
Deutschen indirekt wieder-
geben, so erscheinen sie als 
Subjunktivsätze im Konjunk-
tiv, die (bei Satzfragen) mit 
ob, bei Sachfragen mit dem 
entsprechenden Fragewort 
eingeleitet sind.

Fragen gibt es spezielle Proble-

Will man primäre Fragen im 
Polnischen indirekt wieder-
geben, so erscheinen sie als 
indikativische Subjunktivsätze 
(falls nicht die primäre Fra-
ge schon einen Konjunktiv 
enthielt). Satzfragen werden 
durch czy, Sachfragen durch 
ein Fragewort eingeleitet.

Ein Obertext ist in beiden Sprachen unabdingbar. Er muss aber nicht 
unbedingt einen Ausdruck des Sagens (oder auch des Denkens) ent-
halten. Dabei ist wichtig, dass der indirekte Fragesatz, der unmittel-
bar von einem Obersatz abhängt, nie ein Fragezeichen erhält, wohl 
aber der indirekte Fragesatz ohne Obersatz:

Siefragte, was ich dafür bezahlt Pytala, ile za to zaplacilem. 
habe/hätte.
Sie runzelte die Stirn. Ob er das Zmarszczyla czolo. Czy on 
gewusst habe? o tym wiedzial? oder

Zmarszczyla czolo. Czy on wie-
dzial o tym?
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Im Deutschen gibt es Stel-
lungsunterschiede zwischen 
dem indirekten Fragesatz 
als Subjunktivsatz und dem 
hauptsatzförmigen indirekten 
Fragesatz. Im ersten erscheint 
das finite Verb an letzter Stel-
le, im zweiten jedoch an erster 
Stelle in Fragesätzen ohne Fra-
gewort, und an zweiter Stelle 
in Fragesätzen mit Fragewort:

Sie fragte, was ich dafür bezahlt 
habe.
Was habe ich dafür bezahlt? (... 
wollte sie wissen).

Im Polnischen weisen indi-
rekte Fragesätze als indikati-
vische Subjunktivsätze und 
hauptsatzförmige indirekte 
Fragesätze keinerlei Unter-
schiede in der Stellung des fi-
niten Verbs auf:

Pytala, ile za to zaplaciletn.

Ile za to zaplacitem? /  Ile za- 
placilem za to? (... chciala wie- 
dziec).

Will man mehrere indirekte Fragen häufen, so genügt in beiden 
Sprachen ein einziges Obertextelement.

Alle wollten wissen, wie es ihm 
gehe. Wann er wohl zurück sei? 
Was er jetzt vorhabe?

Falls die nachfolgenden Fra-
gesätze keinem unmittelbaren 
Obertext untergeordnet sind, 
gilt für sie die Regel, dass dann 
ein Fragezeichen gesetzt wer-
den muss.

Wszyscy chcieli wiedziec, jak si$ 
czuje, kiedy wröcil, jakie ma te- 
raz plany.

Gehäufte indirekte Fragesät-
ze im Polnischen sind durch 
Frageelemente eingeleitete Ne-
bensätze ohne Fragezeichen 
als Satzschlusszeichen.

Hauptsatzförmige indirekte Fragen gibt es in beiden Sprachen.
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Im Deutschen gibt es haupt-
satzförmige indirekte Fragen 
allerdings nicht bei der ers-
ten auf den Obertext folgen-
den Frage, sondern nur, wenn 
Fragesätze gehäuft auftreten; 
dann ist freilich der Konjunk-
tiv I obligatorisch, und alle zu-
sätzlich gehäuften indirekten 
Fragen werden durch Frage-
zeichen abgeschlossen.
*Hanna fragte ihn, habe er 
Hunger?
Hanna fragte ihn, wie es ihm 
gehe. Habe er Hunger? Habe er 
Geld?

Im Polnischen können haupt-
satzförmige indirekte Fragen 
bei Häufung mit Fragewort 
in der gesprochenen Sprache 
auch ohne Fragewort ange-
schlossen werden. In geschrie-
benen Texten erhalten sie am 
Ende immer ein Fragezeichen.

Hanna pytala go, czy jest glodny.

Hanna pytala go, jak sif czuje. 
(Czy) jest moze glodny? (Czy) 
ma pieniqdze?

Auf indirekter Textwiedergabe beruht auch die Gegenfrage. Hat 
man nämlich eine Frage des Partners nicht oder nicht richtig ver-
standen, so kann man „gegenfragen“:

(Kommst du morgen? - ) Ob ich (Czy przyjdziesz jutro? - ) 
morgen komme? Czy przyjd$ jutro?/Czy ju -

tro przyjdf?

Zugrunde liegt solchen Sequenzen immer ein Obertext Du fragst.../ 
Pytasz..., der aber meist ausgespart bleibt. Satzfragen leitet man in 
Gegenfragen immer mit ob/czy, Sachfragen immer mit dem betref-
fenden Fragewort ein:

(Wo liegt das Dorf? - ) Wo das (Gdzie lezy wioska?-) Gdzie 
Dorf liegt? wioska lezy?/Gdzie lezy wio-

ska?
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Wichtig ist, dass die Gegen-
frage im Deutschen immer 
Nebensatzform (mit Endstel-
lung des finiten Verbs) hat. 
Da dies in den uns bekann-
ten sonstigen Sprachen nicht 
der Fall ist, ist die Gegenfrage 
im Deutschen eine bekannte 
Fehlerquelle.

Im Polnischen gibt es keine 
Stellungsunterschiede des fi-
niten Verbs zwischen Satz und 
Nebensatz: es steht meist an 
zweiter Stelle. In den Gegen-
fragen allerdings geht das Verb 
häufig ans Ende der Frage, 
was -  zusätzlich mit Intona-
tion -  die Fragefunktion ver-
stärkt. In diesen Fällen können 
auch durch die so geänderte 
Wortstellung und entspre-
chende Intonation abtönende 
Funktionen (wie z.B. Bewun-
derung, Überraschung) mit 
realisiert werden.

INDIREKT WIEDERGEGEBENE AUFFORDERUNGEN
Will man primäre Aufforderungen in einem laufenden Text indirekt 
wiedergeben, so kann man das richtige Verständnis durch eindeu-
tige Obertextelemente absichern. Die Aufforderung:

Schreib mal wieder! Napisz znowu!

wird dann zum Beispiel in folgender Form wiedergegeben:

Sie forderte ihn auf, mal wie- Nalegala, zeby napisal znowu. 
der zu schreiben.

Aber ebenso gut kann der Aufforderungscharakter im wiederge 
gebenen Untertext zum Ausdruck gebracht werden.

Im Deutschen stehen dafür 
Finitsätze (Haupt- oder Sub- 
junktivsätze mit den Modal-
verben sollen, mögen oder

Im Polnischen stehen dafür 
Subjunktivsätze mit (a)zeby 
oder ze und den Modalaus-
drücken powinien oder musi
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müssen oder äquivalenten 
Elementen, jeweils im Kon-
junktiv I) sowie Infinitivkon-
struktionen (diese aber ohne 
Modalverben) zur Verfügung:

Regine forderte ihn auf, er solle 
mal wieder schreiben.

Regine forderte ihn auf mal 
wieder zu schreiben.

oder äquivalenten Elementen 
sowie Infinitivkonstruktionen 
(ohne Modalverb) zur Verfü-
gung:

Regina nalegala, ze powinien/ 
musi napisac znowu.

Regina nalegala, (a)zeby napi- 
sal znowu.
Regina kazala mu znowu na-
pisac.

In den meisten dieser Beispiele wird der Aufforderungscharakter 
durch Ober- oder/und Untertext gesichert. Bei „neutralem“ Ober-
text (z.B. mit dem Verb sagen/möwic) muss der Untertext durch 
Modalverben gewährleisten, dass man den Gesamttext als Wieder-
gabe einer Aufforderung versteht:

Regine sagte, dass sie schon Regina powiedziala, ze powin- 
nach Hause gehen sollen/müs- ni/muszq pöjsc juz do domu. 
sen.

KONJUNKTIV VS. INDIKATIV BEI INDIREKTER TEXTWIEDER
GABE

Im Deutschen reicht der Kon-
junktiv I völlig aus, um ein 
Textstück als wiedergegeben 
zu kennzeichnen. Das be-
deutet aber umgekehrt, dass 
wiedergegebene Texte obli-
gatorisch im Konjunktiv ste-
hen müssen:

Im Polnischen ist der Kon-
junktiv kein Wiedergabemar-
kant. Wiedergegebene Texte 
erscheinen im Indikativ. Die 
Wiedergabe muss durch ande-
re Elemente markiert werden 
(z.B. durch Obersatzverben):
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Dr. Schweikart sagte, dass man 
dort nicht viel lernen könne.

(Primäräußerung:
Dort kann man nicht viel ler-
nen.)
Diese Regel gilt uneinge-
schränkt in der Standard-
sprache, zumindest der ge-
schriebenen. In gesprochener 
Alltagssprache ist der Kon-
junktiv I, sieht man von süd-
deutschen Dialekten ab, nicht 
mehr lebendig; die Textwieder-
gabe muss hier durch andere 
Elemente markiert werden.

Dr Schweikart powiedzial, ze 
nie mozna si$ tarn wiele na-
uczyc.
(Primäräußerung:
Tarn nie mozna si$ wiele na-
uczyc.)

Der Sprecher kann sich distanzieren von dem indirekt wiederge 
gebenen Text, indem er einen modalisierenden Ausdruck einfügt:

Er behauptet, das man dort 
nicht viel lernen könne. =

Seines Erachtens kann/könne 
man dort nicht viel lernen.

Solche Distanzierung kann im 
Deutschen auch mittels Ersatz 
des Konjunktiv I durch den 
Konjunktiv II erfolgen:

Er behauptete, dass man dort 
nicht viel lernen könnte.

Twierdzi, ze nie mozna sif tarn 
wiele nauczyc. =

fego zdaniem nie mozna sif 
tarn wiele nauczyc.

Im Polnischen erreichen wir 
solche Distanzierung auch 
durch das Suffix by, das sich 
mit subjunktiven Elementen 
und einigen Partikeln verbin-
den kann:

Twierdzil, jakoby tarn nie moz-
na bylo wiele si$ nauczyc.
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Andererseits kann man die 
Distanzierung, die ja schon 
der Konjunktiv I allein leistet, 
aufheben oder abschwächen, 
indem man den Indikativ ver-
wendet:
Er behauptet, dass man dort 
nicht viel lernen kann

Die Kraft des Konjunktiv I, ei-
nen Text als Primäräußerung 
eines anderen Sprechers aus-
zuweisen, ist so groß, dass sie 
auch Teile einer zitierten Äu-
ßerung der Verantwortung des 
Sprechers entziehen und in die 
Distanz rücken kann:

Er berief sich auf neueste Ana-
lysen, durch die das Gift in 
Lebensmitteln nachgewiesen 
worden sei.

Da wiedergegebene Texte im 
Polnischen im Indikativ er-
scheinen, können Ausdrücke 
wie wedlug, zgodnie z .laut, 
nach, gemäß' eine distanzie-
rende Rolle übernehmen. Mit 
diesen Ausdrücken werden 
aber nicht Primäräußerungen 
wiedergegeben, sondern deren 
Inhalte:

Powolal sip na najnowsze ana- 
lizy, wedlug ktörych stwier- 
dzono w zywnosci substancje 
trujqce.

VERSCHIEBUNGEN IN DER REFERENZ
Bisher haben wir viel zu wenig beachtet, dass bei indirekter Text-
wiedergabe auch die Beziehung zu einzelnen Elementen und damit 
die Bedeutung bestimmter Ausdrücke sich ändert. Diese auf au-
ßersprachliche Sachen oder Umstände bezogene Bedeutung wird 
„Referenz“ genannt. Die Änderung der Referenz gilt für Pronomi-
na, Determinative und Adverbien, soweit es sich um personale oder 
situative (räumliche, zeitliche) Bezüge handelt, d.h. bei der Über-
tragung in indirekte Rede können sich die grammatische Person und 
das Adverb ändern.



149

ZUR PERSONALEN REFERENZ
Je nachdem wie sich bei der Textwiedergabe die Sprecherperspektive 
ändert, müssen Pronomina ausgetauscht werden. Wenn Dr. Schwei-
kart sagt:

Ich kann nichts dafür. Nie na to nie poradz$.

lautet der Satz, wenn ihn ein anderer Dr. Schweikart in den Mund 
legt:

Dr. Schweikart sagte, er könne Dr Schweikart powiedzial, ze 
nichts dafür. on nie na to nie poradzi.

Berichtet jedoch Dr. Schweikart selbst, so muss es heißen:

Ich sagte ihm, ich könne nichts Powiedzialem mu, (ja) nie na 
dafür to nie poradzg.

Berichtet Dr. Schweikart aber, dass der aktuelle Partner so gesagt hat, 
so gilt:

Du hast ihm (doch) gesagt, du Przeciez mu powiedziales, ze 
könnest nichts dafür nie na to nie poradzisz.

Und die Äußerung

Sie will ihn mir einfach nicht Ona mi go po prostu zazdrosci. 
gönnen.

kann, wenn ein Dritter diesen Vorfall berichtet, als indirekte Rede 
fast unbegrenzt viele Ausdrucksformen bekommen. Wenn man 
nämlich die nachstehend genannten Voraussetzungen macht/ 
berücksichtigt, kommt es zu ganz unterschiedlich wiederzuge-
benden Reden:

Eine dritte und weibliche Form ist „Gönnerin“, der Sprecher 
Empfänger:

Er sagt, sie wolle ihn mir ein-
fach nicht gönnen.

Möwi, ze ona mi go po prostu 
zazdrosci.
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Der aktuelle Partner (Zuhörer) ist Gönner, der Sprecher Empfänger:

Er sagt, du wollest ihn mir ein- Möwi, ze ty mi go po prostu za- 
fach nicht gönnen. zdroscisz.

Eine dritte, weibliche Person ist Gönnerin, der Partner ist Objekt des 
Gönnens, der Sprecher ist Empfänger:

Er sagt, sie wolle dich mir ein- Möwi, ze ona mi ciebie po pro-
fach nicht gönnen. stu zazdrosci.

Eine dritte, weibliche Person ist Gönnerin, Objekt des Gönnens und 
Empfänger sind nicht weiter identifizierte männliche Personen:

Er sagt, sie wolle ihn ihm ein- Möwi, ze ona mu go po prostu 
fach nicht gönnen. zazdrosci.

Eine dritte, weibliche Person ist Gönnerin, ein dritter Mann Objekt 
des Gönnens, der zuhörende Partner Empfänger:

Er sagt, sie wolle ihn dir einfach Möwi, ze ona tobie go po prostu 
nicht gönnen. zazdrosci.

Eine dritte, weibliche Person ist Gönnerin, der zuhörende Partner 
ist Objekt des Gönnens, eine weitere weibliche Person Empfängerin:

Er sagt, sie wolle dich ihr ein- Möwi, ze ona jej ciebie po pro-
fach nicht gönnen. stu zazdrosci.

Die hier wirkenden Regeln sind pragmatisch motiviert, und deshalb 
sind sie für beide Sprachen identisch.

ZUR SITUATIVEN REFERENZ
Dabei kommt es darauf an, wo sich bestimmte Orte in Bezug auf 
den Kommunikationsort (Standpunkt des Sprechers) befinden. 
So kommt zum Beispiel ein Wechsel von hier/tutaj und dort/tam 
zustande. Hat etwa Dr. Schweikart ein Institut besichtigt und sagt 
dann:
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Hier gibt es nichts mehr zu ler- Tutaj nie mozna si$ juz niczego 
nen. wipcej nauczyc.

dann kann ein anderer Sprecher, der später und an einem anderen 
Ort über diesen Ausspruch berichtet, sagen:

Dr. Schweikart, sagte, dort gebe Dr Schweikart powiedzial, ze
es nichts mehr zu lernen. tarn nie mozna si$ juz niczego

wigcej nauczyc.

Und auf vergleichbare Weise verschiebt sich die zeitliche Referenz. 
Wenn Dr. Schweikart über dasselbe Institut (und in diesem Institut) 
sagt:

Jetzt kann man hier nichts mehr Teraz nie mozna si$ tutaj juz 
lernen. niczego wigcej nauczyc.

dann kann ein später und an anderer Stelle erfolgter Bericht über 
dieses Urteil folgendermaßen lauten:

Dr. Schweikart sagte, dort habe 
man damals nichts mehr lernen 
können.
Der Tempuswechsel im letzten 
deutschen Beispiel hat auch 
mit der (temporalen) Referenz 
zu tun: das Perfekt des Kon-
junktivs hat hier die Bedeu-
tung .Vorzeitigkeit’, weil die Ka-
tegorie Konjunktiv über kein 
eigenes Vergangenheitstempus 
verfügt.

Dr Schweikart powiedzial, ze 
wtedy nie mozna sig bylo tarn 
juz niczego wigcej nauczyc.
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7.3.6.WEITERE MITTEL DER TEXTWIEDERGABE

Es gibt im Deutschen die 
Möglichkeit, einen Primärtext 
wiederzugeben, ohne dessen 
Urheber zu nennen. Das Mo-
dalverb sollen weist oft dar-
auf hin, dass ein Dritter einen 
Text, den zuvor ein Dritter ei-
nen Text, den zuvor ein Unge-
nannter geäußert hat, referiert: 
Die Äußerung

Markus soll auch in Rzeszöw 
gewesen sein.

lässt auf einen Primärtext 
Markus ist auch in Rzeszöw ge-
wesen.
schließen; der Urheber dieses 
Primärtextes kann dabei im 
Hintergrund bleiben.

Eine weitere Möglichkeit, 
Primärtexte einzubetten, je-
doch mit Nennung des Ur-
hebers, bietet das Modalverb 
wollen. Es sagt dann aus, dass 
die Subjektgröße des Satzes, 
der den wiedergegebenen 
Text enthält, den Inhalt des 
Primärtextes behauptet, dass 
der aktuelle Sprecher aber

Zu dieser Möglichkeit, einen 
Text (oder wenigstens seinen 
wesentlichen Inhalt) wieder-
zugeben, ohne den Urheber 
des Sekundärtextes zu nennen, 
gibt es im Polnischen keine ge-
naue Entsprechung. Es kann 
im ähnlichen Sinne wie sollen 
das Verb mied verwendet wer-
den, überdies modale Parti-
keln.
Marek mial byc röwniez w Rze- 
szowie.
Marek podobno byl röwniez 
w Rzeszowie.

(Primärtext: Marek byl tez 
w Rzeszowie.)

In ähnlichem Sinn wie wollen 
kann das polnische Verb twier- 
dzic verwendet werden. Dar-
über hinaus kann der aktuelle 
Sprecher seine Zweifel an die-
ser Behauptung auch mit mo-
dalen Partikeln signalisieren.
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Zweifel an dieser Behauptung 
hegt. Die Äußerung 
Markus will auch in Rzeszöw 
gewesen sein.

bedeutet somit, dass Markus 
behauptet hat, er sei auch in 
Rzeszöw gewesen, dass der 
Sprecher davon aber nicht völ-
lig überzeugt ist.

Es gibt im Deutschen noch eine 
Reihe weiterer Ausdrücke, die 
streng genommen nicht Pri-
märäußerungen wiedergeben, 
sondern deren Inhalte. Das 
bedeutet, dass man dann auch 
nicht mit letzter Sicherheit den 
Primärtext erschließen/rekon- 
struieren kann.
Die wichtigsten dieser Aus-
drücke sind es heißt (mit fol-
gendem Hauptsatz im Kon-
junktiv oder dass-Satz), laut 
(bildet als Präposition mit 
einem Nomen eine satzeinlei-
tende Phrase), nach (ebenso).

Bei der ersten Form bleibt der 
Urheber der Primäräußerung 
ungenannt, bei den beiden an-
deren wird er als „Quelle“ an-
gegeben.

Marek twierdzi, ze byl röwniez 
w Rzeszowie.
Marek byl rzekomo röwniez 
w Rzeszowie.

Die dem Deutschen vergleich-
baren Formen zur Wiedergabe 
der Inhalte von Primäräußer-
ungen wären im Polnischen 
wedlug .nach, laut’, 
jak podaje ‘laut’, 
zgodnie z  ‘gemäß’, 
möwi sig, jakoby ,es heißt, dass’ 
u.a.
Der aktuelle Sprecher über-
nimmt hier keine Gewähr für 
die Wahrheit der wiedergege-
benen Äußerung.
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Beispiele:
Es heißt, die Kommission habe 
sich dreimal getroffen.
Es heißt, dass die Kommission 
sich dreimal getroffen hat/habe. 
Laut der Nachrichtenagentur 
Reuter hat sich die Kommission 
dreimal getroffen.
Nach (der Nachrichtenagentur) 
Reuter hat sich die Kommission 
dreimal getroffen.

Kombinationen mit den zu-
vor genannten Modalverben 
sind möglich, um zusätzlichen 
Zweifel des aktuellen Spre-
chers auszudrücken:
Laut Reuter soll sich die Kom-
mission dreimal getroffen ha-
ben.
Reuter will erfahren haben, 
dass sich die Kommission drei-
mal getroffen hat/habe.

Beispiele:
Mówi si$, ze komisja spotkala 
si$ trzy razy.
Jak podaje PAP, komisja spo-
tkala si$ trzy razy.
Wedlug najswiezszych infor- 
macji komisja spotkala si$ trzy 
razy.
Zgodnie z ostatnimi danymi ko-
misja spotkala si$ trzy razy.

Kombinationen mit den Ver-
ben miec und twierdzic sind 
möglich, um zusätzlichen 
Zweifel des aktuellen Spre-
chers auszudrücken:
Wedlug danych PAP komisja 
miala spotkac si$ trzy razy.

PAP twierdzi, jakoby/ze komi-
sja miala spotkac si$ trzy razy.
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