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Die Rolle von Modalpartikeln beim Textverstellen 
und Übersetzen

0. Einführung
Im folgenden Beitrag sollen die Funktionen von Modalpartikeln beim Text-
verstehen und Übersetzen (vgl.auch Liefländer-Koistinen 2004) angespro-
chen werden. Zunächst wird daher das Textverstehen kurz behandelt.

1. Textverstehen
Textverstehen wird als aktive, dialogische, dynamische und evaluierende 
Handlung gesehen, wobei immer Interaktion von Weltwissen und sprach-
lichem Wissen erfolgt, und zwar in Form von sog. top-down- und bottom-up- 
Prozessen beim Rezipienten. Bedeutung ist demnach dem Text und den 
sprachlichen Zeichen nicht inhärent, sondern wird ihm bzw. ihnen von den 
Rezipienten zugeschrieben. Hinzuzufügen ist, dass Bedeutung auch immer 
abhängig ist von der Situation und gesellschaftlich-kulturellen Funktion des 
Textes oder Wortes (vgl. z. B. Specht als ,Vogel1 mit Mauerspecht als ,Mensch, 
der Stücke von der Berliner Mauer abhackt1).

Erschienen in: Blühdorn, Hardarik/Breindl, Eva/Waßner, Ulrich W. (Hrsg.): 
Text - Verstehen. Grammatik und darüber hinaus. – Berlin, New York: de 
Gruyter, 2006. S. 368-371. (Institut für Deutsche Sprache. Jahrbuch 2005), 

https://doi.org/10.1515/9783110199963.bm
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2. Modalpartikeln
Im Deutschen erfolgt die Verwendung von Modalpartikeln, wie z.B. aber, 
auch, bloß, denn, doch, eben, eigentlich, schon, wohl, beim Ausdruck von Hin-
tergrundannahmen und Erwartungshaltungen gegenüber Kommunikations-
partnern. Modalpartikeln sind also Text- und Diskurssignale -  sie können 
vielleicht auch als eine Art Suchanweisungen für Präsuppositionen oder 
Hintergrundannahmen im Text gesehen werden.

2.1 Definition
Modalpartikeln werden hier als unflektierbare Wörter gesehen, die die Ein-
stellung des Sprechers hinsichtlich der vom Hörer erwarteten situationsbezo-
genen Haltung, dessen Vorwissen und Reaktion signalisieren. Sie beziehen 
sich immer auf eine ganze Äußerung und nie auf ein einzelnes Wort und ver-
leihen ihr eine zusätzliche Bedeutung.

2.2 Funktionen von Modalpartikeln

Modalpartikeln können also als situationsdefinierend und auch illokutions- 
modifizierend gesehen werden. Beim Textverstehen zeigen Modalpartikeln 
vielleicht auch an, wo semantische Inferenzen zu ziehen sind, um Konzepte in 
eine kohärente Struktur zu bringen, und wo eine Bearbeitung von strukturel-
len Ambiguitäten und semantischen Vagheiten im Kopf zu erfolgen hat. In-
sofern sind sie als Suchanweisungen im Text bzw. Textsignale zu sehen.

3. Übersetzen
Übersetzen ist ebenfalls als ein aktiver, kreativer und integrativer Prozess zu 
sehen, bei dem Situations- und Funktionsadäquatheit, aber auch Subjekti-
vität die Strategien des sprachlichen Handelns lenken. Mit Honig (1995) gehe 
ich vom Prinzip der sog. „Opportunität“ aus, d.h. Angemessenheit und Adä-
quatheit in Bezug auf Situation und Ziel des sprachlichen Handelns beim 
Übersetzen. Dieses Prinzip gilt laut Honig (1995, S. 218) sowohl für den Ver-
stehensvorgang im Gehirn als auch für das Übersetzen als „intelligentes Ver-
halten“. Gerade beim Übersetzen von literarischen Texten bzw. fiktionalen 
Diskursen -  wie im Beispiel unten -  sind Kreativität und Subjektivität der 
Übersetzerinnen gefragt. Hierbei muss die Vielschichtigkeit und Vieldeutig-
keit der literarischen Texte, oft auch eine Vielzahl von impliziten Verweisen 
und Präsuppositionen, die z.B. durch Modalpartikeln erscheinen, berück-
sichtigt werden.
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4. Ein Textbeispiel
Das folgende Beispiel stammt aus Günter Grass’ Werk Ein weites Feld. Die 
Übersetzung ins Finnische ist von Oili Suominen und unter dem Titel 
Avarammille aloille erschienen, die Übersetzung ins Englische von Krishna 
Winston als Too Far Afield. Bei beiden handelt es sich um preisgekrönte Über-
setzungen. Der Roman von Grass ist ein sehr kulturspezifischer, vielschichti-
ger literarischer Text, der an das Textverstehen und die Textproduktion der 
Übersetzerinnen höchste Anforderungen stellt. Schon im Titel wird die In- 
tertextualität, der Bezug des Autors auf Theodor Fontanes Roman Effi Briest 
und den Ausspruch des alten Briest „Das ist ein weites Feld ... “ deutlich. Bei 
den Namen der Figuren werden Anspielungen auf die damals aktuelle Situa-
tion -  Berlin nach dem Mauerfall 1989 -  und die Zeit Fontanes im 19. Jahr-
hundert deutlich. Die Hauptfigur heißt Fonty (vgl. die Namen: Fontane, 
Sponty, Gorbi, Flonni).

Beim folgenden Beispiel geht es um ein Gespräch zwischen der Hauptfigur 
Fonty und dem Doppelagenten Hoftaller alias Revolat. Tetzterer sagt:

„Gab schließlich Pullach ’nen warnenden Tip. Half nichts. Endlich, als es zu spät war, 
merkte der Agent Revolat, daß auch der Westen die Mauer wollte. War ja alles einfacher 
danach, für beide Seiten. Sogar die Amis waren dafür. Mehr Sicherheit war kaum zu krie-
gen. Und nun dieser Abbruch!“

„Annoin lopulta Pullachin vastavakoilulle varoittavan vihjeen. Ei auttanut. Vasta kun jo 
oli liian myöhäistä, agentti Revolat tajuisi, että myös länsi halusi muuria. Kaikkihan oli 
sillä lailla paljon yksinkertaisempaa. Kummallekin puolelle. Jopa jenkit kannatti sitä. 
Enempää turvallisuutta ei juuri voinut saadakaan. Ja nyt se sitten revitään!“

„Finally tipped off Pullach. Pointless. Eventually, when it was already too late, Agent Re-
volat realized that the West wanted the wall, too. Made everything easier. For both sides. 
Even the Yanks were all for it. Couldn’t get much more secure than that. And now it’s 
coming down!“

Durch die Partikel ja  wird hier darauf verwiesen, dass „auch der Westen die 
Mauer wollte“, weil das alles einfacher machte. Die Figur des Doppelagenten 
setzt beim Zuhörer Fonty Übereinstimmung zu dieser -  eigentlich ungeheu-
ren -  Behauptung voraus und verweist zugleich auf das, was vom Teser in- 
feriert werden muss: die Mauer als von allen Seiten gewollter Garant der 
Sicherheit. Diese Bedeutung wird auch im finnischen Text (durch Verwen-
dung der enklitischen Partikel han-) deutlich, m.E. aber nicht in der engli-
schen Fassung. „Made everything easier“ ist einfach als eine Feststellung zu 
sehen, bei der keinerlei Zustimmung (oder Widerspruch) vom Hörer erwartet 
wird, d. h. Textsignal bzw. Suchanweisung nach Hintergrundannahmen feh-
len im englischen Text.

5. Schlusshypothesen
Wie m. E. schon in dem kurzen obigen Beispiel anhand des ja  zu sehen, ver-
weisen im Deutschen Modalpartikeln als Text- und Diskurssignale auch in
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literarischen Texten auf Hintergrundwissen und geben daher Suchanweisun-
gen für Rezipienten. Sie machen implizite Verweise im Text und hinsichtlich 
des Weltwissens zu ziehende Inferenzen deutlich -  hier z. B.: „auch der Westen 
hat ja die Mauer gewollt“. Sie lassen „scenes“ hinter dem Text aufscheinen 
(vgl. Fillmore 1977) -  etwa die „scene“ des „gut abgesicherten Berlin“ im Bei-
spiel - , machen Intertextualität deutlich und tragen so auch zur Kohärenz des 
Textes im Ganzen bei.
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