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SPRACHWISSENSCHAFT UND TRANSLATOLOGIE

WOLF-DIETER KRAUSE
(Universität Potsdam)
ZUM GENUS DER SUBSTANTIVE IM DEUTSCHEN
UND IN SLAWISCHEN SPRACHEN1
1. Einleitende Überlegungen zum Wesen des nominalen Genus
Das nominale Genus ist zweifellos eine der Kategorien der deutschen
Sprache, die aus theoretischer Sicht, aber vor allem aber auch unter
praktischen Gesichtspunkten, d.h. im Hinblick auf den Erwerb der
jeweiligen Sprache, ein besonderes Problem darstellen. Selbst Lerner bzw.
Sprecher/Schreiber des Deutschen als einer Fremdsprache mit sehr gutem
bis ausgezeichnetem Niveau machen noch Fehler bei der Wahl des
richtigen Genus, weil die Zuordnung zu den drei Genera nur zum Teil
durchsichtig ist, mithin in sehr vielen Fällen arbiträr bleibt. Natürlich stellt
sich dann aus Lernersicht unwillkürlich die Frage nach dem Sinn und
Zweck einer solchen sprachlichen Kategorie, da ganz offensichtlich eine
klassifikatorische Funktion der Genera in den indoeuropäischen Sprachen
nur noch rudimentär, und zwar im Wesentlichen im Hinblick auf die
Genus-Sexus-Relation vorhanden ist. Man kann davon ausgehen, dass
diese semantische Relation der Ausgangspunkt der Entwicklung eines
Genus-Systems im Indoeuropäischen war. Diesem konkreten Genus
stehen heute aber überwiegend abstrakte Genuszuordnungen (vgl. Hoberg
2004, 6 f.) gegenüber, d.h. es sind häufig formale (morphonologische)
Kriterien, die die Zuordnung anstelle der semantischen bestimmen, bzw.
die Gründe bleiben undurchsichtig Ein ideales semantisches Genussystem
wäre es, wenn alle Bezeichnungen für männliche Lebenwesen Maskulina,
für alle weiblichen Feminina und alle anderen Substantive Neutra wären.
Die sprachliche Realität zeigt aber, dass das in keiner der indoeuropäischen
Genussprachen auch nur annähernd der Fall ist. Hinzu kommt, dass es in
den indoeuropäischen Sprachen teilweise zu einem Verlust des nominalen
Genus gekommen ist, so etwa im Persischen im östlichen Bereich und im
Englischen auf der anderen Seite ihrer geografischen Ausbreitung, wo wir
eine Genusdifferenzierung nur noch im pronominalen Bereich haben (he –
1

Es handelt sich um eine überarbeitete Fassung des Aufsatzes „Einige Anmerkungen zum
Genus der Substantive im Deutschen aus kontrastiver Sicht― (Krause 2004).



she – it). Bei anderen Sprachen hat sich das System auf zwei Genera
reduziert: so auf Maskulina und Feminina in den romanischen Sprachen
oder Utrum (Genus Commune) und Neutrum in den skandinavischen
Sprachen (vgl. Braunmüller 1999).
Für das Deutsche und die slawischen Sprachen, die uns hier vor allem
interessieren, ist das dreigliedrige Genussystem erhalten geblieben, d.h. wir
haben in allen diesen Sprachen die Aufteilung des gesamten nominalen
Spektrums in Maskulina, Feminina und Neutra, wobei aber die Zuordnung
natürlich deutlich differiert, was die Arbitrarität der Genuszuordnung ein
weiteres Mal unterstreicht. Selbst bei den verwandten slawischen Sprachen
gibt es bei vielfacher Übereinstimmung auch erhebliche Unterschiede: So
ist die Wolke im Russischen ein Neutrum (облако), während es im
Bulgarischen (облак) – wie auch in den anderen südslawischen Sprachen
und im Tschechischen (oblak) – ein Maskulinum ist. Der Apfel ist im
Russischen ein Neutrum (яблоко), im Bulgarischen (ябълка) und im
Kroatischen (jablka) dagegen ein Femininum. Interessant ist auch die
Genusverschiebung bei dem Wort вечер (der Abend) im Russischen und
Bulgarischen: Im Russischen ist es, wie fast alle Substantive, die auf
nichtpalatalisierten Konsonanten enden, ein Maskulinum, im Bulgarischen
aber überraschenderweise ein feminines Substantiv приятна вечер
(angenehmer, schöner Abend), allerdings heißt die Routineformel „Guten
Abend― im Bulgarischen добър вечер, weist also als isolierte, d.h.
idiomatisierte Form noch eine maskuline Kongruenz zwischen Substantiv
und Adjektiv wie im Russischen auf. Die Liste der Unterschiede ließe sich
fortsetzen: die Gans: russ. гусь (m.), bulg. гьска (f.) oder auch das Ziel:
russ. цель (f.), slk. ciel‗ (m.), der Schatten: russ. тень (f.), slk. tieň (m.).2
Weiter unten werden wir neben identischen auch unterschiedliche
Genuszuordnungen in den slawischen Sprachen bei gleichen Entlehnungen
aus anderen Sprachen, vor allem aus dem Deutschen und Französischen,
feststellen können.
Ein weiteres Problem bei Genussprachen ist die Reichweite der
Genuskorrespondenz (vgl. Hoberg 2004, 11), d.h. ob es eine
Genusmarkierung im Singular und Plural gibt (paralleles System), der
Singular eine Genusdifferenzierung aufweist, der Plural aber genuslos ist
(konvergentes System), oder ob einem Singular-Genus mehrere PluralGenera entsprechen und einem Plural-Genus mehrere Singular-Genera
(gekreuztes System).
2

Die beiden letzten Beispiele sind bei Isačenko (1968, 53) entnommen.
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Das Deutsche ist unter diesem Aspekt ein Vertreter eines konvergenten
Korrespondenzsystems (vgl. Hoberg 2004, 77), d.h. es hat keine
Genusdifferenzierung im Plural, auch nicht in Bezug auf die mit dem
Substantiv kongruierenden Einheiten. Das entsprechend auch den
Verhältnissen in den slawischen Sprachen mit Ausnahme des Polnischen
wie auch anderer westslavischer Sprachen: „Es hat auch im Plural eine
Genusdifferenzierung, der allerdings andere Kategorien als im Singular
zugrunde liegen: Im (Nominativ) Singular wird nach dem abstrakten
Genus differenziert im (Nominativ) Plural nach einem Merkmal des
konkreten Genus, das zwischen männlichen Personen und allen Übrigen
unterscheidet...― (Hoberg 2004, 14). Es ist allerdings nicht an den
Substantiven
markiert,
sondern
an
den
für
adjektivische
Kongruenzeinheiten typischen Flexiven. Während also die adjektivischen
Pluralendungen im Nominativ bei den Feminina, Neutra und Maskulina,
die keine Personen bezeichnen, auf -e ausgehen (małe koty, małe kobiety,
małe drzewa), ist das entsprechende adjektivische Pluralsuffix für
männliche Personenbezeichnungen im Nominativ Plural -i: mali chłopcy.3
2. Das Genus als substantivische Wortkategorie
Wenn man über die Kategorien des Substantivs, zumal im Deutschen,
spricht, wird in den einschlägigen Grammatiken neben Kasus, Numerus
eben auch das Genus genannt (vgl. etwa Weinrich 1993, 324 ff.; Duden 4,
191 ff.; Wegener 1995), ohne allerdings immer explizit darauf
hinzuweisen, dass das Kategorien unterschiedlicher Art sind, d.h. sich
hinsichtlich ihres Wesens und ihrer grundsätzlichen Funktionen
unterscheiden. Während Kasus und Numerus Flexionskategorien
darstellen, ist das Genus eine Wortkategorie (vgl. Eisenberg 1999, 148).
Ein deutsches Substantiv kann also im typischen Fall hinsichtlich der
Kasus (4) im Singular und Plural dekliniert werden, bildet somit ein
Gesamtparadigma von acht grammatischen Formen. Diesem Paradigma
wird aber nur ein Genus zugeordnet (weswegen Eisenberg in einer
früheren Arbeit auch vom Genus als einer Paradigmenkategorie spricht,
vgl. Eisenberg 1994, 40) und nicht durch die drei Genera „dekliniert―. Dass
es dabei Genuswechsel, Schwankungen und Mehrfachzuordnungen gibt
(vgl. z.B. die Beispiele in Duden 4, 204 ff.), hat seine Gründe u.a. im
Sprachwandel, in Entlehnungsvorgängen oder dialektalen Einflüssen, es
3

Beispiele von Hoberg (2004, 14)
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ändert aber nichts am grundsätzlichen Charakter der Genuskategorie, die
den Gesamtwortschatz, d.h. alle Wortparadigmen, in drei Gruppen einteilt:
in Maskulina, Feminina und Neutra.
Dass das Genus aber nicht per se eine reine Wortkategorie ist, sondern
auch Flexionskategorie sein kann, wird am Artikel, am Adjektiv und den
Pronomina deutlich. Das Wortparadigma bestimmter Artikelp z.B. enthält
drei Generaformen (der, die, das), die im Singular durch die je vier
Kasuskategorien dekliniert werden können. Im Plural, in dem die
Genusopposition gemäß dem Konvergenzcharakter wie auch beim
Substantiv aufgehoben ist (vgl. Hoberg 2003, 12), kommen nochmals vier
Kasusformen hinzu, mithin ergibt sich ein Gesamtparadigma von 16
Formen. Gleiches gilt auch für die Adjektive. Bei den Pronomina ergibt
sich
ein
etwas
differenzierteres
Bild.
Demonstrativund
Possessivpronomina verhalten sich auf Grund ihres attributiven Charakters
wie der Artikel und die Adjektive, bei den Personalpronomina dagegen
findet sich eine Differenzierung nach dem Genus nur in der dritten Person
Singular (er, sie, es).
Wichtig sind gerade hinsichtlich der Genuskategorie für die Adjektive und
die Pronomina die Kongruenzverhältnisse zwischen dem Substantiv und
diesen Wortarten, die auch wesentliche Bedeutung für die Konstituierung
von Textualität haben (vgl. Weinrich 1993, 326). Für die slawischen
Sprachen kommt allerdings noch die Genus-Kongruenz zwischen dem
Substantiv bzw. Pronomen in der Subjektrelation und dem verbalen
Prädikat im Präteritum hinzu. Hier müssen sich die verbalen Formen nach
dem Genus bzw. Sexus der Substantive bzw. Pronomina richten. Bei den
Personalpronomina schließt das ausdrücklich auch die 1. und 2. Person
Singular ein, bei der zwischen männlichen und weiblichen Personen
differenziert wird: Отец/он читал газету. Мать/она читала газету. Я
читал/-а газету. Ты читал/-а газету. Im Polnischen haben die
Präteritalformen der 1. und 2. Person je nach Genus unterschiedliche
Personalendungen: mówiłem/mówiłam, mówiłeś/mówiłaś, auch im Plural
des Präteritums gibt es durch den Wechsel ł – l die Unterscheidung in
personales
und
nichtpersonales
Genus:
mówiliśmy/mówiłiśmy;
mówiliście/mówiłiście; mówili/mówiłi (vgl. Engel 1999, 597). Für das
Bulgarische trifft das auf die analytischen Formen des Indikativ Aktiv zu,
die mit Hilfe des Hilfsverbs съм und Imperfekt- bzw. Aoristpartizip
gebildet werden, z.B. Perfekt Aktiv: следвал съм, следвала съм. Das
entspricht der Kongruenz beim Adjektiv in prädikativer Stellung, denn in
den slawischen Sprachen haben wir im Gegensatz zum Deutschen auch
12

eine Genuskongruenz
zwischen Subjekt und adjektivischem
Prädikatsnomen bzw. Partizipialformen: Vgl. dt.: Der Tisch/Die Karte/Das
Buch ist neu, russ. стол нов bzw. новый; книга нова bzw. новая; пальто
ново bzw. новое, bulg. мъжът е млад; жената е млада; дървото е
голо.
Für die slawischen Sprachen gilt hinsichtlich der Genuskategorie des
Substantivs im Grundsatz das Gleiche wie für alle Genussprachen. Es ist
eine Wortkategorie mit im gegebenen Fall drei Unterkategorien:
Maskulina, Feminina, Neutra. Grundsätzlich anders ist allerdings die
Markierung der Genuskategorie, d.h. ihrer formaler Ausdruck. Im
Deutschen wird das Genus der Substantive lexikalisch markiert, d.h. nicht
direkt am Substantiv, sondern mit Hilfe des bestimmten bzw.
unbestimmten Artikels oder bei Fehlen des Artikels ggf. durch die
entsprechende Kongruenz mit dem Adjektiv (z.B. Neues Deutschland).
Dieser fehlt im Russischen wie in allen slawischen Sprachen, lediglich
Bulgarisch bildet hier mit dem nachgestellten definiten Artikel (градът,
къщата, селото) eine Ausnahme (vgl. dazu ausführlicher
Radeva/Walther/Penčev/Comati 2003, 233 ff.). Dafür wird das Genus
terminal durch Suffixe ausgedrückt: im Russischen bei Maskulina ØMorphem bei Auslaut auf nichtpalatalisierten Konsonanten: сад, лес,
мотор oder bei -j-Auslaut: трамвай; bei Feminina: a-Suffix, graphisch
als а bzw. я: гора, стена, неделя; bei Neutra: o-Suffix, graphisch als o
oder ѐ, und e-Endung: письмо, бельѐ, задание. Schwieriger sind die
Verhältnisse im Russischen bei Auslautung auf palatalisierten
Konsonanten oder auch Zischlauten. Hier können sowohl Maskulina als
auch Feminina auftreten: гость (m.), aber кость (f.). Diese
morphonologisch begründeten Regelfälle können aber durch semantische
Prinzipien außer Kraft gesetzt werden: папа (Papa) und дедушка
(Großvater) z.B. lauten zwar auf -a aus, sind aber gemäß dem natürlichen
Geschlechtsprinzip Maskulina. Gleiches gilt im Bulgarischen etwa für
бате (großer Bruder) oder татко (Vater), die trotz des Auslauts auf -e
bzw. -o Maskulina sind. Die gleichen Verteilungsverhältnisse für die drei
Genera gelten im Prinzip auch im Polnischen (vgl. Engel 1999, 754 ff.). Im
Bulgarischen gibt es im Auslaut keine palatalisierten Konsonanten mehr,
so dass es bei konsonantischem Wortauslaut gewisse Probleme bei der
Zuordnung des Genus zu Substantiven gibt. Im Altbulgarischen bildeten
Substantive mit palatalisiertem konsonantischen Auslaut eine eigene
Deklinationsklasse, die sich von den Maskulina unterschied, wie sie im
Russischen
auch
noch
heute
erhalten
ist
(vgl.
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Radeva/Walter/Pencev/Comati 2003, 216), z.B. bulg. eсен (f.) und russ.
осень (f.).
Generell kann man aber davon ausgehen, dass diese Markierung durch
Morpheme im Auslaut zwangsläufig Einfluss auf die Genuszuweisung bei
Entlehnungen in die slawischen Sprachen hat, da in diesen Sprachen das
Genus dann sehr häufig nach dem Auslaut des entlehnten Worts festgelegt
wird, vgl. dt. die Zeitnot – russ. цейтнот (m.), dt. das Wunderkind – russ.
вундеркинд (m.), frz. la place d‟ armes (f.) – russ. плацдарм (m.). Auch
die Entlehnungen von Wörtern aus dem Griechischen, die auf a auslauten,
demonstrieren dieses Prinzip: догма, дилемма, драма, панорама, тема,
травма usw. sind gemäß ihrem Auslaut im Russischen und in den anderen
slawischen Sprachen Feminina, während sie in der Ausgangssprache
Neutra sind. Auch bei aus dem Französischen entlehnten Wörtern kann
man dieses Prinzip beobachten: l„ adresse (f.) → russ. und bulg. адрес
(m.), poln. adres (m.) oder la balance → russ. und bulg. баланс (m.),
garde-robe (f.) → russ. und bulg. гардероб (m.). Dass dieses Prinzip aber
nicht durchgängig funktioniert, sondern dass auch mitunter das Genus der
Ausgangssprache übernommen wird und dass es dabei zwischen den
slawischen Sprachen durchaus Unterschiede geben kann, zeigt das Beispiel
frz. la fabrique (f.) → russ. und bulg. фабрика (f.), poln. fabryka, wobei
dann allerdings das für Feminina charakteristische a-Suffix angefügt wird
(für weitere Beispiele vgl. z.B. Isačenko 1968, 54). Auch das aus dem
Französischen entlehnte bulgarische Wort für Bahnhof ist wie im
Französischen ein Femininum la gare → гара. Insgesamt scheint im
Russischen stärker die Tendenz ausgeprägt zu sein, das Genus entlehnter
Wörter nach deren phonetischem Auslaut zu bestimmen (vgl. Isačenko
1968, 54), während z.B. im Bulgarischen öfter das Genus der
Ausgangssprache übernommen wird. Damit ergeben sich Dubletten in
beiden Sprachen mit abweichendem Genus, die dann als falsche Freunde
wirken können, z.B. frz. la banque → russ. банк (m.) – bulg. банка; frz.
la soupe → russ. суп (m.) – bulg. супа (f.); frz. la salle → russ. зал (m.) –
bulg. зала (f.) wie auch poln. sala (f.).
3. Die Funktionen der Genera
Die Frage nach den Funktionen des Genus der Substantive hatten wir
bereits eingangs aufgeworfen und sie stellt sich zwangsläufig, da es ja
Sprachen gibt, die ohne diese Kategorie auskommen bzw. sich in Art und
Anzahl der Kategorienglieder unterscheiden. Die Frage nach den
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Funktionen drängt sich aber auch deshalb auf, weil es im Deutschen, aber
auch in den slawischen Sprachen keinerlei Anzeichen für einen irgendwie
gearteten Verfall oder Abbau des Genussystems gibt (vgl. Wegener 1995,
60). Für das Deutsche werden verschiedene, allerdings unterschiedlich
gewichtige Funktionen angenommen (vgl. dazu Weinrich 1993, 325 f.;
Wegener 1995, 60 ff.; Eisenberg 1999, 148ff.):
1. Die klassifikatorische Funktion, d.h. die Einteilung des Wortschatzes
nach semantischen Kriterien, die aber allein auf Grund der Tatsache, dass
es im Deutschen nur drei Genera gibt, nur sehr eingeschränkten Charakter
haben kann. In Sprachen, die über mehr Genera bzw. Klassifikatoren
verfügen, wie z.B. einige afrikanische Sprachen, lässt sich der Wortschatz
natürlich weitaus umfassender und differenzierter in semantische Gruppen
unterteilen.
Im Deutschen wie auch in den slawischen Sprachen beschränkt sich die
klassifikatorische Funktion hauptsächlich auf die Genus-Sexus-Relation,
d.h. auf das natürliche Geschlechtsprinzip, das besagt, dass männliche
Lebewesen Maskulina sind und weibliche Feminina. Dass dieses Prinzip
gerade im Deutschen durch andere übergeordnete Prinzipien durchbrochen
werden kann, zeigen die bekannten „Ausnahmen― wie das Mädchen, das
Fräulein, wo in diesen Fällen die morphonologischen Regeln mächtiger
sind als die semantischen. Für das Deutsche werden gelegentlich weitere
Denotatsgruppen mit fester Genuszuordnung genannt, z.B. alkoholische
Getränke, die alle Maskulina sind, die Bäume als Feminina,
Himmelsrichtungen als Maskulina usw., allerdings sind sie zumal für
Lernzwecke recht problematisch, da ihr Skopus im Allgemeinen klein ist
und stets Ausnahmen existieren (vgl. Wegener 1995, 70). So ist das
bekannteste deutsche alkoholische Getränk entgegen der Regel kein
Maskulinum, sondern ein Neutrum: das Bier.
2. Die bedeutungsunterscheidende Funktion, die in sich zweierlei
Hinsicht äußert. Zum einen tritt das Genus gewissermaßen wie ein Phonem
auf (vgl. Werner 1975 und unter Bezugnahme darauf Wegener 1995, 63)
und differenziert homonyme Substantive: der Band – das Band, die Steuer
– das Steuer, der Gehalt – das Gehalt (weitere Beispiele vgl. z.B. Duden 4,
361). Noch bedeutungsvoller ist allerdings die bedeutungsunterscheidende
Funktion hinsichtlich der grammatischen Bedeutung, genauer bei der
Markierung der Kasus. Durch den Abbau der Kasusmarkierung bei den
Substantiven im Deutschen übernehmen die mit dem Genus im Deutschen
untrennbar verbundenen Artikel (und auch die Adjektive) die Leistung des
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Abbaus von Homophonien und damit von Ambiguitäten: der Mann – des
Mannes – dem Mann – den Mann. In diesem Beispiel ist nur ein Kasus des
Substantivs durch ein Suffix eindeutig markiert, alle anderen Kasus werden
erst durch den Artikel disambiguiert. Wegener (1995, 64 f.) verweist in
diesem Zusammenhang allerdings völlig zu Recht auf den engen
Zusammenhang zwischen Genusmarkierung, Kasus- und Numerusflexion,
die erst im Zusammenspiel diese Leistung ermöglichen. Wegen der
unterschiedlich expliziten bzw. eindeutigeren Genus-, Numerus- und
Kasusmarkierungen spielt diese Funktion für die slawischen Sprachen
keine Rolle.
3. Syntaktisch-textstrukturelle Funktionen werden allenthalben als
wesentlichster Grund dafür angeführt, dass das Genussystem im Deutschen
keinen Abbau erfährt, sondern stabil bleibt. Weinrich (1993, 326) geht
davon aus, dass die drei Genera keine andere Bedeutung haben, außer der,
dass sie die Grundlage der Genuskongruenz bilden und damit, wie bereits
oben angedeutet, zur Markierung von Textualität beitragen. Eisenberg
(1999, 156) weist auf die Rolle des Genus in der Nominalklammer hin,
aber auch beim Gebrauch von Pronomina in phorischer Funktion: „In
seiner textverweisenden und damit die Kohärenz von Texten sichernden
Funktion kann die Bedeutung des Genus kaum überschätzt werden.―
Grundsätzlich trifft diese Textualität stiftende Funktion auf alle
Genussprachen zu.
3. Genusregeln
Die Frage der Zuordnung eines Substantivs zu einem der Genera und der
Feststellung
möglicher
Regularitäten
ist
gerade
unter
Lernergesichtspunkten eine äußerst wichtige Frage, auf entsprechende
Defizite in den einschlägigen Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache
hat Wegera (1997, 10 f.) hingewiesen. Dass bei der Zuordnung oft
Arbitrarität besteht, haben wir bereits an Beispielen im Vergleich
slawischer Sprachen gezeigt, aber auch beim Vergleich von an sich
gleichen Substantiven im Deutschen und im Russischen: dt. Wodka (m.)
vs. russ. водка (f.). Etwas anders stellt sich aber das Problem dar, wenn
man es aus innersprachlicher Sicht betrachtet, weil dann in vielen Fällen
durchaus keine reine Willkür bei der Genuszuordnung obwaltet, sondern
ganz bestimmte semantische, phonologische und/oder morphologische
Begründungszusammenhänge existieren (vgl. auch Wegera 1997, 12).
Gerade an dem Beispiel des oben erwähnten alkoholischen Getränks kann
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man innersprachlich die Zuordnung durchaus nachvollziehen: Im
Russischen ist die Zuordnung zu den Feminina durch den Auslaut
morphonologisch begründet, im Deutschen wirkt hier ein semantisches
Prinzip, das besagt, dass alkoholische Getränke im Regelfall Maskulina
sind.
3.1. Semantische Prinzipien
Für die indoeuropäischen Genussprachen dürfte von den semantischen
Regeln die Genus-Sexus-Relation sicher die größte Bedeutung haben. Das
natürliche Geschlechtsprinzip (NGP) bei Bezeichnungen für Menschen
und – weniger deutlich – bei tierischen Lebewesen bestimmt in den
meisten Fällen die Zuordnung zur Klasse der Maskulina oder Feminina,
wobei allerdings die Zuweisung des Genus zu den Oberbegriffen
(Gattungen) in der Tierwelt durchaus arbiträr ist, davon zeugen die
sächlichen Gattungsnamen im Deutschen wie Pferd, Rind, Schaf, Schwein,
Huhn. Abweichungen vom NGP auch bei Namen für Personen gibt es
allerdings in allen Genussprachen. Auf deutsche Beispiele wurde oben
schon hingewiesen. Ein aus Lernersicht nicht unwichtiges semantisches
Prinzip ist die Einordnung von Substantiven nach einem Leitwort, das
dann das Genus für die entsprechenden Hyperonyme vorgibt, z.B. legt das
Leitwort der Wagen das Genus für alle Autotypen im Deutschen fest: der
BMW, der Honda, der Lada, der Mercedes, der Renault usw. Das Leitwort
die Maschine bestimmt dann die Wörter als Motorräder: die BMW, die
Honda, die Suzuki usw. Gleiches gilt auch für Zigaretten (f.), Zahnpasta
(f.), Waschmittel (n.), Wein (m.) u.a. (vgl. auch Wegener 1995, 72).
3.2. Morphonologische Regeln
Auf die Bedeutung von Suffixen bzw. Wortausgängen auf die Bestimmung
des Genus in den slawischen Sprachen wurde oben bereits aufmerksam
gemacht. Bußmann (2002, 247 f.) weist darauf hin, dass 85 % der Nomen
in den von Corbett (1991) untersuchten 200 Sprachen sich auf Grund
formaler Kriterien je spezifischen Klassen zuordnen lassen. Auch für die
deutsche Sprache wirken solche morphologischen bzw. phonologischen
Regularitäten, wenn auch nicht mit der relativen Striktheit wie in den
slawischen Sprachen, die das Genus weitgehend über Suffixe bzw.
phonologische Merkmale indizieren.
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Eine wichtige Rolle spielt dabei, ob das entsprechende Substantiv
abgeleitet oder unabgeleitet ist. Für abgeleitete Substantive existieren im
Deutschen bekanntermaßen relativ eindeutige Zuordnungsprinzipien
zwischen dem jeweiligen Affix und dem Genus. Substantive mit den
Ableitungssuffixen -schaft, -haft, -keit etwa sind durchgängig Feminina,
alle Substantive mit den Diminutivsuffixen -chen oder -lein dagegen
Neutra. Hier zeigt sich, dass die formalen Regeln stärker sind als die
semantischen, und es wird erklärbar, warum entgegen dem natürlichen
Geschlecht den Substantiven Mädchen bzw. Fräulein das neutrale Genus
zugeordnet ist (vgl. die entsprechenden Wortbildungssuffixe und ihre
Genuskorrelationen u.a. in Wegener 1995, 73 f. oder Wegera 1997, 27 ff.).
Nicht ganz so eindeutig ist die Korrelation allerdings zwischen der Form
der Nomen und ihrem Genus bei unabgeleiteten oder gar einsilbigen
Wörtern.
Wir
folgen
den
Genuszuweisungsregeln
aus
Lernergesichtspunkten von Wegener (1995, 73 ff.), die unter
Berücksichtigung der Untersuchungsergebnisse von Augst (1975) davon
ausgeht, dass
– es Korrelationen zwischen einem Ableitungssuffix und dem Genus gibt
(s.o.);
– Korrelationen zwischen An-, In- oder Auslaut des Substantivs existieren,
wenn das an- oder auslautende Phonem nicht als Ableitungssuffix
erkennbar ist, also vor allem bei den Pseudosuffixen -e (Blume), die
nach den Untersuchungen von Augst zu 90,4 % Feminina sind, -er
(Leiter), -en (Balken), -el (Segel), die tendenziell Maskulina sind;
– es Korrelationen zwischen der phonologischen Struktur der Kernwörter,
also Einsilbern und einmorphemigen Substantiven gibt, die tendenziell
Maskulina sind.
4. Das Genus der Substantive bei Entlehnungen
Auf die Bedeutung der Genusregeln des Deutschen auch bei der
Zuordnung des Genus zu Entlehnungen aus dem Russischen hatten wir in
Krause/Piroshkov (2001, 138 f.) hingewiesen. Hier wirken zum einem
semantische Prinzipien, wie bei der Zuordnung des Wortes der Wodka zur
Klasse der Maskulina (alkoholisches Getränk), das Pud zu den Neutra
(Maßeinheit), phonologische Gründe wie bei Datscha, Datsche bewirken
die Zuordnung zu den Feminina, Zobel dagegen zu den Maskulina. Eine
bestimmte Bedeutung für die Zuordnung vor allem bei unabgeleiteten
Wörtern hat das Leitwortprinzip. Zahlreiche Wörter aus dem Englischen
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oder Französischen werden so hinsichtlich des Genus in die deutsche
Sprache integriert: la chanson – das Chanson (Leitwort: das Lied); the girl
– das Girl (Leitwort: das Mädchen); le service – das Service (Leitwort: das
Geschirr) oder der Service (Leitwort: der Dienst). Die Relevanz der
phonetisch-phonologischen Struktur des fremden Wortes bei Entlehnungen
in slawische Sprachen hatten wir bereits oben expliziert.
5. Die Semantisierung des Genus bei unbelebten Nomen
Wenn auch die Zuordnung des Genus zu den Nomen vor allem aus
interlingualer Sicht weitgehend arbiträr ist und auch intralingual außer
beim NGP keine oder nur beschränkte semantischen Begründungen zu
finden sind, so kann man dennoch beobachten, dass bei Tiergattungsnamen
und sogar Bezeichnungen für Gegenstände eine gewisse semantische
Motivierung eintritt, z.B. матушка-Волга, die beim Übersetzen
gelegentlich nicht geringe Schwierigkeiten macht, wenn nicht gar
übersehen wird.
Im Folgenden wollen wir das kurz anhand einiger Beispiele im russischdeutschen Sprachvergleich demonstrieren. So ist der Fuchs im deutschen
Märchen natürlich ein männliches Wesen (Meister Reinecke), in der GuteNacht-Sendung Das Sandmännchen im DDR-Fernsehen gab es als
personifizierte Tiere neben Frau Elster einen Herrn Fuchs. In russischen
Animationsfilmen dagegen erscheint der Fuchs natürlich als Füchsin (лиса,
лисица), die Gans dagegen als männliches Wesen (гусь).
Isačenko (1968, 51) führt aus der russischen Literatur das LermontowGedicht Утѐс an, in dem eine junge Wolke (тучка молодая) auf der Brust
eines greisen Felsen (утѐс) übernachtet, um ihn dann für immer zu
verlassen. Ein ähnlicher intimer Effekt wird z.B. in der Novelle von N.
Gogol „Der Mantel― erzielt. Gogol verwendet für den Begriff Mantel nicht
das übliche russische Wort пальто, ein Neutrum, sondern das Wort
шинель, das ein Femininum ist. Dadurch wird die enge, innige Beziehung
des Helden der Geschichte, Akakij Akakijewitsch, zu seinem Mantel, den
er wie eine Geliebte behandelt, unterstrichen. Durch die deutsche
Übersetzung der Mantel geht dieser sprachliche Effekt im Text weitgehend
verloren.
Umgekehrt gibt es auch ein sehr interessantes Beispiel, wo bei einem
literarischen Text bei der Übertragung aus dem Deutschen ähnliche
Verluste oder gar eine Veränderung der Botschaft zu beobachten sind. Es
handelt sich um Verse von Heinrich Heine:
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Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahler Höh‘.
Ihn schläfert; mit weißer Decke
umhüllen ihn Eis und Schnee.
Er träumt von einer Palme,
die fern im Morgenland,
einsam und schweigend trauert
auf brennender Felsenwand.

Die Übertragung dieses Gedichts in Russische durch M. Lermontow lautet
folgendermaßen:
На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет качаясь, и снегом сыпучим
Одета как ризой она.
И снится ей всѐ, что в пустыне далѐкой, –
В том крае, где солнца вoсход,
Одна и грустна на утѐсе горючем
Прекрасная пальма растѐт.

Es wird sofort deutlich, dass bei den Schlüsselwörtern des Gedichts
zwischen dem deutschen Text und der russischen Übertragung ein
wesentlicher Unterschied besteht. Heine wählt für die Protagonisten des
Liebesgedichts, die als Gegenstände personifiziert sind, nicht zufällig das
maskuline Kompositum der Fichtenbaum und das feminine Substantiv die
Palme. Die dahinter liegende Absicht wird auch darin deutlich, dass im
Deutschen das weitaus üblichere Simplex die Fichte existiert, das aber
Heine ganz bewusst nicht wählt, um den Gegensatz zwischen männlichem
Fichtenbaum und weiblicher Palme zu unterstreichen. Im russischen Text
ist diese Botschaft dadurch verwischt, dass sowohl сосна (Fichte) als auch
пальма Feminina sind. Die heterosexuelle Beziehung ist hier
gewissermaßen durch eine gleichgeschlechtliche Beziehung ersetzt
worden. Das zu betonen lag sicher nicht in der Absicht von Lermontow,
seine Übertragung gibt aber nicht den „Subtext― wieder, verändert trotz
aller sprachlicher Schönheit der Übertragung die Intentionen Heines.
Der bekannte bulgarische Dichter und Literaturwissenschaftler Pentscho
Slawejkow hatte bereits im 19. Jahrhundert in seiner Arbeit „Историята на
една малка песен― (Die Geschichte eines kleinen Liedes, Slawejkow
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1959a) diesen Widerspruch aufgezeigt. Neben der Übertragung durch
Lermontow weist er auch auf weitere russische Übersetzungen hin, so von
M. L. Michailow, der statt сосна das ebenfalls feminine ель (Tanne)
verwendet, während bei A. Fet mit дуб (Eiche) und bei F. Tjutschew mit
кедр (Zeder) zwei Maskulina figurieren. In den bulgarischen
Übertragungen von Iwan Wasow (1956, 389) und Pentscho Slawejkow
(1959b, 144) wird gleichfalls ein Maskulinum verwendet: боp (Kiefer):
Иван Вазов
БОР
Хайне
На дивия север стои бор тъжовен,
самичък на голия бряг,
и клати безшумно задрямали вейки
със сипкав облечени сняг.
И борът сънува далечна пустиня,
де лятото вечно владей
и тамо печална на знойния пясък
прекрасна се палма люлей.

In all diesen Fällen wird zwar von der botanischen Äquivalenz
abgewichen, dafür aber der Botschaft Heines Rechnung getragen. Noch
verwickelter wird die Angelegenheit, wenn man die bei Slawejkow (1959a,
75 f.) aufgeführte englische und vor allem französische Übertragung
anschaut. Bei der englischen Übersetzung pine tree und palme tree geht die
Differenzierung im Sexus sowieso verloren, da das Englische ja die
Genusunterscheidung bei den Nomen eingebüßt hat. Im französischen Text
dagegen erscheinen zwei Maskulina un sapin – un palmier.
6. Zusammenfassung
Das Genus der Substantive im Deutschen ist vor allem aus syntaktischen
und textstrukturellen Gründen (Disambiguierung bei den Kasus,
Nominalklammer und anaphorische und kataphorische Verweise im Text)
eine wichtige Wortkategorie, die keine Anzeichen eines Rückgangs oder
Rückbaus erkennen lässt. Der Arbitrarität der Genuszuweisung aus
interlingualer Sicht stehen im Deutschen, wie auch in den anderen
Genussprachen, intralinguale Regularitäten gegenüber, wobei neben dem
natürlichen
Geschlechtsprinzip
vor
allem
morphonologische
Gegebenheiten (Ableitungssuffixe, Wortausgänge bei Simplizia und die
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phonologische Struktur von Einsilbern) wirksam werden, die aber im
Deutschen – im Gegensatz zu den slawischen Sprachen – nur tendenziell
wirken und keine strikten Regeln darstellen. Auch bei unbelebten Nomen
kann es zu Semantisierungsprozessen kommen, die bei interlingualen
Übertragungsvorgängen zu Übersetzungsproblemen und damit auch zu
inhaltlichen Verlusten oder nicht adäquaten Wiedergaben führen können.
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КАТЕГОРИЯ МОДАЛЬНОСТИ В КОРПУСНОЙ ГРАММАТИКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ИССЛЕДОВАНИЙ Е. В. ПАДУЧЕВОЙ)
В статье рассматриваетя вопрос о корпусном описании русской грамматики
с учетом новейших исследований в сфере российской лингвистики последних лет.
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THE CATEGORY OF MODALITY IN CORPUS GRAMMAR
(BASED ON E. PADUCHEVA‟S RESEARCH STUDIES)
TOTKA IVANOVA
The article deals with the corpus description of Russian grammar with regard to
the latest research in Russian linguistics in recent years.
Key words: modality, objective modality, subjective modality, illocutionary modality,
corpus grammar.

Актуальность темы определена, прежде всего, антропоцентрической направленностью лингвистических исследований последних
десятилетий, что диктует необходимость выявления и описания
основных категорий языка не только как орудия межличностной
коммуникации, но и как способа отражения окружающего мира и
себя в этом мире. Одной из таких категорий является модальность,
выражающая различные виды соотнесенности высказывания с
действительностью и отношения говорящего к высказыванию, то есть
категория, присущая „языку в действии― (Гальперин 2009: 113).
Модальность принадлежит к числу основных, центральных языковых
категорий, в разных формах обнаруживающихся в языках разных
систем (Виноградов 1975: 57). При этом в языках европейской
системы модальность „охватывает всю ткань речи― (Там же).
Современная научная разработка семантики модальности как
понятийной категории, выполненная с опорой на базовую теорию В.
В. Виноградова с учетом новейших исследований в сфере российской
лингвистики последних лет, представлена в публикации Е. В.
Падучевой „Материалы для проекта корпусного описания русской
грамматики― (2014 г.) (Падучева 2014: www).
Прежде всего, автором указано, что термин модальность
используется для обозначения широкого круга разнородных явлений.
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К сфере модальности Е. В. Падучева относит следующие
группы значений.
1. Противопоставление по признаку реальность – ирреальность
(ср.: Он стал чемпионом (реальная модальность) и Ему надо было
выиграть последнюю партию – тогда он стал бы чемпионом
(ирреальная модальность). Это так называемая „объективная―
модальность, которая выражается грамматической категорией
наклонения.
2. Противопоставление высказываний по иллокутивной силе 1:
высказывания
и
предложения
бывают
повествовательные,
побудительные, вопросительные: Дети ушли; Дети, уйдите!; Ушли ли
дети?. Исходя из этого, следует различать утвердительную
(ассертивную), побудительную и вопросительную иллокутивную
модальность. Имеются также более частные иллокутивные типы.
Иллокутивная сила выражается наклонением (в частности,
императивом), вопросительными словами и частицами, интонацией и
множеством конструкций „малого синтаксиса― (Что бы тебе с ней
познакомиться! – побуждение и др.).
3. К сфере модальности относятся также значения, которые
выражают отношение говорящего к тому, о чем он сообщает, то есть
психологическую или ментальную установку говорящего, например,
желательность, гипотетичность, сомнение и под. Это так называемая
„субъективная модальность― в понимании В. В. Виноградова
(Виноградов 1975: 82) и Н. Ю. Шведовой (Грамматика 1980: 214-236).
Субъективно-модальные значения выражаются сослагательным
наклонением в оптативном (желательном) значении, а также
вводными
словами
и
словосочетаниями,
специальными
конструкциями, частицами и междометиями, порядком слов и
интонацией. Все эти граммемы, слова и конструкции в своей
семантике предполагают говорящего – при этом говорящий не
является у них эксплицитно выраженным субъектом: Ну и дождь!,
Вот дождь так дождь!, Уж и дождь!, Дождь и дождь!, Тот еще
был дождь!, Наверно, дождь!, Надо же, дождь!. Эти значения часто
бывают экспрессивно окрашены. Семантика модальности в данном
случает будет оценочной.
4. Начиная с Аристотеля, модальными принято называть
значения возможности (До вокзала можно доехать на трамвае) и
необходимости (Ты должен ей помочь). В русском языке
1

В традиционной терминологии это „тип предложения по цели высказывания― – то,
на что указал в своем последнем тезисе В. В. Виноградов (Виноградов 1975: 82).
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возможность и необходимость выражаются лексически (глаголами,
предикативами, вводными словами, частицами), а также
конструкциями – прежде всего, инфинитивными: Тебя не убедить
(=„нельзя убедить―, отрицание возможности), Мне завтра дежурить
(=„надо дежурить―, необходимость). Есть даже языки (например,
венгерский, японский), где подобные значения выражаются
морфологически. Значения возможность и необходимость, особенно в
своей эпистемической (связанной со знанием) и деонтической
(связанной с долгом) разновидности, естественно примыкают к зоне
субъективной модальности.
Итак, с опорой на исследования Е. В. Падучевой можно
различить три сферы модальности в русском языке – объективную,
субъективную и иллокутивную. Именно эти три сферы модальности
различаются и в целом в языках мира – они называются,
соответственно, объективная, субъективная и интерсубъектная.
Далее автором подчеркивается, что в отличие от времени, вида
или лица, модальность не выражается в русском языке никакой
единой грамматической категорией. Однако модальность – это одно
из важных для русского языка грамматических значений
(грамматических в типологическом смысле, т.е. потенциально
способных обслуживаться грамматикой) (Падучева 2014: www).
Поэтому в свем исследовании Е. В. Падучева пишет о русской
грамматической модальности, т.е. о модальности, которая выражается
в русском языке грамматически – морфологически или
синтаксически.
Рассматривая, в духе традиции В. В. Виноградова, особенности
выражения модальных значений, Е. В. Падучева указывает
следующее:
„Что
касается
значений
„возможность―
и
„необходимость―, то в ряде европейских языков глаголы,
выражающие
возможность
и
необходимость,
называются
модальными и относятся к сфере грамматики в силу своих
морфологических особенностей, так что выражаемые ими значения
причисляются к грамматической модальности автоматически. В
русском языке показатели возможности и необходимости
морфологически ничем не выделяются. Однако и в русском языке эти
слова относятся к сфере грамматической модальности, поскольку они
имеют специальные синтаксические рефлексы. В частности,
показатели возможности и необходимости имплицируют, в
некоторых употреблениях, эгоцентрический модальный субъект,
отличный от подлежащего. Другой возможный синтаксический
рефлекс лексического модального показателя – синтаксическая
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неподчинимость. Это тоже основание для того, чтобы считать
лексическую единицу с модальным значением объектом грамматики―
(Падучева 2014: www).
С учетом острых дискуссий об объеме семантики модальности
второй половины ХХ – начала XXI вв., исследователь поднимает
вопрос о границах семантического поля модальности. Согласно Е. В.
Падучевой,
иллокутивные
противопоставления
в
русской
грамматической традиции не относят к сфере модальности: они
составляют отдельный параметр. Однако в Грамматике (1980) под
редакцией Н. Ю. Шведовой возможность включения иллокутивных
значений в число модальных, в принципе, не отвергается (ср.
Грамматика 1980: 227). Эти значения включены в число модальных
также А. В. Бодарко (Бондарко 1990: 69). В самом деле, если
причислить к сфере модальности объективную и субъективную
модальность, то и иллокутивную нужно включить туда же:
императив, как и индикатив, – это наклонение, а значение наклонения
– это модальное значение.
В своей работе Е. В. Падучева полемизирует с Ш. Балли,
отмечая: „термины Балли не всегда удобны: Балли исходит из того,
что модус иерархически выше, чем диктум, а на самом деле, диктум
(по отношению к какому-то модусу) может сам содержать в себе
модус― (Падучева 2014: www). В особом положении находятся
показатели иллокутивной модальности: они действительно выражают
такой модус, который не может входить в диктум, т.е. неподчинимый.
Граница между иллокутивной и субъективной модальностью
не всегда четкая. Так, ирония – это речевой акт, т.е. иллокутивная
модальность; но ирония может быть экспрессивным способом
выражения отрицания, а экспрессия – это сфера субъективной
модальности. В Грамматике (1980) к сфере субъективной
модальности относятся значения типа согласие / несогласие, принятие
/ неприятие (высказывания собеседника), одобрение, порицание,
осуждение, призыв, побуждение, предостережение, угроза,
непонимание, подчеркивание и т.п., многие из которых следовало бы
отнести к иллокутивной сфере (Грамматика 1980: 216). Например,
одобрение, и особенно неодобрение, в контекстах: Дался тебе этот
мотоцикл! Или Охота же была тебе жениться! – это иллокутивные
значения. Различие следует видеть в том, что в контексте
иллокутивной модальности говорящий выступает, прежде всего, как
субъект речи, обращенной на адресата, тогда как в контексте
субъективной модальности он только субъект пропозициональной
установки. Однако это различие не всегда легко выявить.
27

Согласно обоснованию Е. В. Падучевой, модальные значения
разных типов могут совмещаться, т.е. иметь сферой действия одну и
ту же пропозицию. Так, утвердительная иллокутивность совместима с
разными вариантами субъективной модальности, выраженной
вводными словами: Иван, должно быть, в Киеве; Он едва ли
вернется и т.п. Вопросительная иллокутивность совместима с
сослагательным наклонением: Ты пошел бы с ним в разведку?. Это
исключает трактовку вопросительности как наклонения в русском
языке. Имеются, однако, определенные ограничения совместимости
модальных значений из разных сфер.
Очень важным представляется утверждение Е. В. Падучевой,
согласно которому границы семантической сферы модальности
проводятся разными учеными по-разному. Автор остановливается на
некоторых значениях, которые не относятся к модальным – по
крайней мере, в грамматике русского языка.
Согласно Е. В. Падучевой, не относится к числу модальных
значений отрицание (если не считать экспрессивного отрицания,
которое входит в сферу субъективной модальности, как в
предложении Охота была мне туда идти! = „нет охоты―). Отрицание
– это оператор, который соединяется с самыми разными
грамматическими значениями (в том числе – с модальными), образуя
естественные семантические сочетания. Например, отрицание
возможности – это невозможность, отрицание разрешения – это
запрет. Категорию, образуемую противопоставлением утверждения и
отрицания, называют „полярность―.
К сфере модальности близки слова со значением оценки.
Разница в том, что модальные значения характеризуют пропозицию в
целом, тогда как оценка (обычно по параметру хорошо / плохо)
входит, чаще, в семантику отдельных слов (таких как умудриться,
угораздить, психовать, выпендриваться). Это отдельная сфера в
семантике естественного языка (преимущественно – в лексической
семантике), хотя и близко примыкающая к субъективной
модальности, как обосновано в работе Н. Д. Арутюновой (Арутюнова
1988: 130–274).
К сфере модальности примыкает и грамматическая категория
эвиденциальности, которая выражает источник сведений говорящего
о ситуации или, точнее, путь доступа к сообщаемой информации. В
языках с грамматикализованной эвиденциальностью высказывание о
факте, т.е. о событии, которое говорящий сам видел или в котором
принимал участие (прямая эвиденциальность), грамматически
противопоставлено высказываниям с косвенной эвиденциальностью,
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где говорящий основывается на данных, которые ему сообщили
(цитатив); сообщает результат своих умозаключений (инферентив);
то, что ему показалось (имперцептив) и т.п. В русском языке
эвиденциальность не является грамматической категорией, хотя
лексические показатели эвиденциальности (главным образом,
частицы и вводные слова) имеются во множестве, например: якобы,
будто бы, как будто, кажется, видимо, похоже. Особую роль
играют частицы мол, де и дескать, «ксенопоказатели» по Н. Д.
Арутюновой, связанные с передачей чужой речи, но выражающие
комплекс значений, не сводимый к простой цитативности.
Существует тесная связь между эвиденциальностью и
модальностью: модальность (в терминологии
автора –
эпистемическая) обычно означает выраженную говорящим неполную
степень
достоверности
сообщаемой
им
информации,
а
эвиденциальность маркирует источники информации, на которых
говорящий основывает свое высказывание, – тем самым частично
снимая с себя ответственность за достоверность информации. Оба
значения могут выражаться нерасчлененно в одном показателе, но
косвенная эвиденциальность сама по себе не подразумевает
недостоверности.
Таким
образом,
в
некоторых
пунктах
эвиденциальность и модальность совпадают. Однако общепринятой
можно считать точку зрения, согласно которой эвиденциальность и
модальность – это разные категории, между которыми существует
тесная связь.
Полемизируя с Н. Ю. Шведовой, Е. В. Падучева отмечает, что
в Грамматика (1980: 214) по отношению к значениям, которые
выражаются наклонением, используется термин „объективная―
модальность. На самом деле, семантика наклонения всегда
субъективна – в том смысле, что предполагает говорящего субъекта.
Правда, в подчиненной синтаксической позиции субъектом
модальности может быть не говорящий. Существуют общие правила
проекции, согласно которым говорящего могут замещать в разных
коммуникативных контекстах разные субъекты. Правила проекции
касаются не одного только модального субъекта, а субъективности в
целом. С этими оговорками Е. В. Падучева предлагает признать, что
общим для всех явлений из сферы грамматической модальности
является участие говорящего.
Завершая
определение
границ
семантического
поля
модальности, исследователь вновь фокусирует внимание на трех
типах модальных значений и различаемой на их основе объективной,
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субъективной и иллокутивной модальности. По поводу типов
модальных значений Е. В. Падучевой сделан ряд уточнений:
1. Противопоставление в рамках объективной модальности не
бинарное, как принято считать, а тернарное: реальность
противопоставлена не только ирреальности, т.е. контрфактивности;
имеется еще третья возможность – нейтральность, когда отношение
ситуации к реальному миру в предложении не определено:
пропозиция употребляется безотносительно к истине. Например,
нейтральную объективную модальность имеет пропозиция «Он
приехал» в некоторых гипотаксических контекстах: Я думаю, он
приехал; или в контексте вопроса: Он приехал?
2. Объективная модальность отличается от субъективной не
только по существу, но и, до некоторой степени, способом
выражения. Противопоставления в рамках объективной модальности
выражаются в русском языке только наклонением. А субъективная,
т.е. установочная, модальность чаще выражается специальными
операторами установки (глаголом, предикативом, вводным словом,
частицей) – такими как можно, нужно (чтобы), желательно (чтобы)
– или конструкциями (например, инфинитивной). Установка может
выражаться наклонением, как уже упоминавшаяся желательность,
выражаемая сослагательным наклонением в оптативном значении. А
объективная модальность, кроме наклонения, не выражается ничем.
Важное различие между объективной и субъективной, т.е.
установочной, модальностью состоит также в том, что установок
много – все вводные слова, такие как к счастью, пожалуй, выражают
ту или иную установочную модальность. А объективных
модальностей всего три. При этом установка, при данной пропозиции,
может присутствовать или не присутствовать в семантике
высказывания, а та или иная объективная модальность обязательно
должна быть выражена при любом финитном глаголе или
предикативе.
3. К числу модальностей, которые входят в рассмотрение при
обсуждении значений наклонения, принадлежит обусловленность.
Эту модальность имеет ситуация, обозначающая возможность,
реализация которой зависит от определенного фактора, т.е. условия.
Наклонение глагола в предложении, выражающем условие, может
быть как сослагательным (удалось бы), так и изъявительным,
(получил): Если бы удалось, все было бы намного проще; Если Иван
получил мое письмо, он знает о случившемся.
4. Одно уточнение относительно иллокутивной модальности.
Помимо двух очевидных неутвердительных иллокутивных
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модальностей, вопросительной (Ушла ли Маша?) и побудительной
(Уходи, Маша!), имеется еще третий тип неутвердительности – у
пропозиции в синтаксически подчиненной позиции, которая лишена
самостоятельной иллокутивной силы, т.е. имеет нулевую
иллокутивность. Такая пропозиция часто имеет нейтральную
объективную модальность, как в контексте (Я думаю, что) Маша
ушла. Однако нулевая иллокутивность может быть совмещена с
объективной модальностью „реальность― – у пропозиции в статусе
презумпции или импликатива, например: (Мне жаль, что) Маша
ушла.
Е. В. Падучева констатирует, что одна и та же пропозиция
может находиться в сфере действия всех трех модальностей –
объективной, субъективной и иллокутивной. Т.е. возможно, а иногда
и обязательно, совмещение модальностей разных типов при одной
пропозиции. Здесь действуют определенные правила совместимости.
Установка (субъективная модальность) может предсказывать выбор
одной из объективных модальностей однозначно. Так, вводное едва
ли порождает у пропозиции в его сфере действия нейтральную
объективную модальность (Едва ли Иван приехал), а вводное к
счастью совместимо только с реальной объективной модальностью
(К счастью, Иван приехал). В контексте обусловленности,
естественно, это не так: К счастью, если вы не трогаете курсора, вы
загружаетесь в Windows через 30 секунд.
Полной предопределенности, разумеется, нет. Например, хотя
установка желательность предполагает нереальную объективную
модальность, но уже нежелательность вполне совместима и с
реальной
объективной
модальностью:
Маше
приходится
изворачиваться = „Маша изворачивается―, и это нежелательно –
говорящему и Маше или только говорящему. Так что в сфере
действия установки желательность возможно противопоставление
двух значений реальной модальности.
Важнейшее ограничение касается совместимости объективной
и иллокутивной модальности: только утверждение совместимо с
реальной объективной модальностью – вопрос и побуждение требуют
нейтральной.
Итогом исследования семантики модальности Е. В. Падучевой
можно признать составленную автором таблицу сочетаемости трех
типов модальности друг с другом. Таблица демонстрирует
совместимость модальных значений разных типов. Столбцы
соответствуют объективной модальности – значениям реальность,
нейтральность, контрфактивность (= ирреальность). Строки
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соответствуют иллокутивной модальности – утвердительная
модальность противопоставлена неутвердительной, т.е. модальности
вопроса и побуждения, и нулевой: у синтаксически подчиненной
пропозиции нет никакой иллокутивной силы. Кроме того, пропозиция
может содержать или не содержать показатель субъективной
модальности (сокращенно – С-модальности).
Как прослеживается по данным таблицы, утвердительная
иллокутивная сила совместима с реальной модальностью как при
наличии, так и при отсутствии С-модальности (ср. Он, к счастью,
решил задачу и Он решил задачу), а с нейтральной модальностью
своего главного предиката утвердительность совместима только при
наличии в пропозиции того или иного показателя субъективной
модальности – оптатива (Решил бы он хоть одну задачу!), показателя
обусловленности (В другое время он решил бы эту задачу),
возможности (Он, может быть, решил задачу) и т.п. Напротив,
иллокутивная сила вопроса и побуждения совместима только с
нейтральной объективной модальностью, а к наличию / отсутствию
С-модальности безразлична. С контрфактивной модальностью
утвердительная иллокутивная сила несовместима.
В позиции синтаксического подчинения, т.е. при нулевой
иллокутивной силе, возможны все три варианта объективной
модальности.
Таблица 1
Возможности совмещения модальностей разных типов
(Падучева 2014)
Реальность

I.
Утвердительная
иллокутивная
модальность
(модальность
пропозиции
с глаголом
в индикативе
или
в сослагательном
наклонении
в главном
предложении)
II.
Неутвердительная
иллокутивная

Нейтральность
а) Нет С-модальности
–––
б) С-модальность
а) Нет СРешил бы он хоть
модальности
одну задачу!
Он решил
Он, может быть,
задачу
решил задачу.
б) СОн едва ли решил
модальность
задачу.
Он, к счастью,
Хороший ужин нам
решил задачу
бы не помешал.
В другое время он
решил бы эту задачу
а) Нет С-модальности
–––
Решил ли он хоть
одну задачу?
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Контрфактивность
а) Нет Смодальности
–––
б) С-модальность
{Если бы он тогда
решил эту
задачу,} учился бы
сейчас в
Университете.

–––

модальность
II.1. Вопрос
II.2. Побуждение

б) С-модальность
Может быть, он
решил задачу?
Ты решил бы такую
задачу?
а) Нет С-модальности
Реши хоть одну
задачу!
–––
б) С-модальность
Помоги ему, если он
попросит!
а) Нет С-модальности
III.
Я думаю, что он
а) Нет СНулевая
решил эту задачу.
модальности
иллокутивная
Не думаю, чтобы он
Я рад, что он
модальность
решил эту задачу.
решил эту
(для
Если он решил эту
задачу.
синтаксически
задачу, он молодец
б) Сподчиненной
Ищут человека,
модальность
пропозиции,
который решил бы
Они еще не
которой
эту задачу.
понимают,
не соответствует
б) С-модальность
что игра, к
никакой отдельной
Пришли люди,
сожалению,
иллокутивной
которые решили бы
проиграна.
силы)
эту задачу, если бы
им дали время.

–––

а) Нет Смодальности
Если бы он тогда
решил эту
задачу,{учился бы
сейчас в
Университете}.
{Не нашлось
гения,} который
решил бы тогда
эту задачу.
б) С-модальность
___

Таким образом, приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что ту или иную объективную и иллокутивную
модальность пропозиция должна иметь обязательно, причем только
одну, в то время как наличие субъективной модальности
факультативно.
В целом, предпринятый анализ научной разработки проблемы
семантики модальности, осуществленный Е. В. Падучевой, показал ее
достаточную глубину и состоятельность по вопросам выделения и
классификации типов модальных значений, границ семантического
поля модальности и отмежевания пограничных значений, а также
возможностей совмещения разных модальных значений в
пропозиции. Исследователь использовала подход, связанный с
изучением семантики модальности от содержания – к форме
(средствам выражения), что прямо указывает на повышение научнопрактического интереса именно к семантическим аспектам
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функционирования данной категории в категориальном пространстве
языка.
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ВЛАДИМИР НАЙДЕНОВ
(Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
СЪХРАНЕНИЕ НА „ОБРАТНИЯ ПРЕГЛАС“
В СЪВРЕМЕННИТЕ ГЕРМАНСКИ ЕЗИЦИ
PRESERVATION OF RÜCKUMLAUT IN THE MODERN GERMANIC
LANGUAGES
VLADIMIR NAYDENOV
The article presents a survey of the historical sources of Rückumlaut in the Germanic
languages and the degree of preservation of Rückumlaut from each of the identified
historical sources in the separate languages. In the course of the exposition, some
explanations for the observed differences in the preservation of this vowel alternation are
also offered. In particular, one may observe that Rückumlaut is preserved to a higher
degree in the West Scandinavian standard languages (mostly Icelandic and Faroese, but to
some extent also Nynorsk), where it co-occurs with other characteristics of the paradigm
of a certain class of verbs.
Key words: Rückumlaut, diachrony, Germanic languages

С термина „обратен преглас― (нем. Rückumlaut), въведен от Якоб
Грим първоначално с диахронно значение, в германското езикознание
днес условно се обозначават най-вече1 синхронните морфонологични
редувания в парадигмите на някои слаби глаголи, чиято основа за
инфинитив и сегашно време се характеризира с рефлекса на гласна,
възникнала поради преглас на /i/ или /j/, докато основата за минало
време и минало причастие съдържа рефлекса на първоначалната,
неповлияна от асимилация задноезична гласна: напр. нем. brennen –
brannte – gebrannt ‗горя (инф., мин.вр., мин.прич.)‘, англ. tell – told –
told ‗казвам‘, дат. række – rakte – rakt ‗протягам‘, шв. vänja – vande –
vant ‗приучвам‘ (вж. напр. Венеман 1986). Сходният образец
всъщност не е унаследен, доколкото фонологизацията на прегласа е
настъпила поотделно в различните германски езици; затова между тях
има и много значителни разминавания по отношение на конкретните
лексеми, характеризиращи се с обратен преглас. Въпреки че в
историята на някои германски езици това редуване на гласните през
определени периоди е било част от продуктивни словоизменителни
образци, характерни за многочислени глаголни класове, днес то почти
навсякъде е ограничено до шепа изключения. Настоящата статия
съдържа обзор на историческите източници на обратен преглас в
германските езици; въз основа на него се идентифицират случаите на
1

Понякога се говори също за ―обратен преглас― при наречията в историята на
високонемския, но той е извън тематичния обхват на настоящата статия.
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съхранение на обратния преглас от всеки от посочените исторически
източници в отделните езици, а това дава възможност и да се
определи степента на неговото запазване в тях. В хода на
изложението предлагам и някои обяснения за наблюдаваните разлики
в степента на запазване на обратния преглас, но тези обяснения засега
могат да се разглеждат по-скоро като хипотези, подлежащи на
проверка чрез по-задълбочени изследвания.2 За да се ограничи обемът
на статията в приемливи рамки, ще се придържам към съпоставка на
съвременните книжовни езици и само при необходимост ще се
позовавам на по-ранни етапи в развитието им, както и на диалектната
вариация.
На първо място ще се спрем накратко в хронологичен ред на
групите глаголи, в които са възникнали условия, които впоследствие,
при фонологизацията на прегласните гласни, са довели до
закономерен обратен преглас.
I. С условия за обратен преглас още от прагерманския период са:
1. Няколко глагола от клас I, чиято минала основа по
изключение не е съдържала суфикс (докато сегашната основа
закономерно съдържа свойствения на клас I суфикс *-i/ - ~ *-ja/ija-):
напр. *bugjaną – buht – buhtaz ‗купувам‘3 (Ринг 2006: 252, 2014:72).4
2. Някои глаголи от клас III (Ринг 2006: 132), при които
миналата основа също е била безсуфиксна, а част от сегашните форми
са имали основа, завършваща на *-i/ - ~ *-ja/ija- (напр. *sagjaną –
2

Дамел (2010: 129-133) също разглежда накратко въпроса за честотата на обратния
преглас в германските езици като част от своя подробен теоретичен анализ на
развитието на явлението във високонемския. Там се отделя значително по-малко
внимание на разликите между източниците на обратен преглас в различните
германски езици.
3
Парадигмите тук са представени чрез три форми – инфинитив, минало време (1 л.,
ед. ч., изяв.накл.) и минало причастие (ед.ч., м.р. за прагермански, но ср.р. за
северногерманските езици). На места са посочени четири форми, като след
инфинитива е приведена и формата за сегашно време. Реконструираните форми са
прагермански, освен ако изрично не е посочено друго.
4
На пръв поглед сходното редуване на гласните в рефлексите на глагола *brenganą
(> *bringaną) – *branht – branhtaz ‗донасям‘ всъщност се дължи на отглас (аблаут).
Според някои автори тази аномалия е резултат от смесване на формите на силен
глагол *brenganą в сегашно време (от чиито минали форми има следи в
староанглийския и старовисоконемския) и слаб *brangijaną в минало време и
минало причастие. Така или иначе, *brenganą запазва това редуване във всички
западногермански езици освен африканс (bring – gebring), а в северногерманския
континуум е отмрял и впоследствие отново възприет като заемка от долнонемски в
континенталните скандинавски езици заедно с неправилните си форми
(факултативни в шведския).
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sagd – sagdaz ‗казвам‘) – но при тях липса на преглас е закономерна
и в някои от формите за сегашно време (*sagaiþi в 3 л. ед.ч. изяв.
накл.).
II. Вероятно общо наследство на западногерманските езици
(Ринг и Тейлър 2014: 72-735) са условията за обратен преглас при:
1. Глаголи от клас I с крайна коренова съгласна *d или *t, при
които гласната /i/ между корена и денталния суфикс е била
синкопирана на много ранен етап: напр. прагерм. *satjaną – satid (>
зап.герм *satta) – satidaz ‗поставям‘;
2. Глаголи от клас I с крайна коренова съгласна *l, при които е
имало също такава синкопа като в гореспоменатия тип, напр. прагерм.
*saljaną – salid (> зап.герм *salda) – salidaz ‗давам, продавам‘;
III. Вероятно само в северните западногермански (ингвеонски)
езици предпоставки за обратен преглас са получили:
1. Ред глаголи от клас I с крайна коренова съгласна *k (найчесто с предходна гласна *a), при които отново е имало синкопа:
прагерм. *wakjaną – wakid (> зап.герм. *wahta) – wakidaz ‗будя‘. Този
процес явно не е бил регулярен и не е обхванал всички потенциално
релевантни лексеми (Ринг и Тейлър 2014: 97).
2. Глаголът от клас I *lagjaną – lagid (> зап.герм. *lagda) –
lagidaz ‗полагам‘, по аналогия със *satjaną (Ринг и Тейлър 2014: 7273).
IV. В ранната история на високонемския (напр. Брауне и
Райфенщайн 2004: 293, 297-8; за по-точното датиране вж. по-долу)
предпоставки за обратен преглас са получили всички глаголи от клас I
с тежка коренова сричка, след която е имало синкопа, напр. при
прагерм. *brannijaną – brannid (> ст.вис.нем. branta) – brannidaz
‗горя‘. Към тях са се отнасяли и всички глаголи от клас I, които в
прагерманския са имали крайна коренова съгласна *p, *t, *k, тъй като
тези съгласни са били удвоени в миналата основа поради
високонемското изместване на съгласните, напр. при *þakjaną –
þakidǫ (> ст.вис.нем. dahta) – þakidaz ‗покривам‘. Едва след синкопата
е бил фонологизиран прегласът. Тук можем да се абстрахираме от
проблема за разделението и точното датиране на т.нар. „първичен
преглас― и „вторичен преглас―; първият засяга кратко /a/ при
отсъствие на възпрепятстващи съгласни и личи още в текстовете от
старовисоконемския период, докато вторият модифицира останалите
гласни и кратко /a/ при наличие на възпрепятстващи съгласни или под
5

Венеман (1986: 708) смята тези форми в старовисоконемския за образувани късно
по аналогия с дългосричните основи (вж. IV), но не става ясно защо при други
съгласни такива аналогични образувания не се наблюдават.
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влияние на несъседна сричка, а наличието му е доказуемо графично
едва в средновисоконемските писмени източници, но вероятно вече е
било факт поне известно време преди това (ср. Брауне и Райфенщайн
2004: 55-56).
V. В староскандинавския, обратно на високонемския, обратен
преглас са получили всички глаголи от клас I с лека коренова сричка,
въпреки че изглежда, че и там синкопата в тези глаголи е била покъсна: напр. при прагерм. *taljaną – talidǫ (> ст.ск. talða) – talidaz
‗броя‘. Това е част от много трудния и спорен проблем за
староскандинавската дистрибуция на прегласа (вж. СтеблинКаменски 1959, Бенедихтсон 1982). Едно елегантно, но не напълно
убедително обяснение е, че именно по-дългото запазване на
несинкопираната мотивираща гласна *i е възпрепятствало
фонологизирането на прегласа в тези глаголи (Айвърсън и Салмънс
2012).
VI. Най-сетне, в самостоятелната история на различните
германски езици по аналогия редица глаголи са се присъединили към
образците с обратен преглас: напр. в английския заемката catch –
caught – caught ‗хващам‘ (през ст.фр. от лат. capt re), в шведския
исторически силният глагол *swelganą ‗гълтам‘ (svälja – svalde –
svalt).
След този обзор можем да разгледаме въпроса за съхранението
на обратния преглас във всяка една от тези групи в съвременните
германски езици.
Глаголите с прагерманска безсуфиксна основа (I.1) твърде рано
започват да стават изключително неправилни, като аномалиите
съвсем не се изчерпват с условията за обратен преглас: така
откриваме спирантизация на финалната коренова преградна по силата
на т.нар. Primärberührung и отпадане на /n/ с назализация и последвало
удължаване на предходната гласна. Тези глаголи са съхранени
забележително добре в английския език, където четири от петте
сигурно реконструирани примера запазват редуването на гласните,
както и останалите нерегулярни особености: buy – bought – bought,
seek – sought – sought, think – thought – thought, work – wrought –
wrought (архаично, в отделни изрази). Сравнително добре са запазени
формите и в отличаващите се с архаичност островни
северногермански езици: в съвременния исландски имаме sækja – sñtti
– sñtt, þykkja – þñtti – þñtt (þunkijaną ‗струвам се‘), yrkja – orti – ort (от
wurkijaną, днес ‗съчинявам поезия‘). Във фарьорския това важи за
същите глаголи, но употребата на неправилните форми е
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факултативна (освен това те са частично регуляризирани чрез
възстановяване на финалното /k/ от корена): søkja – sñkti – sñkt, tykja –
tñkti – tñkt, yrkja – or(k)ti – or(k)t. В най-разпространената съвременна
фризийска литературна норма, западнофризийската, са запазени sykje
– socht – socht и tinke – tocht – tocht (ср. Тиерсма 1999). Същите два
глагола се запазват в една или друга степен в съвременните
долнонемски диалекти (фактически без единна книжовна норма, но
като ориентир може да се разглежда граматиката на Тис 2014); там
имаме denken – dach – dacht ‗мисля‘ и донякъде söken ‗търся‘, макар
че той може да няма преглас не само в минало време (soch редом със
söch), но и във второ и трето лице сег.вр. (socht редом със söcht). В
нидерландския се запазва denken – dacht – gedacht и, като
факултативна книжна форма, dunken – docht – gedocht (от *þunkijaną
‗струвам се‘); към типа се е присъединил по аналогия исторически
силният глагол plegen – placht – geplacht ‗често върша (нещо)‘. В
немския от тази група с обратен преглас се съхранява само denken –
dachte – gedacht6; същото важи за литературния люксембургски,
където е съхранен само denken – geduecht (Жил 2010) и за африканс
(dink – dag – gedag). В книжовния идиш преставители на тази група
няма (Джейкъбс 2005: 212-214); същото важи за съвременните
континентални скандинавски езици. Прави впечатление, че в
западногерманските езици най-устойчиво се съхранява рефлексът на
*þankijaną ‗мисля‘, докато в северногерманските той рано е получил
правилно спрежение (ср. ст.исл. арх. поет. þekkja – þátta – þátt).
Устойчивостта му в западногерманските езици може да се обясни с
неговата честота. Обратно, ранната регуляризация на глагола в
северногерманския ареал може да се свърже с по-рядката му употреба
и по-различното му значение там: в староисландския þеkkja означава
‗познавам, узнавам‘, а значението ‗мисля‘ обичайно се изразява от
други лексеми (напр. hyggja, hugsa, ætla). Макар че в континенталните
скандинавски езици днес глаголът има по-широка употреба, там той
вероятно е поне семантично повлиян, а може би и направо зает, в
звуково адаптирана форма, от долнонемския (Хелквист 1922: 1049),
точно както и днес остарялата исл. þenkja е резултат на датско
влияние (Клийзби и Вихфусон 1874: 734). Пълното изчезване на
останалите неправилни форми на глаголите с исторически нулев
суфикс в континенталните скандинавски езици би могло да се дължи
на факта, че в северногерманските диалекти отпадането на /h/ и други
6

Алтернативният вариант за минало време deuchte е исторически форма за
съслагателно наклонение, оттам и миналото причастие gedeucht. Редовните форми
от ранно нововисоконемско време са dauchte – gedaucht (Paul 1960:134).
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звукови промени сравнително рано, още към началото на
староскандинавския период, са довели до по-висока степен на
морфологична непрозрачност: ср. напр. ст.англ. wyrċan – worhte със
ст.исл. yrkja – orta, ст.англ. þynċan – þūhte и ст.исл. þykkja – þñtta.
Не е напълно ясна историята на *kauponą *kaupijaną ‗купувам‘
(много ранна заемка – или производна дума от заемка – от латински).
Той се явява с обратен преглас в западнофризийския (keapje –
kocht/koft – kocht/koft, въпреки засвидетелстваното в старофризийския
спрежение за клас II c pia – c pede < *c pade, вж. Бремер 2009: 201) и
понякога в долнонемския (köpen – koff – kofft, като редуването е
известно още от среднодолнонемския период: köpen – kofte – [ge]koft
според Лаш 1914: 240). Във високонемския ареал такива форми биха
били закономерни според правилото от точка IV (макар че в южните
диалекти сегментната структура е блокирала прегласа), но едва ли е
правдоподобно да се предполага толкова силно високонемско
влияние върху западнофризийския. Редуването на съгласните в
корена, впрочем присъщо и на парадигмата на нидерландския когнат,
е паралелно на това при глаголите по т. I.1, така че се създава
впечатлението, че миналата основа на много ранен етап вече е била
без суфикс: на това мнение е напр. ван Бре (1987: 229).7
Глаголите от клас III с предпоставки за обратен преглас (I.2)
имат твърде различна история, тъй като те в една или друга степен се
уподобяват на клас I, но понякога също и на мнозинството от
глаголите от клас III (впрочем и съставът, и числеността на тази група
са твърде спорни; тук следвам реконструкцията на Ринг 2006). В
исландския с обратен преглас се запазват segja – segir – sagði – sagt,
þegja – þegir – þagði – þagað ‗мълча‘, hyggja – hyggur – hugði – hugað
‗мисля‘, hafa – hefur / hefir – hafði – haft ‗имам‘. Формите за сегашно
време с -i- са изконни за клас III и различни от очакваните за клас I, а
тези за инфинитив без -j- и за минало причастие с окончание -að също
са характерни за преобладаващия образец на клас III. В по-малко
консервативния фарьорски език се запазват същите глаголи, но от
една страна споменатите типични за клас III форми са до голяма
степен отстранени, а от друга двата най-често срещани глагола в
съвременния език са изгубили обратния преглас във формата за
минало време ед.ч., която при тях се характеризира и с необичайно
силна лениция: siga – sigur – segði /seijɪ/ – sagt, hava – hevur – hevði
7

Формите са kopen – kocht – gekocht (с развитие /ft/ > /xt/, което се наблюдава и в
част от среднодолнонемските диалекти). В този език евентуален преглас в
сегашната основа не може да се появи, тъй като там дългата гласна не е подлежала
на преглас.
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/heijɪ/ – havt; tiga – tigur/tegir – tagdi – tagt, hyggja – hygur – hugdi –
hugt. В новонорвежкия (нюноршк) се запазват само seie – sa – sagt, teie
– tagde – tagt. В датския и норвежкия букмол имаме sige /siː/ – sagde
/saː/ – sagt / si – sa – sagt; спрежението на følge – fulgte – fulgt
‗следвам‘ може да бъде остатък от стара парадигма на клас III (ср.
Ринг и Тейлър 2014: 96 за първоначалния клас на този глагол) или да
се дължи на вторично прехвърляне от дългосричната към
краткосричната подгрупа на клас I поради аналогия след отслабването
на вътрешнословно /gj/ ([ɣj] > [ʝ]) до /j/ (Весен 1970: 73, Скаутруп
1970, I: 254). На шведски се съхранява само säga /sɛʝːa/ – sade (найчесто /saː/) – sagt. За разлика от северногерманските езици, където
най-стабилен е *sagjaną (макар и, както видяхме, с допълнителна
лениция поради честата му употреба в неударена позиция), в
нидерландския, африканс и долнонемския се запазва *habjaną: съотв.
hebben – heeft – had – gehad, hê – het – had – gehad, hebben – harr – hatt.
Както ингвеонските езици (английски и фризийски), така и
литературните норми с високонемска диалектна основа (немски,
люксембургски и идиш) не запазват нито един пример. В първата
група това е резултат на ранно вътрешно изравняване на парадигмата,
а във втората – на ранното налагане на форми със свързваща гласна ê- в глаголите от клас III (за цялата парадигма).
От глаголите с корен на дентална преградна (II.1) единствено в
западнофризийския до ден-днешен безспорно се съхраняват
последствията на синкопата: това, изглежда, е обяснението за
факултативното редуване на гласните, запазено в римуващите се
глаголи liede – late – laat ‗водя‘ (ср. ст. фриз. lēda – latte, от *laidijaną8),
spriede – sprate – spraat ‗разпростирам‘, stjitte – state – staat ‗блъскам‘,
skiede – skate – skaat ‗разделям‘ (с първоначално силно спрежение).
От глаголите с корен на *l (II.2) английският запазва sell – sold –
sold, tell – told – told. Както и в горния пример, евентуални примери от
високонемски езикови разновидности могат да се обяснят и с
основното правило за синкопа в слабите глаголи във високонемския
(вж. IV).
От глаголите с корен на *k (III.1) отново само английският
запазва един остатък: teach – taught – taught (*taikijaną9).
8

Монофтонгизацията на *ai дава или като в староанглийския, или, най-често, ,
като определящият фактор не е ясен. В случая очевидно рефлексът е бил , което е
било скъсено пред /tt/. Доколкото прегласът на продукта на монофтонгизацията
винаги е произвеждал , резултатът е обратен преглас (Бремер 2009: 27-28).
9
Отново монофтонгизацията на *ai до прави кореновата гласна подлежаща на
преглас и съответно дава възможност за обратен преглас.
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Забележително е, че от този образец е привлечена и заемката catch
‗хващам‘ (от ст.фр. cachier): catch – caught – caught.
Глаголът *lagjaną (III.2) запазва обратен преглас единствено в
люксембургския измежду западногерманските литературни норми:
leeën – geluecht (въпреки че го споменахме като ингвеонска черта, в
средновисоконемския също се срещат форми като leggen – lachte –
gelacht).
Парадоксално е, че много типични примери за гореспоменатите
закономерности по II.1–2, III.1–2 като *satjaną, *taljaną, *wakjaną,
*lagjaną запазват редуване на гласните в северногермански езици,
където обаче то се дължи на съвсем други причини (вж. V).
От глаголите, получили обратен преглас във високонемските
диалекти в резултат на синкопа след тежки срички (IV), съвременният
книжовен немски език запазва едва шест глагола: четири с корен с
рима на /en/ (brennen – brannte - gebrannt ‗изгарям‘, kennen – kannte –
gekannt ‗познавам‘, nennen – nannte – genannt ‗назовавам‘, rennen –
rannte – gerannt ‗тичам‘) и факултативно два с рима на /end/ (senden –
sandte – gesandt ‗пращам‘ и wenden – wandte – gewandt ‗обръщам‘).
Като обяснение за това много автори се изтъкват сходството с аблаута
на силните глаголи (но такива сходства има и при корени с други
рими) и с честотата именно на такива корени сред глаголите с обратен
преглас в средновисоконемския (напр. Дамел 2010: 127-128).
Люксембургският също запазва глаголи с такива корени: brennen –
gebrannt, kennen – kannt, nennen – genannt, rennen – gerannt, wennen –
gewannt, като към тази група е присъединен и schënnen – geschannt
‗тормозя‘. В добавка към това обаче има и още няколко групи: пет
глагола със завършек на /ts/ (schwätzen – geschwat ‗говоря‘, setzen –
gesat ‗поставям‘, schätzen – geschat ‗ценя, оценявам‘, netzen – genat
‗поръсвам, навлажнявам‘, bitzen – gebutt ‗зашивам‘), три на /ɛːits/ (от
ср.вис.нем. <iutz>, <iuz> /yːts/) (späizen – gespaut ‗плюя‘, schnäizen –
geshnaut ‗секна се‘, jäizen – gejaut ‗викам‘), два на /l/ (stellen – gestallt
‗поставям‘, trëllen – getrollt ‗падам‘; с аналогично присъединяване на
бившите силни глаголи gëllen – gegollt ‗важа‘ и schmëlzen – geschmolt
‗разтапям се‘), два на /r/ (spieren – gespuert ‗проследявам‘, spären –
gespaart ‗запречвам‘, заедно със сходния fäerten – gefaart ‗страхувам
се‘) и сравнително изолираният schëdden – geschott ‗изливам‘, с
аналогично присъединяване на силния trieden – getratt ‗стъпвам‘
(редом с очакваното getrueden) и на geheien – gehäit ‗хвърлям‘
(ср.вис.нем. gehîen, gehîwen). Това изобилие е очаквано за
литературна норма, основаваща се на мозелските франкски диалекти,
доколкото в тях обратният преглас се запазва в по-значителна степен,
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отколкото в книжовния немски (но и тук е очевиден контрастът със
средновисоконемския, където това редуване на гласните е било
присъщо на повече от 221 лексеми според Вегера и Золмс 2000: 1545).
В идиш, обратно, не се запазват никакви примери. Съществуват
различни хипотези за конкретната високонемска диалектна област, от
която най-вече произхожда немският компонент в идиш (Джейкъбс
2005: 13-14): често се предполага среднофранкски произход, но е
издигана и алтернативна „баварска― хипотеза. Можем да
констатираме, че по отношение на обратен преглас развитието му
напомня повече за това в баварските диалекти. От друга страна,
особено с оглед на смесения произход на идиш, е напълно възможно
и опростяването да е настъпило самостоятелно.
Що се отнася до причините за вариацията във високонемските
диалекти, обичайно се смята, че по-напредналата тенденция към
отстраняване на обратния преглас в повечето горнонемски говори в
сравнение със среднонемските (Oberdeutsch; вж Дамел 2010: 120)10 е
свързана с ранната загуба на простата форма за минало време в тях,
вероятно в съчетание със закономерната липса на обратен преглас в
неспрегнатата форма на миналото причастие (вж. Дамел 2010: 114123, Венеман 1986, фон Зобе 1911, а също и Сторк 1912 за малко поразлично мнение). За по-общите причини за отстраняването ще стане
въпрос по-долу.
В северногерманския диалектен континуум обратният преглас
по т. V продължава да характеризира образеца на спрежение на
солидна група глаголи в консервативните островни езици (исландски
и фарьорски11) и до голяма степен в норвежката книжовна норма
нюноршк, но в източноскандинавските литературни езици (шведски и
датски, от който в това отношение не се отличава норвежката
книжовна норма букмол12) е сведен до група изключения, малко поголяма от тази в немския и английския. За това вероятно е изиграл
роля фактът, че в западноскандинавската област този клас глаголи е
по-обособен и в други отношения. Най-очевидно е, че в книжовните
10

Това обаче не важи за горноалеманските говори (Höchstalemannisch), където
образецът е много продуктивен и е обхванал по аналогия цял ред лексеми (вж.
Дамел 2010: 249-256 и отправките там).
11
Някои от приведените по-нататък фарьорски примери с изгубен обратен преглас
имат архаични или поетични варианти със запазено редуване на гласните.
12
Оттук нататък навсякъде, където се споменава датски, твърдението се отнася и за
букмол, освен където изрично е посочено друго. Следва да се има предвид, че в
някои случаи букмол допуска дублетни форми, отличаващи се от датските, напр.
при telle ‗броя‘ е допустимо спрежение без обратен преглас (но не и при
производния fortelle ‗разказвам‘).
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езици той се отличава със специфичното си окончание за сегашно
време, съвпадащо с това на силните глаголи (-ur в исландски и,
въпреки някои звуково обусловени изключения, във фарьорски, -Ø в
съвременния нюноршк). Напротив, в източноскандинавските езици
окончанието е -er (ср. напр. шв. lägger и нюноршк legg ‗полагам‘) и
само прозодията в известна степен отличава старите членове на този
словоизменителен клас, и то не в шведския. Такава корелация между
окончание и вокализация обаче не личи в норвежките диалекти (ср.
изложението в Шекелан 2005: 131-134). Вероятно от по-голямо
значение е обстоятелството, че в западноскандинавските езици се
запазва по-последователно полугласната /j/ в инфинитива, която още
от староскандинавския период е характерна именно за глаголите с
кратка основа от клас I: ср. напр. шв. lägga, дат. lægge и нюноршк
leggje (следва обаче да се отбележи, че в датския загубата на /j/ е порегулярна и се наблюдава в повече позиции, отколкото в шведския). В
норвежките диалекти също обратният преглас се запазва най-добре в
югозападните и централните области, докато /j/ отпада от инфинитива
в югоизточните и северните такива. (ср. Шекелан 2005:134). 13 От
значение при създаването и нормирането на нюноршк е била и
ориентацията към староскандинавския и към по-архаичните диалекти
под влиянието на идеите на национал-романтизма.
Във всички северногермански езици се запазва обратният
преглас по т. V в глаголите *duljaną ‗крия‘, *lagjaną ‗полагам‘,
*spurjaną ‗питам‘, *taljaną ‗броя‘ (факултативно в букмол) и *waljaną
‗избирам‘, както и рано уподобилият се на тях поради синкопата
*smirwijaną ‗намазвам‘; като пример е достатъчно да приведем шв.
välja – valde – valt, дат. vælge /vɛljə/ – valgte – valgt, букмол velge –
valgte – valgt, нюноршк velje – valde – valt, фар. velja – valdi – valt,
исл. velja – valdi – valið.14 Същото важи за *kwaljaną ‗мъча,
задушавам‘ с изключение на фарьорския, в който е налице уеднаквена
огласовка (kvala – kvaldi – kvalt; обратно в букмол факултативно kvele
– kvelte – kvelt). Обща за почти всички тях характеристика е корен,
13

Напротив, в западногерманските езици тази полугласна е изгубена много рано,
макар и да води до удвояване на предходната съгласна (ср. ст.вис.нем. dennen <
*þanjaną ‗разтягам‘, за разлика от ст.исл. þenja).
14
Малко по-особено е развитието на *lagjaną. Там той, подобно на *sagjaną, е
подложен на значителна лениция в минало време, така че отпадат както финалната
коренова съгласна, така и денталната съгласна от суфикса: и шв. lade, и дат. lagde се
изговарят /la:/, а в букмол и нюноршк това е отразено и в правописа (la). Във
фарьорския също е налице необичайна лениция в legði /leijɪ/ ‗положи‘, така че
тенденцията към редуцирано произношение на формата за минало време на този
глагол може би е твърде древна.
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завършващ на ликвидна съгласна. Възможно е да е от значение, че в
източноскандинавските езици такива глаголи са били силно
разграничени от останалите и в друго отношение: поради асимилация
те дълго време не са имали регулярното окончание на /-r/ в трето
лице, сегашно време (ст.шв. væl вместо *vælẹr и т.н.); това и досега
важи за spøre в букмол (сег.вр. spør). Към тази група се е присъединил
по аналогия в шведския език първоначално силният глагол *swelganą
> svälja ‗гълтам‘.15
Само в източноскандинавските литературни норми е налице
очакваният по т. V обратен преглас в *satjaną ‗поставям‘ и *saljaną
‗продавам‘ (шв. sätta – satte – satt, sälja – sålde – sålt, дат. sætte – satte –
sat, sælge – solgte – solgt, норв. букмол sette – satte – satt, selge /sellə/ –
solgte – solgt). Обратен преглас липсва в тези глаголи не само в
западноскандинавските диалекти от древни времена (още в
староисландския setja – setta – sett, selja – selda – selt16, и по същия
начин в съвременния исландски, фарьорски и нюноршк), но и в
упландските диалекти на шведския – вж. Весен 1970: 147 – и, за
satjaną, в зеландските диалекти на датския – Скаутруп (1970, II: 198).
Частично обяснение е вероятността именно в тези лексеми да е имала
място извънредно ранна, нерегулярна синкопа на /i/ в минало време,
съвпадаща по време с тази след тежки срички, при която също се
наблюдава преглас. Глаголът *(ga-)burjaną ‗подобавам, прилягам‘,
чиито най-ранни староскандинавски форми трябва да са били byrja –
burða – burt, е налице като самостоятелен глагол с обратен преглас
само в континенталните скандинавски езици, но със значителни
аналогични модификации във формите на инфинитива и миналото
причастие (шв. böra – bör – borde – bort, дат. и букмол burde – bør –
burde – burdet, нюноршк burde – bør – burde – burt ‗би следвало,
трябва‘). Към образеца на този модален глагол там се е присъединил
по аналогия и глаголът от клас III *þurēną ‗смея‘ (шв. töras/tordas –
15

Може би от закономерен обратен преглас произхожда и особеното редуване в
*garwijaną ‗приготвям‘ > ст.ск. ‗правя‘, което се наблюдава във всички книжовни
езици освен в исландския (Норен 1884: 171; ср. garde в шведския диалект на
Даларна и остарели датски варианти като gorde, както и развитието на
дългосричния *smirwijaną). Вариацията в стари текстове обаче е значителна. Днес
редуването не се вписва изцяло в обичайния образец за обратен преглас: шв. göra –
gjorde – gjort, дат. gøre – gjorde – gjort, фар. gera – gjørdi – gjørt, нюноршк gjere –
gjorde – gjort.
16
При това преходът ð > d в seldа под влияние на /l/ e засвидетелстван от най-ранно
време, докато в други глаголи на -/l/ като telja – talða – talt ‗броя‘ е по-късен (Вимер
1874:139); това също подсказва необичайно ранна синкопа на гласната между /l/ и
/d/ именно в този глагол.
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törs – tordes – torts, дат. turde – tør – turde – turdet, букмол tore/tørre –
tør – torde/turte – tort/turt).
Глаголите *dwaljaną ‗бавя‘ и *wanjaną ‗приучвам‘ са загубили
обратния си преглас само в датския и букмол (дат. dvæle – dvælede –
dvælet ‗бавя се‘, vænne – vænnede – vænnet; ср. шв. dväljas – dvaldes –
dvalts, vänja – vande – vant). Два глагола с корени на /d/, *gladjaną
‗радвам‘ и сравнително редкият *stadjaną ‗поставям‘, запазват
обратния преглас на шведски (glädja – gladde – glatt), но не и на
датски, нито на нюноршк и фарьорски; от тях *stadjaną е загубен не
само във фарьорския, а и в исландския. Друг глагол с корен на /d/
обаче, а именно заетият от среднодолнонемския език силен глагол
*tredaną ‗стъпвам‘ > ср.дол.нем. treden – trat – getreden е получил в
датския слабо спрежение с обратен преглас træde – trådte – trådt (не е
изключено смесване с унаследен когнат на ст.исл. treðja – tradda – tratt
‗тъпча‘). Обратно, два глагола с корени на /k/, *rakjaną ‗протягам‘ и
*wakjaną ‗будя‘, са загубили редуването на гласните на шведски и на
нюноршк, но са го запазили на датски (vække само в религиозно
значение) и в островните езици (дат. række – rakte – rakt); в датския
към тях по аналогия се е присъединил и заетият от
среднодолнонемски *strakkjaną > ср.дол.нем. strecken > дат. strække
‗разтягам‘, чието редуване на гласните е възприето факултативно и на
нюноршк.
Не е практически възможно да се изреждат тук всички глаголи,
запазващи обратен преглас по т. V в островните езици, където те
наброяват много десетки (не са големи отклоненията от
староскандинавското състояние, за което Вимер (1874) изброява над
80 примера), нито дори в нюноршк, където норвежката граматика на
Форлюн и др. (1997: 499-500) изброява, при това без изрична
претенция за изчерпателност, 21 глагола. Едно по-задълбочено
изследване би могло да сравни дистрибуцията на обратния преглас
при глаголи с различни финални коренови съгласни през
староскандинавския период и в съвременните западноскандинавски
езици.
Що се отнася до т. VI (късни аналогии), в хода на изложението
вече бяха приведени редица примери; въз основа на тях можем да
обобщим, че известен брой глаголи са се присъединили към образеца
с обратен преглас поради фонетични, морфологични, семантични и, в
случая с рефлексите на *þurēną, функционални сходства. Някои силни
глаголи са преминали към този тип спрежение, както личи от
рефлексите на *swelganą в шведски, *tredaną в датски и
люксембургски, *pleganą в нидерландски и *geldaną и *smeltaną в
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люксембургски; така настъпва частична регуляризация, но
същевременно се запазва редуването на гласните. Характерно е, че
дори заемки се присъединяват към този словоизменителен модел,
макар да е присъщ на твърде малко лексеми: такъв е случаят не само
при дат. træde от *tredaną, но и при ср.дол.нем. strecken < *strakkjaną в
датския и ст.фр. cachier в английския.
Повечето от досега разгледаните глаголи са представени
нагледно в таблица 1.
В интерес на изчерпателността можем да споменем, че във
фризийския език ред глаголи с крайна коренова съгласна *k или *g в
клас II са развили много сходно редуване на гласните в резултат на
късна звукова промяна, която също може да се опише като „преглас―.
Кореновата гласна се измества напред под влиянието на характерното
за ингвеонските езици наличие на полугласна /j/ в някои от формите
на този клас (Ринг и Тейлър 2014: 161): напр. при *makoną (>
зап.герм. *mak n > ингв. *mak jan) – makodǫ – makodaz, ст.фриз.
makia – makade – [e]makad, съвременен западнофризийски meitsje –
makke – makke (Тиeрсма 1999: 73-82).17 Както и при същинския
обратен преглас в клас III, някои от формите за сегашно време нямат
предпоставки за преглас: напр. makket в 3 л., ед.ч. Други глаголи с
такова спрежение са smeitsje ‗вкусвам‘, laitsje – lake – lake ‗смея се‘,
kleie – klage – klage ‗оплаквам се‘, пак така jeie ‗гоня‘.
Като цяло отпадането на обратния преглас може отчасти да се
обясни с тенденцията за уеднаквяване на звуковия облик на корена в
рамките на парадигмата, което увеличава морфологичната
естественост чрез по-голяма морфотактична прозрачност (вж. напр.
Дреслер 2003). От значение е фактът, че преустройството на
системата на квантитета както във високонемските диалекти, така и в
северногерманските езици (вж. напр. Риад 1995) e замъглило
квантитативните правила по т. IV и V, така че обратният преглас се е
превърнал в непредвидима, чисто лексикална характеристика,
подлежаща на елиминиране поради аналогия (ср. Венеман 1986 за
немския). Интерес представлява и обяснението на Дамел (2010: 126127), че обратният преглас противоречи на тенденцията прегласът да
изразява маркираните членове на морфологични опозиции; според
нея именно особената сила на този принцип в немския, където
прегласът е станал продуктивно средство за израз на граматически
категории (съслагателно наклонение, множествено число), обяснява
17

По-късно в повечето, но не всички области дифтонгът, изразен с <ei>, е получил
произношението [ai].
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по-напредналото отстраняване на обратния преглас в немския в
сравнение с други германски езици. Действително изглежда вероятно,
че отстраняването на обратния преглас в немския е свързано с новите
морфологични функции на прегласа в този език.

.1

нем.
bring-

дн.
bring-

нид.
bring-

фриз.
bring-

англ.
bring-

исл.

фар.

þankj(þunkj-)

þankj-

þankj-A
(þunkj-)

þankj-

þankj-

þunkj

þunkj

sōkj-

sōkj(wurkj-)
bugj-

sōkjwurkj-

sōkjwurkj-

habjsagj-

habjsagj-

duljlagjsmirwjspurjtaljwaljkwaljdwaljwanjrakjwakjgladj-

duljlagjsmirwjspurjtaljwalj-

sōkj-

habj-

.2

habj- A

kaupj?

laidjspraidj
stautj-

I.1

I.2
II.1
II.2
V

I

skaid-

дат.
[bring-]

в.
([bring])

sagj-

sagjfulgj-?

sagj-

duljlagjsmirwjspurjtaljwaljkwaljdwaljwanjrakjwakj-

duljlagjsmirwjspurjtaljwaljkwalj-

duljlagjsmirwjspurjtaljwaljkwaljdwaljwanj-

burj-

burjsaljsatj-

saljtaljtaikj-

brannjkannjnamnjrannjsandjwandj-

pleg-

нн.

+...

capt-

dwaljwanjrakjwakj-

+...

+...

rakjwakj-

þu strakkjtred-

gladjstadjburjsaljsatjþu swelg-

Таблица 1. Глаголи с обратен преглас в германските езици
според произхода им. Не са включени люксембургският, идиш и
букмол; буквата А в клетките на нидерландския обозначава
съвпадение с Африканс. Кръглите скоби обозначават остарели форми,
а квадратните – заемки от други германски езици. В клетките на
исландски, фарьорски и нюноршк +... обозначава голям брой
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невключени глаголи. Глаголът bringaną, който няма същински
обратен преглас, е включен само за сравнение.
Все пак следва да посочим, че схемата на степента на
съхранение и разнообразие на обратния преглас, която предлага
Дамел (пак там, 129), подлежи на някои уточнения. В спектъра
иновативност/консервативност тя поставя в иновативния край
африканс, нидерландски, фризийски и немски, след тях разполага
английския и континенталните скандинавски езици, после
люксембургския, фарьорския и най-сетне исландския като найконсервативен. Първо, трябва да се има предвид, че е трудно тези
езици да се сравняват без значителни уговорки; както видяхме, някои
от тях са имали далеч по-малко условия за обратен преглас от
останалите. Такъв е случаят при всички западногермански езици
освен тези с високонемска диалектна основа. Второ, немският със
своите седем примера все пак запазва повече случаи на обратен
преглас от нидерландския (три до четири глагола) и африканс (два
глагола) и е напълно сравним не само със западнофризийския (седем
глагола), но и с английския (осем глагола). Редкостта на обратния
преглас в немския е наистина впечатляваща и се нуждае от обяснение,
но най-вече с оглед на състоянието му през по-ранни езикови
периоди, както и на сравнителната консервативност и честота на
редуванията на гласните в съвременния език. По брой глаголи е
безспорно мястото на шведския и датския с по 17 глагола, както и на
люксембургския с около 25, но отново сравнението е затруднено от
факта, че, както стана ясно по-горе, числеността на закономерните
случаи на обратен преглас в староскандинавския и в
средновисоконемския също съвсем не е била еднаква.
В заключение можем да направим някои обобщения. Обратният
преглас в германските езици се дължи на условия, от които само
малка част са унаследени от прагерманския период, а повечето се
отнасят към историята на отделните разклонения на германското
езиково семейство. Два основни източника на обратен преглас,
свързани с тежестта на сричката, с почти изцяло противоположни
ефекти върху лексикалната дистрибуция се наблюдават във
високонемските и в северногерманските диалекти. Обратният преглас
е съхранен в сравнително по-висока степен в северногерманските
езици, като честотата му нараства от изток на запад и е найзначителна в консервативните островни езици исландски и
фарьорски. Изглежда също така, че той се запазва по-добре в тези
езици, в които се съчетава с други особености на парадигмата в
рамките на специфичен и добре обособен образец на спрежение на
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определен клас глаголи. Може да се констатира и тенденцията групи
глаголи със сходни фонетични особености заедно да запазват или
заедно да отстраняват обратния преглас.
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TEMENUZHKA SEIZOVA-NANKOVA
(Konstantin Preslavsky University of Shumen)
ANALYSIS OF THE WASH_HANDS COLLOCATION:
A CORPUS-DRIVEN APPROACH
Abstract: The paper discusses the corpus-driven approach to linguistic analysis by giving
detailed descriptions of its advantages in analyzing authentic material. It takes up one of
the V_Hand(s) collocations, more specifically the wash-hands collocation to illustrate the
strength of the method. The basic linguistic unit is the construction as defined by Croft
(2001), Herbst, Schuller (2008), Goldberg (1995, 2006), Bybee (2010). The corpus is
drawn from the BNC be using Kilgarriff‘s (2004) Word Sketches emplying computational
and statistical methods. The constructions described show first and foremost the complex
internal structure of the collocations. They include constructions with diverse valency
patterns (Herbst et al. 2004), together with constructions that are based on biblical
sources, the clause combining construction (Hopper, Traugott 1997, binomials, etc.
Key words: corpus linguistics, constructions, valency structure, biblical sources, clause
combining constructions, binomials.
Абстракт. Статията разглежда предимствата на корпусния подход при анализ на
автентечна реч. За илюстрация се използва една от V_hands колокациите, а именно
wash-hands колокацията, за да се илюстрира вътрешната сложна структура на
предикактивни единици. Използва се Британският национален корпус (BNC) като
основен източник на данни с помощта на Word Sketches (Kilgarriff 2004), софтуерен
продукт базиран на компютърни и статистически методи. За основна езикова
единица на описанието служи конструкцията, дефинирана от Croft (2001), Herbst,
Schuller (2008), Goldberg (1995, 2006), Bybee (2010). Описват се основно
конструкции, които следват различни валентни модели (Herbst et al. 2004),
конструкции, които са свързани с библейски източници, конструкции изградени от
свързване на колокацията с друга пропозиция (Hopper, Traugott 1997), биноми и др.
Ключови думи: корпусен подход, конст рукция, библейсти източник, валентна
структура, биноми и конструкции изградени от свързване на серия от пропозиции

Introduction. Corpus linguistics and frequency of co-occurrence
In recent years, the study of language has been influenced by
findings having to do with corpus linguistics and the attention paid to
frequency of co-occurrence has increased and become the target of
research.
Native speakers know which words tend to occur with other words:
‗when you say hammer, more than half will say nail. If you say table,
they‘ll mostly say chair, and butterelicits bread, needle elicits thread and
salt elicits pepper. One way we seem to organize our knowledge of words
is simply on the basis of collocation‟ (Yule 2006: 109).
A basic question of corpus linguistics is the corpus itself which is a
large collection of texts, spoken or written, stored as a database in a
computer. Different methods are used for finding data: traditional versus
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other options connected with the advent of technology. The traditional
methods like introspection and elicitation have been the prevalent methods
until the new technologies were developed. The new methods have to do
with authentic language material in the form of citations and corpora;
invented examples are already rarely used.
‗Corpora have become an indispensable tool for a considerable
amount of research in the field of syntax, phraseology and lexis‘ (Herbst
2010: 37). Chapter 12 shows the importance of phraseological units and
pre-fabricated items in language use (Sinclaire 1991). Modern grammars
like Longman Grammar of Spoken and Written English by Biber,
Johanssonm Leech, Conrad and Finegan (1999).
Corpora provide interesting insights into the use of words and
constructions. They can gain information on:
- The frequency of words or particular constructions
- Whether a particular form typically occurs in particular types of
texts,
- Whether a particular form is used by particular group of speakers
(depending on factors such as age, region, sex)
- Which other words typically occur with a particular word (by
providing collocational profiles showing the statistical significance
of certain combinations)
- The syntactic constructions and valency patterns in which a word
occurs (ibid.)
For the purposes of corpus-driven research you have to build a corpus
which extracts statistically significant collocations.
The database is used to find out how often specific words or phrases
occur and what types of collocations are most common. Consider the way
concordance lines are used from an inverstigation concerned with the
phrase true feelings as used in a corpus (only a small sample is shown
here) (Sinclair, 2003: 148). After looking at the types of verbs (e.g. deny,
try to communicate) used with this phrase, the investigator noted that
―English speakers use the phrase with true feelings when they want to give
the meaning of reluctance to express deeply felt emotions‖. The lines
themselves are not always complete sentences, what is important is that the
keyword is in the middles and this provides some left and some right
context of the keyword.
1 more accustomed to denying our true feelings, avoiding reflection and
2 We try to communicate our true feelings to those around us, and we
are
3 the ability to express our true feelings and creativity because we are
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4 we appease others, deny our true feelings, and conform, I suspected
the
5 more of us in there, of our true feelings, rather than just ranting on
This type of research provides more evidence that our understanding
of what words and phrases mean is tied to the contexts in which they are
typically used.
The description includes 270 hits, which means normalized
frequency of 2.4 per million. The head is primarily expressed by the plural
form hands (266 tokens) and only very few singular instances of use (4
tokens). This makes a 98.5% vs 1.5%.
A corpus sample is given for the reader to get introduced to the kind
of data to be processed:
Corpus sample:

The analysis includes several steps of abstraction from the data: i)
quantitative valency, ii) complement inventory of the complements
accompanied with contexts of use and illustrative examples from the
corpus, iii) and the basic valency patterns. They all express the basic
elements of the wash hands collocation. Section 1 gives the valency
constructions with the wash hands collocation, Section 2 describes the role
of Adjuncts in authentic language, Section 3 discusses the Clause
combining constructions, Section 4 – Binomials and Section 5 dwells on
some
advantages
of
the
corpus-driven
approach
and
Conclusions.References and Appendix 1 follows.
Quantitative valency
Divalent uses

4_1). HTGabsolutely assures me they Ialways wash their handsIIbefore touching
any food and anyway,
4_2). KD1your chair over then and we'llI wash your hands II, hang on let
mummy do it, don't drag it
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4_2a). EFGwhy? I'mI very careful about washing her handsII before eating and
after the loo.
Trivalent uses
4_4). KB8! Yes, you are bad. You Ihaven't got your handsII washedIII, love.
And the other hand. The other
4_4a). KB8n't washed your hands yet. Don't want my handsII washedIII. Oh yes
you do! I don't. Oh, yes
4_3). J9A not long before his parents Iwashed their handsII of himIII. Soon he
landed in the juvenile
4_3a). J9Gtwelve years of GovernmentI has washed his hands IIof any
responsibility for the rights and III
4_3b). CBGhis decision. Pontius Pilate Iwashed his hands IIof itIII and passed it
on. The linesman said
I

Complement inventory of the 4wash collocation, senses A, B, C
optional

[NP]

4_1, 2, 3, 4, 4a).

II

optional

[NP], [NP_V-ed]

4_1, 2, 3, 4, 4a).

III

optional

[of_N]

4_3, 3a, 3b, 4, 4a).

Variation: [of_N]:
[+ animate] (you, him, me, them, those who do not care for us, Neil);
[+inanimate] (responsibility, applications, the matter, the problem, of what in my
mind is the blood of , social problems, the affair, the horror commentary, the city,
the apparitions at Medjugorje, this, any involvement, the country, the school, your
family, the whole affair, the industry, the contraversy, these talks, it, the sordid
business of administering, its PC-based desktop publisher Ventura, the peace
obligation, their obligations).
Examples:
4_1). HTGabsolutely assures me they Ialways wash their handsIIbefore touching
any food and anyway,
4_2). KD1your chair over then and we'llI wash your hands II, hang on let
mummy do it, don't drag it
4_2a). EFGwhy? I'mI very careful about washing her handsII before eating and
after the loo.
4_3). J9A not long before his parents Iwashed their handsII of himIII. Soon he
landed in the juvenile
4_3a). J9Gtwelve years of GovernmentI has washed his hands IIof any
responsibility for the rights and III
4_3b). CBGhis decision. Pontius Pilate Iwashed his hands IIof itIII and passed it
on. The linesman said
4_4). KB8! Yes, you are bad. You Ihaven't got your hands washedII, love. And
the other hand. The other
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4_4a). KB8n't washed your hands yet. Don't want my hands washedII. Oh yes
you do! I don't. Oh, yes
4_4b)KBJte erm, television on and go and get your hands washedII, you can help
me dish the dinner
Valency patterns
[NP]act-subj + verb/act + [NP]
[NP]act-subj + verb/act + [NP][of_NP]
[NP]act-subj+ verb/act + [NP][V-ed]

(4_1, 2, 2a)
(4_3, 3a, 3b)
(4_4, 4a, 4b)

Section 1 Valency constructions with wash hands collocation
The valency constructions with wash are of two types: divalent and
trivalent. They exhibit however the ability to very easily change their
valency patterns as well as to change from literal to non-literal meaning,
which allows them to be used in a variety of discourses.
Examples (4_3, 3a) exemplify a change of meaning with an addition
of a new [of_NP]-complement in the trivalent construction, where PCU3 is
used in two different discourses [±animate] (see above the complement
inventory). It is the most frequent of all is the [of_NP]-complement. Its 62
instances of use in the corpus make 23% in relative frequency. This is
considered <frequent > in the rating in Herbst et al. (2004).
The discourse with [+animate] ranges over personal pronouns, proper
nouns, even complex noun phrases. The discourse with [-animate] shows
metaphorical extensions and the list of possible collocates varies
dramatically from the first. Words such as: responsibility, obligations
figure prominently . Indexicals are also among the frequenct choices, they
change from context to context and when used pick their meaning in
context.
Basically three different senses are observed: A, B and C with
extensions of meaning.
A
The reflexive construction
A prominent place among the valency constructions with wash takes
the reflexive divalent construction (4_1). It forms semantic opposition the
non-reflexive construction exemplified by (4_2, 2a). the point of contrast is
not in terms of a specific slot in the construction but rather a position
withoin the noun phrase (PCU1) taken by the genitive, and more
specifically the relation of the genitive with the subject of the clause. Both
are used with the literal meaning of the verb.
SCU
VHUact
PCU1
[NPact-subj „AGENT‟]_verb/act:2_[NP „AEFFECTED‟]
56

4_1). HTGabsolutely assures me they Ialways wash their handsIIbefore touching
any food and anyway

The non-reflexive construction
It is also common but not as common as the first. While the first is
used in neutral contexts and that makes it the most frequent of all, 4_2, 2a).
require special contexts, mothers washing their children or patients in need
of help etc.

SCU
VHUact
PCU1
[NPact-subj „AGENT‟]_wash/act:2_[NP „AEFFECTED‟]
4_2). KD1your chair over then and we'llI wash your hands II, hang on let
mummy do it, don't drag it
4_2a). EFGwhy? I'mI very careful about washing her handsII before eating and
after the loo.
B

The reflexive trivalent construction with [of_NP]-complement: ‗to
refuse to be responsible for something any more‘

SCU
VHUact
PCU1
PCU2
[NPact-subj „AGENT‟]_washed/act:3_[NP „AEFFECTED‟]_[NP
„SUBSTANCE‟]
4_3). J9A not long before his parents Iwashed their handsII of himIII. Soon he
landed in the juvenile
4_3a). J9Gtwelve years of GovernmentI has washed his hands IIof any
responsibility for the rights and III
4_3b). CBGhis decision. Pontius Pilate Iwashed his hands IIof itIII and passed it
on. The linesman said

It is easy to see that an addition of an optional complement
immediately opens up to multiple discourses. This effect is a basic feature
of language for it simply happens at no cost for the native language user.
But this is not necessarily the case with the foreign language learner. The
difference can be explained with Slobin‘s ‗thinking for speaking‘ (1996).
One thing needs to be added though and that is the necessity of make a
distinction between comprehension and production. For language in
context, be that in spoken or written form, has exactly that peculiarity –
context helps comprehension but when it is absent, production simply does
not occur and then we come to think of Slobin‘s idea.
Something extremely important, we find how meanings evolve in
language history and usage. The biblical saying has come down through
the ages to give us this construction multiplied in diverse discourses and a
great variety of uses. According to Bybee (2010:193), the very
‗mechanisms of semantic change are operating daily as language is used.
‗We find that context has a major impact on meaning and that aspects of
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the context and inferences made from the context can become a
conventionalized part of the grammatical meaning ‘. She makes a special
distinction between inferences that arise ‗at the moment of decoding
utterances‘ and those‘that become part of the meaning through repetition.‖.
Three things are to be noted: i) ‗[u]sage factors reveal language as a
natural, organic social instrument.‘; ii) conventionalized forms of language
are based ‗concretely upon the range of contexts in which the forms have
occurred‘and iii) last but not least ‗polysemy is to be expected in both
lexical and grammatical meaning, as specific situations are coded in
specific ways‘. (ibid.)
For more examples of the most frequent type of valency
constructions see Appendix 1 below.
C

The analytical causative with a resulting attribute construction,
also called the complex-object construction with the passive use of the past
participle.
SCU
VHUact
PCU1
[NPact-subj „AGENT‟]_verb/act:3_[NP „AEFFECTED‟]_[V-ed]
4_4). KB8! Yes, you are bad. You Ihaven't got your hands IIwashedIII, love.
And the other hand. The other
4_4a). KB8n't washed your hands yet. Don't want my hands IIwashedIII. Oh yes
you do! I don't. Oh, yes
4_4b)KBJte erm, television on and go and get your hands washedII, you can help
me dish the dinner

The most common use with this collocation is with pronouns in the
first and second person singular.
Section 2 Adjuncts
Adjuncts are important for the linguistic analysis based on the
corpus-driven method because they convey information not only and
mainly about time, places and manner but also they provide clues about
cultural issues concerning the new language. The perspective of the
research here is that of the foreign language learner.
Adjuncts in the corpus play several semantic roles:
Location/Locative, Container and Contained. Some of these roles seem
synonymous t first sight but because of the specificity of the corpus of the
wash_hands collocation it is necessary to differentiate Location (which
too can be conceptualized as Container but we distinguish it from what we
call container in this context).
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The noun phrase complement after the particle IN in the semantic
role of Location/Locative conveys the idea of the place where the washing
of hands takes place.
The noun phrase complement after the particle IN in the semantic
role of Container includes two items of which give cultural specification,
typical of English tradition to use such as bowl and basin.
The noun phrase complement after the particle IN in the semantic
role of Contained includes the item water and its variations: Holy water
and hot water (the latter again implying not running water as perhaps we
Bulgarians would infer but water contained for example in a bowl, for
example). Special situations may of course always exist as in the following
example: FBL and finally, they each had to wash their hands in some
special, stinging solution to ensure, etc.
Here we come to summarized the three roles of the [in_N] phrase:
Location: kitchen, bathroom, cloakroom.
Container: basin, bowl.
Contained: the Holy water, hot water
Adverbs play an important role for they are connecting with the
washing event. Most common are before/13 and after/8. It is interesting
that the particles require [V-ing] and one in a while a [CL]-complements of
the particle after. Structurally, they can take three different complements: a
[V-ing]- non-finite clause complement, [Cl]-a finite clause complement
and an [NP]-complement. The [V-ing] complement of the particles before
and after presents a problem for FL Learners. These particle take R1
position after the headword hands: R1 [before-N/CL/V-ING] (13 ): mostly
with the semantic role Temporal.
[before-N], N= , tea, the meal;
[before-CL/V-ING], N= you had any refreshments;
[before-V_ING], N= touching any food, handling any food, handling and eating
any food.
Here some examples that have to do with the [V_ing]-complement:

1. HTGabsolutely assures me they always wash their hands before touching
any food and anyway, I
2. BN7in the preparation of raw food. Wash your hands before handling any
food. Bacteria like
3. B14so it is essential that people wash their hands after going to the toilet
and before touching
4. A74at the sink. You always got to wash your hands after you go to the
toilet, cos there's
5. ECYsuch as the frequent need to wash their own hands before performing
a task. These start with
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Section 3 Clause combining constructions after the wash_hands
collocation, introduded by [and].
The formation in which ‗two separate and autonomous nuclei that are
mutually relevant ‗(Hopper, Traugott 1997: 169) combine into one
integrated structure is a very common phenomenon with the V_Hand(s)
collocations as a whole and with the wash_hands collocation in particular.
Consider the examples from the corpus. The washing hands event is
usually part of a series of two events (15 instances found in the corpus,
which makes 5.5 % relative frequency), followed by [and]. Consider :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

 [and_CL].
JY2sense of satisfaction as she washed her hands and tucked in a few
strands of escaping
JY1for Leith to be shown her room, wash her hands and rejoin Naylor,
Cicely and Guthrie Hepwood
HTJthere already. He'd had time to wash his hands and take off his rubber
gloves and apron
HJH' `No. Tell the kids to wash their hands and come in here when the
programme's ended
HNJthe garden. `Good.' Iris washed her hands and filled the kettle.
`Might as well have
H8N' `No. Tell the kids to wash their hands and come in here when the
programme's ended
H0Fcan go." " I'll just go and wash my hands and get my stuff. See you
outside."
H07reinfection, be very careful to wash your hands and brush your nails
after going to the
H9Hpresided over the ward. After washing their hands and putting on
hospital gowns and caps,
HDC Conker out before running in to wash his hands and slick his hair
back wetly. In
BN3only then, would he allow us to wash our hands and go out to play.
By the way, Jerry and
BMGand refused to come near me. I washed my hands and tried to make
my peace with her, but
B32's clothing is in place. Wash your hands and ask the resident to wash
theirs. Escort
EVCyou to write some letters. Just wash your hands and then come back.
You've frittered away
KDA 8677 He said, said you were just standing there and all of a sudden
he said you looked at me looked back at the wall just went pee he said it's
all come out, it's all splattered all over the wall he said, you did your fly
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up, wiped your mouth, washed your hands and went out again as if
nothing had happened.

More than two clauses[and_wash hands_and]. A series of more
than two clauses, which, however are fewer than the first group:
HSAhelp. Put on a nice big apron and wash your hands and then I'll show you
how to do it.'
EVG splashed cold water on his face and washed his hands and then hurried back
to his own room
 Compound object [and_N]The other examples include compound
object (N=hands and all cooking utensils and surfaces, hands and the
gloves, hands and clothing, hands and the knife (all four examples):
BN7will kill the toxoplasmosis cyst. Wash your hands and all cooking utensils
and surfaces after
BN7Clear out faeces daily. Always wash your hands and the gloves afterwards. If
possible
CHKDesign: a liquid soap suitable for washing hands and clothing which comes
in a compact plastic
HD6poisonous in some way. I immediately washed my hands and the knife
suspecting poison, but one

Binomials.
A group of examples exhibit the binomial hands and N, where
N=face/8, arms/
H90At last I stopped retching and washed my hands and face with a
cloth. When I turned Benjamin
AC5 hot and cold water and she could wash her hands and face at any
time. `Sixteen and
BNU On her way back she stopped to wash her hands and face in the
cold water. When she was
AD1pillows, please. I have come to wash your hands and face and do
your hair. There is some
BMUWestaway took Breeze upstairs to wash her hands and face while
Roger went round to Sunset
EVC protégée. She had washed her hands and face at the pump in front of
the inn
G1Lis morning, thought Fenella, washing her hands and face in the water
from the brass ewers
FU2his bath in the mornings. He washed his hands and face and cleaned
his teeth with the
H84whore,' said the doctor, having washed his hands and arms, and
rewrapped the body. `She

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10. CJFhalf-naked he would have needed to wash his hands and arms. He
could have used this. Berowne
11. FPUevening. There we found Jaggers washing his hands and face
carefully with perfumed soap.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 [go and wash]/8 (see Section 4 below where we devore our attention
to this last type of construction)
KCT Hands, they go straight in, I go and wash my hands and I walk past
the and er we should go
FS1 lettuces all ready. Arthur, go and wash your hands , and you, Ted…
go upstairs and see what
KCTas I go past the club, I go and wash my hands , they go straight in, I
go and wash my
KCADon't stop at the. Let me go and wash my hands first. Grandpa. Loo
I'm the only one who
KBGyour ha nds. Go on Andrew, go and wash your hands , you can't
possibly eat with ha nds that
KDNmother, right! Yes mam! And go and wash your hands well Jean.
Wash them very well. I'm going
EEDplease… say thank you… go and wash your hands … take your
elbows off the table… don't
H0F can go." " I'll just go and wash my hands and get my stuff. See you
outside."

Section 4 Binomials
WordSmith is a tool which helps in extracting what we call clusters. These
are frequent sequenc of words which may but do not necessarily form a
syntagm. Consider Table No X:
Table No X WordSmith Cluster analysis of the collocation wash_hands

Clusters can only be viewed in the use of such tools as WS6 (Scott
2015). Here are some exemples from the table with comments: the first
three (1,2,3) plus (5 and 17) include the verb form wash+ your/52, my/35,
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their/29 but the verb form can itself be part of a finite or non-finite verb
phrase as in the following examples (i) HRA cooked it you'll eat it. You
can wash your hands in the bathroom. They look as if they need or (ii)
H07reinfection, be very careful to wash your hands and brush your nails
after going to the, etc. Thus they do not form a syntagm in that sense.
Other examples are to do with the form of the verb washed (consider 4, 5,
11, 12, 13, 18) which again can be part of a verb phrase: (i) KBW next
round. Tim you haven't washed your hands yet. I have. When? Now. Then
daddy Thank or (ii) FM3your face. Mhm. Make sure you washed your
hands first before you do it. And it's supposed, etc. Then we also see
strings of words with hands like hands of the, his/their/my hands of, and
hands in the(consider examples 6, 7, 8, 19, 20) from which we can see that
parts of particle phrase are included like [of_N] and [in_N] but again no
whole syntagms are given. Last but not least is an example like: go and
wash/9.
One reason why this is of importance if the FLLer perspective.
Bulgarian learners f English have problems with such binomials for they
use in similar situation different constrictions with the so called [da-CL]complement and so the use of the [go and wash] construction is an object
of negative transfer.
Another reason for the importance of this construction comes from
the BNC simple search and the frequencies it shows about the binomial
with a variety of slot-fillers:
The BNC search with the search phrase go and returns 5298hits of
which go and get/see/have come at the top (see the frequencies below) and
then go and buy/ask/tell/put/fetch/pick/try/wash come next:
go and get
= 722
go and see
= 576
go and have
= 311
have yourselves examined.‟/ have the mammogram and then come back and
talk to me.‟/ have coffee./ have your blood tested./ have a drink!‟/ have a word
with her.‟/ have something done and she just felt so much better about
it./fun/lunch/coffee/beer/drink/a bath/alook/it done/a shower/ FRS 714 „Go and
have fun in the sea with Elaine for a while.
go and buy
= 95
go and ask
= 81 +if/whether; sb/, why/,
go and tell
= 80 in forming either SVO OR SVOO structures.
go and put
= 75
go and fetch
= 58
go and pick
= 48
go and try
= 28
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go and wash

= 21

Here are some contexts from the BNC examples:

tell /get the car/reclaim any encroachments made upon the chase in this way/
see Dad/everyone else could go and fuck themselves/
pick one of the Feltons/
live with him/
get dressed/
ask for my job/eat/
have a look/tramp the streets changing your traveller's cheques into cash and
then into traveller's cheques signed Winterbotham./
buy some chocolate./do that/get it/
try and control the people to get more work out of them, put the body in the
coffin./listen to the staff/ lie down/be fed/lie down/sit down/babysit at the girl‟s
house/pick up Jessy/ search/ paint/ stay/ find/ practice/ have 311/look/call
sb/sit/turn off/make/.

Section 5 Advantages of the corpus-driven research
One of the most commonly-used ways of finding data is the use of
dictionaries. The recent editions of dictionaries already include examples
based on corpora. Among these, a specialized dictionary to specifically
with collocation (OCD 2002) can serve as a comparison against which to
evaluate the advantages of corpus research.
By way of comparison we can give some facts and thus compare the
approach used in the analysis of the wash_hands collocation by applying
the analytical framework developed by Herbst, Schueller (2008) and the
Online OCD http://oxforddictionary.so8848.com/search?word=hand. The
latter is intended to help students and advanced learners to effectively
study, write and speak natural-sounding English. Also it is very helpful for
the education of the IELTS, TOEFL test. Its targeted group is the upperintermediate to advanced level learners. Among the key features are
collocations like 'bright idea' or 'talk freely' - the essential building blocks
of natural-sounding English. We find features shared by Kilgarriff‘s
WordSketches as they both are based on the BNC even though the
statistics differs. This is reflected in the results of the search. Among its
aims figures the idea of showing collocations in contexts of use,
accompanied sometimes with grammar and register information. The
collocations are grouped according to part of speech and meaning, which is
great. We can be more concrete and show all the words included that are
commonly used with the headword hand (consider the V + hand
collocations where the verb wash just like other verbs from the
WordSketch corpus like wave and wipe are only mentioned without any
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example of a typical instance of use being shown). See the last line in the
excerpt:

No comments are necessary.

To sum up:
With wash_hand(s) collocation we see how contexts influence
structures and meaning. They are tied to the experience of native speakers
and the inferences made in contexts of use as the biblical example shows
turns them into conventionalized constructions not only in English, but
also in Bulgarian, and perhaps in other languages too.
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Appendix 1
[of_N]-complement examples
FEEthat. Or perhaps you're going to wash your hands of the whole business? Have it
adopted,
FES" tainted" goods. Larkin then washed his hands of the peace obligation, thus starting
F7Ver the idea that they should wash their hands of their er, obligations er, the nineteen
CBGadvisers.' Walkinshaw has now washed his hands of the BRDC, saying: `You
should speak
CBGhis decision. Pontius Pilate washed his hands of it and passed it on. The linesman
said
CDBJune he suddenly gave up. He washed his hands of Adam and Wyvis Hall and the
memory of
CT3office technology set, is trying to wash its hands of its PC-based desktop publisher
Ventura
CECfrom your lives and Allah will wash His hands of you for ever.' Momentarily the
CEJ, he literally took water and washed his hands of the affair with the words: My
CEMvoted down in Brussels. `I wash my hands of these talks. I won't continue as EC
CEMvoted down in Brussels. `I wash my hands of these talks,' Mr MacSharry wrote to
CH3Pakistanis Dexter seemed to want to wash his hands of anything Lamb was doing suggesting
KRUman representing the government washed his hands of responsibility, he could do
nothing
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K5Macting like Pontius Pilate in washing his hands of the controversy over a hospital
trust
K5Menough for the Secretary of State to wash his hands in this Pontius Pilate way and
say he has
K2Fpressure upon British politicians to wash their hands entirely of the Irish dilemma; to
imitate
K6Findustry. The government is now washing its hands of the industry as it hands it over
to
ECMif he did marry her they would wash their hands of them. In 1976 Charles, then 12,
spelled
ECMwas on her own. While they washed their hands of any involvement, Diana dipped
deep into
KBFboss, no no he said oh I think I'll wash my hands of Neil I thought that's another one
If
KBFstill living with you he wouldn't wash his hands of Neil, would he? He might have
done,
BN2League of Nations appeared to have washed its hands of the city, and the general
attitude was
B1J. In Yugoslavia the bishops washed their hands of the apparitions at Medjugorje. The
Irish
B04injurious to their health. We cannot wash our hands of this. Environmental pressures
BLYThe official curriculum plan washes its hands of you. Yet, you are well aware that
you
HPGoutcome can be, but instead of washing his hands of the affair, he doggedly and
morbidly
G39 293 Her health began to suffer, which was understandable, and I think at one time
she deteriorated so badly that the doctors rather washed their hands of her.
HRK data processing department to `wash their hands of the applications' if the major
role
ACE 3004 He's washed his hands of me.
HJ4The Irish League cannot just wash their hands of the matter, as Morton McKnight
seems
HHWsuch numbers? We are not washing our hands of the problem. The United Kingdom
plays
HH3to that place where I may hope to wash my hands of what in my mind's eye is the
blood of
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ANTOANETA DIMITROVA
(Konstantin-Preslavski-Universität Schumen)
BILDER DER VERLEUMDUNG IN SPRACHE UND KULTUR
(ANHAND VON BELEGEN AUS DEM DEUTSCHEN UND
BULGARISCHEN)
„Die Verleumdung ist eine Wespe, die uns belästigt und gegen die man keine Bewegung
machen darf, wenn man nicht sicher ist, sie zu töten, weil sie sonst ihre Angriffe mit
doppelter Wut wiederholt.― Chamfort (Zitate 1006)

Der vorliegende Beitrag stellt eine Erörterung der kulturellen und
sprachlichen Umrisse des universellen, wenn auch abstoßerregenden
Phänomens der Verleumdung dar.
Bei der Darstellung der kulturellen Umrisse der Verleumdung wird
Zeugnissen von dieser unwürdigen Erscheinungsform der Lüge in der
Kunst Rechnung getragen.
Die Behandlung der sprachlichen Bilder der Verleumdung im Deutschen
und Bulgarischen erfolgt anhand von lexikographischen Belegen und von
solchen aus dem Sprachgebrauch, wobei das Wortfeld der Stigmatisierung
kurz erhellt wird.
Der Beitrag geht der Frage nach Ähnlichkeiten und Unterschieden in den
deutschen und bulgarischen Kollektivvorstellungen von der Verleumdung
nach. Es wird angenommen, dass die Ähnlichkeiten aufgrund der Geltung
naher moralischer Normen und Merkmale der Kollektivpsyche die
Oberhand gewinnen würden. Diese Hypothese wird durch die
nachfolgende Analyse höchstwahrscheinlich bestätigt, könnte aber auch
widerlegt werden.
Bei den angeführten Beispielen handelt es sich um Belege aus
einsprachigen etymologischen, phraseologischen, Bedeutungs- und
Synonymwörterbüchern, sowie aus zweisprachigen und onlineWörterbüchern, aus Dornseiff-Bedeutungsgruppen zu Verleumdung und
verleumden, aus Internet-Quellen des Wortschatz-Portals der Universität
Leipzig1 und aus bulgarischen Webseiten; des Weiteren kommen
geflügelte Worte und Aphorismen von berühmten Persönlichkeiten in
Betracht, sowie Belege für die Verleumdung des Gegners im Wahlkampf
und in der Journalistik in Aleko Konstantinovs Erzählung „Baj Ganju :
1

Alle deutschen Internet-Beispiele stammen aus http://wortschatz.uni-leipzig.de – A. D.
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Nevěrojatni razskazi za edin sŭvrĕmenen bŭlgarin― (1. Ausgabe 1895); dt.
„Baj Ganjo, Unwahrscheinliche Geschichten über einen bulgarischen
Zeitgenossen―, es sind die entsprechenden Textstellen aus zwei deutschen
Übersetzungen angegeben (vgl. K 1959; K 1974).
Kulturelle Umrisse der Verleumdung
Wäre der Gott als das Sinnbild der Wahrheit und des Lichtes, des
Erhabenen, Guten und Schönen anzunehmen, dann würde sein Gegenpol,
der Teufel, bulg. дявол, als das Sinnbild der Lüge und der Finsternis, des
Niederen, Bösen und Häßlichen erscheinen.
In diesem Zusammenhang sei bemerkt, dass es sich bei Teufel und дявол
um zwei etymologisch verwandte Wörter handelt, die auf gr. diabоlоs mit
der ursprünglichen Bedeutung ‗Verleumder‘ zurückgehen2.
Angesichts dieser herkömmlichen Bedeutung wäre die Verleumdung,
bulg. клевета als die schlimmste Erscheinungsform der Lüge
anzunehmen. Darüber hinaus wäre dieses Phänomen angesichts der
Zugehörigkeit von Teufel zu der unreinen Tabusphäre dem unreinen TabuBereich zuzuordnen.
Ein Gedanke von J. G. von Herder lautet: „du sollst nicht leumunden! sagt
das moralische nicht nur, sondern auch das kunstgebot‖3. Die Kunst bietet
uns zwei Werke, wo die personifizierte Verleumdung vortrefflich
dargestellt ist. Es handelt sich um Sandro Botticellis Gemälde „Die
Verleumdung des Apelles― (it. La Calunnia di Apelle, 1494–1495)4 und
um die Verleumdungs-Arie des intriganten Musikmeisters Basilio in
Gioachino Rossinis Oper „Der Barbier von Sevilla―5.
„Die Verleumdung des Apelles“
Botticellis Gemälde lässt uns die enge Verflechtung der
Erscheinungsformen der Lüge erkennen durch die allegorische Gestaltung
2

Auch das englische Wort devil ist mit gr. diabоlоs etymologisch verwandt (vgl. Kluge
1995: 823).
3
Vgl. GrimmWb XII: 838. Alle Markierungen durch Unterstreichungen in den Zitaten
stammen von mir – A. D.
4
Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Verleumdung_des_Apelles. Die weitere
Beschreibung des Bildes erfolgt nach der Information auf dieser Webseite – A. D.
5
Vgl. http://www.lokalkompass.de/xanten/kultur/die-verleumdung-sie-ist-ein-lueftchend398694.html.
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der Verleumdung („eine schöne junge Frau mit einer brennenden Fackel―),
der Schurkerei und des Betrugs („zwei schöne junge Frauen mit flatternden
pastellfarbenen Gewändern―)6.
Des Weiteren ist als die sprachliche Handlung der „gezielten
Verleumdung― die Diffamierung bzw. Gerüchteverbreitung zu nennen7, die
durch den Akt des Flüsterns angedeutet ist: Die zwei Frauengestalten als
Sinnbilder der Dummheit und der Anmaßung flüstern dem König, dem
Hörer der „gezielten Verleumdung―, etwas zu. Beim Vernehmen des
Gemäldes könnte man dieses Flüstern mit dem folgenden Gedanke von
Simone de Beauvoir assoziieren: „Was geflüstert wird, wird am leichtesten
geglaubt― (Zitate 346).
Der leichtgläubige Hörer zeichnet sich durch Unvernunft und
Realitätsferne aus, welche auf dem Gemälde durch die „langen
Eselsohren― und die „niedergeschlagenen Augen― des Königs angedeutet
sind.
Als einer der Gründe für die Verleumdung eines anderen Menschen könnte
der Hass genannt werden, der auf dem Gemälde ebenso als eine
allegorische Gestalt erscheint („ein in einen zerfetzten Kapuzenmantel
gehüllter Mann, der die linke Hand anklagend dem König entgegenstreckt
und mit seiner dürren Rechten die Hand [der personifizierten
Verleumdung] umklammert hält―).
Auf die Bloß-stellung des Verleumdeten (Apelles) wird durch dessen fast
nackten Körper angespielt. Seine Hände, wie die Hand der personifizierten
Wahrheit, sind zum Himmel erhoben, von wo er sich wohl Hilfe erhofft.
Die Wahrheit ist entsprechend der Wendung die nackte Wahrheit als „eine
nackte und schöne junge Frau― allegorisch dargestellt.
Auf diesem Renaissancegemälde steht auch „ein dürres, in Lumpen
gehülltes Weib mit verhülltem Haupt―, das die Reue des Verleumders nach
der von ihm begangenen Missetat verkörpern sollte.
6

Das italienische Wort fraude ist im Unterschied zum deutschen Wort Betrug weiiblichen
Geschlechts, deshalb ist der Betrug allegorisch als Frau dargestellt.
7
„Als Diffamierung (von lateinisch: diffamare = Gerüchte verbreiten) bezeichnet man
heute
allgemein
die
gezielte
Verleumdung
Dritter
(http://de.wikipedia.org/wiki/Diffamierung).

70

Die Verleumdungs-Arie des Don Basilio in der Oper „Der Barbier von
Sevilla“
Cesare Sterbinis Libretto der Oper „Der Barbier von Sevilla― von Rossini
enthält den Text der berühmten Verleumdungs-Arie des Don Basilio „Die
Verleumdung, sie ist ein Lüftchen― (it. „La calunnia è un venticello...―), wo
mit meisterhafter Bildhaftigkeit geschildert sind:
 Enstehung und Ausbreitung der Verleumdung: „Die
Verleumdung, sie ist ein Lüftchen, / kaum vernehmbar in dem
Entstehen―; „nun fängt es an zu säuseln – immer näher [...];
Kriechend, schleichend! – Dumpfes Rauschen! [...]; Und das
zischelnde Geflüster dehnt sich feindlich,/ dehnt sich feindlich aus
und düster. Und von Zungen geht's zu Zungen / [...]; das Gemurmel
wird Geheule, [...]; Und der Läster Zungenspitzen / zischen drein mit
Feuerblitzen― [...]; Endlich bricht es los das Wetter,/ unter
gräßlichem Geschmetter! [...]; tobt's wie Brüllen der Kanonen. / Und
der Erde Stoß und Zittern / widerhallt in den Gewittern,/ in der Blitze
Höllenschlund!―;
 Wirkung der Verleumdung: Und die Klugen und die Tröpfe / Und
die tausend hohlen Köpfe / Macht sein Sausen voll und leer! [...];
 Folgen für das Opfer: „Und der Arme muss verzagen [...];
Schuldlos geht er dann, verachtet / als ein Ehrenmann zugrund―.
Sprachliche Bilder der Verleumdung im Deutschen und Bulgarischen
Zum Wortfeld der Stigmatisierung
Zur Behandlung des Wortfeldes der Stigmatisierung wird von der
Eingliederung des allgemeinsprachlichen Wortfeldes der Lüge in vier
Makrofeldern ausgegangen: 1. das Makrofeld der Kognition, bzw. das
kognitive Makrofeld; das Makrofeld der Emotionalität, bzw. das
psychologische Makrofeld; 3. das Makrofeld der Ethik, bzw. das ethische
Makrofeld; 4. das Makrofeld der Ästhetik, bzw. das ludische Makrofeld.8
Dementsprechend wird das Wortfeld der Stigmatisierung folgenderweise
bestimmt: Im Rahmen des allgemeinsprachlichen Wortfeldes der Lüge
gehört es als eines der Mediofelder zum ethischen Makrofeld und umfasst
8

Diese Eingliederung stützt an Wolfgang Schmidt-Hidding (1963: 48), der bei der
Darstellung des Wortschatzes des Komischen im Englischen und Deutschen von den
folgenden vier Grundhaltungen zum Komischen ausgegangen ist: 1. Kräfte des
Verstandes (Kognition); 2. Kräfte des Gemüts (Emotionalität); 3. Kräfte der moralischen
Kritik (Ethik); 4. Kräfte der Lebenslust (Kunst und Vitalität) (vgl. Schmidt-Hidding1963;
Dimitrova 2008).
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die vier Mikrofelder
Diffamierung.

Meineid,

Verleumdung,

Denunziation

und

Beziehungen des Wortfeldes der Verleumdung zu anderen
Wortfeldern innerhalb des allgemeinsprachlichen Wortfeldes der
Lüge
Schon hier sei auf die bedingte Abgrenzung der einzelnen Wortfelder
innerhalb des allgemeinsprachlichen Wortfeldes der Lüge zwecks deren
detaillierter Präsentierung hingewiesen. Davon zeugen die darunter
stehenden Beispiele, welche die Beziehungen des Wortfeldes der
Verleumdung zu anderen Wortfeldern veranschaulichen.9
 Beziehung zu dem Mediofeld Desinformation (kognitives
Makrofeld)

1. Ich habe durch die zunehmend gezielte Desinformation der Öffentlichkeit
den Eindruck, daß man einzig den Zweck verfolgt, Islam und Muslime zu
verleumden (www.afghan-german.de).
2. Personen, und seien's nur Lehrer, darf man nicht beliebig Dinge
nachsagen, die deren Ruf schädigen und wohl auch nicht wahr sind
(www.beobachter.ch).
3. "Die Person vernadert mich, sagt die Unwahrheit und versucht, mich zu
diskreditieren", sagte er (www.news.at).
4. Nur weil jemandem mal das Etikett "Rechtspopulist" umgehängt wurde,
um ihn zu diskreditieren, heißt das noch lange nicht, dass er dies auch
tatsächlich wäre (www.derbund.ch).
5. Im darwinistischen Kampf ums Überleben in einem zum Untergang
verurteilten Weltfinanzsystem versuchten im letzten Herbst angloamerikanische Finanzkreise deutsche Banken gezielt durch Gerüchte und
sogar Falschmeldungen zu diskreditieren (www.solidaritaet.com).
6. Ich wollte Dich nicht durch eine Lüge verleumden [...] (www.afghangerman.de).

 Beziehung zu den Mikrofeldern Ablenkung, Verhüllung und
Vortäuschung im Mediofeld Desorientierung (kognitives Makrofeld)

1. Wenn die Gauner von 1999 jetzt rufen »Haltet den Dieb!« und damit
versuchen, die LINKE zu diskreditieren, handelt es sich um ein nur zu
leicht
zu
durchschauendes
Ablenkungsmanöver
(www.neuesdeutschland.de).
2. Ich lehne diesen Begriff auch ab, da er 1.) i.d.R. unscharf definiert ist, und
2.) oft als Kampfbegriff missbraucht wird, um jede Kritik am Islam, am
Islamismus oder islamischen Fundamentalismus als "Phobie" zu
verunglimpfen (www.freitag.de).
9

Wie eingangs bemerkt, stammen die Belege aus http://wortschatz.uni-leipzig.de – A. D.
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3. Doch Parteivertreter, die den Eindruck erwecken, Sozialhilfebezüger
leisteten sich auf Staatskosten ein schönes Leben, handeln
verantwortungslos und verunglimpfen die große Mehrheit der 220.000
Betroffenen (www.beobachter.ch).

 Beziehung zu den Mikrofeldern Fälschung und Beschönigung im
Mediofeld Entstellung (kognitives Makrofeld)

1. In den vergangenen Wahlkämpfen habe die ÖVP nicht davor
zurückgescheut, Briefe und Zitate zu fälschen, Personen zu verleumden
und Angstszenarien zu entwerfen [...] (www.oe-journal.at).
2. Die derzeitigen Geschehnisse in Italien bezeugten aber, dass es Italien die
Freiheit gebe, die Wahrheit zu verzerren, zu verleumden und zu
diffamieren (www.tagesanzeiger.ch).
3. Sie haben einige unserer Landsleute korrumpiert, andere gekauft, und sie
haben dazu beigetragen, die Wahrheit zu verdrehen und unsere
Unabhängigkeit zu beflecken (www.solidaritaet.com).
4. Ansonsten sollte man die Gewalt und Kriminalität in Südafrika nicht
beschönigen, das hat wenig mit "schlechtmachen" oder so zu tun
(www.haz.de).
5. Ich kann den Fehlstart wirklich nicht schönreden, man kann aber die
Dinge auch nicht nur schlechtmachen (www.bkz-online.de).
6. Viele von ihnen sind der Ansicht, die Affäre werde aufgeblasen, um die
gesamte Kirche zu diskreditieren (www.goettinger-tageblatt.de).

 Beziehung zu dem Mediofeld Selbsttäuschung im psychologischen
Makrofeld

 Aber umgekehrt gibt es die Tendenz des Menschen, alles Beunruhigende
und Abgründige bei sich selbst zu verdrängen und bei den anderen zu
verteufeln (www.fr-online.de).

 Beziehung zu dem Mediofeld Scherz (ästhetisches bzw. ludisches
Makrofeld)

 In der Urteilsbegründung steht: »Er hat Witze konterrevolutionären Inhalts
erzählt und versuchte die Organe des NKWD zu diskreditieren.«
(www.neues-deutschland.de).

 Beziehung zu dem Mikrofeld Heuchelei im Mediofeld Verstellung
(ethisches Makrofeld)

 Während alle die Korruption auf staatlicher und wirtschaftlicher Ebene
geißeln, schieben sie im Kleinen ihre eigenen krummen Dinger
(www.budapester.hu).
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 Beziehung
Stigmatisierung
Makrofeld)

zu dem Mikrofeld Meineid im
und zum Mediofeld Schmeichelei

Mediofeld
(ethisches

 Das achte Gebot verbietet [...] uns neben dem falschen Zeugnis: die
Verleumdung, die Lüge, die Herabsetzung, die üble Nachrede, die
Schmeichelei, das vorschnelle Urteil und den vermessenen Verdacht.10

 Mehrfache Beziehung des Wortfeldes der Verleumdung: zu den
Mediofeldern Desinformation (kognitives Makrofeld) und Täuschung
(ethisches Makrofeld)

 Sie versuchte, mich mit Lügengeschichten zu diskreditieren, mich als
gewalttätig, als Betrüger und als Rabenvater hinzustellen
(www.pressetext.at).

 Mehrfache Beziehung des Wortfeldes der Verleumdung: zu den
Mediofeldern Desorientierung (kognitives Makrofeld) und Täuschung
(ethisches Makrofeld)

 Spätestens, wenn Sie dann noch die S21-Schlichtung als "praktizierte
Bürgerverachtung" geißeln, wird daraus eine Verschwörungstheorie, die
besagt, dass die staatlichen Organe nur Demokratie vorgaukeln, in
Wirklichkeit uns aber alle manipulieren (www.tagesspiegel.de).

Von der engen Beziehung, ja der partiellen Überlappung mehrerer
Erscheinungsformen der Lüge zeugen viele Belege, wo neben dem Verb
verleumden andere in Dornseiff-Bedeutungsgruppen als dessen Synonyme
angegebene Verben aus dem Mediofeld der Stigmatisierung erscheinen.
Die nachfolgenden Beispiele sollten dies veranschaulischen:

1. Dies ist nur meine Meinung welche ja nicht stimmen muss und auch nicht
die Ihre sein muss und soll niemanden beleidigen, übel nachreden oder
gar im Ansehen schädigen! (www.pz-news.de).
2. Nur noch zu meiner Rechtsicherheit, dies ist nur meine Meinung und soll
niemanden der hier namentlich benannten beleidigen, falsch
verdächtigen, übel nachreden oder auch sonst irgendwie gelagert in
Mißkredit bringen! (www.pz-news.de)
3. Sie denunzieren und verleumden anständige Menschen, Demokraten,
Antifaschisten, linke Christen, Gewerkschafter, Sozialdemokraten [...]
(www.freitag.de).
4. Sie unterstellen, diffamieren, beschimpfen und beleidigen jeden, der
nicht nach Ihren Vorstellungen denkt und fühlt (www.thueringerallgemeine.de).

10

Vgl. http://kath-zdw.ch/maria/gebote.html#Das%20Achte%20Gebot%20Gottes.
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Im Mediofeld der Stigmatisierung selbst ist das Mikrofeld der
Verleumdung aufs engste wohl mit dem Mikrofeld des Meineides
verknüpft, wo der Meineid (Mainaidt um 1620, Meineyd um 1700) bzw.
falscher Eid ‗falsche Aussage gegen einen Anderen‘11 die zentrale
lexikalische Einheit ist12. Aus diesen Gründen wird hier die Frage nach
dem Meineid kurz angeschnitten.
Der falsche Eid, der in früheren Zeiten als „Religionsverbrechen―
aufgefasst wurde13, ist in Anlehnung an seine Deutung um 170014 als der
unverzeihliche Bruch eines sakralen Tabus zu bestimmen. Dieser
Deutung zufolge ergeben sich die folgenden vier schweren Folgen für den
tabuverletzenden Meineidigen wegen des „falschen oder unrechten
Schwures―: 1. die Absonderung des Meineidigen von der christlichen
Gemeinschaft durch die Dreieinigkeit; 2. das Ausbleiben der Hilfe seitens
der Dreifaltigkeit in der Todesstunde des Meineidigen; 3. das
11

Der Ausdruck falscher Eid, der bis heute als Synonym des Wortes Meineid gilt, stellt
dessen etymologische Bedeutung dar: „Mhd. meineit, ahd. meineid, zu mhd., ahd.
mein ‗falsch,
betrügerisch‘
...
und
Eid―
(DUDEN,
http://www.duden.de/rechtschreibung/Meineid).
12
Das achte Bibelgebot lautet: „Du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen
Nächsten― (2. Mose 20, 16 – vgl. http://www.bibel-online.net/).
Weitere derartige Bibelsprüche sind:
(1) „Du sollst falscher Anklage nicht glauben, daß du einem Gottlosen Beistand tust und
ein falscher Zeuge seist (2. Mose 23, 1);
(2) „Darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem
Nächsten, sintemal wir untereinander Glieder sind― (Epheser 4, 25);
(3) „Das ist's aber, was ihr tun sollt: Rede einer mit dem andern Wahrheit, und richtet
recht, und schafft Frieden in euren Toren (Sacharja 8,16).
Vgl. auch die Sprüche Salomos (http://www.bibel-online.net/):
(1) „Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft; und wer frech Lügen redet, wird
umkommen― (19, 5);
(2) „Sei nicht Zeuge ohne Ursache wider deinen Nächsten und betrüge nicht mit deinem
Munde― (24, 28).
13
„Das kanonische Recht und das ältere deutsche Recht, namentlich die sogen. Carolina,
welche [...] den M[eineid] mit Abhauen der Schwurfinger bestrafte, ja sogar noch das
sächsische und thüringische Strafgesetzbuch behandelten die That als
Religionsverbrechen [...]. (Meyers Konversations-Lexikon 1888/89, S. 431 –
https://de.wikisource.org/wiki/MKL1888:Meineid).
14
Das nichtverbale Zeichen des falschen Eides ist „[d]ie Hand mit auffgereckten dreyen
schwartzen Fingern―. Es handelt sich um die folgende symbolische Bedeutung der
erhobenen Finger: der Daum versinnbildlicht „Gott den Vatter―, der Zeigefinger „Gott den
Sohn―, und der Mittelfinger „den heiligen Geist―. Die anderen zwei Finger sind
zusammengezogen; der Ringfinger versinnbildlicht die „Christlich Seel― und der kleine
Finger den Leib, weil „der Leib klein ist zu schätzen gegen der Seel― (vgl.
https://de.wikisource.org/wiki/).
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Ungetröstetsein des Meineidigen in der Ewigkeit; 4. die Abscheidung des
Meineidigen von den Gotterwählten nach dem Jüngsten Gericht.15
Der Meineidige wurde von seinen Mitmenschen auch körperlich bestraft:
„Noch im Mittelalter wurde dem Meineid Schwörenden als Spiegelstrafe
die Zunge herausgeschnitten oder die Schwurhand abgeschlagen. Im
Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit war der Meineid mit harten
Strafen bedroht, er galt als Abfall von Gott.16
In der deutschen, wie auch in der bulgarischen Justiz gilt der Meineid –
(Rechtssprache) Falschaussage; (veraltet) Perjuration17 – auch heutzutage
als eine strafbare Handlung.18
Das Mikrofeld der Verleumdung
Die mittelhochdeutschen Verben liumunden ‗leumunden, verleumden‘19
und beliumunden ‗beleumunden, in den Ruf bringen‘20, sowie das
mittelhochdeutsche Substantiv liumunt, nhd. Leumund ‗guter oder
schlechter Ruf, in dem jemand [...] bei seiner Umgebung steht‘21 gehören
zu derselben Wortfamilie. Daher wäre angebracht, bei der Behandlung des
Wortfeldes der Verleumdung von dem Begriff des Leumundes auszugehen.
Unter Leumund versteht man „die aus der Meinung anderer resultierende
soziale Einschätzung, den Ruf und das Ansehen―22.
Von der Universalität dieses Phänomens zeugt ein nicht geringer Teil von
Fremdwörtern unter den Synonymen zu dem deutschen Wort Leumund und
zu deren bulgarischen Entsprechungen: Autorität, Renommee, Status,
Reputation, Prestige, Image (s. Tabelle 1).
15

Vgl.
https://de.wikisource.org/wiki/Ein_sch%C3%B6ne_Au%C3%9Flegung_de%C3%9F_Eyd
-Schwurs.
16
Vgl. https://de.wikisource.org/wiki/Meineid.
17
Aus dem lat. Perjurĭum; vgl. engl. perjury (https://en.wikipedia.org/wiki/Perjury).
18
Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Meineid; http://www.bg-pravo.com/2012/10/17_
16.html.
19
Heute wird das Partizip beleumundet ‗in einem bestimmten Ruf stehend‘ neben
beleumdet mit der gleichen Bedeutung gebraucht,
vgl.
http://www.duden.de/rechtschreibung/beleumundet;
http://www.duden.de/rechtschreibung/beleumdet.
20
Vgl. http://mhddb.je-mueller.de/index.php/datenbank.
21
Mhd. liumunt, ahd (h)liumunt, eigentlich ‗Gehörtes‘, verwandt mit laut (vgl.
http://www.duden.de/rechtschreibung/Leumund).
22
Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Leumund.
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Tabelle 1. Synonyme zu dt. Leumund und bulg. репутация
Deutsch
Bulgarisch
 (guter) Name/Ruf
 (добро) име
 Stellung
 положение
 Autorität
 авторитет
 Rang, Status
 статут
 Image
 имидж
 dt.
(bildungsspr.)
Nimbus,
 реноме, репутация
Renommee, Reputation
 [Sozial]prestige
 престиж
 (Rechtssprache) Unbescholtenheit
 безупречност,
безукорност
 die weiße Weste23
 чиста/бяла риза

Die obige Bestimmung des Leumunds zeugt sowohl von dessen Relevanz
für die soziale Geltung eines Individuums, als auch von der entscheidenden
Rolle der öffentlichen Meinung zur Herausbildung einer guten Reputation.
Allerdings lässt sich die öffentliche Meinung jedoch wie bekanntlich
beeinflussen bzw. manipulieren; daher kann die sprachliche Handlung
Verleumden ‗über jemanden Unwahres verbreiten mit der Absicht, seinem
Ansehen zu schaden‘24, bzw. Verleumdung ‗Äußerung, die jmdn.
verleumdet‘25, als eine der verbalen Strategien zur Meinungs-, bzw.
Eindrucksmanipulation ausgelegt werden.26
Das Gegenteil von guter Leimund/Name/Ruf ist der böse Leumund/Ruf –
einer der synonymen Ausdrücke für verleumden ist jmdn. in bösen
Leumund/Ruf bringen: „Der Verleumder verdreht Gutes in Böses [...]―
(Ben Sira 11, 31 – Zitate 1005).
Als Synonym für guter Leumund wird in der Rechtssprache auch
Unbescholtenheit gebraucht. Dieses Wort ist vom Adjektiv unbescholten

23

z.B. „Das Image und der Ruf des FC Bayern - die im wahrsten Sinne des Wortes weiße
Weste – lassen wir uns von niemandem beflecken―, sagte Rummenigge mit drohendem
Unterton (www.bkz-online.de).
24
Vgl. http://www.duden.de/rechtschreibung/verleumden.
25
Vgl. http://www.duden.de/rechtschreibung/Verleumdung.
26
Vgl. Dönninghaus (1999: 158 f.): Primär dienen die LE [= lexikalische Einheiten]
dieses Synsets zur Referenz auf eine Meinungsmanipulation, sekundär zur Referenz auf
eine Eindrucksmanipulation―.
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abgeleitet: „mhd. unbescholten, eigentlich negiertes adjektivisches 2.
Partizip zu beschelten, ahd. bisceltan ‗schmähend herabsetzen‘―.27
Der Ausdruck jmdn. schmähend herabsetzen wird auch heute synonym zu
jmdn. verleumden verwendet. Hierzu ist auch das Verb jmdn. beschimpfen
zu erwähnen, sowie das davon abgeleitete Suffixwort Beschimpfung als das
Gegenteil von Unbescholtenheit.
Die zwei Synonyme für Leumund – dt. Ansehen und Image, bulg. имидж
– rufen Assoziationen hervor hinsichtlich des Bildes des Anderen und
lassen daher eine ästhetische Wahrnehmungsdimension erkennen. Hierzu
gehören i.S. der Verleumdung sprachliche Ausdrücke wie jmdn.
anschwärzen/ stempeln/ brandmarken/ geißeln/ schlecht machen, welche
das geschädigte Ansehen wie geschädigtes Aussehen bildhaft erscheinen
lassen.
Kriterienmodell zur Darstellung der Lexeme im Wortfeld der
Verleumdung
Die Zusammenstellung des allgemeinsprachlichen Wortfeldes der Lüge
und diese der jeweiligen dazu gehörenden Wortfelder erfolgt in Anlehnung
an das Kriterienmodell von Schmidt-Hidding (1963), der zur Zuordnung
von Lexemen zum Wortfeld des Komischen die folgenden fünf Kriterien in
Betracht zieht: 1. Anlage, Begabung, Sinn für etw.; 2. Eigenschaft; 3.
Träger der Begabung als Nomina agentis; 4. Ausübung als Verbum; 5.
Objektivierungen.
Dieses Kriterienmodell wurde zwecks Darstellung des Wortfeldes der
Lüge wie folgt modifiziert: Anstelle von „Anlage, Begabung, Sinn für
etw.― kommt Lügentrieb/ Veranlagung bzw. Gründe für die Handlung
/Missetat vor. Anstelle von „Träger der Begabung als Nomina agentis― tritt
Träger der Handlung auf. Dabei wird unterschieden zwischen zwei
Untergruppen, TÄTER und OPFER, jeweils mit Bezeichnung und
Eigenschaft. Des Weiteren kommt anstatt des 3. Kriteriums „Ausübung als
Verbum― bei der Untergruppe TÄTER das Kriterium Handlung/Missetat
und bei der Untergruppe OPFER das Kriterium Reaktion auf die Missetat
in Betracht. Die beiden Untergruppen enthalten unter Umständen das
zusätzliche Kriterium Zustand nach der Missetat. Anstelle des Terminus
Objektivierungen erscheint Bezeichnungen der Erscheinungsform (vgl.
Dimitrova 2008).

27

Vgl. http://www.duden.de/rechtschreibung/unbescholten.
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Darstellung der lexikalischen Einheiten im Mikrofeld der
Verleumdung
Der Überblick über das Wortfeld der Verleumdung im Deutschen und
Bulgarischen erfolgt nachfolgend nach dem obigen modifizierten Modell
angesichts folgender Kriterien: 1. Gründe für die Verleumdung; 2. Träger
der Handlung: TÄTER – Bezeichnung; Verleumdung als Handlung;
Zustand nach der Verleumdung; OPFER – Bezeichnung, verleumdete
Objekte im gemeinschaftlichen Leben; Reaktion auf die Verleumdung;
Zustand nach der Verleumdung; 3. Bezeichnungen für die Verleumdung.
1. Gründe für die Verleumdung
Als Gründe für die Verleumdung sind anhand der deutschen und
bulgarischen Belege anzunehmen: Habgier bzw. eigener Vorteil28;
Machtstreben29; Neid30; Oberflächlichkeit31, oft verbunden mit
Voreiligkeit32.
28

Beispiele:

dt. (1) Wie der Fuchs in den deutschen Fabeln, der nur auf seinen Vorteil bedacht
ist, versucht Tilly wieder einmal einen schönen Reisebericht madig zu machen
(www.donaukurier.de); (2) Sie sagten damals: «Es ist zum Verzweifeln, wie ein Zukunft
sicherndes Vorhaben madig gemacht wird, nur weil es sich vielleicht nicht mit den
persönlichen Interessen des einen oder anderen deckt.» (www.an-online.de);

bulg. Belege bei Konstantinov: (1) кьораво (dt. Habt ihr Zaster? K 1959: 162/
Springt etwas heraus dabei? K 1974: 144); (2) да клъвнем по нещо (dt. daß auch für uns
etwas herausspringt, K 1959: 156/ Für uns muß auch was abzusahnen sein, K 1974: 138);
(3) да се удари най-добър келепир (dt. wo wir [...] das beste Geschäft machen können,
K 1959: 156/ wo man den größten Schnitt machen könnte, K 1974: 138); (4) да се
възползуват най-изгодно от положението (dt. um möglichst großen Nutzen aus den
Verhältnissen zu ziehen, K 1959: 155 f./ um die Verhältnisse möglichst lukrativ für sich zu
nutzen, K 1974: 138).
29
Beispiele:

dt. Weder das Suchen des eigenen Vorteils noch Herrschsucht dürfen die
Reinheit der Absicht beflecken (www.vatican.va);

bulg. Аз мисля сега засега да я караме с правителството [...] Па сетне, като
подушим, че им се разклатят краката, да им ритнем едно текме и с новите пак на
власт, а? (Konstantinov – dt. Ich meine, daß wir es für den Augenblick mit der Regierung
halten sollten [...] Und dann, wenn man Wind davon kriegt, daß sie ein bißchen wacklig
auf den Beinen stehen, geben wir ihnen einen Fußtritt und sind mit den Neuen wieder an
der Macht, was? K 1959: 162/ ich glaube, wir halten es erst einmal mit der Regierung [...]
Später, wenn wir merken, daß sie nicht mehr ganz im Sattel sitzen, geben wir ihnen einen
Fußtritt und mit den Neuen sind wir wieder an der Macht, was sagt ihr dazu? K 1974:
144).
30
Beispiele:

dt. (1) Hauptsache man kann irgend jemand anschwärzen, dem es gut geht
(www.blick.ch); (2) Und wir lassen uns den Sieg nicht von irgendwelchen Neidern madig
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Aufgrund der deutschen Belege sind als Ursachen auch noch zu nennen:
Unwissenheit33; Voreingenommenheit34; Hass bzw. Böswilligkeit35;
geschichtliche, ideologische und politische Gründe36; Eifersucht37;
Anonymität38; Zwang39; Rechtfertigung40; unbequeme Kritik41.
machen (www.neuepresse.de); (3) «Asiatische» Methoden des Drills sollten wir nicht
schlechtmachen aus Überheblichkeit und Neid (www.bilanz.ch);

bulg. нашия комшия страшно ми се пери, учен бил, честен бил и н‘ам какви
дивотии (Konstantinov – dt. unser Nachbar plustert sich mächtig auf, er sei gebildet, er
sei ein Ehrenmann und lauter solche Albernheiten, K 1959: 166/ unser Nachbar gibt
furchtbar an. Ein Gelehrter will er sein, ein Ehrenmann, und was weiß ich noch alles für
Zeug. K 1974: 148).
31
z.B.: Vieleicht sollte man sich mal über die Wurzeln der Probleme gedanken, Gras
verteufeln bringt nix! (www.20min.ch).
32
Beispiele:

dt. (1) Man sollte doch nicht einfach ohne fundierten Hintergund die FF
Isernhagen voreilig verunglimpfen und ohne Beweise verleumden (www.haz.de); (2) Mit
einem Radiowecker das erste mal ein Lied gehört und daraus resultierend junge talentierte
Menschen diskreditieren ist eine Schande (www.haz.de); (3) Wir warnen davor, die
Technik vorschnell zu verteufeln (www.fr-online.de); (4) Einzelne Täter anprangern, aber
nicht gleich die ganze Kirche madig machen (www.saz-aktuell.com);

bulg. „Когато нещо много го хвалят, не бързай да се радваш отрано; когато
нещо много го чернят – не бързай да го отричаш предварително‖ (Sprichwort).
33
z.B.: An die Kommentatoren: lesen sie zuerst einmal Marx, bevor sie ihn verteufeln
(www.tagesanzeiger.ch).
34
z.B.: Man sollte niemals eine andere Ideologie verteufeln, sondern auch mal
durchdenken, ob es dort auch gute Seiten gibt! (www.mainpost.de).
35
z.B.: Deshalb ist es für Leute ohne Durchblick und mit bösem Willen verlockend, die
Anstrengungen des Stadtmarketings oder der Standortwerbung durch billige Polemik
madig zu machen (www.gemeindezeitung.de).
36
z.B.: Es wird Euch aber nicht gelingen unsere Väter und Großväter madig zu machen,
weil sie bei der Wehrmacht waren! (www.profil.at).
37
z.B.: Sarah tobt vor Eifersucht und versucht, ihn vor dem Klinikpersonal zu
diskreditieren (www.mdr.de).
38
Beispiele:
(1) [...] anonym Leute anschwärzen, gefällt vielen Leuten (www.derbund.ch);
(2) Anonyme User können in Foren, sozialen Netzwerken und auf
Bewertungsplattformen alles und jeden anschwärzen (www.come-on.de).
39
z.B.: Man wollte uns zwingen, Herrn Li und Falun Gong zu verleumden
(www.epochtimes.de).
40
Beispiele:
(1) Ihr Ziel war es, Menschen, die Falun Gong praktizieren, zu verleumden, um dann
mit diesen Verleumdungen die Verbrechen zu rechtfertigen, denen diese Menschen unter
der Herrschaft von Chinas KP ausgesetzt sind‖, sagte Zhang (www.epochtimes.de);
(2) Isaacs Schwester Lee will ihren Bruder aus der Sache heraushalten und muss deshalb
wohl ihren Liebhaber Poe anschwärzen (www.taz.de).
41
Beispiele:
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Angesichts der bulgarischen Belege lässt sich als Grund auch die
Skrupellosigkeit42 erkennen.
2. Träger der Handlung
TÄTER
„Diejenigen, die andere verleumden, sind wie diejenigen, die ein Huhn auf
einen Kirchturm bringen, dort rupfen und die Federn überall hin fallen
lassen.― (www.fides.org)
Bezeichnung

dt.
(1) Nomen agentis: Verleumder, Anschwärzer43, Hetzer44, Schmäher,
Lästerer, Stänker;
(2) WBK: Brandleger45, Miesmacher46;
(3) Metonymie: Geifermaul;
(4) Metapher: „der Läster Zungenspitze―.

bulg.
(1) Nomen agentis: клеветник, хулител, одумник, осквернител,
обвинител, издайник;
(2) WBK: богохулник, злословец, сквернодумец, злоезичник,
сплетник, клюкар;
(3) Belege bei Konstantinov: хайдучага47, страшен вагабонтин48.
(1) Als die Istanbuler Presse die Übergriffe der Polizei auf demonstrierende Frauen [...]
als "EU-unwürdig" kritisierte, warf der "demokratische Reformer" Tahip Erdogan den
Journalisten vor, sie würden ihr Land "in Europa" anschwärzen (www.mondediplomatique.de);
(2) Ich gehöre keiner politischen Richtung an, aber sobald ich mich einmal zu einem
Missstand [...] äussere, könnte man mich [...] verunglimpfen (www.beobachter.ch).
42
z.B.: Ама било право, било криво, и окото му не мига (Konstantinov – dt. Ob Recht,
ob Unrecht, er zuckt mit keiner Wimper, K 1959: 160/ Recht oder Unrecht – er zuckt nicht
einmal mit der Wimper, K 1974: 143).
43
Es steht keine Entsprechung im DBW, die im Bulgarischen in diesem Sinne gebraucht
wird – A. D.
44
Es steht keine Entsprechung im DBW, die im Bulgarischen in diesem Sinne gebraucht
wird – A. D.
45
z.B.: Der Verleumder ist der Brandleger, der vom Hinherhalt aus das verheerende
Flammenmeer mit Wohlbehagen beobachtet. Die Flammen sieht man, den Brandleger
nicht (Eleonore van der Straten-Sternberg – in: Zitate 1006).
46
z.B.: Sie haben recht – Deutschland wird um seine Regierung beneidet – aber hier gibt
es immer mehr Miesmacher die ihre Mäuler aufreißen und alles schlechtmachen wollen
(de.news.yahoo.com).
47
dt. Bandit, K 1959: 160/ Räuber, K 1974: 143.
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Angesichts des lateinischen Spruches „Nomen est omen― seien hierzu auch
fünf bulgarische Familiennamen mit der Bedeutung ‗Verleumder‘ erwähnt,
welche in Stefan Ilschevs Lexikon der bulgarischen Eigen- und
Familiennamen stehen (vgl. Iltschev 1969; Dimitrova 2012: 98):
- Bedatschev (aus mundartl. bedatsch ‗Verleumder‘);
- Wadadshijski (aus mundartl. wadadshija ‗Verleumder‘);
- Karadshiev/Karadshijski (aus türk. karacı ‗Verleumder‘ über
mundartl. Karadshija);
- Kodoschev (aus türk. kodoş ‗Verleumder‘ über mundartl.
kodosch/in/);
- Katalojski (als Entlehnung aus dem Griechischen über mundartl.
Kataloj).
Hier sollte auch kurz die Frage nach den Mittätern des Verleumders, d.h.
den Verbreitern von Verleumdungen, angeschnitten werden. Diese sind in
der Verleumdungs-Arie als „die Klugen und die Tröpfe― und „die tausend
hohlen Köpfe― bezeichnet, denn wegen Unüberlegtheit verbreiten sie
verleumderische Aussagen bzw. Gerüchte, ohne deren Wahrhaftigkeit
überprüft zu haben. Diese Leute als Mittäter sollten es sich merken: „Man
darf sich im nachhinein nicht auf andere berufen, nur weil diese etwas
erzählt haben. Für das, was man selber weitererzählt, ist man auch selber
verantwortlich.―49
Verleumdung als Handlung

dt.
(1)
intr. Verb: stänkern; geifern;
(2)
(2a) Verb + Akk.-Ergänzung (als paciens): jmdn.
leumunden/ verleumden/ verteufeln50/ verunglimpfen/ anschwärzen/
beflecken51/ brandmarken/ hetzen/ verschreien/ jmdn., etw.
48

dt. Ein toller Halunke! K 1959: 160/ Ein ausgemachter Strolch! K 1974: 143.
Vgl. http://kath-zdw.ch/maria/gebote.html#Das%20Achte%20Gebot%20Gottes.
50
z.B.: Ihre Anhänger vergöttern sie, ihre Gegner verteufeln sie (www.ftd.de).
51
Bei diesem Verb kommen als Akk.-Ergänzungen meist Synonyme für guter Leumund
vor wie Ruf, Name, Ansehen, Image, z.B.:
(1) Es ist nun Aufgabe der Regierung, den Ruf dieser Stätte nicht zu beflecken
(www.az.com.na);
(2) Es sei eine Schande, dass diese Personen den ehrenhaften Ex-DDR-Kindern das
Leben schwer machen und deren Namen beflecken würden (www.az.com.na);
(3) Der Polizeichef sagte, der Mord an der jungen Frau sei geplant gewesen, um das
Ansehen des Irans im Ausland zu beflecken (www.n24.de);
49
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geißeln52; beschimpfen (etw. ~t jmdn.); jmdn., etw. angreifen53/
beleidigen54/ entehren/ entwürdigen/ herabwürdigen55/ herabziehen,
-setzen/ herunterziehen/ erniedrigen/ jmdn., etw. diskreditieren56/
jmdn. schänden/ jmdn. schmähen – auch: auf, gegen, über jmdn.
schmähen/ jmdn. lästern – auch: auf, über, gegen, wider jmdn.
lästern/ jmdn. einer Sache G verdächtigen57; (2b) verbale
Wendung + Akk.-Ergänzung (als paciens): jmdn. in bösen

(4) Wirtschaftskrise, Generalstreik – und Doping: Nach dem Gewinn der
Fußballweltmeisterschaft hat Spanien viel dafür getan, sein frisch aufpoliertes Image nach
Kräften zu beflecken (www.saz-aktuell.com);
(5) «Das Image und der Ruf des FC Bayern [...] lassen wir uns von niemandem
beflecken» [...] (www.bkz-online.de).
52
z.B.: In den vergangenen Jahren nutzte Viktor Orbán seine Auftritte an der
Sommeruniversität aber auch dazu, seine politischen Rivalen hierzulande zu geißeln
(www.budapester.hu).
Allerdings wird das Verb geißeln i.S. von scharfe, gerechte Kritik an etw. ausüben
häufiger gebraucht, z.B.:
(1) Er ist der einzige Reformpolitiker im Iran, der es noch wagt, die Machenschaften des
Regimes öffentlich zu geißeln (www.ftd.de);
(2) Es ist ein bewährtes Mittel, schändliches Tun von Konzernen mit einem Boykott von
deren Produkten zu geißeln [...] (www.freitag.de);
(3) Fast den gesamten Donnerstag hatten Grüne und SPÖ im Parlament darauf
verwendet, die Regierung wegen ihrer Anzeigen und Einschaltungen in heimischen
Medien zu geißeln (www.profil.at);
(4) [Er] ließ keine Gelegenheit aus, den Rassismus in den USA zu geißeln
(www.profil.at);
(5) Hier setzt sich das Buch wohltuend von vielen anderen Veröffentlichungen [...] ab,
die Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit lediglich in ihrer extremen Zuspitzung und
Radikalisierung geißeln (www.terz.org);
(6) [Es ist] ihr Steckenpferd, das [...] korrupte politische System zu geißeln
(www.budapester.hu).
53
z.B.: [...] man muss nicht jedesmal die gesamte Verfassung und den ganzen Staat
verleumden und angreifen (www.haz.de).
54
z.B.: Das Forum ist nicht da, um Teilnehmer zu beleidigen und zu diskreditieren
(www.beobachter.ch).
55
z.B.: Der Sender Real TV wird genutzt, um Politiker der Opposition [in Georgien]
herabzuwürdigen und zu diskreditieren (www.georgien-nachrichten.de).
56
z.B.: Und sie mahnte die Bundesregierung, den Verfassungsschutz nicht zu
instrumentalisieren, um die Partei »zu schikanieren und diskreditieren« (www.neuesdeutschland.de).
57
z.B.: Nicolas Sarkozy verdächtigt seinen ehemaligen Rivalen um die
Präsidentschaftskandidatur, die Clear-stream-Affäre manipuliert zu haben [...]
(www.neues-deutschland.de).
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Leumund/Ruf bringen; jmdn. mit Schmutz/Dreck bewerfen; jmdn.
schlecht machen58; jmdn. madig machen59;
(3)
Verb + Dat.-Ergänzung (als adressat) + Akk.-Ergänzung
(als causativ): jmdm. etw. andichten60; (veralt.) jmdm. etw.
Anschuldigen; jmdm. (Übles) nachreden/nachsagen61.


bulg.
(1)
intr. Verb: злословя/ богохулствам/ сплетнича; „псувай
наляво и надясно― (Konstantinov62);
(2)
(2а) Verb + Substantiv (als paciens): клеветя; (übertr.
gehoben) бичувам/ дискредитирам; (übertr.) заклеймявам,
жигосвам нкг./ злепоставям/ обиждам/ опозорявам/
оклеветявам/ окалвам/ опетнявам/ унижавам/ хуля, охулвам/
осквернявам нкг.; (ugs.) одумвам; обаждам; очерням;
наклепвам; глозгам цървулите нкм./ нападам нкг., нечие име/
обвинявам в престъпление нкг. / нщ. позори нкг.; Belege bei
Konstantinov: да омаскарим тогоз-оногоз63; мати-маскара
направя човека64; със земята барабар го направваме65; Да му
теглим ли един калай?66; (2b) Verb + Substantiv (als Adressat):
нщ. носи безчестие нкм.;
(3) Verb + Präpositionalgruppe: злословя за нкг.;
(4) Verb + Substantiv (als Gegebstand der Beschuldigung) +
Präpositionalgruppe (als Adressat): сипя хули по нкг.; хвърлям
подозрение върху нкг.; създавам лошо име нкм.; приписвам
нщ. измислено нкм.

58

z.B.: Mit 30 Prozent ist das Vorenthalten von wichtigen Informationen die häufigste
Form des Mobbing, gefolgt vom "Schlechtmachen" eines Kollegen (20 Prozent)
(hallo.news352.lu).
59
z.B.: Ist leider immer noch sehr deutsch, erst mal alles madig zu machen… schade!
(www.noows.de).
60
z.B.: Man würde ihr zwar ständig Affären andichten, so die 15-Jährige, in Wahrheit sei
sie aber noch immer solo (www.news.ch).
61
z.B.: Ich kann meinen Ex-Freunden nichts Böses nachsagen (www.otz.de).
62
dt. schimpf nach rechts und nach links, K 1959: 160/ und dann schimpft man drauf los
nach rechts und nach links, K 1974: 142.
63
dt. diesem und jenem eins auszuwischen, K 1959: 160/ daß wir den einen oder den
anderen unmöglich machen, K 1974: 142 f.
64
dt. der macht die Leute zur Sau, K 1959: 160/ Er legt los, daß es einem schwarz vor
Augen werden kann, K 1974: 143.
65
dt. Den machen wir zur Katz, K 1959: 167/ Platthauen werden wir ihn, K 1974: 148.
66
dt. Wollen wir ihm eins auswischen? K 1959: 166/ Wollen wir ihm mal eins
überbraten? K 1974: 148.
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Zustand nach der Verleumdung
Der Verleumder müsste nach seiner Missetat Reue empfingen und zum
Wiedergutmachen des zugefügten Schadens bereitwillig sein: „Wer dem
guten Ruf des Nächsten durch Verleumdung und üble Nachrede geschadet
oder ihn ruiniert hat, muss den begangenen Schaden nach Kräften wieder
gutmachen―.67
Ein bulgarisches Sprichwort lautet: „Lobt man die anderen, hat man nichts
zu verlieren, verteufelt man sie, hat man nichts zu gewinnen― (übers. von
mir, A. D.)68. Doch kann der Verleumder was gewinnen: es ist die
Missachtung seiner Umgebung. Auch aus deutschen Belegen wird
ersichtlich, dass der Verleumder zum Verlierer wird, und zwar verliert er
seinen guten Ruf bzw. sein Ansehen, oder – bildhaft ausgedrückt – sein
Gesicht, denn seine verleumderischen Worte haben einen BoomerangEffekt und richten sich gegen ihn selbst.69
OPFER
Bezeichnung
Zur Bezeichnung des Opfers der Verleumdung dienen im Deutschen
Substantive (Märtyrer70), substantivierte Adjektive (der Arme) und
substantivierte Partizipien II von verleumden und von synonymen Verben
dieser Bedeutungsgruppe nach Dornseiff mit passivischer Bedeutung (der
Angegriffene71).
Eine wichtige Bedeutung kommt der Konstruktion Verb des Verleumdens
+ als + Substantiv zu, wo das Vergleichswort Erscheinungen impliziert,
die an der Grenze zum unreinen Tabubereich angesiedelt sind und
allgemein als nicht tolerierbar bzw. inakzeptabel gelten, z.B.: als
67

Vgl. http://kath-zdw.ch/maria/gebote.html#Das%20Achte%20Gebot%20Gottes.
Bulg. „Когато хвалиш, нищо не губиш; когато проклинаш, нищо не печелиш‖.
69
Beispiele:
(1) Zitat: "ich brauch Sie hier gar nicht als hirnlos zu diskreditieren - das machen Sie
selber viel besser mit Ihren stänkerischen und aggressiven Beiträgen".
(www.jungefreiheit.de);
(2) Mit Vergleichen mit dem Dritten Reich diskreditieren sie sich vollends.
(www.schwarzwaelder-bote.de);
(3) Sie können bei Leuten, die andere als Affen bezeichen, ganz ruhig bleiben, weil sich
diese damit selbst diskreditieren (www.profil.at).
70
z.B.: [...] ohne Sarrazin so zu verteufeln, dass er für manche dadurch zum Märtyrer wird
(www.goettinger-tageblatt.de).
71
z.B.: Es gibt viele Vorwürfe und Angriffe in der Lokalpolitik, die sich unterhalb der
Gürtellinie abspielen und das alleinige Ziel haben, den Angegriffenen zu diskreditieren
(www.dattelner-morgenpost.de).
68
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"rechtsradikal durchsetzt"72; als Vaterlandsverräter,
Lügner73; als Narr und Geisteskranken74.

Kommunisten,

Auch im Bulgarischen sind solche Sprachmittel üblich; dabei kommt meist
pejorative Lexik in Frage, wie in den folgenden Belegen bei Konstantinov:
феноменални изверги75; пладнешки хайдук76; опозицията – онези
предатели, мерзавци77.
Verleumdete Objekte im gemeinschaftlichen Leben
Im deutschen und bulgarischen öffentlichen Raum kommt die
Verleumdung v.a. im politischen Diskurs und in der Journalistik in Frage.78
Eine Reihe von Belegen bezieht sich auf eine Erscheinungsform der
Verleumdung als Tabuisierung des Opfers aufgrund des Vorhandenseins
eines konventionellen Tabus aus geschichtlichen, ideologischen und
zeitpolitischen Gründen.
72

z.B.: die Bundeswehr insgesamt als "rechtsradikal durchsetzt" zu verleumden
(www.solidaritaet.com).
73
z.B.: die amerikanischen Konservativen verleumden das Paar als Vaterlandsverräter,
Kommunisten, Lügner (www.freitag.de).
74
z.B.: ihn als Narr und Geisteskranken zu verleumden (www.neues-deutschland.de).
75
Vgl. „излизат под перото на бай Ганя феноменални изверги― – dt. [sie] werden
unter der Feder Bai Ganjus zu phänomenalen Scheusälern, K 1959: 167/ [sie] wurden
unter Bai Ganjus Feder zu phänomenalen Ungeheuern, K 1974: 149.
76
dt. ein frecherRäuber, K 1959: 167/ Ein ganz unverschämter Räuber, K 1974: 149.
77
dt. Opposition: Diese Verräter, diese Schurken, K 1959: 164/ Opposition: Diese
Verräter, diese Lumpen, K 1974: 146.
78
Beispiele:

dt.
(1) Vertreter der Opposition zu "verteufeln und dämonisieren" (www.az.com.na);
(2) Als würden sie dafür ein Extrasalär kassieren, bemühen sich Redakteure der
Magazine Focus und Spiegel, die Linkspartei madig zu machen. (www.net-newsglobal.de);
(3) Und Politiker der CDU die sonst nix zu sagen haben machen nun die Grünen
"madig". (www.rhein-zeitung.de);
(4) Es ist das Geschäft der Journalisten, die Wahrheit zu zerstören, unumwunden zu
lügen, zu pervertieren, zu verleumden, die Füße des Mammon zu lecken und das Land zu
verkaufen für ihr tägliches Brot. (www.mdr.de);
(5) Nun wurde versucht, die FIS zu diskreditieren, indem sie als eine Partei der
Ausgeschlossenen, autoritär, frauenfeindlich, populistisch, fanatisch usw. dargestellt
wurde. (www.algeria-watch.org).

bulg. Атаката на БСП "троловете" точно преди изборите цели да оклевети
АБВ
и
да
не
ни
даде
време
да
отречем
лъжите
(flip.bg/cluster/1752963cc8f7b8e09827d32b07a81c8b).

86

Für den deutschen Sprachgebrauch lässt sich diesbezüglich erkennen, dass
die aus der Nazi-Vergangenheit resultierende Unguldsamkeit gegenüber
dem Rechtsextremismus den diskriminierenden Ettikettierungen
zugrundeliegt.79 So wird der Verleumdete durch Nazivergleiche80, als
Rassist81, Judenfeind82 bzw. Antisemit83 gebrandmarkt oder als
Kommunist84, intolerant, integrationsfeindlich85 etc.
Im heutigen deutschen Sprachgebrauch gibt es auch Belege, wo die
Verteufelung der Ostdeutschen86 und diese der Ex-DDR87 scharf kritisiert
sind.
Manche Belege zeugen von der Verleumdung als Verletzung eines Tabus
aus sozialem Takt, deren Opfer eine Minderheit88, Ausländer oder
Invalide89 sein können.
Darüber hinaus diskutiert man, wohl im Zusammenhang mit der
zunehmenden Bedrohung und Terroristengefahr durch den sog.
„Islamstaat―, über die Verleumdung von Religionen90.
79

Beispiele:
(1) Die "Braune Brut" zu verteufeln (www.nachrichten.at);
(2) Die Stoßrichtung der letzten Jahre war immer, die rechtsdemokratische proBewegung zu diskreditieren und zu Unrecht ins braune Eck zu stellen, damit potentielle
Wähler und Unterstützer verschreckt werden. (www.terz.org).
80
z.B.: Weil Godwin den im Usenet weitverbreiteten Diskussionsstil, seine
Diskussionsgegner mit Nazivergleichen zu diskreditieren, unlogisch und anstößig fand,
richtete er das Gesetz als ein Gegen-Mem ein (www.freitag.de).
81
z.B.: Auch mit der Bezeichnung Rassist ist man sehr schnell bei der Hand, wenn es
darum geht andere Meinungen zu diskreditieren (www.freitag.de).
82
z.B.: Wer sich im Unrecht fühlt, der muss seine Kritiker verteufeln, der muss sie als
"Judenfeinde" brandmarken (www.freitag.de).
83
z.B.: Antisemitismus, nein, das dürfe man ihm nicht nachsagen (www.profil.at).
84
z.B.: In diesen fünf langen Jahren hat der skrupellose Medienzar nichts unterlassen, um
seine Richter in Mailand zu diskreditieren und als Kommunisten zu verunglimpfen [...].
(www.profil.at).
85
z.B.: Wer mag sich schon nachsagen lassen, er sei gegen Toleranz oder Integration?
(www.dewezet.de).
86
z.B.: Hört auf alles Ostdeutsche zu verteufeln, wir haben für den 2. Weltkrieg mehr
bezahlen müssen als die Wessis und wir haben uns unter oft schwierigen Verhältnissen
immer zu helfen gewusst! Ich bin stolz einer aus dem Osten zu sein!
(www.tagesspiegel.de).
87
z.B.: In der Sächsischen Zeitung wandte er sich kürzlich gegen den fortgesetzten
Versuch, die DDR „total zu verteufeln― (www.neues-deutschland.de).
88
z.B.: Eine Minderheit herauszugreifen, dieser zu Unrecht schädliche Handlungen zu
unterstellen und sie dadurch zu diskreditieren, funktioniert leider immer (www.merkuronline.de).
89
z.B.: Dafür immer Ausländer, Invalide, Andersdenkende anschwärzen
(www.20min.ch).
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Im heutigen bulgarischen Sprachgebrauch – insbesondere in Internetforen
– dienen der Verleumdung pejorative Bezeichnungen wie (проклет/
противен/ дърт) комуняга (dt. „verfluchter/ widerwärtiger/ alter
Kommunist―), гаден сталинист (dt. „ekliger Stalinist―) etc. Solche
Aussagen bringen die äußerst negative, ja bisweilen auch aggressive
Einstellung zu der sozialistischen Vergangenheit; aus dieser Einstellung
ergibt sich wohl auch die Brandmarkung der "sozialistischen" Tendenzen
des alten Europas durch Vertreter osteuropäischer Länder, einschließlich
Bulgariens.91
In den beiden Kulturgemeinschaften sind nur wenige VerleumdungsBelege für den Wirtschaftsbereich vorzufinden92.
Im Ethik-Bereich lassen sich auch nur vereinzelte Verleumdungs-Belege
beobachten.93
Im deutschen öffentlichen Raum ist, wenn auch seltener, eine negative
Einstellung zu der feministischen Bewegung spürbar94.
Im deutschen und bulgarischen Sprachgebrauch wird durch das
Verleumden auch eine negative Einschätzung einzelner Begriffe,
Erscheinungen und Produkte zum Ausdruck gebraucht. Diesbezüglich ist
eine gewisse Desemantisierung des Verbs verleumden und dessen
Synonyme i.S. von verneinen, nicht annehmen in den folgenden Bereichen
zu beobachten: (1) technischer Fortschritt, bzw. neue Technologien95; (2)
Wirtschaft96; (3) Kunst und Literatur97.
90

z.B.: Islam und Muslime zu verleumden (www.afghan-german.de); das Christentum zu
verleumden (www.bernerzeitung.ch).
91
z.B.: „Traditionell geißeln die osteuropäischen Vertreter die "sozialistischen"
Tendenzen des alten Europas― (www.land.lu).
92
z.B.: die ausländischen Investoren zu verteufeln (www.az.com.na).
93
Für das Deutsche wurde nur ein Beispiel vorgefunden, es signalisierteine deutlich
spürbare negative Einstellung zu den „Moralhütern―: Ach je, die Moralisten [...] wollen
Prostituierte und deren Kunden verteufeln (www.bernerzeitung.ch).
94
z.B.: Jungenarbeit ist heute vor allem "pro-feministisch", d.h. den Jungs wird zuallererst
Männlichkeit an sich und männliches Verhalten madig gemacht. (www.freitag.de).
95
Beispiele:

dt.
(1) Sie verteufeln alle Errungenschaften der Moderne (www.net-news-global.de);
(2) Sie tut dies, um fortschrittliches Denken und Handeln als "archaisch" zu
diskreditieren. (www.net-news-global.de);
(3) Ich will das Internet aber nicht verteufeln [...]. (www.idowa.de);
(4) Und jetzt sollen uns auch noch Bio-Produkte madig gemacht werden? (www.netnews-global.de);
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Reaktion auf die Verleumdung
Die Reaktion des Opfers auf die Verleumdung kann zwei Aphorismen
zufolge als variierend zwischen zwei Polen, der Hilflosigkeit98 und der
Verachtung99, bestimmt werden. Eine andere mögliche Haltung wäre das
Schweigen.100
Jedenfalls ist nach Nicolas Chamfort, dem französischen Schriftsteller aus
der Zeit der Aufklärung, den „eine Denunziation ins Gefängnis brachte―101,
äußerste Obhut geboten im Kampf gegen die Verleumdung, „gegen die
man keine Bewegung machen darf, wenn man nicht sicher ist, sie zu töten,
weil sie sonst ihre Angriffe mit doppelter Wut wiederholt― (vgl. Zitate
1006).
Zustand nach der Verleumdung
Als das schlimme Ergebnis der Verleumdung für den Verleumdeten ist die
oft nicht wieder gut zu machende Rufschädigung zu nennen: „Oft ist dies
aber gar nicht mehr möglich, weil die Rufschädigung weite Kreise gezogen
hat oder dem Geschädigten unwiederbringlichen Schaden zugefügt hat―.102
Infolge der Verleumdung wird die Ehre des Verleumdeten in vielen Fällen
ruiniert und seine Glaubwürdigkeit „angegriffen oder vernichtet―.103
Hierzu sei an die schon zitierte Verleumdungsarie erinnert, wo der
Verleumdete verzweifelt und resigniert da steht: „Und der Arme muss



bulg. Младежта заклеймява технологиите – убивали човешкото в
(inews.bg).
96
z.B.: Marketing ist nicht immer zu verteufeln! (www.focus.de).
97
Beispiele:

dt.
(1) Das ist eine unglaublich engstirnige Kritik, mit der dem Publikum der Film madig
gemacht werden soll (www.tagblatt.de);
(2) Man kann seinen Werken nachsagen, sie seien sentimental oder gar kitschig, sie
beinhalten jedoch ebenfalls Schönheit, Güte und Hingabe [...] (www.epochtimes.de);

bulg. нека не заклеймяваме прибързано и попфолка (solidbul.eu/?p=1733).
98
Vgl.: „Gegen den Tiger und die Wanze kann man sich wehren, nicht aber gegen üble
Nachrede― (Karel Čapek – Zitate 1006).
99
Vgl. „Nur durch Verachtung besiegt man die Verleumdung― (Franḉoise de Maintenon –
Zitate 1005).
100
Vgl. „Seine Pflichten weiter auszuführen und zu schweigen, ist die beste Antwort auf
Verleumdung― (George Washington – Zitate 1005).
101
Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Chamfort.
102
Vgl. http://kath-zdw.ch/maria/gebote.html#Das%20Achte%20Gebot%20Gottes.
103
Vgl. http://kath-zdw.ch/maria/gebote.html#Das%20Achte%20Gebot%20Gottes.
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verzagen [...] Schuldlos geht er dann, verachtet als ein Ehrenmann
zugrund―.
Die durch die Verleumdung verursachte seelische Verletzung könnte
einem körperlichen Schmerz gleichgesetzt werden. Diesbezüglich sei der
folgende Beleg bei Konstantinov erwähnt: Ще те изпсува тъй, че
бъбрека ще те смъдне – in der wortwörtlichen Übersetzung lautet dieses
Zitat: „er verteufelt einen so, dass man Nierenschmerzen bekommt―104.
3. Bezeichnungen für der Verleumdung
„Es gibt nichts Ärgeres als Verleumdung; denn sie macht zwei Menschen
zu Verbrechern und läßt einen dritten leiden.― Herodot (Zitate 1005)
Im Zusammenhang mit dem obigen Zitat sei auf den Unterschied zwischen
Lüge und Verleumdung bei Dönninghaus (1999: 158) hingewiesen105:
„Während Lüge personal (jemandes Lüge) direkt sozial bzw.
fremdpersonal (an jemanden gerichtet) ist, beinhaltet Verleumdung
einerseits eine Dreierkonstellation bestehend aus S, H und dritter Person
(X), die vor H verleumdet wird. Dies geschieht sowohl hinter dem Rücken
von X als auch in Anwesenheit von X.―
Die synonyme Wendung üble Nachrede für Verleumdung im Deutschen106
und ihre bulgarische Entsprechung клюки, приказки (по нечий адрес)
verweisen auf die Verleumdung als eine sprachliche Handlung gegen
jemanden meist in dessen Abwesenheit; hierzu noch ein Beispiel:
„Außerdem ist es Gift für die weitere Zusammenarbeit, wenn Mitarbeiter
einen Kollegen hinter seinem Rücken etwa als ―faule Socke― schlecht
machen, ohne dass er sich wehren kann― (www.come-on.de).
Zur Bezeichnung der Verleumdung im Deutschen und Bulgarischen seien
folgende lexikalische Einheiten angeführt:

dt. (1) Schmäh-, Lästerrede; (2) Verunglimpfung; (3) (übertr.)
Geißelung, Brandmal, Bewerfung, Hetzjagd; (4) (übertr.) Stänkerei;
Schmutzkampagne107; wie ein Ölfleck108; „eine Wespe―.
104

Vgl. dt. der kann fluchen, daß einem Hören und Sehen vergeht K 1959: 160/ Er legt
los, daß es einem schwarz vor Augen werden kann K 1974: 143.
105
An dieser Stelle bezieht sich Dönninghaus auf Gabriel Falkenberg (1982: 14 f.).
106
Vgl. http://www.duden.de/rechtschreibung/Leumund.
107
Vgl. www.georgien-nachrichten.de.
108
z.B.: „Die Verleumdung breitet sich aus wie ein Ölfleck. Man versucht ihn
wegzuwischen, aber die Spur bleibt― (Lulie Jeanne de Lespinasse – Zitate 1006).
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bulg. (1) хулни думи, охулване, хулителство, злословие; (2)
окалване; (3) (übertr.) бичуване; позорно петно; (4) Belege bei
Konstantinov: „като някое артилерийско сражение―109; „такива черни
хули срещу своя съсед, за каквито не само че не се е "научавал" някой
път, но нито насън му са минавали―110; „ядовитостта на своите
стрели―111.
Zusammenfassung
Bei der Darstellung der sprachlichen Bilder der Verleumdung im
Deutschen und Bulgarischen lassen sich beträchtliche Gemeinsamkeiten
und Ähnlichkeiten in der lexikalischen Semantik feststellen.
In den Kollektivvorstellungen der beiden Kulturgemeinschaften ist die
Verleumdung mit der Tabusphäre des Unreinen verbunden; auf diese
Assoziationen lassen sich metaphorische Bezeichnungen wie anschwärzen,
bulg. очерням, zurückführen.
In den beiden Kulturen stammen die meisten Belege für die Verleumdung
aus den Bereichen Politik und Journalistik. Die bulgarischen
Kollektivvorstellungen, im Unterschied zur deutschen Mentalität,
verbinden die Lüge auch mit dem Beruf des Rechtsanwaltes; vor diesem
Hintergrund erscheint in Aleko Konstantinovs Werk die Figur des
Advokaten Gunju mit der spitzen Fuchsvisage/dem spitzen Fuchsgesicht
als glaubwürdig.112
In der deutschen Kultur dient die Jagdmetaphorik (hetzen, der Hetzer) der
bildhaften Darstellung der Verleumdung. Ein solches sprachliches Bild der
verbissenen Verfolgung des Verleumdeten ist im bulgarischen
Sprachgebrauch nicht vorzufinden.
In den beiden Kulturen legt die evidente semantische Überlappung
mehrerer lexikalischer Einheiten aus den Mikrofeldern des Mediofeldes
der Stigmatisierung von Überschneidungen und Wechselwirkungen
109

dt. ein Artillerieduell, K 1959: 167/ ein Artilleriegefecht, K 1974: 149.
dt. solch schwarzen Verleumdungen seines Nachbarn, wie man sie nicht nur nie
"erfahren" haben kann, sondern die niemandem auch nur im Traume eingefallen sind. K
1959: 167/ solche schwarzen Gemeinheiten gegen seinen Nachbarn, von denen er nicht
nur niemals erfahren hat, sondern die ihm bisher auch im Traume noch nicht eingefallen
waren. K 1974: 148.
111
dt. seine Ausfälle, K 1959: 167/ Gift seiner Pfeile, K 1974: 148.
112
Bei Konstantinov: лисича остра муцунка – dt. vgl. K 1959: 161 und K 1974: 144.
110
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zwischen Meineid, Verleumdung, Denunziation und Diffamierung Zeugnis
ab.
Die oben angeführten Beispiele aus dem deutschen und bulgarischen
Sprachgebrauch zeugen von einer beträchtlichen Ähnlichkeit zwischen den
Sinnbildern der Verleumdung, welche auf deren Universalität
zurückzuführen sind.
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EINE REISE IN DIE VERGANGENHEIT
DER DEUTSCHEN PARÖMIEN
JOURNEY TO THE PAST OF THE GERMAN PROVERBS AND SAYINGS
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The etymology and semantics of the concepts proverbs and sayings in different languages
show their universal nature. Тhе keywords of their lexico-thematic-field in Latin, Greek,
German and Slavic languages are one and the same: the noun word and the verb say. They
originated in Antiquity and they are as old as human culture itself. The most ancient
source of proverbs and sayings in all European languages are the folklore, the
philosophical and literary works of Antiquity and the Bible. But the German proverbs and
sayings have its own specific feature: they have also their roots in the popular language of
Martin Luther‘s works, sermons and collections with proverbs, in the writings of the
humanists, in the literary and philosophical works of the titans of German Renaissance
and Classics, just like in the essays of many modern writers, for exemple: Bertold Brecht,
Alfred Döblin, Martin Walser, Erwin Strittmatter, Günter Grass, Peter Handke, Johannes
Bobrowski and many others.
Key words: origin, heritage, age, collections of proverbs

Ein weiser Spruch ist ein Freund in Gefahr.
Ein gutes Wort zur rechten Zeit erfreut den Menschen.
Sprichwort – gut Wort.
Ein schöner Spruch im Gedächtnis ist wie ein Stück Geld im Kasten.
Wenn das Wörtchen wenn nicht wär‗ ... (Sprichwörtl. Redensart).

Um den heutigen Gebrauch und die Funktion der Parömien in der
öffentlichen Sprache richtig zu verstehen, braucht man eine tiefgründige
Auseinandersetzung mit ihrer Herkunft, Entstehung, Entwicklung und
ihren Überlieferungen sowie mit ihrem Alter, kurz gesagt mit allem, was
ihre Vergangenheit betrifft.
Die deutschen Begriffe Spruch, Denkspruch, Sinnspruch, Sprichwort,
sprichwörtliche
Redensart
bezeichnen
verwandte
sprachliche,
kulturanthropologische
und
folkloristische
Phänomene.
Die
Schlüsselwörter des lexisch-thematischen Feldes auf Deutsch sind das
Verb sprechen und / oder das Nomen Wort. Die Termini enthalten auch in
vielen anderen Sprachen dasselbe Sem mit der allgemeinen Bedeutung
‗vertraute, alltägliche Wendungen‗:
 Parömie – aus dem altgriechischen Wort paroimia, was ‗unterwegs
gesprochene Wendungen‗ bedeutet (aus oimos – ‗Weg‗) [WFW 1970:
536].
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 Das lateinische Wort für Sprichwort proverbium bezeichnet ‗das
Stellvertretende des Ausdrucks‘ und gab der bedeutenden
wissenschaftlichen Zeitschrift „Proverbium―, ursprünglich verfasst in
Helsinki von Matti Cuusi und später, seit 1985, von Wolfgang Mieder,
ihren Namen.
 Auf Bulgarisch heißen die Begriffe für Sprichwort und
sprichwörtliche Redensart –пословица‗ und поговорка,
 аuf Russisch und Ukrainisch – пословица und прислів'я,
 auf Englisch – proverb aus dem lateinischen pro verbo mit der
Bedeutung ‗für das eigentliche Wort‗ und saying, was dem englischen
Verb to say (‗sagen‗) entstammt.
 Das gegenwärtige Wort Sprichwort ist vom mittelhochdeutschen
sprichwort abgeleitet. Das Kompositum ist im Jahre 1200 zum ersten Mal
belegt – anstelle des älteren Ausdrucks ‗altsprochen wort‗, ‗gemeinez
wort‗, aber seine Entstehung ist nicht sicher geklärt. Man vermutet, dass
die jetzt veraltete Form Sprüchwort (16. Jahrhundert) aus dem
ursprünglichen Wort Spruch abgeleitet wurde, aber die heutige Bedeutung
‗kurzer volkstümlicher Satz, der eine praktische Lebensweisheit enthält‘
[Duden 1963: 664] wurde erst in neuerer Zeit eingeschränkt. Vielleicht
könnte eine der heutigen Bedeutungen von Spruch – „kurz und einprägsam
ausgesprochener Gedanke, kurzer Lehrsatz, Lebensregel, oft in Reimen―
[Wahrig 199: 1211] als irreführend wahrgenommen werden. Die heutige
Bedeutung „eine geläufige Redewendung― [Duden 1963: 664] hat auch das
niederländische Wort speekwoord (15. Jh.).
Die Etymologie und die ähnliche Semantik der Begriffe in so vielen
Sprachen deuten auf ihren universalen Charakter hin. Obwohl zwischen
den Sprichwörtern und den sprichwörtlichen Redensarten gewisse
Unterschiede bestehen, können sie zu Recht auf Grund vieler
Ähnlichkeiten als Parömien zusammengefasst werden. Es gibt
Wissenschaftler, die dieser Textsorte auch andere, ähnliche kurze
volkstümliche Formen, wie Rätsel, Beschwörungen, Zaubersprüche,
Segen, Zungenbrecher, Schimpfwörter u.a. zuordnen, aber in dieser
Untersuchung werden unter dem Begriff Parömien nur Sprichwörter und
sprichwörtliche Redensarten zusammengefasst, die gemeinsame
Charakterzüge, Entstehung, Funktion und Verwendung aufweisen. Viele
Definitionen heben in erster Linie die Volkstümlichkeit der Parömien als
Träger der Volksweisheit hervor. Sie lehnen sich an die verallgemeinerte
Lebenserfahrung an und drücken sie in Form von Lebensregeln aus. Diese
festen Formeln sind der ganzen Sprachgemeinschaft bekannt und vertraut.
Ihre Kürze und Prägnanz machen sie langlebig. Dieselbe Eigenschaft
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verdanken die Parömien ihrer konstanten Form. Die Sprichwörter können
als Miniaturtexte betrachtet werden, die sich oft Reimen und anderer
stilistischer und poetischer Mittel bedienen. Alle diese Eigenschaften
verwandeln die Parömien in unverzichtbare Komponenten der öffentlichen
Sprache eines Volkes in allen Epochen. Ihre Anwesenheit in verschiedenen
Medien, in der Literatur, in Reden öffentlicher Persönlichkeiten,
heutzutage auch in der Werbung, sind Belege für den Geist und die Werte
der Zeit. Durch die Verwendung von Parömien bezieht sich der Autor des
Textes auf die Weisheit und die Lebenserfahrung der Gesellschaft sowie
auf allgemein anerkannte Autoritäten, die unbestritten sind. Sie erlauben
ihm das auszudrücken, was gelegentlich zu direkt, peinlich und riskant
oder durch irgendwelche Zensur beschränkt ist. Deshalb werden die
Parömien als social safety valves [Raymond 1956: 153 -158] bezeichnet.
Der große Philosoph der Aufklärung und zugleich Sammler von Volksgut
Johann Gottfried Herder meint: „Sprichwörter sind der Spiegel der Denkart
einer Nation― [Zoozmann 2005: 711].
Aus dieser Sicht scheint es mir von Bedeutung, die Entstehung der
Parömien, ihre Quellen, ihre verschiedenen Verwendungsweisen und
Funktionen sowie ihre wissenschaftliche Untersuchung im Laufe der Zeit
zu verfolgen.
Eine eindeutige Antwort, wann, wo und von wem die einzelnen Parömien
geschaffen wurden, gibt es in den meisten Fällen nicht, obwohl Forscher
unserer Zeit einige Versuche in dieser Richtung gemacht haben. Eins ist
aber klar – die Sprichwörter und die sprichwörtlichen Redensarten gehören
zum ältesten überlieferten Sprachgut eines Volkes. Ihr Inhalt ist von tief
verwurzelten, im Laufe der Jahrhunderte entstandenen Lebensweisheiten,
Erfahrungen, Einsichten und Vorstellungen bestimmt, die anfangs
mündlich weitergegeben wurden. Es existieren sogar zwei deutsche
Sprichwörter, die das Volk als ewigen Schöpfer von Weisheit preisen: „Ein
Spruch aus Volkes Mund tut uns oft Wahrheit kund― und „Volkesstimme –
Gottesstimme―. Deshalb kann man mit Recht behaupten, dass der
Volksmund die ursprünglichste und die reichste Quelle für Parömien ist.
Der gewaltige Beitrag der Sprichwörter zum nationalen Volksgut wird von
Karl Simrock in der Einleitung zu seiner Sprichwörtersammlung
folgendermaßen hervorgehoben: „Dem Volk zu geben, was des Volkes ist,
durfte man ihm seine Sprichwörter am wenigsten vorenthalten, diesen seit
tausend Jahren gehäuften Schatz, zu welchem es selbst seinen gesunden
Verstand, seine Sinnes- und Anschauungsweise, seine Rechtsgewohnheiten
und Lebenserfahrungen, ja jenen Teil seiner Lebensschicksale in goldenen
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Sprüchen ausgeprägt hat― [Simrock 1991: 23]. Neben Simrock existiert
noch eine Reihe von Wissenschaftlern, die der Meinung sind, dass das
Volk, später die Nation, Schöpfer von Sprichwörtern ist, z.B. K. v. Prantl
(1858), K. F. W.Wander (1867), J. M. Seiler (1922). Andere vermuten,
dass eine einzelne schöpferische Persönlichkeit am Anfang als Verfasser
von Sprichwörtern in Betracht kommt. Die Verfolgung ihrer
Entstehungsgeschichte führt in die graue Vorzeit zurück und ihre
Überlieferungen sind so alt wie die menschliche Kultur selbst. Das älteste
Sprichwort „Der wahre Freund erinnert sich auch dessen, der seiner
vergisst― in sumerischen Keilschriftzeichen ist in eine über viertausend
Jahre alte Tontafel aus Babylon eingedrückt [Detje 1996: 28 -29]. Es wird
klar, dass die Entstehungszeit eines großen Teils der Sprichwörter die
vorliterarische Zeit war. Trotz der zu dieser Zeit mündlichen Überlieferung
hatte jedes Sprichwort vermutlich ursprünglich einen individuellen
Urheber, der in einer bestimmten Zeit und in einer bestimmten Situation
einen Gedanken kurz und bündig geäußert hat. Der Gedanke schien den
anderen Mitgliedern der Sprachgemeinschaft so passend und scharfsinnig,
dass sie ihn immer weitergegeben haben, bis der Autor schließlich in
Vergessenheit geriet und die Sprichwörter letzten Endes als anonyme
Texte fungierten. Am Ende der vorliterarischen Zeit (ungefähr vor 3500
Jahren) hatte sich bereits eine so riesige Menge an Parömien angehäuft,
dass gleich zu Beginn der schriftlichen Überlieferung einige
Sprichwörtersammlungen entstanden.
Die Antike ist auch eine wichtige Quelle für die deutschen Parömien. Im
Altertum entfaltet sich ein richtiges Interesse für das Sprichwort und die
sprichwörtlichen Redensarten als Stilmittel. Auf Denkmälern, Geschenken
und Opfern für die Götter oder einfach in ihren Werken brachten die
antiken Griechen und Römer Sprüche mit Lebensweisheiten in Form von
geflügelten Worten oder Sentenzen. Diese Aufschriften, ursprünglich von
einem Autor verfasst, nannten sie Epigramme. Aber manchmal ging der
Name des Verfassers mit der Zeit verloren und diese klugen Worte wurden
später als Volksgut empfunden. Die antiken literarischen und
philosophischen Schriften enthalten die ersten schriftlichen Belege mit
Sprichwörtern auf Papier, die bis zu uns überliefert worden sind. Es ist
nachgewiesen, dass die Geschichte von zwei Sprichwörtern bis in die
Antike zurückverfolgt werden kann: „Schuster, bleib bei deinem Leisten―
und „Eine Hand wäscht die andere― [Detje 1996: 27]. Denker und Schöpfer
des Altertums wie Aristoteles, Plato, Plutarch, Homer, Äsop oder Vergil
legten großen Wert auf Sprichwörter und man findet sie in philosophischen
Werken, Mythen, Opferformeln, Hymnen an die heidnischen Götter, sowie
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in anderen literarischen Werken. Aristoteles drückt seinen großen Respekt
vor dem Phänomen des Sprichworts aus und unterstreicht als erster die
Rolle der Untersuchungen des Sprichworts für die menschliche Kultur:
„Die Sprichwörter seyen nichts anders als Reliquien jener alten
Philosophie, die sich in der Vorzeit aus den Ruinen der menschlichen
Dinge gerettet haben. Man soll sie deshalb nicht oberflächlich ansehen,
sondern mit ernstem Fleiße untersuchen: denn es lägen unter dieser Asche
Funken der alten Weisheit verborgen, die zur Auffindung der Wahrheit
noch scharfsinniger war, als die spätere Philosophie―. Plutarch seinerseits
hebt in einem Vergleich die Schlichtheit des Sprichworts gegenüber einer
philosophischen Schöpfung und seine umso größere Überlegenheit hervor:
„Die Sprüche der Alten seyen den Mysterien ähnlich, in denen die
erhabensten Gegenstände durch kleinliche, oft lächerliche Ceremonien
angedeutet wurden. In den Hüllen kurzer Sentenzen verbargen die Alten,
was die Fürsten der Philosophie in großen Schriften enthüllten―. Auch in
die griechischen und römischen Theaterstücke waren Lebensweisheiten in
sprichwortähnlicher Form eingeflochten. Nicht wenige davon sind bis
heute im Umlauf.
Neben der mündlichen Tradierung und der antiken Literatur gilt die Bibel
als der drittwichtigste Quellenbereich. Man nimmt an, dass auch manche
biblischen Sprichwörter ursprünglich mündliche Überlieferungen waren,
deren Weg aus hebräischen über griechische und lateinische Texte bis zu
den Gegenwartssprachen verfolgt werden kann. Man schätzt die Anzahl
der biblischen Sprichwörter auf ungefähr 1000, wobei die sprichwörtlichen
Redensarten noch mehr sind.
Einige Sprichwörter, die heute noch im Umlauf sind, sind Zitate aus der
Bibel, z. B. „Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein―. Das
Sprichwort geht auf einen biblischen Vers zurück, der mehrmals auftaucht:
In „Prediger― (10, 8) heißt es: „Aber wer eine Grube macht, der wird selbst
hineinfallen; und wer den Zaun zerreißt, den wird eine Schlange stechen.―,
in „Sprüche― (26, 27) heißt es: „Wer eine Grube macht, der wird
hineinfallen; und wer einen Stein wälzt, auf den wird er zurückkommen―
(de.wiktionary/org/wiki). Ein anderes Sprichwort mit biblischem
Ursprung, das als Text unverändert geblieben ist, lautet: „Wes des Herz
voll ist, des geht der Mund voll― [Matth. 12, 34; Luc. 6 45]. Sprichwörter,
die zum Alten Testament gehören sind: „Bleibe im Lande und nähre dich
redlich― (Ps. 36, 3), „Gott gibt es den Seinen im Schlafe― (Ps. 126, 2), „Es
geschieht nichts Neues unter der Sonne― (Eccles. 1, 10). Im Neuen
Testament sind die Evangelien, die Apostelgeschichten und die Römerund Korintherbriefe reich an Parömien: „Der Mensch lebt nicht vom Brot
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allein― (Matth. 4, 4), „Niemand kann zwei Herren dienen― (Matth. 6, 24;
Luc. 16, 13), „Ehre, dem Ehre gebühret― (Röm. 13, 7). Mieder und
Röhrich [1977: 32] meinen, dass „gerade die biblischen Sprichwörter und
Redensarten heute die populärsten in der deutschen Sprache und so
volksläufig sind, dass an ihren biblischen Charakter kaum noch gedacht
wird―. Auf die drei genannten Quellen stützen sich die meisten
europäischen Sprichwörter unserer Zeit, aus den letzten beiden ergeben
sich auch viele Übersetzungen in die Gegenwartssprachen. Übersetzer und
Vermittler waren die Gelehrten in den mittelalterlichen Klöstern, später
auch die Humanisten. Im deutschen Sprachgut existieren außerdem viele
entlehnte Sprichwörter anderer Völker, die sich neben den bibelübersetzten
und denen der Antike durch eine ausgeprägte Internationalität abheben.
Welcher Sprache die Sprichwörter entlehnt worden sind, ist schwer
nachzuweisen. Sprichwörter mit derselben Bedeutung in mehreren
Sprachen werden Kosmopoliten genannt. Ein anderer Grund für
Entsprechungen im Inhalt im globalen Plan ist die Tatsache, dass alle
Menschen auf der Welt trotz der verschiedenen Lebensbedingungen
ähnliche Denkweisen, Gefühle und Lebenserfahrungen haben, auf denen
die Sprichwörter gründen.
Die Übersetzung der Bibel durch Martin Luther war bekanntlich für das
Volk gedacht und aus diesem Grund fanden die Parömien darin einen
Ehrenplatz. Der große Reformator hat „dem Volk auf‘s Maul gesehen― (zit.
Nach Detje 1996: 29) und passte seine Sprache der Sprache der Leute aus
dem Volk an, der Sprache der Hausfrauen, der Handwerker und der
Händler. Luther war auch Sprichwörtersammler und sein Buch mit 489
Sprichwörtern wurde sehr populär beim Volk. Er selbst benutzte oft
Sprichwörter als Argumente in seinen feurigen Predigten, um seine
Botschaften für die einfachen Menschen wirksamer und verständlicher zu
machen. Die Redekunst Luthers war sehr gewandt und seine Sprache - sehr
anschaulich und geistreich dank der verwendeten Sprichwörter und
Redensarten, von denen er einige selbst erfunden hat und die heute noch
leben und oft gebraucht werden: Viel Hände machen leicht Arbeit; Der
Katzen Spiel ist der Mäuse Tod; Er hat Grillen im Kopf; Frauen soll man
loben, sei es wahr oder erlogen. Man erkennt den Vogel an den Federn;
Wer bei den Wölfen sein will, muss mit ihnen heulen; Was ich weiß, das
kann ich beweisen, was ich nicht beweisen kann, das weiß ich auch nicht
[Zoozmann 2005]. Der große Lyriker Klopstock schätzt die
Sprachfähigkeiten Luthers folgenderweise: „Niemand, der weiß, was eine
Sprache ist, erscheine ohne Ehrfurcht vor Luther. Unter keinem Volk hat
ein Mann so viel an seiner Sprache gebildet― [Zoozmann 2005:497].
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Die schöngeistige und die philosophische Literatur wird auch für eine
wichtige Quelle für Parömien gehalten, die keines Falls weniger bedeutend
ist als die schon aufgezählten. In den literarischen Werken erfüllen die
Parömien, aufgrund der in ihnen angehäuften Erfahrung und Weisheit, oft
eine didaktische Funktion. Das genaue Werk und der Autor geraten
manchmal im Laufe der Zeit in Vergessenheit und auf diese Weise werden
die Form und der Gebrauch traditionell volkstümlich wie beim richtigen
Sprichwort. Eigentlich stammt das erste belegte deutsche Sprichwort aus
einem literarischen Werk, dem altgermanischen „Hildebrandslied― (um
785), das zum Volksepos gezählt wird. Es steht in der 38.-en Zeile, lautet
widar orte (‗Spitze gegen Spitze‗) [Mieder 1983: 53] und erinnert an die
biblischen Wendungen Aug um Auge, Zahn um Zahn.
Wie Luthers Tätigkeit beweist, ist das 16. Jahrhundert nicht nur durch
Sammeln geprägt, sondern auch durch Verwendung der Sprichwörter,
sowohl in der mündlichen, als auch in der schriftlichen Sprache. Viele
deutsche Schriftsteller aus dieser Zeit maßen den Parömien einen großen
Wert bei und benutzten sie in ihren Werken, was den Interessen und
Ansprüchen des wachsenden Bürgertums und der gebildeten Schichten
entsprach. Der große Dichter und Dramaturg dieser Zeit, Hans Sachs, der
die Kunst der Meistersänger aus Nürnberg so hervorragend beschrieben
hat, ist ein Beispiel dafür. Der Aufschwung der Parömien wird in der Zeit
des Barocks im 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts weiter
fortgesetzt. Etliche Autoren und Linguisten dieser Zeit führten einen
Kampf gegen den wachsenden Einfluss der französischen Sprache als
„gehobene Sprache― in der deutschen Gesellschaft und gegen die
„gehobenen Formen― des Klassizismus mit Hilfe der Volkstümlichkeit,
wovon das Schaffen der großen Vertreter des deutschen Barocks Hans
Jakob Christoffel von Grimmelshausen, Georg Philipp Harsdörffer und
Andreas Gryphius zeugen. Von Harsdörffer ist sogar ein Theaterstück
überliefert, „Schauspiel Teutscher Sprichwörter― (1641), das ausschließlich
aus Sprichwörtern und Redensarten besteht und das für den Gebrauch von
Parömien in der literarischen Sprache bis heute kennzeichnend ist. Nach
diesem Höhepunkt geht die Verwendung von Parömien in der
vernunftorientierten Aufklärung zurück, um in der Zeit des Sturm und
Drang wieder kurz aufzublühen. Während der Klassik triumphierte das
Zitat in den literarischen Werken, doch große Schöpfer und Denker aus
diesen literarischen Perioden, wie Lessing, Herder, Goethe und Schiller
verloren das Interesse an den Parömien nicht und integrierten sie in ihren
Werken trotz der allgemeinen literarischen Tendenzen. Die antike
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Tradition, literarische Werke mit Parömien und Zitaten zu schmücken,
verwandelt sich im 19. und 20. Jahrhundert in eine Mode und ist ein
Zeichen für die Belesenheit des Zitierenden. So wurden die Schulkinder
gezwungen, vieles auswendig zu lernen und viele konnten sogar
umfangreiche Texte auswendig rezitieren. Im Laufe der Zeit verwandelten
sich viele Zitate in geflügelte Worte und von dort war es nur ein kurzer
Schritt bis zum Sprichwort wegen des ähnlichen Scharfsinns und der
Prägnanz. Ein Beispiel dafür sind die Worte von Faust aus Goethes „Faust―
(940): „Hier bin ich Mensch, hier darf‘s sein!― [Zoozmann 2005: 403], die
in einer veränderten Form den Slogan der Verkaufskette „Kaufhaus―
bilden: Hier bin ich Mensch, hier kauf„ ich ein! Ein Slogan in der heutigen
Modewelt ist Kleider machen Leute, aber nur wenige erinnern sich daran,
dass diese Sentenz ursprünglich der Name einer Novelle von Gottfried
Keller aus seinem Sammelband „Die Leute aus Seldwyla― war. Es ist
interessant, dass die Sentenz zum ersten Mal beim römischen Rhetoriker
Markus Quintilian (ca. 35 – 100 n. Chr.) in seiner „Institutiio oratoria―
erscheint: „Vestis virum reddit― (‗Das Kleid macht den Mann‗)
[Simeonova 2005: 12]. Die Autoren aus der zweiten Hälfte des 19. und des
20. Jahrhunderts, Vertreter der Romantik, des Realismus und später des
Naturalismus erwecken die Parömien mit voller Kraft wieder zum Leben.
Die Geschichten von Johann Friedrich Hebel, Gottfried Keller, Theodor
Storm u. a. spielen in Kleinstädtchen oder auf dem Lande, und ihre
Hauptfiguren sind Fachwerker und Bauernwirte, die die einfache Sprache
des Volkes sprechen, wo die Parömien ihren richtigen Platz finden.
Moderne Autoren wie Alfred Döblin, Martin Walser, Erwin Strittmatter,
Günter Grass, Peter Handke, Johannes Bobrowski und vor allem Bertold
Brecht verwenden in ihrem Schaffen oft Parömien, die aber meistens
absichtlich verwandelt und oft zum Zweck einer Ideenrealisierung
parodiert sind.
Das Studieren der Quellen für Parömien sowie ihres Wesens und ihres
Gebrauchs ist ein sehr umfangreiches und bedeutendes Feld und Ziel der
Wissenschaft Parömiologie. Parallel entwickelte sich im Laufe der Zeit
aber auch die Parömiographie, die sich mit dem Sammeln von Parömien
beschäftigt. Das Sammeln von Sprichwörtern im deutschen Sprachraum
beginnt noch im frühen 11. Jahrhundert, aber das waren vorwiegend
übersetzte lateinische Sammlungen. Die Übersetzer waren bemüht, die
populärsten griechischen und lateinischen Sprüche an die Bibel anzupassen
und sie als biblische Weisheiten darzustellen. Die älteste
Sprichwörtersammlung stammt aus den frühen 1020-er Jahren und ihr
Autor ist Magister Egbert zu Lüttich. In den nächsten Jahrhunderten
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erscheinen „Proverbia Henrici― (‗Sprichwörter von Heinrich‗, 12. Jh.) und
„Proverbia communia sive seriosa― (‗Allgemein verbreitete ernste
Sprichwörter‗ mit 803 niederländischen und aus dem Lateinischen
übersetzten Sprichwörtern, 14. Jh.).
Die Humanisten haben in der Periode vom Ende des 14. bis zum Ende des
16. Jahrhunderts einen großen Beitrag zur Sammlung und Verbreitung
deutscher Sprichwörter in schriftlicher Form geleistet. Durch sie fanden
auch viele den antiken Sprachen entlehnte Sprichwörter eine
Wiederbelebung in den Sammlungen. Ihre Hauptidee war „das gemeine
Volk― aufzuklären und mit der einfachen Sprache der Volksmassen ein
neues Bewusstsein bei den Bürgern und Bauern zu bilden. Dazu war es
notwendig, das gesamte Volkssprachgut in Form von Sprichwörtern und
Redensarten, Märchen, Liedern und Rätseln aufzubewahren und als
Sprachinstrument zur Verwirklichung ihrer Ziele zu benutzen. Sie
widmeten ihr Schaffen dem Gedanken- und Kulturgut des ganzen Volkes
zu seinem Wohl. Mieder bezeichnet das 16. Jahrhundert als die „Blütezeit
des Sprichworts―. Die Sammlung von Erasmus von Rotterdam heißt
„Adagiorum collectanea veterum― (1519) (‗Gesammelte Sprichwörter‗)
und enthält 1500 lateinische und griechische Sprichwörter mit Übersetzung
und Erläuterungen. 1508 erscheint „Proverbia Germanica― (1508) von
Heinrich Bebel und danach werden die Sammlungen immer reicher, aber
ein wirklich bahnbrechendes Werk ist die erste Sprichwörtersammlung mit
nur deutschen Sprichwörtern von Johannes Agricola „Sybenhundert und
fünfftzig Teütscher Sprichwörter― (1534). Nicht weniger bedeutend ist die
einige Jahre später erschienene Sammlung von Sebastian Frank
„Sprichwörter/ Schöne/ Weise/ Herrliche Clugreden unnd Hoffsprüch―
(1541) mit 7000 Sprichwörtern.
Im 19. Jh. erscheinen zahlreiche und umfangreiche Sammlungen, teilweise
mit über 20000 Sprichwörtern, in deren Einleitungen die Autoren ihre
Ansichten über das Wesen, den Gebrauch, den Wert, den Ursprung, die
Klassifikationsprobleme u.ä. der Sprichwörter mitteilten. Einige
Sammlungen enthalten auch sprichwörtliche Redensarten, wobei zwischen
den beiden Gruppen keine Unterscheidung gemacht wird, wie z.B. bei
Simmrock. Die bedeutendsten Sammlungen sind:
 J. M. Seiler (1810): Die Weisheit der Gasse oder Sinn und Geist der
deutschen Sprichwörter,
 K. Simmrock (1846): Die deutschen Sprichwörter. Gesammelt von
Karl Simmrock,
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 K.F.W. Wander (1867 - 1880): Deutsches Sprichwortlexikon. Ein
Hausschatz für das deutsche Volk (fünfbündig).
Ein großer Verdienst der Linguisten der Klassik im 19. Jh. ist die
Untersuchung antiker parömiographischer Sammlungen. Die Ergebnisse
davon wurden in einem zweibändigen Werk „Corpus Paroemiographorum
Graecorum― von den Autoren E. Leutsch und E.G. Schneidewin 1839
zusammengefasst (zweite Ausgabe 1851). Darin fanden Teile von den
Sammlungen solcher alten Parömiographen wie Zenobius, Diogenianus,
Plutarchus und Cyprius Platz, aber das größte Werk „Paroimiai― von
Aristoteles, über dessen Existenz die Wissenschaft nur Informationen hat,
ist leider verloren gegangen. Die klassischen Sprachwissenschaftler
studierten auch antike literarische Werke auf verwendete Sprichwörter. Die
gefundenen Belege bei Plato, Apollonius, Sophokles, Homer,
Aristophanes, Euripides u.a. bewiesen die Rolle der Parömien neben den
Sentenzen und den geflügelten Worten im Schaffen der großen Denker und
Dichter dieser Zeit.
Das 20. Jahrhundert zeichnet sich ebenfalls durch reiche Sammlungen aus,
wobei einige von ihnen Sprichwörter und Redensarten zugleich enthalten,
andere – nur eine der Gruppen, z.B.:
 Horst und Annelies Beyer (1978, 1985, 1987): Sprichwörterlexikon.
Sprichwörter und sprichwörtliche Ausdrücke aus deutschen Sammlungen
vom 16. Jh. Bis zur Gegenwart,
 Lutz Röhrich (2000): Lexikon der Sprichwörter und Redensarten.
Offensichtlich ist nicht nur die Vergangenheit reich an Parömien, auch
in unserer Gegenwart haben sie ihren Ehrenplatz. Sie sind ein weites Feld
und geben viele Möglichkeiten zum Gebrauch – in der privaten und in der
öffentlichen Sprache, zur Forschung und zum Sammeln. Das bedeutet aber
nicht, dass sich bei den Parömien im Laufe der Zeit nichts verändert hat.
Erweitert ist ihre Verwendungssphäre: nicht wie früher nur im privaten
Bereich, im Arbeitsbereich oder in der Literatur, sondern auch in der
Politik, in der Werbung, in den Medien, sogar in der Wissenschaft. Anders
sind ihre Funktionen sowie ihre Form und ihr Inhalt, die heute in den
meisten Fällen zweckmäßig so verändert und parodiert sind, dass sie der
große Sprichwörterforscher Mieder [1998] verdrehte Weisheiten oder
Antisprichwörter nennt. An Wert und Bedeutung haben sie nichts verloren,
sondern nur gewonnen.
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Abstract: This study tries to present the valence grammar and to analyze mistake, which
date back/based to the syntactic valence of German, Bulgarian and Turkish verbs. It is
established, that the students make very mistakes because of the differences in the valence
of German, Bulgarian and Turkish verbs. All these mistakes violate the standards of the
German. If in foreign language classes the valence grammar exercise, it has a positive
effect on the teaching /learning.
Keywords: syntax, the valence grammar, Verb Valency, German, Bulgarian and Turkish
verbs.

Die Fremdsprache als Instrument für kommunikatives Handeln spielt in
den letzten Jahren freilich eine besondere Rolle in Alltagskontexten, wobei
die Grammatik in den Hintergrund gestellt wird. Doch ist es fraglich, ob
man ohne aktive bzw. passive Beherrschung des Regelwerks der
Fremdsprache kommunikative Situationen bewältigen kann.
In meiner Lehrtätigkeit bin ich mehrmals auf Fehler besonders im Bereich
der Verbvalenz, auch bei oft gebrauchten Verben wie antworten, glauben,
warten etc. gestoßen, welche bulgarische DaF-Studierende bulgarischer
Herkunft und solche mit türkischem Hintergrund ohne vorher erworbene
Deutschkenntnisse zulassen. Deshalb hängt die Erörterung der
Valenzgrammatik1 mit der Besprechung von derartigen Fehlern und mit
1

Die Valenzgrammatik geht auf Lucien Tesnière zurück, der mit Trubetzkoi 1926 den
Prager Linguistenzirkel gründete und das Buch ,Grundzüge der strukturalen Syntax
schrieb.
Tesnière teilte die Satzanalyse in zwei Gruppen, die der inneren Form des Satzes und
die der äußeren. Unter der inneren Form des Satzes verstand er die „klassische― Syntax,
also die strukturellen und semantischen Ordnungsprinzipien. Die äußere Form bezeichnet
nach ihm die Morphologie, also die lautliche Ausgestaltung des Satzes. Die äußere Form
des Satzes nimmt innerhalb der Valenzgrammatik keine solche Sonderstellung ein, als
dass sie grundlegend unterschiedlich von der lautlichen Ausgestaltung in anderen
Grammatiken ist. Wesentlich für die Valenzgrammatik sind sowohl die semantische als
auch die strukturelle Ordnung des Satzes [vgl. Fischer/Ager 2010: 224 ff.].
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der Erkundung der möglichen Fehlerursachen zusammen. Dieser Beitrag
sollte aufgrund der Fehleranalyse den DaF-Studierenden zu der Minderung
bestimmter Fehler in diesem Bereich verhelfen.
Zwecks der Fehleranalyse wurde eine Liste mit Beispielen aus
schriftlichen Hausarbeiten zu verschiedenen Alltagsthemen erstellt, woraus
zu erkennen ist, dass die Studierenden eine Reihe von deutschen Verben
im Hinblick auf deren syntaktische Valenz nicht richtig verwenden
können.
Ziel ist es, nach der Darstellung der Valenzgrammatik die vorhandenen
Fehler festzustellen und sie zu bewerten, um den Studierenden Möglichkeit
zu geben, dass sie möglichst keine bzw. relativ weniger Fehler bei der
Anwendung der deutschen Sprache machen.
Die Zulassung von Fehlern bei dem Verbgebrauch ließe sich vor allen
Dingen durch die Übertragung muttersprachlicher Strukturen auf
Strukturen der deutschen Sprache (d.h. durch die Interferenz) erklären2.
Bei der Valenzgrammatik ist das Verb das zentrale Wort des Satzes. Auf
die Valenzgrammatik geht die sogenannte Dependenzgrammatik bzw.
Abhängigkeitsgrammatik zurück3, die alle Wörter in einem Satz in deren
Abhängigkeit vom Verb betrachtet [vgl. Helbig 1992: 140 ff.].
Die Valenzgrammatik weist wie jede Theorie Vorteile und Nachteile 4. Der
vom Satzganzen ausgehende Vorteil der Valenzgrammatik ist das Prinzip
Einer von Tesnières Vorteilen war die Beherrschung einer Vielzahl von Sprachen, daher
konnte er bei seinen Nachforschungen auch auf andere Sprachen zurückgreifen. Durch die
Erkenntnisse über die Syntax von für ihn fremden Sprachen, hatte er einen viel größeren
Forschungskreis.
Die Kritik an Tesnières Werk bezog sich v.a. auf seine Grundzüge. Seinen Kritikern
zufolge ist das Buch zu spät erschienen und steht hinter dem aktuellen Forschungsstand
zurück. Einige Sprachwissenschaftler warfen ihm auch vor, dass er sich zu sehr nach
Grammatikern des 19. Jahrhunderts gerichtet habe.
2
Das Auftreten von Fehlern beim wiederholtn Gebrauch dieser Verben könnte auch als
Symptom der unzureichenden metakognitiven Kompetenz der Studierenden angesehen
werden – S. D.
3
Als deutsche Vertreter der Dependenzgrammatik gelten K. Baumgärtner und H.-J.
Heringer, die eigene Versionen der Valenzgrammatik vorschlugen.
4
Als Nachteile der Valenzgrammatik könnten die Nicht-Berücksichtigung der
Aussageabsicht, die Nicht-Eklärbarkeit der Klammerwirkung des deutschen Satzes und
die Nicht-Erfassbarkeit der unterschiedlich intensiven Bindung der Ergänzungen an das
Verb genannt werden [vgl. Lorenz 1991: 36].

107

der Selektion, d.h. die Forderung nach der Zugehörigkeit der Teile im
strukturellen Zusammenhang [vgl. Linke/Nussbaumer/ Portmann1996:
112].5
Man spricht von (morpho)syntakitscher, semantischer und pragmatischer
Valenz [vgl. Sommerfeld/Schreiben 1977: 14 ff].6
Entscheidend
für
die
syntaktische
Valenz
sind
die
Subkategorisierungsmerkmale. Sie gehören zu den Kontextmerkmalen, die
im Lexikon zu jedem Lexikoneintrag stehen und deren Aufgabe es ist, die
Kombination einzelner Wörter zu grammatisch korrekten und sinnvollen
Wortgruppen und Sätzen zu steuern. Sie bestimmen also die syntaktisch
notwendige Umgebung des Wortes. Als Mitspieler sind bestimmte
Substantive in den verschiedenen Kasus (Sn, Sa, Sd, Sg) oder deren
Äquivalente, bestimmte Präpositionalkasus (pS) und bestimmte Adjektive
oder Adverbien, Infinitive, Partizipien und Nebensätze [Helbig/Schenkel
1983: 24 ff.].7

5

Würden also Wörter in einem Satz fehlen bzw. wären Wortgruppen unvollständig, so
wäre das syntaktische Gebilde wäre nicht komplett, d.h. der Satz wäre sinnlos, z.B. könnte
das Auto dort kaufen. Bei diesem unvollständige Gebilde kann man vielleicht verstehen,
was die Person damit meint, aber man hat das ungute Gefühl, dass etwas fehlt. In diesem
Fall fehlt das Subjekt. Also ist die Verständlichkeit des Satzes hier vom Subjekt abhängig.
6
Bei der semantischenValenz unterscheiden wir bestimmte semantische Rollen bzw.
Tiefenkasus wie agens (Träger einer Handlung, z.B. Er öffnete das Fenster), patiens (eine
Person oder Sache, die von einer Handlung betroffen ist, z.B. Mein Vater repariert das
Auto); experiencer (jemand, der eine Handlung oder ein Geschehen miterlebt, z.B. Ahmet
sah den Unfall) usw.
Dabei muss ein semantischer Kontext gebildet werden; der Satz Er kann manchmal
sterben ist bspw. semantisch nicht korrekt, d.h. semantisch stimmt das Adverb manchmal
mit dem Verb sterben nicht überein. Der Satz muss folgendermassen lauten: Für einen
Patienten ist eine Operation immer gefährlich, weil sie manchmal sterben kann. Der Satz
muss also mit einem Nebensatz kombiniert werden, damit sterben und manchmal
semantisch verträglich bzw. kompatibel sein können.
Die Ansätze einer pragmatischen Valenzbetrachtung entstanden Ende der 70er Jahre
des 20. Jahrhunderts. Bei dieser Valenzart ist die Kommunikation zwischen den
Menschen sehr wichitg: So können manche hinsichtlich der syntaktischen Valenz
obligatorische Aktanten, die bei der Kommunikation vorher erwähnt sind, weggelassen
werden.
7
Das Verb geben kann bspw. drei Konstituenten haben: Sn, Sa und Sd und das Verb
denken hat als Aktanten ein Sn und ein pSa. Dadurch bekommt man die folgenden
grammatisch korrekten Sätze (vorausgesetzt, dass die lexikalischen Elemente mit dem
Verb semantisch kompatibel sind):
1. Ich gebe dir das Buch;
2. Ich denke an dich.

108

Bei der syntaktischen Valenz werden quantitative und qualitative Valenz
unterschieden.
Die quantitative Valenz bezieht sich auf avalente bzw. nullwertige Verben
[vgl. Helbig/Schenkel 1983: 13-14]8, monovalente bzw. einwertige9,
bivalente bzw. zweiwertige10 und trivalente bzw. dreiwertige Verben11. Die
qualitative Valenz betrifft die semantische Charakteristik der
Valenzträger.12
Die Gründe, sich mit sprachlichen Fehlern zu beschäftigen, sind
verschieden. Für Lehrer ist es in der Regel die Notwendigkeit, Leistungen
von Schülern zu bewerten: für diese Beurteilung werden Anzahl und Art
von Fehlern beim Sprechen und Schreiben zugrunde gelegt, das ist die
pädagogische Zielebene der Fehleranalyse: Leistungsmessung.
Für Wissenschaftler aber ist das Interesse anders gelagert. Durch die
Analyse von Fehlern erhofft man sich Aufschluß darüber, mit welchen
Regelhaftigkeiten das Erlernen von Sprachen vonstatten geht, in welcher
Ausgeprägtheit bestimmte Fehler auftreten und welche Faktoren hierfür in

8

Diese Verben werden auch als unpersonelle Verben bezeichnet, weil vor dem Verb ein
unpersönliches es steht, z.B. es schneit, es regnet. Die avalenten Verben haben also keinen
einzigen Aktanten. ,,Es schneit bezeichnet einfach ein in der Natur sich abspielendes
Geschehen; wir können uns keinen Aktanten als Urheber dieses Geschehens vorstellen
[Tesnière 1980: 162].
9
Die monovalenten Verben stehen mit einer Ergänzung, z.B. Der Lehrer kommt; Wir
schlafen.
10
Die bivalenten Verben haben zwei Leerstellen um sich und dementsprechend zwei
Aktanten, z.B: Die Tasche gefällt mir; Wir wohnen hier.
11
Beim Beispielsatz Du gibst ihm die Milch handelt es sich um ein trivalentes Verb, das
drei Aktanten verlangt: Sn, Sd und Sa.
12
Folgende Korrelationen bilden die Grundlage der Aktanten:
• 1. Aktant: der, welcher eine Tätigkeit ausführt;
• 2. Aktant: der, welchem eine Tätigkeit/Handlung widerfährt;
• 3. Aktant: der, zu dessen Nutzen oder Schaden etwas geschieht.
Im Beispiel Alfred gibt Karl das Buch ist Alfred der 1. Aktant, da er das Buch an jemand
anderen gibt; Alfred führt die Handlung aus. Alfreds Handlung nutzt Karl, der ja nun ein
Buch hat, somit ist er der 3. Aktant. Im übertragenen Sinne widerfährt dem Buch etwas
(dass es gegeben wird), also füllt es die Position des 2. Aktanten.
Wie am Beispiel das Buch erkenntlich, ist die semantische Charakterisierung nicht
einwandfrei, denn Büchern widerfährt im Allgemeinen nichts. Tesnière äußert sich zu
dieser Problematik nicht sehr spezifisch, „das Buch― bildet vielmehr ein „affiziertes
Objekt―. Für Sprachen mit ausgebildetem Kasussystem, wie es das Deutsche ist, stellt
Tesnière fest: 1. Aktant, 2. Aktant und 3. Aktant (d.h. im Nominativ, Akkusativ und
Dativ) [vgl. Tesnière 1980: 164 ff.].
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gesteuerten und ungesteuerten Lernsituationen eine Rolle spielen [nach
Kuhs 1987: 173 ff.].
Obwohl ihre Absicht unterschiedlich ist, ist die erste Frage, die sich
sowohl Fremdsprachenlehrer als auch Forscher bei der Fehleranalyse
stellen müssen, die der Fehleridentifizierung: was ist falsch? Was ist als
Fehler zu betrachten? Diese leichte Frage lässt sich jedoch oft aus
mehreren Gründen in der Praxis nur schwer beantworten.
Die Problematik kann aus zwei Perspektiven angegangen werden. Eine
erste Möglichkeit besteht darin, sich auf Muttersprachler zu verlassen:
„Eine Äußerung wird dann als nicht-abweichend (d.h. als akzeptabel und
angemessen) eingestuft, wenn sie von einem educated native speaker in
dem gegebenen Kontext geäußert werden würde und von anderen educated
speakers als zu der betreffenden Sprache gehörig akzeptiert würde―
[Legenhausen 1975: 16]. Fehler sind dann „Äußerungen bzw.
Äußerungselemente, von denen angenommen wird, daß sie
MuttersprachlerInnen in der gleichen Situation mit dem gleichen
Kommunikationsziel nicht verwendet hätten― [vgl. Stegu 1996: 167].
Die zweite Möglichkeit, Feststellungen über Fehler zu machen, besteht
darin, sich an einer zielsprachlichen Norm zu orientieren: „Die
Identifizierung von Fehlern setzt einen Begriff von sprachlicher
―Korrektheit― voraus― [Kasper 1975: 137 ff.].
Bei der Fehleranalyse wurden falsch verwendete Verben nach ihrer
syntaktischen Valenz behandelt. Als Ausgangspunkt für die Erläuterung
der syntaktischen Valenz der Verben diente die Online-Version13 des
Wörterbuchs zur Valenz und Distribution deutscher Verben
[Helbig/Schenkel 1983], das die meist verwendeten Verben mit
Beispielsätzen nach ihren Aktanten enthält. Nach der Behandlung der
syntaktischen Valenz erfolgte die Anführung der Sätze mit dem korrekten
Gebrauch der betreffenden Verben.
Als illustierendes Beispiel gelte der Satz:
13

https://books.google.bg/books?id=KHgqcUKjgkoC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=Gerhard+H
elbig+/+Wolfgang+Schenkel:+W%C3%B6rterbuch+zur+Valenz+und+Distribution+deuts
cher+Verben.+...+Max+Niemeyer+Verlag,+T%C3%BCbingen&source=bl&ots=u9tlvWV
sqZ&sig=ZzqYRuMS8cy_Pi1ClP4dRN6i2DI&hl=bg&sa=X&ved=0CB8Q6AEwAGoVC
hMIvYP4qZOAxwIVhIUsCh237QGQ#v=onepage&q&f=false.
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dt. *Sie müssen ihre Kinder hören – als Entsprechung für bulg. Те трябва
да чуят децата си.
Bei Helbig/Schenkel [1983: 153] ist die Valenz des Verbs hören folgenderweise
beschrieben:
Sn 1. + Anim (Das Kind, der Hund hört auf ihn.)
2. Abstr. (als Hum) (Die Betriebsleitung hört auf seinen Rat.)
p= auf,
pSa 1. Hum (Die Schüler hören auf den Lehrer.)
2. Abstr. (Die Schüler hören auf seine Worte.)
Der korrekte deutsche Satz müsste demnach lauten: Sie müssen auf ihre Kinder
hören.

Weitere Beispiele sind in der nachfolgenden Tabelle enthalten:
Bulgarisch

Türkisch

1a) Женя се
за теб.

1b) Seninle
evleniyorum.

2a)
Родителите
обвиняват
винаги
приятелския
кръг ...
3a) Той
вярва на
приятеля
си.

2b) Anne ve
baba her
zaman
arkadaş
çevresini
suçluyor ...
3b) O
arkadaşına
inanıyor.

Deutsch –
falsche
Verwendung
1a)
*Ich
heirate
für
dich;
1b)
*Ich
heirate mit dir

Fehlerursache
1a) Interferenz
(Beeinflussung
durch
das
Bulgarische)

1b) Interferenz
(Beeinflussung
durch
das
Türkische)
2) *Die Eltern Mangel an
beschuldigen
grammatische
immer
das Kenntnisse
Freundekreis
(Genus des
...14
Substantivs)
3) *Er glaubt
zu ihre
Freund.15

Deutsch –
richtige
Verwendung
Ich heirate
dich.

Die
Eltern
beschuldigen
immer
den
Freundekreis
...

3a) Interferenz
Er
glaubt
(Beeinflussung
seinem
durch
das Freund
Bulgarische)
3b) Im
deutschen und
im Türkischen
ist es ähnlich.

14
15

Valenz und Distribution von beschuldigen – vgl. Helbig/Schenkel 1983: 224.
Valenz und Distribution von glauben – vgl. Helbig/Schenkel 1983: 186.
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4a) Те
трябва да
помагат на
своите
деца.

4b) Onlar
kendi
çocuklarına
yardim
etmeli.

5a) Много
деца вярват
на този
филм.

5b) Bu filme
çok cocuk
inanıyor.

6a)
Младежите
свикват с
пушенето.

7a) Чака Ви
голям
проблем.

8a) Те не се
извиниха на

6b) Gençler
sigara
içmeye
sınaşıyor.

7b)
Kocaman bir
problem sizi
bekliyor.

8b) Onlar
anne ve

4)
*Sie
müssen
zu
ihre
Kinder
helfen.16

4a) Interferenz
Sie müssen
(Beeinflussung
ihren Kindern
durch
das helfen.
Bulgarische)

4b) Im
Deutschen und
im Türkischen
ist es gleich.
5)
*Viele 5a)
Im Viele Kinder
Kindern
Deutschen und glauben an
glauben diese im
diesen Film.
Film.17
Bulgarischen ist
es gleich.

6) *Die
Jugendlichen
gewöhnen das
Rauchen.18

5b) Interferenz
(Beeinflussung
durch
das
Türkische)
6a) Interferenz
(Beeinflussung
durch
das
Bulgarische)

7) *Ein
großer
Problem
wartet sie.19

6b) Interferenz
(Beeinflussung
durch das
Türkische)
7a) Interferenz
Ein großes
(Beeinflussung
Problem
durch
das wartet auf sie.
Bulgarische)

8) *Sie
entschuldigen

7b) Interferenz
(Beeinflussung
durch das
Türkische)
8a) Interferenz
(Beeinflussung

16

Die
Jugendlichen
gewöhnen
sich an das
Rauchen.

Sie
entschuldigen

Valenz und Distribution von helfen – vgl. Helbig/Schenkel 1983: 178.
Valenz und Distribution von glauben– vgl. Helbig/Schenkel 1983: 186.
18
Valenz und Distribution von sich gewöhnen – vgl. Helbig/Schenkel 1983: 229.
19
Valenz und Distribution von warten – vgl. Helbig/Schenkel 1983: 432.
17
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своите
родители.

9a) Те не се
грижат за
своите
деца.

babasından
özür
dilemedi.

nicht von ihre
Eltern.20

9b) Onlar
kendi
çocuklarına
bakmıyor.

9) *Sie sorgen
sich für ihre
Kinder
nicht.21

durch
das sich nicht bei
Bulgarische)
ihren Eltern
8b) Interferenz
(Beeinflussung
durch das
Türkische)
Mangel an
grammatische
Kenntnisse
(Rektion des
Verbs)

Sie sorgen
sich nicht um
ihre Kinder.

Durch Beobachtungen wurde festgestellt, dass DaF-Lernende Fehler bei
der Verbvalenz machen. Als zwei Ursachen für die Zulassung von solchen
Fehlern sind zu nennen: 1. die Beeinflussung durch die Muttersprache der
Studierenden (Bulgarisch und Türkisch); 2. der Mangel an grammatischen
Kenntnissen.
Die meisten Studierenden – sowohl die Studierenden bulgarischer
Herkunft als auch diese mit türkischem Hintergrund kommen in den DaFUnterricht ohne vorher erworbene Deutschkenntnisse. Die erheblichen
Unterschiede zwischen der deutschen, bulgarischen und türkischen
Sprache führen oft zu Fehler beim Fremdsprachenerwerb.
Um derartige Fehler vorzubeugen, verwenden Fremdsprachendidaktiker
verschiedene Methoden und Modelle. Eines von diesen Modellen ist die
Valenzgrammatik, deren Vorteile im DaF-Unterricht anzunehmen und zu
nutzen sind.
Um die Fehler, die durch falsche Anwendung der Verben entstehen, zu
analysieren, wurden Studierende der Abteilung für Germanistik der
Schumener Universität herangezogen. Dafür wurden die Studierenden, die
im zweiten oder dritten Semester sind, ausgewählt. Es wurden Aufsätze,
Hausarbeiten und Übersetzungen analysiert.
Jede Theorie hat Nachteile und Vorteile, trozdem sollte man von jeder
Theorie die Vorteile annehmen und sie verwenden. In der Hinsicht ist die
Valenzgrammatik eine wichtige Grammatiktheorie, so dass ihre Vorteile
20
21

Valenz und Distribution von entschuldigen – vgl. Helbig/Schenkel 1983: 420.
Valenz und Distribution von sich sorgen – vgl. Helbig/Schenkel 1983: 224.
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beim Fremdsprachenlehren nicht unberücksichtigt bleiben soll. Der vom
Satzganzen ausgehender Vorteil ist, dass die Valenzgrammatik den
Zusammenhang der Teile und die Zugehörigkeit der Teile im strukturellen
Zusammenhang erklärt. Dies zeigt schon die Wichtigkeit der
Valenzgrammatik. Damit man die Valenzgrammatik an den Schulen
verwenden kann, müssen die Lehrer diese Theorie ausreichend lernen und
beim Unterrichten verwenden. Aber der wichtigste Punkt ist, dass man es
schon bei den Lehrveranstaltungen an den Universitäten verwenden muss.
Denn die Valenzgrammatik ist in Bulgarien nicht so gut bekannt und
deswegen wird es in Bulgarien nicht verwendet.
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АГЛИКА ДОБРЕВА
(Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“)
ЗА НЯКОИ ЛИНГВОКУЛТУРНИ СПЕЦИФИКИ НА
КОНЦЕПТИТЕ СТРАХ, ТЪГА, ГНЯВ/ЯД В АНГЛИЙСКИЯ И
БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
ON SOME LINGUOCULTURAL SPECIFICITIES OF THE CONCEPTS
OF FEAR, SADNESS, ANGER IN ENGLISH AND BULGARIAN
AGLIKA DOBREVA
Abstract: The article discusses the concepts of fear, sadness and anger, paying attention
to language- and culture- specific nuances in the use of the lexemes denoting the said
concepts. The descriptions in bilingual Bulgarian-English and English-Bulgarian
dictionaries and the usage of the lexemes naturally lead us to the conclusion that the
English lexemes tend to have a broader range of meanings covering emotional states from
lower to higher intensity, whereas in Bulgarian the range of meanings is narrower. There
is a culture-specific word ‚яд‗ corresponding to anger but having a connotation of ,anger
directed at the experiencer of the emotion‘. As far as metaphorical expressions of
emotions are concerned some language- and culture-specific colour associations have
been established. For example, blue is associated with sadness and anger in some English
metaphorical expressions whereas green is associated with anger in Bulgarian. Yellow is
associated with fear in English but not in Bulgarian. Sour taste is associated with anger in
Bulgarian, whereas in English (and in Bulgarian, too) it is associated with feeling
displeased.
Key words: lingucultural specificities, emotion concepts, metaphor

Едва ли може да се оспори универсалността на емоциите.
Страхът, тъгата, гневът, респ. ядът са част от базисните емоции,
изпитвани от представителите на различни култури. Не е случайно, че
те присъстват в списъците за базисни емоции на психолози и
лингвисти-когнитивисти (виж. Фонтен 2013: 548).
Без да претендира за изчерпателност, настоящата статия има за
цел да посочи някои различия във възприемането на споменатите
концепти (страх, тъга, гняв/яд), обусловени както от различните
лингвистични системи на двата езика, така и от някои културни
специфики, проявяващи се в анализирания езиков материал от
английски и български.
На пръв поглед лексемите страх, тъга, гняв/яд и техните
еквиваленти fear, sadness, anger изглеждат безпроблемни от гледна
точка на превода. В двуезичните речници присъстват еквиваленти
както в посока от български на английски, така и в посока от
английски на български. Това, което е специфично, се очаква да е
свързано с конотациите и употребата на споменатите английски и
български лексеми и изрази.
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Концепт страх
При разглеждане на английските еквиваленти на страх в
българско-английски речници прави впечатление, че повечето от тях
клонят към лексеми, които се свързват със значителна интензивност
на емоцията – например dread, fright. Посочен е само един
еквивалент, apprehension, който насочва към по-слаба степен на
опасност.
Българските съответствия на fear са повече в двуезични
речници, като освен ‗силна степен на опасност‘ се споменават и
значения като ‗oпасение‘, ‗риск‘, ‗вероятност‘, ‗възможност‘.
Следната таблица дава представа за синоними на страх и fear:
Таблица 1

Синоними на fear:

affright, alarm, angst, anxiety,
apprehension, awe, care, concern,
consternation, dismay, disquietude, dread,
fearfulness, fright, horror, initial hesitation,
initial inhibition, initial resistance, nerves,
nerviness, nervousness, panic, phobia,
qualms, reverence, scare, solicitude,
suspicion, tension, terror, timidity, worship,
funk (old) veneration
(http://dictionary.sensagent.com/fear/enen/#synonyms/)

Синоними на страх:

уплаха, малодушие,
нерешителност, слабодушие,
боязън, боязливост, трепет,
наплашеност, заплаха, угроза,
опасение, ужас;
страхопочитание, почтителен
страх, уважение, респект,
паника, смут, суматоха,
безпокойство; подозрение,
недоверие, недоверчивост,
съмнение, мнителност; тревога
(http://rechnik.info)

От споменатите наблюдения би могло да се допусне, че
английската лексема fear се наблюдава в повече случаи на употреба,
като изразява по-ниска интензивност на емоцията в сравнение с
български, тъй като съответствията oпасение, риск, вероятност,
възможност в английско-българските речници предполагат по-слабо
изразена причина за емоцията страх или по-слабо изразена заплаха и
съответно по-слаба интензивност на емоцията. Данни от Британския
национален корпус показват, че от произволен автоматичен подбор,
който дава 50 автоматични примера от общо 8977, четиринадесет
употреби на fear са свързани със сериозна причина за страха или
интензивен страх, докато 28 примера са свързани с неопределена и не
толкова сериозна причина за страха, а 6 са свързани с незначителна
заплаха.
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Произволната автоматична извадка на 30 примера от Българския
национален корпус показва, че 10 употреби на лексемата страх са
свързани със сериозна заплаха, 9 употреби са свързани с неуточнена
причина и десет са свързани с несъществена заплаха.
С други думи случаите, при които страх се свързва с висока
интензивност на емоцията в българския корпус са повече в процентно
отношение спрямо случаите на ниска интензивност на емоцията,
докато в британския корпус процентът на примери изразяващи висока
интензивност на емоцията е по-малък в съпоставка със примерите,
изразяващи ниска интензивност на емоцията. Не се изключва
известна доза случайност при този начин на анализ, който се базира
на честотата на употреба и случайния подбор, тъй като при всяко
автоматично търсене се появяват различни примери. Факт е, обаче, че
нюансите на страха от слаб до по-силен варират в по-голям диапазон
в речниковите дефиниции на английската лексема fear, за която се
дават и повече синоними в синонимните речници в сравнение с бълг.
страх. Разбира се,има и български примери, в които страх се
използва като синоним на опасение:
Същевременно заради неправилни разчети и страх от нов зърнен
дефицит бяха наложени високи експортни такси, с което беше отрязан
износът.22

Някои специфики се разкриват при употребата на лексемата
страх в устойчиви изрази. Например, страх лозе пази е типично
български израз, който придава на страха положителни черти. В този
израз страхът се възприема по-скоро като предпазливост, която в
определени случаи не е излишна. Преводът на английски език е
неметафоричен: take no chances т.е. не рискувам. Глътвам си
граматиката/езика (cannot speak for fear) също е типично български
метафоричен начин да се изрази силен страх, който не е характерен за
английския език.
В някои метонимични изрази за страх като grey with fear и в
метафората yellow-livered се разкриват културно-специфични
асоциации на емоцията страх със цветове (жълт, сив), присъстващи в
английски език и нетипични за български.

22

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/1998/06/06/244901_zalejaloto_zurn
o_struva/.
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Пребледнявам, побелявам от страх се използват както в
български, така и в английски (turn pale), но посивявам не е
приемливо съответствие.
Прилагателното yellow-livered разкрива асоциации с теорията за
телесните течности, която макар и ненаучна е оставила отпечатък
върху културната памет на някои европейски народи. Жълтият цвят,
както и локализацията на емоцията в черния дроб са типични за тази
средновековна теория за телесните течности, според която на всяка
емоция съответсва определен цвят и орган.
Put the fear of God into, чийто речников еквивалент е Взимам
някому страха насочват към различни посоки на ―движението‖ на
емоцията. Докато в английския език движението е отвън навътре
(put), в българския език то е отвътре навън (вземам). Освен това в
колокацията fear of God се съдържа идеята за респект, която не е
изразена ясно в българското съответствие.
Концепт тъга
Ако съдим по съответствията в двуезичните речници, концептът
тъга в българския език е по-близо до меланхолия23, отколкото до поинтензивни състояния като скръб, печал, които също присъстват като
съответствия на sadness в английско-български речници. За това
свидетелстват словосъчетания като *дълбока тъга, *дълбоко тъжен,
които предполагат по-голяма интензивност на емоцията и са
неприемливи за българския език, докато техните съответствия deep
sadness, deeply sad са нормални за английския език. Докато англ.
sadness се използва във връзка със сериозна загуба (напр. смърт), в
подобни случаи в българския език се използват скръб, печал, а не
тъга. Въпреки това бяха открити примери, където се използва израза
дълбока тъга в някои новинарски съобщения, при които най-вероятно
има пренос на влияние от езика-източник (английски) и преводът е
твърде буквален. Както се вижда в пример (1) по-долу, цитирано е
съобщение от BBC, така че става въпрос за влияние от английски.
Подобна е и ситуацията с пример (2):
(1) „Това е отдалечена локация, далеч от всяко възможно място за
приземяване. Затова с дълбока тъга и съжаление според тази

23

Sadness и melancholy присъстват като съответствия в българско-английските
речници.
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информация полетът е завършил във водата“, казва Разак, цитиран
от британската BBC.24
(2) Гуардиола в "дълбока тъга" заради смъртта на своя помощник в
Барса Тито Виланова.25

Като изключим горните примери, при концепта тъга не се
посочва конкретната причина, докато при концептите скръб и печал
освен наличието на интензивност на емоцията обикновено става дума
за сериозна загуба. Можем да кажем, че диапазонът от значения на
английския еквивалент sadness е по-голям в сравнение с този на
лексемата тъга.
Подобно на някои примери с концепта страх асоциациите на
емоцията с цветове са езиковоспецифични и за sadness. Така
например feel blue, където синият цвят се използва като синоним на
прилагателното тъжен, е езиковоспецифичен за английския език. В
българския език не се използва конкретна цветова асоциация за
емоцията тъга. Мрачен, чийто еквивалент е gloomy, е прилагателното,
използвано за изразяване на описание на състояния на тъга – мрачно
настроение / gloomy mood.
Интересно при асоциациите между синия цвят и емоцията в
английски език е, че един и същ цвят (син) се използва за изразяване
на различни емоции в английския език (тъга, гняв). Асоциацията със
син цвят присъства и в изрази за гняв, напр. to be blue in the face with
anger. В случая в английски език се приема метонимният модел,
според който лицето приема синкав цвят при недостиг на кислород
при напрежение или гняв (виж www.ahdictionary.com).
Концепт гняв (яд)
Концептът гняв (яд) разкрива повече специфики в сравнение с
тъга и страх. Докато anger e съответствие и на двете лексеми (гняв,
яд), в английски липсва лексема, напълно съответстваща на яд. Яд е
културно-специфична за българския език лексема, означаваща
емоция, насочена срещу самия експериенцер и не толкова към
външната причина за емоцията, насочена към ефекта върху
експериенцера, а не към външната причина. Това усещане се засилва
и от възвратното местоимение се (ядосвам се) както и от
конструкцията яд ме е, които насочват към експериенцера на
24

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2014/03/24/2267904_polet_mh370_e_
prikljuchil_v_indiiskiia_okean_tvurdi/.
25
http://www.novsport.com/news1005221_1004.html
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емоцията. Докато колокации като справедлив гняв / righteous anger са
допустими в двата анализирани езика, *справедлив яд не е приемлива
колокация.
Съществуват особености в цветовите асоциации на гнева в
английски и български. Фразеологизмът to be blue in the face with
anger е езиковоспецифична асоциация за английски език, докато
позеленял от яд/гняв (*green with anger) е езиковоспецифична за
български. Зеленият цвят се свързва в английската култура с
ревността, за която Шекспир използва метафората green-eyed monster
(виж www.ahdictionary.com). На български език асоциативната връзка
е между гнева и черния цвят – напр. причернява ми (от гняв/яд).
Почервенявам от гняв / see red се основават на обща за двата езика
асоциация на гнева с червения цвят, която се свързва с действителна
физиологична реакция на почервеняване при изпитване на емоцията
гняв.
На български език изразът Не се ядосвай, ще ти се вкисне
жлъчката насочва към вкусови възприятия, свързани с емоцията яд.
Горният пример няма буквален превод на английски, докато кисел в
примера Сутрин е много кисел, защото не си доспива може да се
интерпретира като ‗склонен към раздразнение/яд‘. В примера Защо
ми правиш такива кисели физиономии?26 значението на кисел е
‗недоволен‘, което съвпада с това на sour в съчетанието sour face
(кисела физиономия).
Заключение
Речниковите справки, както и примерите на употребата на
лексеми, изразяващи анализираните концепти, показват, че липсва
пълно припокриване в значенията. При английските лексеми за
емоции fear, sadness, anger диапазонът от състояния от по-ниска до по
висока интензивност на емоцията е по-широк в сравнение с
българските съответствия, което е свързано и с по-големия брой
конотации на английските лексеми. Лексемата яд е културноспецифична за български език.
При някои от метафоричните и фразеологичните изрази за
емоции и в двата анализирани езика абстрактните състояния се
свързват с конкретни перцептивни възприятия за цвят и вкус.
Съществуват обаче характерни идиоматични изрази, както и
конкретни езиковоспецифични цветови и вкусови асоциации,

26

Вж. http://talkoven.onlinerechnik.com/duma/кисел.
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типични за всеки от езиците, които биха могли да се обяснят с
различни културни традиции и когнитивни модели.
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MARGARITA POPOVA
(Wirtschaftsuniversität Varna)
MIT HUMOR IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT!
PROBLEME BEI DER ÜBERSETZUNG
WITH HUMOUR IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING!
PROBLEMS IN TRANSLATING HUMOUR
MARGARITA POPOVA
The text discusses the notion of ―humour‖ and the knowledge we gain of cultural
aspects of humour. Motives for inclusion of humour in FL teaching are explained. Short
stories, anecdotes and jokes are interpreted as a fresh and original way for the culture and
way of life of the nations who speak the respective language to appear naturally close to
the foreign learners of that language. Funny stories are a powerful means for the
acquisition of the living colloquial language. Another issue discussed is that of the
problems with translation of jokes (multiple meanings of some words and idiomatic
expressions), as well as the results of including of short funny stories in FL teaching,
provided humorous language material is carefully selected and calibrated and introduced
at the right time.
Key words: FL teaching, humour, jokes, problems with translation

„Humor ist eine Flucht vor der Verzweiflung, ein knappes Entkommen in
den Glauben―
Christoph Fry

Humor ist die Begabung eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt
und der Menschen, den alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicken
mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Es werden jene Personen als
„humorvoll― bezeichnet, die andere Menschen zum Lachen bringen oder
selbst auffällig häufig lustige Aspekte einer Situation zum Ausdruck
bringen. Wer Witze erzählt, hört und weitergibt, braucht an seiner Seite
keine Erklärer, keine Begründer, keine Wirkungshinweiser. Man hat es
oder nicht, man versteht Witz oder nicht. Ausgeschlossen, einen erzählten
Witz hernach erklären zu wollen. Da hört der Witz auf.
1. Humor und was wir daraus lernen
Der Humor eines Volkes ist ein lebendiges Echo aller politischen und
sozialen Vorgänge in der Gesellschaft. Die Probleme tauchen in einer
natürlichen, ungezwungenen Weise an die Oberfläche. Dadurch lassen sie
sich viel leichter erkennen und erklären als z.B. in den langen und oft
lästigen politischen Artikeln, Ansprachen und Reden. Der Sinn für Humor
hat ungezählte Male den Völkern geholfen, schwierige Situationen in ihrer
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Geschichte leichter zu überwinden und im Laufe der Jahrhunderte sogar zu
überleben.
2. Der Witz als Waffe im Kampf ums Dasein
Im Kampf ums Überleben stellten die Witze oftmals eine unentbehrliche,
nahezu die einzige Waffe dar. Dadurch spielten die Menschen ihre Ängste
herunter, verwandelten Niederlagen in Siege, zogen das angeblich
Erhabene ins Lächerliche und gewannen so einen Abstand von dem, was
sie bedrückte.
Einige besonders gelungene Witze tauchen immer wieder auf wie gute
Bekannte an die man sich gern erinnert. Zumal nichts so schnell vergessen
wird wie ein Witz, sogar ein guter. Zumal viele ja schrill wie eine
Modeerscheinung plötzlich auftauchen, um dann schnell zu vergehen. Und
irgendwann werden neue, zeitgenössische hinzukommen.
Wenn auch nicht aufdringlich, so findet sich in der Allgemeinheit oder
Allgemeingültigkeit der Witze Heutiges und täglich Erfahrenes wieder.
Manches Verkrampfte, Banale wird durch einen Witz gelockert, kritisiert
und so durch das Komische eventuell getilgt.
3. Witze verstehen, auch das muss gelernt sein!
Aus Witzen kann man einiges lernen, dies muss jedem klar sein. Das liegt
vor allem daran, dass Witze meistens an die Kultur des Publikums
angepasst werden, selbst wenn sie ursprünglich in einer ganz anderen
Weltgegend entstanden sind. Gerade sehr kulturspezifische Witze sind oft
auch besonders witzig, denn ihre Pointe trifft exakt ins Schwarze.
Manchmal braucht man aber die Erklärung eines Ethnologen, weil die
verschiedenen Ethnien oder andere Kulturkreise über unterschiedliche
Dinge lachen: Sie lachen über die eben für sie erstaunlichen
Verhaltensweisen oder Situationen.
4. Hat
der
Humor
überhaupt
Fremdsprachenunterricht?

einen

Platz

im

Auf jeden Fall wäre die Antwort auf diese Frage positiv. Es ist an der Zeit,
dass wir diese unerschöpfliche Quelle bestmöglich ausnutzen. Meine
Berufserfahrung hat es eindeutig bestätigt.
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Die humorvollen Kurzgeschichten, die Anekdoten, die heiteren Reime und
die Witze gehören zum Kurzprosa-Genre. Sie sind ein origineller und
zugleich ansprechender Weg, den Lernenden die Kultur, die Mentalität
und die Lebensweise der Völker, die eine bestimmte Sprache als
Muttersprache gebrauchen, nahe zu bringen. Darin spiegeln sich die
Denkweise und die soziale Einstellung in Bezug auf die Prozesse, die in
einer Gesellschaft vor sich gehen, wider. Das Verhältnis der Völker zur
Religion und Geistlichkeit kommt dadurch auch zum Vorschein. Die
Lernenden damit bekannt zu machen – eben dies ist ja eines der
wichtigsten Ziele des Fremdsprachenunterrichts.
Jung und alt erzählen sich Witze auf Weg und Steg, es wird auf einmal in
einem Café, einer Gaststätte, im Bus, im Zug oder in der Straßenbahn laut
gelacht, wenn ein Witz zu Ende geht. Es werden sehr gern Witze über
Polizisten, Ärzte, Professoren, Lehrer, Fischer, Jäger und bekannte
Politiker verbreitet. Die ,,politischen― Anekdoten werden besonders gern
von Mund zu Mund übertragen, insbesondere in Perioden einer Diktatur
oder in der Zeit einer schwierigen Wirtschaftskrise. Diese lustigen
Kurzgeschichten enthalten die lebendige Umgangssprache, wie sie die
Lernenden im eigenen Land sonst nirgends zu hören bekommen. Sie haben
die ungekünstelte Authentizität der Alltagskommunikation in sich. Situiert
behält man wie bekannt viel leichter die komplizierten eigenartigen festen
Redewendungen und die spezifischen Ausdrücke, Funktionsverbgefüge,
Vokabeln. Das assoziative Denken, das sie im Langzeitgedächtnis festhält,
wird durch diese bildhafte Sprache auf eine einmalige Weise angeregt.
Diese Tatsache ist zum Leitmotiv in meinem Berufsalltag geworden. Sie
war auch der Grund, aus welchem ich in meinen Lehrbüchern
„Landeskunde der deutschsprachigen Länder―, „Über das Gastgewerbe und
noch etwas dazu―, „D-A-CH – Landeskunde―, „Deutsch für den
Tourismus― und „Deutsch für die Tourismuswirtschaft― speziell
ausgesuchte Witze angeboten habe. Wichtig zu vermerken wäre es aber,
dass das Hauptprinzip bei der Auswahl der Humorgeschichten immer der
Bezug auf das Thema eines jeden Kapitels war. Deren thematische
Bezogenheit und Verflechtung mit dem Grundtextinhalt sind dabei immer
Hauptregeln gewesen.
z.B.:
Thema ,,Hotellerie“:
☻ Mitten in der Nacht kommt ein Reisender zu einem Hotel. Vor der Tür
des Hotels sieht er einen anderen Reisenden. Er fragt ihn: „Können Sie mir
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sagen, ob man hier gut schläft?― – „Gewiss―, sagt der andere, „ich läute schon
seit einer Stunde und niemand macht mir auf!―
Thema ,,Gaststättenwesen“:
☻ Der Kellner serviert dem Gast das bestellte Gericht. Kaum hat er den
ersten Bissen im Mund, kommt der Kellner kassieren. Da beschwert sich der
Gast: „Das ist ja unglaublich! Machen Sie das immer so?― – „Nee, nur bei
Pilzen!―
Thema „Café / Konditorei“
☻ Zwei junge Menschen in Jeans nehmen in einem feinen Restaurant Platz
und bestellen zwei Tassen Kaffee. „Tassen Kaffee―, sagt der Kellner
schockiert, „haben wir nicht. Wir haben Kaffee nur in Kännchen.― „Na gut―,
meint der junge Mann, „dann trinken wir eben aus den Kännchen!―

Diese Witze erscheinen am Ende eines jeden Kapitels zum Thema
,,Dessert― und haben zweierlei Wirkung auf die Lernenden:
Einerseits dienen sie der allgemeinen Sprachvermittlung, andererseits
tragen sie zur Auflockerung der Atmosphäre im Sprachunterricht und zur
Belebung der oft recht mühsamen Übungsarbeit bei.
Der kleine Schluck Frische tut gut am Ende einer anstrengenden
Unterrichtsstunde und wird spürbar gern von den Lernenden
entgegengenommen. Sie empfinden großen Spaß daran und außerdem eine
eigenartige Befriedigung, wenn sie den entsprechenden Witz in der
Fremdsprache verstanden haben. Ja, sie sind sogar stolz auf sich!
Damit sollte aber die Arbeit daran nicht aufhören. Es bieten sich vielfältige
Übungsmöglichkeiten, die von den Lehrern kreativ ausgenutzt werden
können, um die sprachlichen Fähigkeiten der Lernenden weiter zu steigern.
Es sollten zu diesem Zweck grundsätzlich handlungsorientierte
Aufgabenstellungen in den Fremdsprachenunterricht einbezogen werden.
Es geht um Methoden, die die Lernenden motivieren und zur sprachlichen
Selbstständigkeit befähigen. Der Schwierigkeitsgrad der gestellten
Aufgaben sollte dabei allmählich anwachsen. Im Zentrum stehen vor allem
Dialogübungen von einfachen Wiederholungen über Variationen bis zum
Rollenspiel. Hören, Verstehen, angemessenes Reagieren sollten zur
Routine werden.
Zu manchen Anekdoten können vom Lehrer unterschiedliche Aufgaben
und Fragen gestellt werden, die die eigene mündliche oder schriftliche
Sprachproduktion provozieren.
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z.B.:

1. Bitte, erzählen Sie den Witz weiter!
2. Übersetzen Sie den Witz in Ihre Muttersprache!
3. Haben wir einen analogen Witz auch in unserer Sprache? – Wenn ja,
dann erzählen Sie ihn und vergleichen Sie die beiden Witze!

Aufgaben und Fragen dieser Art werden nicht mehr als lästige Übungen
angesehen und die geschickt provozierten Lösungen und die Antworten
darauf kommen ganz ungezwungen. Die Kreativität der Lernenden wird
dadurch herausgefordert und deren Ergebnisse sind dann einzuschätzen.
Hauptsache ist es, dass sie ihre Ängste und Hemmungen überwinden und
zu sprechen oder schreiben beginnen.
Der Doppeleffekt ist dadurch bereits erzielt worden und das Resultat nach
der Anwendung von lustigen Kurzgeschichten erscheint wirklich als
zufriedenstellend für die beiden Seiten, Lehrkräfte und Lernende, die am
Unterrichtsprozess aktiv beteiligt sind.
5. Probleme bei der Übersetzung von Witzen
Bei Witzen handelt es sich oft um Sprachscherze, deren Pointen sich aus
dem Spiel mit dem Doppelsinn bestimmter Wörter und Wendungen
ergeben. Die Lehrer und Übersetzer müssen die Tatsache berücksichtigen,
dass gerade das Verstehen solcher zumeist unübersetzbaren
Doppeldeutigkeiten ein außerordentlich hohes Sprachvermögen
voraussetzt. Der Rezipient braucht manchmal einige weitere Erklärungen,
um dieses Wortspiel wirklich aufs Haar genau zu begreifen.
Und der Fremdsprachenvermittler muss darauf vorbereitet sein, sie ihm
auch zu geben. Das Letzte fällt einem nicht immer so leicht.
z.B.:

☻ „Die Großmutter erzählt der Enkelin ein Märchen: „Die junge
Königstochter hatte im Burgkeller einen Schatz vergraben …― Fragt die
Enkelin: „Lebendig?―
*Das komische Missverständnis der Enkelin ergibt sich aus der
Doppeldeutigkeit des Wortes „Schatz“. (1. Reichtum/Vermögen, 2.
Geliebter/Verliebter)
☻ Opa geht mit Kurtchen in den Zoo. Vor dem großen Elefanten bleibt
Kurtchen stehen. „Hast du den gemacht?― fragt er. „Ich?― fragt Opa lachend.
„Nein!― „Aber Oma hat es doch gesagt!― beharrt der Enkel. „Unsinn―, sagt
Opa und schüttelt den Kopf, „woraus soll ich wohl so einen Elefanten
machen?― „Aus der Mücke!― erwidert Kurtchen.
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*Kurtchens Missverständnis entsteht dadurch, dass er die von der
Großmutter gebrauchte bildhafte Redensart „aus der Mücke einen Elefanten
machen“ wörtlich nimmt.

Während meiner intensiven Beschäftigung (Auswahl und thematische
Einordnung für die von mir verfassten Lehrbücher) mit deutschsprachigen
Witzen und humoristischen Anekdoten sind mir zwei Typen aufgefallen,
die häufig angeführt werden und gar nicht zusammenzupassen scheinen:
mehr oder weniger geistreiche Sprachspiele und Anspielungen auf den
Bereich unterhalb der Gürtellinie.
Sehr beliebt sind Sprachspiele, die manchmal sehr kunstfertig und
geistreich sein können. Leider sind sie meistens schwer zu übersetzen,
denn Sprachspiele beruhen oft auf der Mehrdeutigkeit von Wörtern in
einer bestimmten Sprache. Und wenn in der Zielsprache der Übersetzung
nicht die gleichen Mehrdeutigkeiten vorhanden sind, dann lässt sich ein
solcher Sprachscherz (Wortspiel) kaum übersetzen, sondern nur erklären.
Aber Pointen, die man erklären muss, wirken nicht. Deshalb sollte man
Witze eigentlich nicht erklären müssen.
Andererseits lernt man aus erklärten Witzen viel dazu. Sie können
grundsätzlich wertvolle Quellen für bislang wenig beleuchtete Bereiche der
Kulturgeschichte einzelner Nationen sein. Witze umfassen durchaus alle
von
Menschen
erzeugten
Vorstellungen,
Empfindungsweisen,
Denkformen, Werte und Bedeutungen sowie materielle Ausdrucksformen.
Auf ähnliche Schwierigkeiten bin ich auch gestoßen, als ich mehr als 1500
deutsche Witze ins Bulgarische übersetzt habe. Einige davon habe ich
durch die mündliche Überlieferung kennen gelernt, andere habe ich
Zeitungen, Zeitschriften und älteren Sammlungen entnommen. Manche
ließen sich ganz leicht verstehen, aber nachdem sie ins Bulgarische
übersetzt worden waren, verloren sie ihren komischen Effekt. Und da
haben die Qualen angefangen, als ich nach der entsprechenden
ausdrucksvollen Spracheinheit im Bulgarischen zu suchen begann.
Manchmal verschwand das Komische und eben das Witzige an einer
Geschichte total, und zwar wegen der Doppeldeutigkeit einiger Wörter
und festen Redewendungen, was sich ins Bulgarische ganz und gar nicht
übertragen ließ. Dieses Wortspiel existiert eben in der einen Sprache, in
der anderen aber ist es nicht zu finden. Was ist in solchen Fällen zu tun?
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Ich habe beispielsweise dem Witz noch etwas Zusätzliches von mir
beigefügt, indem ich besonders darauf Acht gegeben habe, seinen Sinn und
den komischen Effekt beizubehalten. Deswegen habe ich immer behauptet,
dass der Übersetzer von Feuilletons und lustigen Kurzgeschichten zu
einem Koautor wird. Fantasie sollte man bei dieser mühseligen Arbeit
haben, Lust und Liebe zum Dinge gehören auch noch dazu.
6. Zusammenfassung
Abschließend möchte ich die Schlussfolgerung machen, dass die
Einbeziehung von Humor enthaltenden Kurzgeschichten in den
Fremdsprachenunterricht auf jeden Fall nutzbringend und ergiebig ist und
sowohl den Lehrenden als auch den Lernenden großen Spaß macht. Der
Humor muss aber gut dosiert sein und zur rechten Zeit angeboten
werden, damit die erwünschte Wirkung erzielt wird. Ein Witz kann nur zu
einem Treffer werden, wenn er richtig am Platze ist! Es lohnt sich aber,
diese unversiegbare Quelle so viel wie möglich auszunutzen und diesen
Reichtum in unsere Unterrichtstätigkeit einzusetzen. Bereiten Sie sich
selbst und Ihren Kursteilnehmern dieses einmalige Vergnügen!
Was das Übersetzen von Witzen betrifft, da braucht man außer
ausgezeichneten Sprachkenntnissen selbstverständlich auch einen
ausgeprägten, echten, naturwüchsigen Sinn für Humor. Verfügt der
Dolmetscher / Übersetzer über beides, so ist die Übersetzung garantiert gut
gelungen! Lacht das Publikum gleich spontan, nachdem es den übersetzten
Witz gelesen oder gehört hat, dann haben wir es offensichtlich mit einem
unumstrittenen Übersetzer-Talent zu tun.
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LITERATURWISSENSCHAFT

DIETMAR ENDLER
(Leipzig)
PHILEAS FOGG IN DER OBERTHRAKISCHEN EBENE
INTERTEXTUELLES BEI IVAN VAZOV – AUTOREN – FIGUREN ZITATE1
Bei der Lektüre der Werke von Ivan Vazov (1850-1921) fällt auf, dass
dieser bulgarische Schriftsteller in seinen Texten überaus häufig Autoren,
Titel, Stoffe, Motive und Figuren aus den Literaturen anderer Völker
nennt, bald gleichsam nur beiläufig, bald ausführlicher, und
verschiedentlich auch Textpassagen zitiert. Eine vorläufige quantitative
Übersicht ergibt, dass Vazov in seinen Erzählungen, Novellen, Romanen,
Reisebildern und Gedichtsammlungen mehr als 100 Schriftsteller aus 15
Literaturen apostrophiert oder zitiert.
Davon kommen etwa 30 Autoren (Prosaautoren, Stückeschreiber, Lyriker,
Kritiker) aus der russischen Literatur, darunter Aleksandr Puškin (17991837), Nikolaj Gogol´ (1809-1852), Mihail Lermontov (1814-1841), Ivan
Turgenev (1818-1883), Fëdor Dostojevskij (1821-1881), Nikolaj Nekrasov
(1821-1878), Lev Tolstoj (1828-1910), Vsevolod Garšin (1855-1888),
Anton Čechov (1860-1904) u. a. Ebenfalls etwa 30 Autoren gehören zur
französischen Literatur, darunter Jean Baptist Molière (1622-1763),
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799), Alphonse Lamartine
(1790-1869), Alexandre Dumas d. Ä. (1802-1870), Victor Hugo (18021885), Eugène Sue (1804-1857), Alfred de Musset (1810-1857), Jules
Verne (1828-1905), Émile Zola (1840-1902), Guy de Maupassant (18501893) u. a. Ungefähr zehn Autoren kommen aus der deutschen Literatur,
darunter Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), Friedrich Schiller (17591805), Heinrich Heine (1797-1856), Ludwig Uhland (1787-1862); ebenso
viel aus der englischen Literatur - William Shakespeare (1564-1616),
1

Статията е публикувана в Bulgarien-Jahrbuch 2012 der Deutsch-Bulgarischen
Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen zwischen Deutschland und Bulgarien e. V.
(ISBN 978-86688-425-0). Herausgegeben von Sigrun Comati, Wolfgang Gesemann,
Raiko Krauß und Helmut Schaller. München/Bеrlin/Washington: Verlag Otto Sagner,
D.C. 2014, S. 22-40.
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George Byron (1788-1824), Percy Bysshe Shelley (1792-1822), der irische
Autor Jonathan Swift (1667-1745), der schottische Schriftsteller Robert
Burns (1759-1798) u.a. Vazov apostrophiert mindestens acht italienische
Autoren, darunter Alighieri Dante (1265-1321), Francesco Petrarca (13041374), Giacomo Leopardi (1798-1837); auch altgriechische und römische
Autoren wie Aischylos (525-456), Aisopos (6. Jh. v. u. Z.), Homer (8. Jh.
v. u. Z.), Vergil (70-19), sodann den Kroaten Ivan Gundulić (1589-1638),
den Norweger Henryk Ibsen (1828-1906), die Polen Adam Mickiewicz
(1798-1855) und Henryk Sienkiewicz (1846-1916), den Schweden August
Strindberg (1849-1912), den Spanier Miguel de Cervantes (1547-1616),
den Tschechen Jaroslav Vrchlický (1853-1912), den Ungarn Sándor Petöfi
(1823-1843), den Ukrainer Ivan Franko (1856-1916). Er bezieht sich auf
Tausendundeine Nacht. Er zitiert Namen aus dem Alten Testament. Am
häufigsten finden sich die Bezüge auf Victor Hugo, Puškin, Byron,
Heinrich Heine, Lermontov, Shakespeare, Dante, Goethe und Gogol. Des
Weiteren nennt Vazov nahezu alle Autoren aus der damals noch jungen
bulgarischen Literatur und die in Bulgarien verbreitete, teilweise adaptierte
Übersetzungsliteratur.
Vor mehreren Jahren versuchte der Verf. dieses Aufsatzes, zur Erkundung
der Beziehungen Vazovs zur deutschen Literatur die Verweise auf
deutsche Schriftsteller in dessen Texten herauszuarbeiten. (Ендлер 2002,
248-255) Aber es erwies sich, dass das Material eine Beschränkung auf
eine Literatur, in dem Falle auf die deutsche, nicht zulässt, wenn man
Vazov gerecht werden will. Erst in der Gesamtschau erschließt sich die
Eigenart Vazovs, der im Prozess des Schreibens sehr oft mit anderen
Autoren kommuniziert. Denn Vazov gehörte zu den bestbelesenen
bulgarischen Schriftstellern seiner Zeit, und er demonstrierte dies in seinen
Werken. Er hatte autodidaktisch eine umfangreiche (wenngleich nicht sehr
systematische) literarische Bildung erworben; er bekannte, die Bücher
verschlungen zu haben („поглъщал съм книгите―). In einen Brief an
Krǎstjo Krǎstev schrieb er am 5. Februar 1889, dass er von allem etwas
gelesen habe, von den klassischen bis zu den neuen Literaturen, bunt
durcheinander und ungeordnet, wie alle Autodidakten in Bulgarien. Doch
Hugo und Byron habe er vollständig und leidenschaftlich gelesen, wie
auch die russische Literatur. (Вазов 1955-1957 [XX], 104-105). Noch im
Alter erinnerte er sich, wann und unter welchen Umständen er zum ersten
Mal Werke von Schiller, Puškin, Victor Hugo, Pierre-Jean de Béranger,
Giacomo Leopardi und anderen in der Hand gehalten hatte.
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Was die sprachlichen Voraussetzungen anlangt, so eignete sich Vazov das
Russische wohl vor allem autodidaktisch an; ergiebig waren dann auch die
Jahre 1886-1889, die er in Odessa und auf Reisen durch Russland
verbrachte. Mit dem Erlernen des Französischen begann er 1866 am
Gymnasium in Plovdiv, er setzte es 1874/75 fort, als er in Pernik, beim
Bau der Eisenbahnlinie Kjustendil - Sofia, einem französischen Ingenieur
als Mittelsmann zur Seite stand. In Pernik hatte er auch Kontakt zu
Deutschen und zu Deutsch sprechenden Ungarn, da habe er sich - neben
Französisch - auch mit Deutsch „vollgepumpt― („нагълтах ce и с
немски―), hier habe er sich in der Sprache Schillers und Goethes ein wenig
üben können. (Вазов 1955-1957 [XIX], 83). Er könne alles sagen, nur
wenn man schnell spricht, verstehe er nichts. (Тодоров 1980). In der
Rückschau auf die Arbeit an einer für höhere Gymnasialklassen
bestimmten Chrestomathie, die Vazov auf der Grundlage einer russischen
Ausgabe 1884 gemeinsam mit Konstantin Veličkov herausgab, sagte er zu
Ivan Šišmanov, dass er die französischen Texte direkt aus dem Original,
die deutschen und englischen Texte dagegen aus dem Russischen übersetzt
habe. (Вазов 1955-1957 [XIX], 98) An einer anderen Stelle und ebenfalls
vor Ivan Šišmanov führte Vazov aus, dass er ausländische Lyriker sowohl
in Übersetzung wie auch im Original gelesen habe und dass er noch in
fortgeschrittenem Alter russische, französische, italienische und
rumänische Lyrik im Original lesen könne, auch Serbisch und Kroatisch
verstehe er, Englisch dagegen nicht. (Вазов 1955-1957 [XIX], 142).
Vazov las deutsche Autoren vor allem in russischer Übersetzung; bei
Gedichten hat er wohl ab und an in den Originaltext geschaut. Auf jeden
Fall kannte er die internationale Literatur, und er legte Wert darauf, dies in
seinen eigenen Texten zur Wirkung zu bringen.
Wir haben es hier mit einer Erscheinung der Intertextualität zu tun. Bei der
Realisierung seines künstlerischen Anliegens tritt der Autor in seinem Text
zu einem anderen Autor in Beziehung, sei es, um sich mit ihm zu
solidarisieren und der eigenen Aussage Gewicht zu verleihen, sei es, um zu
polemisieren. Vazov verweist auf ein Werk, auf literarische Figuren oder
prägnante Gedanken und Bilder eines anderen Autors, um sein eigenes
künstlerisches Anliegen zu verdeutlichen, um z. B. eigene Figuren
prägnanter zu charakterisieren, auch um sie zu ironisieren, zu parodieren.
Vazov schöpft als überschauender Erzähler Autorennamen, Titel und
literarische Figuren aus dem geistig-kulturellen Umfeld, in dem er seine
Dichtung ansiedelt und in dem seine Figuren agieren, nicht zuletzt, um die
kulturgeschichtliche Konturen zu erfassen; in diesem Falle kann er sowohl
als allwissender Erzähler zeitbezogen agieren, er kann aber auch
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literarische Bezüge und Reflexionen aus der Perspektive der geistigen Welt
seiner Figuren realisieren. Er kann aber ebenso auch entfernter liegende
Bezugsetzungen kraft seiner literarischen Bildung als allwissender
Erzähler in vergleichender, affirmativer oder kontrastiver Absicht in seinen
Text einbringen.
Ivan Vazov konnte das Apostrophieren von Autoren, Werken und Figuren
in den Texten seiner Lieblingsautoren beobachten, bei Victor Hugo, vor
allem bei Aleksandr Puškin. Er hat Victor Hugos Roman „Notre-Dame de
Paris― aus dem Jahre 1831 gewiss im Original gelesen, und lobte dann
auch die bulgarische Übersetzung, die 1891 erschien (Вазов 1955-1957
[XVIII], 539). Victor Hugo setzt verschiedentlich - und meist ironisierend
- seine Figuren zu literarischen Erscheinungen in Beziehung, etwa wenn
der wenig glückliche Stückeschreiber Pierre Gringoire, von dem ein
Schauspiel gerade auf dem Markt aufgeführt werden soll, gar zu gern mit
Pierre Corneille und dessen „Cid― verglichen worden wäre, oder wenn sich
dieser Gringoire, nachdem sein Stück durchgefallen ist, mit dem Schicksal
Homers tröstet, der in griechischen Dörfern betteln musste, und mit dem
Ovids, der in der Verbannung am Schwarzen Meer starb. Doch im
Vergleich zu Vazov geht Victor Hugo sparsamer mit literarischen
Verweisen um, auch bindet er sie enger an die literarischen Figuren.
Interessant ist aber dieses Detail, das doch beide Autoren verbindet: In der
Vorrede zu „NotreDame de Paris― teilt Hugo mit, dass er in einem dunklen Winkel eben
dieser Kathedrale eine alte, verwitterte Inschrift gefunden habe - ΑΝΑΓΚΗ
(Schicksal), sie habe sein Interesse geweckt und schließlich die Erzählung
über geheimnisvolle und zutiefst tragische Ereignisse in einer fernen Zeit
in Gang setzt. In der Erzählung „»Ново преселение» bezieht sich Vazov
auf diese Zeilen von Victor Hugo, doch bei dem Bulgaren ist es keine alte
Inschrift, die sein Interesse fesselte, sondern ein nüchternes Ladenschild
mit der Aufschrift Кръчмарица «Ново преселение»― (Gasthaus zum
neuen Umzug), das er an einer Dorfschenke bei Sofia entdeckt und das ihn
an die Vorrede Victor Hugos zum Roman „Notre-Dame de Paris― erinnert.
Auch Vazov versucht das dahinter verborgene Geheimnis zu lüften, doch
folgt dann keine romantisch überhöhte Erzählung, sondern ein
realitätsbezogener, einfühlsam und eindrucksvoll gestalteter Lebensbericht
der leidgeprüften Wirtsleute, die von den Wirren im Lande lange Zeit
unstet durch das Land getrieben worden waren.
In der Häufigkeit und Vielgestaltigkeit apostrophierter Autoren,
literarischer Werke und Figuren steht Vazov unter seinen bevorzugten
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Schriftstellern wohl Alexandr Puškin am nächsten. Dessen Roman in
Versen „Евгений Онегин―, von V. Belinskij als Enzyklopädie des
russischen Lebens charakterisiert, enthält eine Vielzahl von Bezügen zur
russischen, französischen, englischen, deutschen, altgriechischen und
römischen Literatur. Verschiedentlich werden sie von Puškin bzw. vom
eingesetzten Erzähler für polemische Attacken gegen Zeitgenossen
genutzt, vor allem aber umreißen sie das kulturelle Profil der Figuren
dieser Dichtung und das kulturell-geistige Ambiente, in dem sich Evgenij,
Lenskij und Tamara bewegen. Von Onegin lesen wir da (7. Kapitel,
Strophe XXII): „Хотя мы знаем, что Евгений / Издавно чтенье
разлюбил, / Oднако же несколько творений / Oн из опали исключил: /
Певца Гяура и Жуана / Да с ним еще два, три романа». Oder:
„Отрядом книг уставил полку, / Читал, читал, а все без толку»
(1.Kapitel, Strophe XLIV). In der Erzählung „Дубровский― ist die Rede
von einer umfangreichen Bibliothek mit französischer Literatur des 18.
Jahrhunderts, die der jungen Marja Kirilovna zur Verfügung steht. Die
bulgarische Wirklichkeit erlaubte es Vazov freilich nicht, seine
bulgarischen Romanhelden mit ganzen Bibliotheken zu umgeben. Aber er
versuchte auszuschöpfen, was glaubhaft und möglich war, um seine
Figuren an den literarischen Debatten seiner Zeit teilhaben zu lassen; vor
allem hat er dafür seine Möglichkeiten als allwissender Erzähler genutzt.
Damit verfolgtе er unterschiedliche literarische Anliegen.
Häufig zitiert bzw. apostrophiert Ivan Vazov Namen, Werktitel oder
literarische Figuren bulgarischer wie auch ausländischer Autoren, um die
geistig-kulturellen Gegebenheiten zu charakterisieren, in denen Handlung
und Figuren seines erzählenden Werkes angesiedelt sind. Der Roman
„Под игото― spielt in den Jahren 1875/76, am Vorabend (wie es im
Untertitel heißt) der Befreiung Bulgariens von der osmanischen
Fremdherrschaft 1878. In der Periode der sog. Wiedergeburt hatte sich
schrittweise eine neuzeitliche bulgarische Kultur herausgebildet. Der Autor
lässt diese gesellschaftlichen Veränderungen über die Schilderung der
Lebensweise, des Interieurs der Wohnungen, in den neuen
gesellschaftlichen Bestrebungen nachempfinden, zugleich zieht er dazu
auch die Literatur heran. In seinen Autorenkommentaren verweist er auf
populäre Lesestoffe der Bulgaren jener Zeit, etwa auf die „Alexandreïs―,
ein bis ins 19. Jh. hinein populärer mittelalterlicher Sagenstoff, oder auf
das italienische Volksbuch vom schlauen Bertoldo, zwei Werke, die über
das Griechische nach Bulgarien gekommen waren. (Вазов 1955-1957
[XII], 91) Ebenso nennt Vazov erste Werke der neubulgarischen Literatur:
die Komödie „Михал― (1853) von Sava Dobroplodni (Вазов 1955-1957
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[XII], 91) und das Historienstück „Райна княгиня― (1866) von Dobri
Vojnikov (Вазов [XII], 93). Seine Romanfiguren diskutierten über das
Geschichtsdrama „Иванку, убиецът на Асеня I― (1872) von Vasil
Drumev (Вазов 1955-1957 [XII],110), zitierten aus dem Poem „Горски
пътник― des Nationalrevolutionärs G. S. Rakovski (Вазов 1955-1957
[XII], 244). Und der ehrwürdige Diakon Vikentij erinnert den Revolutionär
Ognjanov an den Mönch Paisij Chilendarski, der mit einer in patriotischem
Geist verfassten Geschichte Mitte des 18. Jahrhunderts erste Impulse zur
bulgarischen Wiedergeburt vermittelt hatte. (Вазов 1955-1957 [XII], 250).
Im Roman werden Verse des bulgarischen patriotischen Dichters Dobri
Čintulov (1822-1886) gesungen und auch zitiert: „Пламни, пламни ти в
нас, любов геореща , против турци да стоим насреща―. (Вазов 19551957 [XII], 99, 270) Ebenso ist das damals sehr populäre revolutionäre
Lied „Поискал гордий Никифор―, das auf Najden Gerov zurückgeht, im
Roman gegenwärtig. (Вазов 1955-1957 [XII], 77) Der Leser erfährt, dass
statt der üblichen sentimentalen Liebeslieder die Mädchen in den
Spinnstuben Verse des Freiheitsdichters Christo Botevs (1848-1876)
singen, und es wird aus dessen berühmtem Gedicht „На прощаване―
zitiert. Selbst ehrbare und kinderreiche Mütter stimmen das aufständische
Gedicht „Панагюрските въстаници― an, von dem der bulgarische Leser
weiß, dass Vazov selbst der Verfasser ist. (Вазов 1955-1957 [XII], 105).
Zu den schönsten Seiten aus Vazovs Schaffen gehört das Kapitel
„Представлението― aus „Под игото―, das ungemein lebhaft, anschaulich
und pointenreich von einer Laienaufführung der „Многострадална
Геновева― erzählt. Das Stück um die schmerzensreiche Genoveva geht auf
einen Sagenstoff aus Deutschland zurück, der vielmals aufgegriffen und
verarbeitet worden war, der später Schriftsteller wie Maler Müller, Ludwig
Tieck und Friedrich Hebbel zu Bühnenwerken und den Komponisten
Robert Schumann zu einer Oper angeregt hatte und den der betuliche, in
Bulgarien im 19. Jahrhundert überaus populäre (wenngleich von Vazov
nicht erwähnte) Christoph von Schmid zu einem „Jugendbuch―
(„besonders für Mütter und ihre Kinder―) verarbeitet hatte. Über eine
serbische Bühnenfassung aus dem Jahre 1845 von Vasil Jovanović, deren
Vorlage unbekannt ist oder die vielleicht aus verschiedenen Quellen
kompiliert wurde, kam das Stück in der Übersetzung von Pavel Todorov
nach Bulgarien, wurde 1856 in Lom erstmals aufgeführt und war dann für
viele Jahre eines der meistgespielten Stücke auf den bulgarischen
(Amateur)bühnen. (Андреева 2001, 87-92) Ivan Vazov hat wohl eine
Aufführung dieses Stückes im Jahre 1871 im unweit von Sopot gelegenen
Karlovo gesehen. (Mарковска 1981, 32). Im Roman beschreibt Vazov,
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wie schon die Vorbereitung der Aufführung, die Verteilung der Rollen und
das Zusammentragen der Requisiten das Städtchen in helle Aufregung
versetzt, wie lebhaft die Aufführung dann im Klassenzimmer der
Knabenschule verläuft, wie alle völlig undistanziert Anteil nehmen, als sei
das Spiel auf der Bühne reales Leben. Der türkische Ortsvorsteher nimmt
den Ehrenplatz ein, nicht ahnend, dass mit dem Stück Geld für die
Aufstandsvorbereitung eingetrieben werden soll; das revolutionäre Lied
nach Versen von Dobri Čintulov, das zum Schluss spontan erklingt, wird
dem Beamten von einem Banknachbarn als harmloses Liebeslied
„übersetzt―. Diese Schilderung der Aufführung eines „ausländischen―
Theaterstücks auf der Laienbühne des bulgarischen Provinzstädtchens
Bjala Čerkva, hinter dem sich Vazovs Geburtsort Sopot verbirgt, bietet ein
beredtes Bild der geistigen und kulturellen Bestrebungen im damaligen
Bulgarien, das zudem an Weltoffenheit nichts zu wünschen übrig lässt.
Verschiedentlich führt Vazov andere Autoren und literarische Figuren an,
um sich zu ihnen in Beziehung zu setzen, um mit ihnen zu polemisieren
oder um zumindest Vorbehalte anzumelden. In „Под игото― versucht er,
sich kritisch zu Goethes „Leiden des jungen Werthers― zu äußern.
Zweifelsohne begreift Vazov Goethe als großen Schriftsteller, dem er auch
Gedichte widmet. Wenn Vazov Namen bedeutender Literaten
appellativisch verwendet, ist verschiedentlich auch Goethe dabei, z. B.
„Шилеровци и Гетевци― (Вазов 1955-1957 [VII],68). Doch Vazov war
kein philosophischer Kopf, und so galt seine Bewunderung weniger dem
„Faust―, in dem nach seiner Meinung die Philosophie die Poesie ersticke,
sondern - auf etwas altväterliche Weise - dem Poem „Hermann und
Dorothea―, das er als wunderbare Schöpfung („чудното онова създание―)
preist, die unerreichbar liebliche Poesie („непостижимо сладостна
поезия―) verströme (Вазов 1955-1957 [XX],104). In „Под игото― nun
gibt es ein Handlungssegment um die Figur des Studenten Kandov, der mit
den Ideen von Gercen, Bakunin und Lassalle aus Russland in seine
Heimatstadt zurückgekehrt ist, Ideen, die von Ognjanov, dem führenden
Kopf der Aufstandsvorbereitung, als für Bulgarien untauglich abgelehnt
werden. (Вазов 1955-1957 [XII],79) Doch bald verfällt Kandov in große
seelische Konflikte, er liebt die Lehrerin Rada, die aber die Verlobte des
auch von Kandov respektierten Ognjanov ist und die Kandov nicht erhört.
Ein Arzt, bei dem der Student unter einem Vorwand Hilfe für seine
Seelenqual sucht, durchschaut ihn, erinnert sich an „irgendeine deutsche
Erzählung― («немска повест» (Вазов 1955-1957 [XII], 298) und will den
jungen Mann mit grausamer Ironie auf den Boden der Realitäten
zurückholen. Aus Verzweiflung stürzt sich Kandov in den Aufstand… In
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seinem verlassenen Zimmer findet man dann die „Cтраданiя молодого
Вертера― (auf Russisch, „Под игото― spielt 1876, „Werther― erscheint auf
Bulgarisch erst 1889!) und „Преступление и наказание― von F.
Dostojevskij. Auf Werther ist der Leser vorbereitet, der Name Dostojevskij
kommt dagegen kommt überraschend. Im Verständnis des rückschauenden
kommentierenden Autors waren beide Bücher Stationen, an denen
Kandovs Geist „auf dem Wege durch die traurige Wüste seelischer
Verirrung― (Wasow 1967, 435) - в тъжната пустиня на психическото
блуждение (Вазов 1955-1957 [XII], 299) – verweilt habe. Vazov
interpretiert die Werther-Figur (wie auch Razkolnikov) vordergründig und
vereinfacht. Er mochte diese Bücher nicht, er fand in ihnen nichts
Vorbildhaftes und Sinnstiftendes; dichterische Zuspitzung dieser Art, um
zu vertieften Aussagen über existentielle und gesellschaftliche Fragen zu
gelangen, war ihm fremd. Was Goethe anlangt, so bemerkte der
Literaturhistoriker Bojan Penev schon 1908, dass Vazovs Kandov eher
eine Karikatur auf Werther sei. (Пенев 1985, 540)
Es ist naheliegend, dass die Aufgeschlossenheit gegenüber Dichtern aus
anderen Literaturen Vazov häufig veranlasste, nicht nur Gedichten (von
denen hier allerdings nicht die Rede sein soll), sondern auch Reisebildern
oder Erzählungen einen Vers oder eine Sentenz eines anderen Autors als
Motto voranzustellen. Das Reisebild „От Марица до Тунджа» leitet er mit
einem Vers aus den „Georgica― von Vergil ein, der die Landschaft des
Haemus, des Balkangebirges preist – „…o qui me gelidis in vallibus
Haemi, / Sistat et ingenti ramorum protegat umbra?― (Wasow 1982, 625),
und er beklagt, dass nicht nur Ausländer, sondern auch die Bulgaren ihr
Land kaum kennen. (Вазов 1955-1957 [XI], 207) Auf den ersten Seiten
der Reisebeschreibung „Искърски пролом― übersetzt Vazov Verse aus
dem Gedicht, mit dem Heine seine „Harzreise― einleitet: „Lebet wohl, ihr
glatten Säle,/ Glatte Herren! Glatte Frauen! / Auf die Berge will ich
steigen…―, in Vazovs Übersetzung: „Прощавайте, салони хубави, / и
вий, лустросани мъже, лустросани дами: / аз отивам да се катеря по
планините! (Вазов 1955-1957 [XI], 41). Überhaupt geht Vazov in seinen
Reisebildern gern auf Überlegungen und Beobachtungen anderer
Schriftsteller ein; häufig zitierte Namen sind hier auch Victor Hugo,
Aleksandr Puškin, Byron, Béranger, Lermontov, Nekrasov, Dante,
Leopardi, Alfred de Musset und andere, mit denen er entweder
übereinstimmte oder deren Aussagen er problematisierte. In der
Reiseschreibung „В недрата на Родопите― erinnert ihn eine Begegnung
mit Zigeunern an Puškins Poem „Цыганы―, er äußert zwar Verständnis für
den Wunsch des Dichters, sich diesem freien Leben anzuschließen;
137

zugleich aber verhehlt er nicht seine Skepsis gegenüber manchen Ideen
solcher „großen, paradoxalen Geister― wie Rousseau und Lev Tolstoj, die
Vazov als Verzicht auf Fortschritt und Umkehr zur Natur interpretiert. Für
Vazov ist es ein ewiges Naturgesetz, dass sich der menschliche Geist
vorwärts bewegt. (Вазов 1955-1957 [X],136-137). So finden sich also bei
Vazov immer wieder Passagen, in denen eine Beobachtung die Namen
oder Werke anderer Dichter heraufruft und den Autor zu weiterreichenden
Überlegungen anregt.
Gern zitiert Vazov Titel oder Figuren, um seine eigenen Figuren zu
charakterisieren, um bestimmte Konstellationen zu unterstreichen oder
Episoden zu verdeutlichen. Hier noch einige Beispiele aus „Под игото―:
Hin und wieder verweist Vazov auf Namen aus dem Alten Testament. In
einer verfänglichen Situation knüpft der sympathische Dr. Sokolov aus
„Под игото―, Mitglied des revolutionären Komitees in Bjala Čerkva, ein
Verhältnis mit der Frau des Beys, des türkischen Ortshauptmanns an:
Dieser Sokolov – so nun Vazov – besaß eben nicht die Standhaftigkeit
eines Joseph, der das lüsterne Weib Potiphars, seines Dienstherren,
abgewiesen hatte. (Вазов 1955-1957 [XII],199; 1. Moses 39). Oder: Der
urwüchsige und bärenstarke Ivan Borimečkata, der mit einer Axt ein
ganzes Rudel Wölfe abwehrt, wird mit Gideon verglichen, der mit einem
frischen Eselskinnbacken tausend Philister erschlagen haben soll; hier irrt
allerdings Vazov, nicht Gideon war es, sondern Simson, aber immerhin
sind beide aus dem „Buch der Richter―. (Вазов 1955-1957 [XII], 184;
Richter 15). Versehen dieser Art sind Vazov hin und wieder unterlaufen.
Vergleiche nimmt Vazov auch aus der griechischen Mythologie: So sind
etwa die Arme des besagten Borimečka so kräftig, dass er damit gleich
Herakles einen Löwen hätte zerreißen können. (Вазов 1955-1957
[XII],192). Und ein Beispiel ganz anderer Provenienz: Als es selbst so
einem mutigen Mann wie Ognjanov des Nachts auf dem Friedhof
schauerte, äußert der Autor Vazov, dass Hamlet wohl kaum so geistreich
auf dem Friedhof über einen Totenschädel philosophiert hätte (5. Akt, 1.
Szene), wenn er da nachts allein gewesen wäre (Вазов 1955-1957
[XII],365); sein Freund Horatio und ein Totengräber leisteten ihm
Gesellschaft. Der schreckliche Hunger, der nach dem gescheiterten
Aufstand den gejagten und flüchtenden Ognjanov quält, erinnert den Autor
an die Gestalt des Ugolino aus Dantes „Hölle― (33. Gesang, 13-78), an
jenen pisanischen Edelmann, den seine Rivalen samt der Söhne in den
Hungerturm geworfen hatten und der dort - in der Interpretation Vazovs vor Hunger die eigenen Kinder aufgefressen hatte. (Вазов 1955-1957
[XII], 354)
138

In Vazovs Kurzprosa bilden Verweise auf andere Autoren und Titel
verschiedentlich den Anstoß für das Erzählen und zielen auf die für eine
Kurzgeschiche oft übliche Pointe. In „Гарнитури за прозорците― bezieht
sich Ivan Vazov auf ein Buch von Leon Daudet, das er zwar noch nicht
gelesen (!), von dem er aber aus der Presse erfahren habe, dass es die
Herzlosigkeit der Mediziner zum Gegenstand habe. Vazov bekräftigt diese
Kritik, in dem er in seiner Geschichte einen Sofioter Arzt vorführt, der nur
um des Geldes willen an einer todkranken Patientin eine sinnlose
Operation vornehmen will, weil seine Frau neue Gardinen brauche. (Вазов
1955-1957 [VII],143) Ärzte, für die der Patient, zumal ein vermögender,
eine melkende Kuh ist, nimmt Vazov wiederholt aufs Korn, so in „Ah,
Excellence―, wobei er hier hinzufügt, dass seit Molière die Ärzte den Spott
gewohnt seien, nur die Popen würden häufiger verspottet. (Вазов 19551957 [VIII],196). In der Humoreske „Три грешки― erheitern sich Freunde
an Verwechslungsgeschichten, wie sie selbst Moliere gern für seine
genialen Komödien verarbeitet hätte. (Вазов 1955-1957 [VII],176) In
„Наводнението― unterbricht die gefühlvolle Frau Milica die Lektüre des
Romans „La Dame de Monsoreau― von Dumas d. Ä., um das Hochwasser
am Rande Sofias anzusehen, doch dort gibt es nichts Aufregendes, nichts
Sensationelles, nicht einmal einen Ertrunkenen, und schnell kehrt sie zu
ihrem spannenden Roman zurück. (Вазов 1955-1957 [VII],136) In
„Учител по история― erinnert Vazov daran, dass zwar große Literaten wie
Hugo, Byron und Heine Napoléon Bonaparte verehrt und dass berühmte
Maler und Bildhauer ihn dargestellt hätten, doch nicht sie prägten Vazovs
das Bild, das sich Vazov von dieser historischen Persönlichkeit machte;
vielmehr lebte in seinem Gedächtnis Napoléon in der Gestalt, wie er ihn in
jungen Jahren im anspruchslosen und naiven Bilder-Panorama des
Schaustellers Jorgu gesehen hatte. (Вазов 1955-1957 [VII],130) In „В
мрака― erzählt ein zufälliger Reisegefährte des Autors, wie er als Ingenieur
beim Bau eines Eisenbahntunnels verschüttet worden sei, und kommt dabei
auf Germinal aus Zolas gleichnamigen Roman zu sprechen, dem dies im
Bergwerk widerfahren war. (Вазов 1955-1957 [VIII], 36) Der Ich-Erzähler
in der Skizze „Саломоновият цирк― erinnert sich an einen Zirkusbesuch
in Odessa, bei dem ihm zwei athletische Ringkämpfer wie der KosakenHauptmann Taras Bul´ba aus Gogol´s gleichnamiger Erzählung und der
Ataman Mazepa aus Byrons gleichnamigem Poem („Mazeppa―) vorkamen.
(Вазов 1955-1957 [VI], 85) Häufig zitiert Vazov andere Autoren, wenn er
sich mit den kulturellen und literarischen Verhältnissen seiner Zeit
auseinandersetzt.
Kritisch
sieht
Vazov
Theaterbetrieb
und
Theaterpublikum in „Една изгубена вечер―. In die Schilderung des leeren
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Theatersaales fügt er ein Zitat von Alfred de Musset – „Triste comme la
porte d`une prison―. Einer der wenigen Zuschauer lässt sich kritisch über
das Theaterrepertoire aus, besonders „Clavigo― - Goethe soll der Autor
sein (!) - sei ein abscheuliches Stück, das Leben sei ohnehin voller Elend,
muss man das noch auf die Bühne bringen? Statt Entspannung und
Begeisterung - Mord, Verzweiflung, Tod, und das auch noch während der
Influenza, der Grippe-Epidemie! Mit Selbstironie lässt Vazov diesen
Kritiker auch sein eigenes Vazovsches Stück „Руска― verreißen. (Вазов
1955-1957 [VII], 26) Mit der Skizze „Un cas de psychologie― wird ein
Schwätzer verspottet, der sich wortreich und doch nichtssagend über
Heine, Wieland, Schiller und Goethe auslässt, über Schopenhauer, Fichte
und Schlegel, über Auerbach sogar pikante Klatschgeschichten zu wissen
glaubt, doch keinen einzigen bulgarischen Buchtitel richtig auszusprechen
weiß. (Вазов 1955-1957 [VII] ,137) Über die Berufung auf andere Autoren
erörtert Vazov auch manche Fragen seines eigenen Schaffens. Um seine
Hinwendung zur Satire Mitte der 1890er Jahre zu erklären, schickt er in
„Кардашев на лов― die Titelfigur, einen Doppelgänger des Autors in den
hauptstädtischen Alltag, um da einen großen Stoff zu suchen, doch überall
- nur Banalität, Merkantilismus, Erbärmlichkeit, selbst Shakespeare und
Schiller würden unter diesen Bedingungen an Anämie zugrunde gehen
(Вазов 1955-1957 [VII], 238). Während Sancho Panchos en masse zu
finden seien, gäbe es keinen Don Quichotte, der für eine Idee, und sei eine
verrückte, nicht realisierbare Idee entbrennte. (Вазов 1955-1957 [VII],
,265)
Besonders zahlreiche literarische Bezüge sind im Roman „Нова земя―
(1896) enthalten. Es werden hier mindestens 30 Schriftsteller angeführt,
darunter elf russische, sechs französische, fünf englische, zwei deutsche,
zwei spanische, vier bulgarische - und die Märchen aus 1001 Nacht. Der
Roman ist vorzüglich komponiert, er stand zu Unrecht lange Zeit im
Schatten von „Под игото―. Mit
mehreren aktionsreichen
Handlungssträngen, die auch nach Frankreich und in die Schweiz führen,
und mit mehr als 50 handelnden Romanfiguren gibt das Buch eine
beeindruckende Darstellung des Lebens im soeben befreiten Bulgarien,
sowohl im nordbulgarischen Fürstentum Bulgarien wie auch in
Ostrumelien, d.h. in Südbulgarien mit der Hauptstadt Plovdiv, in den
Jahren von 1878 bis zur Vereinigung von Nord- und Südbulgarien im Jahre
1885. Es ist das erste gültige literarische Werk über das neue,
eigenstaatliche Bulgarien, das wieder in den Kreis der europäischen
Staaten tritt.
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Zu Beginn des zweiten Teils des Romans fügt der Autor den Brief einer
Romanfigur, des russischen Grafen Maruzin, ein, der mit den russischen
Truppen nach Bulgarien gekommen war und in der russischen Verwaltung
dient - ein reizvoller kompositorischer Kunstgriff, der es erlaubt, mit den
Augen eines gebildeten und zugleich wohlwollend-kritischen Ausländers
das durch den Krieg aus den Bahnen geratene und im Umbruch befindliche
bulgarische Leben in der Stadt Russe, unmittelbar nach 1878, zu
beschreiben. (Цанева 1979, 174)
Maruzin zitiert aus Puškins „Братья разбойники―: „Какая смесь одежд и
лиц, племен, наречий, състояний―, um die Buntheit des Alltags in der
Donaustadt zu charakterisieren. Einige der bulgarischen Beamten erinnern
ihn an Typen aus Gogol´s «Мертвые души» (Вазов 1955-1957 [XIII],
58); einen Frauenheld und Herzensbrecher unter den vornehmeren
Bulgaren nennt er „Lovelace―. Auszüge aus dem Roman „Pamela, or
Virtue Rewarded― (1740) von Samuel Richardson hatte Vazov schon in der
Kindheit gehört, denn seine Mutter pflegte aus einer gewiss adaptierten
Fassung („Памела оженена―) vorzulesen. Und selbst wenn Vazov den
Roman „Clarissa, or the History of a Young Lady― (1748), in dem von
dem Verführer Lovelace erzählt wird, nicht gelesen haben sollte, so kannte
er diesen Namen als Appellativ aus der russischen Literatur, z. B. aus
Puškins „Eвгений Онегин―. (Вазов 1955-1957 [XIII], 74).
Vazov lässt auch den scharf beobachtenden Maruzin die Zuversicht
aussprechen, dass Bulgarien weiterhin das Land der Insarovs bleibe „България остава още земя на инсаровците― (Вазов 1955-1957 [XIII],
73). Insarov ist der bulgarische Romanheld in Ivan Turgenjevs
„Накануне―, der seine Berufung darin sieht, sich für die Befreiung und für
das Wohl seines Landes einzusetzen. Und trotz der Skepsis, die in dieser
Szene obwaltet, denn Maruzin wird bedeutet, dass es für eine solche
Aussage noch zu früh sei, wird mit diesem Insarov-Bezug ein für Vazov
unverzichtbares Anliegen, das Wirken für ein gesellschaftliches Ideal,
aufgegriffen. (Вазов 1955-1957 [XIII], 74).
Interessant ist, dass sich Vazov auch selbst in das Buch einbringt. Die
Stremski-Figur trägt autobiografische Züge. In dem erwähnten Brief
schreibt Maruzin, dass sich unter seinen bulgarischen Beamten ein junger
Dichter befände - Najden Stremski. Maruzin teilt seine Beobachtungen zur
bulgarischen Literatur mit, die sich in einem embryonalen Zustand
befände, sie sei ungefähr auf dem Niveau der die russische Literatur zur
Zeit Kantemirs, also in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in fünfzig
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Jahren werde sie auf dem Niveau von A.P. Sumarokov stehen (2. Hälfte
des 18. Jh.), wobei selbst dieser Versschmied (стихоплет) den erwähnten
jungen bulgarischen Dichter (in Anführungsstrichen!) immer noch weit
überragen werde. (Вазов 1955-1957 [XIII], 58-60) Diese souveräne und
zugleich effektvolle Selbstironie, die durch den Kunstgriff mit dem
eingefügten Brief möglich wird, entsprang Mitte der 1890er Jahre, als
Vazov den Roman schrieb, gewiss auch dem Gefühl einer nachsichtigen
Überlegenheit, Vazov wusste, das er einiges für die bulgarische Literatur
geleistet hatte, er war schließlich 1895, zum 25-jährigen
Schriftstellerjubiläum, hoch geehrt worden.
Auch in „Нова земя― vermittelt Vazov seine kritische Sicht auf Autoren,
von denen er meint, dass manche ihrer Auffassungen für Bulgarien nicht
taugen. Das bezieht sich nicht nur auf die „социалистически книги―, die
in Genf auf Russisch gedruckt wurden und die auch in Plovdiv zu haben
sind und die sowohl vom allwissenden Erzähler als auch von den ihm
anverwandelten Erzählfiguren abgelehnt werden. (Вазов 1955-1957 [XIII],
268). Ambivalent ist Vazovs Verhältnis zu literarischen Werken, die sich
mit der Stellung der Frau in der Gesellschaft seiner Zeit befassen. In „Нoва
земя― wird dies in den Gesprächen zwischen der oberflächlichen Draga
und Stremski über Tolstojs „Анна Каренина― deutlich. Draga mag Anna
Karenina, doch sie kennt das Buch nur oberflächlich. Stremski äußert sich
betont zurückhaltend. Vazov verkennt die Problematik von Tolstojs
Roman, wenn er die ziemlich banale Draga zu Tolstois Anna Karenina in
Beziehung setzt. Später schreibt dann der patriarchalisch geprägte Vazov
die obskure Erzählung „Нора― (1908), in der sowohl Ibsens bekanntes
Bühnenwerk „Et dukkehjem― und dessen paradigmatische Frauenfigur als
auch die Karenina-Figur als negative Verhaltensbeispiele hingestellt
werden. Andrerseits ist Vazov bei aller Verklemmtheit in dieser Hinsicht
verschiedentlich auch zu differenzierterer Sicht fähig. Das belegt die
Skizze „Една сцена― (1890), die von einer einfachen Frau handelt, die
ihrem Ehemann weggelaufen ist; hier drängen sich dem hilflosen, doch
nachdenklichen Vazov sowohl Anna Karenina als auch Madame Bovary
aus Flauberts gleichnamigem Roman auf. Und vor allem der Roman
„Казаларската царица― (1903) ist ein Versuch, sich dieser für Vazov
schwer zugängliche Problematik zu nähern.
In „Нова земя― (wie auch in anderen Werken Vazovs) ist Literatur oft in
den Gesprächen der Romanfiguren gegenwärtig. Auf einer Wanderung ins
Gebirge deklamieren Najden Stremski und seine Freunde Verse von
Lermontov über den Kaukasus (Vazov XIII,155). Im Kapitel „По
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Женевско езеро― erinnert sich die Reisegesellschaft um Najden Stremski
an George Gordon Byron und dessen Dichtung „The Prisoner of Chillon―,
die wohl wesentlich zum Bekanntwerden von Schloss Chillon beigetragen
hat. Sie rezitieren Byron in russischer Übersetzung, erinnern an Goethe,
begeistern sich an auch an Semën Nadson, an Alfred de Musset und
insbesondere an Heinrich Heine, von dem die ersten zwei Verse „Ein
Fichtenbaum steht einsam, / im Norden auf kahler Höh― auf Deutsch in
den Text eingefügt werden. (Вазов 1955-1957 [XIII], 349-355) Von allen
deutschen Dichtern schätzte Vazov am meisten Heinrich Heine, er war ihm
по-мил, d.h. lieber als alle anderen. (Вазов 1955-1957 [ХX], 104). Auch
in diesem Roman versäumt Vazov nicht, eigene Verse einzufügen. Aktive
Teilnehmer der politischen Aktionen um die Vereinigung von Nord- und
Südbulgarien, darunter auch anarchistische Draufgänger, singen sowohl
Botevs streitbares Gedicht „Моята молитва―, das den Gott der Freiheit
anruft, als auch Vazovs „Тих бял Дунав се вълнува― über Botev und
seine Freischar. (Вазов 1955-1957 [XIII], 344)
Mit besonderem Vergnügen vergleicht Vazov aus der Perspektive eines
allwissenden Erzählers seine Romanfiguren mit denen anderer Autoren,
um sie deutlicher hervorzuheben. Manchmal erhalten seine Helden gar den
Namen einer fremden Romanfigur, gleichsam als eine Art Spitzname. Den
Rechtsanwalt aus Bregovec (dahinter verbirgt sich Berkovica), „чудовище
космато и диво― d.h. ein behaartes und wildes Ungeheuer, nennt er Dikij
Baryn – nach einer Gestalt in Turgenjevs Skizze «Певцы» aus den
„Записки охотника―. (Вазов 1955-1957 [XIII], 143). Den Abgeordeten
Karšiakov vergleicht er ob seiner buschigen Augenbrauen und des großen
Schnauzbarts mit Gogol´s Taras Bulba (Вазов 1955-1957 [XIII], 302). Da
wundert es schon nicht mehr, wenn ein geldgieriger Arzt dem Doktor aus
Molières „Le Malade imaginaire― nacheifert (Вазов 1955-1957 [XIII],
369), oder wenn Alma, eine wenig gebildete, aber sangesfreudige und
verführerisch schöne Türkin, in die sich ein russischer Offizier verliebt hat,
mit Bela aus Lermontovs „Герой нашего времени― verglichen wird.
(Вазов 1955-1957 [XIII], 151). Die düsteren Gestalten, die in einer
Schenke bei Hisarja mit tierischer Gier um viel Geld Karten spielen,
erwecken in dem beobachtenden Erzähler den Eindruck, als kämen sie aus
der nächtlichen Unterwelt der Romane über Rocambole (Вазов 1955-1957
[XIII], 306), dem Helden der Fortsetzungsromane von Ponson du Terrail
(1829-1871), die in Paris über Jahrzehnte hinweg erschienen waren; Vazov
hatte Romane von Ponson du Terrail (wie auch von Paul de Kock oder
Dumas d. Ä.) in billigen illustrierten französischen Ausgaben während
seines Aufenthalts im rumänischen Galaţi in den Jahren 1871 und 1872
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gelesen. (Вазов 1955-1957 [XIX], 79). Andrerseits berichtet Vazov von
der sympathischen Nevena Šamurova, der Braut Stremskis, dass sie
dereinst im russischen Pensionat heimlich Lermontov und Byron gelesen
habe. (Вазов 1955-1957 [XIII], 244). Gelegentlich bringt der Autor
Vergleiche aus der Perspektive seiner Romanfiguren ein, sofern sie deren
Gesichtskreis entsprechen: Der belesene Stremski durchstreift die
Landschaft seiner Kindheit, wo große Steinhaufen liegen, die Don
Quichotte, so die reflektierende Romanfigur, für besiegte Riesen gehalten
hätte (Вазов 1955-1957 [XIII], 224).
Gern reagiert Vazov bei seinen Vergleichen auf aktuelle Ereignisse im
kulturellen Leben. Von der Sprache, derer sich Zachari Stojanov als
Publizist in den politischen Auseinandersetzungen um die bulgarische
Vereinigung 1885 und insbesondere in der Polemik mit russophilen
Poltikern (denen sich Vazov zugehörig fühlte) bedient hatte, heißt es im
Roman, sie sei schärfer als der satirische Stachel eines Jonathan Swift
(Вазов 1955-1957 [XIII], 419). Es ist durchaus wahrscheinlich, dass der
Anstoß zu diesem Vergleich von einem Artikel kam, den der namhafte
Literaturkritiker Dr. Krǎstjo Krǎstev 1894 über die Satire Jonathan Swifts
in seiner Zeitschrift „Мисъл― gedruckt hatte. Ähnlich verhält es sich mit
dem Bezug auf Phileas Fogg aus Jules Vernes Roman „Le Tour du monde
en 80 jours― (1871): In „Нова земя― begegnet der Leser dem Fuhrmann
Bai Peja Orljakat, der mit seinem Pferdewagen gegen ein Entgelt Reisende
von Sopot durchs Strjama-Tal und über die Oberthrakische Ebene nach
Plovdiv bringt und auch sonst allerlei Transportaufgaben ausführt. Seine
Pferde bewegen sich allerdings mit der Geschwindigkeit von Schildkröten,
der Fuhrmann selbst droht immer wieder auf dem Kutschbock
einzuschlafen. Bis nach Plovdiv braucht sein Gespann drei ganze
Tage…Von diesem Gevatter Pejo weiß Vazov mitzuteilen, dass er weithin
im ganzen Strjama-Tal mit seinem Spitznamen Phileas Fogg bekannt und
berühmt gewesen sei und dass seine spottlustigen Sopoter Mitbewohner
ihm den Namen dieser berühmten Romanfigur von Jules Vernes verliehen
hätten, die in 80 Tagen um die Erde reiste. Hier hat vielleicht die
Wirklichkeit den Einfallsreichtum des Autors noch übertroffen: In einer
Fußnote weist Vazov gewissenhaft darauf hin, dass die bulgarische
Übersetzung des Romans 1880 in der Plovdiver Zeitung „Марица―
abgedruckt und in ganz Südbulgarien begeistert gelesen worden war. In
einem weiteren Kapitel erweist sich die Langsamkeit, mit der sich dieser
bulgarische Phileas Fogg bewegt, sogar als lebensrettender Vorzug für den
Romanhelden Stremski: Die Polizei hatte das Gefährt requiriert, um den
unter falschen Beschuldigungen verhafteten Stremski wegzubringen, doch
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seine Freunde und Retter haben keine Mühe, den südbulgarischen Phileas
Fogg rechtzeitig einzuholen und Stremski zu befreien. (Вазов 1955-1957
[XIII], 432)
Die Prosa Ivan Vazovs bietet reiches Material, das die weltliterarische
Aufgeschlossenheit dieses Schriftstellers belegt. Vazov war ein kundiger
und belesener Autor, der die Namen zahlreicher und unterschiedlichster
Autoren und literarischer Figuren sowie die Titel vieler Werke aus den
europäischen Literaturen in seine Werke einbezog, d.h. sie zitierte,
apostrophierte – oft Werke von weltliterarischem Rang, Werke, die die
Zeiten überdauern, aber auch solche, die nur in ihrer Zeit relevant waren,
und manche galten schon zu ihrer Zeit als trivial. Diese literarischen
Bezüge sind in der Regel Bausteine in Vazovs Werken, sie weiten und
bereichern die inneren Dimensionen des Dargestellten. Mag sein, dass
auch ein gewisser aufklärerischer Impetus eine Rolle spielte, der heute
etwas naiv anmutet. Mag sein, dass nicht alle literarischen Bezüge für
heutige Leser akzeptabel sind, auch wirken sie manchmal gesucht und
aufgesetzt. Tatsache ist auch, dass diese Zitate dem heutigen Leser die
Lektüre Vazovs erschweren. Nicht zuletzt sind sie eine Herausforderung
für den Übersetzer. (Bei den deutschsprachigen Ausgaben von „Unter dem
Joch― 1957 und 1967 sowie der Vazovschen Reisebilder 1982 wurde
dieses Problem vorbildlich gelöst.)
Vor allem aber: Vazov war eben kein national beengter Schriftsteller, er
war aufgeschlossen, neugierig, strebte nach Kontakten mit anderen
Literaturen. Er hat als erster bulgarische Literatur außerhalb Bulgariens
bekannt gemacht. Zugleich ging es ihm darum, Erfahrungen anderer
Literaturen
seiner,
der
aufstrebenden
bulgarischen
Literatur
anzuverwandeln, ihre geistigen Dimensionen zu weiten und sie mit der
Welt ringsum zu „vernetzen―, in die das nunmehr eigenstaatliche Bulgarien
eintrat. Und so sind denn Puškin und Lermontov auch auf den Kom-Gipfel
im westlichen Balkangebirge präsent, Turgenevs Dikij Baryn und Molières
Dr. Purgot in Berkovica, Rocambole von Ponson du Terrail in einer
Schenke am Rande von Hisarja, und Jules Vernes Phileas Fogg in der
Oberthrakische Ebene und in Plovdiv...
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ANLAGE
Nichtbulgarische Schriftsteller, deren Namen, Werke und/oder Figuren
in Werken von Ivan Vazov zitiert oder apostrophiert werden:
Arabische Literatur: Tausendundeine Nacht
Altgriechische und römische Autoren: Aischylos (525-456), Aisopos
(6.Jh. v.u.Z.), Homer (8. Jh. v.u.Z.), Platon (428-348), Sokrates (470-399),
Theokrit (3.Jh.v.u.Z.), Xenophon 430-354); Horaz (65-8), Ovid (4318),Tacitus (um 55-120) Vergil (70-19)
Byzantinische Autoren: Georgios Pachymeres (1242-1310)
Belgische Autoren: Maurice Maeterlinck (1862-1949)
Deutsche Autoren: Gottfried August Bürger (1747-1794), Johann
Wolfgang Goethe (1749-1832), Heinrich Heine (1797-1856), Georg
Herwegh (1817-1875), Theodor Körner (1791-1813), Gotthold Ephraim
Lessing (1729-1781), Friedrich Nietzsche (1844-1900), Friedrich Schiller
(1759-1805), Ludwig Uhland (1787-1862) .
Englische, irische und schottische Autoren: George Byron (17881824), Charles Dickens (1812-1870), Daniel Defoe (1660-1731), Samuel
Richardson (1689-1761), William Shakespeare 1564-1616), Percy Shelley
(1792-1822), Alfred Tennyson (1809-1892); Jonathan Swift (1667-1745);
Robert Burns (1759-1798), James Macpherson (1736-1796), Oscar Wilde
(1854-1900)
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Französische Autoren: Pierre-Augustin Beaumarchais (1732-1799),
Pierre-Jean Béranger (1780-1857), Paul Bourget (1852-1935), MarieJoseph Chénier (1764-1811), Pierre Corneille (1606-1684), Paul-Louis
Courier (1772-1825), Alphonse Daudet (1840-1897), Alexandre Dumas
d.Ä. (1802-1870), Gustave Flaubert (1821-1880), François Fénelon (16511715), Ėmile Gaboriau (1832-1873), Victor Hugo (1802-1885), Charles
Paul de Kock (1773-1871), Alphonse Lamartine (1790-1869), Ponce-Denis
Lebrun-Pindar (1729-1807), Charles Hubert Millevoye (1782-1816),
Alain-René Lesage (1668-1747), Pierre Loti (1850-1923), Guy de
Maupassant (1850-1893), Jean Baptist Moliére (1622-1763), Alfred de
Musset (1810-1857), Henri Murger (1822-1861), Évariste de Parny (17531814), François Rabelais (1494 ?-1553), Ernest Renan (1823-1892), JeanJacques Rousseau (1712-1778), Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814),
Charles-Augustin de Sainte-Beuve (1804-1869), George Sand (18041876), Eugène Sue (1804-1857), Pierre Alexis de Ponson du Terrail (18291871), Jules Verne (1828-1905), Francois-Marie Voltaire (1694-1778),
Émile Zola (1840-1902); Rolandslied
Italienische Autoren: Vittorio Alfieri (1749-1803), Edmondo de
Amicis (1846-1908), Gabriele d`Annunzio (1863-1938), Ludovico Ariosto
(1474-1533); Alighieri Dante (1265-1321), Giacomo Leopardi (17981837), Francesco Petrarca (1304-1374), Torquato Tasso (1544-1595)
Kroatische Autoren: Ivan Gundulić (1589-1638), Juraj Kriţanić
(1618-1683)
Norwegische Autoren: Henryk Ibsen (1828-1906)
Polnische Autoren: Adam Mickiewicz (1798-1855), Henryk
Sienkiewicz (1846-1916)
Russische Autoren: Konstantin Aksakov (1817-1860), Sergej
Aksakov (1791-1859), Michail Arcybašev (1878-1927), Vissarion G.
Belinskij (1811-1848), Anton Čechov (1860-1904), Aleksej St. Chomjakov
(1804-1860), Nikolaj Gogol´ (1809-1852), Ivan A. Gončarov (18121891), Gavrila Derţavin (1743-1816), Nikolaj Dobroljubov (1836-1861),
Fëdor Dostojevskij (1821-1881), Vsevolod Garšin (1855-1888), Nikolaj
Karamzin (1766-1826), Antioch D. Kantemir (1708-1744), Aleksej
Kol´cov (1809-1842), Vladimir Korolenko (1853-1921), Ivan Krylov
1769-1844), Michail Lermontov (1814-1841), Michail Lomonosov (17111765), Semën Nadzon (1862-1887), Nikolaj Nekrasov (1821-1878),
Aleksandr Ostrovskij (1823-1886), Aleksandr Puškin (1799-1837), Aleksej
Pleščeev (1825-1893), Lev Tolstoj (1828-1910), Aleksej K. Tolstoj (18171875), Ivan Turgenev (1818-1883), Michail Saltykov-Ščedrin (18261889), Gleb Uspenskij (1843-1902), Aleksandr Vel´tman (1800-1870)
Schwedische Autoren: August Strindberg (1849-1912)
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Spanische Autoren: Miguel de Cervantes (1547-1616)
Tschechische Autoren: Jan Neruda (1834-1991), Jaroslav Vrchlický
(1853-1912)
Ungarische Autoren: Sándor Petöfi (1823-1843)
Ukrainische Autoren: Ivan Franko (1856-1916), Taras Ševčenko
(1814-1861)
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EMILIA STAITSCHEVA
(St. Kliment Ochridski-Universität Sofia)
“O SINGE, HERZ VON RICHARD DEHMEL…”
ZUM DEHMEL-PORTRÄT IN BULGARIEN1
Unter den Porträtgedichten in der Gedichtsammlung „Pantheon― des
frührenden bulgarischen Symbolisten Teodor Trajanov, deutschen und
österreichischen Dichtern gewidmet, befindet sich auch ein Bekenntnis zu
Richard Dehmel unter dem Titel „Iskupitel― („Erlöser―). Zum ersten Mal
veröffentlichte Trajanov das Gedicht 1929 in „Literaturni novini― (Nr. 28:
2). Fünf Jahre später erschien es in einer um zwie Strophen erweiterten
Fassung des „Pantheon―.
Das Gedicht Teodor Trajanovs ist ein Kulminationspunkt der
Auseinandersetzung der modernen Dichter in Bulgarien mit Richard
Dehmel und seinem Werk. Die bulgarischen Dichter tragen somit zur
Realisierung der übernationalen Dehmel-Rezeption bei. Im Hinblick auf
seine Ausstrahlung schreib Otto Julius Bierbaum, daß Dahmel zu
denjenigen Dichtern gehörte, „von denen die stärksten Einflüsse ausgehen―
(Bierbaum 1900: 379). Und in der Tat erstrahlte der Stern Dehmels schon
zu seinen Lebzeiten. Nach Richard Schaukal sei er „ein Ereignis wie ein
Meteorfall― und wir seien „ihm noch lange nicht nahe― (Schaukal 1902:
4.01). Horst Fritz arbeitet die Schlüsselstellung heraus, welche der
deutsche Dichter im Aufbruch zur Moderne einnimmt (Fritz 1969: 101189). Er führt die Worte Otto Iulius Bierbaums an, die Dehmel als den die
antirealistische Richtung „Erfüllenden― bezeichnen. Der „den Werdegang
der modernen Lyrik beeinflussen― (Bierbaum 1896: 25.04) würde.
Dehmel gilt als „Überwinder des Naturalismus und Erneuerer der
Dichtung― (Fritz 1969: 185). Das Verwerfen der naturalistischen
Prinzipien liegt bereits 1890 dem kunsttheoretischen Ansatz des jungen
Dehmel zugrunde (Fritz 1969: 213). Das Kunstwerk sollte keine
Nachahmung mehr sein, sondern etwas vollständig Neues darstellen.
Dehmel forderte eine „Entwertung―, „Umwertung― und „Umgestaltung―
der Natur, die durch die „ Verknüpfung― der von den Naturbindungen
befreiten Dinge allein im Bewußtsein des künstlerischen Subjekts
vollzogen werden sollen. Nach Christian Morgenstern übersetzte die Kunst
1

Der Text wurde 2000 veröffentlicht in: Petkov, P./Wiegand, H.E. (Hg.): Deutsch und
Bulgarisch im Kontrast. In: Germanistische Linguistik. Forschungsinstitut für deutsche
Sprache, Marburg, Lahn, Olms 2000.
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Dehmels „seine eigene Innerlichkeiten in Worte― (Morgenstern 1897:
250). Dehmel nahm Substanzen moderner Kunstauffassungen vorweg.
Bulgarien beteiligte sich schon mit den frühesten Ansätzen einer modernen
Kunst intensiv an der Dehmel-Rezeption. Die Hinwendung zu Dehmel war
durch die geistigen und ästhetischen Veränderungen nach der Befreiung
vom Osmanischen Joch im Jahr 1878 bedingt. Dehmel wurde mit seiner
Dichtung und mit seinen sich durchsetzenden Ansichten über die Kunst
zum Modell einer sich von den engen Bindungen an das eigenständig
Nationale befreienden Kultur.
Als verspäteter Beleg dafür kann in den 20er Jahren die Veröffentlichung
eines ins Bulgarische übersetzen Auszuges aus der Schrift von Emil
Ludwig über Dehmel in der Zeitschrift „Plamãk― gelten, in dem wir über
die Wirkung des deutschen Dichters auf die dichtende Jugend auch im
Ausland lesen (Ludwig 1924: 28).
Im Sinne eines Ausdrucks der Affinität zur Gedankenwelt Dehmels ist
ebenfalls die Publikation eines großen Teiles von Dehmels Schrift über die
Kunst wiederum in bulgarischer Übersetzung in der Zeitschrift „Zlatorog―
zu verstehen (Dehmel 1920: 516-533). Denn es geht um die selbstbewußte
schöpferische Individualität des modernen Künstlers, die nicht mehr um
ihre Selbsterhaltung zu bangen hat. Dehmels These von der auf Grund
dessen möglichen und zugleich notwendigen Durchdringung des
Individuallen mit einem Gemeinsamkeitsgefühl entsprach dem Bedürfnis
der modernen bulgarischen Dichter nach einer übernationalen
Zusammengehörigkeit.
Richard Dehmel ist präsent bei den Exponenten der bulgarischen
literarischen Moderne, deren Werk in direkte Bezüge zur
deutschsprachigen Dichtung zu setzen ist. Der erste, der die Lyrik Dehmels
dem bulgarischen Leserpublikum in bulgarischer Sprache vorführt, ist der
Vorsymbolist Penčo Slavejkov. Penčo Slavejkov (1866-1912) kann kurz
nach dem Erscheinen des Dehmelschen Erstlings „Erlösungen― (1891)
nach Leipzig, um bei den Pholosophen und Ästheten Volkelt und Wundt
zu studieren. Er verbrachte die 90er Jahre des 19. Jahrhunderts in
Deutschland und wurde so unmittelbarer Zeuge vom triumphalen
dichterischen Aufstieg Dahmels. 1902 veröffentlichte er in der von ihm mit
herausgegebenen führenden Zeitschrift der einsetzenden Moderne „Misãl―
einen Aufsatz über Richard Dehmel und eigene Nachdichtungen von elf
seiner Gedichte.
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Slavejkov definierte Richard Dehmel als „den Häuptling der deutschen
Symbolisten― und situierte ihn in eine Wendezeit, indem er die
widersprüchlichen Meinungen über ihn hervorhob. Nach manchen sei er
„der bedeutendste―, nach anderen der „ unbedeutendste unter den
zeitgenössischen Dichtern― (Slavejkov 1958: 371). Slavejkov ftrifft
Wesentliches an Dahmel, wenn er ihn von ihm vorangegangenen Dichtern
eines Pessimismus Schopenhauerschen Prägung abhebt und seine „Freude
am Gegenwärtigen im Leben― neben „der Tragik an dieser
Lebensfreudigkeit― (Slavejkov 1958: 372)2 herauskristallisiert. Der
bulgarische Kenner Dehmels weist auf den Ruf Dehmels hin, daß die
Poesie ein Gesetz der Gesetze habe, der Dichter nämlich solle durch sie
nur das aussagen, was er fühlt und wie er es fühlt. Slavejkov entnimmt der
Gedankenwelt Dehmals, daß „wer ein Prophet ist, sich nicht unterordnen
läßt, sondern selbst unterordnet― (Slavejkov 1958: 372). P. Slavejkov, der
selbst stark von Nietzsches Philosophie geprägt ist, schlägt den Bogen von
Dehmel zu Nietzsche. „Alles das hat Dehmel Nietzsche abgelauscht, jenem
modernen Titan, der seinen Verstand im Kampf um die Umwertung aller
Werte verloren hat― (Slavejkov 1958: 372-373).
1911 nimmt P. Slavejkov die bereits in „Misãl― veröffentlichten
Übersetzungen Dehmelscher Gedichte in seine Anthologie „Deutsche
Dichter― auf und versieht sie mit einem neuen Aufsatz, auch „Richard
Dehmel„ überschreiben.
Die Zeit zwischen der Entstehung des ersten und des zweiten Aufsatzes ist
ausgefüllt vom Jahrzehnt, in welchem sich der Symbolismus in Bulgarien
behauptet. P. Slavejkov gehört nicht mehr zur Avantgarde und bezieht eine
veränderte Haltung Dehmel gegenüber. Er sei freilich unter den Verrückten
der jenige, den man am meisten dulden könne. Slavejkov ist abgestoßen
von der „zügellosen Gedankenfreiheit― und „seelischen Ausgelassenheit―
(Slavejkov 1959: 208), die seines Erachtens die modernen Genies
auszeichnen. Für ihn sind diejenigen „halbkrank, krank und verrückt, die
„das Blaue grün, das Gelbe eine Katze, die Frau eine Stecknadel und der
September ein Steinbock ist― (Slavejkov 1959: 208). Es wäre hier an die
programmatische Formulierung des symbolistischen Künstlers durch
Dehmel zu denken: „Er will einen Zuwachs an Vorstellungen schaffen,
Verknüpfungen von Gefühlen und Dingen, die vorher noch
auseinanderlagen, in der werdenden Welt unserer Einbildingen― (zit. n.
2

Alle aus dem Bulgarischen angeführten Zitate sind von mir übersetzt – E.S.
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Fritz 1969: 34). In der gewonnenen Distanz zu Richard Dehmel kommt
zugleich ein gewisses Zurücktreten Slavejkovs gegenüber der
fortschreitenden Entwicklung des bulgarischen Modernismus zum
Ausdruck.
Das Gemeinsame zwischen Dehmel und Slavejkov bleibt die Ablehnung
der jeweiligen jüngsten ästhetischen Vergangenheit mit dem völligen
Zusammenfallen von Faktizität und Kunst (vgl. im Hinblick auf Dehmel
Fritz 1969: 18). Dehmel wandte sich gegen die epigonale Dichtung der
Gründerjahre sowie nach anfänglichen Bindungen im Thematischen an den
Naturalismus auch gegen den Naturalismus. P. Slavejkov bäumte sich
gegen den Realismus der bulgarischen Wiedergeburtszeit auf. Mit Dehmel
verband ihn die Hervorhebung des Ich, die Betonug des persönlichen
Erlebens. Für die frühen Beziehungen Dehmels zu den
Naturwissenschaften, die thematisch mit Großstadt und Sozialem der
erwähnten ersten Gedichtsammlung „Erlösungen― eine naturalistische
Färbung geben, zeigt P. Slavejkov kein Interesse.
Die Auswahl, welche Slavejkov aus dem lyrischen Werk Dehmels trifft,
exemplifiziert dies. Während er z.B. aus der Gedichtsammlung „Aber die
Liebe― solche Titel wählt wie „Der Arbeitsmann―, „Erntelied― und „Gottes
Wille― und aus „Weib und Welt― solche wie „Manche Nacht―, „Der
gesunde Mann― und „ Am Ufer―, bietet er kein einziges Gedicht aus den
„Erlösungen―.
Exemplarisch für Slavejkovs Dehmel-Rezeption sind die Auswahl der
Gedichte „Manche Nacht― [„Noštem―] und „Am Ufer― [„Na bregãt―].
Beide Gedichte sind Ausdruck der Kunstanschaungen Dehmels, die er in
seinem Rembrand-Essay (Fritz 1969: 1322) niederlegte. Die Gedichte
veranschaulichen die Ansicht Dehmels, daß das Visionäre in der
Innerlichkeit des Subjekts seinen Herkunftsort hat. So fallen visionärer
Künstler und geschaute Vision zusammen, denn der Künstler folgt allein
seinen inneren Visionen. Dehmel nähert sich hiermit der
expressionistischen Vorstellung des Visionären. Sicher liegt es auch an
dieser Komponente Dehmels, daß der bulgarische Linksxpressionist Geo
Milev sich später stark von ihm angezogen fühlt.
Penčo Slavejkov überträgt beide Gedichte adäquat ins Bulgarische. So
bewahrt er die Struktur des bekannten Gedichtes „Manche Nacht―, das
Dehmels These aus dem Rembrand-Essay von „der Entrückung ins Licht
der Innerwelt... [als] Zeit aller Maler― (Fritz 1969: 133) der Moderne
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ausdrückt. Mit dem Verdunkeln der Felder [„Štom poljata potãmnejat― ]
wird das Auge des lyrischen Helden heller [„moja vzor se projasnjava―].
Den Dunkelheiten entrückt sich dann verhundertfältigt das Licht [ot
tãmninata / se iztrãgva svetlinata]. Dem Übersetzer gelang es, den
vierfüßigen Trochäus und mit einer Ausnahme den Kreuzreim des
Originals im Bulgarischen beizubehalten3.
Auch im Gedicht „Am Ufer―, dessen Übersetzung Penčo Slavejkov in
seiner Anthologie unmittelbar nach derjennigen des Gedichtes „Manche
Nacht― bringt, wird das Visionäre gestaltet. Aber hier entspringt das Licht
dem Seelischen. Die Außenwelt tritt zugunsten der Innerwelt zurück.
Seine Distanz zu Dehmel formuliert Slavejkov selbst am Beispiel des
Gedichtes „Am Ufer―. Er teilt nicht Dehmels Aufgreifen der Synästhesie,
eines Gestaltungsmittels, welches nicht mehr die gesetzmäßige Ordnung in
der Außenwelt in der reellen nichtkünstlerischen Welt zur Kenntnis nimmt.
Im erwähnten Aufsatz „Richard Dehmel― aus dem Jahr 1911 bekennt
Slavejkov, daß er das Lied „Am Ufer― übersetzt habe, ohne zu verstehen. „
Ich habe es aber genau und buchstäblich übersetzt: alle diese Ausdrücke
`dein Blut erklingt`, `der Flut entspringt ein Sternchen` u.a. zeigen in der
Tat, daß der Dichter sich am Ufer des Wahnsinns befindet oder daß er
sogar ständig dort lebt― (Slavejkov 1959: 208).
Obwohl Penčo Slavejkov „Am Ufer― ins Bulgarische „ohne es zu
verstehen― übertragen haben will, erreicht er absolute Adäquatheit; den
Forderungen der bulgarischen Rede entsprechend ist der vierfüßige Jambus
des Originals im fünffüßigen Jambus wiedergegeben. Ein Vergleich beider
Werke überzeugt darin.
Dehmel:
―Die Welt verstummt, dein Blut erklingt;
in seinen hellen Abgrund sinkt
der ferne Tag,
er schaudert nicht; die Glut umschlingt
das höchste Land, im Meere ringt
die ferne Nacht,
sie zaudert nicht; der Flut entspringt
ein Sternchen, deine Seele trinkt
das ewige Licht― (Dehmel 1913: 126-127).
3

Dies ist hervorzuheben, denn bei Übertragungen von Lyrik aus dem Deutschen ins
Bulgarische ist gewöhnlich das Hinzufügen von einem zusätzlichen Versfuß notwendig.
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Slavejkov:
„Svetăt nemee, zvănna mi krăvta,
vo svetlite nedra na propastta
dalečnij den potăva –
ne trepva toj; naj-gorni visini
obgrăšta plam, nad morskite vălni
dalečna nošt se bori –
i bărza tja; ej iz vălni izbi
Zvezdica, Ţadno se duša ti vpi
Kăm svetlinata večna‖ (Slavejkov 1959: 213).

Unter Penčo Slavejkovs Übersetzungen befinden sich auch die als soziale
Werke bekannten Gedichte Dehmels „Der Arbeitsmann― und „ Erntelied―,
die mehrfach ins Bulgarische übertragen und veröffentlicht worden sind.
In seinem Buch „Die bulgarische Literatur und der Sozialismus―, das im
selben Jahr wie P. Slavejkovs Anthologie „Deutsche Dichter― erscheint,
hebt der sozialistische Literaturkritiker Georgi Bakalov mit Nachdruck
hervor, daß Slavejkov in einem Artikel gegen die sozialistische Zeitschrift
„Novo vreme― den historischen Materialismus von Marx und Engels
kritisiert und die Poesie von den sozialen Motiven ablenkt; dennoch habe
er als „Sänger der reinen Kunst― „mit einigen seiner übersetzten Gedichten
etwas für den Sozialismus getan― (Bakalov 1911: 65-66). Bakalov denkt
vor allem an das Gedicht „Der Arbeitsmann―, das er in Penčo Slavejkovs
Übersetzung anführt: „Er hat auch das wunderbare Gedicht des deutschen
modernen Dichters Richard Dehmel übersetzt, welches mit Liebe auf
deutschen Arbeiterabenden vorgetragen wird, obwohl man es auf den
unseren nicht gehört hat, deswegen werde ich mir auch erlauben, es zu
zitieren― (Bakalov 1911: 65-66).
Fast zehn Jahre später wird der führende bulgarische Symbolist Nikolaj
Liliev das „Erntelied― von Dehmel als eines seiner bekanntesten sozialen
Lieder― (Liliev 1920: 5358) bezeichnen und ebenfalls die vollständige
Übersetzung anführen.
Penčo Slavejkov seinerseits faßt „Den Arbeitsman― und das „Erntelied―
nicht als soziale Dichtungen auf. Um 1990, als er sie auswählt, um sie zu
übersetzen,
befindet
sich
er
in
seiner
ausgesprochenen
Individualismusphase und hat jedwedem sozialen Gedanken den Rücken
gekehrt. Diese Haltung kommt zum Vorschein in den Übersetzungen
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selbst. Dsß Slavejkov keinen Sinn für das Soziale zeigt, äußert sich schon
im Abstumpfen mancher als sozial zugespitzt aufzufassenden Inhalte.
„…Und haben die Sonne und Regen und Wind― in der ersten Strophe wird
in „i nazi gree slănce, kakto vsički― [und auf uns scheint die Sonne wie auf
alle] umgewandelt und „…um so kühn zu sein wie die Vögel sind― im
vorletzten Vers der dritten Strophe wird zu: „…tăj veseli da bădem kato
ptički― [so fröhlich zu sein wie Vöglein], womit die im Gedicht
durchgeführte Steigerung frei – schön – kühn von ihrer Richtung in die
gefühlsmäßige Revolte in diejenige der Lebensfreude umgelenkt wird.
Ähnlich verfährt Slavejkov bei der Übersetzung des „Ernteliedes―.
Slavejkov streicht das Wort „arme―, das genau in der Mitte des Gedichtes
in Verbindung mit „Leute― akzenttragend ist. Der originale Vers „viel
arme Leute schrien nach Brot― lautet in der Übersetzung „Chljab! Chljab!
– na chiljadi se čuj glasa― [Brot! Brot! Von Tausenden hört man die
Stimme].
Slavejkovs Aufmerksamkeit ist auf die künstlerische Gestaltung gelenkt.
Slavejkov erreicht jedoch nicht die Adäquatheit der Übersetzung, die er bei
seiner Übersetzung des Gedichtes „Am Ufer― erreicht hat. Vom Original
weicht er ab, indem er den „Arbeitsman― mit seinem überwiegenden
Amphibrachys in regelmäßigere Jamben übeträgt und in die Übersetzung
des „Erntelieds― systematisch in den zweiten Vers der ersten, zweiten und
dritten Strophe Wiederholungen – daleč, daleč; chljab; …njama veče,
njama… [weit, weit; Brot, Brot; … keines mehr, keines…] – einfügt.
Slavejkov nimmt eine Dehmel-Rezeption vorweg, die sich in unserer Zeit
behauptet hat. Horst Fritz vertritt die These, daß „die Betrachtung der
`sozialen` Lyrik Dehmels erkennen läßt―, wie „im vermeintlichen
Engagement an die Wirklichkeit die Realität durch das Pathos der
Verklärung verstellt wird, und Dehmel nicht den Kreis seiner
Voraussetzungen überschreiten kann...Die Aufhebung der Wirklichkeit
und das Sich-Verschließen in die Welt der eigenen subjektiven
Projektionen verhindern eine objektiv-kritische Stellung zur Wirklichkeit―
(Fritz 1969: 179).
In ungebrochener Kontinuität ist Richard Dehmel auch bei der nächsten
Dichtergeneration präsent. Neben der anfangs erwähnten schöpferischen
Auseinandersetzung Teodor Trajanovs mit der Persönlichkeit und dem
Werk des deutschen Dichters ist mit Nachdruck Geo Milevs intensive
Dehmel-Rezeption hervorzuheben. Geo Milev (1895-1925) ist der
bedeutendste Expressionist, der in seiner Entwicklung den Weg vom
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weltentrückten Symbolismus bis zum radikal engagierten Expressionismus
zurücklegt. G. Milevs andauernde Hinwendung zu Dehmel ist im Zuge der
allgemein verbreiteten Dehmel-Rezeption bei den späteren Expressionisten
zu sehen. Und dies war nicht zufällig. Die Expressionisten entdeckten in
Dehmels Kunstanschauung vor allem ihre Vorstellung des Visionären (vgl.
Fritz 1969: 133).
Geo Milev zeigt eine gesteigertere Beziehung zur modernen deutschen
Literatur als Penčo Slavejkov. Er erkennt Slavejkovs Beitrag zur
Durchsetzung einer „neuen Ästhetik― an, die der realistischen Tradition
eines Ivan Vasov den Todesstoß versetzt haben soll (Jordanov 1993: 138).
Zugleich aber bleibt P. Slavejkov für ihn nur ein Vorposten des
traditionellen Symbolismus.
1920 formuliert G. Milev in einem Vortrag das Bedürfnis nach einer
neeuen Literatur in Bulgarien (Milev NBS 26). Er spricht von einer
Wendezeit, in der die Kunst zum Problem geworden sei. G. Milev wies auf
die nach ihm einzig mögliche Weise hin, schritthaltend mit anderen
Literaturen den Weg der Moderne zu gehen, indem die Tradition anderer
Literaturen als eigene Tradition angenommen wird. Viel später wird Felix
Vodička theoretisch begründen, daß das Fehlen einer ästhetischen Phase in
einer nationalen Literatur durch die Rezeption einer solchen Richtung in
einer anderen Literatur ersetzt werden kann.
Dieser Gedanke stützt G. Milevs Auffassung von den Relationen zwischen
dem „Eigenen― und dem „Fremden― und insbesondere von den
deutschsprachig-bulgarischen Literaturbeziehungen.
Die deutschsprachigen Dichter aus deren Werken G. Milev ins Bulgarische
übersetzte, drücken in einer Mehrheit seine Affinität zur Moderne aus.
Neben Schiller und Kleist sind es z.B. Ricarda Huch, Rainer Maria Rilke,
Else Lasker-Schüler und Richard Dehmel. Von Ernst Toller übersetzt und
inszeniert er „Masse-Mensch―, zu Hofmannsthals „Elektra― bereitet er ein
Regiebuch vor.
Allem Anschein nach ist das Interesse Geo Milev für Dehmel primär durch
Penčo Slavejkovs Übersetzungen in der Anthologie „Deutsche Dichter―
geweckt und daraufhin während seiner Aufenthalte in Deutschland weiter
stimuliert worden. Nur ein Jahr nach dem Erscheinen der Anthologie 1911
studiert Geo Milev bereits Literatur an der Leipziger Universität. 1915 legt
er an derselben Universität bereits seine Dissertation zum Thema „Die
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Lyrik Richard Dehmels im Verhältnis zur neuen Dichtung. Ein Beitrag zur
Erkenntnis der literarischen Stellung und Bedeutung des Dichters― vor4.
1918 weilt Geo Milev wegen einer Augenoperation infolge einer schweren
Verwundung im ersten Weltkrieg in Berlin. In Berlin macht Geo Milev den
Schritt zum Expressionismus, der gerade zu der Zeit hier vorherrschend ist.
Hier reift auch seine These von der er sich gegen den Symbolismus „mit
seiner vornehmen poetischen Form― (vgl. Chadţikosev 1993: 21)
aufbäumt. G. Milev nahm Kontakte mit dem Publizisten Franz Pfemfert,
dem Herausgeber der sozialrevolutionären expressionistischen Zeitschrift
„Aktion―, auf und leistete einige Beiträge5.
Während seiner Arbeit an der Dissertation publiziert G. Milev in der
Zeitschrift „Listopad― als sechsten Teil der „Literarisch-künstlerischen
Briefe aus Deutschland― einen Aufsatz über Richard Dehmel. Im Aufsatz
werden Thesen der Dissertation vorweggenommen. Dehmel ist für ihn
„wenn nicht der größte, so mindestens einer der größten Dichter― (Milev
1914, I:260-261). In seiner Dissertation wird G. Milev dann von drei
„großen kämpferischen Geistern unserer symbolistischen Gegenwart―
(Milev 1989: 404)6 sprechen: von Nietzsche, Verhaeren und Dehmel.
Schon im Aufsatz bezeichnete G. Milev Dehmel als „eine Grenze―. Wie
der Gott Janus habe er zwei Gesichter, „das eine der Nacht der
Vergangenheit zugewendet, einer Nacht, die ihren Schatten auch über die
Gegenwart wirft, das andere der Sonne der Zukunft zugewendet, jener
Zukunft, zu der Zarathustra eine Brücke ist― (Milev 1914, I:259). In
vergleichender Interpratation setzt G. Milev die Lyrik Dehmels in Bezug
zu Pejo Javorov, für viele der bedeutendste bulgarische Dichter des
Symbolismus. Das Gemeinsame zwischen beiden Dichtern bestehe nicht
nur im Äußeren des Künstlerischen, in den Bildern usw., „nicht nur in der
Tiefe des poetisch-philosophischen Blickes―, sondern auch in „jener
Einheitlichkeit, mit der sich das All in deren poetischer Sicht
widerspiegelt― (Milev 1914, I:260). Während aber bei Javorov das All sich
als ein ewiges Leiden und Verzweiflung, mehr noch, als ein ewiger Tod
4

Das Manuskript der Dissertation G. Milevs wurde von Frau Evi Frei Ende der 70er Jahre
in der Universitätsbibliothek Wien entdeckt. Ins Bulgarische wurde sie von Ljubomir Iliev
übersetzt, die Veröffentlichung erfolgte in Geo Milev. Novi izsledvanija i materiali. Sofia
1933, S. 384 ff.
5
Im Geo-Milev-Archiv der Handschriftlichen Abteilung der Nationalbibliothek Sofia sind
Postkarten bewahrt, die G. Milev von F. Pfemfert, S. Zweig u.a. erhalten hat, Fonds – Nr.
26, Archiv – Nr. 49.
6
Aus dem Bulgarischen ins Deutsche zurückübersetzt von mir – S.B.
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widerspiegelt, so geschehe dies bei Dehmel über sein künstlerisches
Temperament als ewiges Leben.
In der darauf folgenden Dissertation wird G. Milev Bezüge des Werkes
von Richard Dehmel zu anderen Repräsentanten der zeitgenössischen
Kunst herstellen und ihn in die allgemeine literarische Entwicklung
einzuordnen versuchen.
Geo Milevs Untersuchung stellt eine der frühesten Dissertationen dar, die
über das Werk von Richard Dehmel geschrieben worden sind. Schon diese
Tatsache selbst bezeugt die intensive zeitgenössische Rezeption des
deutschen Dichters auch in Bulgarien.
Geo Milev ist derjenige bulgarische Dichter, der die meisten
Übersetzungen aus Dehmels Werk ins Bulgarische geschaffen hat. Es fällt
auf, daß G.Milevs Übersetzungsarbeit während der DeutschlandAufenthalte intensiver ist. Auf die Jahre 1914-15 konzentriert sich die erste
Gruppe von Übersetzungen; die zweite Welle folgt mit den jahren 1919-20
und dauert bis zum Lebensende des Dichters an. Für die ausgesprochene
Vorliebe G. Milevs für die Lyrik spricht die Tatsache, daß er den zweiten
Band der „Gesammelten Werke― (Berlin 1913) Dehmels auf seiner Reise
nach London bei sich trägt und daraus während seines Aufenthaltes im
Hamburger Gefängnis bei der Rückkehr das Gedicht „Ideale Landschaft―
ins Bulgarische übersetzt und auf den unbedruckten Teil der Seite 39 mit
Bleistift niederschreibt (Milev Bibl. Uk.)7. Dehmel, der sich endgültig in
Hamburg-Blankenese niederließ, hat freilich davon nichts ahnen können.
Die „Ideale Landschaft― bezeichnet das Statische in der Beziehung
zwischen einer Frau und einem Mann, das eine Kommunikation
ausschließt. Sie schaut in das von Dehmel geliebte „Licht―, sein Aufschrei
verschallt als Echo. Alle Gedichte Dehmels aus dem Zyklus „Weib und
Welt―, die Milev während eines Besuchs in Deutschland provozieren, sie
zu übersetzen, behandeln den seelischen Zustand des Menschen. Geo
Milev folgt seiner Auffassung „der neuen Kunst―, wie er sie in seiner
Dissertation über Dehmel behandelt, als einer „Offenbarung der Seele―
(Milev 1993: 390).

7

In neuerer Fassung veröffentlicht mit einem Porträt von O. Kokoschka im Almanach
„Vezni―. Stara Zagora 1923.
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Das Fehlen der Kommunikation mit dem anderen ist das Thema sowohl
des Gedichtes „Kalte Frage― als auch der „Ballade vom Kuckuck―. Eine
Variation des Themas – die Sehnsucht, mit dem anderen zu sein, füllt das
„Zweier Seelenlied― aus. In der „Harfe― ruft der nietzscheanisch denkende
Individualist die Welt an, sie möge ihm Kraft geben, einsam zu bleiben –
ganz im Gegensatz zu den beiden vorher genannten Gedichten.
Der Name von Nietzsche wird neben den Namen von Tolstoi und
Prsybyszewski in Dehmels „Verwandlungen der Venus. Eine erotische
Rhapsodie mit einer moralischen Ouverture― unmißverständlich genannt.
Nach Geo Milev stellen die „Verwandlungen der Venus― das Hauptwerk
Dehmels dar, sie seien sein „charakteristisches und größtes Werk― (Milev
1993: 418). Aus diesem frühen Werk des deutschen Dichters, erschienen
1893, überträgt G. Milev ins Bulgarische „Venus Mystica―, „Venus
Fantasia―, „Venus Regina―. Er veröffentlicht die drei Gedichte 1915 unter
ihrem übergreifenden Titel „Verwandlungen der Venus― (Dehmel 1915).
Symptomatisch widmet Geo Milev seine Übersetzung Teodor Trajanov:
„An Teodor Trajanov, den Dichter der regina mortua et sempiterna―. Daß
G. Milev bei der Bezeichnung der Venus Regina durch Dehmel als eine
Regina Sempiterna mortua den Dichter der bulgarischen Gedichtsammlung
„Regina mortua―, mit dessen ersten Gedicht „Der neue Tag― 1905 der
eigentliche Beginn des Symbolismus in Bulgarien angesetzt wird,
assoziiert, liegt auf der Hand.
G. Milev deutet die Struktur der Venus-Gedichte als eine riesige Vision,
davon ausgehend, daß die verschiedenen Verwandlungen der Venus vor
dem Auge des Dichters vorbeiziehen und ihn überfallen.
Wie die erwähnten Gedichte aus „Weib und Welt― exemplifizieren auch
die Verwandlungen der Venus verschiedene „seelische Phänomene―, und
das heißt nach G. Milev „das Wesen der Seele―. Dehmels „Phänomene―
seien gewöhnlich dämonische Gestalten, Visionen. G. Milev deutet die
Visionen als eine übertriebene, geträumte Projektion der Wirklichkeit nicht
aber als die Wirklichkeit selbst. Der Kampf Dehmels mit den Visionen, der
Kampf um Erlösung sei das gleiche, was für Zarathustra das „jenseitige
Ufer― ist, habe den „gleichen Sinn wie die `Überwindung des Menschen`
und die Bildung des Übermenschen, von Nietzsche gelehrt― (vgl. Milev
1993: 424). In der Logik dieser Gedankengänge tradiert Geo Milev die
Ansicht Penčo Slavejkovs, wenn er Dehmel als einen „Konterrealisten―
versteht. An der Einstellung zu den „Verwandlungen der Venus― zeichnen
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sich die verschiedenen ästhetischen Positionen ab. Es überrascht nicht,
wenn der Exponent des Naturalismus Wilhelm Bölsche dem Werk
Univerständlichkeit vorwirft (vgl. Fritz 1969: 181). Der Vorsymbolist
Penčo Slavejkov, wie ausgeführt, distanziert sich von manchen Seiten der
Kunst Dehmels: „Die Hälfte mindestens der künstlerischen Dinge, die die
Werkstatt Richard Dehmels produziert, die verschiedenen Verwandlungen
der Venus usw. Sind ,Pariser Artikel‘...― (Slavejkov 1959: 209). Anders
verhält sich der Vertreter der eigentlichen symbolistischen Generation
Nikolaj Liliev. Er läßt sich auf eine Interpretation ein, die eine
Verwandlung von den frühesten Sehnsüchten des Jünglings über die im
Schlamm des Irdischen versinkende Liebe bis zum Ersteigen der Höhen
erschließt: von der Venus Bestia über die Venus Excelsior bis zur Venus
Sozia (Liliev 1920: 535). Liliev versäumt es nicht, P. Slavejkovs sowie G.
Milevs Übersetzungen aus den „Verwandlungen der Venus― zu
erwähnen...
Mit den 20er Jahren, mit der immer stärkeren Orientierung auf einen
gesellschaftlich engagierten Expressionismus wendet sich G. Milev nicht
nur von neuem, sondern auch viel intensiver zur Dichtung Richard
Dehmels. Die Dehmel-Rezeption von Geo Milev erhält neue Akzente.
1922 überträgt G. Milev das berühmte Dehmelsche „Mein Trinkgeld― ins
Bulgarische. Nach wie vor fühlt er sich vom rauschhaft erlebten Leben
angezogen. Nach wie vor hängt er an seiner Auffassung von der
symbolistischen Poesie und daher von der Dichtung überhaupt, vertreten in
der Dissertation über Dehmel, daß die Lyrik „nicht Übergänge von einem
Gefühl zum anderen, sondern alogische Übereinstimmungen von
verschiedenen Gefühlen und Reizen (Milev 1993: 391) aussage.
Es ist symptomatisch, daß auch in der von ihm herausgegebenen
Zeitschrift „Plamãk―, die angeblich endgültig mit dem Symbolismus
abrechnete, G. Milev zehn Übersetzungen Dehmelscher Gedichte
veröffentlicht; darunter sind solche Gedichte wie die „Tragische
Erscheinung―, mit Dehmels religiös intendierter Hinwendung an die
Menschen,―Die Harfe―, mit dem nietzscheanisch geprägten Ausruf, einsam
zu bleiben, wie das „Hohelied―, in dem die Welt des Geistes dem Erdreich
entgegengesetzt wird. Es sind immer wieder Gedichte aus dem Zyklus
„Aber die Liebe―... An erste Stelle der 10 Gedichte setzt G. Milev seine
Übertragung des „Arbeitsmanns―. Er versieht die Veröffentlichung mit
einer Zeichnung zum „Arbeitsmann― und teilt in einer Fußnote mit, daß sie
die Publikation vom „Arbeitsmann― im esrten Jahrgang der Zeitschrift
„Simplizissmus― 1896 begleitet; G. Milev vergißt nicht zu erwänen, daß
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das Gedicht damals die Auszeichnung für das beste Lied aus dem Leben
des Volkes erhalten hat. Im Jahr 1924, nach dem niedergeschlagenen
Bauernaufstand von 1923, könnte man annehmen, daß G. Milev im Zug
seiner ästhetischen Umorientierung auf das Soziale das Gedicht wählt. Das
ursprüngliche Interesse G. Milevs für den „Arbeitsmann― datiert allerdings
schon aus dem Jahr 1914, dem Jahr der intensiven Auseinandersetzung mit
Dehmel noch vom symbolistischen Standpunkt, als er eine Übersetzung
des Gedichtes vorlegt. G. Milev tradiert nicht Penčo Slavejkovs Deutung
des „Arbeitsmanns―, indem er vom Original abweicht. Der Refrain „Nur
Zeit―, der aussagt, was dem Individuum fehlt, um frei zu sein, und dessen
Gehalt Slavejkov bewahrt [samo vreme], wird bei G. Milev zu „nur ein
wenig Geduld― [Potraj!]. G. Milev weist somit global auf den „geahnten
starken Sturm―8 hin und streigert den sozialen Grad.
G. Bakalov, ähnlich wie es der Fall bei P. Slavejkov im Hindlick auf den
„Arbeitsmann― war, sucht die Ursache, aus welcher sich Geo Milev dem
Gedicht „Vergißmeinnicht― zugewandt hat, auch im Sozialen (vgl. Bakalov
1939: 4): Dies ist her Grund, warum Bakalov schon 1914 in der von ihm
herausgegebenen
sozialistischen
Zeitschrift
„Borba―
das
„Vergißmeinnicht― zusammen mit G. Milevs Ubersetzungen der
„Marseillaise― von Rouget de Lisle, dem „Schwarz-Rot-Gold― von
Freiligrath und den „Schlesischen Webern― von Heine publiziert (Dehmel
1914: H. 9).
G. Milev knüpft an P. Slavejkov auch mit der Übertragung des Gedichtes
„Am Ufer― an, dessen Übersetzung ins Bulgarische durch P. Slavejkov
bereits hervorgehoben wurde. Geo Milev erreicht weder rhythmisch noch
inhaltlich die Adäquatheit der Slavejkovschen Übersetzung. Aus dem
Jambus ist ein Amphybrachys geworden; die Charakteristik der fernen
Nacht wird erweitert, indem der Nacht das Attribut „schlaflos― angehängt
wird. Zum Unterschied von P. Slavejkov erschließt G. Milev nicht die
Pointe, das eigentliche Dehmelsche Wesen in den letzten zwei
anklingenden Versen mit dem „ewigen Licht―, das „die Seele trinkt―. In
der Übersetzung von G. Milov gehen sowohl die Aufnahme des Lichtes in
die Seele als auch das Licht selbst verloren („... i vecnijat bllasãk razgana /
se v tvojta duša―).

8

Geo Milev übersetzt Dehmels „...шir wittern Gewitterwind, / wir Volk― mit „...Nij
predšestame burjata moštna, / nij narod―.
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Höhepunkt der produktiven Dehmel-Rezeption in Bulgarien stellt, wie
anfangs erwähnt, das Gedicht „Erlöser. Richard Dehmel in memoriam―
(Trajanov 1981: 319-320)9 von Teodor Trajanov (1882-1945) dar. Es
9

Um dem des Bulgarischen nicht kundigen Leser eine wenn auch nur annähernde
Vorstellung vom Gedicht zu geben, führen wir es in deutscher Übersetzung von Sawa
Ungerer-Manolova an:
―Der Schöpfer, weiser Weltenrichter,
Behielt für sich die ganze Macht,
Doch für den Teufel, den Vernichter,
Trat ab er die Valpurgisnacht.
In dieser Nacht seit Urgedenken
Die Erde ohne Gott sich dreht
Und offen sind die Teufelsschenken
Für jeden Menschen, der da geht.
***
Die Hexen diese Nacht regieren,
Sie tanzen lüstern, frech enthüllt,
Vom Teufelshochzeitsmahl das Klirren
Des Waldes Einsamkeit erfüllt.
Die bösen Geister, so geboren,
Verdunkelm oft des Menschen Licht
Und nur die Leier, gotterkoren,
Des Satans Blendwerk macht zu nicht.
***
Im Leben jede Schicksalsstunde
Den auserkornen Sohn erwählt,
Den jähen Gast der Zeitenrunde –
Ein Cherubim zugleich und Held.
Ein Untertan des tragischen Willens,
Der Böses tut, doch Gutes sinnt,
Erscheint er uns wie reines Quellen
Und erschrocken wie ein Kind.
***
Einst ging in solcher Sündenstunde
Ein lichter Magier durch den Wald,
Von seinem Feuerschwert bezwungen,
Versank die teuflische Gewalt.
Und für die neuerstandne Psyche
Erkämpfte er ein Himmelreich.
Erhob die Ärmsten er zum Lichte
Und schuf die Menschen gottesgleich.
***
Doch acht! dem Ort, wo Welt – verklärend
Der Sünde dieser Mann gebot,
Der Teufel schlich sich an beschwörend,
Sang Lieder ihm vom nahen Tod.
Gefesselt von des Teufels Schliche,
Verlor der Magier seine Macht
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handelt sich um ein Porträtgedicht, mit welchem Trajanov Dehmel das
eigentliche dichterische Denkmal in der bulgarischen Literatur setzt. Auf
übernationaler Ebene ist es nicht das esrte. Außerhalb der bulgarischen
Literatur gab es schon Dichtungen, Dehmel gewirdmet. Es genüge allein
auf Gustav Falkes Gegichtband „Neue Fahrt― mit dem Einleitungsgedicht
„Richard Dehmel zu eigen― oder auf das Gedicht „Richard Dehmel― von
Else Lasker-Schüler hinzuweisen.
Die Überschrift des Trajanovschen Gedichtes „Erlöser― zwingt die
Assoziation and die esrte Gedichtsammlung Dehmels „Erlösungen― auf.
Diese Tatsache ist insofern auffallend, das gerade aus den „Erlösungen―,
wie bereits ausgeführt, keine Übersetzung ins Bulgarische vorlag. Nach
Ludger Udolph knüpft der bulgarische Dichter mit seinem Gedicht
stofflich an Dehmels Tanzpantomime „Luzifer― an (vgl. Udolph 1993:
222).
Kritik und Forschung bemühten sich vorwiegend um Dehmel als
Bezugsfigur zwischen den verschiedenen nachnaturalistischen literatischen
Strömungen vom Jugenstil bis zum Frühexpressionismus. Trajanov
versucht in seinem Dehmelporträt darzustellen, wie er das Wesen der
Welt- und Kunstauffassung des deutschen Dichers versteht. Trajanovs
Dehmel-Verständnis wurzelt in der geistigen Situation um 1900. Er tritt an
die Dichtung Dehmels aus dem Blickwinkel des durch die Philosophie
Schopenhauers interdierten Voluntarismus und der Lebensphilosophie
heran. T. Trajanov tradiert eine Persönlichkeitsauffassung, die in Bulgarien
dank P. Slavejkov, dem erwähnten bulgarischen Leipziger Schüler von
Wilhelm Wundt, zumindest in Ansätzen präsent ist.

Und ward veflucht, mit seiner Psyche
Zu flüchten sich in Grabesnacht.
***
Das tote Herz doch schloß die Psyche
In einer Himmelseier ein.
An Wohllaut unvergleichlich, klingt es
Wie Gottes Wort im Teufelshain
Und jeder wird wohl einst vernehmen
Um Mitternacht dies leise Lied:
O singe, Herz von Richard Dehmel,
Bring arrmen Seelen Sühn‘ und Fried‘!―
(In: Bulgarische Gesänge. München, S. 38 - 39)
Die Zitate aus dem Gedicht, mit welchem wir unsere Interpretation veranschaulichen,
ziehen wir vor, in einer wortgetreuen Übersetzung zu geben.
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Die erste Strophe beginnt mit der Aufstellung von zwei Bereichen – von
der Welt, die der Schöpfer für sich behalten, und der Walpurgisnacht, die
er dem erlössenden Satan überlassen hat. L. Udolph entdeckt in der dritten
Strophe des Gedichtes (in der letzten Fassung ist es die fünfte) den Kampf
beider Prinzipien, des Guten und des Bösen.
Im Gedicht dreht sich in der Walpurgisnacht die Erde ohne Gott, tausende
Gefahren drohen dem Menschen. Es ist die Zeit der Teufelshochzeiten, auf
denen die Hexen empfangen. Die bösen Feen, die zur Welt kommen,
zerstören die „irdischen Seelen―. Mit den darauf folgenden Versen – „Und
nur wer Lieder singt, / vernichtet die Frucht des Teufels― – spricht
Trajanov die These seines Gedichtes aus.
Dem Bösen widersetzt sich das Gute, personifiziert im Magier, dem zum
Kampf gerüsteten Engel. An die Weltvorstellungen Schopenhauers
anknäpfend, ist dieser „Lieblingssohn... des schicksalhaften Augenblicks―
ein Vassal des „...tragischen Willens, / der das Böse ohne zu wollen
geschaffen hat―. Es geht hier um den Willen als unabhängiges Weltprinzip,
in welchem die Grundbestimmung des menshlichen Wesens zu sehen ist.
Im Zuge des Voluntarismus Nietsches und Freuds, der den Menschen
allein aus Trieb, Drang und Machtstreben verstehet, sieht Trajanov den
Magier als eine helle Gestalt, „mit einer urwüchsigen Macht, / furchtlos
wie ein Kind― ... In der Stunde der Sünden flieht durch die Wälder der
Sonnenmagier „und zündet mit dem Flammenschwert des Himmels / die
Welt des Teufels an. Für die auferstandene Psyche / hat er ein lebendiges
Reich erworben, / die bösen Feen hat er in Azur, / die irdischen Kinder in
unsterbliche vierwandelt―.
Als Antwort darauf spielt ein tückischer Teufel den Todestanz an. Verführt
vom Teufel und dem Daseinsdrang des Willens folgend, objektiviert in der
Erscheinungswelt im Drang nach Leben und Fortpflanzung, teilt der
Magier mit Psyche das irdische Bett.
Psyche verwandelt das tote Herz des Magiers in eine lebendige Leier. Wie
die Stimme Gottes klingt es in den Teufelswäldern. Vom Vasallen des
tragischen Willens ist der Magier zur Stimme Gottes geworden. Es ist
wiederum an Deutungen von Gedankengängen Schopenhauers zu denken,
nach denen auf einer höheren Stufe der Wille sich selbst als böse
durchschaut und dadurch Erlösung von seinem Drang erfährt, d.h. sich als
Wille verneint.
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In den Fußstapfen Schopenhauers läßt Trajanov die Erlösung in der Kunst
sich realisieren, in seinem Fall in der Dichtung. „Zvuci, sãrce na Richard
Dehmel / izkupvaj grešnite duši!― [O singe, Herz von Richard Dehmel /
erlöse die sündigen Seelen]. Trajanov faßt nicht von ungefähr Richard
Dehmel als einen Erlöser auf.
Teodor Trajanov gestaltet sein Dehmel-Porträt, indem er sich sowohl an
bekannte Charakteristika der dichterischen Persönlichkeit des deutschen
Dichters bezieht als auch auf sein lyrischen Werk stützt. Trajanov wählt
nicht zufällig Psyche, das Symbol des seelisch-geistigen Lebens des
Menschen, zur tragenden Figur. Indem sie zum Erlöser in Bezug gesetzt
wird, ermöglicht sie die Aufdechkung und Lösung der Seelenproblematik.
Mit der Vereinigung von Psyche und Magier greift der bulgarische Dichter
auf die Apuleius-Sage aus der Antike zurück, wobei er Eros durch den
Magier ersetzt.
Trajanov gestaltet hiermit Dehmels Auffassung von dem Drang, d.h. von
der nicht rationalen Forderung des Subjekts nach seelischer Verbindung.
Als Trajanov seine Dichtung konzipierte, lagen schon Auszüge aus
Dehmels Schriften in bulgarischer Übersetzung vor, in denen
hervorgehoben wurde, daß das Gefühl sich unendlich ausbreiten könne,
während der Verstand sich immer auf einzeine Ansichten beschränke (vgl.
Dehmel 1920: 520).
Die Relation zwischen Magier und Psyche in Trajanovs Gedicht stellt
bildhaft Dehmels Gefühlasuffassung dar. Auf der einem Seite gestaltet
Trajanov Dehmels Hang zur Sinnlickeit. Es genüge allein Gedichte wie
„Tragische Erscheinung―, „Empfang―. „Gottes Wille― und nicht zuletzt
„Die Verwandlungen der Venus― in Erinnerung zu rufen, um uns in diesem
Hang zur Sinnlichkeit zu überzeugen.
Penčo Slavejkov teilt in seinem Aufsatz über Richard Dehmel vom Jahr
1902 mit: „Eine seiner schwersten Sünden, wegen der die frommen Eulen
der Vergangenheit ihm die Augen picken, ist, daß er unsittlich ist―
(Slavejkov 1958: 372). Auf der anderen Seite bringt Trajanov Dehmels
„Erfahrung eines umgreifenden Ganzen― zum Ausdruck, einer „Lust / .../,
die ganze Welt im Weib zu umfangen― (Fritz 1969: 59). In den erwähnten
Übersetzungen von Auszägen aus Schriften Dehmels wurde der
bulgarische Leser bereits mit der These vertraut gemacht, daß die Wirking
der Kunst schließlich auf das Wunder in der Liebe zurückgeführt wird;
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etwas, eas nur als Ausgleich des Widerspruchs zwischen Ich-Gefühl und
Gemeinsamkeitsgefühl,
zwischen
Selbstbewußsein
und
Selbstvergessenheit definiert werden könne (vgl. Dehmel 1920: 520). Die
These liegt dem Gedicht „Der Erlöser― zugrunde. Die „indischen Seelen―
aus der zweiten Strophe sind nach ihrer Vernichtung durch die bösen Feen
in die „sündigen Seelen― des letzten Gedichtverses transormiert. Indem
Trajanov das Gedicht mit dem Aufruf an das Herz Dehmels ausklingen
läßt, es solle „die sündigen Seelen erlösen―, hebt er nachdrücklich Dehmels
„Willen zur Menschheit― (vgl. Fritz 1969: 285) hervor. Trajanov soll
einmal mitgeteilt haben: „Unter den deutschen Autoren vergöttere ich
Dehmel für sein kämpferisches Pathos...― (Gospodinov 1987: 212).
Penčo Slavejkov, Geo Milev und Teodor Trajanov trugen überzeugend zur
Präsenz des literarischen Werkes des deutschen Dichters Richard Dehmel
in Bulgarien bei. Aus komparatistischem Blickwinkel gesehen, handelt es
sich um „Kontakte―, um Begegnungen zwischen Dichtern verschiedener
Literaturen, die zur Rezeption, zur Aufnahme eines „fremden― Werkes in
die „eigene― Welt führen. In unserem Fall akzentuieren wir mit den
Beiträgen Slavejkovs und Lilievs die Übersetzung als wichtige Form der
Transformation eines Werkes aus einer Sprache in eine andere. Mit dem
Heranziehen der Literaturkritik machen wir auf die reproduzierende
Rezeption, die sich um die Vermittlung eines literarischen Werkes bemüht,
aufmerksam. Das Porträtgedicht „Der Erlöser― von Teodor Trajanov gilt
uns als der Kulminationspunkt der Auseinandersetzung der bulgarischen
Dichter mit Richard Dehme, weil es die höchste Stufe einer Rezeption,
nämlich der produktiven Rezeption, exemplifiziert, bei welcher ein neues
Kunstwerk ensteht.
Die Dehmel-Rezeption in Bulgarinen ist ein Glanz-Beispiel für die
deutsch-bulgarischen Kulturbeziehungen, und besonders für einen ihrer
Höhepunkte – die Zeit der Moderne.
Mit seiner Formulierung der zwei bestimmenden Voraussetzungen für das
Zustandekommen des bulgarischen Symbolismus auf literarischer Ebene –
einer „inneren―, psychologischen, und einer „äußeren―, historischen – hatte
schon sein zeitgenössischer Theorotiker Ivan Radoslavov das Kernproblem
der Moderne-Diskussion in Bulgarien getroffen: die Relation von der der
inneren nationalkünstlerischen Entwicklung immanenten Notwendigkeit
ihrer Entstehung und der äußeren übernationalen Teilnahme daran.
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Der Versuch, die Teilhabe Richard Dehmels am Zustandekommen der
bulgarischen Moderne aufzudecken, soll als ein kleiner Baustein der
Aufarbeitung der Beziehungen der bulgarischen Kultur zur europäischen
und im speziellen zur deutshchen Kultur verstanden werden.
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LUTHERS BILD IM NATIONALEN UND INTELLEKTUELLEN
DISKURS
IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES 19. UND ANFANG DES 20.
JAHRHUNDERTS1
LUTHERS IMAGE IN THE NATIONAL AND THE INTELLECTUAL
DISCOURSE
AT THE END OF THE 19TH AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY
MARIA ENDREVA
The main thesis of this article is that the image of Martin Luther may be interpreted as a
strong demarcating feature separating the nationalist discourse in Germany during the
second half of the 19th century and the so called ―intellectual‖ discourse after the First
World War. By means of their different presentation of the reformer these two discourses
bring to the surface desires of power and entanglements as well as the essence of their
different worldviews. In the national discourse Luther is constructed as a father of the
German nation, while in the intellectual one his act of reformation is characterized as
pernicious to the German people. The analysis of the nationalist discourse is made based
on officious historical works from the end of the 19th century by Ranke, Treitschke,
Köstlin and Schücking. The intellectual discourse is represented by the works of Hugo
Ball and Egon Friedell.
Key words: German history, Martin Luther, nationalist Discourse, 19th century, WW1
aftermath
Die Gestalt und das
Werk des deutschen
Reformators sind in
Kampf und Not der
Gegenwart aufs neue
wieder bei Freund und
Feind lebendig
geworden. (Schücking
2014)
Das einzige, was uns an der Reformation
interessiert, ist Luthers Charakter, und er
ist auch das einzige, was der Menge wirklich
imponiert hat. Alles übrige ist nur ein
verworrener Quark, wie er uns noch täglich zur Last fällt.
(Goethe 1817)

1

Dieser Beitrag wurde auf einer germanistischen Tagung in VelikoTarnovo 2011
vorgetragen und blieb danach unveröffentlicht.
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Ziel und Aufgaben
Das Thema dieses Beitrags wurde von meiner Beschäftigung mit der
Kulturgeschichte des 16. Jahrhunderts hervorgerufen, in der die
Reformation eine zentrale Stelle einnimmt. Aus der Lektüre verschiedener
wissenschaftlich gehaltener Studien ergab sich ein uneinheitliches Bild
Martin Luthers, das sich durch eine zum Teil offene, zum Teil
verschleierte, parteiliche Einstellung zu seinem Leben und Werk
kennzeichnet. Die diversen Urteile über den Reformator lassen sich meiner
Beobachtung nach zu gut definierbaren theoretischen Diskursen aus dem
19. und dem Anfang des 20. Jahrhunderts zuordnen, die miteinander
kollidieren. Der erste Diskurs ist vor allem von Historikern geprägt, die an
der Herausbildung der deutschen nationalen Doktrin beteiligt waren. Aus
diesem Grund wird er als nationalen Diskurs bezeichnet. Der zweite
Diskurs, den ich antinational oder intellektuell nenne, ist von Künstlern
und Kunsthistorikern geformt, die eine für breite intellektuelle Kreise
repräsentativ gewordene, antinationalistische Linie in der öffentliche
Meinung bildeten. Der Umstand, dass in den beiden Diskursen Luthers
Figur starke emotionale Reaktionen provoziert, verweist auf eine starke
Instrumentalisierung seines Werks im jeweiligen Diskurs, die entweder
von verherrlichender Mythologisierung oder verneinender Dämonisierung
begleitet wird.
Meine Ausgangsthese ist, dass die Einstellung zu Luther als
Lackmuspapier für die Erkennung und Erforschung dieser Diskurse dienen
könnte. Ziel ist, wichtige Merkmale der patriotischen und intellektuellen
Denklinie herauszuarbeiten, welche wichtige Argumente für die
Unterstützung meiner Hypothese liefern können. Nachgegangen werden
daher symbolisch diskursive Konstruktionen des Reformators, die in
historischen und essayistischen Schriften zu finden sind.
Der Korpus der untersuchten Texte umfasst Geschichtswerke von zwei der
markantesten Namen in der deutschen Geschichtsschreibung, Leopold von
Ranke und Heinrich von Treitschke, die zur Begründung eines
nationalistischen Diskurses, sprich zur Definierung einer nationalen
Geschichtsschreibung maßgeblich beigetragen haben. Dazu kommen auch
zwei biographische Texte: Luthers Leben von Julius Köstlin und Luther in
Rom von Levin Schücking. Die vier aufgezählten Autoren sind wegen
ihres großen Einflusses in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
geeignete Repräsentanten für den nationalen Diskurs.
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Der intellektuelle Diskurs wird aus Egon Friesells Kulturgeschichte der
Neuzeit und Hugo Balls Zur Kritik der deutschen Intelligenz erschlossen.
Ihre Texte sprechen für die geistig intellektualistische Auseinandersetzung
mit den Thesen des nationalen Diskurses, die am Anfang des 20.
Jahrhunderts viele Anhänger in den Künstlerkreisen und eine Bestätigung
in den ästhetizistischen Tendenzen der schöngeistigen Literatur gefunden
haben. Das Werk von Friedell steht etwa in der Mitte zwischen einer auf
Quellen gegründeten Geschichtsschreibung und freiem Räsonieren,
während Hugo Ball vorwiegend auf eine ideologisch fundierte kontroverse
Auseinandersetzung mit Luthers Werk akzentuiert.
Vor den eigentlichen Ausführungen möchte ich zwei Dinge
vorausschicken. Erstens benutze ich den Begriff Diskurs in Sinne von
Michel Foucault als den Vorgang der Herausbildung jener Wahrheiten, in
denen wir unser Sein zu denken geben. Der jeweilige Begriff der
Normalität und Vernunft wird innerhalb eines Diskurses etabliert und
obwohl er aus unpersönlichen Machtwirkungen entsteht, nimmt ihn jedes
Mitglied der Gesellschaft als eine von ihm selbst im Prozess seiner
Lebenserfahrung errungene Wahrheit. Die Diskurse ringen miteinander um
die Möglichkeit, „gültige Versionen der Wirklichkeit zu etablieren―
(Landwehr 2008: 91). Sie operieren mit symbolischem Material, das nicht
nur aus geschriebenen Texten oder festen Begebenheiten besteht, sondern
auch aus bestimmten Regeln, Normen oder Verhaltensweisen, die nicht
kodifiziert werden.
Zum zweiten ist zu vermerken, dass die vom Diskurs definierten
„Wahrheiten― aus mehreren Gründen keine objektive Übereinstimmung
mit der real vergangenen Zeit erreichen können. Einerseits, weil die
überlieferten historischen Quellen nicht alle Aspekte der Ereignisse
aufdecken können und selbst subjektiven Charakters sind, und zum
anderen wegen der mangelnden Fähigkeit der nächsten Generationen, sich
in die Situation ihrer Vorfahren hineinzuversetzen. Die historische
Diskursanalyse geht davon aus, dass es unmöglich ist, hinter die Diskurse
zu gelangen.
Wirklichkeit ist nie an sich erfahrbar, sondern immernur für uns. Dasjenige,
was Gesellschaften und Individuen als Wissen und Wirklichkeit akzeptieren,
ist zwangsläufig immer kulturell vermittelt, wie aus der Tatsache deutlich
wird, dass wir unsere Welt nie frei einrichten können, sondern sie schon
immer eingerichtet, das heißt geordnet und mit bestimmten Sinnmustern
versehen, vorfinden. Diskurse übernehmen in einer historisch entzifferbaren
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Weise die Aufgabe, eben diese Wirklichkeit zur Verfügung zu stellen.
(Landwehr 2008: 91)

Die Diskursanalyse versucht zu zeigen, dass Aussagen an einem
bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht zufällig erscheinen.
Warum ausgerechnet diese und keine anderen Aussagen auftreten, ist die
Fragestellung der Analyse (vgl. Landwehr 2008: 92). Das Erschaffen von
Wirklichkeit durch die einzelnen Diskurse berührt ihre Verbindung mit
Wissen und Macht. „Wenn etwas mit dem Status ausgestattet wird, Wissen
und Wirklichkeit zu sein, dann ist es zwangsläufig mit Machtwirkungen
versehen― (Landwehr 2008: 91). Die Frage nach dem Machtstatus der
einzelnen Diskurse ist eine der Fragestellungen im vorliegenden Artikel.
Die Darstellungen der geschichtlichen Ereignisse, Strukturen und Prozesse
in den Geschichtsbüchern sind eine geschichtswissenschaftliche
Konstruktion der Vergangenheit, die bestimmte diskursive Eigenschaften
besitzt. Die Werke der Geschichtsschreibung und die essayistischen
Schriften von Ball sind folglich ein Produkt der herrschenden Diskurse, die
mehr von der Zeit ihrer Entstehung aussagen, als von der in ihnen
beschriebenen Vergangenheit.
Der historiographisch-nationalistische Diskurs: Leopold von Ranke
(1795-1886), Levin Schücking (1814-1883), Julius Köstlin (1826 – 1902)
und Heinrich von Treitschke (1834 – 1896)
Anspruch auf Objektivität zur Unterstützung des nationalen
Bewusstseins
Die Geschichte beschäftigt sich mit Erforschung gesellschaftlicher Praxis
und die historiographischen Darstellungen werden zu Topoi der
kollektiven Erinnerungen. Eine grundlegende Komponente des
historischen Diskurses im 19. Jahrhundert war die Bildung eines
gesamtdeutschen Nationalbewusstseins, das in der Gründung des
Deutschen Reichs 1871 gipfelte.
Die im 19. Jahrhundert entstandene Verbindung von Nationalstaatsbildung und
Geschichtsschreibung erweist sich bis heute als stringentes kognitives Konzept
der politischen Kultur. Die Geschichtsschreibung evoziert das Bild der Nation
– und die Nation auferlegt der Geschichte ihr Erkenntnisinteresse. (Jost 21988)

Die Aufgabe der Geschichtsschreibung besteht nach Jost im Rahmen des
Nationalstaates „nicht nur in einer Bestandsaufnahme des historischen
Prozesses zu leisten, sondern dient in erster Linie als Legitimationsdiskurs
und erkenntnisleitendes Paradigma der Nationalstaatsbildung selber. Die
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Geschichte ist hier nicht Mittel des analytischen Prozesses, sondern
Handlungsträgerin des gesellschaftlichen Programms― (Jost 2-1988). Die
Nähe des historiographischen Diskurses an der Macht garantiert sein
Wirklichkeit erzeugendes Potential. Ob Josts These, die sich in der
Geschichtsforschung etabliert hat, den Historikern im 19. Jahrhundert
bewusst war, ist meines Erachtens mehr als zweifelhaft. Die einzelnen
Aussagen der Gelehrten zeugen nicht im Geringsten, dass sie ahnten, das
wichtigste
Instrumentarium
zur
Nationalstaatsund
Nationalideologiebildung ausgearbeitet und es dem politischen Diskurs zur
Verfügung gestellt zu haben. Ihr Selbstbewusstsein basiert auf das Gebot
der Objektivität in jeder Wissenschaft.
Höchstes öffentlich deklariertes Prinzip der Geschichtsschreibung, war die
Wahrheit zu beschreiben, welche die Historiker zu wissen vermeinten. Die
historiographischen Werke des wohl berühmtesten deutschen Historikers
im 19. Jahrhundert, Leopold von Rankes, sind ein treffendes Beispiel für
die Kontroverse zwischen der selbstgestellten Aufgabe eines Historikers
und der tatsächlichen Leistung für die Nationalstaatsbildung, die er
unbewusst vollbracht hat. In den Vorreden seiner historischen Werke
äußert Ranke seine Ansichten zum Wesen der Geschichtsschreibung, die
Licht auf seine Position werfen. Im Vorwort der Abhandlung „Geschichten
der romanischen und germanischen Völker― (1824) hebt Ranke den
objektiven Charakter der Geschichtsschreibung hervor, indem er alle
anderen Verwendungen der Geschichtsschreibung zu erzieherischen oder
belehrenden Zwecken bestreitet: „Man hat der Historie das Amt, die
Vergangenheit zu richten, die Mitwelt zum Nutzen zukünftiger Jahre zu
belehren, beigemessen. So hoher Ämter unterwindet sich gegenwärtiger
Versuch nicht; er will bloß zeigen, wie es eigentlich gewesen― (Ranke
2011: 655, Hervorhebung M.E). Der Anspruch auf Objektivität zeigt sich
auch in der Abhandlung Die Verschwörung gegen Venedig (1831):
Gott wolle nicht, daß ich jemals irgendeine Gewalttat, sei sie begangen von
den Machthabern oder ihren Gegnern, verhülle oder bemäntle; allein zur
Verteidigung derjenigen, die sich nicht mehr verteidigen können, die Wahrheit
ans Licht zu bringen, werde ich immer für eine der wichtigsten Pflichten der
Historie halten. (Ranke 2011: 664)

Derartige Deklarationen für eine objektive Darstellung der historischen
Ereignisse, die sich durchaus nicht auf diese zwei Beispiele beschränken,
kontrastieren mit der tatsächlichen Rolle der Geschichte als aktiver Aktant
im Prozess der Herausbildung der Nationalstaaten. Dies wird durch die
folgenden Ausführungen an Martin Luthers Darstellung in den Texten aus
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dem nationalen Diskurs gezeigt, denn in der ideologiestiftenden
Geschichte des 19. Jahrhunderts wird ihm eine enorme Rolle beigemessen.
Luther im nationalen historiographischen Diskurs
In Schückings Luther-Biographie wird das Jahrhundert als eine
„Lutherrenaissance― bezeichnet, was sowohl in der Geschichtsschreibung
als auch in der schöngeistigen Literatur eine Bestätigung finden kann. Bei
Leopold von Ranke ist dem deutschen Reformator ein einzelnes Kapitel in
Deutsche(r) Geschichte I, Werke Bd. 1, S. 195-332 gewidmet. Ranke
untersucht auch Luthers Einwirkung auf die deutsche Literatur im zweiten
Band der Deutschen Geschichte. Bei Treitschke ist Luther ebenfalls ein oft
erwähnter und verwendeter Name. Beide suchen die Anfänge der
modernen deutschen Geschichte in der Reformationszeit und in Luther
sehen sie Vater der deutschen Nation und Begründer der deutschen
Staatsidee.
Es lassen sich einige Gemeinsamkeiten in der Darstellung Luthers
innerhalb des nationalen Diskurses bemerken, die ausschließlich das Bild
des deutschen Wesens betreffen:

1. Die Definierung des Deutschen als protestantisch und preußisch. Luther
ist die Bezugsfigur für alle Deutschen.
2. Neue Formen von einer modernen, neuen, lebensfähigen, weltlichen
Staatsordnung, die durch die Reformation zum Vorschein gekommen
sind.
3. Originelle deutsche Literatur und Musik ohne Einflüsse von anderen
Völkern und Herausbildung der neuen einheitlichen deutschen Sprache,
die
dank
Luthers
schriftstellerische,
musikalische
und
Übersetzungstätigkeit hervorgegangen sind.

In der Beschreibung der Person des Reformators fällt der Akzent bei den
Historikern auf das Schaffen einer breiten Identifikationsbasis für alle
Gesellschaftsschichten. Luther wird sehr facettenreich dargestellt. Es wird
eine möglichst breite Palette von Luther-Bildern geschaffen, die viele
Potenzen zur Identifizierung mit der großen Persönlichkeit eröffnen. Ranke
ist sich bewusst, dass die Nationen Leitfiguren brauchen und kreiert eine
solche Identifikationsfigur, die das vereinigende und die Unterschiede
ausgleichende Konstrukt darstellt, das die Grundlage für die Entstehung
einer Nation schafft.
Viel Wert wird bei Ranke auf die bäurische Herkunft Luthers, die schwere
Kindheit, die Bildung der „typisch deutschen― Tugenden wie
Arbeitsamkeit, Ehrlichkeit, Sparsamkeit usw. gelegt. Luthers intellektuelle
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Höhe, geistige Besonnenheit und Kampfbereitschaft für eine
gemeinnützige Sache wird ebenfalls hervorgehoben. Besonders wird auf
die Bewältigung von höchsten Bedrängnissen und Zweifeln aller Art
verwiesen: „Er war wie ein Mensch, der nach langem Irren endlich den
rechten Pfad gefunden hat und bei jedem Schritt sich mehr davon
überzeugt: getrost schreitet er weiter― (Ranke 2011: 1105). Sowohl der
sog. gemeine Mann, egal ob Bauer oder Bürger, als auch der Typ des
Intellektuellen, des Revolutionärs, des Schriftstellers konnte sich in
Luthers Gestalt wiedererkennen, sich von seinem Werk begeistern und ihm
folgen.
Luthers Biograph und Theologieprofessor Julius Köstlin vervollständigt
das Bild Luthers als eine Konsolidierungsfigur, um die sich alle Deutschen
vereinigen können. Genau wie Ranke hat Köstlin Ansprüche auf eine
objektive Präsentation von Luthers Leben und Werk, denen er aber im
Laufe des Textes nicht gerecht werden kann. Die subjektive Färbung ist
vor allem im stark affirmativen Duktus zu finden, dem der Autor sich nicht
entledigen kann. Der Akzent fällt auf Luthers Verdienste zur Bildung einer
protestantischen Kirche, aber nicht weniger auf sein Deutschtum. Köstlin
verwendet genau wie Ranke die Terminologie der Geschichtsschreibung
des 19. Jahrhunderts. Wörter wie „Nation― oder „national― haben eine
Schlüsselposition in seiner Schrift, obwohl sie auf das frühe 15.
Jahrhundert nicht wirklich bezogen werden können. Die von Kaiser
Maximilian verpasste Chance, „eine national-kirchliche Reform― (Köstlin
2011: 123) und „eine nationale Bewegung― (Köstlin 2011: 132) ins Leben
zu rufen, wird an mehreren Stellen mit Bedauern angesprochen. Da der
Kaiser und sein Nachfolger diese Rolle der Anführer einer „nationalen
Bewegung― versäumt haben, übernahm Luther diese Funktion. Darin ist
eine Sehnsucht nach Legitimation zu merken, die während der
Reformation offenbar fehlte, weil sie nur die Unterstützung kleinerer
Fürsten bekam.
In mehreren unmittelbar aufeinanderfolgenden Schriften Luthers kam jetzt die
höchste Kampfeserregung zugleich mit dem Gedanken an eine vom
Laienstand ausgehende Reformation zum Ausdruck; und zwar dachte er sich
hiebei diesen Laienstand immer in seiner geordneten staatlichen und
nationalen Gliederung, vertreten in den Obrigkeiten und Ständen. (Köstlin
2011: 193)

Luther wird in Köstlins Monographie vielmehr aber als moralische Stütze
der deutschen Nation umrissen:
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Mit ernstlichen sittlichen Ermahnungen wendet er sich jetzt besonders auch
gegen gewisse allgemeine Schäden und Laster im öffentlichen Leben seiner
(Hervorhebung, M.E) Nation: gegen das Fressen und Saufen seiner Deutschen,
gegen den übermäßigen Luxus, gegen Bordelle, ferner gegen Wucher, über
den damals auch sonst viel geklagt wurde. (Köstlin 2011: 169)

Die konfessionelle Spaltung nach der Reformation führte auch zu einer
„mentalen und kulturellen Zweiteilung des Reiches― (Herzig 2006: 36).
Arno Herzig bringt es auf den Punkt:
Für die Untertanen war in Zukunft das Territorium des jeweiligen Fürsten und
die betreffende Konfession entscheidend, nicht mehr das immer noch existente
und alle verbindende Römische Reich deutscher Nation. (Herzig 2006: 36)

Herzig betont jedoch, dass „ein alle verbindendes Reichsbewusstsein […]
vom 16. bis 18. Jahrhundert nur schwach entwickelt (war)― (Herzig 2006:
36). Das bedeutet, dass das im 19. Jahrhundert entstandene
Nationalbewusstsein eine Kreation des öffentlichen Diskurses anhand von
einer entsprechenden Darstellung der Geschichte war. Daraus folgt, dass in
der Zeit der Nationalstaatsbildung die konfessionelle Teilung im nationalen
Sinne durchaus geläufig war. Die Historiker betrachteten die
protestantischen Länder im Gegensatz zu den katholischen als
aufgeschlossen, vorurteilsfrei und freiheitsliebend. Sie allein hätten die
Aussicht auf eine eigenständige Entwicklung. Das Deutsche wird von der
Historiographie entsprechend mit protestantisch gleichgesetzt, das
„Katholische― ist dagegen verräterisch, lügenhaft und manipulativ.
Heinrich von Treitschke ist ein extremes Beispiel für die Gleichsetzung
von „deutsch― und „protestantisch―. In seiner Geschichte des 19.
Jahrhunderts kommentiert er die Reformationszeit wie folgt:
In anderen germanischen Ländern hat der Protestantismus überall die nationale
Staatsgewalt gestärkt, die Vielherrschaft des Mittelalters aufgehoben. […] Es
ward entscheidend für alle Zukunft der deutschen Monarchie, das ein
Fremdling unsere Krone trug während jener hoffnungsfrohen Tage, da die
Nation frohlockend den Wittenberger Mönch begrüßte und, bis in ihren Tiefen
aufgeregt, eine Neugestaltung des Reiches an Haupt und Gliedern erwartete.
[…]
Das Kaisertum der Habsburger ward römisch, führte die Völker des
romanischen Südeuropas ins Feld wider die deutschen Ketzer und ist fortan bis
zu seinem ruhmlosen Untergange der Feind alles deutschen Wesens geblieben.
(Treitschke 2012: 347-353)
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Treitschke, wie in der angeführten Stelle offensichtlich wird, ist einer der
führenden Ideologen des nationalen Diskurses und einer der wichtigsten
Entwerfer des negativen Bildes des feindlichen Romanischen oder
Welschen. Sogar der katholische deutsche Kaiser wurde als Feind des
Deutschtums bezeichnet, was eine Radikalisierung des konfessionellen
Identifizierungsschemas bedeutet. Die Herauskristalisierung des Deutschen
läuft, wie dieses Beispiel zeigt, über die Konstruierung eines Feindbildes.
Die nationale Ideologie funktioniert aus der im Vergleich mit anderen
Nationen gewonnenen Überlegenheit des Eigenen über dem Fremden.
Luthers Werk bietet ergiebig Anlass für die Bildung der notwendigen
Oppositionen. Die protestantische Kirche wird als „deutsch― anerkannt und
als Gegenpol der fremden, römischen betrachtet.
„Deutsch― heißt außer protestantisch vor allem auch preußisch. Es wird die
Verbindung zwischen Protestantismus, Preußentum und Militarismus
verklärt. „Die uralte Waffenherrlichkeit der deutschen Nation― (Treitschke
2012: 939) wird durch den Aufstieg Preußens, des ersten rein
protestantischen Landes, nach der Reformation. Hier ist die Verbindung
mit Luther auch direkt, da er einen starken persönlichen Einfluss auf den
preußischen Herzog Albrecht von Hohenzollern (1490-1568), Hochmeister
des Deutschen Ordens zur Zeit der Reformation ausgeübt hat. Albrecht
säkularisierte im Jahr 1525 den Deutschen Orden und verwandelte den
Deutschordensstaat in ein lutherisch reformiertes Herzogtum unter dem
Namen Preußen.
Forscher wie Herzig betonen auch die Verbindung zwischen „deutsch― und
„preußisch― im Prozess der Nationalstaatsbildung (vgl. Herzig 2006). Eine
Verherrlichung Preußens ist bei Treitschke am häufigsten zu finden:
„Zugleich erwachte wieder die staatenbildende Kraft der Nation. Aus dem
Durcheinander verrotteter Staatsformen und unfertiger Territorien hob sich
der junge preußische Staat empor, von ihm ging fortan das politische
Leben Deutschlands aus.― (Treitschke 2012: 411). Das Deutsche, sprich
auch das Preußische wurde mit einem anderen Charakteristikum des
Nationalen in Verbindung gebracht: der Vitalität und Zähigkeit eines
Volkes. „Das harte Ringen um die Anfänge der Staatseinheit gelingt
gemeinhin nur der derben bildsamen Lebenskraft jugendlicher Völker―
(Treitschke 2012: 414). Die Jugend und die Lebenskraft eines Volkes ist
im nationalen Diskurs eine unumgängliche Bedingung für glänzende
Zukunft und Volksverwirklichung in den nächsten historischen Epochen.
Auf diesem Hintergrund ist das deutsche Volk vielversprechend jung und
lebendig, während die romanischen, sprich welschen Völker zur Neige
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gehen. Diese klischeehaften Bilder der Jugendhaftigkeit existieren in jeder
nationalen Doktrin. In Schückings Roman sind sie dank des fiktionalen
Charakters des Werks stark präsent. Luther, der sich in Rom befindet, zeigt
wenig Interesse für die Kunstwerke der Renaissance, vielmehr aber ist er
für die deutsche Jugend besorgt, die angeblich von falschen griechischen
theologischen Predigern verdorben wird. Aus diesem Grund ist der Mönch
sofort bereit, eine theologische Disputation zu organisieren, um seine
Landsleute zu schützen (vgl. Schücking 2014: 50). Andererseits zeigen die
römischen Bürger Anzeichen von vorzeitiger Alterung und schwindender
Lebenskraft, was auch symbolisch ausgedeutet werden kann: „die andere
mit einem schönen edelgeschnittenen Gesichte, etwa dreißig alt, im
Übergang zu jener Derbheit der Gestalt und stattlicher Fülle, welche den
Römerinnen oft so früh schon die Anmut ihrer Jugendblüte rauben―
(Schücking 2014: 36).
Die Anti-Rom-Stimmung der Reformationszeit wird im 19. Jahrhundert
mit großer Empathie aufgegriffen. Bezeichnend für eine echte Anti-RomGesinnung ist die Beschreibung Ulrich von Huttens in Köstlins Buch:
Ausgezeichnet aber hat sich dieser Ritter und Humanist vor allen Andern,
welche für die Wissenschaft und gegen Kirche und mönchischen
Bedrückungen und Anmaßungen stritten, durch deutsche Gesinnung, durch
Eifer für die Ehre und Unabhängigkeit seiner Nation. Sie sah er geknechtet, in
kirchlicher Abhängigkeit vom päpstlichen Stuhl und unter der Willkür und
Erpressungen, die dieser sich erlaubte. Mit Empörung hörte er, wie verächtlich
in Italien von den einfältigen und rohen Deutschen geredet wurde, wie selbst
auf deutschem Boden die römischen Sendlinge solchen Hochmuth zur Schau
trugen, wie auch schlechte Deutsche durch Kriecherei und Knechtsdienst,
wozu sie im Trachten nach Gunst und Ämtern vor dem päpstlichen Stuhl sich
erniedrigten, zu Hohn und Geringschätzung Anlaß gaben.
[…] den Romanisten aber, […] gelte der Deutsche für einen bloßen Tölpel,
Dummkopf, Einfaltspinsel, einen Barbaren, eine Bestie, und sie verlachen ihn
noch, daß er sich so an der Nase herumführen und ausplündern lasse. (Köstlin
2011: 186)

Diese Passage könnte auf die zeitgenössische Realität des Autors selbst
bezogen werden. Neue Studien über die Reformation belegen, dass die
Verbitterung, mit der die deutschen Protestanten die Papisten bekämpften,
weithin nicht so groß war, wie diese zu den Reformierten aus den eigenen
Reihen (vgl. Rosendorfer 2010) Davon schweigt der Text von Köstlin,
konzentriert sich aber auf die sogenannten „Romanisten―.
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Ein wichtiger Bestandteil von Luthers Werk bei den nationalgesinnten
Historikerн ist die Verwerfung der fremden politischen Unterdrückung des
deutschen Volkes. Luthers Werk wird als Freiheitsappell interpretiert. Bei
Schücking ist er als „Apostel der freien Innerlichkeit― (Schücking 2014: 1)
stilisiert. Die mit vielerlei Grenzen und Schranken belegte Gesellschaft gilt
dank Luther als überwunden, weil er den christlichen Geist
wiederauferstehen ließ. Luther wird folgendermaßen geschildert:
Der erste große Sieger in dem Kampfe um die Reformation der Gewalten, den
das sechzehnte Jahrhundert erhob, war ein armer deutscher Mönch, eine große
und mächtige Natur, in dem ein genialer Verstand, ein bewunderungswürdiger
Mut und ein tiefes deutsches Gemüt sich begegneten. Er forderte das Recht auf
Glaubensfreiheit für sein Volk, sein gesamtes unterdrücktes Volk zurück; und
dieses humane Element in seinem Kampfe hat ihm den Ausschlag gegeben.
(Schücking 2014: 3)

Die Freiheitskämpfer für das unterdrückte Volk sind unerlässliche Figuren
im Pantheon einer jeden nationalen Bewegung. Jede Nation versucht in
ihrer Geschichtsschreibung solche Personen hervorzubringen, die den
Kampf gegen den Feind erfolgreich führten oder tragisch darin ihr Leben
verloren.
Luther ist im nationalen Diskurs eindeutig positiv dargestellt. Bei
Treitschke wird er als einen der beiden Helden der Vergangenheit
bezeichnet (der andere sei Gustav II. Adolf von Schweden), „deren Bild
sich den Massen unseres Volkes unvergeßlich ins Herz prägte― (Treitschke
2012: 933). Dass das Bild Luthers sich nicht von selbst in allen
preußischen Untertanen eingenistet hat, steht außer Zweifel. Der
historiographische Diskurs spielt die entscheidende Rolle bei der
Etablierung seines heroischen Status. Mit der Mythologisierung seiner
Gestalt, mit der ständigen Betonung seiner Verdienste für Befreiung des
Staates von der Bevormundung der Kirche schaffen die im Dienste des
Staates stehenden Historiker wie Treitschke, Ranke oder Schücking die
Grundlage für die wichtigsten Merkmale ihrer Ideologie. Sie führen eine
nationalliberale Geschichtsschreibung durch, die in ihren Urteilen und
Formulierungen eine höchst emotionale und radikale Position vertritt.
Luther im Kulturkampf mit den anderen Nationen
Die von Jean Bodin postulierte „Idee der Souveränität― als „Sinnbild jener
Einheit―, die später zu „Grundbedingung des Staates― (Jost 2-1988)
hergeleitet wird, passt sehr gut in die Ideologie der nationalen
Geschichtsschreibung. Luther wurde bei Ranke sowohl als Kämpfer gegen
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die päpstliche Politik und alles Welsche, als auch als Begründer der
originellen deutschsprachigen Literatur und Kirchenmusik dargestellt.
Eines der wichtigsten Instrumente für die Nationsbildung in Europa war
neben der Geschichte die Entstehung der nationalen Literatur. Das geschah
in den deutschen Landen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts.
Ranke sucht aber die Wurzeln der Nationalliteratur bereits in Luthers
Werk. Er wird als Begründer der deutschen nationalen Literatur ganz groß
entworfen und ihm wird das ganze Profil der weiteren deutschen Literatur
verdankt:
Er gab der Literatur den Charakter, den sie seitdem behalten: der Forschung,
des Tiefsinns und des Krieges. Er begann das große Gespräch, das die seitdem
verflossenen Jahrhunderte daher auf dem deutschen Boden stattgefunden hat,
leider nur zu oft unterbrochen durch Gewalttaten und Einwirkungen fremder
Politik. (Ranke 2011: 1127)

Ob Ranke Recht mit dieser Aussage hat, ist eine Streitfrage. Seine Worte
korrespondieren aber mit einem weit verbreiteten Klischee, dass die
deutsche Literatur ernst, philosophisch und finster sei. Heute wird die
Bedeutung von Luther nicht so sehr auf dem Gebiet der Literatur, sondern
vielmehr auf dem Gebiet der Sprache gesucht.
Luthers schriftstellerische Produktion kommentiert Ranke als Befreiung
von fremden Einflüssen. Der Kampf gegen die fremden Einflüsse ist für
das 19. Jahrhundert ein zentrales Thema, weil nur diese Nationen
selbständig existieren können, die ein eigenes Genie und Originalität
besitzen. Die Front gegen die welsche Kultur wird bereits im 16.
Jahrhundert im Kampf gegen das Papsttum eröffnet. Selbst Goethe wurde
von dieser antifranzösischen Welle in seiner Sturm-und-Drang-Zeit erfasst
und führte Polemik gegen die französische Kunst. (vgl. Goethe, Von
deutscher Baukunst und Zum Shakespeare-Tag). Ranke setzt in einer
ähnlichen Ablehnung des Welschen die Entstehung des nationalen Gefühls
mit der religiösen Unabhängigkeit in Verbindung.
Es war das erste Mal, daß der nationale Geist ohne Rücksicht auf fremde
Muster, nur wie er sich unter den Einwirkungen der Weltschicksale gebildet,
zu einem allgemeinen Ausdruck gelangte, und zwar in der wichtigsten
Angelegenheit, die den Menschen überhaupt beschäftigen kann; er durchdrang
sich in seinem Werden, in dem Moment seiner Geburt, mit den Ideen der
religiösen Befreiung. (Ranke 2011: 1131)
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Die sogenannte „religiöse Befreiung― führte eine deutliche Opposition zu
Rom mit sich, die in der Zeit des Humanismus den Germanenmythos und
die ersten Elemente eines Nationalbewusstseins hervorrief. (vgl. Herzig
2006: 36). Auch bei anderen Historikern spielt die Anspannung der
Literatur im Kulturkampf mit den anderen Völkern.
Bei Treitschke ist die deutsche Literatur ebenfalls ausgesprochen
protestantisch:
Auf solchem Boden erwuchs, sobald das erschöpfte Volk wieder geniale
Naturen zu ertragen vermochte, unsere neue Wissenschaft und Dichtung, die
wirksamste Literatur der neuen Geschichte, protestantisch von Grund aus und
doch weltlich frei und mild. Sie schenkte der verkümmerten Nation aufs neue
eine mächtige Sprache, gab ihr die Ideale der Humanität und den Glauben an
sich selbst zurück. (Treitschke 2012: 402)

Der Historiker geht sogar ein Stück weiter, indem er erklärt, dass die
deutsche Literatur die anderen Literaturen übertrifft „seine (des deutschen
Volkes) klassische Literatur ward vielseitiger, kühner, menschlich freier
als die früher gereifte Bildung der Nachbarvölker…― (Treitschke 2012:
406).
An vielen Stellen wird sowohl die rationale, philologische
Wortgewandtheit und Wortzentriertheit als auch die Musikalität des
Reformators unterstrichen. Ranke konstruiert aus dem rationalen und dem
emotionalen Element, die zweifelsohne die stärksten Seiten des
Reformators waren, das Instrument für die Entstehung eines
Gemeinschaftsgefühls.
Denn das Wort allein hätte nicht vermocht, die Stimmung der Seele in ihrer
ganzen Fülle auszudrücken oder das Gemeingefühl zu entbinden, festzuhalten;
durch die Melodie erst geschah das, in der sich die alten Kirchentonarten mit
ihrem Ernst und die anmutenden Weisen des Volksliedes durchdringen. So
entstand das evangelische Kirchenlied. (Ranke 2011: 1159)

Ranke sieht das liturgische Unio-Potential der alten Kirchentonarten mit
der ursprünglichen Kraft des Volksliedes verbunden. Die Musikalität der
altgermanischen Dichtung mit ihrer Stabreimmetrik spielt auch eine Rolle
in diesem Diskurs. Die Kontaminierung des germanisch-heidnischen mit
dem christlichen Erbe ist ein übliches Mittel zur Bildung von
Identitätsmechanismen im nationalen Diskurs. Die heidnisch-germanische
Tradition, die im Volksschaffen einen geräumigen Platz gefunden hat, wird
auf der Folie des christlichen Erbes projiziert, wobei die Mischung der
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beiden Elemente das wichtigste Fundament der deutschen Identität bildete.
Ranke spricht in seinen Werken oft vom „deutschen Geist― (Ranke 2011:
1636), der sich in allen Bereichen des Lebens offenbart. Dabei geht er zu
einem pathetischen Nationalismus über, der mit der von ihm angestrebten
Objektivität wenig zu tun hat.
Martin Luther ist eine der funktionsreichsten historischen Figuren, die ins
Zentrum der nationalen Geschichtsschreibung gerückt worden ist. Sein
reformatorisches Werk wurde als Kampf für Freiheit und zugleich als
Abschottung fremder Einflüsse interpretiert. Sein Leben wurde stilisiert, so
dass sich jeder Deutsche in ihm wiedererkennen konnte. Im nationalen
Diskurs wird er als Begründer der neueren deutschen Sprache und der
typischen deutschen Kirchenmusik sowie als Vater der gesamten modernen
deutschen Nation angesehen. Der nationale Diskurs war im ganzen 19.
Jahrhundert vorherrschend und in dieser Zeit festigte sich Luthers
idealisiertes Bild in mehreren Generationen. Zu Beginn des 20.
Jahrhunderts wurde der nationale Diskurs immer problematischer wegen
der Zuspitzung der imperialistischen Doktrin, die zum Ersten Weltkrieg
führte.
Der intellektuelle Diskurs: Egon Friedell (1878-1938) und Hugo Ball
(1886-1927)
Der intellektuelle Diskurs formt vor allem die Ansichten über die Macht
der oppositionell eingestellten Künstler, Schriftsteller und Wissenschaftler.
Es ist nämlich eine kritische Stellungnahme, die alles in Frage stellt und
den „Blick der Nation dorthin lenk(t), wo die großen Ideen herkommen―
(Ball 2011: 110). Balls Einstellung gegen die „optimistische Überzeugung,
die deutsche Nation sei von Gott bevorzugt und von der Vorsehung
auserwählt― (Ball 2005: 11) ist emblematisch für eine ganze Generation
von Intellektuellen geworden. Alle Aspekte der Diskursanalyse können
hier nicht berücksichtigt werden, es wird lediglich ein Umriss des
intellektuellen Diskurses in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Hilfe
von drei emblematischen Texten dieser Zeit angestrebt. Die Rede ist von
Egon Friedells Die Kulturgeschichte der Neuzeit, 1927 bis 1931 und Hugo
Balls Zur Kritik der deutschen Intelligenz, 1919 und Die Folgen der
Reformation. Beide Texte von Ball greifen ineinander und werden oftmals
unter einem Titel veröffentlicht. In der akademischen Ausgabe seiner
Werke sind sie als unterschiedliche Werke präsentiert. Im Gegensatz zu
den Historikern, die sich mit ihrem wissenschaftlichen Anspruch auf
„Wahrheit― und Objektivität das Recht aneignen, die historischen
Ereignisse
in
eine
zusammenhängende
nationale
Erzählung
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hineinzuweben, fehlt den Intellektuellen in den Augen der Öffentlichkeit
oftmals die „Sachkompetenz― in historischen Fragen. Sowohl Friedell als
auch Ball sind von diesem Vorwurf befreit, da beide fundierte
kulturhistorische Kenntnisse besaßen und langjährige Studien über
religiöse und historische Originalquellen betrieben. Ihr Verständnis von
der Wahrheit ist nicht an einer objektiven Sachlichkeit gekoppelt,
deswegen schreiben beide emotional und unbefangen.
Ball und Friedell waren Repräsentanten einer enttäuschten Generation, die
von Kriegsbegeisterung, Militarismus und deutschem Messianismus nach
dem verlorenen Krieg übermüde war. Vor allem das Gefühl der Isolation
des eigenen Volkes bestimmt größtenteils die Antikriegsorientierung
dieses Diskurses, der auf der Folie des militanten Nationalismus aus der
Vorkriegszeit stark kontrastiert. Die antinationale Linie im intellektuellen
Diskurs ist aber keine reine Nachkriegserscheinung. Sie verbreitete sich
seit Schopenhauer, Nietzsche und Heine und fand unter den Intellektuellen
breite Unterstützung. Erst nach dem Weltkrieg gewann dieser Diskurs eine
verstärkte Verbindung zur Macht und wurde zumindest in der Weimarer
Republik immer bedeutender.
Hugo Balls Kritik der Reformation
Im Vorwort der Schrift Zur Kritik der deutschen Intelligenz schreibt sich
Hugo Ball den Angriff auf den mächtigen nationalen Diskurs auf die
Fahne. Die Ziele seiner Schrift wiederholen die wichtigsten Elemente des
intellektuellen Standpunkts: Abbau der von der nationalistischen
Geschichtsschreibung anerzogenen Vorurteile und allgemeine Aufklärung
des Volkes: „Mit nationalen Vorurteilen muss aufgeräumt werden, wie mit
individuellen.― (Ball 2011: 293)
Die deutsche Staatsidee habe Ball zufolge den deutschen Gedanken
vernichtet und folglich solle gerade sie von seiner Kritik getroffen werden.
Das ist eine informale Kriegserklärung an den Historikern, die ihr Wirken
der Stärkung und Herauskristallisierung derselben nationalen Staatsidee
gewidmet haben. Balls Schriften sind eine Art Abrechnung mit den
wichtigsten Verfechtern der nationalgesinnten Geschichtsschreibung, allen
voran Treitschke, dessen Werk Ball demagogisch und verderblich findet.
„Noch heute sehen unsere deutschen Schulräte, Geschichtsschreiber und
Pädagogen nicht ein, daß keine Veranlassung vorliegt, auf diese Tradition
besonders stolz zu sein. Deutschland war keineswegs ‚das moralischste
Herz der Welt‗, wie man gelegentlich glauben machen wollte― (Ball 2005:
11f).
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Die
hervorragende
Stellung
Luthers
in
der
nationalen
Geschichtsschreibung wertet er um, indem er die Vorantreiber des
nationalen Diskurses angreift.
Das Heilige römische Reich deutscher Nation wurde von Luther zerstört. Die
verhängnisvolle Kühnheit dieser Tat hält uns noch heute befangen. Mit der
Abtrennung Deutschlands von Rom schuf Luther die Voraussetzung für die
Unabhängigkeit des deutschen Feudalismus. Mit ihr lieferte er den deutschen
Fürsten die Ideologie für jene egozentrische Selbstüberhebung, die sich in den
Köpfen von Reichsherolden wie Treitschke und Chamberlain zu einem
Delirium aufwuchs. Von den Zeiten der Reformation an gelang es den Päpsten
nicht mehr, die deutsche Macht unter eine geistige Obhut zu beugen. Von
Luther datiert das Ende des religiösen Universalismus in Deutschland. (Ball
2005: 12)

Die unterschiedlichen Urteile über die einzelnen historischen Tatbestände
in den beiden Diskursen fallen sofort ins Auge. Die Ausdeutung der
Reformation als Drang nach Freiheit in der nationalen
Geschichtsschreibung wird von Ball als eine Art Loslösung von den
allgemeinen ordnungsschaffenden Regeln ausgedeutet, was in eine
politische feudale Willkür mündet. Die deutsche Revolution habe
missglückt, weil sie von den kirchlichen Reformen den Feudalismus nur
verstärkt habe. Ball widersetzt sich den Mitteln der omnipotenten
weltlichen Macht, die Moral und Religion unterordnet und somit Gott in
bloßes Instrument der Monarchie verwandelt. Das Problem sieht Ball in
der Umkehrung der authentischen mittelalterlichen Relation, in der nicht
der Herrscher, sondern die christliche Ideologie vorn stand, deren
Werkzeug die weltliche Macht war. Daraus schlussfolgert der Autor, dass
infolge dieser Umkehrung die Profanität triumphiert und eine Entwertung
aller Werte stattfindet, „die niemals ihresgleichen sah― (Ball 2005: 13).
An die Stelle des Ablasses ist der Aderlaß getreten. An die Stelle der
Ohrenbeichte die Detektivpolizei. Die großen moralischen Werte der
Menschheit (Seele, Friede, Vertrauen; Achtung, Freiheit und Glauben) werden
nach dem Erfolg berechnet und als Mittel zur Erreichung von Zwecken
betrachtet, die der traditionellen Bedeutung dieser Wörter entgegengesetzt
sind. (Ball 2005: 13)

Der Bezug der protestantischen Kirche zum Absolutismus ist im
Unterschied zum nationalhistorischen Diskurs, in dem eine solche
Beziehung nicht zu denken wäre, von Ball eingehend diskutiert. Er
bemerkt die Ersetzung des römischen Papstes durch die vielen weltlichen
Herrscher, die von nun an die Gewissensfreiheit besaßen und verwalteten
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und auf diese Weise den Feudalismus einfach fortführten. Die
Lobpreisungen der Geschichtsschreiber an Luther, nämlich seine
Begründung der Idee von einer eigenen nationalen Obrigkeit, die zur
„Heiligung des Staates― führe und die christliche Idee der Demut und
Knechtschaft vor der Obrigkeit ausnutze, bekämpft Ball in seiner Schrift
als reaktionär und unfreiheitlich. Die Verherrlichung der weltlichen Macht
habe die Verwendung der Religion zu politischen und militärischen
Zwecken und zu einer Wiederbefestigung des Feudalismus und des
Absolutismus zur Folge. „Der rebellisch gebliebene Geist des übrigen
Europa trat in Widerspruch zu den deutschen Instituitionen, zu jenem
feudalen Ethos des Heerwesens, der Vorrechts-Diplomatie, dem
Gewissens-Militarismus‖ (Ball 2011: 860).
Das facettenreiche Luther-Bild (der Vater der deutschen Nation, der kühne
Anführer der Reformation, der Rebell und Professor, Dichter, Publizist,
Übersetzer und Musiker, der größte deutsche Nationalheld nach Arminius)
wird bei Ball mit dunklen Farben gemalt.
Ein abergläubischer Mönch ohne Sinn für die tiefe Not seines Volkes,
aufbrausend, dogmatisch und ein Despot, als die Zeit von ihm die Konsequenz
seiner Lehre verlangte, dieser Mönch, hat verhindert, daß Deutschland heute
statt eines feudal zentralistischen Militärstaats eine freie Föderation
evangelischer Stämme und Städte darstellt, im Sinne der christlichen
Korporationsidee. (Ball 2011: 667)

Ball umreißt als erstes Luther als Zerstörer der Religion. Die lutherische
Zentrierung aller Gewissens- und Religionsfragen um ein Buch veranlasst
den Autor, ihn „rector magnificentissimus der philologischen Fakultät
seines Volkes― zu nennen. Die Herabsetzung der Religion zu einer rational
begreifbaren, dokumentarisch überprüfbaren Lehre hält Ball für eine der
Ursachen für den gerade beendeten Weltkrieg. Er leitet von Luthers
philologischer Tätigkeit ironisch folgende Maximen ab:
Als deutscher Prophet muß man laut schreien und deutlich reden. Denn das
Volk ist schwerhörig.
Unendliche Wiederholungen weniger Gedanken verfehlen schließlich ihre
Wirkung nicht.
Man muß Übersetzungen herstellen von Büchern, die wichtig sind, und sie
dem Volke geben.
Man soll genau und wenig lesen; ein Buch aber, das einem zusagt, wie ein
Heiligtum bewahren.
Über ein wichtiges Buch kann nicht genug geschrieben, gepredigt,
disputiert und gesprochen werden.
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Man soll sich an das erlösende Wort halten und darauf sehen, daß ihm
erlösende Taten folgen. (Ball 2011: 587)

Es zeichnet sich damit das typische Propaganda-Modell der nationalistisch
gesinnten Ideologie ab, das sich in der Einpflanzung von einfachen Bildern
in der Bevölkerung äußert, die mit ihnen ohne jede kritische
Auseinandersetzung umgeht.
Gerade um die Rationalisierung des religiösen Lebens platziert Ball die
gewichtigsten Argumente seiner Kritik. Der Ernst und die Rationalität der
lutherischen Religion macht aus ihr „eine Religion zum Heeresgebrauch―.
Durch die Abschaffung des Mönchtums und die Übergabe der Bibel in die
Hände des Volkes verschwinden die Topoi des überindividuellen,
kollektiven Wesens der Religion. Sie wird von nun an eine individuelle,
private Angelegenheit, die das Individuum überfordert.
Eine Überlast individuellen Gewissens, das keine Ablenkung fand in den
Staat, ließ die ganze Nation erkranken an Schwermut und Hypochondrie.
Freilich wurde sie grillenhaft, launisch und mißvergnügt. […] Kritteln und
Nörgeln und geistige Impotenz wurden das Signum des Deutschen. (Ball 2011:
835)

Indem Luther mit seinem Protestantismus das kollektive Wesen der
Gemeinschaft zerstört und jeden seinem eigenen Gewissen überlassen
habe, öffnete er weit die Tore für eine weltliche Bevormundung ohne
Skrupel. Luthers Lehre von der erlösenden Wirkung des Glaubens und die
Hintanstellung der Werke führt zu einer Trennung von Intellekt und Moral,
geistiger Persönlichkeit und sozialem Wirken. Nach Ball war die
Zersprengung des Einheitsgewissens und der Versuch die untrennbaren
Kräfte, Verstand und Gefühl gesondert zu betrachten (vgl. Ball 2011: 972),
verhängnisvoll für die geistige Geschichte Deutschlands, die zu großen
Gefahren und Unglück führten. Das Land der Rationalisierung, der
Zersetzung, der Erkenntnistheorie und Technik wurde zum Land der
Immoralität. Die Theorie und Praxis seien in Deutschland dank Luthers
Lehre vollends auseinandergeklafft. Ball verfolgt diesen Prozess durch die
Epochen und richtet seine Aufmerksamkeit auf die großen Namen der
deutschen Geistesgeschichte wie Kant, Hegel, Marx u. a.
In einer Fußnote über die Bedeutung des Bauernkrieges in Deutschland
deutet Ball auf den Einflussmechanismus des nationalen Diskurses hin, der
eine institutionelle Verbindung zur Macht im Namen der offiziellen
staatlichen Bildungspolitik herstellte.
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Der deutsche Geschichtsunterricht hilft sich über seine politische
Charakterlosigkeit damit hinweg, daß er dem Schüler das Tatsachenmaterial,
das dem Lehrer schon entstellt und beschnitten übergeben wird, nur statistisch
vorträgt. Zur Begeisterung liegt ja auch weder Anlaß noch eine Direktive vor.
(Ball 2011: 600)

Er wirft der „lutheranischen Geschichtsschreibung― (Ball 2011: 600) vor,
dass sie absichtlich die Geschichte in ihrer Wunschrichtung lenkt und sie
dem Volk entsprechend anbietet. Die sklavische Haltung der Wissenschaft
zur politischen Obrigkeit führt Ball auf die Lutherische Lehre zurück:
Die Übereinstimmung mit Luthers Kleinem Katechismus war erstes Gebot,
gemäß jenen Artikeln der Augsburgischen Konfession, nach denen der
Landesfürst die höchste geistliche Würde bekleidete, und der Professor hatte
als Werkzeug und Diener des Fürsten das Amt, dessen Autorität zu erhärten
und seine glorreiche Allmacht zu fördern. (Ball 2011: 945)

Was die anderen absichtlich ausblenden, nämlich Luthers unrühmliches
Verhalten während der Bauernrevolten 1525, wird von Ball absichtlich ins
Zentrum seiner Darstellung gestellt. An manchen Stellen polemisiert er mit
Ranke, an anderen greift er Treitschke an. Zu dieser Sparte in der
deutschen Geschichte fällt Balls feurige Einsetzung für Thomas Münzer
und die Anschwärzung Luthers auf, was aus meiner Sicht nicht
unproblematisch ist. Er betont nur diese Aussagen Münzers, die eine
Ablehnung der fürstlichen Obrigkeit, gerade nach Luthers Art mit
Bibelzitaten belegt, aufweisen. Münzer ist zwar nicht sklavisch an der
Macht wie sein Gegner gebunden, geht aber in eine Anarchie hinüber,
welche genauso schlimme Folgen für den Einzelnen hat wie der
Despotismus der Lutheraner. Die historischen Fakten zeigen jedenfalls,
dass Münzer den lutherisch gesinnten Reformatoren an Gewaltsamkeit und
Exaltiertheit nicht nachstand.
Ball führt einen Kampf gegen den nationalistischen Gedanken vom
deutschen Messianismus, der für jeden Nationalismus unerlässlich ist. Den
vermag er in eine lange Kausalkette bis auf die Reformation
zurückzuführen und bestimmt ihn als einen der relevantesten Gründe für
Krieg und Armut.
Wer der Ansicht ist, daß die messianische Vorherrschaft irgendeines Staates
den Frieden und die Wohlfahrt der Welt bedeutet, der wird Paulus und Luther,
den preußisch-protestantischen Staatsgedanken und Hegel, der wird den
Machiavelismus Fichtes und Treitschkes, die ‚deutsche‗ Sozialdemokratie der
Herren Marx und Lassalle befürworten müssen. (Ball 2011: 3206)
186

Luther als Begründer der deutschen, an sich protestantischen Literatur wird
von Ball ebenfalls kritisiert. Ein großer Teil seiner Abhandlung ist der
literarischen Entwicklung in Deutschland gewidmet. Nur für die deutsche
Romantik findet er gute Worte.
Als Gegenbild der Nationalidee stellt Ball ein christliches Bild auf, das
sich von der institutionalisierten Kirche abhebt. Er unternimmt praktisch
eine Dekonstruktion des Nationalideals und setzt sein neues Leitbild
„außerhalb des Staates und der historischen Kirche― (Ball 2005: 25). Der
Autor postuliert die „Vereinigung mit der Gottheit― (Ball 2011: 230) als
das Gegenstück des Vorkriegsdiskurses. Es ist keine Vereinigung im Sinne
der alten mystischen Religionspraktiken, sondern ein intellektuelles,
diesseitiges Streben nach Freiheit und Heiligung. „Freiheit und Heiligung:
das heißt Opfer, Opfer an Gut, und wenn es sein muß, an Blut, aber in
einer anderen Sphäre, auf einer anderen Bühne, als auf dem wackelnden
heutigen Kriegstheater!― (Ball 2011: 230) In der Aufgabe des eigenen
Selbst für den Anderen, in der Liebe, so pathetisch auch klingen mag, ist
der Schlüssel zum Verständnis von Freiheit und Heiligung. Die
Vereinigung der Nation ist nicht mehr durch Verwendung von
Feindbildern möglich. Die von den Intellektuellen definierten
Wunschvorstellungen und Sehnsüchte von kräftigen Tatmenschen, von
einer Übereinstimmung von Glauben und Werken trachten nach einer
größeren, universalen Gemeinschaft, die vom Protestantismus zerstört
wurde. Die deutsche Kultur solle die engen Rahmen des eingeschränkten
Protestantismus sprengen und die Spaltung von Gefühl und Intelligenz
überwinden. Das deutsche Volk soll aus der Isolation herauskommen, in
der die protestantisch-preußische Denkweise der deutschen Philosophie
und Literatur es hineinzwängten. Dabei machen sich sowohl bei Ball, als
auch bei Friedell viele Gemeinsamkeiten aufmerksam.
Luthers Bild bei Egon Friedell
Friedell schildert Luthers Werk mit einem eindeutigen Anspruch auf
Objektivität der Darstellung, die sich im Streben nach fairem Urteil äußert.
Er versucht Luthers Person aus mehreren Perspektiven zu analysieren und
eine möglichst breite Palette an Facetten anzubieten. Zunächst überfliegt er
kurz die gängigen Meinungen über Luther, zitiert aber nur die auffällig
sensationellen Aussagen von extremer Abwertung und außergewöhnlicher
Huldigung seines Werkes. Der Kulturhistoriker beruft sich auf höchste
Autoritäten, nämlich Goethe, Schiller und Nietzsche. „Goethe sieht in ihm
‚ein Genie sehr bedeutender Art‗, Nietzsche einen ‚auf den Raum seiner
Nagelschuhe beschränkten Bauer‗; Schiller nennt ihn einen Kämpfer für
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die Freiheit der Vernunft, Friedrich der Große ‚einen wütenden Mönch und
barbarischen Schriftsteller.― (Friedell 2009: 196) Bereits der Anfang seiner
Ausführungen zeigt, dass Luthers Bild hier nicht einseitig negativ
aufgefasst ist wie Balls. Luthers Leben und Werk werden mit Schwerpunkt
auf seiner glühenden Leidenschaft für die Reformierung der Kirche, seiner
Borniertheit bei der Deutung der Heiligen Schrift, seiner
Unempfänglichkeit für die Kunst der Renaissance und seinem
Opportunismus während der Bauernkriege dargestellt. Obwohl Friedells
Sprache im Vergleich zu Balls nicht so scharf und aggressiv ist, überwiegt
die Kritik an Luthers Werk bei ihm auch.
Friedells positive Bewertung erstreckt sich ausschließlich auf der
festgestellten Übereinstimmung von Lehre und Leben des Reformators.
Luther sei nach ihm der Einzige, der seine Lehre gelebt habe. Alle anderen
frühneuzeitlichen Reformatoren darunter Erasmus, Wyclif, Johann von
Wessel u.a. haben bloß reformatorische Glaubens- und Grundsätze gelehrt.
„Hierin: daß er alle diese Theorien mit seinem kochenden Blut gefüllt hat,
bestand seine unvergleichliche Originalität― (Friedell 2009: 198). Friedell
konzentriert sich auf dieses Thema mit einer Bewunderung des
Lutherischen Lebens:
Luther war ein großer Mensch und Erasmus war nur ein großer Kopf. Es ist
ihm niemals in den Sinn gekommen, auch nur für eine einzige seiner Ideen
praktisch Zeugnis abzulegen. Er, der selbst viel reformatorischer und radikaler
orientiert war als die meisten Reformatoren, ist niemals für die neue
Bewegung mit seiner Person eingetreten, sondern hat sie bei jeder Gelegenheit
furchtsam verleugnet. Wiederholt betont er in seinen Briefen, daß er die
Schriften Luthers überhaupt kaum kenne, was sicher eine Angstlüge war; […]
er war auch nicht frei von der noch um vieles unedlere Furcht um Geld und
Einfluß: er zitterte auch um die Pfründen und reichen Geschenke, die er der
Kirche verdankte und um sein Ansehen in der geistlichen Creme: Nicht mit
Unrecht warfen seine Feinde ihm vor, er lasse sich wie ein Hund von einem
Stück Brot locken. Deshalb ist die Geschichte über ihn hinweggegangen und
nennt ihn nicht, sondern den beschränkten, eigensinnigen Bauernsohn als den
großen Erneuerer und Wohltäter der Menschheit. Denn die Rangordnung der
Menschen wird im allgemeinen viel weniger durch ihr Denken als durch ihr
Tun bestimmt. (Friedell 2009: 482)

In diesem Abschnitt von Friedells Buch ist seine Leitidee herauszulesen.
Die Äquivalenz zwischen Gedanken und Taten ist das wichtigste Element
in seinem historischen Konzept. Nicht das Neue und Originale ist das
Führende beim Prozess der historischen Entwicklung, sondern die
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Persönlichkeit, die den Geist der Zeit in sich in konzentrierter Form
verkörpert und den Wandel zu vollziehen vermag. Hochangesehen ist das
irrationale, instinktmäßige, unreflektierte Handeln, das Luthers Leben
charakterisierte. „Der Rationalismus, den wir als das große Thema der
Neuzeit erkannt haben, hatte über ihn keine Macht: er verabscheute die
Vernunft und ihre Werke wie nur irgendeiner Scholastiker und nannte sie
‚des Teufels Hure‗― (Friedell 2009: 200). Friedell bemerkt, wie andere,
moderne Historiker, die komplizierte Verflochtenheit von mittelalterlichen
und neuzeitlichen Ideen in Luthers Gestalt. Er rühmt seine
Handlungsentschlossenheit, die für die Durchsetzung der protestantischen
Sache eine so entscheidende Rolle gespielt habe, und seine glühende
Natur, die nicht immer rational handelte, auch wenn sie Unrecht tat. Die
mystische und irrationale Seite von Luthers Leben ist also, die von Friedell
hochgeschätzt wird. In dieser Hinsicht gehen die Meinungen offensichtlich
auseinander. Luthers Irrationalität, von der Friedell spricht, wird in Hugo
Balls Text gerade vermisst. Friedell führt sie auf Luthers kindliche
Unbesonnenheit zurück und zitiert dabei den großen Theologen Harnack,
der in seiner Dogmengeschichte schreibt, „Luther habe wie ein Kind im
Hause der Kirche geschaltet― (Friedell 2009: 206). Gerade dieses kindlichnaive Wesen habe nach Friedell eine Religion und kein durchdachtes
„Lehrgebäude― hervorgebracht. Friedell gibt er aber zu, dass im Laufe der
Reformation die anfängliche befreiende Wirkung seiner Bewegung erlahmt
ist. In dieser Hinsicht ist er mit Ball einig, dass der Protestantismus einen
neudefinierten klerikalen und weltlichen Despotismus und Dogmatismus
einführte, der viel schlimmer war als der katholische.
Er ist später in vielen Punkten rezidiv, sich selbst und dem wahren
Protestantismus untreu geworden. Protestantismus ist klarer mutiger Protest
gegen jederlei Glaubenszwang, Formelwesen, Lippengläubigkeit, ist Rückkehr
zur Reinheit der evangelischen Lehre und den Grundtatsachen des
Christentums, ist Verwerfung jeglichen Mittlertums, das sich zwischen Gott
und den Gläubigen stellen will, ist Frömmigkeit und Nachfolge Christi als
wahres und alleiniges Priestertum; aber schon zu Luthers Lebzeiten und nicht
ohne sein Dazutun ist ein großer Teil von alldem, in dessen Bekämpfung seine
historische Mission bestand, wieder zurückgekehrt: ein neues System
klerikaler Herrschsucht und toter Anbetung äußerer Formen machte sich breit,
ein neues Fassadenchristentum stand in höchsten Ansehen, eine neue
Dialektik, die an Spitzfindigkeit und Widersinnigkeit die katholische weit
hinter sich ließ, hielt ihren Einzug und verdunkelte das Evangelium zum
zweitenmal ... . (Friedell 2009: 206)
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Friedells Missbilligung gilt meistens den Unzulänglichkeiten im
Rationalismus von Luthers Tätigkeit. Kritisiert wird als erstes die
wörtliche, ja buchstäbliche Auslegung der Bibel, mit der Bemerkung, dass
er „das ‚Wort‗ mit seiner eigenen, oft irrtümlichen oder beschränkten
Auslegung― (Friedell 2009: 205) identifiziere.
Ein klassisches Beispiel für seinen engen Buchstabenglauben ist die
berühmte Debatte über das Abendmahl auf dem Marburger
Religionsgespräch. Als die Einsetzungsworte […] zur Sprache kamen,
erklärte Zwingli, sie seien nur symbolisch zu nehmen, das e sage hier
keine Identität aus, sondern sei mit significat zu übersetzen. Hierüber ärgerte
sich aber Luther sehr: er klopfte während dieser Erörterungen fortwährend
mit dem Finger unter den Tisch und wiederholte halblaut die Worte: est, est.
Für ihn war eben nur die äußere grammatikalische Form maßgebend.‖
(Friedell 2009: 205)

Die Bibel und das Wort gewannen seit Luther an einer ungeheuren
autoritativen Kraft, die alles Mögliche übertraf und den europäischen
„Logozentrismus― nur bestätigte und verstärkte. Die vernunftzentrierte
Metaphysik steht im Zentrum des reformatorischen Denkens, das zum
herrschenden Diskurs der abendländischen Kultur aufwuchs. Friedell
bezeichnet diese Vorherrschaft des logozentrischen Diskurses als Triumph
des Gutenbergmenschen über den gotischen Menschen. Luther verhalf mit
seinem buchstäblichen Wortglauben zum Vollzug dieser Wende,
denn er ersetzt die bisherige oberste Instanz, den Papst, der eine lebendige
Autorität von Fleisch und Blut war, durch die tote Autorität der ‚Schrift‗, die
aus Druckerschwärze und Papier besteht; an die Stelle des menschlichen Irrens
und Rechthabenwollens eines einzelnen tritt eine ganz unmenschliche Form
der Irrlehre und Rechthaberei: die wissenschaftliche, an die Stelle der
Theologie die Philologie (und schließlich sogar die Mikrologie), an die Stelle
der heiligen Kirche das Unheiligste: die Schule. (Friedell 2009: 205)

Der Umtausch der persönlichen Provenienz der Macht mit dem
unpersönlichen Gesetz der Schrift wird an dieser Stelle eindeutig subversiv
ausgedeutet. Auch die Rezidive des Protestantismus, gerade dort
zurückzukehren, wogegen die Reformatoren gekämpft haben, sprich die
Entstehung eines neuen „Fassadenchristentum(s)―, schöpft seine
Legitimation nicht wie im Katholizismus „aus einer transzendenten
Quelle― (Friedell 2009: 206). Zu dem kontrastiert der „viel armseligere und
gebrechlichere Anspruch, vor dem Laien das wahre wissenschaftliche
Verständnis der Bibel vorauszuhaben― (Friedell 2009: 206). Der
Haupteinwand gegen Luther besteht bei Friedell in der Abschaffung des
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Mystischen, in der Beseitigung des Geheimnisvollen und Unerklärlichen in
der Religion, in dem die Bibel als Antwort auf alle Fragen herbeizitiert
wird. Die Weglassung aller religiösen Fragen, die keine Entsprechung im
biblischen Text haben, reduziert den Glauben auf Anerziehung moralischer
Botschaften, was eine Verarmung der Religion bedeutet. Besonders stark
wird diese Verelendung im Missverständnis der gewaltigen geistigen
Kirchentradition, für die Luther unempfänglich bleibt. Luther konnte das
Christentum von manchen Fehlern reinigen, war aber blind für das feine
Seelenleben und die reiche Bilderwelt der christlichen Überlieferung seit
der Apostelzeit.
[…] aber die unendliche Zartheit, Fragilität und Hyperästhesie dieser
Seelenwelt kann ein kerngesunder deutscher Bauer, die funkelnde exotische
Farbenpracht dieser Bilderwelt kann ein biederer sächsischer
Theologieprofessor, die abgrundtiefe Urweisheit dieser so selbstverständlich
im Unendlichen wohnenden Glaubenswelt kann der Sohn einer anbrechenden
Zeitungskultur nicht nacherleben. (Friedell 2009: 206f)

Direkt mit dieser Unempfänglichkeit für die tieferen Zusammenhänge
innerhalb des christlichen Glaubens hängt Luthers äußerste Beschränktheit
für die großen künstlerischen Errungenschaften der Renaissance
zusammen. In Florenz beeindrucken ihn nur die sauber eingerichteten
Spitäler und über Roms prächtige Bauten findet er nur Worte des
Bedauerns, dass so viel Geld aus Deutschland für sie fließt. Das
Kolosseum in Rom betrachtet Luther als geeignete Kuhweidenfläche. Der
große griechische Philosoph Aristoteles, der mehrere neue Wissenschaften
begründet und die Philosophie in Kategorien systematisiert hat, wird von
Luther einen „müßige(n) Esel― genannt. So eine Einschätzung habe
Friedell zufolge nichts mehr mit Subjekivismus, „sondern nur mit einer
völligen Blindheit für historische Zusammenhänge― (Friedell 2009: 208)
zu tun. Die Engstirnigkeit und Borniertheit Luthers werden eingehend
geschildert, weil sie einen dekonstruierenden Angriff auf den nationalen
Diskurs veranlassen und auf das Gegenteil von der deutschen
Überlegenheit, Auserwähltheit, Intellektualität und Weltbedeutung
verweisen.
Luthers Leistung bezüglich der deutschen Sprache und seine Musikalität
werden von Friedell fair gewürdigt, ohne jedoch das übliche Pathos der
früheren Generationen zu teilen, nach denen Luther der Schöpfer der
neudeutschen Sprache ist.
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Das fehlende Verständnis Luthers für die historischen Zusammenhänge
gipfelt in seinem Verhalten während des Bauernkrieges. Seine opportune,
wohlwollende Beziehung zur weltlichen Obrigkeit stellt einen krassen
Bruch zwischen Wort und Tat bei Luther dar, was Friedell zu einer
Verschärfung des Tons veranlasst. Mit dem Opportunismus, der so
menschlich und verständlich ist, darf nicht so scharf ins Gericht gegangen
werden, es sei aber absolut unzulässig, wenn ein Reformator opportun
handelt. Die zwölf sozialen Forderungen der Bauern werden von Luther
aufs Heftigste mit den biblischen Worten „dem Esel gehört sein Futter,
Last und Geißel― verworfen. Friedell führt diesbezüglich das berühmteste
Zitat aus Luthers Schrift Wider die räuberischen und mörderischen Bauern
an:
―Hohe Zeit ist's, daß sie erwürgt werden wie tolle Hunde" und: "Hie soll
zuschmeißen, würgen und stechen, heimlich oder öffentlich, wer da kann ...
Solche wunderlichen Zeiten sind jetzt, daß ein Fürst den Himmel mit
Blutvergießen besser verdienen kann denn andere mit Beten." Hier steckt der
rohe Heide, Barbar und Gewaltmensch, der, nur mühsam gebändigt, auf dem
Grunde von Luthers Seele hauste, seinen Kopf hervor, und wir stoßen auf die
erschreckende Tatsache, daß in diesem gottverlassenen sechzehnten
Jahrhundert, das als die große Epoche der Erneuerung des Christentums gilt,
die Christen überhaupt ausgestorben waren. (Friedell 2009: 210)

Mit der Anführung dieser Zitate, wird an dem nationalen Bild von Luther
als Freiheitskämpfer und Befreier seines unterdrückten Volkes, das bei
Schücking zu finden ist, gerüttelt.
Die neuen Botschaften des intellektuellen Diskurses postulieren eine
Aufgabe des nationalen Denkens, das als falsch konstruiert erachtet wird.
Stattdessen soll man eine profunde Auseinandersetzung mit der bisherigen,
überwiegend christlichen Kulturtradition anstreben, die die großen
Revolutionen verwirft, aber durch Kultivierung von Kunstsinn, Musikalität
und mystischer, sinnlicher Sehnsucht nach dem Transzendenten
ausreichende Instrumente für eine nachhaltige geistige Entwicklung
anbietet und ein friedliches Zusammenleben ohne nationale Wettkämpfe
ermöglicht.
Zusammenfassung
„Gegenüber der Diskursanalyse wird immer wieder der Vorwurf erhoben―,
schreibt Landwehr, „sie erhebe den Diskurs zum eigentlichen Subjekt der
Geschichte zu Ungunsten der historischen Akteure― (Landwehr 2008: 93).
Dies zeigt sich im Falle Martin Luthers, dessen Gestalt je nach den
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herrschenden ideologischen Lehren maßgeschneidert und zur Erlangung
der eigenen Ziele instrumentalisiert wird. Selbst wenn die Autoren den
Anspruch auf Objektivität erheben, ist in jedem diskursiven Zeugnis die
wirklichkeitserzeugende Intention klar ablesbar, die über die beschriebene
Person hinausweist. Luthers entindividualisierte Figur in den
verschiedenen Diskursen erzeugt eine überindividuelle Wirklichkeit,
welche das historische Subjekt nicht mehr beachtet. Die beiden Diskurse
schaffen verschiedene Wertehierarchien, die jeweils andere Botschaften
zur Unterordnung oder Handlungsfähigkeiten vermitteln. Die Darstellung
Luthers lässt klare Grenzen zwischen den beiden Diskursen ziehen, die auf
komplexere weltanschauliche Wertvorstellungen und Ziele verweisen.
Der nationale Diskurs will die bestehenden Herrschaftsbeziehungen
reproduzieren und die Macht des Nationalstaats festigen. Aus diesem
Grund kreiert die nationalliberale Linie in der Geschichtsschreibung eine
omnipotente Identifikationsfigur, das aus Luther Vater der deutschen
Nation und Begründer des neuzeitlichen, modernen Deutschtums macht,
was sich auf die Stärkung des nationalen Kollektivbewusstseins auswirken
sollte.
Aus dem Zentrum des nationalen Diskurses heraus, sprich aus seinem
verschwiegenen oder ungesagten Kernpunkt ging der intellektuelle Diskurs
hervor, der nach dem Ersten Weltkrieg wesentlich an Macht gewann und
die nationalen Machtbestrebungen zu eliminieren versuchte. Er schafft das
Bild des Verderbers der Nation, der das deutsche Volk zu geistiger
Beschränktheit, Militarismus, Verherrlichung der weltlichen Macht,
rationalen Spekulationen ohne echte Moralität und Nächstenliebe
verurteilt.
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THE REDISCOVERED METROPOLIS DIRECTED BY FRITZ LANG
DANIELA DECHEVA
The paper focuses on one of the most significant films in the German film history. The
occasion is the discovery of parts of the footage, which were believed lost for several
decades, and the reconstruction of the film in its original version. The text highlights the
circumstances around its production, the discrepant reception of the plot by contemporary
critics, the director‘s concept, the acting, etc. Despite the critical reviews, Metropolis
became an undisputed phenomenon and inspiration for several generations of artists in the
music and film industry who, over and over again, update its cultural significance.
Key words: Metropolis, Fritz Lang, film history

Zum Glamour des Berlinale 20101 trug eine filmische Sensation wesentlich
bei: das Comeback von Fritz Langs Metropolis aus dem Jahre 1927.
Bislang kannte man den Film nur in seiner gekürzten Fassung, die wenige
Wochen nach seiner Uraufführung entstehen musste. 2008 tauchten die 30
Minuten Filmschnipsel im Filmmuseum in Buenos Aires auf. Da sie 83
Jahre lang verschollen geglaubt waren, war der Fund umso sensationeller.
Bis auf zwei immer noch fehlende Minuten ist diese Metropolis-Fassung
das, was das Berliner Publikum Anfang 1927 gesehen hatte.
Nicht zufällig wird der Film als Monumentalwerk bezeichnet. Immer
wieder werden die Rekordzahlen um seine Herstellung als Beweis für den
Riesenaufwand genannt: mit seinen sechs Mio. Mark, ums Vierfache mehr
als geplant, war er der bislang mit Abstand teuerste deutsche Film. Kein
Wunder also, dass er die finanziell sowieso instabile Ufa endgültig in den
Ruin trieb. Während der achtzehn Monate Dreharbeiten entstanden
620.000 m Negativmaterial, 37.000 Komparsen wurden engagiert, um nur
einige Zahlen zu nennen. Trotz der monatelangen massiven Werbung und
der prunkvollen Premiere erwies sich das Mammutwerk mit seinen 205
überwältigenden Minuten als Flop. Die Publikums- und Kritikerreaktionen
waren eher verhalten. Die Sternstunde von Metropolis war kurz, denn ganz
bald wurde klar, dass der Film, um am Leben zu bleiben, um 1000 Meter
1

Dieser Text wurde auf dem 2. Kongress der Germanist/Innen Südosteuropas
„Mehrsprachigkeit - Interkulturalität - Intermedialität. Deutsch - die Sprache, die uns
verbindet―, 30.09. - 03.10.2010, Weliko Tarnovo, vorgetragen, blieb aber unveröffentlicht

195

gekürzt werden muss. Diese Kürzung nahm ihm wichtige Figuren oder
Schlüsselpunkte ihrer Rollen, Motivationen und Schauplätze und
"verunstaltete, ja verfälschte die Intention des Originalwerks"
(Aurich/Jacobsen/Schnauber 2001: 118). Ein weiterer erschwerender
Umstand war, dass Metropolis im Tonfilm-Taumel unterging: nur drei
Monate nach seiner Premiere wurde der erste Tonfilm (The Jazz Singer)
aufgeführt.
Jeder wissenschaftliche Fund fasziniert mit den potentiellen Erkenntnissen,
die er aufschlüsselt. Wenn es sich dabei um ein Filmwerk mit
unbestrittenem Klassiker-, ja Mythosstatus handelt, reicht die Stoßkraft der
Entdeckung weit über die Grenzen des filmischen Spezialbereichs. In einer
Luxusausgabe aus dem Jahr 2010, die die Entdeckung und die
Rekonstruktion zelebriert, meinen die Autoren: "Kaum ein Film hat über
Jahrzehnte so viel Engagement und Hingabe bei Wissenschaftlern und
Archivaren gefunden wie der filmische Torso, dessen Mythos mit jedem
Schritt der Rettung und Wiederherstellung wuchs". (Deutsche Kinemathek
2010: 7).
Was macht das Klassische an Metropolis aus? Da ist man beinahe versucht
zu sagen: alles. Eine schlichte Märchenkomposition, unvergängliche
Konflikte und Lösungen, eine Fülle an mythologischem Stoff und
archetypischen Firguren. Die futuristische Vision und die filmtechnischen
Innovationen sorgen für das Übrige. Das Werk bietet ein produktives
Handlungsschema, deckt Polaritäten auf und öffnet zugleich Wege zu
ihrem Ausgleich, wird von moralischen Prinzipien bewegt und all das mit
einer besonderen Aufmerksamkeit für die künstlerische Gestaltung. Das
Klassische an Metropolis wird auch dadurch bestätigt und reproduziert,
dass er nicht nur das Publikum über Jahrzehnte fesselt, sondern auch von
Künstlern immer wieder aus der Vergangenheit geholt und auf
verschiedene Weisen zitiert wird. Dabei speist er sich ständig "aus seinen
Widersprüchen, aus der Ablehnung und Monumentalität." (Elsaesser
2001:7).
Metropolis demonstriert die "prekäre Stellung des Kinos zwischen Mythos
und Moderne" (Hake 2004: 64 u. 67), zwischen Kunst und Ware. 1924
schrieb Lang: "Ich möchte betonen, daß ich nicht zu den Menschen gehöre,
die den Kulturwert eines Films nach seiner Abkehr vom
Publikumsgeschmack bemessen" (Kusenberg/Schröter 1985: 24). Er
versuchte also sein opulentes Werk publikumsgerecht zu gestalten.
Herkömmliche Elemente des Märchens - Liebe, Rache, Zauber, Abenteuer
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- spielen sich in der fernen Zukunft vor einer kubistisch-futuristischneusachlichen Kulisse ab, um zu einem der ersten SciFi-Filme zu
verschmelzen. Metropolis steht am Anfang des sich damals anbahnenden
Genres: eine Dystopie, in der die Diktatur, von Maschinen und Robotern
unterstützt, auf den Weltuntergang zusteuert. Die Maschine, die an sich
einen neutralen Wert hat, wird zum Instrument oder Beschleuniger des
bösen Willens und Machtmissbrauchs, sie hilft dem Diktator oder wird
schließlich selbst zu einem, nachdem sie sich emanzipiert und
unkotrollierbar wird. Das Genre speist sich aus den negativen Folgen der
Industrialisierung, der bürgerlichen Angst vor Proletarisierung und
Vermassung, der Zukunftsangst. Oder pointiert formuliert: die SciFi zeigt
"wie der Mensch von heute mit der Technik von morgen in einer
Gesellschaft von gestern lebt" (Seeßlen/Jung 2003: 63), und die Zukunft ist
dabei nichts anderes "als eine 'verschärfte' Version der Gegenwart"
(Seeßlen/Jung 2003: 28). In den letzten hundert Jahren ist die Welt im
Kino tausendmal zerstört und gerettet worden. Die Menschheit wird immer
wieder von fürchterlichen, meist selbst herbeigeführten Katastrophen
bedroht. Erlösung ist aber nur durch einen Auserwählten und seinen
wenigen Mitstreitern möglich, die zum Selbstopfer bereit sind. Die
Antiutopie sucht ständig zur Utopie zu werden. Die apokalyptische
Zukunftsvision wird durch Versöhnung und Liebe neutralisiert; "... so
kreisen im Genre das Mystische und das Aufklärerische (wenn auch
zumeist beides in einer durchaus parodistischen oder infantilen Weise)
umeinander, und verfolgen doch ein gemeinsames Ziel: Das Fremde (der
Zukunft, der Technologie, der "unvorstellbaren" Weite des Raumes)"
(Seeßlen/Jung 2003: 34 f.) ins Bekannte einzuschreiben und zu
symbolisieren.
Vor allem S. Karcauers Studie Von Caligari zu Hitler und Lotte Eisners
Die dämonische Leinwand entfachten eine lebhafte Debatte, warum die
deutschen Filme jener Zeit so morbide, traumatisiert und voller Vorahnung
scheinen: dunkel, dämonisch, abgründig, getrieben und gequält waren die
üblichen Bezeichnungen. "Eine Rhetorik von Furcht und Zittern, Instinkt
und Triebhaftigkeit, Eros und Tanatos hat der Ansicht Vorschub geleistet,
dass das Weimarer Kino auf die Couch des Psychiaters gehört." (Elsaesser
1999: 24). Kracauer betonte immer wieder, dass der Film nationale
Mentalität zwar nicht direkt darstellt, sie aber besser als andere Medien
reflektiert, weil er eine Massenkunst in doppelter Hinsicht ist: zum einen
als Produkt eines Teams, das zum anderen für ein Massenpublikum
bestimmt ist. "Was zählt, ist weniger die statistisch erfasste Popularität von
Filmen, als die Popularität ihrer bildlichen und erzählerischen Motive"
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(Kracauer 1979: 14), weil sie Ausdruck innerer Bedürfnisse seien, meint
Kracauer. Nach seiner Auffassung antizipiert der deutsche Film der
Weimarer Republik den Nationalsozialismus, indem er autoritäre
Dispositionen der deutschen Nation widerspiegelt.
Das Kino kurz nach dem Ersten Weltkrieg und vor der
Weltwirtschaftskrise verarbeitet aber nicht nur soziale Spannungen,
Kriegstraumata und moderne Krisen des Subjekts. Wie die anderen Künste
hat der Film an gravierenden ästhetischen und technischen Innovationen
Teil, und strahlt eigene produktive Einflüsse aus. Die 20er Jahre des 20.
Jhs. sind bekanntlich eine dynamische und unruhige Zeit von Umbrüchen,
in der das Visuelle, Spektakuläre, Technische, Pragmatische Herzen und
Köpfe bewegen. Über das alte und müde Europa scheint der Stern
Amerikas als Inbegriff des Modernen, Freien, Unbegrenzten. Maschinen
jeder Art, Roboter und Robotermenschen, Zeit- und Weltraumreisen sind
heiße Themen für Kunst und Wissenschaft. Fritz Lang und seine Frau Thea
von Harbou arbeiteten schon am Film-Konzept, als der Regisseur 1926
New York besuchte. Seine überwältigenden Eindrücke von den Lichtern
und Umrissen der Riesenstadt beeinflußten die ästhetische Gestaltung des
Films entscheidend. Der Künstler Lang, von der Wiener Sezession, dem
Münchner Jugendstil und der Berliner Avantgarde geprägt, hatte eine
anhaltende und unübersehbare Obsession für das Ornamentale und
Abstrakte, das Technische und Monumentale. Ihm waren visuelle
Perfektion, Stilisierung von Raum und Massen, ästhetisch und technisch
vollendetes Gestaltungsgeschick wichtiger, als die ohnehin simplen
moralisch-sozialen Aussagen des Plots, den er seiner Frau überließ. Fritz
Lang ging es in Metropolis weder um ein realistisches soziales Modell
noch um politisch durchdachte Botschaften. Sein Zugeständnis: "Man kann
keinen gesellschaftlich bewussten Film machen, indem man sagt, der
Mittler zwischen Hand und Hirn sei das Herz - ich meine, das ist ein
Märchen, wirklich. Aber ich interessierte mich für Maschinen... "
(Grafe/Patalas 1987: 94).
Die Motive und der Stil von Metropolis wurden damals als extrem
eklektisch empfunden. Dem Expressionismus ist der Film mit seinem
Interesse am Vater-Sohn-Konflikt, an krassen sozialen Gegensätzen,
utopisch-revolutionären Visionen und Gefahren weilblicher Sexualität
verpflichtet, mit der Darstellung von Massen und Maschinen, der
Typisierung und Stiliserung des Sets, der schauspielerischen Darstellung
"und vor allem jene(m) 'Exzeß der Seele', der allen 'typisch deutschen'
Dingen zugeschrieben wird."(Elsaesser 1999: 25, Hake 2004:63). In der
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höchst konzentrierten Bildsprache sind andererseits die neusachliche
Schlichtheit des Designs und der Architektur zu erkennen. Die deutlichen
Anspielungen auf das Bauhaus, die Rationalisierung des Blicks und eine
extreme Stilisierung, die Menschen und Massen in Objekte verwandelt,
betten den Film in den damals aktuellen künstlerischen Kontext ein. An
Trivialität hatte der Film v.a. mit der "Gartenlaubenromatik", der
Großspurigkeit der Handlung und den spektakulären Filmeffekten auch
viel zu bieten.
In der Tat enthält fast jede Szene in Metropolis eine Fülle an ästhetischen,
mythologischen und psychologischen Bezügen, die sich mehrschichtig
entfalten und überlagern. Als tragende Konstruktion drängt sich die
Vertikalität der Oppositionen oben - unten, reich - arm, künstlich natürlich, Macht - Unterdrückung, Zukunft - Vergangenheit, 'männliche'
Technik - "weibliche" Mystik (Seeßlen/Jung 2003: 49) unverkennbar auf.
Die zentrale Handlung spielt sich in der monströs-maschinellen MolochWelt des Herrschers Fredersen und seiner Sklaven, und unten, in den
Katakomben, frühchristlich und avantgardistisch zugleich, wird Veröhnung
und Liebe gepredigt. Die hochtechnologische Oberwelt der männlichen
Dominanz und Macht stößt mit der unterdrückten Weiblichkeit zusammen,
die durch die mystischen und "feminisierten" unterirdischen Räume
symbolisiert wird. Das Turmhaus, ein anderer architektonischer
Mittelpunkt in Metropolis, impliziert die Vorstellungen vom Kultischen,
Monumentalen und Phallischen, zugleich aber - als der Turm von Babel weist er auf die apokalyptische "Hure Babylon" hin. In der urbanen
Dystopie Metropolis verflechten sich Ödipus-Mythos und christliche
Opferund
Erlösungsmotiven.
Das
romantisch-märchenhafte
Doppelgängermotiv (Maria, Freder) bildet zusammen mit dem des
Prometheus-Faustisch-Frankensteinischen Wissenschaftlers (Rotwang)
eine zentrale Konfliktlinie (Koebner 2003: 26). Zukunft und Mittelalter
treffen sich in einer maschiniserten Gegenwart am Rande der Revolution
und (Selbst)zerstörung.
Besonders symbolträchtig sind die Frauenfiguren im Film, deren
Identitätswandel zahlreiche Verflechtungen aufweist. Hel, die verstorbene
Ehefrau von Fredersen, Mutter von Freder und unvergessene Liebe von
Rotwang, ist durch die Skulptur in der Stube des Erfinders und als erstes
Vorbild für seinen Roboter präsent. Andererseits zeigen die beiden
Erscheinungen von Marias Figur eine krasse Polarisierung des Weiblichen
zwischen
dem
Natürlich-mütterlich-jungfräulichen
und
dem
Technologisch-destruktiv-sexuellen. Beide Existenzformen von Marias
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Weiblichkeit sind für die männliche Welt bedrohlich: die fromme
Predigerin durch ihre Emotionalität, die Roboter-Maria durch ihre
hexenhafte Sexualität. Rebellion und Aggressivität bzw. Zerstörungskraft
weiblicher Emotionalität suggeriert auch das kollektive Bild der UnterweltFrauen: im Gegensatz zu den ständig präsenten gequälten Männern,
tauchen Arbeiterinnen in Metropolis erst beim Aufstand in den
Maschinenräumen auf. Auch dieses Drehbuchelement wurde damals als
unrealistisch kritisiert - in der Realität arbeiteten ja vorwiegend Frauen am
Fließband. Vor dem Hintergrund der Frauendarstellungen und zuschreibungen im Film deutet der einflussreiche Metropolis-Forscher
Andreas Huyssen die Opposition Jungfrau-Vamp als eine misogyne und
technophobe Botschaft, als Projektion der 'unkontrollierbaren
Technologie" auf die archaische Furcht vor 'unkontrollierbarer weiblicher
Sexualität' (Elsaesser 2001: 81). In der Doppeldeutigkeit der im Film
konstruierten weiblichen Identität und ihrer Verbindung mit Technologie
erkennt Peter Rupert sogar Möglichkeiten der Frauenunterdrückung und emantipation (Рупърт 2004).
Der Kolossalfilm von Fritz Lang musste vom Anfang an massive Kritik
einstecken. Die zeitgenössischen Kritiker beklagten vor allem die
symbolische Überfrachtung und den vereinfachten Plot, die zu weit
gehende Eklektik in Form und Gehalt, das Zuviel an Motiven und Ideen
und Zuwenig an Überzeugungskraft. Die Kritik ging meistens zu Lasten
der Drehbuchautorin Thea von Harbou. Einer der einflußreichsten Kritiker
S. Kracauer formulierte scharf, sie "schrieb wahllos herunter, was in ihrer
Phantasie herumspukte" (Kracauer 1979: 171). Fritz Lang wurde als
Regisseur und Meister der Filmtechnik zumeist gehuldigt, er war sich aber
über die Unzulänglichkeiten seines Films im Klaren und übernahm seinen
Anteil an Verantwortung.
Eine exemplarische Kritik von Luis Buðuel sieht in Metropolis zwei
qualitätiv unterschiedliche Filme, wie siamesische Zwillinge "Bauch an
Bauch aneinandergeklebt". Einerseits ergebe die visuelle Perfektion "das
herrlichste Bilderbuch", "eine begeisternde Symphonie der Bewegung"
(Geser 1996: 23), auf der anderen Seite stehe aber eine schwülstige,
schwerfällige, kitschige, kindische Erzählung. Auch Kurt Pintus meinte,
"Langs Riesenfilme zeigen stets nur stilisiertes Millieu, aber niemals eine
sinnvolle Substanz" (Kusenberg/Schröter 1985: 67). Aus seinem
ideologischen Ansatz heraus sah Kracauer in der scheinbaren Bekehrung
des Vaters bloß eine schlaue "Beschwichtigungspolitik", durch die er die
"Kollektivseele" der Arbeiter beherrschen und manipulieren wolle
200

(Kracauer 1979: 172). Marias Forderung, dass das Herz zwischen Hand
und Hirn vermitteln soll, könne "ohne weiteres von Goebbels stammen.
Auch er appelierte - im Namen totalitärer Propaganda - an das Herz", so
Kracauer (Kracauer 1979: 172). Fritz Langs Ruf wurde durch die
retrospektive Auslegung von Metropolis als eine protonationalistische
rechte Utopie, als sozialfaschistische Allegorie, die durch die extreme
Ornamentalisierung der Menschenmassen die Nazi-Ästhetik inspirierte,
langfristig
kompromittiert.
Gerade
"die
Umformung
des
Menschenmaterials ins Bildhafte" (Gehler/Kasten 1990: 217) verstand
Lang aber als eine der vornehmsten Aufgaben des Film-Regisseurs. Mit
seinen späteren Filmen, die er in den 30er und 40er Jahren im USA-Exil
drehte, konnte er den Vorwurf präfaschistischer Einstellung überzeugend
widerlegen (z.B. mit den Dr. Mabuse-Filmen).
Auch der etablierte Science-Fiction-Autor Herbert Wells widmete dem
Film eine ausführliche Besprechung, in der er ihn als den dümmsten Film
bezeichnete, den er je gesehen habe. Er trat für realistische, glaubwürdige
Zukunftsentwürfe der SciFi ein (Geser 1996: 92) und bemängelte deshalb
die zahlreichen Ungereimtheiten in der architektonischen und inhaltlichen
Organisation von Metropolis. Die vertikale Symbolisierung sozialer
Gegensätze sei schon lange überholt, zumal sich die Stadt der Zukunft eher
in die Periferie entwickeln würde. Die Verkehrsmittel und Maschinen im
Film sähen wie Modelle von gestern aus. Er fragte wieso die
Automatisierung zu strapaziöser und gefährlicher Arbeit führe, statt zu
monotoneren, doch leichteren Arbeitsschritten. Außer Wells konnten
besonders angelsächsische Kritiker nicht verstehen, wieso der Film es
unterlässt zu zeigen, dass der mühsame (obwohl mechanisierte)
Arbeitsprozess in Metropolis keine nützliche Produktion ergibt.
Für einen anderen zeitgenössischen Kritiker wiederum lohne es sich über
das Filmgebilde 'Metropolis' kein Wort zu verlieren", wenn er soziale
Fragen dermaßen verschwommen behandle. "Wäre ich ein Fabrikarbeiter,
so der Autor, so empfände ich eine derartige filmische Erörterung (...)
meiner Nöte als einen grimmigen Hohn auf alles, was mir
lebenswesentlich ist" (Geser 1996: 71). Als unnuanciert und in Extreme
schwankend wurde schließlich auch das Schauspiel des Freder-Darstellers
Gustav Fröhlich kritisiert (Elsaesser 2001: 37). Zusammenfassend könnte
man wohl die satirische Formulierung der Zeitschrift "Der Simpl" nennen:
"Nimm zehn Tonnen Grausen, gieße ein Zehntel Sentimentalität darüber,
koche es mit sozialem Empfinden auf und würze es mit Mystik nach
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Bedarf; verrühre das Ganze mit Mark (sieben Millionen) und du erhältst
einen prima Kolossalfilm" (Kusenberg/Schröter 1985: 55).
Die nahezu vernichtende Kritik und die Kürzungen, die der Film
durchmachte, konnten jedoch nicht verhindern, dass er zum Kino-Klassiker
mit einer beeindruckenden Nachwirkung wurde. Thomas Elsaesser misst
ihm "den Status eines 'Urtextes' der filmischen Postmoderne" bei
(Elsaesser 2001: 8).
Das Wiedererwachen von Metropolis in seiner Originalfassung ist die
Krönung einer langen Reihe von Rekonstruktionen, Neumontagen,
Interpretationen und Zitaten, die Metropolis im wandelnden Kontext der
Zeit aktualisieren. Er hat Ikonen des Urbanen, Fantastischen, Maschinellen
geprägt, Dinge, Dimensionen, Dispositionen und Dekorationen für das
menschliche Auge sichtbar gemacht, die zuvor gar nicht oder nicht in
diesem Licht wahrnehmbar waren.
Eine besondere Renaissance kam für Metropolis mit den 80er Jahren, als er
zum Kultfilm für das Massenpublikum wurde. Der italienische
Filmkomponist Giorgio Moroder präsentierte auf dem Cannes Festival
1984 seine Neumontage, in der er den Stummfilm mit New-WaveSoundtrack und bunten Farben kommerzialisierte und wiederbelebte. Im
Popkulturmilieu wurde Maria/die Metallfrau (übrigens der erste Cyborg im
Kino) als emanzipierte Powerfrau aktuell. Der Roboter war nicht mehr
unbedingt ein Monster, sondern ein Mittel, den eigenen Körper zu
stilisieren, mit seinen technischen Projektionen zu experimentieren
(Elsaesser 2001: 8). Metropolis hat Modelle visueller Gestaltung geliefert,
die man in vielen späteren Filmen und Musikvideos wiedererkennt. Trotz
aller Kritik erwies sich auch das inhaltliche Modell von Thea von Harbous
Drehbuch als produktiv für SciFi-Filme bis in die Gegenwart.
Die Wiederherstellung des Originals wird keinesfalls das Ende des Mythos
Metropolis bedeuten. Denn seine Existenz als Klassiker und Kult nährt
sich nicht nur von der Unvollständigkeit der bisher bekannten Kopie,
sondern vor allem von der visuellen Reichhaltigkeit und
Zukunftsvorahnung. Die neu eingegliederten Szenen mögen die Handlung
zwar komplementieren und ausbalancieren, sie werden aber weder die
Kritik- noch die Begeisterungsgründe aufheben. Auf der Suche nach der
verlorenen Ur-Kopie von Metropolis schufen Wissenschaftler, Künstler,
Publikum und Unterhaltungsindustrie ein bemerkenswertes Palimpsest,
deren Geschichte in eine neue Phase eingetreten ist.
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Auch dieser Beitrag ist eine Metropolis-Hommage. Mit seiner andauernden
Erfolgsgeschichte und seinem nie erloschenen Reiz, von der letzten
Rekonstruktion neu aufpoliert, genießt dieses Werk von Fritz Lang schon
lange einen Platz unter den besten Leistungen der Filmkunst.
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СНЕЖАНА БОЙЧЕВА
(Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“)
КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ВЛАСТТА В
УСЛОВИЯТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА –
ДИМИТЪР ДИНЕВ: „АНГЕЛСКИ ЕЗИЦИ“
Персонажите в романа на Динев „Ангелски езици“, които
очертават пътищата за кариерно израстване и механизмите на
властта в условията на комунистическата диктатура, са
полковник Царев, партийният секретар на висша позиция
Младен Младенов и милиционерът-доносник Йордан Апостолов.
Полковник Царев
Полковник Царев е образец на кариерно развитие след
деветосептемврийските събития: „Постът му, славата му и вярата му в
комунизма бяха непоклатими. Той се числеше към малцината, които
наистина се бяха борили, бяха оцелели и дълги години бяха запазили
своята висша позиция‖ (АЕ 58). Че вярата в комунизма е поставена
под въпрос, показва степенуването на непоклатимите неща в живота
на Царев: постът, произтичащата от него слава и едва накрая на
степенната редица идва вярата в комунизма. Ироничното заиграване с
верността на героя към комунистическия идеал се подкрепя от
отношението му към борци ментета като Светлин, бащата на Йордан
Апостолов, когото е пресрещнал в лозето, слизайки с партизанския
отряд от планината. Тук Динев повдига важните въпроси за
подмяната
на
истинските
борци
антифашисти
с
т.н.
осмосептемврийци, за зависимите хора, поставени на високи
партийни и държавни позиции - зависимостта от лъжата е основен
прийом в използването и манипулирането, шантажирането на тези
хора в услуга на диктаторската власт. Портретът на Дзержински,
поставен в кабинета му, очертава „духовните и интелектуални‖
хоризонти на полковника, той е прозорецът на Царев към света, „към
един по-добър и по-справедлив свят‖ (АЕ 59). Човешкият му идеал се
изчерпва с описанието на вярното куче Йордан, „служител мечта‖:
„Беше прост, предан говореше малко, изпитваше органическа неприязън
към греха и можеше да накара всеки престъпник да проговори. Един
служител на властта като изваден от книгата на другаря Дзержински (АЕ
59).‖
Полковник Царев беше загубил дясната си ръка в борбата срещу
фашизма и капитализма. Сега правеше всичко с лявата. Стреляше с
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лявата, ядеше с лявата, пиеше с лявата, и дори строеше социализма с
лявата ръка (АЕ 58-59).

В рамките на този кратък пасаж, в основата на който стои
човешка драма (загубата на ръка по време на антифашистката
съпротива), денотативното значение на израза правеше всичко с
лявата ръка придобива съвсем друг, комично-саркастичен нюанс. В
немския език изразът „etwas mit links tun― означава правя нещо с
лекота, безпроблемно, но в контекста на романа този израз поражда
на немски език друга асоциация, правя нещо повърхностно,
некачесвено, без много да мисля. Особено силна е тази асоциация в
комбинациите: стреляше с лявата ... строеше социализма с лявата
ръка. Българският вариант на израза поражда също конотативните
значения правя нещо непохватно, не особено сръчно, някой е левак
(тук изключваме случаите, когато физиологично някой си служи с
лявата ръка). Т.е. чуждият контекст, който поставя под въпрос идеали
(строеше социализма с лявата ръка) и намеква за престъпления
(стреляше с лявата), прави възможно актуализирането на еднакви
нюанси в двата езика, което не би се случило в рамките на
стандартната им употреба.
Транспортирайки българската другост в чуждия език, Динев
постига нестандартна образност и неконвенционални значения,
променя логиката на литературния дискурс, интервенирайки в
нормите на немския език. Топосите на чуждото поставят под въпрос
традиционни езикови и мисловни клишета. Цитираният пример
показва, че текстът на Динев е криво огледало, което не ласкае
читателя, не го приспива с до болка познати образи и нагласи, а
провокира по един предизвикателен начин способността му да
възприема другостта.
Йордан Апостолов
Типажът Йордан Апостолов се определя в романа като „проста
душа‖ с дълбок и здрав сън, издялан от „просто дърво‖, „празна
глава‖, която става „все по-твърда и твърда‖. В този контекст
определението прост едва ли актуализира значения като автентичен,
обикновен, простодушен, дори в случая не се актуализира
конотацията първичен в смисъла на естествена човешка реакция.
Проследявайки миналото и настоящето на здравеняка Йордан,
неговата социализация в рамките на силовите структури на
комунистическия режим, стигаме до първичността като необузданост,
нецивилизованост, антихуманност. Миналото на героя, наследник на
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партизанина осмосептемвриец Светлин, подобаващо е осветлено в
романа: „Хитър човек беше бащата на Йордан...самото небе му
помагаше. Първо като го събра с богата жена, второ, когато го събра с
партизаните...Възползва се от парите на старата власт и от всички
привилегии на новата, от възхищението на жена си и от омразата на
тъста си (поп Серафим – С.Б.). Той го наричаше безбожен
мошеник...‖. Два са фундаментите, на които стъпва хитрецът Светлин
– парите на старата власт в лицето на тъста си поп Серфим и новата
политическата власт, към която мнимият партизанин се
„присламчва‖. Особено колоритно и показателно за хитростта и
тарикатлъка на Светлин, но и за кнюнктурата на времето, е
описанието на запознанството му с попската дъщеря Драгомира. Под
открито небе той „сваля звезди‖ на Драгомира, показвайки й портрета
на Сталин: „...показал й първо снимка на Сталин, после звездите, над
които нямало вече никакъв Бог, подарил й гердан от речни перли, и от
звезда на звезда, от перла на перла, я обезчестил‖. С портрета на
Сталин изчезва Бог, алюзия за атеизма на тази епоха, звездите
добиват двуяко значение на фона на комунистическата идеиология,
подсказана с портрета на диктатoра, обезчестяването също напуска
сферата на сексуалността и е метафора за насилие и отнемане на чест
и достойнство. Небето носи на Светлин не само късмет, но и божие
наказание - умират три от четирите му деца, от „задушаване заради
някаква странна болест‖. „Това е Божие наказание, дето се ожени за
комунист‖ и е равностойно на смърт (АЕ 131), е заключението на
божия служител поп Серафим по повод странната болест, покосила
внуците му. Жив остава единствено Йордан, когото дядото, духовната
и нравствена инстанция поп Серафим определя като „същинско
проклятие‖:
В училище Йордан научи малко, вкъщи – нищо, на улицата – много. В
техникума се научи да кара трактор и да подсвирква на момичетата, в
казармата се научи да мечтае за жени и да тича след танкове. Когато се
уволни тичаше след жените недодялано, като след танкове, и нощем не
му оставаше нищо друго освен да подсвирква, да мечтае и да се напива.
Пред него се очертаваше пропилян, пиянски живот. Тогава се намеси
баща му партизанинът. Той знаеше, че синът му има здрави мускули,
голяма уста и малко акъл... Знаеше, че синът му обича да се бие, да
псува и винаги да е прав. Затова пусна всичките си връзки и го уреди на
работа в Народната милиция... сега той имаше вълшебна нова синя
униформа, която не
само му придаваше вид, но и изпълваше
живота му със съдържание. Тази професия и тази униформа бяха
създадени за Йордан. (АЕ 40 и сл.)
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Цитатът демонстрира цялата парадигма от „качества‖,
необходими за професията милиционер, голяма част от които
прозират във „фолклора‖, охотно създаван за този професионален
статус, особено в условията на диктатура: възпитание на улицата,
където се тренира не мисленето, а мускулите, демонстрация на сила и
насилие, усещане за всевластие и арогантност (чинът му е изписан с
цинизми), чувство за непогрешимост и безнаказаност, недодяланост и
липса на комуникативност в междучовешките отношения. Всички
тези „добродетели‖ се компенсират от „вълшебната‖ униформа, която
има задачата да придаде добър външен вид на очевидните
„вътрешни‖ дефицити и която отваря всички врати и вратички в
закона. Именно повърхността, външността е тази, която в случая
придава смисъл на живота. Униформата от атрибут, който обикновено
предизвиква респект и е символ на чест и почтеност, мимикрира в
плащ, който покрива и прикрива неприсъщи, но типични за
професията „милиционер‖ характеристики. Имайки предвид тази
конкретна биография, читателят не би могъл лесно да асимилира
описаната в романа безспорна активност на милиционера Йордан в
залавянето на бандити, крадци, сутеньори, проститутки. Всички тези
негови „активи‖ Динев иронично релативира с комичното описание
на „обезчестяването‖ на героя от арестуваните от него две
проститутки (АЕ 40 и сл.).
Дори интимният живот на Йордан е белязна от идеологеми и
идеологически атрибути. На Марина той се обяснява в любов, като не
пропуска да спомене факта, че е син на партизанин. Мъжкото му
самочувствие се крепи главно на произхода – компенсаторен рефлекс
за липсата на качества и ценности. След първата брачна нощ, когато
става ясно, че Марина е имала вече сексуална връзка с друг мъж,
първото, към което посяга унизения Йордан в трагикомичната си
безпомощност, е обличането на униформата - жест, възстановяващ на
повърхността „честта и достойнството‖. Първичната потребност от
власт, която героят демонстрира във всички сфери, не е спестена и в
интимността на любовния акт (АЕ 43). Разочарованието му от факта,
че Марина не е запазила за него девствеността си, далеч не е
продиктувано от обвързаността с патриархалните традиции в
българското семейство, а е резултат на откровен примитивизъм. Дори
собственият му баща, псевдогероят на съпротивата, признава липсата
на каквото и да е разбиране за претенциите на сина си, който не е
наследил дори хитростта и лукавия прагматизъм на бащата.
Парадоксът е, че бащата, основал живота си на една лъжа („баща ви
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не е никакъв герой, просто гроздето беше сладко‖) учи сина си на
морал: „Първият (мъж на Марина – С.Б.) я е излъгал, и ти ли ще
постъпиш като него?‖ (АЕ 46).
Кариерата на Йордан е белязана с бърз възход благодарение на
онзи нюх, който притежават ловджийските хрътки и който
компенсира вербалната немощ на героя. В описанието на
професионалните му прийоми и подходи се затвърждава
доминирането на грубия анималистичен инстинкт, който „надушва‖
думата, „изтръгва‖ самопризнанието от политически арестанти и
разказвачи на вицове за Тодор Живков (АЕ 154): „Той можеше да
накара дори желязото да проговори‖, казваха колегите му с възхита,
но и с известна доза отвращение‖ (АЕ 48). Тук Динев преобръща така
разпостранения образ за комуниста („не човек, а желязо‖) от жертва в
палач, който прилага „желязна‖ сила спрямо своите жертви.
Описанието на изтръгване на признания в комунистическа България
не се различава съществено от литературните образци на
престъпленията на „монархо-фашизма‖ спрямо партизаните, които
българската читателска аудитория познава от многобройните
антифашистки романи на соцреализма.
Така очерталият се образ на Йордан е образът на маша,
безсловесна и безмисловна марионетка в ръцете на кукловода
полковник Царев, която не просто изпълнява професионалните си
задължения, а брутално, без оглед на законовите средства следва
поредната идеологическа задача, поставена от Партията. И наградата
за това е поръчителството на Царев за партийното членство на
Йордан. Освен награди, подчиненият на полковник Царев „отнася‖ и
доста санкции, последици от „непристойното‖ поведение („гафовете‖)
на Йордан спрямо висшия партиен функционер Младенов (сцената
пред родилното отделение): отказ от приемане в Партията,
отстраняване от служба (заради битов инцидент с партийния бос).
Социалистическа практика е съчетаването на санкциите с
„повишаване‖ в ранг, в случая в ранг на служител на ДС: „Отсега
нататък ще ходите цивилен... Възлагам ви да следите и да разпитвате
подозрителни елементи сред интелигенцията― (АЕ 60). Вербуването
на ставащия все по-зависим от политическата власт държавен
служител Йордан
Аппостолов за агент, който ще следи не
престъпници, а интелигенцията, ще слухти, кой какво говори, ще
донася на службите, очертава вече известен (след разкриването на
досиетата) механизъм за вербуване чрез рекет, репресия и липса на
алтернатива за потърпевшия. Първичната всеотдайност на Йордан
към властта и готовността му да „размаже‖ всички нейни врагове
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изкусно бива инструментализирана чрез механизма на зависимостите
за ограничаване на свободата и правата на хора, които със свободно
слово и действие биха подкопали основите на режима. Така
нареченият милиционер „мечта‖, преданият служител на държавата,
сатрапът Йордан се превръща в жалко хленчещо подобие на самия
себе си, когато йерархията се намесва и Партията казва тежката си
дума („Другарят Младенов си е другарят Младенов‖). Големият
проблем, който Динев тематизира в случая, е отъждествяването на
Партията с държавата, спорадичното двуборство между тях, при
което във всички случаи Партията взема връх, както „повелява‖ член
първи на Конституцията на НРБ.
Разжалваният
милиционер
Йордан
Апостолов
следи
интелектуалци, чиито архиви чете, но поради ограничените си
интелектуални дадености не разбира прочтеното. Усетът му за думите
„улики‖ обаче е безспорен - изобличаващите, „наказващите думи‖,
„тъмните страни на текста го теглеха‖ (АЕ 291). Действително тук
става дума за усет на хрътка, тъй като Динев изгражда образа на
Йордан не въз основа на някаква рационална логика - ненапразно в
основата на литературната експликация стои изразът „теглеха го‖. А
смисълът на другите думи, които не разбира, „тракаше покрай
съзнанието му като бавен, никога непристигащ товарен влак‖ (АЕ
291). Прекрасна метафора за умствената импотентност, но и за
„инстинктите‖ на пазителите на обществения ред. Само в това си
състояние на „душещ‖ за улики Йордан се чувства „пълноценен член
на обществото‖. Героят на Динев дели хората на две групи, „понеже
той обичаше простотата‖: „пълноценни‖ в смисъл на примитивни и
„непълноценни‖, чиито архиви и текстове не разбира. Ясна е
литературната задявка на Динев с мястото на интелигенцията,
отредено й от слугите на режима в лицето на Йордан Апостолов.
„Непълноценни‖ членове на обществото в Йордановия смисъл са
интелектуалците, които подслушва. Този широк диапазон в
контингента на „непълноценните‖ стеснява съответно понятието
пълноценност до това да си конформист и всичко да фунционира по
предписание.
„Великодушно‖
героят
заявява,
че
и
на
„непълноценните‖ е разрешено да дишат „чистия въздух на
социалистическата ни държава‖ (АЕ 313).
Изповедта на затворника Власев пред милиционера Йордан
Апостолов е образец за идеологеми, които курсират в публичното
пространство в контекста на „поетичната аксиома‖: „попаднал в
затвора и станал „Човек‖: „Всичко това го дължа единствено на
Народната милиция. В затвора се научих да вярвам и, честна дума, в
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мен се зароди една съвсем нова, много голяма любов, любовта към
труда. Бях объркан, попаднах на лоши приятели, но сега съм готов да
жертвам всичките си сили за построяването на комунизма. Както
хубаво го е казал поетът: „Изгори, за да светиш‖ (АЕ 313). Още един
пример в потвърждение на тезата за механизма на зависимостите от
всякакъв вид като основен принцип на „управление‖. Зависими хора
като Власев се използват най-безкруполно от службите за сигурност
за изпълнение на мръсни поръчки. За Йордан е ясно, че Власев,
въпреки декларациите, няма да се промени (дори Йордан не вярва на
идеологически клишета) и затова мошеничеството, „което се е
пропило до мозъка на костите‖ трябва да бъде употребено за една
„специална задача‖, за която никой не трябва да научава, защото „ще
се намериш в урановите мини‖. „Задачата‖ се отнася до невръстно
момче – Искрен, синът на Младенов, на когото Йордан „има зъб‖ той трябва да бъде „насочен‖ към проститутката на баща си, за да се
„позабавлява‖. Конфликтът между двамата – Младен Младенов и
Йордан Апостолов се разиграва на гърба на едно дете. Това е част от
„стратегията‖ на милиционера Йордан, бавно и полека да унищожи
този, който му отне униформата. Динев описва пъкления замисъл на
фона на картина с „тънък слой сняг‖, повествованието е придружено
от ехидната, цинична усмивка на Йордан, който, направил снежна
топка, „мъдро‖ заключава: „Един ден светът ще бъде толкова чист‖,
помисли си и запрати топката в дънера на едно дърво‖ (АЕ 314).
„Един ден‖ и „снежната топка‖ биха могли да бъдат алюзии за
чистото, светло бъдеще, построено върху мръсотия и низост.
В навечерието на сакрално събитие в семейставата на двамата
герои Йордан Апостолов и Младен Младенов - раждането на техните
синове Искрен и Светльо - се сблъскат две сили, нямащи нищо общо
със сакралността и тайнството на раждането – партийната власт в
лицето на бащата на Искрен (Младенов) и милиционерската власт в
лицето на бащата на Светльо (Йордан). Бруталността излиза наяве
далеч преди конкретния сблъсък между двамата „силоваци‖: возейки
бременната си жена, бащата на Светльо безпардонно и безсмислено
прегазва изпречило се на пътя му куче: „Така и трябва! Кой смее да се
пречка или да пресича пътя на милиционерска кола? Само някакъв
уличен пес се осмели‖ (АЕ 35). Внушението на разказвача в романа
излиза далеч извън представената конкретна картина – прегазения
уличен пес, а недвусмислено подчертава всемогъществото и
безпардонността на бруталната власт спрямо всичко и всички (псета),
които смеят да й се изпречат на пътя:
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... Йордан изкочи, спусна се побеснял към шофьора и го напсува. Как му
било името, заразправя се той, поиска му и документите, хвана го за
вратовръзката, посочи му белезниците. Другият обаче попита за неговото
име, според него другарят милиционер се държи много, ама много
неучтиво и най-вероятно е много, много глупав, след като не го познава.
Че за какво му е да познава такива псета като него, той направо ги гази, и
като едното нищо щял да ги навре там, където им е мястото, повиши глас
Йордан. Жалко, много жалко, че другарят
милиционер е толкова
аполитичен, констатира мъжът. Защото той се казвал Младенов и е
председател на Окръжния комитет на партията, подхвърли другарят
Младенов и показа жив интерес да узнае името на сержанта. О, той не се
страхувал от подобни другари, защото тяхната власт се гради на такива
другари като него, Йордан. Те били истинските бойци на партията и видя
как сестрите и санитарите взеха първо жената на другаря Младенов.
– Сега нямам време да се занимавам с вас, жена ми ражда, а тя е поважна за мен от някакъв полуграмотен милиционер. Но когато му дойде
времето, ще се заема с вас, няма да ви забравя, обещавам ви – каза
другарят Младенов...
– Баща ми е бил партизанин, истински партизанин – ... (АЕ 35-36)

Сцената на сблъсъка между Йордан Апостолов и Младен
Младенова е представителна не само за противоборството на
партийната и милиционерската власт, които взаимно си оспорват
надмощието и привилегиите, първата, позовавайки се на високото
положение в йерархията (партиен секретар), втората, претендирайки
за заслуги от миналото (баща ми е бил истински партизанин). Общото
между тях е репресията, готовността и на двете власти да размажат
малкия човек като улично псе. Неслучайно в описанието на
тържествения юбилей пред мавзолея с висшочайшо присъствие на
трибуната Динев акцентува върху факта на съвпадение на
„рождените дати‖ на пролетарската диктатура, Народната милиция и
Държавна сигурност. В едно празнува целият репресивен апарат, а
отдолу е „плацирано‖ морето от „зяпнали‖ хора, готови „да приютят
всяка дума‖ на първия партиен и държавен ръководител. Опозицията
говорещ апарат-зяпнала тълпа очертава двете страни на диктатурата
манипулираща-манипулирана: „Небесен рай на земята бяха създали
(милиционерите – С.Б.)… Какъв ти Бог, само те можеха да сътворят
рай за хората…Очите на Йордан се насълзиха (АЕ 141 и сл.). Пасажът
е представителен за масовата халюцинация, която обхваща
„зяпналата‖ маса, гледаща изкусните княз-потемкини представления
на властта. Изводът е е за взаимообвързаността между управляващи и
управлявани, която прави възможен „театъра― социализъм.
Основният импулс за реализирането на този театър е, че изкусните
211

„актьори‖ са имали предани зрители, предварително готови да им се
преклонят (вж. Данаилов 2002: 19).
Как се „влиза под кожата‖ на захласнатата част от множеството
на площада пред мавзолея (AE 145)? Обяснението не се изчерпва с
репресиите и страха. Още с първите си стъпки след 9.09. 1944 г.
диктатурата разрушава авторитетите от всякакъв род, като се започне
с политическите и обществените структури, преминавайки през
интелектуалната сфера (образователни и културни институции),
църквата и се стигне до заможния, успелия човек и семейството.
Пометени са традиционни ценности като човешкия живот,
личностния суверенитет, приемствеността между поколенията,
натрупания житейски опит, частната собственост. Лостовете, които
удържат политически, икономически, културно една общност се
заменят с младежки ентусиазъм, идеализъм, неопитност,
манипулируемост. Загубата на ценностна ориентация е главната
причина за клопката, наречена комунистическа пропаганда (вж.
Генчев 2005). Хана Арент обяснява по подобен начин феномена на
манипулиране на масите със смазването на личната сфера,
изтръгването от нормалната житейска среда (Арент 1993: 237). В
такава ситуация тоталитарната идеология, по израза на Жан-Франсоа
Лиотар, придобива „лъжовна сила‖, тъй като предлага твърди истини
и обещава спасение. Тази лъжовна сила е станала част от „плътта‖ на
масата хора пред мавзолея, сред които е и героят на Динев Йордан и
се отразява в широко отворените очи на следващите поколения,
техните деца в лицето на малкия Светльо (АЕ 145 и сл.). Цинизъм и
липса на милост към невръстния син на Йордан Светльо разкрива
епизодът със страстната реч на Т. Живков за контрареволюцията,
която подкопава водещата роля на комунистическата партия и на
Държавна сигурност, без които няма социализъм. От крясъците и
страшните лица на митинга детето гълта езика си като дълго след това
разширените зеници и онемяването му са свидетелство за
преживения, макар и неосъзнат ужас. Това, което следва в алегорията
на Динев е странната кротост (парализа) на детето (на обществото)
след стоварилия се над него „стоманен меч‖ на пропагандната
бруталност: ―Да живеят и да укрепват органите на МВР, за да вдъхват
страх на противника и да носят радост на народа―, чу милиционерът
Йордан и си помисли, колко много радост той вече бе доставил на
народа, само дето народът нищо и не подозираше― (АЕ 144). Терапия
на парализата, в която изпадат героите на Динев, е литературно
представена с циганската магия, леенето на куршум от циганката
Султаница, при която Марина води малкия Светльо, (което тя,
212

подобно на кръщенето, скрива от бащата комунист). Важното в
случая е вкарването на болестта (страха) и на нейното лечение в
сферата на ирационалното, което и в личен, и в обществен план
означава безпомощност с нормални, рационални средства да бъде
отхвърлен страхът, който „яде човека‖. Алтернативата, която
предлага повествователят, е волята за свобода, олицетворена от
циганския катун (АЕ 149 и сл.).
Представителите на т.н. редови хора в епизода пред родилното
отделение – сестрите и саниртарите – познават отлично йерархията на
властта и чинно и преклонно обслужват първо жената на висшия
партиен кадър Младенов. В родилната зала влиза Младенов, но не и
стоящият по-долу във властовата йерархия милиционер Йордан,
който умишлено е дошъл униформен и с патрулната кола за да ползва
предимството на социалния си статус. Униформата в случая не е
символ на заслуги и повод за респект, тя се превръща в способ за
изнудване, който отваря врати, обикновено затворени за
простосмъртните. Но за Йордан униформата не е единствено атрибут
на професионален и социален статус, тя е „най-скъпото му‖, „броня‖,
„убежище‖, „власт‖, „същност‖. Той я носи тайно и горко плаче,
когато по-късно я губи заради инцидента с партийния функционер
Младенов (АЕ 61, 137). За да си върне „светая светих‖ Йордан е готов
на унижението да се самобичува. Тук Динев въвежда мотива за т.н.
самокритика, един от инструментите на системата за самоунижение и
самоунищожение. Феноменът самокритика при социализма е
едновременно личен и обществен акт, в личен план – цената е
унижение на човешкото достойнство за да останеш в системата, в
обществен план самокритиката е субститут на табуизираната критика
спрямо режима и неговия ръководен орган - партията. Самокритиката
е начин на съхраняване на анонимния колектив и на системата за
сметка на индивида и неговото самодискредитиране. Индивидът е
единствен носител на недостатъците и човешките пороци, колективът
е винаги прав и без-отговорен съгласно „веруюто‖ на партията, че е
права, дори когато съгреши. В контекста на самоунижението чрез
самокритика - сурогат, заместващ свободата на мнение - с кратко
натуралистично описание Динев демонстрира духовната нищета,
нравствената нечистоплътност на героя, стигаща до откровен
анимализъм, които парадността на униформата не може да прикрие:
„Малките му кафяви очи почиваха неподвижно върху мургавото лице
като тлъсти лениви мухи на мръсен прозорец. ... Очите му залепнаха
за едно мъртво куче, засукаха от него, надебеляха и натежаха‖ (АЕ
37).
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Атрибутите на властта – патрулната кола, сирената, която
безцелно се пуска, униформата, използвани не по предназначение и в
разрез със закона са потвърждение на тезата за беззаконието като
основна характеристика на този тип поведение, представляващо вид
антропофобия, граничеща с криминалното. Човекът на реда и закона
се подвизава отвъд реда и закона: Йордан спира произволно две коли
за да каже на шофьорите, че му се е родил син, получава искрени
поздравления, особено от единия шофьор, който е избягъл затворник,
фалшификатор, превозващ тъкмо в този момент печатницата си за
пари. Фарсът е пълен - престъпници и пазители на реда се държат
еднакво криминално, нещо повече, те скрепяват тази си „близост‖ с
„яка прегръдка‖ и подарен шпеков салам. Колкото повече заедно с
нашия герой се доближаваме до районното управление на МВР,
толкова повече се засилва абсурдът на ситуацията - разказвачът
радикализира пародията, стигаща до цинизъм. В мазето на
управлението Йордан черпи с ракия и стреля от „радост‖ по арестанти
с халосни патрони, което обаче не е ясно за арестуваните и „гледаше,
как те уплашено търсят рани от куршуми по телата си, сипа ракия и
на дисидентите, за да не умрат от страх, чу, че са готови да подпишат
всичко, поощри ги с още по една ракия, а на колегите каза: „Ей така
се разпитва‖ (АЕ 38-39). Щеше да бъде по бай Ганьовски смешно, ако
не беше трагично. Институцията, призвана да пази върховенството на
закона, демонстрира брутално беззаконие и се превръща не само в
орган на репресии, но и в структура на произвола. Динев използва
стилистиката на персифлажа за да успее да изрази ония екстреми на
антропофобията, които се намират отвъд границите на човешки
мислимото (Йордан въплъщава типизирано омразата, цинизма и
мракобесието на най-фанатичната част от социалистическите
„пазители на реда‖). Тази антропфобия, съчетана с низки страсти, се
появява с обратен знак в годините след промените, където гласно се
изказва „мисълта‖ за поголовния разстрел на комунистите на
стадиона по подобие на Пиночет и Пол Пот (вж. КВ 16).
Но най-важната част от „следователската‖ дейност на Йордан
Апостолов е събирането на информация за този, който го разжалва, за
партийния бос Младен Младенов, на когото Йордан садистично бавно
(„стъпало по стъпало надолу към пропастта‖, АЕ 295), като при
изтезание в арест, се готви да отмъсти за стореното. И всичко това му
доставя радост като в любовен екстаз: „Знаеше, че тъстът на Младен
редовно краде и продава розово масло от козметичния завод и помага
на виетнамците да въртят търговия на черно‖ (АЕ 293). Пъкленият
план го отвежда дори на театър, където играе жената на Младен - той
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ръкопляска неистово, подарява й цветя и между другото й прошепва:
„Мъжът ви ви изневерява‖ (АЕ 295). Отмъщението към партийния бос
обхваща цялата палитра от интриги за дискредитиране и „отравяне на
живота‖ не само на жертвата, но и на близкото обкръжение.
Динев не пести средствата на сарказма и гротеската, създавайки
образа на т.н.пазители на реда, които „опазват‖ и доста информация,
която хапка по хапка дълги години след промените бива успешно
осребрявана. Ченгето Йордан Апостолов дебне „разлагащи
социализма елементи‖ като интелектуалци, писатели, художници,
режисьори, влиза тайно в домовете, чете текстовете им, разпитва ги и
последователно ги „състарява‖: „… Йордан научи много. Вече знаеше
колко е лесно да направиш някой човек стар, изоставен и нещастен.
Достатъчно беше да го изправиш на разпит…‖. Контролът на
човешките съдби засяга не само т.н. противници на режима,
инакомислещите, той се разпростира и върху врага с партиен билет,
което Динев доказва с констелацията Йордан Апостолов-Младен
Младенов. Взаимното дебнене, уязвяване, унижаване в борбата за
надмощие са разрушителни и в двете посоки. Низките страсти и
реваншът са водещ стимул: „… Йордан мечтаеше един ден да може
лично да разпитва другаря Младенов‖ (АЕ 135 и сл.). Самото
съчетаване на думи като мечта и разпит е показателно за степента на
деградация.
В обрза на Йордан Апостолов Динев обединява три вида
мотивация, характерни за поведенските модели на т.н. сътрудници на
службите: първият тип сътрудници са страстни пазители на реда,
опиянени от дадената има власт над другите – Йордан е емоционално
отдаден на работата си, вторият тип служители не са толкова
пристрастени, но са изключително добросъвестни и убедени в
правотата на делото – Йордан е бдителен и няма никакви угризения
на съвестта, и третият тип се представлява от хора, които поради
различен вид зависимост са рекетирани да изпълняват функцията на
донасящи – Йордан е разжалван от поста, който заема, и е принуден
да приеме новата си роля.
Героят на Динев – олицетворение на системата, прилага към
съпругата си същите репресивни методи, както спрямо враговете на
режима. Срещу унижението, на което той подлага цялата фамилия,
възстават единствено двете му деца Драгомира и Светльо - „…никога
няма да се оженя за такъв задник като баща ми‖, „…по-лесно е да
получиш от умрял писмо, оттколкото да чуеш добра дума от баща
си‖ (АЕ 370). Общата им борба срещу „тиранина‖ баща и срещу
авторитаризма и физическото насилие в семейството консолидира
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Светльо и Драгомира (вж. АЕ 374). Докато у Младенови унижението
се изразява в изневяра, липса на доверие и комуникация в
семейството, у Апостолови то преминава във физически и психически
тормоз. Разводът с Йордан и жестокото убийство на новия мъж в
живота на Марина е потвърждение и кулминация на най-тъмните
страни в личността на Йордан - отмъщението е равносилно на
престъпленията, извършвани в комунистическите концлагери. Езикът,
доставял сексуално удоволствие на Марина, е отрязан и спиртосан в
буркан, той се пази и грижливо се изважда на яве в моменти на
злорадо удовлетворение на низките страсти на убиеца (вж. АЕ 383).
Престъпното поведение на Йордан е потвърждение за абсолютната
ненаказуемост на хора, овластени от режима. Показателен за това е
епизодът с изкъпването след убийството. Вместо угризения у Йордан
наблюдаваме чувство за правота и достолепие - престъпникът е в
позицията да раздавава присъди: „Майка ти е курва – каза той с
цялото достолепие на чистото си тяло‖ (АЕ 378). Когато въпреки
убийството, за което Марина не знае, тя намира сили да си тръгне,
Йордан не прави нищо за да я спре, „защото беше убеден, че един ден
тя ще се върне при него,също толкова убеден, колкото в това, че
комунизмът ще просъществува вечно‖ (АЕ 381). Динев радикализира
типажа с внушението, че смисълът в живота на сатрапа Йордан е в
разрушаването на човешки съдби – вътре в семейството е разрушен
животът на Марина и косвено на децата, прогонени далеч от дома,
извън семейството и близкото обкръжение в жертви се превръщат
„враговете на режима‖, „животът на другаря Младенов от ден на ден
ставаше по-гаден‖, в резултат на интригите е порутено здравето на
Доротея. Неистовото наслаждение на героя, гледайки причинената
лично от него мъка, храни и поддържа низостта му.
Йордан си връща униформата и става катаджия, в КАТ са парите
във формата на подкупи. Но не толкова парите го интересуват, тях
той трупа в една кутия за обувки, интересува го отново и отново
властта над другите и унижението, на което подлага човешкото
достойнство (тези, които не искат да плащат рушвети, са двойно поскъпо рекетирани) и това е „единственото удоволствие‖ в живота му
(АЕ 545).
Йордан Апостолов е събирателен образ за тази част от
представителите на репресивния апарат на комунистическата власт
(милиция и държавна сигурност), който действа не в името на
обществена кауза, а в името и от името на партията-държава, който
обявява всеки инакомислещ за враг на социализма и за който целта
оправдава всички средства. Образът на Йордан демонстрира строгата
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йерархия и субординация в социалистическата държава, където
личността и индивидуалността са подчинени на властта и не
представляват ценност. Героят е символ на тоталния контрол на
службите над цялото общество, който нарушава неприкосновеността
на личната сфера (кореспонденция, телефонни разговори,
разпространяване на слухове и дискредитираща информация).
Възмездието за сатрапа Йордан идва в чуването на гласове:
„Бяха гласовете на всички хора, които беше разпитвал и
измъчвал…Завладяваха разума му, а от време на време ставаше така,
че щом Йордан отвореше уста, те му слагаха думите на езика. Ето
това му беше особено неприятно и неудобно, понеже понякога се
случваше в магазина или в автобуса, и веднаж дори когато говореше с
новия си началник, който веднага го попита дали не иска да си вземе
няколко дни отпуск‖ (АЕ 545). Възмездието е представено не като
морална присъда или физическо наказание, то се връща в състоянието
на психическо разстройство, отшелничество, самобичуване (АЕ 550).
Това, че хората приемат Йордан за светец в неговата самоизолация е
ирония на съдбата, символ на обратите, които съпътстват живота, но
и гротескно превъплащение, което цели да засили характеристиките в
битието му на сатрап. И колкото сам да уверява хората, че не е светец,
те продължават да идват: „На никого не мога да помогна. Хората само
си внушават. Идете и им кажете истината‖ уверяваше ги той. Но
каквото и да казваше, хората не спираха да идват‖ (АЕ 551). Динев
стига до утопичното внушение за самосъзнание у героя за собствената
му тежка вина и за проклятието, което тегне върху хора като него (АЕ
564). Изповедта на Йордан: „Аз дойдох на времето тук, за да умра.
Исках да пукна от жажда и от глад, исках да ме изгризат мишките и
другите животни. Като последния боклук исках да умра…Но хората
не ми дадоха да умра‖ (АЕ 565). Хората спасяват чудовището с
наивната вяра за доброто у всеки човек, което героят на Динев ни за
миг, дори в разкаянието си, не помисля.
Власт и инакомислие. В търсене на врага
Търсенето на врагове, врагът като ―естествена‖ необходимост и
предпоставка за функционирането на системата, обхваща
представители от различни сфери на социалния живот: хора с
буржоазен или кулашки произход, частни собственици и
предприемачи,
интелигенцията,
инакомислещия
като
неблагонадежден човек, врага с партиен билет като нелоялен към
властта (вж. Знеполски 2008: 35), другия заради чуждия етнически
произход, другото вероизповедание, различната култура (Запада),
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набедения нещастник, сгафил без умисъл. Потребността от
„насъщния‖ враг издава конфронтационната биполярна същност и
фундамента на системата, построен на основата на противостоенето:
ние и враговете (виновните). Всяка опозиция, загубила едната си
страна, изгубва смисъл. В тази посока врагът е екзистенциално важен
за съществуването на подобен род обществени системи. Според
комунистическата идеология „врагът на народа‖, от каквото и
естество да е той, е диагноза за заразно заболяване, което се предава
по наследство, така че и децата на народните врагове са считани за
такива и не са допускани в университетите, както и до престижни
държавни постове. На същия принцип децата на активните борци
унаследяват до трето поколение напред „заслугите‖ на своите предци
и са абонирани за доверието на народа (вж. Господинов 2011: 85).
Търсенето на врага и свързаният с това физически и най-вече
психически терор често е насочен не към някаква реално проявена
съпротива, а по-скоро визира един ―обективиран враг‖, набеден враг в
лицето на хора, които са врагове не поради това, че са извършители
на някакви вражески действия, а поради подозирана възможна
нелоялност или поради произход и класова принадлежност (вж.
Знеполски 2008: 179).
В контекста на паралела между двете диктатури – фашизма и
комунизма - Динев вплита в текста съдбата на бащата на Марина
Огнян. Интелектуалец, лекар и университетски преподавател, преди
девети септември той e арестуван от фашистите заради намерени
комунистически позиви, нарязани на хартийки, от които си свивал
цигари. Кариерата му е застрашена. След девети септември отново
обискират дома му, този път комунистите („те имали доверие на
другаря доцент, но както е казал другарят Ленин, проверката е висша
форма на доверие―) и го арестуват заради намерени
николапетковистки позиви, нарязани като тоалетна хартия („Защото
истинската тоалетна хартия беше голяма рядкост при социализма‖ АЕ
52). Следва административен арест, трудов лагер и край на
академичната кариера. Един университетски преподавател е
„разжалван‘ в домакин и портиер на института, в който е преподавал:
„... Какво можеше да стане от мен, ако не бяха ме тормозили. Сигурно
щях да получа нобелова награда. А сега какво, пазя ключовете и
поливам цветята в професорските кабинети‖ (АЕ 53). Примерът е
представителен за унизяването и смачкването на интелигенцията.
Невъзможността за кариерно израстване, моралното й принизяване
чрез десоциализацията (интерниране), психическият терор и
манипулирането на близките са атрибути на „справянето― с врага:
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„Много от приятелите им се страхуваха да не ги видят заедно с Огнян
и прекъснаха всякакви контакти с него. Роднините помагаха от немайкъде с половин сърце, защото в другата половина на сърцето им
живееше страхът‖ (АЕ 49 и сл.). Историческата основа за разказа на
Динев относно преследването на интелигенцията заради
„провинения‖ като автономност на личността, свободомислие и
свобода на слово и действие, е практиката на административно и
психическо шиканиране на инакомислещите, понижаване в длъжност,
дисциплинарно уволнение, дамгосването с псхиатрични диагнози и
въдворяване в съответните институции (психиатрии, трудови лагери),
както и разпространяване на клевети от интимен, сексуален,
криминален характер. Кулминацията на тази наказателна поредица е
интернирането в дълбоката провинция (вж. Milcakov 2006: 23). Ако
все пак физически и психически не е тормозена, интелигенцията в
голямата си част е лишена от възможността да участва в
управлението. Комунистическата (и посткомунистическата – С.Б.)
власт по традиция държи не само масите, но и интелектуалния елит на
дистанция от властовите структури, които са привилегия на
партийните величия (вж. Znepolski 2006: 51). Това не означава обаче,
че интелигенцията е била освободена от ангажимента си към
партията. Чрез литературата и изкуството се фаворизират определени
интелектуалци (известни в публичното пространство като
„правителствени‖ писатели, художници, артисти), които имат не само
привилегията да прокарвата задължителния „принцип на партийност‖
в литературата и изкуството, но попадат в зависимост от партийната
номенклатура чрез великодушно раздадените им имоти в бившите
„буржоазни‖ квартали на София. Възможно и естествено обяснение за
това партизиране на духовния елит на нацията е страхът както от
физическа разправа, така и от творческа смърт (не една и две са
известните забрани за публикуване). С образа на Огнян Динев
очертава две разновидности на колективната памет за интелектуалния
елит от времето на социализма: паметта за интелектуалците, останали
верни на духовността си, отказали се да „промиват мозъци‖ с
поръчкови произведения „във възхвала на БКП‖ и паметта за добре
ситуираните в обществен и битов план творци, (което не означава
непременно творческа немощ), спасили кариерата си чрез социална и
художествена мимикрия (вж. Орлин Орлинов Ода за СССР). Към
последната група не се числят онези творци, които със средствата на
алегорията, на езоповия език успяват все пак да артикулират критики
към системата (вж. Знеполски 2088: 89 и сл.).
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Младен Младенов
Двама „братя” в две диктатури.
При въвеждането на фигурата на Младен Младенов като
основно действащо лице на комунистическия режим Динев използва
паралела между двете диктатури в първата половина на XX в. комунистическата и националсоциалистическата. Младен и приятелят
му Исоп са във възторг от Руската революция - Исоп, чел вече Маркс,
Младен, без да го е чел. В България този възторг все още е скрит,
нелегален, двете момчета издълбават сърп и чук на струпаните от
бащите им дини за продан и с това „поставят родителите си в
опасност‖. Докато Младен разпространява с Исoп позиви и агитира
работниците във фабриките да повярват в комунистическата идея,
брат му Иван пие, пее и играе карти с германците. След „победата на
революцията‖ в България Младен и Исоп работят в Отечествения
фронт, а Иван се шляе, не иска да чуе за връзките на брат си с новата
комунистическа власт и заминава в чужбина да си търси късмета.
Майката Здравка се гордее с единия си син - Младен: „сега тя имаше
дете, което участваше в определянето на събитията, и никой поп не се
осмеляваше да се усмихне‖ (АЕ 79 и сл.). Докато партийният
функционер Младен слуша и обича само собствения си глас, не е в
състояние да се смири, не понася естествените неща, като
непринудения смях, няма какво да си каже с най-близките си и
предпочита „сериозните неща‖, брат му Иван въплъщава
непосредствеността, неподправеността, детската искреност и чистота
в отношенията с хората. Това, за което се грижи Младен от позицията
на партиен ръководител са петилетните планове, които в очите на
миньора Иван са „само камъни, прах‖. Двама братя – два свята,
единият кабинетно сериозен, другият „смешник‖, с когото не можеш
да говориш за т.н. „сериозни неща‖ (АЕ 223). За да съхрани важността
си като функционер и „сериозността‖ на нещата, с които се занимава,
Младен стига до там да се отрече от собствената си сестра, избягала в
Америка. Чрез образа на сестрата Динев третира за пореден път
мотива за малтретирането на семействата на бегълците, без вина
виновни благодарение на „законите‖ на режима. Избягалите от
социалистическа Българияя граждани се квалифицират като
престъпници, като на близките също се вменява вина, т.е. предпоставя
се презумпцията за виновност не в лично качество, а на принципа на
свързаност (роднинска и приятелска) с „престъпилите закона‖ трети
лица. Алтернатива на така създалата се ситуация, е да се откажеш от
роднините бегълци, което като повечето „потърпевши‖ прави и
Младен, или да се съпротивляваш срещу режима, на което малцина са
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способни. Следствие на съпротивата обаче много често е
префасонирането на човешки съдби или физическото унищожение.
Когато сестрата на Младен Роза се връща след 25 годишно отсъствие
от България, на гарата я чакат майка й, съпругата на брат й Доротея,
племенникът Искрен, но не и родният й брат. В представите на
майката Златка земята „пуска‖ дори мъртъвците за срещата с Роза,
единствено партийният секретар Младен остава непреклонен.
Сълзите на Златка събират в спомените от миналото картини от
съвместния живот на разкъсанато семейство, разкъсано не само от
физическата дистанция и дистанцията на времето. Семейството е
порутено от всички онези идеологически „принуди‖, които е
изобретил режимът, част от които прозират в отношението на Младен
към „неудобната‖ сестра. За да бъде на „висотата‖ на своите партийни
задължения, героят не само се отрича от сестра си, той отказва да я
види дори тогава, когато Държавна сигурност му предоставя тази
възможност, макар и с цел вербуване на американската гражданка
Роза за комунистическите тайни служби. Дори репресивният орган
ДС е по-благосклонен и допуска, макар и с користна цел, срещата
между брата и сестрата. Младен Младенов обаче остава в
прегръдките на страха от провал в кариерата, избягва срещата със
сестра си, заминавайки в нарочно измислена командировка, за да не
изневери на този си „инстинкт за самосъхранение‖. Обясненията на
Младен в любов и преданост към партията и ДС надминават по
съдържание и стил всички намеци за политиката като проституиране,
които Динев вгражда в своя роман. Декларацията на Младен пред
шефа на ДС прилича на текст от политическите тези на партиен
конгрес: сякаш не става дума за родната му сестра, дотолкова са
изстудели сетивата за кръвната връзка, че аксиомата „кръвта вода не
става‖ се обръща в своята противоположност: „Другарю Железаров
… на мен всяка сантименталност ми е чужда, тъй като тя е в ущърб на
революцията, има регресивен ефект и е невъзможно да доведе до
промяна на света, а промяната е мнго по-важна от каквито и да е
лични чувства и отношения. Аз няма да се срещна със сестра ми …
Нашите цели надскачат личните отношения. Само така можем да
въздействаме и да променим към по-добро и всичко в личния си
живот‖ (АЕ 245 и сл.). Младенов се превръща в патетичен
високоговорител, което партията високо цени. А на сестра му,
„предателката‖ Роза, същата тази партия забранява да нощува при
близките си, тя трябва да отседне в хотел за да бъде под окото на ДС,
впрочем като всички останали, пристигащи от капиталистическите
страни.
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Контрапункт на последователността на Младен в игнорирането
на собствената „кръв‖ в името на запазване на високия си пост са
майката на партийния функционер – Златка, братът Иван и сватът
Михо. Златка все още храни илюзията, че синът й не е способен на
подобен акт на отхвърляне на родната си сестра и дори заплашва с
името Младенов милиционера на гарата и служителя на ДС, които
отвеждат Роза в хотела: „Детето ми идва на гости и аз трябва да го
пратя в хотел. Ей, който болен мозък е измислил това, да му изсъхнат
яйцата. Дете да не види, да пукне в самотия…‖ (АЕ 251). Клетвите на
Златка срещу болния мозък в личен и обществен план са най-добрите
характеристики за яловостта на режима, за това, че той не може да
роди нищо човешко. Бохемите Иван и Михо неуспешно се опитват с
номерата си да умилостивят служителя на ДС да прояви разбиране и
чувствителност, но законите са за всички, изключение не прави и
сестрата на другаря Младенов, който е главният поддръжник на тези
закони. Безсрамното влизане на системата в обикновените човешки
взаимоотношения е ярко демонстрирано от Динев. Като се има
предвид традиционното гостоприемство на българина, проявяващо се
дори към чужди хора, изгонването на Роза от родния й дом в хотела е
част от разрушаването на ценностната система от патриархално време
в услуга на идеологическите предразсъдъци на режима. Връхна точка
в заклеймяването на системата е отказът на Златка синът й да се
обръща към нея с „майко‖: „Да не си ме нарекъл повече твоя майка,
заминавай при твоята партия‖ (АЕ 264). Любимото пропагандно
клише за партията майка без задръжки бива обругано от Златка: „Да
ти пикая на партията и на всичките ти принципи … Ако не беше баща
ти, любимата ти партия щеше да те остави да изгниеш в лагера‖ (АЕ
264). Идентифицаренето на майката с партията, която се „грижи‖ за
своите деца-поданици претърпява пълно фиаско в думите на Златка.
Дори „заклет‖ партиец като Младен е потресен от самия себе си,
което личи от самолинчуването в натуралистичната сцена при
проститутката Изабела: ‗Искам да се изпикаеш върху лицето ми –
каза и легна между краката й‖ (АЕ 264). Лазейки на колене, Младен
приема произвола на Изабела върху себе си като вид самонаказание и
изкупление.
Кулминация на самоналожената вътрешна цензура на героя е
начинът, по който той „общува‖ с „американската‖ си сестра - братът
„подслушва‖ сестрата през апаратурата на службите. Опитът на
Динев все пак да „вкара‖ Младен в емоционална дилема, карайки го
да обикаля хотела, в който е настанена сестра му, се срутва в наглото
обобщение на партийния функционер по повод „работата‖ на
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служителите-подслушвачи: „Ама и вашата не е лесна, да подслушвате
сънищата на хората…‖ (АЕ 262 и сл.) Съчувствието към службите е
върхът на цинизма и падението у героя, които лъсват на фона на
обстоятелството, че същите тези служби са подчинени именно на
партокрацията, чийто представител е Младенов. „Ченгеджийска‖, а не
братска е заинтересоваността на Младен за това, дали сестра му
бълнува. Омерзението като доминиращо чувство в създалата се
ситуация Динев обобщава с постулат от популярния по времето на
социализма дарвинизъм за превръщането на маймуната в човек
благодарение на труда: „Преди доста време гледах един съветски
филм, където правеха опит да накарат шимпанзетата да вършат разни
работи. Бяха доста сръчни, ама сигурно доста време ще мине, докато
станат хора, и още повече, докато се осъзнаят класово. А кой знае
дали изобщо ще решат да стават пролетарии‖ (АЕ 257). Внушението
на Диневия литературен образ е съмнението, че социалистическият
начин на живот допринася за очовечаване на нравите в условия, които
доста напомнят примитивното и нецивилизованото, дори когато то е
образовано и стои на върха на държавното управление. Примерът с
Младен и неговият отказ да се види със сестра си е по-скоро
доказателство за примата, отколкото за човека Младенов, за разлика
от другия брат Иван, запазил човешкото в себе си, може би заради
дълбоката му връзка със земята.
Двамата братя са представители на две социални прослойки, и
двете господстващи в рамките на социалистическата обществена
система – пролетариата (Иван) и партокрацията (Младен). Първата е
управлявана, въпреки че режимът носи името диктатура на
пролетариата, втората е управляваща всички сфери на живота и
господства, въпреки че не притежава собственост. Каква е разликата
между господстващите прослойки при комунизма и капитализма,
партокрацията и буржоазията: „Буржоазията е класа от хора, които
имат и затова властват. Номенклатурата е класа от хора, които
властват, затова имат‖ (Восленски 1993: 127). Младенов като лице на
партийната бюрокрация инспектира, контролира, санкционира,
награждава целия икономически сектор, без да притежава
собственост. Резултатът е, че този тип власт му осигурява привилегии
в едно общество на дефицит. Т.е. героят на Динев по недвусмислен
начин демонстрира липсата на социално равенство в общество, чийто
идеал е социалната справедливост.
В какво вярва партийният секретар Младенов - „полубог‖,
разполагащ със съдбите на „простосмъртните‖ в условията на
„реалния социализъм‖?:
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Всичко, в което другарите като Младенов вярваха или си помисляха,
лесно ставаше реалност. Стига те да мислеха и да вярваха. Онези, които
не обичаха да
го правят, бързо намираха някой да го прави вместо
тях. Защото те предпочитаха да ходят на лов за мечки в Родопите или
заедно със свитата на другаря Чаушеско в Карпатите. Ако се нуждаеха от
нещо по-екзотично, отлитаха за Африка. Защото
един
истински
комунист през живота си трябва да е застрелял, ако не фашист, то лъв
или поне мечка....Младен Младенов не обичаше да стреля по мечки.
Намираше ги за симпатични. Много по-симпатични от някои негови
колеги от Окръжния комитет на партията... в капаните, заложени от него,
вече се бяха хванали няколко други големи „звяра‖. (АЕ 65)

Динев продължава „приказката‖, започната от Троянов в романа
му „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде― за социализма като
царството на „неограничените възможности‖, където всичко
помислено и повярвано се превръща в реалност. В случая клишето
„царството на неограничените възможности‖ звучи не привлекателно
като клишето за Америка, а застрашително, защото помисленото от
немислещи и повярваното от невярващи става реалност, страшна,
травмираща реалност - от чакането на дълги опашки за обувки и
банани до интернирането и „превъзпитанието‖ в трудови лагери.
Неслучайно и не на повърхността това литературно внушение е
поместено в контекста на аристократичното занимание на партийните
псевдоаристократи - отколе та до наши дни, - ловните хайки и
сафарита, стрелбата по лъвове, мечки и архари. Ловът е алегория за
съществуващите нелицеприятни практики в обществото – лов и
капани за виновници (нещастника милиционер Йордан), набедени за
виновници (професора, разжалван в портиер), лов на вещици, а от
време на време по изключение в капана попадат и няколко едри
„звяра‖. Синдромът на „чистите ръце‖ на „работодателите‖ на тези
ловджийски хайки и марионетки също е в епицентъра на внушението.
Над цялата тази ловджийска реалност е метнат плаща на привидното
благородство на властимащите с „ангелското‖ описание на другаря
Младенов, скромен, дори свенлив, крехко, дребно тяло,
поруменяващи бузи, почти безпомощен човечец, който обаче е
„способен да отсече клона, на който човек си мисли, че е седнал
здраво или ... да те прониже дълбоко в сърцето‖ (АЕ 65).
Нечистоплътността под повърхността на „чистите ръце‖ и загладената
външност лъсва с циничния акт на прилъстяване и обладаване на
съседката под предлог, че съкрушеният от загубата на детето
Младенов по този (ловджийски) начин потушава мъката си (АЕ 67).
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Младенов вярва в „светлото бъдеще на комунизма‖, при него то
се отъждествява с „прехода към диалектическия материализъм‖ –
„триетажна къща‖, издигната от „класово осъзнати майстори‖ (АЕ
66). Показателно за вярата в комунистическите идеи е и цитираният
от Троянов факт, че от едномилионна партията за една година стига
дъното от 200 000 с обяснението, че болшинството кариеристи нямат
нищо общо със социалистическите идеи и бързо напускат потъващият
кораб (вж. КВ 103 и сл.).
„Механизмите” на издигане в йерархията на тоталитарната
държава оправдават своето наименование в смисъла на механичното
натрупване на опитност за разните трикове, които се прилагат с цел
изкачването по „стълбата‖, защото в случая не става дума само за
критерии като знания, умения, професионализъм, инициатива и т.н.,
задължителни за израстването в условията на конкуренция. Освен
това статутът на индивида не се определя на базата на правила,
наложени от авторитети, а според партийните изисквания за доброто
функциониране на режима. Социалното издигане е строго
регламентирано и контролирано, зависимо от кланови и партийни
връзки (случайни хора не попадат в контингента на номенклатурата).
Младенов, чрез който Динев демонстрира „схемата‖ на изкачване в
йерархията е изключително „начетен‖, умен, деликатен,
съобразителен, последователен и не на последно място търпелив млад
човек. Отличието от университетската диплома, професионално
безукорната работа, лоялността към властимащите и към колектива, в
който работи, не му носят признание - облагодетелствани са винаги
други. Това, което осигурява успех в подобен тип обществени
отношения героят на Динев идентифицира с ирационална „невидима
сила‖. „Същата сила го бе принудила да строи Димитровград, преди
да го пусне да следва‖. Прозрението на Младенов за тази „сила‖
започва с примирението, че други „обират‖ плодовете и лаврите
вместо него, заслужилия, минава през хвалебствията, сервилността и
самоунижението пред силните на деня, изпреварили го несправедливо
в кариерата, през отказа от приятелства, които се заменят с интереси,
и стига до силната позиция на човек, който владее „тайните‖ и
„слабите страни‖ на висшестоящите, уловени в примката на
безпрекословната му вярност: „Хората му доверяваха найсъкровените си тайни, своите слабости, а той от ден на ден ставаше
по-богат и по-силен.‖ Така нареченото доверие се превръща в
разменна монета, в зависимост, която затваря технологичния кръг,
наречен израстване в кариерата. Методът на формиране на
зависимости действа безотказно в тоталитарната система, както и в
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условията на фасадната демокрация и представлява възелът, от чието
разплитане зависи връщането към установените демократични
стандарти (АЕ 93 и сл.). Използвайки системата на зависмости,
Младенов „дебне‖ и се промъква в лабиринта на властовите
структури в очакване на „онзи, който според него най-дълго щеше да
остане там. Не го интересуваха еднодневките‖. Не го интересува и
центърът, подобно на протагониста в романа на Кафка Замъкът,
където властват ирационални сили („…никой не познаваше центъра.
Там нямаше закони, там имаше само сили‖). Инстинктивно Младенов
стои на разстояние от голямата власт, „нито прекалено далеч, нито
прекалено близко‖ и става „най-важният човек във втория по
големина град‖ в България. Освен това интуитивно той усеща, че
истинските разпоредители на благата не са хората от висшия ешалон
на властта в „замъка‖, а тези като него, от средния ешалон. Те са поблизко до реалната икономика и това Динев демонстрира с
прословутата ревизия на партийния секретар Младенов във всички
предприятия на областта. Всичко това доказва, че Партията се е
превърнала от политическа организация, каквито са всички партии по
света, в държавна и икономическа структура.
Друго качество, което помага на Младенов да се издигне до своя
връх, е умението му да се представи за жертва на обстоятелствата:
„Обявиха го за жертва на култа към личността и неговата личност бе
реабелитирана единодушно. Тъкмо от другари като него имаше нужда
сега, такива, които бяха разбрали що е страдание и въпреки това не
бяха изгубили вярата си‖ (АЕ 98 и сл.). На фона на страданията на
политически затворници, концлагеристи, антифашисти, жертви на
народния съд, инакомислещи, евреи, буржоа и на целокупното
население в социалистическия „лагер‖ „страданието‖ на партийния
функционер Младенов очертава границите между трагедия и
цинизъм. Героят е представител в чист вид на ония „външни‖ за
социалистическите идеи партийни членове, за които членството в
партията е вид социален асансьор: „Членството в партията давало
власт, осигурявало различни привилегии, подредени по комплексни
неписани и поради това неофициални правила: партийната книжка
била входен билет за социалистическия рай – който веднаж е
прескочил това препятствие, можел да се издигне от партера в лижите
на балкона‖ (КВ 77).
Динев тематизира и друга възможност са изкачване по
социалната стълба - предпоставка за кариерен възход - социалния
произход или т.н. класова принадлежност. Новият обществен и
политически елит в голямата си част е със скромно потекло,
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произхожда от работническо или селско, при всички случаи
малоимотно или безимотно семейство. По този начин се осъществява
вид социална мобилност от бедните безимотни низини със „здрави
корени‖ до елита на местно и национално ниво, която осигурява
легитимността на социалистическия строй (вж. Брунбауер 2010: 222).
Формулата на успеха на героя: „Години наред Младен бе
планирал всичко най-старателно. Беше планирал своето издигане,
своя брак, къщата, децата и ето ти, появява се някакъв тип‖ (АЕ 127),
милиционерът Йордан и разваля плана. Тази формула е иронична
алюзия към плановото социалистическо стопанство и петилетните
планове, които все се преизпълняват предсрочно от ударнички и
ударници и накрая сметката (планът на социализма) отново не излиза.
Илюзорността
на
феномена
плановост
при
социализма
фактологически потвърждават и архивите на строителството в
Димитровград, който се изгражда „без утвърден цялостен
градостроителен план‖ (ЦДА ф.1, оп.5, а.е.71), хаотично, спонтанно,
като импровизация.
Тази структура на житейския път в условията на плановото
социалистическо стопанство има нещо общо със същността на
режима, който не търпи случайности, инциденти - в социологията
това се нарича събитие (нещо неочаквано, непредвидимо, излизащо
от обичайния ход на нещата, променящо перспективата). И
управляващите, и голяма част от управляваните изпитват неистов
страх от събитието (третирано като синоним на скандал), прави се
всичко възможно то да не се случи или да се потули (вж. Знеполски
2008: 25 и сл.). Социалистическото ежедневие върви в предписани
коловози, монотонно, репетативно, напредването в професията
(смяната на статута) е канализирано изключително през партийната
кариера. „Надхитряването‖ на системата обаче също е част от
схемата, която включва и адаптивността, мутирането на индивида,
търсенето на индивидуални ниши за отстояване на собствените
интереси, въпреки системата. Този път на кариерно и житейско
развитие очертава и потвърждава образът на Динев Младен
Младенов. Принудителните мутации на отделния човек са част от
мутациите на режима, който също се самоспасява като преминава
през различни фази на развитие: промени в социалната структура на
обществото, в съотношението публична-частна собственост, в
консумативните стандарти, отслабване на натиска в духовната сфера
и др. (вж. Знеполски 2008: 33). Т.е. в крайна сметка се съчетават
идеологическата псевдоправолинейност на макрониво и мимикрията,
дребните хитрости на микрониво.
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Героите на Динев Йордан Апостолов и Младен Младенов са
далеч от идеала за новия социалистически човек от романа на
Чернишевски Какво да се прави? (Что делать?), прокламиран от
вожда Георги Димитров в обръщение към младежта (вж. Димитров
1952: 29). Нито милиционерът Йордан Апостолов, нито партийният
секретар Младен Младенов имат нещо общо с жертвоготовността
(подчиняване на личните интереси в името на идеала) и аскетизма
(лишаване от удоволствията в живота в името на висши цели), които
проповядва т.н. социалистически морал. Напротив, те са гъвкави и
адаптивни, когато става дума за личните им интереси, използват по
най-добър начин общественото си положение в полза на собственото
издигане и благосъстояние. Лоялността към властта не изпада в
противоречие с отстояването на „своето‖ – по този начин системата
създава ниши на автономия, където основното средство за постигане
на целта е злоупотреба с власт и обществено положение, т.е.
постигнатият суверенитет е за сметка на тези, които нямат
възможностите на Апостолов и Младенов. От друга страна,
постулираната основна характеристика на новия социалистически
човек дисциплинираност и труд и порицаването на безделието,
кариеризма и користолюбието съвсем не прозират в героите на Динев.
Точно обратното, авторът ни представя картина на пълно безделие в
описанието на работното място на партийния секретар Младенов:
Младенов, „станал голям човек‖, от една страна гордост за
мама Златка със всички произтичащи за нея и семейството
привилегии, от друга страна човек, който ‖плещи само простотии‖
(АЕ 99 и сл.). „Празнотата‖ и конспиративността в т.н. партийна
работа, за която се дават най-високите заплати в държавата, се
онагледява със седенето в просторния кабинет, зад „кожената врата‖,
в „коженото кресло‖ и записването на поредната любовна авантюра в
„кожения тефтер‖. (Всичко е от кожа, може би защото властимащите
по социалистическо време, а и техните последователи,
идентифицираха властта главно с ходенето на ловни сафарита по
света и у нас (АЕ 107 и сл.)). Този акцент в романа демонстрира
девалвирането на понятието „работник‖ в наложеното обозначение
„партиен работник‖, както се самонаричат всички апаратчици,
обединили се в крайна сметка в една нова класа-елит, тази на
партийната бюро- и автокрация, наречена номенклатура. Читателят, а
и съвременникът никога не разбират, „професионалните‖
характеристики на подобни „работници―. Този поведенски модел
слиза надолу по стълбицата от номенклатурата към трудещите се на
принципа: „Те ни лъжат, че ни плащат, ние ги лъжим, че работим‖.
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Това взаимно „развращаване‖ проличава и в задължителното
демонстриране на доверие по време на манифестациите, които имат
за цел показно да афишират „тясната връзка на народа с
ръководството на партията‖. Лицемерието между властимащи и
трудещи стига парадоксални и комични размери: в речи на Т. Живков
се говори за „безделници‖ (Живков, 8ми конгрес на БКП: 196) на
фона на ръкопляскащия многочислен апарат от партийни
функционери и бюрократи, чиито прототип откриваме в лицето на
Диневия герой Младен Младенов.
Рекапитулация на построения комунизъм, олицетворен от
великолепната къща на Младенов, и последствията от това „развитие‖
Динев разгръща в пространно изложение за самотата и празнотата в
къщата и в живота на партийния функционер с „жена, затворена в
лудницата, син, който му ставаше все по-чужд, брат, с когото нямаше
какво да си каже, сестра, от която се беше отрекъл, и тъст, който
въртеше далавери и който заплашваше, че ще го убие, а от деня, от
който му бяха забранили да почуква на вратата с името на Изабела,
той бе престанал да се смее‖ (АЕ 355). За цялата тази лична трагедия
Младенов отмъщава със санкции и строга казармена дисциплина към
подчинените си, което има определени „положителни‖ страни за
жителите на подопечния му град. Макар и в ироничен план, авторът
не спестява „предимствата‖ на системата, главно що се отнася до реда
и дисциплината, внушавайки относителността на тези успехи: „…
никъде другаде градският транспорт не беше толкова точен, улиците
– така чисти, уличното осветление – безупречно, планът във всички
големи заводи – преизпълнен, всички домове за сираци – заредени с
най-нови играчки, всички столове на предприятия – снабдени с найдобри продукти, и, което беше най-важното, в града отново имаше
достатъчно тоалетна хартия‖ (АЕ 356). Така наречените постижения в
социално-битов план идват само да подчертаят тематизираните в
романа недъзи – ненадеждността и непредсказуемостта на градския
транспорт, мръсотията и неосветените улици, бутафорията на
предсрочното
изпълнение
на
петилетните
планове,
маргинализирането на социално слабите групи, стоков дефицит,
опашки и липса на асортимент в магазините, ‖нагли и безсрамни‖
сервитьори и таксиметрови шофьори. Върхът на градацията е
„неестественото‖ за социалистическото ежедневие наличие на
достатъчно тоалетна хартия, станала не само нарицателно за
недоимъка на елементарни стоки за потребление, но и знак за
цивилизацонна принадлежност. „Вече никой не питаше какво са
ПУСНАЛИ (подчертаване мое,С.Б.), хората просто се нареждаха и
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чакаха да им дойде редът, понеже знаеха, че все ще купят нещо, което
така или иначе им трябваше (вж. АЕ 431).
В резюме: героят на Динев Младен Младенов е представителна
фигура за механизмите на издигане в партята и в държавната
администрация. Принципът на демократическия централизъм блокира
възможността за издигане отдолу, кандидатът за всеки пост бива
посочван отгоре (вж. също Знеполски 2008:307), т.е. налице е
централизъм, но не и „демократически‖ - един от многото случаи на
евфемизиране на понятия и явления, тематизирани в романа.
Притежаването на партийния билет престава да бъде израз на
убеждения, а е вид удостоверение за успешно придвижване в
обществото (изкачване по стълбата). Затова Динев говори по-често за
партийни членове, а не за комунисти, изключение правят случаите на
открито негативна употреба на тази дума.
Полтитика и проституция
По ирония на съдбата именно членовете на семейство от
висшата номенклатура провокират двуличния социалистически морал
– именно жената на партийния функционер Младенов Доротея се
предлага като проститутка за една бутилка ракия в храстите на хълма
на младежта в Пловдив, открито предизвиква „работните добичета‖
да го направят с нея на обществено място, на пейката в парка (вж. АЕ
358). Още по-парадоксално е, че не кой да е, а носителят на двойния
стандарт в морала, ползващият услугите на проститутката Изабела
Младен, се възмущава от „неморалното‖ поведението на Доротея.
Наред с проблема за нравственото лицемерие Динев поставя въпроса
за нормалността и патологията в поведението на хора, докарани по
лични, но и по обективни причини до състоянието на безизходица и
депресия, какъвто е случаят с Доротея. Пиянството и сексуалните
ексцеси са едва ли не вид нормалност на фона на апатията на
индивида и обществото, в тези екстреми се отпушва задръстеното
поради отчаяние и липса на перспектива душевно състояние на
героинята. Чрез образа на Доротея Динев извежда две възможности
да се неутрализира системата – безразличието, изразяващо се в
депресиите на героинята, и провокацията на пиянството и
сексуалните ескапади (вж. АЕ 361). Същият тип, но много порадикализирана провокация спрямо фалшивия морал е любовната
сцена на Искрен с различни момичета в кабинета по морал и право,
докато другите покорно и под строй гледат по телевизията
погребенията на руските комунистически лидери Брежнев, Андропов
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и Черненко. В този случай сексуалната оргия се приравнява с
патологията на идеологията като вид проституция.
Основен пример за смислова тъждественост между политическа
власт и проституция в романа на Динев е връзката на партийния бос
Младен Младенов с проститутката Изабела. Откъс от романа,
тематизиращ отношението към проституцията в условията на т.н.
реален социализъм, демонстрира физически осезаемия език на Динев.
Темата за проституцията е тема табу в социалистическа и
постсоциалистическа България и се нуждае от език, разчупващ това
ограничение.
Физически осезаем език означава конкретно въвеждане в
литературния дискурс на „забранените‖ теми за българската
литература в периода на т.н. социалистически реализъм – еротика,
сексуалност и сексуална ориентация и т.н. Основното послание на
автора е, че под маската на добродетелността често зейват „морални‖
пропасти като насилие над човека и неговото достойнство, отнемане
на човешки права, игнориране на свободния избор в условията на
авторитарност. В епизода от романа на Динев висшият партиен и
държавен функционер Младен Младенов се възползва от услугите на
нелегалната (и досега) в България професия проститутка:
Тя се казваше Изабела и упражняваше професия, която бе в
противоречие с реалния социализъм, макар да беше съвсем реална и
много социална. Беше проститутка, а тази професия бе абсолютно
забранена. Можеше да съществува една единствена форма на реалния
социализъм и никаква друга. Всичко друго беше негативно обществено
явление, което колкото се може по-скоро трябваше да бъде превърнато
в положително. Жени като другарката Изабела партията изпращаше в
най-затънтените, слабо населени райони, най-вече в Странджа-Сакар, в
среда, където никой не ги познаваше, даваше им нова, прилична работа
и се опитваше да ги превъзпита, за да ги спечели отново за общото и
най-важно – построяването на комунизма...(Младен – С.Б.) ходеше при
нея по различно време... Понякога дори репетираше речите си пред нея
и много сериозно се вслушваше в критичните й забележки. Права беше,
че думи като „марксизъм― и „ленинизъм― звучат доста нееротично и
безчувствено, но точно тях той не
можеше да задраска или да
замени, както правеше с много други. Понякога след успешна реч
двамата стенеха толкова силно, сякаш бяха обхванати от пламъците на
великата световна революция, която нарастваше и нарастваше, и
побеждаваше и поглъщаше всичко. Да се откаже от жена като Изабела
за Младен бе все едно да се откаже от световната революция. Не че
някой вярваше вече в нея, но мислите за нея бяха определено
вълнуващи. Най-сетне Младен беше намерил начин да се разтоварва.
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Няколко пъти месечно пускаше тялото си през чистилището на
революцията, разумът му се избистряше, духът му се извисяваше, и той,
щастлив и доволен, се връщаше към задачите на сивото
социалистическо ежедневие... (АЕ 105-106)

В този откъс Динев демонстрира като стилистичен похват
физически осезаемия език, основаващ се на схващането за
физическото тяло на човека като медиум на паметта, особено що се
отнася до спомнянето на травматични изживявания (вж. Assmann
2010: 410). Основното в авторовото послание е, че социално явление
като проституцията алюзира политическия живот в социалистическа
България и демаскира мнимия морал в обществото. Нещо повече,
Динев поставя знак за равенство между проституцията и
обществената система, наричана „реален социализъм‖ („Можеше да
съществува само една единствена форма на реалния социализъм и
никаква друга‖). Нелегалното съществуване на професията и
практикуването й във висшите партийни и държавни кръгове само по
себе си е белег за двойния стандарт. На този фон несъстоятелно звучи
санкцията, която се прилага при неспазването на закона
(интернирането в Странджа-Сакар с цел превъзпитание) и която
отново не се отнася до всички. Комичната алегория в края на цитата с
позоваването на атрибутите на революцията още повече засилват
въздействието на физически осезаемия език, изобилстващ от еротична
лексика (стенеха…силно,… нарастваше и нарастваше, …поглъщаше,
…се повдигаше…).
Българската
читателска
аудитория
се
сблъсква
с
детабуизиращия език на Динев, лишен от предразсъдъците и
клишетата в тематизирането на сексуалността, лишен от евфемизмите
на моралните норми. Читателите в немскоезичното културно
пространство се сблъскват с българския феномен нелегалност на
проституцията - в Германия тя има статут на професия. Ироничното
въвеждане на атрибутите на раволюцията в интимната сфера е вид
декодиране на псевдоморала в обществената система на социализма.
Езикът подобно на сутеньор обвързва сексулния и политическия
дискурс в едно, посочвайки недвусмислено връзката между тях.
Литературният език на Динев е стилистично многопластов, той е език
на любовта, еротиката (проститутката Изабела), ирационалното, както
и език на властта и пропагандата (партийния функционер Младенов).
Но това, което обединява тези две равнища, е физическото усещане за
езика, както й функцията му да изразява тялото. Затова си има
логическо обяснение: за изпадналия извън рамките на изходната
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(родната) култура мигрант
физическото тяло (der Körper) е
последната опора на своето спрямо чуждото, последната „родина‖ в
условията на чуждост и граница на неговата идентичност. Този вид
език освен начин на съхранение на Аза е и вид еманципиране от
установения език (Standartsprache), а следователно и от установените
стойности, които обикновено демонстрират клишетата на
стандартния език.
Паралелите между политика и проституция, респ. порнография
продължават в контекста на забраната на порно издания в епохата на
„зрелия социализъм‖:
И колкото по-реален ставаше социализмът, толкова по-нереална ставаше
възможността да се добереш до такова списание. Защото да вкараш в
страната нелегално порно списания беше също толкова рисковано и
опасно, колкото и внасянето на критикуваща режима литература, западна
и религиозна пропаганда. Те разлагаха изградената с толкова много
жертви социалистическа етика. Господ и порното бяха еднакво пагубни
за морала на работническата класа. Те го подкопаваха, разклащаха го,
единият отгоре, другото – от всички обичайни страни. И двете бяха
измислица, продукт на господстващата класа, и двете бяха цинично
средство за потисничество.
Едното не съществуваше, другото не
биваше да съществува в едно социалистическо общество. Те двете
нямаха право на съществуване в един справедлив свят. Те отнемаха
достойнството на човека и заслужаваха единствено отвращение и
презрение. И за първи път от сътворението на света Бог и порнографията
бяха третирани по един и същи начин. (АЕ 309)

Динев използва като литературен похват персифлажа на
реториката на зрелия социализъм, артикулирайки в поредица от
изречения паралели между Бог и порнографията, като съчетава в тях
езикът на еротиката с езика на пародията: И двете са еднакво пагубни
в нравствен план, „разклащайки‖ извоюваните с много жертви устои
на соцморала (а жертвите са наистина много, цяла една нация). И Бог,
и порнографията са фикция, единия никой не го е виждал, чувал и
пипнал („не съществуваше‖), а порнографията е табу („не биваше да
съществува‖) в нравствено-естетически план, въпреки че именно
„пазителите‖ и „радетелите‖ за високи нравствени добродетели като
другарят Младенов се утешават с проститутки. И Бог, и
порнографията са продукт на „прогнилата капиталистическа класа‖,
която цинично потиска пролетариата. И Бог, и порнографията, т.е.
вярата, респ. страстта/пошлостта нямат право на съществуване в един
справедлив свят. Въпросът е: кой е справедливият свят. И Бог, и
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порнографията не са достойни за Човека. Кулминацията на Диневия
паралелизъм е, че Бог и порнографията за първи път от сътворението
на света са тъждествени, което е директно признание за пошлостта на
системата.
Проституцията е забранена в условията на социализма, но това,
което негласно е разрешено, са елитните проститутки, обслужващи
инкогнито и нелегално висшите партийни и държавни функционери,
много често под прикритието на разни артистични професии, като
нерядко проститутките са много по-образовани, „по-умни‖ от
клиентелата, която обслужват. Показателна в това отношение е
позицията, в която Динев поставя проститутката Изабела: Изабела
редактира политическите речи на другаря Младенов, при което „в
панталона му се втвърдяваше един готов за борба юмрук и сочеше
под дюкяна към светлото бъдеще‖, в което „няма да има вече пари‖, а
„само добри хора‖ (АЕ 121, 126). Верен на пародийния си стил и на
физически „осезаемия‖ език Динев персифлира клишето за „светлото
бъдеще‖ в сексуално-цинични краски. В същото време фактът, че
именно проститутката Изабела е коректив на властта и на нейните
речи, насочва вниманието към скучните, кухите думи на
идеологическата
пропаганда
–
„безжизнени,
сухарски,
невъздействащи‖ като сивите панелки и сивото социалистическо
ежедневие: „Трябва да сте по-внимателни с плодовите метафори. Ама
какво друго да измисли селянин като Живков, изкоментира Изабела
… много добре знаеш, какво става с един плод, който е узрял, а не е
обран‖ (АЕ 236). Намекът на героинята е за прословутото
определение на „зрелия‖ социализъм като етап в развитието на
системата и неговото презряване, разлагане в реални условия,
определение, което социалистическата пропаганда използва масово за
„противниковата‖ обществена система в клишето за „разлагащия се
прогнил капиталистически свят‖, явно самовиждайки се в този
разложителен процес. За да се избегне, поне на думи, трагедията на
разлагането, Изабела трябва да помага, „че иначе нямало да остане
пукнат човек, който да вярва в комунизма. И Младен запретваше
ръкави и записваше предложенията на Изабела и вярата му в
комунизма растеше, а понякога и членът му, но не можеше да каже
със сигурност кое от двете бе по-твърдо. Внушаваше си, че е вярата‖
(АЕ 236) Паралелизмът, саркастичният схиазъм между идеология и
проституция провижда парадокса на пропагандното говорене и с един
доста сочен и образен език персифлира несъстоятелността на
обществената система, построена на основата на кухи фрази и
клишета.
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Пародирането на интимната сфера с цел деструкция на
идеологическите утопии и илюзии откриваме и в изнасянето на
сексуалността в публичното пространство. Младен и Доротея се
„съвкупяват‖ зад паметници на поети-революционери, „по празния
булевард Ленин‖, „по празния булевард Георги Димитров‖, „на връх
Бузлуджа тя му направи свирка‖ (АЕ 22). В случая показната
сексуалност няма еротичен смисъл, а е израз на „прагматичното‖
отношение
на
партийния
функционер
Младенов
към
комунистическата идеология и нейните „свети‖ места.
Други вид прагматизъм, освен отпускането на тялото при
проститутката Изабела и секса на обществени места, е разбирането на
Младенов, че „властта не търпи ергени на челни позиции‖. Фактът на
задължителното „обзавеждане‖ с официална съпруга е още едно
потвърждение на лицемерието в морален план и на обвързването на
личния с обществения статус като вид „образцово‖ поведение и
придържане към философията за смейството като „основна клетка на
социалистическото общество (друга форма, освен „клетка‖ не би
могла да възникне в условията на „социалистическия лагер―,
затворения тип общество, каквото е социалистическото) (АЕ 105 и
сл.).
Властта, нейната притегателна сила за отношенията мъж-жена е
следващият мотив, тематизиран от Динев, който за пореден път
потвърждава липсата на прокламирания от режима идеализъм.
Властта се проектира в личните отношения, и обратно, интимността
на личните отношения е подвластна на силата на властта: „…властта
примамва жените повече от една китара… Тя можеше да накара не
една китара да засвири и не един глас да запее. Можеше да удари посилно от всеки юмрук…Тя съдеше, тя отреждаше, тя раздаваше
наказания и пощада…‖ Очертава се един мазохистичен ракурс в
понасянето на този властови терор спрямо едно безпомощно, но и
„търпеливо‖, примирено общество, което сякаш с наслада приема
„любовния‖ камшик: „Имаше ли нещо по-сладко за човека от
наказанието и имаше ли нещо по-сладко от милостта?‖ (АЕ 105 и сл.)
Забранената професия проститутка се упражнява в буквалния и
в преносния (политическия) смисъл в социалистическа България. Ако
случайно публичността пробие дълбоко пазената тайна за
съществуващата проституция, показно се намесва санкциониращата
държава, „призвана да превъзпита‖ такива „другарки‖ в райони като
Странджа-Сакар и „да ги спечели отново за общото и най-важно дело
– построяването на комунизма‖. Двойнствеността на обществения
морал и морализаторстването от страна на държавата изпадат в
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дълбок оксиморон. Мимикрията, която се налага, когато това
противоречие излезе на светло, е част от страха от публичност, част
от наложеното табу. Тази система вирее най-добре на тъмно и на
„сиво‖ и живее главно от мистерията, от невъзможността да се
прогледне: „През сивото нищо не се виждаше. Сивото можеше само
да се гадае‖ (АЕ 105 и сл.).
Властта и последствията
Двамата представители на властта Апостолов и Младенов и
институциите, чиито представители се явяват те, са носители на
истината от последна инстанция. Ничия алтернативна или
индивидуална истина няма място в създалата се констелация партиядържава-репресивен апарат. Алтернативните и индивидуални истини
са обект на преследване, в случай че не се адаптират към единствено
„правиланата‖ истина. Инакомислещите се „обработват‖ до тогава,
докато не коригират своите възгледи или не се откажат от тях. За
упоритите са предвидени специалните заведения на службите. В
същото време наличието на „едната истина‖ улеснява
непретенциозните и често лишени от свободна мисъл членове на
общността, спестява им усилия и неприятности -правата и мислите си
те делегират на горните инстанции, като се превръщат в свидетели и
потърпевши в социалния експеримент на властта. Основен компонент
в този експеримент е психологическият терор от страна на
социалистическата държава, който писателят Юрген Фукс нарича
„разрушаване на душите‖ (Knabe 2007: 224 и сл.). Под тези практики
в условията на реалния социализъм се разбира поддържане на страха
от систематичното дискредитиране на публичната репутация на
човека, от подкопаването на професионалния му и обществения му
статус – мероприятия, които целенасочено и планово се провеждат от
службите (терор, организиран от държавата). Резултатът е загуба на
самочувствие, отчаяние, депресия, разрушаване на семейните
отношения, загуба на приятелства, невъзможност за професионално
израстване, суицид. Тези методи на „контрол‖ се използват в покъсния период от съществуването на режима и се прилагат в
случаите, когато към известни лица – дисиденти, интелектуалци и
критици на системата не могат да бъдат приложени мерки като
интерниране и затвор, без това да се отрази на международния имидж
на социализма. Засегнатите от подобни методи на „влияние‖ изпадат
в ситуацията да се занимават изключително със създадените им
проблеми от лично естество и нямат времето, физическата и
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психическата сила да проявяват вербално и в действие критичното си
отношение към режима.
Краят на житейските пътища на героите Йордан Апостолов и
Младен Младенов - отшелничество, респ. нелепа смърт – и в двата
случая става дума за възмездие свише - демонстрира по литературен
път тезата на Хана Арент за антропологичните промени, настъпващи
в хората, живеещи в тоталитарни условия – те са подготвени за две
еднакво възможни роли – на палача и на жертвата (вж. Знеполски
2008: 126).
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ANALYSE UND INTERPRETATION EINES REPRÄSENTATIVEN
UND GEGENWÄRTIGEN WERKES DER KRIEGSLITERATUR:
ERICH MARIA REMARQUES „ZEIT ZU LEBEN UND ZEIT ZU
STERBEN“
Abstract: In this study, the novel of Erich Maria Remarque ―Zeit zu leben, Zeit zu
Sterben‖ (time to live, time to die) which is considered as one of the best examples of
German war literature, is tried to be examined. War literature is a very wide topic and
when we say German war literature it is considered as the literature that covers the first
half of twentieth century which includes the world wars, especially the Second World War
that Germany had experienced, the period when National Socialists have ruled (19331945) and the period of post-war wreckage. Within this context, there are several
examples of German war literature. E.M. Remarque is one of the most prominent authors
of this period and his famous work is ―Im Western nicht neues‖ (Nothing new in the
Western front) was turned into a screenplay and translated into many languages. It can be
said that E.M. Remarque is the most famous author of German war literature in Turkey
through translation. Therefore, our study begins with an introduction of war literature as a
literature type in poetics and a description of the concept is conducted. Then, German war
literature is discussed, the first half of twentieth century is tried to be introduced as
periods regarding the history of literature. And finally, the novel of E.M. Remarque that
tells about war, fronts and the main subject of the fiction, an infinitely humane love story
experienced among the ruins, has been examined in consideration of poetic data, and a
detailed analysis of the novel is tried to be conducted.
Keywords: E.M. Remarque, German Literature, War literature, German novel.
Zusammanfassung:
In der vorliegenden Arbeit wird der Roman ―Zeit zu leben und Zeit zu sterben‖ von Erich
Maria Remarque, der als eines der gelungenen Werke der deutschen Kriegsliteratur
Geltung hat, in Angriff genommen. Die Kriegsliteratur weist im weiteren Sinne ein breites
Spektrum auf, das alle Weltkriege umfasst, im engeren Sinne jedoch versteht man unter
der deutschen Kriegsliteratur die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, die sowohl den
Zweiten Weltkrieg und das im Zentrum des Zweiten Weltkrieges stehende deutsche Reich
mit der nationalsozialistischen Herrschaft in den Jahren 1933-1945 als auch die
unmittelbar nach dem Krieg entstandene Trümmerphase einbezieht. In diesem
Zusammanhang gibt es viele Autoren, die repräsentativ für die deutsche Kriegsliteratur
stehen. Als einer der bekanntensten Vertreter gilt gewiss E. M. Remarque, der mit seinem
Werk ―Im Westen nichts Neues‖ eine große Bekanntheit erlangte, die bis heute anhält.
Folglich wurde sein Werk in viele Sprachen übersetzt und verfilmt. Durch die
Übersetzungen ins Türkische erlangte Remarque auch in der Türkei als einer der
bekanntesten Vertreter der deutschen Kriegsliteratur groβe Anerkennung. Daher wird in
dieser Arbeit zunächst versucht, auf den Begriff der Kriegsliteratur, die als eine
literarische Gattung der literarischen Wissenschaft zu evaluieren ist, näher einzugehen.
Danach werden die deutsche Kriegsliteratur und die damit im engen Zusammanhang
stehenden Epochen in Angriff genommen. Anschlieβend wird Remarques Roman, der
durchdrungen von Menschlichkeit und Liebe einen grausamen und sinnlosen Krieg
thematisiert, zu einer detaillierten Analyse herangezogen und interpretiert.
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1. Einleitung
In der vorliegenden Arbeit wird Erich Maria Remarques Roman ―Zeit zu
leben und Zeit zu sterben‖, der als eines der besten Beispiele der
Kriegsliteratur gilt, zur Analyse herangezogen und interpretiert. Da dieses
Werk unter das Genre der deutschen Kriegsliteratur fällt, ist es zunächst
notwendig, auf diesen Begriff und die damit in einem engen
Zusammenhang stehenden Epochen näher einzugehen. Auf dieses Ziel
gerichtet wird zunächst auf den Begriff der ―Kriegsliteratur‖ im weiteren
Sinne eingegangen, dann widmen wir uns der deutschen Kriegsliteratur,
der den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit bildet. Unter der
deutschen Kriegsliteratur wird vor allem die Phase verstanden, die den
Ersten und Zweiten Weltkrieg und die im Zentrum des Zweiten
Weltkrieges stehende nationalsozialistische Herrschaft sowie die nach dem
Zweiten Weltkrieg entstandene Trümmerphase impliziert. Daher befassen
wir uns mit den deutschen Epochen, die mit der Entstehung der deutschen
Kriegsliteratur in einem engen Zusammenhang stehen. Diese Epochen
schlieβen die Phase der Entstehung der Weimarer Republik im Jahre 1919
bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 1949 ein. In diesem
Zusammenhang versuchen wir auch, den Leser darüber aufzuklären,
welche gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Aspekte für die
Entstehung der deutschen Kriegsliteratur prägend waren und welche
Autoren und Werke für die einzelnen Epochen repräsentativ stehen. Vor
der Analyse und Interpretation wird Remarques Leben und Werk
transitorisch behandelt. Schlieβlich erfolgt die Analyse und Interpretation
des Werkes ―Zeit zu leben und Zeit zu sterben―. Im Folgenden wird
zunächst der Begriff ―Kriegsliteratur‖ betrachtet.
2. Definition des Begriffes “Kriegsliteratur“
Unter dem Begriff Kriegsliteratur wird im weitesten Sinne die Literatur
verstanden, die sich mit der Thematik des Krieges befasst2. Wenn man sich
die Geschichte des 20. Jahrhunderts vor Augen hält, die von zwei
verheerenden Weltkriegen determiniert ist, ist es durchaus verständlich,
dass das Erleben der beiden Kriege, die die Menschheit in jeder Hinsicht
beeinflussten, eine groβe Inspiration für viele Schriftsteller darstellte. So
kann man im Jahre 1914, also bereits während des ersten Weltkrieges,
beobachten, dass das Thema des Krieges in den Werken ―Ulysses‖ von
2

http://universal_lexikon.deacademic.com/262772/Kriegsliteratur
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James Joyce und ―der Prozess‖ von Franz Kafka behandelt wird3. Darüber
hinaus sind nach dem ersten Weltkrieg veröffentlichten Werke von Jünger,
Hemingway, E.M. Remarque, T. Plivier und A. Zweig durchaus
erwähnenswert, die sich ebenfalls mit der Kriegsproblematik
auseinandersetzen. In Bezug auf die verschiedenen Werke lässt sich
feststellen, dass sie sich zwar alle, wie eingangs zum Ausdruck gebracht
wurde, mit der Problematik des Krieges befassen, in der Annährungsweise
der Autoren gibt es jedoch diverse Unterschiede. Das heiβt mit anderen
Worten, dass sie den Krieg, auf Basis ihrer unterschiedlichen
ideologischen Grundwerte und ihrem Zugang zu dieser Problematik,
unterschiedlich auffassen und interpretieren. Grundsätzlich kann man
jedoch davon ausgehen, dass der Krieg von diesen Autoren als
―Zerstörung‖, ―Leiden‖ und ―Tod‖ aufgefasst wird (Skvarilova, 2007: 6).
Im engeren Sinne weist die Definition der Kriegsliteratur jedoch
problematische Aspekte auf, auf die transitorisch eingegangen werden soll.
Obgleich die Verarbeitung des Krieges thematisch im Vordergrund steht,
muss nicht jede Kriegsliteratur bestimmte sprachliche, formale und
stilistische Grundmerkmale aufzeigen, um als Kriegsliteratur gelten zu
können. Mit anderen Worten muss dieses Genre keine Homogenität
aufweisen, dies wird in der Definition der Barockhaus-Enzyklopädie vor
Augen geführt (Stagler, 2013: 9):
Bezeichnung für die den Krieg thematisierende, v. a. die unter dem Eindruck
des Krieges entstandene und diesen verarbeitende Literatur. Der
Sammelbegriff stellt eine Vereinfachung dar, denn literarische Werke haben
im Allgemeinen nicht die kriegerischen Handlungen als solche zum
Gegenstand; die Kriegserfahrung wird vielmehr zum Kristallisationspunkt
menschlicher Grunderfahrungen wie Angst, Leid, Trennung, Tod und auch
Hoffnung sowie zum Prüfstein menschlichen Verhaltens und der
Werteordnungen. Die Infragestellung der Sinnhaftigkeit des Krieges durch die
Literatur begann allerdings erst mit dem Ersten Weltkrieg. Der Begriff
Kriegsliteratur umfasst sowohl literarische Werke, die sich mit den ethischen,
philosophischen und gesellschaftlichen Dimensionen des Phänomens Krieg
auseinander setzen, als auch den Krieg rechtfertigende oder verherrlichende
Gebrauchs-, Tendenz- und Trivialliteratur (Brockhaus Enzyklopädie 20052013 in: Stagler 2013: S.9).

In Anlehnung an diese Definition sollte nochmals akzentuiert werden, dass
die Kriegsliteratur ein sehr breites Spektrum aufweist und daher über die
Definition dieser Literatur kein allgemeingültiger Konsens herrscht. Sie
3

s. dazu https://www.goethe.de/de/kul/lit/20385320.html
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darf jedoch nicht als eine literarische Epoche aufgefasst werden, denn ihre
Existenz ist mehr als Folge der politischen, ökonomischen und
gesellschaftlichen Verhältnisse einer bestimmten Epoche zu evaluieren, die
in der Literatur auf unterschiedliche Weise thematisiert und behandelt
wird. Im Folgenden werden die Epochen der deutschen Literatur, die mit
der Entstehung dieser Literatur in einem engen Zusammenhang stehen,
transitorisch bearbeitet.
2.1. Literatur der Weimarer Republik / Neue Sachlichkeit (1919-1933)
Neue Sachlichkeit bezeichnet eine literarische Richtung der Weimarer
Republik, die sich durch objektive und genaue Darstellung der sozialen
und ökonomischen Wirklichkeit auszeichnet. Historisch spricht man von
drei Phasen der Weimarer Republik: Krisenjahre 1919 bis 1923, die
Goldenen Zwanziger von 1924 bis 1928 sowie die Weltwirtschaftskrise
und der Untergang von 1929 bis 1933, die bei der Entstehung dieser
Epoche eine bedeutende Rolle einnehmen. Die Autoren werden vor allem
von den Erlebnissen des ersten Weltkrieges beeinfluβt und zum Schreiben
angeregt. Die neue Sachlichkeit umfasst alle Gattungen der Literatur. In
diesem Zusammenhang sollte jedoch betont werden, dass diese Zeit, so
wird es zumindest dargestellt, nicht vollkommen auf demokratischen
Grundprinzipien wie Meinungs- und Zensurfreiheit beruhte. Ganz im
Gegenteil wurden diverse Bücher durch das Schund- und Schmutzgesetz
verboten4. Resümierend können folgende Gattungen aufgeführt werden,
die für diese Zeit repräsentativ stehen:
2.1.1. Prosa
Diese Gattung umfasst alle literarischen Formen wie Dokumentationen,
Reportagen, Sachberichte und Romane. Zentrale Themen der Romane der
Neuen Sachlichkeit waren Großstadt, Technik, Wirtschaft und Industrie,
Arbeit und Arbeitslosigkeit sowie Lebensumstände und Alltag. Mit
anderen Worten werden die schwierigen Lebensbedingungen thematisiert,
unter denen die Gesellschaft und das Individuum leben müssen. Als der
bekannteste und wichtigste Vertreter dieser Gattung ist Erich Remarque zu
nennen. Mit seinem Zeitroman ―Im Westen Nichts Neues‖ behandelt er

4

Siehe
dazu:
http://www.literaturwelt.com/epochen/weimrep.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_zur_Bewahrung_der_Jugend_vor_Schund_und_Schmutzschriften
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und

den Krieg, indem er die Brutalität und Sinnlosigkeit des solchen zur Schau
trägt5.
2.1.2. Gebrauchslyrik
Die Gedichte, die für einen bestimmten Zweck geschrieben wurden,
wurden als Gebrauchslyrik bezeichnet. Mit anderen Worten musste die
Gebrauchslyrik einen Gebrauchswert für den Leser haben. Die wichtigsten
Vertreter dieser Gattung sind Erich Kästner, Kurt Tucholsky und Bertolt
Brecht6.
2.1.3. Drama
Im Rahmen des Dramas standen das politische Theater, das
Dokumentartheater, das Epische Theater und das Volksstück im
Vordergrund. Dabei sollte dem von Brecht gegründeten Epischen Theater,
das einen Gegensatz zum antiken Theater darstellt, ein besonderer
Stellenwert zugemessen werden. Das Anliegen dieser Form besteht
zusammenfassend darin, die Zuschauer dazu anzuregen, sich mit dem
Geschehenen aktiv auseinandersetzen und sie zum Nachdenken zu
animieren. Eine Distanzierung vom Dargestellten wird durch sogenannte
Verfremdungseffekte erreicht, die dem Zuschauer eine Interpretation
ermöglichen und ihn zu Veränderungen erkannter Missstände anregt. Diese
Theaterform wird als ―episch‖ bezeichnet, da außerhalb der Handlung ein
Erzähler vorkommt. Im Folgenden wird die Zeit des Exils von 1933-1945
behandelt.
2.2. Exilliteratur (1933-1945)
Die Deutsche Exilliteratur bzw. Emigrantenliteratur entstand 1933-1945
als eine literarische Bewegung gegen den Nationalsozialismus7. Die
Entstehung dieser Literatur ist vor allem auf die politischen Entwicklungen
im Dritten Reich zurückzuführen. Nachdem die NSDAP 1933 die
politische Macht übernahm, wurden viele Gesetze verabschiedet, die
strategisch auf die Ausschaltung und Vernichtung politischer Gegner
abzielten. Ein konkretes Beispiel dafür sind die Bücherverbrennungen vom
10.05.1933, die mit der Vernichtung der Werke von über 250 Autoren
endete. Anschließend wurden im Jahre 1935 die Nürnberger Gesetze gegen
die Juden erlassen und 1939 erfolgte der Überfall auf Polen, mit dem die
5

Auf diesen Roman wird im Rahmen von Remarques Leben und Werken nachfolgend
näher
eingegangen.
Mehr
dazu
unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Im_Westen_nichts_Neues.
6
Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Sachlichkeit_(Literatur).
7
s. dazu http://de.wikipedia.org/wiki/Exilliteratur
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blutige Szene des Zweiten Weltkrieges offiziell eröffnet wurde. Diese
Entwicklungen führten dazu, dass viele Schriftsteller aus Angst um ihr
Leben aus Deutschland in andere europäische Länder fliehen mussten, um
sich dort eine neue Existenz aufzubauen8. Das Leben in einer fremden
Umgebung war jedoch mit unterschiedlichen sozialen, ökonomischen und
psychischen Problemen verbunden, was nicht jeder Schriftseller
bewältigen konnte. Hinzu kam, dass der Krieg sich auch in anderen
europäischen Ländern wie Frankreich ausbreitete, sodass den meisten
Autoren nur die Möglichkeit blieb, nach Amerika zu fliehen. Dies
bedeutete, dass sie sich von der europäischen Kultur abrupt distanzierten
und mit einer ganz neuen Kultur konfrontiert wurden, was die
Wahrscheinlichkeit der Isolation vergröβerte. Dies könnte als eine der
Ursachen aufgeführt werden, warum manche Schriftsteller im Exil
Selbstmord begingen9.
Das zentrale Bemühen der Exilliteratur bestand darin, kollaborativ gegen
den Faschismus zu kämpfen. Ziel dieser antifaschistisch geprägten
Literatur war dabei, das wahre Gesicht des Nationalsozialismus zu
enthüllen und den Widerstand in Deutschland zu unterstützen. In diesem
Kontext ist zu beobachten, dass insbesondere historischen und
Gesellschaftsromanen eine besondere Bedeutung zukommt. Zu den
wichtigsten AutorInnen des Exils zählen u.a Bertolt Brecht10, Alfred
Döblin, Lion Feuchtwanger, Heinrich Mann, Thomas Mann, Robert Musil,
Erich Maria Remarque, Anna Seghers, Kurt Tucholsky, Franz Werfel, Carl
Zuckmeyer und Stefan Zweig. Als bedeutende Werke dieser Literatur
stehen Folgende vertretend: Joseph und seine Brüder (1933-43) und
Doktor Faustus (1947) von Thomas Mann, Henre Quatre (1935-38) von
Heinrich Mann, Der gute Mensch von Sezuan (1938-42) u. Das Leben des
Galilei (1938-53) von Bertolt Brecht, Das siebte Kreuz (1942/47) von
Anna Seghers. Im Folgenden wird die Phase der Nachkriegszeit behandelt.

8

mehr dazu http://www.literaturwelt.com/epochen/exil.html
Ernst Toller, Walter Hasenclever, Walter Benjamin, Kurt Tucholsky, Stefan Zweig,
Ernst Weiβ und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges Klaus Mann begingen
Selbstmord (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Exilliteratur).
10
Im Rahmen der Exilliteratur nimmt Brecht als Lyriker, Prosaist, Dramatiker und
Literaturtheoretiker einen besonderen Stellenwert ein. Seine Literatur zeichnet sich durch
wohlüberlegte Einschätzung des Dritten Reiches gegenüber den anderen Exilautoren aus.
Durch neue litararische Formen versucht er, die Konflikte durchschaubar zu gestalten und
die
Gesellschaft
zum
Besseren
zu
mobilisieren
(s.
http://de.wikipedia.org/wiki/Episches_Theater).
9
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2.3. Nachkriegsliteratur / Trümmerliteratur (1945-1950)
Die Literatur, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und unter dem
Eindruck des Krieges und des Nationalsozialismus entstand, wird als
Nachkriegsliteratur bzw. Trümmerliteratur bezeichnet. Den historischen
Hintergrund bildet der verlorene Zweite Weltkrieg, der mit der
bedingungslosen Kapitulation Deutschlands endete. Mit „Trümmer― wird
dabei nicht ausschließlich auf durch die Bomben der Alliierten zerstörte
Städte hingewiesen, sondern dieser Begriff fungiert gewiss auch als ein
Symbol der zerstörten Ideale und Wahrnehmungen, der traumatischen
Kriegserlebnisse der Menschen sowie das Überleben innerhalb der
Trümmer11. Im Rahmen der Nachkriegsliteratur sollten zwei literarische
Tendenzen differenziert werden: Zum einen wurde die Nazi-Diktatur
verarbeitet und zum anderen wurde sie verdrängt. So entstand eine
evidente Kontroverse zwischen den aus dem Exil kommenden Autoren und
denen, die in die innere Emigration gegangen waren12. Die Enttäuschung
darüber, dass die jüngste Vergangenheit in den westlichen
Besatzungszonen bewusst verdrängt wurde, führte wiederum dazu, dass
viele dorthin zurückgekehrte Exilautoren sich entfremdet fühlten und
erneut ins Exil gingen, diesmal in die Osthälfte Deutschlands. In der
sowjetischen Besatzungszone und der aus ihr hervorgehenden DDR
kristallisierte sich damit eine relativ homogene Literatur heraus, in der die
jüngste Vergangenheit, d.h. die Abrechnung mit dem Nationalsozialismus
verarbeitet wurde. Als wichtigste literarische Gattungen treten dabei Lyrik
und Prosa in den Vordergrund, wobei der Kurzgeschichte als eine epische
Kurzform eine eminente Rolle zukommt. Zu den wichtigsten Vertretern
der Nachkriegsliteratur zählen u.a. Bertolt Brecht, Johannes R. Becher,
Wolfgang Borchert, Paul Celan, Nelly Sachs und Carl Zuckmayer.
Folgende Werke stehen repräsentativ für die Nachkriegsliteratur: Heimkehr
(1946) von Becher, Des Teufels General (1946) von Zuckmayer, In den
Wohnungen des Todes (1947) von Nelly Sachs, Mohn und Gedächtnis
(1952) von Celan13.
Remarques ―Zeit zu leben und Zeit zu sterben‖ kann zeitlich auch in die
Kategorie der Nachkriegsliteratur eingeordnet werden, da es unmittelbar
nach dem zweiten Weltkrieg entstand und sich mit den Folgen des
Nationalsozialismus auseinandersetzt. Vor der Analyse dieses Werks wird
im Folgenden Remarques Leben und Werk behandelt.
11

s. http://www.literaturwelt.com/epochen/nachkrieg.html.
s. dazu http://blog.zeit.de/schueler/2012/02/24/thema-nachkriegsliteratur-1945-1950/.
13
Für weitere Informationen s. : http://www.literaturwelt.com/epochen.html.
12
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3. Erich Maria Remarques Leben und Werk
Das Leben des deutschen Schriftstellers Erich Maria Remarque (18991970) ist im gröβten Teil von der Geschichte des 20. Jahrhunderts geprägt:
Die Kindheit und Jugend im Osnabrück, der Erste Weltkrieg, die
Erlebnisse der Weimarer Republik und das Exil haben einen
entscheidenden Einfluss auf die Entstehung seiner Werke. Die
Traumatisierung durch die Erfahrung des ersten Weltkrieges, der er als
Soldat auf eine grausame Weise ausgesetzt wird, prägt seine Haltung, die
von vielen Interpreten als pazifistisch-antimilitärisch klassifiziert wird. So
arbeitet er bereits im Jahre 1917/1918 an einem Roman über den Krieg
während er sich in einem Militärkrankenhaus von einer Kriegsverwundung
erholt. Bei der Vorbereitung seiner Romane profitiert er sowohl von seinen
eigenen Erlebnissen als auch von den Erfahrungen seiner Freunde und
Bekannten, wie sich bei der Entstehung seines Romans ―Im Westen Nichts
Neues‖(1929) offenbart14. Durch diesen Roman erlangt Remarque eine
große Bekanntheit, die bis heute anhält. In diesem Roman schildert er die
Schrecken des Ersten Weltkrieges aus der Sicht eines jungen Soldaten
namens Paul Bäumer, der sich freiwillig zum Kriegsdienst meldet. Diesem
folgen andere Romane, die ebenfalls international weite Verbreitung
genossen, etwa ―Der Weg zurück”(1931) ―Drei Kameraden”,(1937/1938),
“Arc de Triomphe (1945), “Der Schwarze Obelisk (1956), “Die Nacht von
Lissabon”. Das zentrale Thema seiner Romane ist der sinnlose Krieg. Er
versucht dabei, über eine ―verlorene Generation‖ 15 zu berichten, deren
Leben durch einen sinnlosen Krieg zerstört wird. In fast all seinen Büchern
ist vor allem eklatant, dass er für Deutsche, über deutsche Geschichte
schreibt und sich mit dem Verbrechen auseinandersetzt, das im Namen
Deutschlands verübt wird, ohne Lösungen anzubieten.
Remarques Erfolg führt dazu, dass all seine Romane in über 50 Sprachen
übersetzt wurden. Ebenso wurden fast alle Romane verfilmt, darunter ―Zeit
zu leben, zeit zu sterben(1958) und ― Im Westen Nichts Neues”(1930), die
zu den Klassikern der Filmgeschichte zählen.
Im Folgenden wird sein Roman ―Zeit zu leben, Zeit zu sterben” (1958) in
Angriff genommen, der den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit bildet.

14

s. dazu : http://www.remarque.de/.
Als ―verlorene Generation‖ bzw. ―lost generation‖ wird im engeren Sinne die
Schriftsteller bezeichnet, die nach dem ersten Weltkrieg nach Europa kamen. Dieser
Begriff wurde vom amerikanischen Schriftsteller Gertrude Stein geprägt.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Lost_Generation).
15
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4. Inhaltszusammenfassung zum Werk “Zeit zu leben und Zeit zu
sterben”
Ernst Graber ist ein junger Soldat der deutschen Wehrmacht im zweiten
Weltkrieg und befindet sich an der Ostfront. Die Niederlage der deutschen
Armee in Stalingrad führt zu fluchtartigen Rückzügen und verheerenden
Verlusten der deutschen Truppe. Obgleich Grabers Gewissen revoltiert,
beteiligt er sich an der Exekution russischer Partisanen. Die schweren
Erlebnisse an der Front aktivieren Grabers Gewissen und bringen ihn
allmählich zum Nachdenken über den Krieges und seine Folgen. Der
langersehnte Urlaub kommt ihm zu diesem Zeitpunkt recht, denn er ist
gewillt, diesen Urlaub als eine Gelegenheit zu nutzen, sich von der
Konfusion seiner Gedanken zu befreien. Als er jedoch in seine Heimatstadt
Werden fährt, erkennt er sie nicht wieder. Sie ist durch Bombenangriffe
vollkommen zerstört und sein Geburtshaus, das er nach mühseliger Suche
wiederfindet, besteht lediglich aus Ruinen und Staub. Seine Eltern, die er
zu sehen hofft, gelten als vermisst. Er sucht vergeblich nach ihnen und gibt
Anzeigen auf, aber er kann sie nicht finden. Die Menschen, die er
diesbezüglich befragt, sind von panischer Angst der Diktatur ergriffen, was
sich für die Zeit als eine Selbstverständlichkeit erweist. Auf dieser Suche
begegnet er durch Zufall seiner alten Schulkameradin und sie verlieben
sich ineinander. Diese Liebe scheint der psychische Höhepunkt des
Romans zu sein, indem Graber sich für eine kurze Zeit von dem
alltäglichen Grauen des Kriegs losreiβt, und der Tatsache gewahr wird, wie
wertvoll das Leben doch im Grunde ist, was er für eine kurze Zeit zu
goutieren vermag. In dieser kurzen Zeit des Glücks versucht er das Leben
mit seiner Geliebten in vollen Zügen zu genieβen, gleichzeitig wird er
jedoch mit der Wirklichkeit seiner Taten konfrontiert, die er einst zu
verdrängen versuchte. Sein Glück mit Elisabeth, das als die Zeit des
Lebens interpretiert werden kann, wird zwar durch permanente
Bombardierungen unterbrochen, dies aber führt dennoch nicht zur
Verzweiflung Grabers, ganz im Gegenteil gibt er das Leben nicht auf und
trifft die Entscheidung, Elisabeth zu heiraten. Die letzten Tage seines
Urlaubs verbringt er mit seiner Frau Elisabeth in einem erstaunlicherweise
vom Krieg nicht betroffenem Haus. Als er wieder an die Front gehen muss,
fängt das Grauen von vorne an und Graber findet sich inmitten des
grauenvollen Verbrechens und der blutigen Szenerie wieder, die ihn am
Ende das Leben kostet.
Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit der Analyse und Interpretation
dieses Werkes, die den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit bilden.
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5.Analyse des Romans
5.1. Erzählerisches Vorgehen und Aufbau
Der Autor bedient sich der Form des monoperspektivischen auktorialen
Erzählens. Dies ermöglicht dem Erzähler als Allwissenden, die Sichtweise
einer oder mehrerer Figuren einzunehmen und ihre psychologische Seite
darzustellen. Der Leser nimmt damit das Geschehen aus der Perspektive
der Figuren wahr und taucht in die Gefühlswelt der einzelnen
Charaktertypen ein, um deren Empfindungen und Einstellungen zu
ermitteln, die zur persönlichen Diagnose über die jeweilige Figur führen.
Der Roman umfasst 237 Seiten und lässt sich inhaltlich in drei Abschnitte
gliedern, die die äuβere Handlung bestimmen. Die Hauptfigur des Romans
ist Ernst Graeber, der im Zentrum der äuβeren Handlung steht. Die äußere
Handlung steht mit der inneren Handlung in enger Verbindung, mit
anderen Worten führt der Verlauf der Ereignisse zur Entwicklung der
Hauptfigur. Im ersten Abschnitt des Romans werden die Ereignisse an der
Ostfront geschildert, die von der grauenvollen Natur des Zweiten
Weltkrieges bestimmt werden. Im zweiten Abschnitt wird der Urlaub
Grabers in seine Heimatstadt Werden thematisiert, wo er seine groβe Liebe
findet. Der dritte Abschnitt behandelt die Rückkehr an die Ostfront und die
damit verbundenen Ereignisse. Im gesamten Roman ist es auffällig, dass
der Autor die Hauptfigur und die Nebenfiguren durch direkte Reden,
erlebte Rede, Bewusstseinsströme und innere Monologe zu Wort kommen
lässt, die in hierarchischer, kameradschaftlicher oder freundschaftlicher
Beziehung zueinander stehen. Durch die bewusste Einsetzung dieser
Figurenreden wird dem Leser einerseits ermöglicht, die Distanz zu den
Figuren zu verringern und andererseits bieten sie dem Leser die
Möglichkeit, einen Einblick in die Gedanken und Gefühle der Figuren zu
erhalten:
―Disziplin ging über alle persönlichen Gefühle-, aber um seiner Verachtung
Ausdruck zu geben, bewegte er unsichtbar die Zehen Dummes Aas, dachte er.
Quatschkopf. (…) Lassen Sie ihn rausholen, sagte Rahe. (…) Zu Befehl!‖
(Zeit zu leben und Zeit zu sterben: Remarque, Erich, S. 7)16.

Durch den Einsatz des inneren Monologs werden die Gefühle des
Protagonisten sichtbar:

16

Bei den folgenden Zitaten wird lediglich die Seitenanzahl mit der Abkürzung (S.)
angegeben.
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―Was tue ich hier? Warum hilft mir niemand? Ich habe tausende von Ruinen
gesehen. Aber ich habe wirklich eine gesehen. Erst heute. Erst diese. Diese ist
anders als die Anderen. Warum liege ich nicht darunter? Ich sollte darunter
liegen?‖ ( S. 55).
―Graeber sah die unerschütterliche Parteikaempferin an. Wozu stehe ich hier
und rechtfertige mich vor diesem Weibe? dachte er. Ich sollte sie einfach
anschieβen‖ ( S. 146).

Des Weiteren bedient sich der Erzähler als Erzählerrede öfter der
Beschreibung, die als präzise Darstellung einer Sache, eines Gegenstands
oder einer Person die Wahrnehmung des Lesers im positiven Sinne
beeinflusst und dem Leser die Möglichkeit gibt, sich das Gelesene bildlich
vorzustellen. Dieses Mittel dient auch der Charakterisierung der Figuren:
―Es regnete seit zwei Tagen. Der Schnee schmolz. Einen Monat vorher hatte er
über zwei Meter höher gelegen. Das zerstörte Dorf, das anfangs ausgesehen
hatte, als bestünde es nur aus verkohlten Dächern, war lautlos mit jeder Nacht
höher aus dem sinkenden Schnee emporgewachsen‖ (S. 5 ).
―Leutnant Müller war einunddreiβig Jahre alt und vor sechs Wochen der
Kompanie zugeteilt worden. Er musterte die Verurteilten und las das Urteil
vor‖ (S. 13).

Im Folgenden wird die Darstellung der Figuren genauer betrachtet, was
zum Verständnis der einzelnen Charaktere innerhalb der Handlung
beitragen soll.
5.2. Darstellung der Figuren
5.2.1 Graeber als Protagonist
Die äuβerlichen und charakterlichen Eigenschaften der Hauptfigur Ernst
Graeber sind am Anfang des Romans aus dem Text nicht vollständig zu
entnehmen. Erst im Verlauf der Geschichte wird klar, dass es sich um eine
Persönlichkeit handelt, die eine Entwicklung durchmacht. Die
Charakterisierung dieser Figur erfolgt zunächst lediglich durch
Selbstäuβerungen, die durch Gedanken wiedergegeben werden. Im
Folgenden wird das Empathiegefühl der Hauptfigur vor Augen geführt.
Vor der Exekution der russischen Partisanen versucht die Figur sich in ihre
Lage zu versetzen:
―Graeber überlegte, was er selbst in der gleichen Lage tun würde – sich auf
den anderen stürzen und für einen Schlag zurück den sofortigen Tod zu
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riskieren – oder noch alles hinnehmen für die paar Stunden mehr, die eine
Nacht Leben. Er wusste es nicht‖ (S.12).

Als Graeber die russische Frau sieht, die zum Tode verurteilt werden soll,
sieht er in ihr lediglich eine junge und kräftige Frau, die in der Lage ist,
Kinder zu gebären. Diese Sichtweise reflektiert wiederum die Einstellung
im dritten Reichs, wo Frauen lediglich als Gebärmaschinen betrachtet
wurden, die arische Kinder zu erzeugen hatten (s. Frauen in der NS -Zeit ):
―Sie war kräftig und jung und gesund und gemacht, Kinder zu gebären‖ (S.
13).
Die Beschreibung der Verhaltensweisen durch den Erzähler führt zur
indirekten Erfassung der Eigenschaften der Figuren. Die Verhaltensweise,
die Graeber während der Exekution an den Tag legt, zeigt einerseits seine
Gelassenheit, die er in dieser tragischen Situation als erfahrener Soldat
aufweist, aber andererseits wird durch seine Gedanken auch reflektiert,
dass er keine andere Möglichkeit sieht, als den Befehl der Exekution
auszuführen. Seine Verhaltensweise bei früheren Exekutionen zeigt
offenkundig, dass er keinen Gefallen an diesem Verbrechen findet. Er sieht
es jedoch als eine Aufgabe, die er in die Tat umzusetzen hat. Diese
Einstellung widerspiegelt im Grunde die allgemeine Einstellung im Dritten
Reich:
―Andere hatten ebenso gedacht wie er; und es war vorgekommen, daβ fast alle
absichtlich vorbeigeschossen hatten. Die Erschieβung hatte wiederholt werden
müssen, und die Gefangenen waren so zweimal exekutiert worden. Einmal
allerdings hatte eine Frau sich auf die Knie geworfen, nachdem sie nicht
getroffen worden war, und ihnen mit Tränen gedankt für die ein, zwei Minuten
Leben, die sie dadurch gewonnen hatte. Er dachte nicht gern an diese Frau. So
etwas kam auch nicht mehr vor‖ (S. 14).

Die Hauptfigur, die an der Exekution der russischen Partisanen beteiligt ist,
wird von ihr berührt, obgleich es nicht seine erste Exekution ist und der
Tod in seinem Leben als Soldat eine alltägliche Sache zu sein scheint. In
den folgenden Worten kommt die Sensibilität der Figur implizit zum
Vorschein:
―Es wurde ruhig. Nur die Karten klatschten weiter auf das Brett, und das
Wasser tropfte. Graeber hockte sich auf seinen Platz. Er wusste, was los war.
Es war immer so nach Erschieβungen und Beerdigungen‖ (S.25).
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Durch die Bewusstseinsströme oder inneren Monologe, die bewusst
eingesetzt werden, wird der Gefühlzustand des Protagonisten deutlich
erkennbar. Am folgenden Beispiel werden Graebers Gedanken bezüglich
des Dritten Reiches sichtbar. Ob diese Gedankenwiedergaben, historisch
betrachtet, wirklichkeitsgetreu sind oder der Auffassung einer Minderheit
entsprechen, sollte im Rahmen der historischen Gegebenheiten analysiert
werden, auf die in der Interpretation transitorisch eingegangen wird. An
dieser Stelle hat der Protagonist die Gewissheit darüber, was sich politisch
im Dritten Reich zuträgt, er ist jedoch von Angst ergriffen, die sich in
seinen Erfahrungen manifestiert:
―Er wollte in keine politische Unterhaltung kommen. Es war besser, wenn man
sich auf nichts einlieβ. Er wollte seinen Urlaub haben, das war alles, und er
wollte ihn nicht gefährden. Immermann hatte recht: Misstrauen war die
verbreitetste Eigenschaft im Dritten Reich. Man war fast nirgendwo ganz
sicher. Und wenn man sicher war, sollte man das Maul halten‖ (S. 17).

Wie bereits erwähnt wurde, macht die Hauptfigur im Verlauf der äuβeren
Handlung eine innere Entwicklungsphase durch, die von den politischen
Ereignissen im Dritten Reich ausgelöst wird. Dabei bedient sich der
Erzähler der Rückblenden, die die historischen Ereignisse eindeutig vor
Augen führen. Die aktuellen Ereignisse, in die Graeber als Soldat
involviert ist, weisen jedoch offensichtlich auf die irrtümliche
Wahrnehmung des Krieges hin. Der Krieg, der sich zunächst als eine
nachvollziehbare Notwendigkeit erwies, scheint sich nun aus der Sicht der
Hauptfigur mit den Niederlagen und der Flucht in eine Illusion verwandelt
zu haben, die keine Aussicht aufzeigt. Deutschland wird während des
Krieges als ein geschädigtes Land inszeniert, das sich gegen die
böswilligen Feinde zu wehren habe. Alles, was für dieses große Ziel des
dritten Reichs getan wird, ist durch dieses gerechtfertigt und dabei spielt
die ―Unmenschlichkeit‖ überhaupt keine Rolle. Nun wird die Hauptfigur
mit diesen Fakten konfrontiert und fängt an, alles in Zweifel zu ziehen.
Dabei ist auffallend, dass er mit der Situation selbstkritisch umgeht:
―Alles war richtig erschienen. Deutschland, das von kriegslüsternen Feinden
angefallen worden war, hatte sich gewehrt, das war alles. Dass der Gegner so
wenig vorbereitet gewesen war, dass er kaum Widerstand leisten konnte,
schien kein Widerspruch zu sein (…).
Solange gesiegt wurde, war alles in Ordnung gewesen, und was nicht in
Ordnung war, hatte man übersehen oder mit dem groβen Ziel entschuldigt. Mit
was für einem Ziel? Hatte es nicht immer zwei Seiten gegeben? Und war eine
davon nicht immer finster und unmenschlich gewesen? Warum hatte er das
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nicht früher erkannt? Aber hatte er das wirklich nicht? Hatte er nicht oft genug
Zweifel und Ekel gehabt und sie nur immer wieder gejagt?‖ (S.18).

Die Erfahrungen der Hauptfigur werden durch Gedankenwiedergaben zum
Ausdruck gebracht. Die Ostfront ist nicht seine erste Erfahrung als Soldat,
sondern er war auch an anderen Orten wie Afrika und Frankreich als
Soldat tätig:
―Und später in Afrika, in den groβen Etappen des Vordringens, in den
Westnächten voller Sterne und Tankgatter, hatte er das gedacht. Nein – nicht
einmal auf dem Rückzuge. Es war Afrika gewesen, ein fremdes Land, das
Mittelmeer lag dazwischen, und dann kam Frankreich und dann erst
Deutschland. Was war viel zu Denken gewesen, wenn es verloren ging? Man
konnte nicht überall gewinnen‖ (S.18).

Graeber wird mit den schweren Folgen des Krieges konfrontiert und davon
ergriffen, wie rasch sich ein Krieg verändern kann. Alles, was früher nach
einem Erfolg aussah, scheint sich nun in Luft aufgelöst zu haben, was er
deutlich erkennt: ―Die anderen waren tot oder versetzt oder im Lazarett
oder kriegsuntauglich in Deutschland, wenn sie Glück gehabt hatten. Das
alles hatte ganz anders ausgesehen. Und anders geheiβen‖ (S.21).
Parallel dazu wird die Entwicklung der Figur anhand von Dialogen, die
Graeber mit seinen Kameraden führt, sichtbar. Die Wahrheit hinsichtlich
des Krieges, die er zu verdrängen versucht, widerspiegelt sich in
Fresenburgs Worten, zu dem er in freundschaftlicher Beziehung steht. Er
respektiert Fresenburg als einen Freund und hofft, Worte von ihm zu
hören, die den Krieg, in dem sie sich befinden, rechtfertigen und ihm einen
Sinn verleihen, damit sein Gewissen sich beruhigt. Als er jedoch die
Wahrheit hört, wird er erneut mit seinem Gewissen konfrontiert:
―Man hat sich damals eingeredet – das Vaterland nicht im Stich lassen zu
wollen, wenn es im Kriege war, ganz gleich, was los war, wer schuld hatte und
wer ihn begann. Es war eine Ausrede. Genau wie die frühere, dass man nur
mitmachte, um Schlimmeres zu verhüten‖ (S. 27 ).
―Nur für die kämpfen wir noch. Für die SS, die Gestapo, für die Lügner und
Schieber, die Fanatiker, die Mörder und die Verrückten – damit sie noch ein
Jahr länger am Ruder bleiben können. (… ) und gerade von ihm hörte er jetzt
das, was er solange nicht zugeben wollte, das, vor dem er am meisten Furcht
hatte‖ (S. 27).
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Vor allem im zweiten Abschnitt des Romans, der sich im Urlaub in der
Heimatstadt zuträgt, erfolgt die Akzeptanz Graebers, die in seinen
Aussagen explizit reflektiert wird. Im Dialog mit seinem alten Schulfreund
Alfons Bindings, der inzwischen als Kreisleiter höheres Prestige im dritten
Reich genieβt, äußert er sich folgendermaßen:
―Alles sind Notfälle. Alles, was wir selber tun, meine ich. Nicht das, was die
anderen tun. Wenn wir eine Stadt bombardieren, ist das eine strategische
Notwendigkeit; wenn die anderen es tun, ist es ein gemeinsames Verbrechen‖
(S.107).

Die Akzeptanz Graebers verwandelt sich jedoch rasch in Hass. Er fängt
nun an, Hassgefühle gegen die Mörder des Dritten Reiches zu entwickeln.
Als Alfons Freund Heini, der früher beim SD war, ungetrübt und stolz von
den gnadenlos ausgeführten Massenexekutionen an Juden erzählt, kämpft
er gegen seinen Wunsch, ihn umzubringen. Er sieht nun ein, dass er als
Mitläufer genug weggesehen hat, doch jetzt ist er nicht mehr in der Lage,
diese Unmenschlichkeit auszuhalten und sieht den Mord an diesem
Massenmörder, der jetzt vor ihm sitzt, als einen Ausweg, sich von dieser
Gewissenlosigkeit und Grausamkeit zu befreien, an der er viel zu lange
beteiligt war:
―Er hatte oft genug weggesehen und nichts wissen wollen. Er und
hunderttausend andere, und sie hatten geglaubt, ihr Gewissen damit
beschwichtigen zu können. Er wollte das nicht mehr. Er wollte sich nicht mehr
drücken. Deshalb war er nicht auf Urlaub gekommen‖ (S. 105).
―Graeber merkte, dass er rascher ging. Nicht einmal Alfons würde Verdacht
schöpfen, dachte er. Er würde vermuten, dass sich jemand an Heini gerächt
habe. Gründe genug dafür gab es ja. Es war eine einzigartige Gelegenheit, wie
sie nicht leicht wiederkam. Und es war auch eine Gelegenheit, ohne Rache
einen Mörder aus der Welt zu schaffen‖ (S. 107).

Der Protagonist schmiedet Pläne, wie er dem Leben des Feindes ernsthaft
ein Ende setzen könnte. Diese Gedanken reflektieren offenbar seine
Zweifellosigkeit: ―Heini war nicht sehr kräftig; man konnte ihn erwürgen‖
(S. 107).
Graebers Gefühle zu Elisabeth, die sich im Laufe der kurzen Zeit zu einer
Liebe entwickeln, scheinen seine Wahrnehmungen und Empfindungen zu
verändern. Zum ersten Mal herrscht über ihn eine Behaglichkeit, die mit
der Entstehung der neuen Gefühle, die er zunächst nicht genau zu
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definieren vermag, assoziiert werden kann. Er erfasst nun, dass auch ein
anderes Leben existiert, das nicht durch die Grausamkeiten des Krieges,
die er in seinem jungen Leben erleben musste, gekennzeichnet ist, sondern
durch die Motive der Liebe, Musik und Freude definiert wird, die er jetzt
ganz anders wahrnimmt. Er ist sich dennoch bewusst, dass diese Gefühle,
die er jetzt empfindet, zu einer Hoffnungslosigkeit verurteilt sind, die von
der Realität des Krieges bestimmt wird:
―Er fühlte sich zum erstenmal entspannt, seit er aus Russland abgefahren war.
Eine sanfte Gelassenheit war in ihn eingedrungen wie eine Flut, die sich über
Nacht gehoben hatte, und trockene, versengte Gebiete plötzlich spiegelnd
wieder mit einem Ganzen zu vereinigen schien (S.90)‖.
―Nach den Jahren hart am Tode war der Wein nicht mehr Wein, das Silber
nicht nur Silber, die Musik, die er von irgendwoher in den Raum sickerte,
nicht nur Musik und Elizabeth nicht nur Elizabeth – sie alle waren Symbole
jenes anderen Lebens willen, das schon fast zu einer Mythe und zu einem
hoffnungslosen Traum geworden war (S.100)‖.

Die Grausamkeiten des Krieges scheinen sich in eine Alltäglichkeit
verwandelt zu haben, die den eigentlichen Sinn des Lebens in den
Hintergrund stellt. Das einzige Leben, das Graeber in jungen Jahren kennt,
wird durch die schrecklichen Erlebnisse an der Front gekennzeichnet:
―Man vergisst manchmal ganz, dass man lebt, sagte er‖ (S. 100).
Die Gespräche, die Graber mit seinem alten Lehrer Pohlmann führt,
unterstützen die Phase der Akzeptanz, die er durchmacht. Durch seine
Hilfe gelingt es dem Protagonisten auf die Fragen, die ihn während des
ganzen Krieges beschäftigten, klare Antworten zu geben, die ihm
eigentlich bewusst waren, die er jedoch bewusst verdrängen wollte. Die
Gewissheit bringt auf der einen Seite eine Hoffnungslosigkeit mit sich, die
seine Erwartungen blockiert, aber auf der anderen Seite behebt sie auch
seine Angst, die sich durch die Offenheit ausdrückt:
―Das Gespräch mit Pohlmann fiel ihm ein. Es war endlos weit weg. Sonderbar,
dachte er, daβ hinter klarer Hoffnungslosigkeit so dicht so viel starkes
Empfinden stehen kann. Aber vielleicht war es auch nicht sonderbar; vielleicht
konnte es gar nicht anders sein. Solange man voller Fragen war, blieb man
unfähig zu vielem anderen. Erst wenn man nichts mehr erwartete, war man
offen für alles und ohne Furcht‖ (S. 130).

Im letzten Abschnitt des Romans wird die Veränderung der inneren
Handlung explizit durch die Verhaltensweise des Protagonisten
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manifestiert. Er ist zwar wieder an der Front, doch er entscheidet endgültig,
ob er die Grausamkeiten, die sich um nichts in der Welt erklären lassen,
fortführen wird oder nicht. Er entscheidet sich für die Menschlichkeit und
verhindert den Tod russischer Partisanen, indem er seinen Kameraden, der
sich nun als ein gefährlicher Feind erweist, erschieβt und die russischen
Gefangenen freilässt. Der tragische Tod jedoch, der aufgrund seiner Hilfe
für die Gefangenen auf ihn zukommt, ist vielsagend. Dies soll im Rahmen
der Interpretation erläutert werden.
5.2.2. Die Darstellung der Nebenfiguren
Die Eigenschaften der Nebenfiguren werden überwiegend durch deren
Selbstäuβerungen, in Form von Dialogen mit der Hauptfigur oder mit den
anderen Figuren, deutlich. Die Beschreibung der Verhaltensweisen durch
den Erzähler und die Gedankenwiedergaben der anderen Figuren machen
ebenfalls deren wesentliche Charakterzüge sichtbar. Da es in diesem
Zusammenhang viele Nebenfiguren gibt, die in die Handlung involviert
sind, werden im Folgenden lediglich für den Verlauf der Handlung
relevante Figuren transitorisch behandelt, sie werden in der Interpretation
z. T. wieder aufgenommen. Da die Hauptfigur Graeber im Zentrum der
Handlung steht, treten die Nebenfiguren folglich in einer bestimmten
Beziehung zu ihm auf, die sich als kameradschaftlich, freundschaftlich
oder hierarchisch auszeichnet.
Steinbrenner
Die Persönlichkeit der Nebenfigur Steinbrenner, die in einer
kameradschaftlichen Beziehung zu Graeber steht, verdient besondere
Aufmerksamkeit, denn Steinbrenner entspricht mit seinem perfekten
Äußeren dem von Hitler angestrebten Prototyp des arischen Menschen.
Neben den äußeren Eigenschaften verfügt er zudem über eine gnadenlose
und arrogante Natur, was in seinen Aussagen und Taten explizit zum
Vorschein kommt. Die Gedankenwiedergaben der anderen Figuren über
Steinbrenner ermöglichen eine implizite Erfassung der Charakterisierung:
―Steinbrenner lachte. Seine Zähne schimmerten in der bleichen Sonne. Er war
neunzehn Jahre alt, blond und hatte das Gesicht eines goldenen Engels‖ (S. 7).
Mücke konnte ihn nicht besonders leiden; aber er hatte Angst vor ihm. Jeder
wusste, dass er ein Hundertfünfzigprozentiger war‖ (S. 8).
―Hört zu― sagte er ‖da ist doch die Kuh dabei. Lasst die für mich‖ (S.12).
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―Steinbrenner spuckte aus: Erschiessen – viel zu gut für die Bande! Munition
dafür zu verschwenden! Aufhängen sollte man sie!‖ (S.13).

Insgesamt kann man sagen, dass sich Steinbrenner implizit mit Hilfe der
Gedankenwiedergaben der anderen Figuren charakterisieren lässt.
Sauer
Sauer ist ein alter Soldat, der in kameradschaftlicher Beziehung zu Graeber
steht. Er bringt zwar Graeber gegenüber sein Entsetzen bezüglich der
Exekution zum Ausdruck, aber seine Aussagen über den Krieg
verdeutlichen, dass er immer noch davon fest überzeugt ist, dass
Deutschland für den Krieg nicht verantwortlich ist. Ein Soldat muss seines
Erachtens seine Pflichten erfüllen, ohne sie in Frage zu stellen:
―Warum müssen wir das machen? Warum nicht der SD? Das sind doch
Spezialisten im Abknallen. Warum wir? Dies ist schon das dritte Mal. Wir
sind doch anständige Soldaten‖ (S.12).
―Wir tun nur unsere Pflicht. Und Befehl ist Befehl. Oder nicht?‖ (S. 21).

In der Tat reflektiert die Einstellung dieser Figur die deutschen Soldaten
im zweiten Weltkrieg, die zwar Mitläufer waren, sich aber einredeten, dass
sie lediglich ihre Pflicht tun, indem sie ihre Menschlichkeit und ihr
Gewissen vollkommen abstellten.
Fresenburg
Fresenburg, der Kompanieführer der vierten Kompanie, ist ein Schulfreund
Graebers aus seiner Heimatstadt, den er seit langer Zeit kennt. Die
Gedankenwiedergaben des Protagonisten über diese Figur zeigen
eindeutig, dass dieser der einzige Mensch an der Front ist, auf den er sich
verlassen kann. Die eine Seite seines Gesichts ist mit Narben übersät, die
seine tragischen Erfahrungen vom ersten Weltkrieg vor Augen führen:
―Du kannst es nicht verstehen – sagte er dann ruhiger. – Du bist zu jung. Du
kennst nicht viel Anderes als den Affentanz der Hysterie und den Krieg. Aber
ich war in einem Kriege vorher. Und ich kannte die Zeit dazwischen. (…) Der
Krieg ist verloren, das wenigstens weiβt du noch. (…) Jeder General mit
Verantwortung hätte ihn längst aufgegeben. Wir kämpfen für nichts‖ (S.27).
―Mach dir nichts daraus. Die letzten zehn Jahre hat man uns die Ohren so mit
Propaganda vollgetrommelt, dass es schwer war, etwas anderes zu hören.
Besonders das nicht, was keine lärmende Stimme hat. Der Zweifel und das
Gewissen. Kanntest du Pohlmann noch?‖ (S. 28).
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Aus den oben angeführten Dialogen, die er mit Graeber führt, ist zu
entnehmen, dass er sich der Sinnlosigkeit des Kriegs längst bewusst ist.
Die Aussagen, die eine gewisse Nüchternheit aufweisen, bringen die
Hauptfigur im positiven Sinne zum Nachdenken. In diesem Sinne tragen
sie sicherlich zum Erkenntnisprozess des Protagonisten bei.
Elizabeth
Diese Figur wird zunächst durch die indirekte Charakterisierung, d.h.
durch die Augen der Hauptfigur beschrieben. Sie ist ein junges, dünnes
Mädchen mit groβen Augen, das eine wilde und heftige Natur aufweist.
Ihre Mutter ist verstorben und der denunzierte Vater befindet sich im KZ,
was ihr Sorgen und Angst bereitet, aber sie ist dennoch in der Lage, auf
ihren eigenen Füβen zu stehen, indem sie in einer Fabrik arbeitet. Sie ist
eine alte Schulkameradin der Hauptfigur, die er früher nicht besonders
leiden konnte, aber jetzt sieht er in ihr etwas Anderes, eine starke
Persönlichkeit mit einer Leidenschaft, die die Entschlossenheit und den
Willen zum Leben durchsetzt, was ihn inspiriert. Diese Bekanntschaft
entwickelt sich nun abrupt zu einer Liebe, die beide für eine kurze Zeit in
ihren Bann zieht und ihnen in den schweren Zeiten einen Grund zum
Leben gibt. Die Angst, die diese Figur wegen der Überführung ihres Vaters
hat, verwandelt sich mit der Zeit in Besonnenheit, die dem Glück der Liebe
zu Grunde liegt:
―Ein junges Mädchen von etwa zwanzig Jahren kam durch den Streife‖ (S.
65).
―Er erinnerte sich schon, dass er sie als Kind nicht mochte.‖ (S. 70).
―Er zog sie an sich, und sie gab nach. Er fühlte sie in seinem Arm, und
plötzlich zerschmolz alles; er wollte sie, und er wollte nichts Anderes als sie,
und er hielt sie fest und küsste sie und wollte sie nicht mehr loslassen und lieβ
sie los‖ (S. 102).
―Graeber sah sie an. Sie ging frei und unbekümmert neben ihm her. Sie hat
sich verändert, dachte er. Sie verändert sich jeden Tag. Früher hatte sie Angst
und ich nicht; jetzt ist es umgekehrt‖ (S. 150).

Anknüpfend an die oben angeführten Dialoge kann man also sagen, dass
diese Figur eine psychische Entwicklung durchmacht.
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Alfons Bindings
Alfons Bindings wird als ein kleiner Mann mit einem runden Gesicht und
braunen Augen dargestellt. Er ist ein alter Schulkamerad von Graeber, der
zwar aus armen Verhältnissen kommt, sich aber in der Nazidiktatur
hochgearbeitet hat und mittlerweile als Kreisleiter tätig ist. Als eine
repräsentative Nazigestalt genieβt er nun Prestige in vollen Zügen und
profitiert von einem für den Krieg ungewöhnlichen Überfluss, der ihm als
Mitglied der NSDAP zusteht. Er hilft Greaber auf der Suche nach seinen
Eltern und zeigt eine Groβzügigkeit, die ihn zunächst sympathisch
erscheinen lässt. Die Beziehung zwischen ihm und der Hauptfigur zeigt
insofern Diskrepanzen auf, als Graeber ihn im Grunde nicht leiden kann.
Er sieht in ihm den bösen Feind, aber er lehnt seine Hilfe auch nicht ab,
was einerseits einen Schatten auf den Charakter der Hauptfigur wirft, aber
andererseits durch die schwierige Situation des Krieges erklärbar ist. Die
letzte Möglichkeit zu leben hält Graeber also nicht davon ab, die Hilfe von
einem Feind in Gestalt eines Freundes anzunehmen:
―Der erste Mensch, der mir vorbehaltlos helfen will und mir Wohnung und
Essen anbietet, muβ ein Parteibonze sein! Er steckte die Flasche in die Tasche
seines Mantels‖ (S. 77).
―Binding schenkte die Gläser wieder voll. – Ich glaube schon. Aber mach dir
nichts daraus. Du willst ja dein arisches Blut nicht mit Untermenschen und
Staatsfeinden verseuchen.‖ (S. 144).
―Graeber blickte auf. Bindings Gesicht hatte plötzlich denselben Ausdruck wie
an dem Tage, als der SS-Mann Heini im Suff von seinen Leistungen im SD
geschwätzt hatte‖ (S. 145).

Ganz anders ist die Figur Pohlmann zu bewerten, die im Kontrast zu dieser
Figur steht.
Pohlmann
Pohlmann ist der alte Religionslehrer von Graeber und Fresenburg, der
nicht mehr als Lehrer amtiert. Er weist ein antifaschistisches Verhalten auf,
indem er den Juden hilft. Er verkörpert für Graeber als Lehrer Güte,
Toleranz und Wissen, was dazu führt, dass Graeber ihn kontaktiert, um die
Wahrheit bezüglich seiner Rolle im Krieg zu befragen. Er soll mit anderen
Worten zum Symbol seines Gewissens werden, das ihn aufklären soll, ob
er ein Mitschuldiger des Krieges ist oder nicht. Dann stellt er jedoch fest,
dass er sich der Antworten auf seine Fragen bereits bewusst ist, sodass
diese Figur als Mittel zum Zweck fungiert:
257

―Es ist furchtbarer, wieder hinaus zu müssen und es zu wissen und dadurch
vielleicht zum Mitschuldigen zu werden. Werde ich das?‖ (S. 111).
―Wozu quäle ich diesen alten Mann und ziehe ich ihn zur Rechenschaft für
das, was er mich einst lehrte, und für das, was ich ohne ihn lernte? Brauche ich
noch Antwort? Habe ich sie mir nicht soeben nicht gegeben?‖ (S. 112).

Im Rahmen der Darstellung der Nebenfiguren ist abschlieβend darauf
hinzuweisen, dass mit einigen Ausnahmen von einer geistigen
Entwicklung dieser Figuren weitgehend nicht zu sprechen ist. Sie sind eher
als die Reflexionen des Dritten Reiches anzusehen, die die dominierenden
Denk- und Verhaltensweisen in den Organisationen und Institutionen der
Nazi-Diktatur deutlich zur Schau stellen. Man sollte sich nichtsdestotrotz
vor Augen halten, dass diese Figuren einen bestimmten Einfluss auf die
Entwicklung Graebers und somit auf die innere Handlung haben, die im
Verlauf der Handlung verständlich wird.
6. Sprachlich-Stilistische Gestaltung
Auf der Wortebene ist vor allem die häufige Verwendung auffälliger
Adjektive sichtbar, die durch Aneinanderreihung oder Doppelfügung der
literarischen Sprache Eindringlichkeit und Anschaulichkeit verleihen. Der
Leser kann sich dadurch die Beschreibungen bildhaft vorstellen und dies
führt wiederum zur Intensivierung der Empfindungen:
―In Russland war es ein schmieriger, stinkender Tod‖ (S. 5).
―Sie kamen mit ihren blutigen Verbaenden aus der grauweissen Ebene und
zogen dem fahlen Horizont der anderen Seite entgegen. (…) Die zerschossene
Decke wurde abgedichtet, und ein todmüder Arzt mit zwei Krankenwaertern
kam an und begann zu operieren‖ (S. 25).

Um abstrakte Begriffe wie ―Liebe‖ , ―Verzweiflung‖, ‖Angst‖ zu
konkretisieren, bedient sich der Autor neben auffälligen Adjektiven öfters
Wiederholungen (Repetitio) und Klimax, die zur Verstärkung der
beschriebenen Eindrücke führt:
―Der Schnee schmolz und schmolz‖ (S. 5).
―Es war endlos lang erschienen; zuviel war geschehen; zuviel hatte noch vor
ihm gelegen‖ (S. 114).
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―Er fühlte sie, und er fühlte sie wie ein zweites Selbst, das sich in ihm öffnete,
waermer, reicher, farbiger und leichter als sein eigenes, ohne Grenzen und
ohne Vergangenheit, ganz Gegenwart und Leben und ohne jeden Schatten von
Schuld‖ (S. 129).
―Es war eine leise, ziehende, kalte, fast unpersönliche Furcht, eine Furcht, die
keinen Angriff zuliess, weil sie unsichtbar und ungreifbar war und aus einer
Leere zu kommen schien, in der irgendwo ungeheure Pumpen aufgestellt
waren, die lautlos das Blut aus seinen Adern saugten und das Leben aus seinen
Knochen‖ (S. 136).

Der häufige Einsatz von Metaphern, Vergleichen und Personifikationen,
die eine gewisse Übertreibung implizieren, verstärkt die Wirkung der
literarischen Sprache und hilft zusätzlich der Vorstellungskraft des Lesers.
Diese Darstellung ist für einen Roman, der den Krieg thematisiert,
nachvollziehbar:
―Das Gas hatte die Toten gefüllt, und sie hatten sich geisterhaft im Licht der
fremden Sterne gehoben, als kaempften sie noch einmal schweigend, ohne
Hoffnung, jeder für sich allein; (… ). Es war endlos wie das Land. Ohne
Grenzen und fremd ( )‖.
―Man begrub sie wie Bretter‖ (S. 5 ).
―Ich sollte es greifen wie die Linde das Licht‖ (S. 114).

Der Autor verwendet Vergleiche, was sich durch häufige Verwendung von
―wie― offenbart:
―Das Licht flackerte wie in einem schlecht beleuchteten Film, Krachen barst
hinein, Dunkelheit und Helle schwankten wild durcheinander, und im
zuckenden Licht wirkten die Gruppen an den Tischen wie ungeheuer langsame
Zeitlupenaufnahmen‖ (S. 117).
―Sie hatte ein Tuch wie einen Turban um den Kopf gewickelt und sass schön
und still ganz für sich da, wie ein grosser Vogel, der durchs Fenster
hereingeflogen war und ausruhte, um wieder davon zu fliegen‖ (S. 137).

Überdies ist auf der Wortebene der Gebrauch von veralteten oder
umgangssprachlichen Ausdrücken zu konstatieren, die repräsentativ für die
damalige Zeit stehen:
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―Zuviel Schwanzwedeln würde die Bonzen misstrauisch machen. Alte Regel
für ehemalige SPD= Glieder, um unverdaechtig zu bleiben. Oder nicht?‖ (S.
17).
―Sie warteten. Der Magen wurde hohl, und der Atem ging vorsichtig‖ (S. 29).
―Der Zug rangierte bereits‖ (S. 47).
― -Bauerntöffel und Kuhmaegde- . Er zog das Fenster mit einem Ruck hoch‖
(S. 48).

Auf der Satzebene ist auffallend, dass der Autor vor allem in
Gedankenwiedergaben und Beschreibungen von einer komplexen
Sprachverwendung Gebrauch macht, die als lange Hypotaxe oder Parataxe
hervortritt. Diese dienen in diesem Zusammenhang zur Veranschaulichung
der komplexen Gedankengänge der Figuren oder zur detaillierten
Beschreibung der Vorfälle im Krieg. Die Gedankenstriche, die bei langen
Sätzen als Parenthesen oder Ellipsen eingesetzt werden, ermöglichen die
Verständlichkeit des Textes:
―Das fahle Licht jagte durch den Keller, und im selben Augenblick stürzte
rasendes Weiss und Rot und Grün herein, die Erde hob sich und zersprang in
einem Sturm von Donnern und Blitzen und Dunkelheit‖ (S. 29).
―Einen Augenblick war der nackte Rücken der Frau im Abendkleid da, ein
Glitzern von Schmuck und ein dunkler offener Mund – sie schienen in einem
schwarzen Wind zu wehen, und die Stimmen waren wie die schwachen
Schreie von Meldmaeusen über dem tiefen Murren von Abgründen, die sich
öffneten- dann ertönte ein Heulen, das sich rasend und erträglich verstärkte, als
stürze ein riesiger stählerner Planet direkt auf den Keller zu‖ (S.118).

Die Verbindung der Hypotaxe mit Parataxen, die den Satz verlängern, ist
keine Seltenheit:
―Sie hatten es nicht verstanden, aber plötzlich waren Gerüchte dagewesen,
dass ganze Armeekorps abgeschnitten worden seien und sich ergeben hätten,
und bald wusste jeder, dass die Siege sich in Flucht verwandelt hatten‖ (S.17).

Im Hinblick auf die Sprache ist es insgesamt festzustellen, dass der Autor
bei Beschreibungen und Gedankenwiedergaben eine komplexe Sprache
verwendet, die sich grammatikalisch als lange koordinierende und
subordinierende Sätze erweist, aber in direkten Reden der Figuren sich
einer schlichten sowie nüchternen Alltagssprache bedient, die mit
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7. Interpretation
7.1. Bilder des Schreckens: Stalingrad als Wendepunkt des Krieges
Wie bereits konstatiert wurde, thematisiert Remarque in seinem Roman die
sich im Zweiten Weltkrieg zutragenden Ereignisse auf einer psychischen
Ebene. Die im ersten Abschnitt des Romans behandelte Handlung ist die
Schlacht um Stalingrad, die zunächst aufgrund ihrer bedeutenden Rolle im
Zweiten Weltkrieg transitorisch betrachtet werden soll. Dies ist insoweit
von Belang, als es dem Leser begreiflich macht, warum Remarque gerade
diese Schlacht an der Ostfront als eine äuβere Handlung erwählt, um die
psychische Ebene des Zweiten Weltkriegs vor Augen zu führen. Diese im
Jahre 1941 anbrechende und sich zu einem vier Jahre andauernden Krieg
entfaltende Schlacht kostet nach Angaben von Experten auf deutscher und
sowjetischer Seite ca. eine Million Menschen das Leben. Auch
―Unternehmen von Barbarossa‖ genannt, liegt diesem Krieg ein
―Vernichtungsfeldzug‖ zugrunde, der nach akribischen Befehlen Hitlers
―zur völligen Zerschlagung des russischen Staates und Ausbeutung seiner
Bevölkerung bis zum Hungertod‖ beharrlich fortgesetzt werden soll. Hitler
betrachtet diesen Krieg um Stalingrad als ein strategisches Ziel und
verkündet, dass es ―der Beginn des schicksalhaften Kampfes um den
Lebensraum im Osten‖ sei. Das strategische Ziel besteht jedoch im
Grunde genommen darin, wie es im Verlauf des Krieges ersichtlich wird,
mit einer Klappe zwei Fliegen zu schlagen. Für Hitler spielt zwar die Stadt
Stalingrad aufgrund ihrer industriellen Bedeutung eine strategische Rolle,
aber dem Namen, den diese Stadt trägt, wird mehr Bedeutung
beigemessen. Stalingrad stellt als Namensträger des Erzfeinds ―Stalin‖
einen ideellen Stellenwert dar, was die unaufhaltsame Obsession Hitlers
reflektiert. Die Schlacht wird dadurch zum Symbol des deutschen
Gröβenwahns, die zur Realisierung seiner Ziele vor keiner Niedertracht
zurückschreckt. Zu diesem Behufe werden die SS-Männer strategisch
eingesetzt, hinter den Linien Massen zu erschieβen und Zivilisten zu
ermorden, wobei sie von der deutschen Wehrmacht reichlich unterstützt
werden. Von den vorangegangenen Blitzkrieg-Siegen verblendet, lassen
die Befehlshaber die deutschen Truppen tief ins Land vorstoβen, was die
unaufhaltsame Niederlage mit sich bringt. Die deutschen Truppen bleiben
bei schweren äuβeren Umständen ohne Reserven und die Befehlshaber
gedenken nicht mal, alternative Strategien zu entwickeln, wodurch die
Soldaten ihrem Schicksal überlassen werden. Folglich erleben sie eine
Niederlage nach der Anderen. Diese Schlacht wird in der deutschen
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Geschichte insofern als ein relevanter Wendepunkt festgehalten, als sie auf
der einen Seite zur kritischen Haltung der Deutschen in Hinblick auf den
Krieg führt und die Gewinnchancen der deutschen Seite in Frage stellt und
auf der anderen Seite die fatale Selbstüberschätzung des deutschen Reiches
und damit begangene Fehlentscheidungen als eine Schlüsselsituation
verdeutlicht (Die deutsche Dokumentation in Spiegel TV, ― Schlacht um
Stalingrad‖). Der Autor behandelt das Thema Stalingrad in seinem Roman
also um darüber zu reflektieren und um diesen Wendepunkt und die damit
zum Vorschein kommenden Zweifel mit all ihren psychologischen
Aspekten zu präzisieren.
7.2. Zeit zu sterben
Der Titel des Romans ―Zeit zu leben und Zeit zu sterben― weist eine höchst
literarische Sprache auf, die die Neugier des Lesers weckt. Er stellt
nämlich die Frage, was wohl als die Zeit des Lebens oder des Sterbens
charakterisiert werden kann oder ob überhaupt eine bestimmte Zeit
existiert, in der man zu leben oder zu sterben habe. Der sinnlose Krieg, der
zum Scheitern verurteilt ist, lässt die Antwort im Grunde schon erahnen.
Die Soldaten, die für nichts kämpfen, sind zum Tode verurteilt. Es ist also
nicht das Schicksal, das über ihr Leben oder ihren Tod entscheidet,
sondern der sinnlose Krieg, der ihr Schicksal vorbestimmt, indem er sie
zum Tode verurteilt. Um die ernste Lage des Krieges in Stalingrad zu
demonstrieren, ergreift der Autor schon im ersten Satz des Romans das
wichtigste Motiv des Krieges, den ―Tod― und steigt mit diesem direkt ins
Geschehen ein, was den Leser bereits im ersten Augenblick in eine
indignierte Stimmung versetzt und zugleich eine gewisse Ernüchterung
bewirkt. Die erschreckenden Bilder von der Ostfront und die
Fortentwicklung des Krieges bekunden eindeutig, dass es die Zeit des
Sterbens ist und das vorbestimmte Schicksal des Todes jeden Moment
eintreffen kann: „Der Tod roch anders in Russland als in Afrika. (…) Es
war ein schmieriger, stinkender Tod. Zuerst kamen die Januartoten― (S. 5).
Im Folgenden werden für die Zeit der Nationalsozialistischen Diktatur
typische Gegebenheiten vor Augen geführt, die im vorliegenden Roman
zum Vorschein kommen.
7.3. Reflexionen des Dritten Reiches
Die schrecklichen Bilder von der Ostfront und die Erlebnisse der Soldaten
der Wehrmacht sind als augenscheinlichste Reflexionen des Dritten
Reiches wieder zu erkennen. Vor allem die Prozedur der Exekution
russischer Partisanen und die Dialoge, die zwischen den einzelnen Figuren
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hinsichtlich der Exekution geführt werden, tragen in diesem
Zusammenhang deutlich zur Aufhellung der inneren Struktur und
Funktionsweise des Hitler-Regimes bei. Es wird dabei auf die
verbrecherischen Organisationen Gestapo, SS und SD hingewiesen, die als
äuβerst bedeutende Unterdrückungsapparate die Grundlage der
Nationalsozialistischen Diktatur bilden und die zur Bekämpfung des
angeblichen Feindes vor keiner Grausamkeit zurückschrecken. Somit
dienen die errichteten staatlichen Konzentrationslager (KZ) in den
besetzten Gebieten, die von diesen Organisationen streng kontrolliert
werden, der Ermordung von Millionen Menschen, der Beseitigung
politischer Gegner, zur Ausbeutung durch Zwangsarbeit, zu medizinischen
Menschenversuche sowie der Internierung von Kriegsgefangenen. Mit
ihren drakonischen Exekutionsmethoden, die in der Tat eine gewisse
Systematik und eine auβerordentliche Bürokratie aufweisen, tragen diese
Organisationen bekanntlich für den Tod vielzähliger Menschen
Verantwortung, für die sie nach der Niederlage des Zweiten Weltkrieges in
Rechenschaft gezogen werden (Die Online Zeitschrift Spiegelonline
Panorama, „Nürnberger Prozesse‖, 16. Januar, 2007):
―Immermann grinste. - Jetzt nimmt auch die SS keine Staedte mehr ein. Jetzt geht sie
zurück. Genauso wie wir. - Nicht so wie wir. Wir verbrennen und erschiessen nicht,
was wir erwischen können‖ (S. 6).
―Was die uns alles aufpelzen! Warum müssen wir das machen? Warum nicht SD? Das
sind doch Spezialisten im Abknallen. Warum wir? Dies ist schon das dritte Mal. Wir
sind doch anständige Soldaten‖ (S. 12).
―Bei den Massenverbrennungen war dies ohnehin unmöglich. Irgendein Heizer
schippte ein paar Handvollasche zusammen und packte sie ein, das war alles. Graeber
begriff nicht, weshalb es überhaupt geschah. Es war eine Verbündung von
Unmenschlichkeit und Bürokratie, die die Unmenschlichkeit noch unmenschlicher
machte‖ (S. 207).

Überdies wird als weitere Reflexionen des Dritten Reiches an vielen
Stellen des Romans, mal durch Dialoge oder durch aufgezeigte bestimmte
Verhaltensweisen, mal durch Beschreibung der äuβeren Eigenschaften, auf
die Rassenlehre hingedeutet, die Hitlers Weltbild und die daraus
entstandenen nationalsozialistischen Verhaltensweisen im Groβen und
Ganzen designiert. Dieser von den Nationalsozialisten verinnerlichten und
radikal verfolgten Rassenlehre liegt die Idee der Existenz verschiedener
Rassen zugrunde, die sich innerhalb Deutschlands als Arier und Juden
abgrenzen lassen. Die arische Rasse wird dabei als eine Rasse definiert, die
das menschliche Ideal darstelle und den anderen Rassen überlegen sei. Sie
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verfüge dadurch über das Recht, über die anderen Rassen zu herrschen
und über ihr Schicksal jegliche Entscheidung zu treffen. Die jüdische
Rasse verkörpert dagegen das Feindbild der Nazis, das mit allen Mitteln,
die zur Verfügung stehen, bekämpft und letztlich vernichtet werden solle,
da sie die Qualität der arischen Rasse beschmutze und eine groβe
Bedrohung für die Bewahrung des ―deutschen reinen Bluts‖ darstelle.
(Deutsche Online Dokumentations- und Wissenschaftsmagazin Planet
Wissen, ―Rassenlehre‖, 29. September, 2014 ) Die gezielte Propaganda,
die zu diesem Zwecke betrieben wird, soll zur Verbreitung dieser
Überzeugung und kollektiven Wahrnehmung verhelfen, die im Roman
prägnant zum Vorschein tritt. Diese Gegebenheit wird v.a. am Beispiel der
Nebenfigur Steinbrenner expliziert. Mit seinen äuβeren Eigenschaften, wie
den blonden Haaren und dem perfekten Gesicht, repräsentiert er als
Prototyp die arische Rasse, vor dem die Anderen Respekt und Angst
haben. Hinter dieser schönen Fassade verbirgt sich jedoch das Gesicht
eines Monsters, eines Irrsinnigen, was den Kriegswahn des Dritten Reiches
symbolisiert:
―Er war neunzehn Jahre alt, blond und hatte das Gesicht eines gotischen
Engels‖ (S. 7).
―Mücke konnte Steinbrenner nicht besonders leiden; aber er hatte Angst vor
ihm und war vorsichtig. Jeder wusste, daβ er ein Hunderffünfigprozentiger
war‖ (S. 8).
―Steinbrenner spuckte aus: Erschiessen- viel zu gut für die Bande! Munition
dafür zu verschwenden! Aufhaengen sollte man sie!‖ (S. 13).
―Steinbrenner lachte.- Gut. Dann knall du sie ab -‖ (S. 237).

Das Ziel der Propaganda bezüglich der Rassenlehre und die damit
bekundete Absicht, das Volk zu einer kollektiven Wahrnehmung zu
führen, wird in der Mehrheit der Bevölkerung sichtbar erreicht. Die
Definition der Rassenlehre scheint sich jedoch nach opportunistischen
Zielen des Dritten Reiches immer wieder neu bestimmen zu lassen, bis der
Gipfel der Absurdität erreicht wird. Das Dritte Reich ist offenkundig ein
Beispiel dafür, dass die Absurdität sich durchaus in eine Normalität zu
verwandeln vermag. Wer letztlich im Krieg gegen das deutsche Reich
agiert, wird als Untermensch entwertet, was als sehr selbstverständlich
aufgenommen wird:
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―Du irrst dich. Polen, Tschechen und Franzosen sind Untermenschen. Die
Russen befreien wir von den Kommunisten. Es sind Arier. Die Kommunisten
natürlich ausgenommen. Vielleicht keine Herrenarier wie wir. Einfache
Arbeitsarier. Aber sie werden nicht ausgerottet. (…)
Die Maus wurde stutzig. -Es waren immer Untermenschen- erklärte sie.- Ich
weiβ das genau. Reine Untermenschen.- (…) - Das hat sich längst geändert. So
wie bei den Japanern. Die sind jetzt auch Arier, seit sie unsere Verbündeten im
Krieg sind. Gelbe Arier -‖ (S. 41).

Im Rahmen der von den Nationalsozialisten ausgeführten
Propagandapolitik sollte auch betont werden, dass während des Krieges ein
unrealistisches Bild der Kriegssituation erschaffen wird, dessen Ziel darin
besteht, die Menschen in Unwissenheit über die tatsächlichen Zustände zu
halten und sie weiterhin zur Kriegsmotivation zu lenken. Durch die
gezielte Manipulation der Presse und Medien, die seit der
Machtübernahme (1933) von den Nationalsozialisten okkupiert werden,
wird das Volk in vielfacher Hinsicht beeinflusst und im Sinne der
Nationalsozialisten gelenkt. Als eine prägnante Eigenschaft der Diktatur
wird jede Art von Kritik als Landesverrat angesehen. Alles, was der Führer
anordnet, muss akzeptiert und durchgeführt werden, ohne es in Frage zu
stellen:
―Dies ist natürlich nicht alles. Die wichtigsten Nachrichten sind streng geheim.
Sie können auch in der ―Stunde der Nation‖ nicht bekannt gemacht werden.
Aber soviel ist absolut sicher: wir werden den Gegner dieses Jahr vernichten ‖
(S. 25).
―Ein NS-Führungsoffizier hielt eine Ansprache. Er stand auf einem Podium,
hinter dem ein Bild des Führers hing, und erklärte ihnen, dass sie jetzt, wo sie
in die Heimat gingen, eine groβe Verantwortung hätten. Nichts dürfe geäuβert
werden über die Zeit an der Front. Nichts über Stellungen, Orte, Truppenteile,
Truppenbewegungen und Plaetze. Überall lauerten Spione. Schweigen sei
deshalb das Wichtigste. Wer schwätze, müsse mit schwerer Bestrafung
rechnen. Auch unsachgemässe Kritik sei Landesverrat‖ (S. 42).

Im Folgenden werden weitere im Roman hervorstechende Erscheinungen
aufgeführt, die sich durch Motive wie Angstzustand, Misstrauen,
Unsicherheit sowie Verschwiegenheit als typisch auszeichnen und vor
allem mit der nahenden Niederlage zum Vorschein zu kommen scheinen.
Dabei scheint der Begriff ―Vorsicht‖ eine Lebenseinstellung zu sein, die
Menschen sich aus Angst vor den Organisationen der NSDAP, oder aus
Angst, was auf sie zukommt oder was auf sie zukommen könnte, aneignen.
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Was letzten Endes Einen trifft, kann auch den Anderen treffen. In diesem
Sinne entsteht eine kollektive Wahrnehmung, die sich wie eine
ansteckende Krankheit ausbreitet:
―Immermann hatte recht: Misstrauen war die beliebteste Eigenschaft im
Dritten Reich. Man war fast nirgendwo ganz sicher. Und wenn man nicht
sicher war, sollte man das Maul halten.‖ (S. 17).
―Die anderen sahen ihn und antworteten ihm nicht mehr. Es war, als sei an ihm
plöztlich eine verborgen gewesene Krankheit sichtbar geworden. Er war
unschuldig, aber er schien sonderbar gezeichnet, und merklich rückten die
anderen von ihm ab. Sie waren froh, dass es sie nicht getroffen hatte, aber sie
waren selbst auch nicht sicher- deshalb rückten sie weg. Unglück ist
ansteckend‖ (S. 44).
―Die Zieglers hatten vor irgendetwas Angst. Er wusste nicht, wovor. Aber es
waren ja so viele Möglichkeiten, Angst zu haben, seit 1933‖ (S. 62).

Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass der Autor diese
Gefühlzustände anhand gewisser Wahrnehmungen der Helden oder
Reaktionen anderer Menschen reflektiert und damit zuweilen den Eindruck
vermittelt, als existierten sie seit der Machtübernahme Hitlers, was die
Frage aufwirft, ob dies tatsächlich für die Mehrheit des deutschen Volkes
Geltung hat oder ob an der Stelle die Auffassung des Autors in den
Vordergrund tritt, die eventuell auf seine ideologische Evaluation
zurückzuführen ist. Eine Erklärung könnte auch sein, dass der psychische
Wendepunkt des Krieges diese kollektive Wahrnehmung ausgelöst hat. Die
neueren historischen Untersuchungen zeigen dennoch, dass die Auffassung
im Hinblick auf das Dritte Reich nicht immer von Misstrauen und Angst
geprägt war. Hitlers Regime und seine verbrecherischen politischen
Handlungen wurden im Grunde von der Mehrheit der Bevölkerung als
zufriedenstellend empfunden, sofern diese nicht Juden, Kommunisten oder
Angehörige einer anderen Minderheit waren. (Deutsche Online Zeitschrift
Cuncti, ―Das Dritte Reich‖, 14. April, 2012) Dieses Beispiel weist
wahrscheinlich
auch
auf
das
signifikante
Phänomen
der
―Massenpsychologie‖ hin, deren Existenz und Ursache einerseits in
unterschiedlichen sozialen, ökonomischen, psychischen sowie historischen
Kräften und Dynamiken dieser Zeit, aber andererseits auch in der von den
Nationalsozialisten erfolgreich durchgeführten, manipulatorischen
Propagandapolitik erforscht werden kann. Im vorliegenden Roman wird
darauf mehrmals hingewiesen, wie bereits am Beispiel der kollektiven
Wahrnehmung hinsichtlich der Rassenlehre gezeigt wurde. Als ein
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weiterer Beleg kann folgendes Beispiel angegeben werden, hier wird das
Phänomen mit der Führerbindung assoziiert. Die der Figur Hitler
entgegengebrachte Achtung erweist sich als eine freiwillige
Kompromissbereitschaft und fanatische Vergötterung, was sich im Besitz
nationalsozialistischer Symbole, Hitler darstellender Bilder sowie Schriften
etc. manifestiert:
―Elizabeth kam zurück. - Die Frau draussen lauscht. Sie ist eine Denunziantin.
Deshalb habe ich das Grammaphon angestellt - ‖ (S. 66).
―Frau Lieser hat in der Eile vergessen, abzuschliessen. Sieh dir das Zimmer an.
Es ist kein Vertrauensbruch. Sie durchsucht meines fortwährend, wenn ich
weg bin. (…) Aber an der Wand, dem Fenster gegenüber, hing in einem
mächtigen Rahmen ein groβes, farbiges Bild Hitlers, umrahmt von
Tannengrün und Kraenzen von Eichenlaub. Auf dem Tisch darunter, auf einer
groβen Hakenkreuzflagge, lag, in schwarzes Leder gebunden, mit
eingepresstem goldenem Hakenkreuz, eine Luxus-Ausgabe von ―Mein
Kampf‖ (S. 84).

Der psychische Wendepunkt, der mit dem verlorenen Krieg immer mehr
zum Vorschein kommt, erschüttert folglich die Wahrnehmung der
Menschen, die einst ihre Hoffnung vorbehaltlos in Hitler setzten. Dieser
Wendepunkt mit all seinen psychischen Aspekten ist ein zentrales Thema
des Romans wie im Folgenden gezeigt werden werden soll.
7.4. Der psychische Wendepunkt: Desillusion und Ernüchterung
Durch das Voranschreiten des Zweiten Weltkrieges, das sich durch die
Niederlage und den tragischen Tod vieler Menschen auszeichnet, wird eine
Desillusionierung und Kriegsernüchterung seitens der Helden ausgelöst.
Dieser psychische Wendepunkt lässt sich vor allem in der
Entwicklungsphase des Protagonisten und damit eng verbundenen inneren
Handlung deutlich erkennen, wobei dieser anscheinend repräsentativ für
das deutsche Volk steht. Der Krieg, der einst von der Mehrheit der
Bevölkerung als eine unverzichtbare Notwendigkeit aufgefasst wurde,
offenbart sich nun als ein zum Scheitern verurteilter aussichtsloser Krieg,
dessen tragisches Ende sich durch die Erlebnisse an der Ostfront zeigt, was
als Mittel der Desillusionierung fungiert. Im Gedenken an seine im Krieg
verunglückten Freunde wird der Protagonist im Folgenden mit der
ernüchternden Realität des Krieges konfrontiert und der Tatsache gewahr,
dass der angebliche Sieg die Wahrnehmung des Menschen bezüglich des
Krieges deutlich beeinflusst. Nun, wo sich dieser Krieg als hoffnungs- und
aussichtlos erkennen lässt, wird das angeblich groβe Ziel folglich auch in
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Frage gestellt. Der Protagonist geht also in sich hinein und versucht
herauszufinden, warum er gewisse Sachen nicht früher erkannte, was auch
eine Selbstkritik impliziert. Dieser psychische Wendepunkt reflektiert
vermutlich die Sichtweise vieler Menschen in Deutschland. Am Ende des
Zweiten Weltkrieges fragten sich gewiss viele Menschen, warum sie
bestimmte Zusammenhänge nicht früher erkannt hatten und es soweit
kommen lieβen, dass sie ihre Menschlichkeit vollkommen abschalteten.
Oder hatten sie diese nicht erkannt, weil sie sich willkürlich von einer
Illusion verblenden lassen wollten? Dies sind Fragen, die scheinbar schwer
zu beantworten sind und wieder im Rahmen der―Massenpsychologie‖
analysiert und interpretiert werden sollten. Dabei sind die historischen
Umstände mit all ihren Aspekten nicht auβer Acht zu lassen (s.
Reflexionen des Dritten Reiches):
―Solange gesiegt wurde, war alles in Ordnung gewesen, und was nicht in
Ordnung war, hatte man übersehen oder mit dem grossen Ziel entschuldigt.
Mit was für einem Ziel? Hatte es nicht immer zwei Seiten gehabt. Und war
eine davon nicht immer finster und unmenschlich gewesen? Warum hatte er
das nicht früher erkannt? Aber hatte er das wirklich nicht? Hatte er nicht oft
genug Zweifel und Ekel gehabt und sie nur immer wieder gejagt‖ (S. 18).
―Von den Freunden, die er gehabt hatte, war nur noch einer hier- Fresenburg,
der Kompanieführer der vierten Kompanie. Die anderen waren tot oder
versetzt oder im Lazarett oder kriegsuntauglich in Deutschland, wenn sie
Glück gehabt hatten. Das alles hatte einmal ganz anders ausgesehen. Und
anders geheissen‖ (S. 21).

Es ist dennoch abzustreiten, dass dominierende Gedankenstrukturen, wie
―Befehl ist Befehl‖ oder ―Wir tun nur unsere Pflicht― (S. 21), als
Rechtfertigungen für die Grausamkeiten, in die die ―Volksgenossen‖
involviert sind, fungieren. Diese Strukturen werfen wiederum die Frage
auf, ob ein Befehl wirklich immer ein Befehl ist. Sind die Menschen also
lediglich als Maschinen zu betrachten, die ohne die Ursachen oder
Konsequenzen ihrer Handlung zu bedenken, einen Befehl auszuführen
haben? Ist die Rechtfertigungen, den Befehl aus Angst oder anderen
Gründen in die Tat umzusetzen, als Entschuldigung akzeptabel? Ist dieses
Argument überhaupt ausreichend, um nicht als ―Mitschuldiger‖ bezeichnet
werden? Dies sind Aspekte, die über eine appellative Funktion verfügen
und den Leser zum Nachdenken bringen. Auf der einen Seite entwickelt
der Leser Empathiegefühle gegenüber den Helden, aber auf der anderen
Seite versucht er auch nachvollzuziehen, wie diese Argumente als Ausrede
zu dienen vermögen.
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In der psychischen Entwicklungsphase des Protagonisten kommt prägnant
zum Vorschein, dass er sich diese Fragen stellt – inwiefern er an diesem
Krieg beteiligt ist, wenn er sich doch nun durchaus bewusst ist, was sich
im Dritten Reich zuträgt und in was für eine Unmenschlichkeit er
involviert ist (s.o. Graeber als Protagonist). Er glaubte am Anfang des
Krieges offensichtlich wie jeder Andere an das ―groβe Ziel― und hielt den
Krieg, an dem er als ein deutscher Volksgenosse mitzuwirken habe,
zunächst für unentbehrlich. Dies führte dazu, dass er die
Unmenschlichkeit, die eigentlich von Anfang an vorhanden war und der er
schon längst gewahr war, bewusst verdrängte. Die scheinbaren Siege
trugen zu diesem Prozess der Verdrängung beträchtlich bei. Die Frage, die
hier gestellt werden soll, ist folgende: Kann ein Verbrechen durch ein
groβes Ziel legalisiert oder entschuldigt werden? Ist jemand, der sich an
einem solchen Verbrechen beteiligt und einsieht, dass Deutschland den
Krieg verlieren muss, damit dieser Unmenschlichkeit ein Ende gesetzt
wird, ein Mitschuldiger oder nicht? Die Antwort auf diese rhetorische
Frage ist eindeutig: Er ist durchaus Mitschuldiger und als Mitschuldiger
demonstriert er die Mitschuld des ganzen Volkes, die mit keiner Ausrede
zu entschuldigen ist:
―Ich habe einiges gesehen, sagte Graeber. ―Und vieles gehört. Ich weiβ auch,
dass der Krieg verloren ist. Und ich weiβ, dass wir nur noch weiterkaempfen,
damit die Regierung, die Partei und die Leute, die alles das verursacht haben,
noch einige Zeit laenger an der Macht bleiben, um noch mehr Elend anrichten
zu können …)‖.
―Wieweit werde ich zum, wenn ich weiβ, dass der Krieg nicht nur verloren ist,
sondern auch, dass wir ihn verlieren müssen, damit Sklaverei und Mord,
Konzentrationslager, SS und SD, Massenausrottung und Unmenschlichkeit
aufhören- wenn ich das weiss und in zwei Wochen wieder hinausgehe, um
weiter dafür zu kaempfen?‖ (S. 111).

Die Erkenntnis des Protagonisten bezüglich seiner Mitschuld trägt jedoch
im positiven Sinne zum Wandel seines Verhaltens bei, dies wird im
folgenden Kapitel verdeutlicht.
7. 5. Die Menschlichkeit in der Unmenschlichkeit
Die Erlebnisse des Protogonisten in der Heimat reflektieren die Zeit des
Lebens, die sich durch Gegenbilder wie Liebe, Musik, Essen, Alkohol etc.
auszeichnet. Die Beziehung, die er zu Elizabeth unterhält, entwickelt sich
zu einer Liebe, die seine Wahrnehmungen auf das Leben verändert und zu
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der Akzeptanzphase verhilft. Er ist sich einerseits bewusst, dass diese
Momente seine letzten Momente sein könnten, die sinnvoll auszunutzen
sind, aber andererseits bemächtigt sich auch die Verzweiflung und
Hilflosigkeit seiner, da er nicht willens ist, die Wirklichkeit des Krieges zu
verändern. Seine Akzeptanz der Mitschuld und seine menschliche
Empörung trägt letztlich wesentlich zum Widerstandswillen der Hauptfigur
bei, was an seinen Taten und Gedanken deutlich wird (s.o. Graeber als
Protagonist). Mit anderen Worten gewinnt er seine Menschlichkeit zurück,
die er verblendet von Lügen verlor. Das reicht jedoch nicht aus, die
verlorene Zeit der Jugend zurückzudrehen, deren Bedeutung ihm
anscheinend nicht mehr bewusst ist. An dieser Stelle repräsentiert die
Hauptfigur offenkundig die jungen Soldaten des Zweiten Weltkrieges, die
sich in Unwissenheit an einem Verbrechen beteiligten, das ihnen ihre
Jugend und ihre Unschuld raubte. Sie waren also einerseits Mitschuldige
aber andererseits auch Opfer des Kriegswahns, in den sie willkürlich
geschickt wurden:
―Verrat, dachte er erbittert, verraten hat man sie, verraten und beschmutzt, und
ihr Kämpfen und ihr Sterben ist zusammengekoppelt worden mit Mord und
Unrecht und Lüge und Gewalt, sie sind betrogen worden, betrogen um alles,
sogar um ihren armseligen, mutigen, jammervollen und nutzlosen Tod‖ (S.
109).
(…)
―Graeber fühlte sich einen Augenblick sehr hilflos. Was machen sie nur mit
uns, dachte er. Wir sind jung und sollten glücklich sein und zusammenbleiben.
Was gehen uns die Kriege unserer Eltern an?‖ (S. 139).

So findet sich der Protagonist, als sein Urlaub zu Ende ist, zwangsweise
wieder inmitten des Verbrechens, aber diesmal entscheidet er sich definitiv
für die Menschlichkeit, indem er seinen Kameraden Steinberger erschieβt
und die russischen Gefangenen vor dem Tod rettet. Wie die Ironie des
Schicksals will, wird er selbst von dem russischen Gefangenen erschossen,
dem er das Leben rettet (S.237). Der unheroische Tod des Protagonisten ist
insofern vielsagend, als er auf der einen Seite das Versagen der
Menschlichkeit repräsentiert und auf der anderen Seite auch ein eindeutiger
Beweis dafür ist, dass im Krieg keine Menschlichkeit existieren kann, denn
der Krieg weist nun mal eine unmenschliche Natur auf, die von ― töten
oder getötet werden‖ bestimmt wird. Wer gegen diese Regel verstöβt und
einen kurzen Moment einer menschlichen Empfindung wie dem Mitleid
freien Lauf lässt, endet letzten Endes wie der Protagonist.
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8. Schlussbemerkungen
In seinem Werk ―Zeit zu leben, Zeit zu sterben‖ bearbeitet Remarque den
Zweiten Weltkrieg und die Grausamkeiten, die sich während des Zweiten
Weltkrieges zutragen, mit all ihren psychischen Aspekten. Dabei fungiert
Stalingrad als Auslöser eines psychischen Wendepunkts, der seitens des
Helden als Zweifel, Desillusionierung und Ernüchterung wahrgenommen
wird. Dieser psychische Wendepunkt lässt sich v.a. in der
Entwicklungsphase des Protagonisten und der damit eng verbundenen
inneren Handlung klar erkennen, wobei dieser deutlich das deutsche Volk
repräsentiert. Der Krieg, der einst von der Mehrheit der Bevölkerung als
eine unverzichtbare Notwendigkeit aufgefasst wurde, offenbart sich
nämlich als ein zum Scheitern verurteilter aussichtsloser Krieg, dessen
tragisches Ende sich durch die Erlebnisse an der Ostfront bewährt und als
Mittel der Desillusionierung fungiert. Die erschreckenden Bilder von der
Ostfront und die Fortentwicklung des Krieges bekunden ebenfalls, dass es
die Zeit des Sterbens ist, worauf der Autor in dem Titel seines Romans
bewusst hindeutet. Dieser zum Scheitern verurteilte Krieg verweist auf die
Tatsache, dass die Soldaten im Grunde für nichts kämpfen und ihr
Schicksal von den tragischen Folgen dieses Krieges vorbestimmt ist, der
ihnen ihre Jugend und ihre Menschlichkeit raubt.
Die Grausamkeiten, die sich während des Zweiten Weltkriegs zutragen,
werden dabei durch die verbrecherischen Organisationen wie Gestapo, SS
und SD offenbart, die als wichtigste Unterdrückungsapparate der NSDiktatur galten. Die Verbrechen, die durch diese Apparate im Namen des
deutschen Volkes verübt wurden, führt die Verantwortung der einzelnen
Soldaten im und am Kriegsgeschehen deutlich vor Augen. Um gewisse
Zusammenhänge, die zum tragischen Verlauf und Ende des Zweiten
Weltkrieges führten, begreifbar zu machen, geht der Autor auf Aspekte wie
Massenpsychologie und Kriegspropaganda ein und weist auf
Gefühlszustände wie Angstzustand, Misstrauen, Unsicherheit und
Verschwiegenheit hin, die über das deutsche Volk dominieren.
Die appellative Frage, die nach der Schuld und Mitschuld der deutschen
Soldaten gestellt wird, legt den Schluss nahe, dass Remarque den Leser
bewusst mit dem Geschehenen zu konfrontieren versucht, denn die
Vergangenheit ist nicht vorbei, wenn man sich ihr nicht stellt und sich mit
ihr auseinandersetzt. Um sich vor der Wiederholung einer katastrophalen
Erfahrung wie dieser zu bewahren und daraus eine Lehre zu ziehen, muss
das deutsche Volk nochmals seiner vernichtenden Vergangenheit
entgegentreten. Es muss mit den Zusammenhängen, die zum Zweiten
271

Weltkrieg geführt haben, nochmals konfrontiert werden. Wenn man sich
die historischen Ereignisse ab 194517 ins Gedächtnis ruft und die
Veröffentlichung des Romans im Jahre 1954 vor Augen hält, kann
festgestellt werden, dass der Autor sich strategisch der Rückerinnerung
bedient, um das deutsche Volk vor der Wiederholung eines neuen
Weltkrieges und Verbrechens zu warnen. Die Erlebnisse in Stalingrad
gegen die Russen, die Remarque in seinem Roman darstellt, können also
durchaus als eine Warnung gegen einen neuen potenziellen Ostfeldzug
interpretiert werden.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass Remarque in seinem Werk eine
pazifistische Grundhaltung aufweist, indem er auf das Faktum abhebt, dass
im Krieg keine Menschlichkeit existieren kann. Dies wird vor allem durch
den unheroischen Tod des Helden verdeutlicht. Durch die realistische
Schilderung des Kriegsgeschehens und die dazu beitragenden
Gedankenstrukturen, wie etwa die Einstellung bezüglich der Rassenlehre,
die in der Mehrheit des deutschen Volkes herrscht, wird die Absurdität der
nationalsozialistischen Ideologie entlarvt, die Millionen Menschen ihr
Leben kostete.
In Anlehnung an das Faktum, dass in den heutigen politischen
Diskussionen ideologische, religiöse oder auf Konfession fokussierte
Themen immer noch ihre Aktualität bewahren, sollte Remarques Werk im
Rahmen der Kriegsliteratur eine besondere Rolle zugemessen werden. Die
Erlebnisse in der Vergangenheit sollten exemplarisch aufgefasst werden,
um sich vor weiteren sinnlosen Kriegen wie diesem zu bewahren.
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ANTOANETA MIHAILOVA
(Süd-West-Universität Blagoevgrad)
DER KONFLIKT ZWISCHEN ZWEI HERRSCHERINNEN
THE CLASH OF TWO WOMEN RULERS
ANTOANETA MIHAILOVA
Friedrich Schiller, whom historical facts, events and personalities were always a
background for the creation of powerful and spectacular personages, opposes one against
another the Queen of England Elizabeth and Mary Stuart, Queen of Scots in a neverhappened meeting between two women rulers in his drama ―Mary Stuart‖. Each one of
them is in her way beautiful, clever and devoted, trying to find an excuse for her deeds
before the other as well as trying to accuse her rival of committed and uncommitted
misdeeds. The polar incompatibility of the two strong characters leads to the death of the
one and the total isolation of the other.
Key words: Friedrich Schiller, dramas, Mary Stuart, Elizabeth of England

Friedrich Schiller hat sich sorgfältig auf das Schreiben seiner dramatischen
Werke vorbereitet. Lange hat es gedauert, bis er mit dem Sammeln des
notwendigen Materials fertig war; er hat historische Quellen studiert, Hilfe
und Ratschläge bei Freunden und Fremden gesucht. Und trotzdem war das
Verhältnis zwischen den historischen Tatsachen und dem Fiktiven in
seinen Dramen ein völlig Erfundenes. Die Namen der historischen
Persönlichkeiten und die historischen Ereignisse brauchte er für seine
Texte nur als Hintergrund, auf dem er seiner Fantasie freien Lauf lassen
und seinen dramatischen Gestalten Leben einhauchen konnte. Denn ihm
waren nicht die Tatsachen selbst wichtig, sondern der innere Kampf seiner
dramatischen Helden.
Als guter Psychologe hat er sich an die Arbeit gemacht, um aus mehr oder
weniger bekannten Figuren aus der Geschichte echte dramatische Gestalten
zu entwickeln. Ob die Leser/Zuschauer das Fiktive als Verfälschung der
Geschichte oder als Versuch des Autors Klarheit zu verschaffen
empfinden, ist ihnen selbst überlassen. Schillers Helden wirken wie
Menschen aus Fleisch und Blut, zu starken Gefühlen fähig.
Dies betrifft auch die Herrschergestalten in den Dramen von Schiller. Ob
der Schriftsteller einen Herrscher in den Mittelpunkt der Handlung stellt
(Maria Stuart), oder nur die anderen handelnden Personen von ihm
sprechen lässt (Wilhelm Tell, Wallenstein), oder ihn nur nebenbei erwähnt,
ohne ihn als handelnde Person auf der Bühne erscheinen zu lassen (Kabale
und Liebe), ist nicht von Bedeutung. Ausschlaggebend ist, dass seine
Gestalten vollblütig vor den Lesern/ Zuschauern stehen – mit allen ihren
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positiven und negativen Charakterzügen,
Niederlagen, mit ihren Fehlern.

mit

ihren Siegen und

Als Zeitgenosse des Übergangs vom absolutistischen zum bürgerlichen
Zeitalter war Schiller Augenzeuge der vielfältigen Veränderungen im
gesellschaftlichen Leben sowie in der Denkweise und dem Verhalten der
Menschen. Die stürmische Zeit der Verbreitung von mannigfaltigen Ideen
zur weiteren Gesellschaftsentwicklung hat zur schöpferischen
Bereicherung des Schriftstellers beigetragen, der unter anderem auch um
die ästhetische Erziehung der Menschen bemüht war. Er war bestrebt, den
Verstand und das Gefühl miteinander zu verbinden und einen ästhetisch
erzogenen Menschen zu formen. In diesem Zusammenhang steht eine
andere wichtige Fragestellung für Schiller – die Gerechtigkeit. Für den
Autor ist von großer Bedeutung, ob die Gestalten gerecht sind und gerecht
handeln.
Im Spannungsfeld von Geschichte und Literatur bekommt der Begriff
"Gerechtigkeit" eine besondere Bedeutung. Wer gerecht handeln will,
übernimmt auch die Pflicht dies zu tun. Diese Pflicht aber steht in engem
Zusammenhang mit den Erwartungen der Anderen. Als eine Person, die
gerecht handeln will, trägt man also auch die Verantwortung dafür, was die
Anderen, was die Gesellschaft für gerecht hält. Als ausgebildeter
Philosoph behandelt Schiller dieses Problem auch in seinen historischen
(Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen
Regierung; Geschichte des dreißigjährigen Krieges) sowie in seinen
ästhetischen (Über die ästhetische Erziehung des Menschen; Über naive
und
sentimentalische
Dichtung)
Schriften.
Konsequent
die
universalhistorischen Ideen der Aufklärung weiter entwickelnd, gelang es
Schiller das klassische deutsche Geschichtsdrama meisterhaft zu
entwickeln.
Die stärksten Herrschergestalten von Schiller trifft man im Drama Maria
Stuart.
Der Autor lässt zwei Königinnen, zwei starke Gestalten ihrer Zeit,
aufeinandertreffen, was der historischen Wahrheit nicht entspricht. Dieses
Treffen aber ist der Höhepunkt des Dramas. Beide Frauen, voll Hass
zueinander, den sie nicht verbergen können und nicht verbergen wollen,
bedenken sich mit gegenseitigen Beschuldigungen und ironischen
Bemerkungen. Nachdem Königin Elisabeth lange Jahre Komödie gespielt
hat, indem sie ihre Cousine, die Königin von Schottland, Maria Stuart,
ohne Prozess und ohne Urteil im Gefängnis hat einsperren lassen, mit der
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Erklärung, so sei es für sie und für die beiden Völker am besten, willigt sie
am Ende ein, die Gegnerin zu treffen. Maria Stuart ihrerseits, die jahrelang
um ein Treffen mit der englischen Königin gebeten hat, fühlt sich auf
einmal unvorbereitet und unschlüssig. Im ersten Augenblick findet sie
keine Worte, mit denen sie eine passende Antwort formulieren kann. Zwei
starke Figuren, jede auf ihre Art schön, konsequent kühn und um ihr Volk
und ihr Land besorgt, stehen einander gegenüber. In dieser fiktiven Szene
kommen die Lebensanschauungen der beiden Herrscherinnen zum
Vorschein.
Maria Stuart, die verwitwete Königin von Frankreich, die Mörderin ihres
zweiten Ehemannes, die vom eigenen Volke verworfene Herrscherin, sucht
Obdach bei der Königin von England, bei ihrer Rivalin.
Elisabeth, uneheliche Tochter des englischen Königs, sucht den richtigen
Weg zu einer gerechten Regierung. In ihrer Umgebung aber finden sich
kaum Vertraute. Sie selbst kann nicht eindeutig die eigenen Wünsche und
Befehle aussprechen. Sie zögert lange, in der Hoffnung, dass jemand
anderer die Verantwortung übernimmt. Gerade die Verantwortung quält
sie. Sie will keinesfalls des Mordes an Maria Stuart beschuldigt werden
und als grausame Herrscherin gelten; andererseits aber gibt es nichts, was
sie sich mehr von ganzem Herzen wünscht, als Maria zu beseitigen, denn
bleibt sie am Leben, so wird sie ihre Herrschaft bedrohen. Elisabeth fehlt
aber der Mut schnell und adäquat zu handeln und so gerät sie in ein inneres
Dilemma.
Das Treffen der beiden Königinnen führt nicht zur Versöhnung, sondern
nur dazu, dass Elisabeth entschieden ist, schneller zu handeln. Sie
unterzeichnet den Befehl zur Hinrichtung von Maria Stuart, wird aber von
tiefen Zweifeln geplagt, ob sie richtig und gerecht gehandelt hat. Der Autor
lässt sie in einem Monolog sagen, dass sie heimlich hofft, das Urteil werde
nicht vollstreckt. Sie will nicht die Verantwortung und die Schuld für
Marias Tod übernehmen. Dies würde ihrem guten Ruf bei dem Volk
schaden, sie würde viel riskieren, nicht nur im eigenen Lande. Die
jungfräuliche Königin, die nicht heiraten will, um nicht ihre Freiheit in der
Ehe zu verlieren, ist fähig einer anderen Königin nicht nur die Freiheit,
sondern auch das Leben zu nehmen.
Beim Treffen versucht die überraschte Maria zunächst, sich Elisabeth
gegenüber ruhig zu verhalten und angemessen zu sprechen. Der ruhige Ton
aber verschwindet, als sich Maria beleidigt fühlt; da wirft sie Elisabeth die
Unrechtmäßigkeit ihres Königtums vor und besiegelt damit ihr eigenes
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Schicksal. Ihre Worte sind die letzte Provokation für Elisabeth, die nun
zum Mord an Maria entschlossen ist. Gegenseitige Beleidigungen werden
ausgesprochen, aber am Ende geht Maria als moralische Siegerin aus dem
Gespräch. Sie entlarvt Elisabeth als unmenschlich. Sie kann es nicht mehr
ertragen, dass Elisabeth sie als Ursache all ihrer Probleme, jedes Übels in
ihrem Leben sieht.
Elisabeth ist wütend. Wie sie in einem späteren Monolog sagt (4. Aufzug,
10. Auftritt), fühlt sie sich wie ein Sklave ihres Volkes, obwohl sie für das
Wohl dieses Volkes Gegner gemacht hat – den Papst, der sie
exkommuniziert hat, da sie der katholischen Kirche den Rücken zugewandt
hat; andere europäische Herrscher, die immer bereit sind einen Krieg gegen
England anzustiften u.v.a.
Maria wird zum Tode verurteilt durch den Beschluss eines Gerichtes, das
sie nicht anerkennt, weil sie als Königin nur von einem Gleichgestellten
verurteilt werden darf. Maria gesteht ihre Schuld, aber sie hält den Angriff
auf ihre persönliche Freiheit für ein Verbrechen.
Elisabeth zögert, schwankt in ihren Meinungen und Handlungen, da sie
befürchtet, dass die Hinrichtung einer Königin ein schlechtes Vorbild für
die königlichen Höfe in ganz Europa sein könnte. Dass sie neunzehn Jahre
mit dem Urteil über Maria Stuart gewartet hat, ist der Ausdruck dieser
Angst.
Am Ende des Dramas aber, als Elisabeth endlich zur Ruhe kommen
müsste, nun da die Rivalin tot ist, bleibt sie völlig allein. Zwei ihrer
Minister lässt sie ins Gefängnis werfen, einen verbannen; einer flieht nach
Frankreich. Sie will Talbot zum persönlichen Berater wählen, er aber lehnt
ab. Sie bleibt von allen isoliert, ohne Freunde (die sie ohnehin kaum gehabt
hatte), ohne Gleichgesinnte am Hofe.
Elisabeth ist gleichzeitig eine Frau und eine öffentliche Person. Sie ist aber
nicht im Stande, aus beiden Rollen ein Ganzes zu entwickeln. In der harten
Zeit ihrer Jugend hat sie sich Selbstbeherrschung und männliche
Entschlossenheit angeeignet, kann aber diese Eigenschaften nicht zeigen.
Sie ist gezwungen, ein Scheinleben zu führen. Obwohl sie viel von Freiheit
redet, ist sie keinesfalls frei. Sie ist abhängig von dem Willen des Volkes
(auf dessen Liebe sie stolz ist und womit sie prahlt), der Adeligen, des
Parlaments. Von ihr als Frau erwartet man einen Thronfolger. Um ihre
Freiheit einigermaßen zu bewahren, muss sie dem persönlichen Glück
entsagen und kann deshalb die Erwartungen der Untertanen nicht erfüllen.
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Sie behauptet, dass England ihr Gemahl sei. Sie kann es nicht ertragen,
dass jemand ihr überlegen ist.
Eine zweite große Aufgabe hat sie als Herrscherin zu erfüllen. Da sie als
uneheliches Kind von König Heinrich VIII. und seiner Geliebten Anna von
Boleyn von der katholischen Kirche nicht als Thronnachfolgerin anerkannt
wird, ist sie um die Reformierung der Kirche bemüht. Die verworrenen
Religionsverhältnisse in England bereiten ihr große Probleme. Ihr geht es
nicht so sehr um die Religion selbst, sondern um die Ruhe im Lande;
deshalb geht sie mit den reformatorischen Umgestaltungen nur sehr
behutsam vorwärts. Denn die Regelung dieser Sache ist für sie eher ein
Mittel zum Zweck, als dass sie mit ihrem Herzen an der Religion hängt.
Vorsichtig muss sie auch bei anderen politischen und staatlichen Taten
handeln. Das verlangt langes Überlegen, es führt zu Unentschlossenheit.
Eigentlich ist Elisabeth nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. Auch
im Fall Maria Stuart, wo sie einen schweren Kampf führen muss, kommt
ihre Zaghaftigkeit zum Vorschein. Ihre Cousine Maria Stuart – schöner als
sie, Vertreterin einer anderen Religion, die den Mord am eigenen Gatten
initiiert hat und Anspruch auf den Thron von England hat – sucht Schutz
bei ihr. Neunzehn Jahre lang kann sich Elisabeth nicht entscheiden, was zu
tun. Und als sie endlich den Befehl zur Ermordung von Maria
unterzeichnet, bleibt es für den Leser/ Zuschauer unklar, welches Motiv
überwiegt. Unterzeichnet Elisabeth aus politischen, aus religiösen oder aus
rein privaten Gründen? – infolge des Gesprächs zwischen den beiden
Königinnen könnte man denken, dass eigentlich nur die Eifersucht die
Ursache ist: Elisabeth fühlt sich durch den Geliebten Leicester verraten.
Und obwohl sich die Heuchlerin sehr gut verstellt, wird klar, dass sie sich
über diese Lösung des Problems freut. Die eliminierte Gegnerin ist kein
Hindernis mehr zur Legitimierung der absoluten Macht Elisabeths. Sie will
wie ein Mann regieren, ohne Angst vor unangenehmen Folgen der
voreiligen Entscheidung. Dies ist aber bei ihrer Eitelkeit und
Launenhaftigkeit kaum möglich. Und ihre Strafe für all diese negativen
Eigenschaften und schlechten Taten ist die Isolierung, das Alleinbleiben
am Ende des Dramas. Nun kann sie sich endlich als alleinige Königin von
England fühlen, sie braucht keine Angst mehr vor der Rivalin zu haben,
aber um den guten Schein gegenüber der Welt zu wahren muss sie weiter
spielen. Die mächtige Königin trauert scheinbar um die ermordete Maria
und zeigt eine geheuchelte ruhige Fassung, aber da sie von allen verlassen
wird, hat sie auch verloren. Obwohl mit dem Tod von Maria die Angst um
den Thron vorbei ist, fehlt nun der Stimulus für Elisabeth – neunzehn Jahre
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war die schottische Königin für Elisabeth die Motivation für ihre
Entscheidungen, hat ihre Handlungen beeinflusst.
Die polare Unversöhnlichkeit der beiden Charaktere ist evident.
Maria Stuart, die eigentliche Heldin des Dramas, ist als Charakter wie ein
Gegensatz zu Elisabeth aufgebaut. Nach einer stürmischen Jugendzeit, voll
Vergnügungen und Hochachtung am Hofe des französischen Monarchen,
ist sie gezwungen, im heimatlichen Schottland ein ruhiges, langweiliges
Leben zu führen. Im Unterschied zu Elisabeth folgt sie dem Rat der
schottischen Adeligen, heiratet ein zweites Mal, bringt einen Thronfolger
zur Welt, begeht aber ein schlimmes Verbrechen – sie lässt ihren Gatten
töten. Sich bedroht fühlend, flieht sie aus Angst vor der Rache ihrer
Untertanen, behält aber in allen schweren Momenten, in allen
"Leidensproben" ihre königliche Würde. Sie kann spontan handeln, ohne
viel Überlegen, hat aber festen Boden in ihrer Religion gefunden; die
Religion ist ihr Trost auch im letzten Augenblick ihres Lebens. Sie will als
echte Gläubige sterben, nach allen Kanones der Religion. Sie bestreitet
zwar die Kompetenz des Gerichts, weiß aber, dass die entscheidende
Stimme Elisabeth gehört und fügt sich in ihr Schicksal, als sie erkennt,
dass nach den vielen Fluchtversuchen nichts mehr zu machen ist, dass die
Vollstreckung des Urteils "nur verzögert, aber nicht aufgehalten" (Kühnle
1999-2007: 21) werden kann. Sie gesteht ihre Schuld und erwartet ruhig
die Gerechtigkeit Gottes. Innerlich ruhig geht sie in ihrer schönsten
Kleidung und in königlichem Schmuck dem Tod entgegen.
Das Ziel ihres Lebens, ihr Streben nach der königlichen Krone von
England, war nur ein Ausdruck ihres Wunsches, die beiden Völker zu
vereinen (was übrigens – geschichtlich gesehen – bei ihrem Nachfolger
James VI. stattgefunden hat). In diesem Sinne sind ihre Gefangenschaft
und ihre Ermordung ein Verstoß gegen die Menschenrechte, gegen das
Völkerrecht. Sie wird nach einem nur für sie verabschiedeten Gesetz
verurteilt und durch den Missbrauch der Gewalt seitens Elisabeths
ermordet. Trotz alledem aber: Maria findet zu einer unabhängigen
Existenz, nachdem sie alle Fesseln bis hin zur Todesangst abgeworfen hat.
Die dramatische Kunst Schillers gipfelt in der Darstellung der beiden
Königinnen. Ihm gelingt es, eine Elisabeth zu schaffen, "welche über die
Königin das Weib vergißt" und eine Maria Stuart zu schaffen, "welche
über ihre weiblichen Interessen die Würde ihrer Stellung vernachlässigt"
(Kühnle 1999-2007: 9). Die Charaktere der beiden Königinnen erscheinen
wie im Spiegelbild. Auch die Handlungsstränge sind symmetrisch. In den
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ersten zwei Abschnitten ist Elisabeth die moralische Siegerin, während in
den letzten zwei Akten Maria moralisch triumphiert, da sie ihre edle Seite
gerettet hat. Hier haben Moral und Ehre den Vorrang vor
Niederträchtigkeit und Bösartigkeit. In ihrer Darstellung bilden die beiden
Königinnen einen entschiedenen Gegensatz. Die wahren Eigenschaften
einer dramatischen Person werden im Kontrast mit einer anderen Person
erkennbar.
Schiller beherrscht es ausgezeichnet, Gestalten kontrovers darzustellen.
In vielen seiner Dramen fühlt er sich berechtigt, die geschichtlichen
Tatsachen zu ändern, wenn dies dem Erreichen seiner ästhetischen Ideale
dient. Denn: Die Kunst entwickelt sich nach ihren eigenen Gesetzen und
hat einen größeren Einfluss auf die Leser/Zuschauer und demnach auch auf
die nächsten Generationen. Nicht zufällig sind mehrere historische
Persönlichkeiten durch Kunstwerke bekannter geworden als durch die
geschichtlichen Ereignisse. Und sie leben eher mit ihren Eigenschaften aus
poetischen Werken oder Opern fort, als mit denen aus historischen
Büchern. Womöglich hatte sich Schiller auch vorgestellt, dass die
historischen Persönlichkeiten besser idealisiert im Bewusstsein der
nachkommenden Generationen fortleben müssen.
Er behandelt die vorwiegend politisch-gesellschaftlichen Konflikte durch
das Prisma der aufklärerischen Ideale. An erster Stelle steht natürlich der
Glaube, dass der Mensch (auch der Herrscher) im Sinne der Humanität und
wahrer Menschlichkeit erzogen werden kann.
Das wichtige Motiv der Gerechtigkeit führt dazu, dass nur die
Persönlichkeiten, die sittlich handeln, moralisch gerechtfertigt werden.
Schiller verwandelt die Szene in ein Tribunal und äußert offen seine
Meinung über die Handlungen seiner Helden. Denn er sieht die Aufgabe
des Theaters in erster Linie als eine erzieherische. Das Theater soll zum
Nachdenken bewegen und den "schönen Menschen" im Schillerschen
Sinne formen. Das bedeutet: ein Mensch, der bereit ist, sofort und immer
zu helfen und ohne Rücksicht auf die eigenen Vor- und Nachteile zum
Wohl der anderen, d.h. des Volkes, zu handeln. Es sind also die
moralischen Ideen und Ziele, die den Protagonisten den Ansporn zum
Handeln geben.
Von diesen Ideen der deutschen Aufklärung und der deutschen Klassik
bleiben aber die meisten Herrschergestalten in Schillers Dramen völlig
unangetastet. Ihnen ist durch höhere Mächte geboten, für das Volk zu
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sorgen, selbstständig Entscheidungen zum Wohl des Staates und des
Volkes zu treffen. Dieser großen Verantwortung sind sie nicht alle und
nicht immer gewachsen – darunter auch Elisabeth und Maria Stuart. Die
Menschen, die die Herrscher für ihre Vertrauten halten, erweisen sich nicht
selten als Verräter, Spitzel, Menschen niederer Gefühle und Ziele.
Besonders klar wird das in Maria Stuart, wo die Herrscherin am Ende
völlig allein, ohne vertraute Personen bei sich, von allen verlassen bleibt.
Im Mittelpunkt des Dramas Maria Stuart steht das Problem der
persönlichen Verantwortung und Schuld sowie die Entwicklung und
Bewahrung geistiger Freiheit. Nicht nur aus dem Gespräch zwischen den
beiden Königinnen wird klar, dass die charismatische Maria ihre innere
Freiheit findet, indem sie ihren königlichen Stolz nicht vergisst, und
Elisabeth ihre politische Macht mit Abhängigkeiten bezahlt, indem sie sich
nur zaghaft und zögernd benimmt, sich als ein schwankender Charakter
zeigt. In diesem tragischen Konflikt sind die beiden Frauen ihrem Wesen
entsprechend dargestellt.
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Abstract: This article treats of the literary dimensions – continents, islands, countries,
cities – not only as specific geographical territories but as cultural, political and social
dimensions as well. The subjective attitude of the protagonist – narrator to them is
emphasized so that his inner world should be revealed as a kind of literary dimensions.
The metaphorical and symbolic meaning of dimensions is analyzed. The football
playground and the front are poly – semantic metaphors. The football playground is a
metaphor of the DRG. Discipline, order, and clear instructions are rules both from the
game of football and the life in the DRG. The inner world of the main character – a coach
of a football team – happens to be limited by clichés and prejudice. After the fall of the
Berlin wall he still observes the totalitarian principles, which have become things of the
past. Brussig criticizes his constricted outlook by using humour and satire and urges us to
overcome our prejudice and narrow field of vision in order to become more tolerant to
other nations, in order to lift the boundaries and create one new Europe.
Key words: literary dimension; a football playground; a front; DRG; satire

Einleitung: Thomas Brussig: Leben und Werk
Thomas Brussig ist ein international anerkannter deutscher Schriftsteller
und Drehbuchautor. Der Durchbruch gelang ihm mit seinem humorvollen
Roman über den Mauerfall „Helden wie wir― (1995), der in Deutschland
ein Bestseller wurde und in viele Sprachen übersetzt ist. Die Erzählung
„Am kürzeren Ende der Sonnenallee― (1999), eine Mauerkomödie, wurde
ebenfalls zum Besteller. Durch die Verfilmung des Drehbuchs
„Sonnenallee― von Leander Haußmann entstand der erfolgreichste
deutsche Film des Jahres 1999. Die 2001 erschienene Erzählung „Leben
bis Männer― wurde viel beachtet und als Monodrama oft international
gespielt.1 2004 erschien der Roman „Wie es leuchtet―, der als
Wenderoman bezeichnet wird. Im Jahre 2007 folgten „Berliner Orgie―,
„Schiedsrichter Fertig― und im Jahre 2011 entstand das Musical „Hinterm
Horizont―. Der Roman „Schiedsrichter Fertig― wurde als Theaterstück
aufgeführt. Zuletzt veröffentlichte er den Roman „Das gibts in keinem
Russenfilm― (2015). Die Figuren seiner Romane sind ehemalige DDR1

Vgl. Autorenlexikon in: literaturport.de
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Bürger, die ihre Kindheit und Jugend unter den Bedingungen des
Realsozialismus verbracht haben. Sie werden durch die Stilmittel der
Ironie, der Komik und der Satire charakterisiert. Seine Werke sind in 30
Sprachen übersetzt.
Der raumtheoretische Ansatz
Im vorliegenden Aufsatz wird die Erzählung „Leben bis Männer― (2001)
hinsichtlich des interkulturellen Aspekts und unter Berücksichtigung der
Ansätze der „topographischen Wende― („topographical turn― bzw. „spatial
turn―) untersucht, deren Vorläufer der japanische Philosoph Nishida Kitarõ
ist. Seine zu Beginn des 20. Jhs ausgearbeitete Raumauffassung wurde von
weiteren Philosophen2 aufgegriffen und rief in den 1980er Jahren eine
topische bzw. topologische Wende auf dem Feld der Kultur- und
Sozialwissenschaften
hervor.3
Der
„topographical
turn―
der
Kulturwissenschaften geht von der Annahme aus, dass „Raum nicht
einfach gegeben ist, sondern produziert wird.―4 Daraus ergibt sich eine
Untersuchungsperspektive, „die Räume als kulturell konstituiert und als
historisch wandelbar betrachtet.―5
Im Folgenden wird der raumtheoretische Ansatz bei der Analyse der
Erzählung „Leben bis Männer― von Thomas Brussig angewendet. Die Orte
und die Landschaften sind sowohl als konkrete, geographisch
identifizierbare Orte in den Blick zu nehmen, als kulturelle, politische
und soziale Orte (vgl. Dünne 2006), als auch als narrative Figuren oder
Topoi, d.h. als metaphorische und symbolische Räume (vgl. Weigel
2002: 157, 158), und als ästhetische Räume (vgl. Dünne 2006), die
literarisch
konstituiert
sind
und
im
bild-,
kulturund
medienwissenschaftlichen Kontext erscheinen. Dabei werden symbolisch
2

Vgl. Jamerson, Frederic: Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism. In:
New Left Review 146 (Juli – August) 1984, S. 53-92 und Foucault, Michael: „Andere
Räume―, in: Botschaften der Macht: Der Foucault Reader: Diskurs und Medien, hrsg. V.
J. Engelmann. Stuttgart: DVA, 1999, S. 145 -157
3
vgl. auch Mafli, Paul: Nishida Kitarõs Denkweg. München: Iudicium 1996; Nishida,
Kitarõ: Logik des Ortes. Übersetzt und herausgegeben von Rolf Elberfeld. Darmstadt:
Wiss. Buchges. , [ Abt. Verl.] 1999; Latka, Thomas: Topisches Sozialsystem. Die
Einführung der japanischen Lehre vom Ort in die Systemtheorie und deren Konsequenzen
für eine Theorie sozialer Systeme. Heidelberg: Verl. für Systemische Forschung im CarlAuer-Systeme-Verl. 2003; Weigel, Sigrid: Zum „topographical turn―. Kartographie,
Topographie und Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften, in: KulturPoetik 2,2
[2002], S. 151-165; Döring, Jörg/ Thielmann, Tristan/et al. (Hg.): Spatial Turn. Das
Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Bielefeld: transcript 2008.
4
www.raumtheorie.lmu.de
5
Ebda.
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reproduzierte kulturelle Räume und deren Semantiken sowie die mediale
Produktion von Räumlichkeiten untersucht. Es wird die Frage nach der
literarischen Darstellung von Zeiträumen und nach dem Verhältnis von
Zeit und Raum im Kontinuum des Textes gestellt. Die Wahrnehmungsund Erkenntnisräume des Protagonisten werden auf die räumliche
Dynamik und die Veränderung kultureller Ordnungen im Zeitalter der
„Globalisierung― bezogen.
Außerdem werden die gesellschaftliche Funktion der ästhetischen Räume
und die soziale Rolle von Kunst und Stil berücksichtigt. Die Konzentration
auf die gesellschaftliche Funktion der Ästhetik stellt eine zunehmende
Tendenz der Sozialphilosophie im 20. Jh. dar. Postmoderne Probleme und
Phänomene der Kunst sind die Reproduzierbarkeit der Kunstwerke, das
Verwischen der Grenzen zwischen Populär- und Hochkultur, die
Auflösung traditioneller Stilgrenzen. Mit der Auflehnung gegen die strikte
Trennung zwischen Hoch- und Massenkultur verbindet sich die
Popliteratur (1968), die in den 1990er Jahre eine Renaissance erlebte.
Thomas Brussig gilt als Vertreter der gegenwärtigen „Popliteratur―. Mittels
einer alltagsnahen Sprache beleuchten die Autoren dieser Richtung die
bestehende Ordnung.
Der historische Hintergrund
Den historischen Hintergrund bilden der Zweite Weltkrieg, die DDRVergangenheit, die Wende und die Ereignisse nach der Wende im
politischen System der DDR und der anderen sozialistischen Länder. Ein
historisches Ereignis von zentraler Bedeutung in der Erzählung ist der
Zweite Weltkrieg und das Jahr 1945, das Jahr der Kapitulation
Deutschlands. Die Kapitulation Deutschlands 1945 und die Wende 1989
veranlassen Änderungen in der politischen Landkarte Europas, womit die
dargestellten Räumlichkeiten in der Erzählung „Leben bis Männer― von
Thomas Brussig zusammenhängen. Als Verlierer des Krieges muss
Deutschland Territorien an Polen und Frankreich abtreten. Auf der
Potsdamer Konferenz 1945 wird die Teilung Deutschlands zwischen den
Siegermächten, den USA, der UdSSR und Großbritannien abgesprochen.
Auf diese Konferenz geht Brussig im Roman „Am kürzeren Ende der
Sonnenallee― ausführlicher ein.
Konkrete, geographisch identifizierbare Orte
Heimat und Ausland
In der Erzählung mit dem grammatisch unkorrekten Titel „Leben
bis Männer― stellt Thomas Brussig einen namenlosen ostdeutschen,
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fünfzigjährigen Fußballtrainer der Mannschaft „BSG Tatkraft Börde― dar,
der einen langen inneren Monolog über „das Scheitern der DDR ... als
Fußballgeschichte ... und seine missglückte Karriere― (Welke 2002) sowie
über gesellschaftliche, historische und politische Probleme hält. Der
bierbäuchige Arbeiter mit der Trillerpfeife und den krummen Beinen
erzählt rückblickend über zwei Jahrzehnte Tätigkeit bei der „BSG Tatkraft
Börde― und die Betreuung der immer selben Mannschaft: „Kinder,
Knaben, Schüler, Jugend, Junioren – bis Männer― (Brussig 2001: 27, 28).
Dieser ehemalige Arbeiter im Maschinenpark „Tatkraft Börde― in
Magdeburg und nach der Wiedervereinigung arbeitslose Trainer aus
Halberstadt verwendet den „für die kleinen Männer des Fußballs ...
typischen Jargon― (Martens 2001), um über das Leben zu philosophieren,
um angeblich richtige Antworten auf aktuelle politische und
gesellschaftliche Fragen zu geben. Dieser „kleinbürgerliche Wüterich―6,
der zugleich als Erzähler und als Protagonist erscheint, hat zu allem eine
Meinung, er moralisiert und belehrt. Seine Lehren entpuppen sich als
„bestürzende Klischees―7 und überraschende, einfache Lösungen für
globale zeitgenössische gesellschaftliche Probleme (Binroth 2001) und
große Zusammenhänge, über Weltpolitik und Geschlechterrollen.
Durch die „Widersprüche zwischen Selbstlob und Selbstentlarvung―
(Welke 2002), zwischen dem „gelehrten Gehabe ... und der
Beschränktheit― (Welke 2002) seiner aus dem Geist des Fußballs
resultierenden Weltsicht wird die Figur zur Karikatur überzeichnet. Sein
Monolog erinnert mit dem Humor, der Ironie, der Satire und der
Umgangssprache an die humorvolle Abrechnung Brussigs mit der DDRVergangenheit in den Romanen „Helden wie wir― (1995) und „Am
kürzeren Ende der Sonnenallee― (1999).
Der Trainer kommt aus einer Kreisstadt des Landkreises Halberstadt in
Sachsen-Anhalt (Deutschland), Halberstadt in der Börde:
„Wir in der Börde haben ja die fettesten Böden in Europa. Wer unsern Boden
in die Hand nimmt, vergißt es nie: schwarz von Humus, schwer vom Lehm,
viel Löß und Wasser. So' n Boden gibt's nirgends sonst. Wenn die Freunde
6

Leben bis Männer [2001] von Thomas Brussig. Premiere. In: www.theater-die-tonne.de/
spielzeit2005_06/leben/leben.php und Rezensionsnotiz in Die Zeit, 29.11.2001. In:
www.perlentaucher.de/buch 8256.html.
7
Rezensionsnotiz in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.11.2001. In:
www.perlentaucher.de/buch 8256.html.
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gewußt hätten, was wir für Böden haben in der Börde, die hätten die ganze
Börde abgetragen, als Reparation, und bei sich in der kasachischen Steppe
ausgekippt.― (Brussig 2001: 25, 26)

Eine naturgegebene Tatsache, die Fruchtbarkeit des Bodens in der Börde,
wird als geografisch identifizierbarer Ort festgehalten und dann ausgebaut
zur Metonymie der Heimat, um durch Wiederholungen, Übertreibungen,
ausgrenzende Vergleiche mit der kasachischen Steppe und mit dem
stürmischen Schottland, wo außer Krüppelkiefern kaum was wächst (vgl.
Brüssig 2001, S. 25), komische Spekulationen im Konjunktiv und
sarkastische Kommentare zu historischen und politischen Vorgängen in der
Nachkriegszeit und während des Realsozialismus in der DDR zu
vermitteln.8
Gleichzeitig erwähnt der Autor die Städte und die Länder, in denen
Fußballspiele und vor allem Weltmeisterschaften stattfanden, so dass nach
seinen Angaben eine Landkarte der Welt mit den wesentlichen Orten für
den Fußball gezeichnet werden könnte. Es erscheinen viele Länder und
Städte in Verbindung mit dem Fußball und häufig werden sie in historische
Zusammenhänge eingebettet.
Die Fußballspiele, die Weltmeisterschaften und die Mannschaften sind mit
weiteren konkreten, geographisch identifizierbaren Räumlichkeiten
verbunden, die hier eine ausführliche Darstellung finden. Kontinente,
Länder und Städte werden auch in andere vor allem historische und
touristische Zusammenhänge einbezogen. Im folgenden möchte ich die
Kontinente, Inseln, Staaten und Städte in der Reihenfolge aufzählen, in der
Brussig sie darstellt: Uruguay, Amerika, England, Hamburg, Dresden,
London, Madeira, Mexiko, Mallorca, Spanien, Schottland, die DDR,
Ungarn, Afrika, Indien, Bulgarien, die BRD, Magdeburg, Halberstadt,
Italien, Holland, Argentinien, Brasilien, Chile, Europa, Jugoslawien,
Frankreich, Österreich, München, Dänemark, Dresden, Frankfurt am Main,
Deutschland, Barcelona, Bukarest, Berlin, wobei einige Länder und Städte
mehrmals wiederholt werden z.B. Italien, Spanien, Frankreich, Mexiko,
Magdeburg. Außerdem werden Bezirke und Bundesländer beiläufig
genannt z. B. der Bezirk Magdeburg, das Saarland, Bayern, aber auch
fernere Ortschaften z.B. die kasachische Steppe, die Mondlandschaft, der
8

Information über den Begriff „Börde―: „Es gibt mehrere Landschaften in Deutschland,
die als Börde bezeichnet werden, und zwar zwischen Westfallen und Magdeburg.
Auffällig ist die typologische Übereinstimmung der Landschaften als flaches und
baumarmes Land mit fruchtbarem Lössboden.― de.wikipedia.org/wiki/Börde.
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Dschungel und die Savanne. Als einziger Fluss kommt die Donau vor. Der
sowjetische Offizier, der im Zusammenhang mit der Kapitulation
Deutschlands am Ende des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1945 auftaucht,
erscheint als Vertreter der Sowjetunion. So werden manche Länder und
Ortschaften nicht direkt genannt, sondern mit den Auftritten ihrer Bürger
angedeutet: Makedonier, Serbokroaten, Balkanesen, Juden, Polen und
Zigeuner.
Kulturelle, politische und soziale Orte als narrative Figuren oder
Topoi
Das Fußballfeld als mehrdeutige Metapher
Zentrale Räumlichkeiten wie das Fußballfeld und die Bühne fungieren als
mehrdeutige Metaphern. Stadien, Fußballplätze und Spielfelder haben
außer der konkreten Bedeutung als Sportanlagen eine besondere
Bedeutung als narrative Figuren, denn das zentrale Thema ist der
Fußball. Isabelle Ruiz unterscheidet fünf Hauptfunktionen des Fußballs:
„Fußball als Spektakel für das Volk
Fußball als Kultur der Stereotypen
Fußball als Erziehungsmittel zum Kollektiven
Fußball als Massenreligion oder „totales System―
Fußball als Projektionsfläche der Frustration― (Ruiz 2011: 239).

In Verbindung damit stehen die Funktionen des Fußballplatzes als Bühne,
kulturelle und soziale Erziehungsstätte und als Metapher für die totalitäre
Gesellschaft in der DDR. Brussig macht auch auf berühmte Stadien als
weitere kulturelle und mediale Räume aufmerksam z.B. Wembley in
London und das Hamburger Volksparkstadion.
Die Erzählung beginnt wie ein Theaterstück mit der Beschreibung der
Bühne und des Schauspielers: „Ein Fußballtrainer kommt aus den
Umkleideräumen auf die Bühne, die einen Fußballacker darstellt.― (Brussig
2001: 5)
Mit diesem ersten Satz werden drei Räumlichkeiten eingeführt:
Umkleideraum, Bühne und Fußballacker. Die Bühne verweist auf das
Theater als kulturellen, ästhetischen und medialen Raum und zugleich
auf die Theater- und Bühnenmetaphorik, die bereits in der Literatur des
Barock eine zentrale Stellung einnimmt. Die Bank, auf der die Zuschauer
sitzen, kommt mehrmals vor und verweist auf die mediale Funktion von
Theater und Literatur: Schauspieler und Erzähler wenden sich an die
Zuschauer bzw. an die Leser, um sie zu belehren, zu informieren oder zu
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unterhalten. In dieser Erzählung probiert die Hauptfigur die Rolle des
Fußballtrainers aus. Selbstbewusst und theatralisch tritt er auf dem
Fußballacker auf und nennt sich selbst eine „Spielerpersönlichkeit―
(Brussig 2001: 95).
Die Autorenkommentare, die den Monolog des Protagonisten in Brussigs
Erzählung unterbrechen, stellen Dramenelemente dar, die auf die Nähe
dieser Erzählung zum Drama hinweisen. Die Einheit von Ort, Zeit und
Handlung verbindet die Erzählung gleichsam mit den Regeln des antiken
Dramas und der klassischen Handlungsführung. Die Premiere am 24.
November 2005 in der Tonne in Reutlingen bestätigt diese Nähe zum
Drama.
Im Fußballstadion erinnert sich der Trainer an die vergangenen
Fußballspiele und Weltmeisterschaften und an seine persönlichen
Erfahrungen in der DDR und nach der Wende. Der Autor lässt den
Fußballplatz nicht nur in der konkreten Bedeutung erscheinen, sondern
auch als eine Metapher für die totalitäre Gesellschaft. Wehrpflicht,
Fahneneid, Befehle, Vergatterung und eine andere Beziehung zu
Autoritäten charakterisieren die Verhältnisse im totalitären Staat.
„Geschlossenheit und Disziplin― (Brussig 2001: 47), Ordnung, aber auch
Unterordnung, festgelegte Normen und Verhaltensregeln, klare
Anweisungen kennzeichnen das Leben in der DDR.
Ähnlich spielen die Fußballspieler nach festgelegten Regeln: „Wir sind
eine Mannschaft, wo jeder seinen Platz kennt, wo alle an einem Strang zu
ziehen haben, wo Geschlossenheit und Disziplin herrschen. Wir brauchen
keine individualistischen Einlagen von einem vermeintlichen Genie, wie es
ihm paßt.― (Brussig 2001: 47) Mehrmals deutet der Autor die Parallelitäten
zwischen dem Fußball bzw. dem Fußballplatz und der DDR an: „Klare
Anweisungen sind die Erlösung auf dem Platz. Wo kämen wir hin, wenn
alle Individualitäten wären. Mit diesen ganzen antiautoritären Moden muss
mir jemand kommen.― (Brussig 2001: 13) Nach der Wende im politischen
System der DDR und dem Fall der Mauer besteht der Trainer immer noch
auf die alten Prinzipien, die nicht mehr zeitgemäß sind. Das autoritäre
Denken
beeinflusst
sein
Verhalten
und
bestimmt
seine
Erziehungsmethoden.
Die Front als Metapher für den Krieg
Die Front, die Brussig überall vermutet und ausdehnt, stellt eine
Raummetapher dar. Der Autor zieht eine Parallele zwischen dem Krieg
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und dem Fußball: „Totaler Fußball bedeutet, dass jeder an die Front muss,
und die ist überall. Verteidiger stürmten und Stürmer verteidigten ... Ein
Turnier ist wie ein Feldzug. Nirgends ernsthafter Widerstand.― (Brussig
2001: 39) An dieser Stelle enthüllt sich eine weitere metaphorische
Bedeutung des Fußballs. Der Fußball und der Krieg, das Fußballfeld und
das Schlachtfeld sowie die Front, das Turnier und der Feldzug werden in
Zusammenhang gebracht. Auf diese Zusammenhänge deutet Brussig hin,
indem er gleichzeitig, manchmal sogar in demselben Satz, über den Sport
und den Zweiten Weltkrieg schreibt.
Amerika erscheint einerseits im Kontext der amerikanischen
Nationalsportart, des Baseballs, andererseits werden die Amerikaner im
Kontext des Zweiten Weltkrieges dargestellt: „Aber der Amerikaner, der
schmeißt zweimal die Atombombe, wegen Pearl Harbor. Aber eigentlich
wegen Baseball.― (Brussig 2001: 21) Die satirische Brechung bewirkt bei
dieser Darstellung einen Verfremdungseffekt. Die Doppelbödigkeit der
Aussagen eröffnet Leerstellen, die den Leser zum Nachdenken
provozieren: „Als der Adolf denen Coventry zerdonnert hat, ist der
Engländer auf Hamburg und Dresden los. Lag eins-null zurück, der
Engländer, hat's aber drehen können: zwei-eins.― (Brussig 2001: 20, 21)
England kommt auch als ehemalige Kolonialmacht und als Besatzer im
Zweiten Weltkrieg vor:
„Der Engländer hat einen großzügigen, weiten Paß geschlagen und aus der
Ferne zugeschaut. Fußball im Kolonialherrenstil. Das sicherte dem Engländer
eine jahrzehntelange Vormachtstellung. Am liebsten spielte der Engländer
gegen den Schotten, und das war für den Schotten immer demütigend. Der
Schotte empfindet den Engländer traditionell als Besatzer...― (Brussig 2001:
23, 24)

Der Autor hebt bekannte, typische Eigenschaften der verschiedenen Völker
hervor und zeigt, dass Klischees und Vorurteile jahrzehntelang, ja sogar
jahrhundertelang wirksam sind: „Der Engländer ist ja bekannt für seine
Hochnäsigkeit, und zwar seit jeher ... Das ist typisch für den Engländer,
dieser unglaubliche Dünkel gegenüber allem, was außerhalb dieser Insel
passiert. Vor allem das Verkehrswesen ist eine einzige Unverschämtheit...
― (Brussig 2001: 29, 30) Verblüffend ist, dass die Rolle der Länder im
Zweiten Weltkrieg immer noch die Basis für die Urteile über diese Länder
und deren Bürger bildet. Als weitere typische Eigenschaft der Engländer
gilt ihr Fernhalten von wichtigen europäischen Ereignissen:
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„Beim Euro macht der Engländer auch nicht mit. Ich hätt auch nicht
mitgemacht, aber daß ausgerechnet der Engländer ausschert – typisch. Damals
keine Weltmeisterschaften und heute kein Euro. Nichts gelernt hat der
Engländer, obwohl es schon damals ein böses Erwachen gab. Bis weit nach
dem Zweiten Weltkrieg hielt sich der Engländer für unschlagbar, zumindest
auf dem eigenem Territorium – bis die Ungarn kamen und sechsdrei siegten.―
(Brussig 2001: 20, 21)

Hier macht der Autor die Einführung des Euro in den Mitgliedsstaaten der
EU im Jahre 2000 zum Thema und lässt den Trainer dagegen reden.
Die Berliner Mauer als Symbol für die Teilung und Ausgrenzung
Das Jahr 1989 betont der Autor als historisch und politisch bedeutendes
Datum, an dem die Berliner Mauer fiel. „Am Schlimmsten war's, als die
Mauer gefallen war. Da stellte sich die Sinnfrage― (Brussig 2001: 46), so
der Kommentar des Trainers. Die Berliner Mauer taucht als narrative Figur
mehrmals auf und steht für die Teilung Berlins in Ost- und Westberlin
sowie für die Teilung Deutschlands in BRD und DDR. In Bezug auf die
Teilung Deutschlands nennt der Trainer die DDR-Bürger Ostler und die
BRD-Bürger Westler. Da sich Brussig in seiner Erzählung auf historische
und sportliche Ereignisse sowohl vor als auch nach der Wende bezieht, ist
ein Hintergrundwissen m. E. unumgänglich für das Textverständnis.
Städte und Straßennamen werden nach der Wende umbenannt. Die
ehemalige Karl-Marx-Stadt heißt nach der Wende so wie sie vor der
Entstehung der DDR hieß, nämlich Chemnitz. Die politische Landkarte
Europas wird wesentlich durch den ganz Europa erfassenden Prozess des
Zusammenbruchs der so genannten „sozialistischen― Gesellschaften und
der Auflösung des „sozialistischen Weltsystems― geändert.
Grenzen werden aufgehoben oder verschoben und Grenzgebiete werden
aufgelöst. Deshalb spielt der Grenzbegriff im Erzählwerk von Thomas
Brussig eine besondere Rolle. In den Romanen „Am kürzeren Ende der
Sonnenallee― und „Helden wie wir― sowie in der Erzählung „Leben bis
Männer― nehmen die Berliner Mauer und der Todesstreifen im
Grenzgebiet eine zentrale Stellung ein.
Das Gericht als Zirkus
Der ehemalige Grenzsoldat Heiko, der Lieblingsspieler des Trainers in der
Mannschaft, hat während seines Grenzdienstes einen Mann erschossen und
tritt vor Gericht im Mauerschützenprozess. Der Gerichtsprozess gegen
Heiko belastet den Trainer so stark, weil er ihm nach der Scheidung und
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dem Rückzug seines eigenen Sohnes aus der Mannschaft zum Ersatzsohn
geworden ist. Der Trainer leidet unter diesem Gerichtsprozess auch
deshalb, weil dieser den Aufstieg seiner Mannschaft verhindert. Er ist tief
enttäuscht und verbittert über die politischen Zustände in seinem Land und
schimpft wütend darüber. Der Autor macht im Interview mit Malte
Oberschelp auf die Bedeutung dieses Ereignisses für die Befindlichkeit des
Protagonisten aufmerksam: „Der Trainer in Leben bis Männer redet so viel
über Fußball, um nicht vom Eigentlichen zu reden: Dass einer seiner
Spieler im Mauerschützenprozess angeklagt ist. Aber irgendwann kommt
er doch darauf.― (Oberschelp und Kauss 2006).
In Verbindung mit diesem Prozess stehen folgende soziale
Räumlichkeiten: Gericht, Gerichtssaal und Rechtsstaat. Das Gericht
taucht auch in Bezug auf die Scheidung der Hauptfigur vor der Wende auf.
Das Gericht im Rechtsstaat vergleicht der Trainer mit einem Affenzirkus.
Er versucht Heikos Straftat mit den herrschenden Zuständen in der DDR
und insbesondere im Grenzgebiet, im sogenannten Todesstreifen, zu
rechtfertigen. Den tödlichen Schuss im Grenzgebiet vergleicht der Autor
mit einem Tor im Fußballspiel. Nicht zufällig enthalten die Ausdrücke „ein
Tor schießen―, „das Tor treffen― (Brussig 2001: 67) und „ein Tor fällt―
(Brussig 2001: 18) die Verben schießen, treffen und fallen, die als eine
Anspielung auf die politischen Verbrechen verstanden werden können.
Der Palast der Republik als Symbol der DDR-Kultur
Zu den kulturellen Räumlichkeiten, die die ehemalige DDR
symbolisieren, gehört der Palast der Republik in Berlin, in welchem die
SED-Parteitage stattfanden. Das Klatschen beim Handball weckt im
Trainer Erinnerungen an die Parteitage:
„Da spielen also die Angreifer den Ball hin und her, ewig geht das, und das
Publikum klatscht mit, wie beim Parteitag … Mitklatschen war angesagt und
bloß nicht einschlafen. Alles klatschte im Rhythmus, obwohl es total
langweilig war. Beim Handball geht es genauso zu.― (Brussig 2001: 17)

Die Unvereinbarkeit der verglichenen Ereignisse irritiert den Leser und
ruft Komik hervor.
Der Palast stellt eine kulturelle Räumlichkeit mit historischer Bedeutung
dar:
„Als die DDR seinerzeit den Palast der Republik baute, sollte eine neue
kulturelle Kategorie entstehen. Zudem: der DDR ging es wirtschaftlich gar
nicht gut, sie konnte sich diesen Bau kaum leisten, dennoch hat sie das
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modernste Kulturgebäude Europas – zumindest was die Innenarchitektur
betrifft – gebaut.―9

Schon im Titel des verfilmten Romans „Am kürzeren Ende der
Sonnenallee― nennt der Autor eine Räumlichkeit, eine durch die Berliner
Mauer geteilte Allee. In „Sonnenallee― beschreibt Brussig begrenzte, enge
Räumlichkeiten, die im Gegensatz zum Palast der Republik stehen und die
einengenden Verhältnisse in der DDR veranschaulichen. Solche sozialen
Räume stellen die engen Plattenbauwohnungen dar, die die Figuren
bedrücken.
Die Abwicklung der DHfK als Bildungsgeschichte der neuen
Bundesländern
Durch die Abkürzung DHfK wird Leipzig indirekt genannt, weil sich diese
Bildungseinrichtung in Leipzig befindet. Die DHfK fungiert als
kultureller und sozialer Raum. Mit ihrer Abwicklung wird
stellvertretend die Bildungsgeschichte in den neuen Bundesländern
angesprochen. Der Trainer selbst ist aber – durch frühen Unfall verhindert
–unvollständig ausgebildet und doch ein treuer Begleiter seiner
Mannschaft durchs Leben geworden.
Mehrmals wiederholt der Erzähler die Aufzählung „Kinder, Knaben,
Schüler, Jugend, Junioren – bis Männer―, um seine besonderen Verdienste
als jahrelanger Betreuer einer sich entwickelnden Mannschaft zu
unterstreichen. Er versteht seine Rolle nicht nur als Trainer und Betreuer,
sondern vielmehr als Erzieher und väterliche Instanz. Er hat seine Familie
und seinen Sohn nach der Scheidung verloren und sucht nach einer
Ersatzfamilie bei der Mannschaft.
Abwicklung von Betrieben und Arbeitslosigkeit in den neuen
Bundesländern
Auf die DDR-Vergangenheit bezieht sich der Betrieb, in welchem die
Hauptfigur zu DDR-Zeiten gearbeitet hat, der riesengroße Maschinenpark
„Tatkraft Börde― in Magdeburg, in welchem Mähdrescher und Traktoren
9

Information über die DHfK: „Die Deutsche Hochschule für Körperkultur (DHfK) war
von 1950 bis 1990 die zentrale Lehr- und Forschungseinrichtung für Körperkultur und
Sport in der DDR … Seit der Mitte der 1960er Jahre gewann die DHfK in Leipzig, vor
allem durch ihre Trainerausbildung, auch internationale Anerkennung … Am 11.12.1990
beschloss die sächsische Staatsregierung in Dresden trotz einer großen Protestwelle gegen
diese Pläne die Auflösung und Abwicklung der DHfK. Die Reste der DHfK wurden der
Universität Leipzig als Sportwissenschaftliche Fakultät angegliedert, die sich am
08.12.1993 gründete.― In: www.pdr.kultur-netz.de/start.htm
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gewartet wurden. Bei der Abwicklung des Riesenbetriebs wird der Trainer
entlassen und das ist ein weiterer Grund für seine Frustration. Nach der
Wende macht er nachts den Wachschutz in einer Brauerei. (vgl. Brussig
2001: 57) Im Zusammenhang mit dem Tourismus nach der Wende stehen
weitere soziale Räume: das Hotel und der Flughafen auf Mallorca.
Politische Entgrenzung und Globalisierung, jedoch innere
Begrenztheit
Die kulturelle und politische Entgrenzung infolge des Mauerfalls und der
europäischen Integrierungsprozesse bringt keine innere Entgrenzung mit
sich. Die inneren Räume dieses ehemaligen DDR-Bürgers bleiben immer
noch verschlossen, er öffnet sich nicht gegenüber anderen, fremden
Kulturen und Menschen und versteht die neuen Verhältnisse nicht.
Klischees und Vorurteile prägen sein Bewusstsein so stark, dass er nur
vorgefasste Meinungen über Andersartige äußert. Der Trainer behauptet z.
B., dass die Balkanesen wild, unordentlich, chaotisch und heimtückisch
sind. Brussig zeigt, wie sich die Menschen Bilder von den anderen, den
Fremden machen und wie diese Bilder immer noch funktionieren. Indem
Brussig diese Bilder ins Komische kippen lässt, stellt er sie in Frage und
entlarvt sie als leere Behauptungen.
Der Fußball und der Sport überhaupt geben den Spielern und den Fans die
Möglichkeit, verschiedene Länder der Welt kennenzulernen. Auf die
Vermittlungsfunktion des Fernsehens und des Internets geht Brussig
mehrfach ein: der Trainer versteht den Mauerfall als etwas Überflüssiges,
denn man braucht nicht zu reisen, um verschiedene Länder
kennenzulernen. In der eigenen „Bude― vor dem Fernseher und am
Computer kann man nach der Meinung des Trainers ebenfalls reisen und
sich neue Kenntnisse aneignen: „Ich muß nicht in der Welt rum, Geld
ausgeben für Flüge nach sonstwohin, London, Madeira oder Mexiko.
Wozu gibts Fernsehn? Ich guck mir hier die Spiele an, das langt. Soll'n
doch die andern in der Weltgeschichte herumgondeln. Bringt doch nichts.―
(Brussig 2001: 21) Der Erzähler erinnert sich an folgendes Erlebnis in
Verbindung mit dem Hamburger Volksparkstadion:
„Und besonders bescheuert war es mit der DDR. Ich hatte es ja mit der DDR,
und das war mein Unglück. Vierundsiebzig waren unsere bei der WM dabei
und haben den Westen geschlagen, und das Fernsehen hat Bilder von DDRFans gezeigt, DDR-Fans im Hamburger Volksparkstadion! Bin ich am
nächsten Tag zu meinem Parteinik und hab gesagt: Ich bin Fußballtrainer, und
ich will auch als Fan zu ner WM.― (Brussig 2001: 42)
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Der Trainer musste Mitglied der SED werden, um zu einer WM im
Volksparkstadion fahren zu dürfen. In dieser Aussage äußert der Trainer
sein Bedauern, dass er Bürger der DDR war. Damals, im Jahre 1974, hatte
er den Wunsch in die BRD zu reisen, um eine WM mitzuerleben, obwohl
das problematisch war. Nach der Wiedervereinigung will er nicht mehr
reisen, obwohl keine politischen Schranken mehr bestehen. Reizte ihn
früher etwa das Verbotene?
Die metaphorische Bedeutung des Fußballs verweist auf die Dynamik des
Lebens, die nicht zuletzt durch die Medien und die Globalisierung
veranlasst wird. In dieser Hinsicht steht der Fußball auch für das
postmoderne Leben in der Großstadt. Die Gleichzeitigkeit der Erfahrungen
in der Großstadt kommt z. B. im gleichzeitigen Sprechen über Sport und
Geschichte zum Ausdruck. Brussig zeigt, wie die beschränkten Menschen
auf die Globalisierung und die gesellschaftlichen Entwicklungsvorgänge
reagieren. Sie sind nicht daran interessiert, sich weiterzubilden und zu
entwickeln. Diese geistig kleine und kleinliche Figur rechtfertigt ihre
Engstirnigkeit und ihr Desinteresse am Reisen durch die Medien und die
Globalisierung. Der Autor übt solcherart scharfe Gesellschafts- und
Medienkritik. Der Trainer erscheint als eine ungebildete, egoistische
Gestalt mit antisemitischen, rassistischen und fremdenfeindlichen
Ansichten:
„Ich bin kein Rassist, im Gegenteil ... Ich mach da keine Unterschiede
zwischen den Ausländern – ob das nun Asylanten sind, Gastarbeiter, Juden,
Neger, Polen, oder, oder, oder – spielt keine Rolle. Das sind Ausländer, und
fertig. Und für mich sind alle Ausländer gleich. Wenn das keine moderne
Einstellung sein soll, dann weiß ich auch nicht.― (Brussig 2001: 55)

Seine Aussagen über Frauen und Geschlechterrollen enthüllen seine
Frauenfeindlichkeit und seinen Konservatismus:
„Sie werden mich nicht dazu bringen, etwas Frauenfeindliches zu sagen, aber
Fußball ist nichts für Frauen ... Sollnse spielen, soviel sie wollen,
Gedankenstrich, aber sie sollen nicht erwarten, daß irgendeiner zuschaut ...
Und als Fußballpublikum sind Frauen sowieso völlig untauglich ... Weiber
gibt's viele, aber uns als Mannschaft nur einmal.― (Brussig 2001: 60, 61)

Der Trainer will ein positives Bild von seiner Person aufbauen, deshalb
behauptet er, dass er kein Rassist und kein Frauenfeind sei. Seine
Behauptungen werden gleich danach durch die unpassende Begründung
aufgehoben und das positive Selbstbildnis zerstört. Das Selbstlob kippt in
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Selbstentlarvung um. Seine Versuche, seine Schwächen, Schmerzen und
Schuldgefühle mit dem Geschwätz über den Fußball zu verbergen,
scheitern. Er will mit seinem Schauspiel etwas verhüllen, aber
unwillkürlich enthüllt er es gleich, ohne gar seine Selbstentblößung und
sein Scheitern auf der Bühne des Fußballplatzes zu bemerken. Die
Vorstellung als vorbildlicher Fußballtrainer und Erzieher, die er zu Beginn
seines Monologs vortäuscht, erweist sich als eine Rolle, die er ungeschickt
spielt. Seine Lehren werden durch ihre Widersprüchlichkeit und
Oberflächlichkeit der Lächerlichkeit preisgegeben. Sie entpuppen sich als
leere Tiraden und Beschimpfungen. Seine Verzweiflung über sein
Versagen in der Familie und in der Gesellschaft und über die Missstände
in seinem Land kommt in seinen wütenden Tiraden zum Ausdruck.
Das Gehirn als chiffrierte Metapher
Grotesk wirkt das Bild vom menschlichen Gehirn, indem es „zu wenig
Fuß― gibt, das als Motiv für die Zeichnung auf dem Umschlag des Buches
dient:
„Wir haben einfach zu wenig Fuß im Gehirn, von der Evolution aus, und der
ist es doch scheißegal, ob wir Fußball spielen wollen! Der Mensch ist nach
fußballerischen Gesichtspunkten eine einzige Fehlkonstruktion, eine
Mißbildung. Und zwar jeder, ohne Ausnahme!― (Brussig 2001: 77)

Dieses Bild stellt m. E. eine Chiffre dar, die schwer zu entschlüsseln ist.
Sie steht für die Unfähigkeit der Menschen, Fußball zu spielen. Auf das
Gehirn wird die Funktion eines metaphorischen Raumes übertragen. Der
Erzähler bespricht unterschiedlich große Sektoren für die menschlichen
Organe im Raum des Gehirns: Hände, Füße, Lippen, Zunge usw. Diese
verschlüsselte Metapher bedeutet m. E., dass die Menschen Tätigkeiten
ausüben, auf welche sie nicht gut vorbereitet sind. Oder sie sind mit
Tatsachen konfrontiert, welchen sie nicht gewachsen sind.
Schlussworte
Wenn wir die Annahme in Betracht ziehen, dass der Fußball für das
postmoderne Leben in der Großstadt, für die Dynamik des Lebens steht,
können wir schlussfolgern, dass die dargestellte Figur auf die Postmoderne
und auf die Globalisierung nicht vorbereitet ist und deshalb lebensunfähig
ist. Sie sollte die inneren Schranken sprengen, sich verändern und
weiterentwickeln, um die veränderte Realität zu verstehen und ein
vollwertiges Leben zu führen.
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Brussig entlarvt die beschränkte, einseitige Weltsicht der unausgebildeten,
selbstzufriedenen Menschen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die
Europäer diese kleinbürgerliche Sicht überwinden und toleranter werden
sollen, damit sie Vertreter der anderen kulturellen Räume und deren Kultur
akzeptieren und ein Vereinigtes Europa schaffen können. Indem Brussig
die Bilder, die sich die Männer von den Frauen und die Inländer von den
Ausländern machen, ins Lächerliche zieht, zerstört er sie gleichsam mit der
Darstellungskraft der Ironie, der Satire und der Groteske und trägt somit zu
ihrer Überwindung bei.
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IN GERMAN PHILOLOGY. ACTUAL DEVELOPMENTS AND PERSPECTIVES
AT THE GERMAN DEPARTMENT OF THE SOFIA UNIVERSITY ST.
KLIMENT OHRIDSKY
RENETA KILEVA-STAMENOVA
In this article the author presents her point of view on the subject how a modern
curriculum of B.A. in German studies must look like taking into account the diminishing
interest to this discipline in Bulgaria today on the one side, as well as the new chances the
contemporary language industry offers for its redesign in terms of content, on the other
side. The newest and up-to-date plan of study for the Bachelpor′s Degree in German
philology with optional module for Scandinavian languages will be presented and the
possibilities for its optimization will be discussed aiming at building up additional
competencies that will make the graduates more competitive on the labor market.
Key words: German philology/ Curriculum/ Competencies/ Practice-oriented education

1 Einleitung
In zahlreichen Publikationen der letzten 10-15 Jahre zum Thema der
Zukunft
der
Auslandsgermanistik
werden
pessimistische,
ja
katastrophische Szenarien gezeichnet. Es wird von einer „tiefen,
lebensbedrohlichen Krise― des Faches gesprochen (vgl. Greenfield), es
wird sogar an seine Überlebenschancen gezweifelt bzw. an die
Möglichkeit, langfristige Pläne für die Gestaltung der Germanistik in
Europa zu entwickeln (vgl. Sandberg 2008). Als Gründe für diese wenig
erfreuliche Situation, die symptomatisch für viele Standorte der
Auslandsgermanistik zu sein scheint (als Ausnahmen werden etwa Polen
und Ungarn genannt – vgl. ebd.), werden u. a. die unschlagbare Dominanz
des Englischen als globale Kommunikationssprache und bevorzugte
Fremdsprache, die sinkende Motivation zum Studium der Germanistik
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aufgrund unklarer Berufsperspektiven und der damit zusammenhängende
(mancherorts drastische) Rückgang der Studienbewerberzahlen
hervorgehoben.
Von den Krisenerscheinungen in der europäischen Auslandsgermanistik ist
auch die bulgarische Germanistik nicht verschont geblieben. Der
germanistische Lehrstuhl an der St. Kliment-Ochridski-Universität Sofia,
der 2013 sein 90-jähriges Gründungsjubiläum begangen hat, bekommt
spätestens seit 2010 eine bleibende Tendenz des zurückgehenden
Interesses an einem Bachelorstudium der Germanistik zu spüren. Die
lokalen Ursachen dafür liegen auf der Hand – geburtenschwache
Jahrgänge, Mehrfachangebot germanistischer Studiengänge an mehreren
bulgarischen Universitäten, „Abfluss― von potenziellen Studenten, die sich
für ein Studium in den deutschsprachigen Ländern entscheiden, verengte
Vorstellungen
von
den
Beschäftigungschancen
nach
einem
Germanistikstudium, zu denen vor allem die Ausübung des Lehrerberufs
gezählt wird, wobei dieser gegenwärtig ein ziemlich geringes Ansehen
genießt.
Vor diesem Hintergrund und ausgehend von einigen Rahmenüberlegungen
soll im Folgenden kommentiert werden, welche Schritte in den letzen
Jahren unternommen wurden, um dem Bachelorstudium Germanistik an
der Sofioter Universität St. Kliment Ochridski zu mehr Attraktivität zu
verhelfen und in welche Richtungen sich aus meiner Sicht das Fach
weiterentwickeln sollte, um seine künftige Existenz zu gewährleisten und
um den Studierenden eine zeitgemäße Ausbildung anzubieten, die ihnen
einen erfolgreichen Einstieg in den Arbeitsmarkt sichert.
2 Einige Rahmenüberlegungen
Die Zukunft der bulgarischen Germanistik und im Besonderen derjenigen
an der Sofioter Universität ist an die Bedeutung der deutschen Sprache im
Land gebunden. In diesem Sinne ist es nicht übertrieben zu sagen, dass
trotz der starken Konkurrenz des Englischen dem Deutschen in Bulgarien
weiterhin ein hohes Prestige zugesprochen wird. Das Interesse an Deutsch
als Fremdsprache in allen Stufen des bulgarischen Schulsystems hat
keineswegs gravierend nachgelassen. Die traditionell guten und aktiven
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beziehungen Bulgariens mit
den Ländern des deutschsprachigen Raums dürften ebenfalls eine günstige
Rahmensituation für die Wahrung und Förderung des Interesses an einem
Germanistik-Studium liefern. Die Frage ist also nicht, ob Deutsch vor Ort
im Prinzip benötigt wird, sondern welche Qualifikationen rund um die
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deutsche Sprache an der Universität zu vermitteln sind, um das wichtigste
Ziel des (Germanistik-)Studiums zu erfüllen – die Vorbereitung der
Studierenden für der Ausbildung fachlich entsprechende Berufe. Eine
allgemeine Antwort kann in der von Andreas Kelletat befürworteten
Notwendigkeit einer Professionalisierung der Deutsch-Ausbildung mit
Blick auf anspruchsvollste interkulturelle Kommunikationssituationen
gesucht werden:
Nicht flächendeckende Konkurrenz zum ohnehin unschlagbaren Englisch als
globaler Kommunikationssprache ist angesagt, sondern Professionalisierung
der Deutsch-Studien. Wer diese Sprache zu lernen bereit ist, soll sie dann auch
professionell nutzen können, soll vom Deutschen leben können! (Kelletat
2001)

Dabei ist unter Professionalisierung im Geist des Bologna-Prozesses, ein
verstärkter
„Berufsfeldbezug
statt
Fächerorientierung,
klare
Qualifikationsziele statt Wissensorientierung und Kompetenz- statt
Inputorientierung― zu verstehen bzw. eine „gezielte Ausbildung von
Schlüsselkompetenzen, um sich auf dem Arbeitsmarkt behaupten zu
können― (vgl. Schubart u. a. 2011, 75). Eine stärkere Öffnung des
Studiums hin zur Arbeitswelt darf jedoch nicht als Bedrohung für seinen
wissenschaftlichen Charakter und Anspruch aufgefasst werden, sondern
eher als eine Antwort auf die gesellschaftliche Nachfrage, die sich mit der
akademischen Ausbildung gut vereinbaren lässt.
Im Studium der deutschen Philologie, wie es jahrzentelang an der Sofioter
Universität angeboten wurde, bezog sich die Professionalisierung vor
allem auf die Erlangung von Kompetenzen für den Beruf der DaFLehrkraft und für den Übersetzer-/ Dolmetscherberuf auf der Basis einer
generalistischen Vorbereitung im Bereich der deutschen (Gemein-/
Wissenschafts-)Sprache, der deutschsprachigen Literatur, der Geisteskultur
des deutschsprachigen Raums. Doch das, was Kelletat als weltweite
Tendenz feststellt, gilt auch für den bulgarischen Arbeitsmarkt – der
Bedarf an streng philologisch ausgebildeten Germanisten hält sich in
Grenzen (vgl. Kelletat 2001). Angesichts des tief greifenden sozialen,
kulturellen, technologischen Wandels muss daher bei der Konzipierung der
Studieninhalte im Bachelorstudiengang Germansitik vielmehr ein
vielfältigeres und sich weiterentwickelndes Berufsspektrum in den Blick
genommen werden. Dieses ergibt sich u.a. aus den rasanten Veränderungen
des Sprachindustrie- und Sprachdienstleistungssektors. Es handelt sich um
die zunehmende Rolle sprachbasierter Tätigkeiten u.a. im Zusammenhang
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mit dem multilingualen Informationsmanagement (Recherchieren,
Analysieren und Vermitteln von Informationen), mit internationalen
Veröffentlichungen, mit internationaler Werbung, mit den Bedürfnissen
der Outsourcing-Unternehmen, mit dem Management multimedialer und
mehrsprachiger Software.
Ein zeitgemäßer Bachelorstudiengang Germanistik hat also auf die
Auffächerung der Lerninhalte zu setzen zur breiten Vermittlung
verschiedener wichtiger Teile moderner Tätigkeitsfelder für Germanisten,
wobei theoretische Grundlagen verstärkt mit praxisorientierten Elementen
verknüpft werden sollten. Das heisst, die deutsche Sprache als Kultur- und
Wissenschaftssprache, die deutschsprachige Literatur, die Geistes- und
Gesellschaftskultur im deutschsprachigen Raum müssen weiterhin den
Kern des germanistischen Studiums bilden1, doch das Fach Germanistik
hat sich neuer Inhalte in anwendungsorientierter Form anzunehmen, wie z.
B. Fachsprachen und Terminologie; berufsbezogene mündliche und
schriftliche Textproduktion in deutscher Sprache; sprachliche, kulturelle
und
kommunikative
Gebrauchsformen
der
(neuen)
Medien;
sprachmittelnde Aktivitäten (verschiedene Arten von intra- und
interlingualen Umformungen mündlicher oder schriftlicher Texte).
Was die Struktur des Bachelorstudiengangs Germanistik betrifft, so ist m.
E. eine Einteilung des Studiums in drei Phasen zweckmäßig, die bei einem
8-semestrigen Studiengang folgenderweise zu verteilen wären:
– Grundlagenphase (Semester 1-2), in der die Erweiterung und
Festigung der sprachpraktischen Kompetenz im Deutschen (die sowohl den
Hoch- und Schriftstandard als auch Elemente des Umgangsstandards und
der regionalen und sozialen Varietäten des Deutschen umfassen sollte) im
Fokus stehen sowie die Aneignung von Grundwissen und von theoretischmethodischen Kompetenzen, vermittelt durch germanistische und
allgemeinphilologische Grundlagendisziplinen;

1

Ich stimme Sandberg (2008) zu, wenn sie sagt, dass neue Konzepte, die auf die aktuellen
Entwicklungen im Hochschulbetrieb reagieren und das Deutschstudum mit ganz anderen,
insbesondere auf die Wirtschaft ausgerichteten Fächern kombinieren, die nötige Tiefe
nicht mehr erreichen können und zu einer gewissen Oberflächlichkeit verurteilt sind. Eine
gut proportionierte Kombination von Deutsch mit anderen Fremdsprachen halte ich
dagegen für eine sinnvolle Ergänzung zu einem Studium, das in seinem Kern auf
Expertentum für professionelles, den anspruchsvollsten Kommunikationssituationen
gewachsenes Deutsch hinzielt.
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– Grundfachphase (Semester 3-6), in der die sprachpraktische
Kompetenz im Deutschen weiter zu entwickeln und zu erweitern wäre
durch konstitutive Elemente
▪ der sprachreflexiven (Einsicht in Struktur, Funktion, Leistung,
Geschichte und Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache);
▪ der textuell-pragmatischen Kompetenz (Entwicklung von
Techniken der Textnutzung, der Textanalyse, der Textproduktion);
▪ der literarischen und literaturwissenschaftlichen Kompetenz (auf
der
Basis
theoretisch-systematischer
und
literaturund
kulturgeschichtlicher Fragestellungen);
▪ der interkulturellen Kompetenz (Entwicklung von Fähigkeiten
Sprache, Kommunikation und Texte in einem interkulturellen
Zusammenhang zu betrachten);
▪ der Kompetenz im Bereich relevanter deutscher Fachsprachen;
▪
der
sprachmittlerischen
Kompetenz
(basierend
auf
tranlationswissenschaftlichen Prinzipien, auf dem Einblick in relevante
kulturdifferente Methoden der Text(sorten)produktion im Deutschen und
in der Muttersprache sowie auf dem Aufbau von Fähigkeiten zum
intralingualen Paraphrasieren in der Fremdsprache).
In dieser Phase des Studiums müssten die Lehrinhalte verstärkt
anwendungsbezogene Problemstellungen beinhalten. Mit Blick auf
künftige Berufsfelder sollten außerdem zentrale Bereiche der
Informationskompetenz und der IT-Kompetenz vermittelt werden, die in
der modernen Arbeitswelt unerlässlich sind.
– Vertiefungsphase (Semester 7-8), in der berufspraktische
Kompetenzen im Mittelpunkt stehen und die Studierenden einen ersten
Einblick (einschließlich durch Praktika) in Strukturen und Arbeitsweisen
einschlägiger Berufsbereiche gewinnen. In dieser Phase des Studiums
wären
den
Studierenden
darüberhinaus
auch
verstärkt
beschäftigungsbefähigende Schlüsselqualifikationen zu vermitteln, wie die
Fähigkeit zur systematischen Problemerfassung und Problemlösung, die
Kompetenz, Lösungsansätze im Team zu erarbeiten bzw. individuell
erarbeitete Lösungsansätze in der Gruppe zu diskutieren (rhetorische
Kompetenz, Kompetenz in Gesprächsführung, Präsentationstechniken,
Kritikfähigkeit).
Mögliche Bereiche einer engeren berufsorientierten Profilierung/
Spezialisierung wären Wirtschaftskommunikation, medienbezogene
Themen, Fachlexikographie/ Terminographie, DaF Methodik und
Didaktik, Übersetzen/ Dolmetschen. Das Profilierungsangebot wäre
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kontinuierlich mit den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes abzustimmen, die
bei der Konzipierung dieser Studienphase flexibel zu berücksichtigen
wären.
Durch eine praxisnahe und berufsorientierte Vorbereitung in der
Vertiefungsphase würden sich den Bechelorabsolventen bessere Chancen
erföffnen, gleich nach Studiumabschluss in einschlägige Berufe
einzusteigen, für die sie bereits erworbene und in der Berufspraxis weiter
zu entwickelnde Basiskompetenzen mitbrigen. Eine im Bachelorstudium
vorgenommene Profilierung kann darüberhinaus die Wahl eines
anschließenden spezialisierenden Masterstudiengängs fördern, aber auch
die Orientierung auf passende nicht-konsekutive Masterstudiengänge oder
auf andere Qualifikationsformen, die als Ergänzung zur germanistischen
Ausbildung die Perspektiven der jungen Leute auf dem Arbeitsmarkt
verbessern.
3 Der neueste Studienplan für den Bachelorstudiengang Germanistik
an der St. Kliment-Ochridski-Universität Sofia
Der neueste, ab Wintersemesetr 2014 gültige modulare Studienplan des 8semestrigen Bachelorstudeingangs mit der vollständigen Bezeichnung
Deutsche Philologie mit Wahlmodul Skandinavische Sprache an der St.
Kliment Ochridski-Universität Sofia2 setzt deutlicher denn je den Akzent
auf die Vorbereitung der Studierenden für einschlägige Berufsfelder.
Entsprechend wird die Zielsetzung des Studienplans folgenderweise
beschrieben:
Das Studium Deutsche Philologie mit Wahlmodul Skandinavische Sprache
richtet sich an Studieninteressierte mit Berufswünschen im Bereich der
deutschen Sprache, der Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder
sowie der Sprachen und Kulturen der Länder des skandinavischen Nordens. In
diesem Sinne vermitteln die im Lehrplan verankerten Lehrinhalte ein breites
Wissensspektrum und zielen daraufhin, den Studierenden sowohl die
theoretische Grundlage als auch die Entwicklung der entsprechenden
praktischen Sprachkenntnisse und prefessionellen Kompetenzen anzubieten,
die ihnen den Berufseinstieg ermöglichen.

Das Qualifikationsprofil des Studiengangs weist
Beschäftigungsmöglichkeiten für die Absolventen hin:
2

auf

vielfältige

vgl.
https://www.unisofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/uch
ebni_planove/nemska_filologiya.
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Den Absolventen des Bachelorstudiengang Deutsche Philologie mit
Wahlmodul
Skandinavische
Sprache
sind
breite
berufliche
Einsatzmöglichkeiten eröffnet – als Lehrer, Übersetzer/ Dolmetscher,
Verlagslektoren, Journalisten und Korrspondenten, als Mitarbeiter bei
staatlichen Einrichtungen und Organisationen, bei Polizei- und Zollbehörden,
bei diplomatischen Vertretungen im In- und Ausland, als Kulturexperten, als
Experten in der Tourismusbranche sowie in in- und ausländischen
Unternehmen usw.

In der folgenden Übersicht über die im Studienplan vorgesehenen
Studienmodule soll kommentiert werden, inwieweit die deklarierten
Studienziele und Berufsperspektiven nach Studienabschluss mit dem
aktuellen Lehrangebot harmonieren bzw. von ihm abweichen und welche
Optimierungsmöglichkeiten bestehen, um den Studienplan dem oben
umrissenen „Idealmodell― eines Cirriculims für das Bachelorstudium
Germanistik anzunähern.
Im Studium der Deutschen Philologie mit Wahlmodul Skandinavische
Sprache an der St. Kliment-Ochridski-Universität Sofia sind fünf
Pflichtmodule zu absolvieren, die zwischen 6 und 8 Semestern dauern. Es
handelt sich um die Module:
„Deutsche Gegenwartssprache – praktischer Kurs―,
„Linguistik―,
„Theorie und Geschichte der Literatur―,
„Landeskunde und Kulturgeschichte―,
„Theorie und Praxis der Übersetzung―.
„Zweite Fremdsprache― (Im Rahmen dieses Moduls haben die
Studierenden
die
Möglichkeit,
das
spezialisierende
Modul
„Skandinavische Sprachen― zu wählen, in dem eine skandinavische
Sprache /Schwedisch, Norvegisch oder Dänisch/ erlernt wird und die
entsprechende kulturelle Kompetenz erworben wird).
Parallel zu den Pflichtmodulen werden ein weiteres spezialisierendes
Wahlmodul („Digitale Humanistaristik―) angeboten sowie zwei
berufsorientierte Module („Translation― und „Metodik des DaF―), die
jeweils die letzen zwei Semester des Studiums umfassen und entweder
einzeln oder in Kombination miteinander von den Studierenden zu wählen
sind. Ein zusätzliches Kontingent an Wahlpflichtfächern zu Themen der
germanistischen Sprach- und
Literaturwissenschaft, der deutschen
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Kulturgeschichte und Philosophie, der Psychologie, der Informatik rundet
das Lehrangebot ab.
Das grundlegende Pflichtmodul „Deutsche Gegenwartssprache –
praktischer Kurs― besteht aus den Lehrveranstaltungen Korrektiver Kurs –
Phonetik; Praktische Grammatik; Lexik; kommunikative Übungen;
Methodologie des wissenschaftlichen Arbeitens. Ziel des Moduls ist die
Vertiefung und Erweiterung der Deutschkenntnisse der Studierenden im
schriftlichen und mündlichen Ausdruck, im Hör- und Leseverständnis
sowie in der Grammatik. Durch dieses Lehrmodul sollen die Studierenden
auch befähigt werden, an den Lehrveranstaltungen aus den anderen
Pflichtmodulen, die in deutscher Sprache abgehalten werden, vollwertig
teilzunehmen.
In den letzten Jahren mussten die Inhalte und die methodische
Strukturierung der Lehrveranstaltungen des Pflichtmoduls „Deutsche
Gegenwartssprache – praktischer Kurs― mehrfach an das ständig sinkende
Niveau der Deutschkenntnisse der Studienanfänger angepasst werden.
Endgültig der Vergangenheit gehören die Zeiten an, als für einen
Germanistik-Studienplatz an der Sofioter Universität mehr als 10 Bewerber
konkurrierten und nach einer anspruchsvollen Aufnahmeprüfung, die dem
Niveau B2-C1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für
Sprachen entsprach, die Allerbesten ausgewählt wurden. Heute werden die
Studienanfänger fast ausschließlich auf der Basis der Note aus der
Abiturprüfung im Fach Deutsch ausgewählt (Niveau A2). Angesichts
dieser Situation sah sich der Lehrstuhl für Germanstik an der Sofioter
Universität gezwungen, 2010 einen Einstufungstest für Erstsemester (deren
Durchschnisstzahl im Zeitraum 2010-2015 bei ca. 35 liegt) einzuführen.
Seine Ergebnisse zeigen, dass im Durchnitt 2/3 der Studienanfänger
tatsächlich Deutschkenntnisse „nur― auf dem Niveau A2 mitbringen, das
bei weitem nicht ausreichend ist, um die im Lehrplan verankerten
Lerninhalte erfolgreich zu vermitteln. Studierende ohne ausreichende
Vorkenntnisse der deutschen Sprache werden auf ein Propädeutikum
verwiesen,
einen
zweisemestrigen
Intensiv-Deutschkurs
(4
Semesterwochenstunden), den sie parallel zu den regulären
Lehrveranstaltungen absolvieren können und in dem sie die Möglichkeit
haben das Sprachniveau B1 zu erreichen.
Trotz dieser Maßnahme und der auf 8 Semester gestreckten
Lehrveranstaltungen des Pflichtmoduls „Deutsche Gegenwartssprache –
praktischer Kurs― im Umfang von bis zu 6 SWS lässt die deutsche
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Sprachkompetenz der Studierenden zu wünschen übrig, was bei den
semestrialen Deutschprüfungen, bei den Prüfungen in anderen auf Deutsch
unterrichteten Fächern und leider auch beim abschließenden Staatsexamen
offenkundig wird. Es fallen dabei hartnäckige Grammatikfehler auf (u.a.
Kasusfehler, Verwechslungen von Futur Aktiv und der Passivform,
Unsicherheiten
bei
der
Verwendung
von
Infinitivund
Passivkonstruktionen, des Konjunktivs), lexikalische Defizite (z. B. nicht
verfügbarer/ nicht abrufbarer Wortschatz), Mängel in der kommunikativen
Kompetenz bzw. in der Fähigkeit zum korrekten und angemessenen
themen- und situationsbezogenen mündlichen und schriftlichen Gebrauch
der deutschen Sprache usw. Diese Ergebnisse sind umso
unzufriedenstellender, als das Pflichtmodul „Deutsche Gegenwartssprache
– praktischer Kurs― eng mit dem Pflichtmodul „Linguistik― verknüpft ist,
das mit seinen auf 6 Semester verteilten Lehrveranstaltungen in Form von
Vorlesungen und teilweise sie begleitenden Übungen zu Phonetik,
Lexikologie, verbaler und nominaler Morphologie, Syntax und Stilistik der
deutschen Gegenwartssprache sowie zur deutschen Sprachgeschichte
Kenntnisse in Bezug auf die Sprachebenen und -funktionen des Deutschen
vermittelt. Dieses quantitativ ausgebaute Angebot an Lehrinhalten, die sich
auf das System der deutschen Sprache beziehen, scheint nicht in einem
ausgeglichenen Verhältnis mit der Vermittlung von kommunikativpragmatischen Kompetenzen, d. h. von Kompetenzen zum funktionalen
Gebrauch der sprachlichen Ressourcen des Deutschen, zu stehen. Hier
wäre an effektivere Lehr- und Lernmethoden und an neue
Unterrichtsmodelle zu denken, denn auch in Zukunft wird offenbar mit
einem relativ schwachen Fremdsprachniveau der Studienanfänger zu
rechnen sein. So wäre u.a. an eine effektivere Ausschöpfung des Potentials
zu denken, das der Kurs „Stilistik der deutsche Sprache― innerhalb des
Moduls „Linguistisk― zur Vermittlung kommunikativ-pragmatischer
Kompetenz im Deutschen bietet. Dieser Kurs ist als dreistündige
Überblicksvorlesung konzipiert, wobei der praktisch-analytische Zugriff zu
stilistischen Phänomenen zu kurz kommt. Ähnlich verhält es sich mit dem
Kurs „Textlingusitik―, der, ebenfalls in Form einer dreistündige
Überblicksvorlesung, als Wahlpflichtfach angeboten wird. Somit besitzen
viele Studenten, die dieses Fach nicht gewählt haben, nicht einmal
Grundwissen über die konstitutiven Prinzipien von Kommunikation mit
Texten, geschweige denn über Themen wie Einbettung von (Gebrauchs-,
Medien-)Textsorten in Textnetze und Diskurse, Multikodalität und
Multimodalität von Texten etc. Es ist dringend angeraten auf das Schließen
von Kompetenzlücken in diesem Bereich hin zu arbeiten – durch eine
verstärkt anwendungsorientierte Lehrstoffvermittlung im Stilistik-Kurs
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bzw. durch die Etablierung von Textlinguistik als Pflichtfach, in dem
Grundlagen der Gestaltung, Analyse und Bewertung von Texten, der
Prozesse ihrer Produktion und Rezeption vorgestellt werden, aber auch
Aspekte des praktischen Umgangs mit Textaufgaben in relevanten Feldern
der (berufsbezogenen) Kommunikation behandelt werden. Der Aufbau
einer fundierten textuellen Kompetenz schafft zudem Voraussetzungen für
die Einbeziehung der kontrastiv-textologischen Perspektive bei der
Beschäftigung mit Textsorten, die ihrerseits essentiell für die Entwicklung
interkultureller und sprachmittlerischer Kompetenzen ist.
Die kontrastive Dimension sollte aus meiner Sicht überhaupt eine stärkere
Berücksichtigung in der Lehre im Rahmen des Moduls „Linguistik― finden
zur Erreichung eines Doppeleffekts. Die Gegenüberstellung von Strukturen
und Normen des Deutschen mit der Muttersprache würde die Einsicht in
die Gesetzmäßigkeiten der deutschen Sprache zusätzlich födern und
gleichzeitig zur Entwicklung der muttersprachlichen Kompetenz der
Studierenden unterstützen, bei der in letzter Zeit gravierende Defizite
festzustellen sind. Letztere sind auf komplexe Ursachen sozial- und
bildungspolitischen Charakters zurückzuführen und beziehen sich auf
Kenntnisse in Wortschatz, Grammatik, Rechtschreibung, Funktionen der
Sprache, auf Fertigkeiten zum Aufbau und zum Produzieren von
schriftlichen und mündlichen Texten gemäß den Bedingungen
kommunikativer und interaktionaler Zielsetzungen.
Die Erweiterung der muttersprachlichen Kometenz gehört explizit zu den
Akzenten des Pflichtmoduls „Theorie und Praxis der Übersetzung―. Das
Modul setzt sich aus der auf alle acht Semester des Studiums aufgeteilte
praktische
Lehrveranstaltung
„Übersetzen
(Deutsch-Bulgarisch/
Bulgarisch/ Deutsch)― und der anwendungsorientierten Vorlesung
„Einführung in die Translationstheorie―. Die Übung „Übersetzen (DeutschBulgarisch/ Bulgarisch/ Deutsch)― war im älteren Lehrplan des
Bachelorstudiengangs „Deutsche Philologie― dem Modul „Deutsche
Gegenwartssprache – praktischer Kurs― zugeordnet, wurde jedoch neu
konzipiert und ist nun mit spezifischen Lehrzielen verbunden. In ihr
werden anhand von Übersetzungsaufgaben schrittweise die Fähigkeiten der
Studierenden entwickelt, Strukturen und Normen des Deutschen und des
Bulgarischen zu vergleichen, Konvergenzen und Divergenzen zwischen
ihnen festzustellen, kontextuelle Übersetzungsäquivalente zu suchen, die
obligatorische oder fakultative lexikalische, semantische oder
grammatische Transformationen verlangen, sprachliche Interferenzen beim
Transfer aus der Fremd- in die Muttersprache oder aus der Mutter- in die
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Fremdsprache zu vermeiden. Gleichzeitig wird auf die Erweiterung der
Wortschatzkenntnisse in der Fremdsprache hin garbeitet, indem als
Übungsmaterial Texte aus einem mannigfaltigen Themenspektrum
verwendet werden. Ab dem 4. Semester wird der Schwerpunkt der
Übungen auf die textuelle und interkulturelle Dimension des Übersetzens
versetzt, indem sowohl bei der Analyse der Ausgangstexte als auch in der
Phase der Zieltextproduktion auf die Berücksichtigung des stilistischen,
funktionalen und soziokulturellen Kontextes geachtet wird. Gefördert
werden weiterhin die Fertigkeiten der Studierenden im Lektorat und
Korrektorat von Übersetzungen sowie die Recherchefähigkeit bzw. der
Umgang mit übersetzungsrelevanten Informationsquellen (konventionellen
und elektronischen Wörterbüchern, Webseiten u.a.).
Die Vorlesung „Einführung in die Translationstheorie― im 6. Semester
verleiht der empirisch gewonnenen Erfahrung der Studierenden im Bereich
der Sprachmittlung ein konsistentes theoretisches Gerüst, das den Prozess
der Bewusstwerdung über die Komplexität der sprachmittlerischen
Prozesse unterstützt und die weitere Vertiefung in diese Problematik im
berufsorientierten Modul „Translation― untermauert.
Das Modul „Theorie und Geschichte der Literatur― vermittelt
literaturwissenschaftliches Wissen und behandelt Themen zu politischen,
sozialen und ästhetischen Charakteristika verschiedener Epochen und
Richtungen in der Entwicklung der deutschsprachigen Literatur. In den
Lehrveranstaltungen des Moduls wird die Fähigkeit der Studierenden
entwickelt, literarische Texte auf der Basis literaturtheoretischer Modelle
und Methoden zu analysieren und zu interpretieren. Dem Modul sollte
weiterhin eine zentrale Rolle im Studiengang Germanistik zukommen,
nicht nur weil die in ihm angebotenen Inhalte essenziell für eine solide
germanistische Ausbildung sind, sondern auch angesichts der vielfältigen
positiven Nebenwirkungen, die sich aus einem zeitgemäß konzipierten
Literaturunterricht,
in
dem
Gesamtübersichten
und
direkte
Auseinandersetzung mit bedacht ausgewählten literarischen Texten in
balanciertem Verhältnis stehen, ergeben können – Stärkung der
Lesemotivation und der Allgemeinbildung, Förderung von rezeptiven
Kompetenzen wie Leseverstehen, Hörverstehen (bei einem multimedialen
Zugang zu literarischen Texten) sowie von Sprech- und
Schreibkompetenzen,
Entwicklung
von
Diskussionskompetenzen,
Steigerung der kognitiven, evaluativen, sozialen, interkulturellen
Kompetenzen.
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Im Rahmen des Pflichtmoduls „Landeskunde und Kulturgeschichte― wird
den Studierenden Basiswissen über die Kulturgeschichte Deutschlands,
Österreichs und der Schweiz vermittelt und es wird auf einzelne Aspekte
des gesellschaftlichen Lebens in diesen Ländern wie Politik, Wirtschaft,
Medizin, Religion, Kunst näher eingegangen. Laut dem im Lehrplan
formulierten Ziel des Moduls werden die Studierenden daraufhin
vorbereitet, die Wechselwirkungen zwischen historischen Ereignissen und
kulturellen Entwicklungen im jeweiligen Land analytisch eruieren zu
können. Dies so formulierte Zielsetzung ignoriert allerdingd das
anzustrebende Teilziel, das erworbene kulturgeschichtliche und
landeskundliche Wissen für den Aufbau von für interkulturelle Situatonen
relevantes Expertentum zu nutzen. Für längst fällig und notwendig halte
ich außerdem die Ergänzung des Moduls durch eine Vorlesung, die in die
wesentlichen Theorien und Methoden, Forschungsfelder und
Anwendungsbereiche der interkulturellen Kommunikation einführt.
Ganz im Sinne einer zeitgemäßen Ergänzung des Studiengans Germanistik
an der Sofioter Universität steht die Aufnahme in den Lehrplan der Module
„Zweite Fremsprache―/ „Skandinavische Sprachen― und „Digitale
Humanistaristik―. Beide Module bieten den Germanistik-Studenten die
Möglichkeit an, relevante Zusatzqualifikationen zu erlangen. Das Modul
„Zweite Fremsprache―/ „Skandinavische Sprachen― fördert die
Kombination der germanistischen Ausbildung mit einer soliden
Sprachkompetenz in einer weiteren Fremdsprache (aus dem Angebot der
neuphilologioschen Bachelorstudeingänge und im Besonderen der
Fachrichtung Skandinavistik) und will damit zur Erhöhung der
Berufschancen der Studierenden beitragen. Ebenfalls auf den Erwerb
berufsunterstützender Qualifikationen richtet sich das in Zusammenarbeit
mit der Fakultät für Mathematik und Informatik und mit der Fakultät für
slawische Philologien eingerichtete Modul „Digitale Humanistaristik―, in
dessen Rahmen die Studierenden die Möglichkeit haben, Wissen und
Fähigkeiten
zur
Anwednung
moderner
Informationsund
Kommunikationstechnologien
in
angewandten
Bereichen
wie
Fremdsprachenerwerb, Übersetzung, Informationsbearbeitung und präsentation, Publizieren im Internet, Multimedia zu erlangen.
Eine ausgeprägte Praxisorientierung weisen auch die beiden
berufsbezogenen Module des Studiengangs auf, die in den letzten zwei
Semestern des Studiums angebotenen werden und die Studierenden
systematisch auf die berufliche Tätigkeit als Lehrer für DaF und
Übersetzer/ Dolmetscher vorbereiten. Die Studierenden müssen eines der
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beiden Module komplett belegen, es besteht aber auch die Option, dass
beide parallel absolviert werden. In der Regel macht mehr als die Hälfte
der Studierenden eines Jahrgangs von dieser Option Gebrauch.
Die inhaltliche Ausgestaltung des Moduls „Methodik des DaF― sowie die
Organisation und die Abhaltung des in ihm vorgesehenen Praktikums wird
von Lehrkräften des Instituts für Methodik und Didaktik des
Fremsprachenunterrichts übernommen. Hier kann deshalb keine
Bewertung der Lehrkonzepte und des Lehnerfolgs der Studierenden beim
Erwerb von Kompetenzen für den Lehrerberuf abgegeben werden. Es ist
jedoch ausdrücklich zu betonen, dass den Lehrenden im
Bachelorstudiengang Germanistik an der Sofioter Universität eine große
Verantwortung beim Aufbau germanistischer Fachkompetenzen und vor
allen von kommunikativen und sprachreflexiven Kompetenzen im
Deutschen zukommt, damit dem Teufelskreis entgegen gewirkt werden
kann, bei dem leistungsschwache Germanistik-Absolventen im
Lehrerberuf landen und ihrerseits Mitverantwortung für die ständige
Abnahme der Sprachkompetenz der neuinskribierten Germanistikstudenten
tragen.
Das Modul „Translation― knüpft unmittelbar an den einführenden Kurs in
die Translationswissenschaft aus dem Modul „Theorie und Praxis der
Übersetzung― an, basiert aber eigentlich auf allen Teilkompetenzen (der
sprachlichen, der kulturellen, der literaturwissenschaftlichen, der
textbezogenen Kompetenz, der IT-Kompetenz), die die Studierenden in
den ersten sechs Semestern des Germanistik-Studiums erworben haben.
Das Ziel des Moduls ist es, darauf aufbauend, spezifisch translatorische
Kompetenzen auszubilden und auszubauen.
Das Modul besteht aus den zwei Submodulen „Übersetzen“ und
„Dolmetschen“, wobei von der Überzeugung ausgegangen wird, dass die
kombinierte Qualifikation zum Übersetzen und zum Dolmetschen im
Sprachepaar Deutsch und Bulgarisch die Berufschancen der BachelorAbsolventen erhöhen kann bzw. ihnen eine bessere Ausgangsbasis für
vertiefende Ausbildung im translatorischen Bereich bietet.
Das Submodul „Übersetzen“ enthält Lehrveranstaltungen, die vorwiegend
dem Erwerb von Kompetenzen im Bereich des Fachübersetzens
(Übersetzen von wirtschaftlichen und juristischen Fachtexten, von
politischen Texten, von Urkunden) dienen, eine Lehrveranstaltung befasst
sich mit Problemen der literarischen Übersetzung.
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Das Submodul „Dolmetschen“ besteht aus den Lehrveranstaltungen, die
sich zum Ziel setzen, den Studierenden grundlegende Fertigkeiten und
Techniken des Konsekutiv- und Simultandolmetschens im Sprachenpaar
Deutsch/ Bulgarisch beizubringen.
Starke Impulse für die Aktualisierung der Lehrinhalte des Moduls, die in
den neuesten Lehrplan eingegangen ist, kamen aus den Ergebnissen des
vom Operationsprogramm Menschliches Kapital subventionierten und im
Zeitraum 2013-2015 realisierten Fakultätsprojekts „Anpassung der
Übersetzerausbildung an der Fakultät für klassische und neuere
Philologien der Sofioter Universität an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes
für übersetzungsbasierte Dienstleistungen im Kontext einer vielsprachigen
globalisierten Welt― (vgl. http://translation.fcml.uni-sofia.bg/). Ein
wesentlicher Akzent des Projekts lag auf der Erforschung des bulgarischen
Marktes für Translations- und andere sprachliche Dienstleistungen sowie
auf dem Aufbau einer nachhaltigen Partnerschaft der Fakultät für
klassische und neuere Philologien der Sofioter Universität mit der
bulgarischen Assoziation der professionellen Übersetzungsbüros (vgl.
http://www.en15038.bg/), in der sich führende, nach dem europäischen
Qualitätsstandard für Übersetzungsdienstleitungen DIN EN 15038
zertifizierte bulgarische Übersetzungsfirmen zusammengeschlossen haben.
Die durchaus aufschlussreichen Diskussionen, die mit den Vertretern der
Praxis über moderne Tendenzen in der Entwicklung des Übersetzer/Dolmetscherberufs, die im Rahmen des Projekts geführt werden konnten,
bestätigten die Praxisrelevanz der im Modul „Translation― angebotenen
Studieninhalte, brachten aber auch Ideen und Anregungen für eine noch
engere Anpassung der Vorbereitung der Studierenden an die
Anforderungen des Arbeitsmarktes für Übersetzungs-, Dolmetsch- und
andere Sprachdienstleistungen. So z. B. werden gegenwärtig im Submodul
„Übersetzen― verstärkt Fragen der Erfassung und Erarbeitung von
Terminologie in übersetzungsrelevanten Fachbereichen (Wirtschaft, Recht,
Technik) behandelt, es werden mehr Übungen zur Extraktion von
Informationen aus Texten und zur zusammenfassenden Übersetzung aus
dem Bulgarischen ins Deutsche und aus dem Deutschen ins Bulgarische
vorgesehen, die Studierenden werden mit modernen technischen
Hilfsmitteln und professionellen Systemen zur computergestützten
Übersetzung bekannt gemacht. Die im Laufe des o. g. Projekts aufgebauten
Kontakte mit potentiellen Arbeitgebern für Absolventen des Moduls
„Translation― sind auch deshalb als sehr positiv für die Lernmotivation und
die Berufsorientierung der Studenenten zu bewerten, weil sie die
Einbeziehung von Übersetzungspraktikern in die Lehre erlauben und den
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Studierenden ermöglichen, Praktika in den am Projekt beteiligten
Übersetzungsbüros zu absolvieren.
4 Zusammenfassung
Der neueste Lehrplan des Bachelorstudengans Deutsche Philologie mit
Wahlmodul Skandinawische Sprachen ist bemüht, eine solide
germanistische
Ausbildung
durch
fachübergreifende
und
anwendungsorientierte, insbesondere in den spezialisierenden und
berufsbezogenen Modulen vermittelte Lehrinhalte und Kompetenzen zu
komplettieren. Für die inhaltlich-methodische Weiterentwicklung des
Studiengangs ist aus meiner Sicht vor allem eine klarere
Kompetenzorientierung der Lehre von Relevanz für eine zeitgemäße
Vorbereitung der Studierenden auf künftige Aufgaben in einschlägigen
Berufen. Im Modul Linguistik wäre z. B. verstärkt daran zu arbeiten, dass
das erworbene Wissen um sprachliche Theoriekonzepte sowie um
Strukturprinzipien und Verwendungsbedingungen der deutschen Sprache
in die Entwicklung metasprachlicher und metakommunikativer
Kompetenzen transformiert wird. Eine spezielle Aufmerksamkeit wäre der
Überführung textlinguistischen und stilistischen Wissens in praktische
mündliche und schriftliche Textkompetenz zu schenken unter Betonung
der kulturspezifischen Ausprägung von Texthandlungsmustern. Es wäre
überhaupt die kontrastive Perspektive zwischen dem Deutschen als
Fremdsprache und der Muttersprache Bulgarisch besser auszunutzten, um
Interferenzbereiche aufzudecken, Interferenzfehler auf verschiedenen
Ebenen zu minimieren und so die Studierenden auf spätere berufliche
Tätigkeit vorzubereiten, in der der Wechsel zwischen Muttersprache und
Fremdsprache zum Alltag gehört.
Auch im Modul „Landeskunde und Kulturgeschichte― sollten kontrastive
Aspekte Berücksichtigung finden bzw. Lehrinhalte und -methoden
eingeführt werden, die die vermittelten Kenntnisse aus Kultur,
Gesellschaft, Politik, Wirtschaft der deutschsprachigen Länder mit den
Erfahrungen der Studierenden mit der Wirklichkeit der Eigenkultur
konfrontieren, um ihre praktische interkulturelle Handlungskompetenz zu
entwickeln, besonders mit Blick auf einschlägige Berufskontexte.
Ein
weiteres
Desiderat
des
neuesten
Studienplans
des
Bachalorstudiengangs
Deutsche
Philologie
mit
Wahlmodul
Skandinawische Sprachen besteht aus meiner Sicht darin, dass in der
Grundfachphase des Studiums fachsprachliche und fachkommunikative
Aspekte über die germanistische Fachsprache hinaus eine sehr periphäre
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Rolle spielen. Erst im Rahmen des Moduls „Translation― in den letzten
zwei Semestern des Studiums wird Fachspracheproblematik im
Zusammenhang mit der Übersezung von Texten aus dem politischen,
wirtschaftlichen, juristischen und administrativen Bereich behandelt, doch
es wäre sinnvoll, wenn die Basis dafür in früheren Semestern durch ein
fachsprachliches Modul gelegt wäre. Die Konzipierung eines solchen
Moduls wäre eine Aufgabe für die Zukunft, die in Form eines Projekts
realisiert werden könnte, an dem sich neben motivierten Dozenten auch
Arbeitgeber (aus dem Industrie-, dem Dienstleistungs-, dem Mediensektor,
aus staatlichen Institutionen) beteiligen, die an der Beschäftigung
germanistisch ausgebildeter Mitarbeiter mit spezifischen fachsprachlichen
Kompetenzen im Deutschen interessiert sind. Der kontinuierliche Ausbau
solcher Kooperationen würde die Integration von praxisnahen Inhalten in
das Currikulum des Studiengangs ermöglichen und den Absolventen
garantieren, dass sie auf das im Qualifikationsprofil des Studiengangs
Deutsche Philologie mit Wahlmodul Skandinawische Sprachen anvisierte
breite Berufsspektrum tatsächlich vorbereitet sind. Abschließend lässt sich
sagen, dass die ständige Optimierung der deutsch-philologischen
Ausbildung im Kontext von Interdisziplinarität und Interkulturalität, die
Bereitschaft der Dozenten sich auf neue und innovative inhaltliche und
didaktische Elemente einzulassen zur Erzielung bestmöglicher
Lernergebnisse, die Erweiterung der Möglichkeiten zu einer
arbeitsmarktadäquaten Berufsprofilierung die drei besonders wichtigen
Leitlienien sind, die die zukünftigen Bemühingen der Sofioter Germanistik
prägen sollten, um keinen Zweifel an der Existenzberechtigung und an den
gesellschaftlichen Nutzen des Faches aufkommen zu lassen.
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ЛАРИСА ВАЛЕРЬЕВНА АДОНИНА
(Севастопольский государственный университет –
Севастополь)
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНО-НАЦИОНАЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА
В СОДЕРЖАНИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА
«МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА»: ОПЫТ г.СЕВАСТОПОЛЯ
Уникальный образовательный, культурно-исторический потенциал города,
богатый научно-педагогический опыт использования краеведения в литературном
образовании школьников, студентов и учителей-словесников, включения
краеведения в основной и региональный курсы литературы в средней и высшей
школе, системе повышения квалификации создают предпосылки для создания в
г.Севастополе федерального центра культурно-исторического и военнопатриотического туризма.
В статье рассматриваются особенности реализации севастопольскими
учителями-словесниками,
методистами
и
вузовскими
преподавателями
регионального краеведческого компонента на примере интегрированного курса
«Литература» (русская и зарубежная).
Ключевые слова: патриотическое и гражданское воспитание, литературное
краеведение, региональный краеведческий компонент, опыт севастопольских
учителей-словесников.

REALIZATION OF REGIONAL AND NATIONAL COMPONENT IN THE
MAINTENANCE OF THE INTEGRATED COURSE "WORLD LITERATURE":
THE EXPERIENCE OF SEVASTOPOL
ADONINA L.V.
Unique educational, cultural and historical potential of the city, rich research and
teaching experience in the use of local history in the literary education of pupils, students
and teachers of language and literature, of inclusion of local history in the main and
regional courses literature in secondary and high school, system of training create
prerequisites for the creation of the federal center in Sevastopol to the historical and
military-patriotic tourism.
This article discusses features of the implementation language and literature
teachers of Sebastopol, Methodists and university professors regional local history
component the example of of the integrated course "Literature" (Russian and foreign).
Keywords: patriotic and civic education, literary, local history, regional local
history component, the experience of Sevastopol language and literature teachers.

Постановка проблемы. Проблема патриотического воспитания
и гражданского становления подрастающего поколения является
одной из важных в Национальной доктрине образования Российской
Федерации [5]. Особую актуальность данная проблема приобретает на
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современном этапе развития общества, когда воспитание патриотизма
призвано дать новый импульс духовному оздоровлению народа. Ее
актуальность доказывает также создание и внедрение современных
концепций использования краеведения в школьном преподавании
литературы.
В городе Севастополе сложился особый опыт сохранения,
распространения и развития национальной культуры, исторической
преемственности поколений средствами историко-литературного
краеведения.
Применение регионального подхода в системе образования,
актуальность включения местного краеведческого материала в
процесс обучения нашло отражение в трудах выдающихся педагогов
прошлого Я.А. Коменского, А.Дистервега, И.Г.Песталоцци, Ж.-Ж.
Руссо; в России особая воспитательная роль литературы и культуры
родного края отмечалась в работах Н.И.Новикова, В.Н.Татищева,
Н.М.Карамзина, В.О.Ключевского, К.Д.Ушинского, В.И.Водовозова,
Л.Н.Толстого, В.П.Острогорского, В.Я.Стоюнина, Я. А.Ротковича,
В.Г.Маранцмана и многих других ученых, педагогов, философов,
писателей, общественных деятелей; на Украине данная проблема
освещалась
современными
исследователями-методистами
Л.Ф.Мирошниченко, Е.А. Исаевой, Ж.В.Клименко, Ю.И. Ковбасенко,
И.Н. Волынец, Г.А. Островской, В.Е.Храбровой, Л.Н. Удовиченко и
другими известными специалистами в области методики
преподавания зарубежной литературы в школах Украины.
По мнению В.И.Саулина, «в последние годы существенно
изменился взгляд на школьное краеведение. Долгое время обращение
к краеведению было фрагментарным, нередко носило утилитарный
характер. Современный школьный литературный курс, построенный
на культурологической основе с учѐтом регионализации образования,
требует иного подхода: выделения в литературном краеведении
основного и регионального компонента и включения их в процесс
обучения» [7, с. 3].
В г. Севастополе постсоветского периода изучение литературы и
истории родного края, ставшее неотъемлемой часть регионального
компонента школьного образования, его необходимым элементом,
способствовало не только патриотическому и гражданскому
воспитанию подрастающего поколения, формированию его
исторической памяти, исторического сознания, национальной
самоидентификации, но и сохранению русского языка, русской
литературы, русской культуры. Имеющее давнюю традицию,
сохраняющее накопленные еще советской школой лучших традиций
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воспитания патриотизма, школьное краеведение в украинском
Севастополе получило новый виток развития.
Цель данной статьи – описание опыта историко-литературной
работы
севастопольских
учителей-словесников,
методистов,
преподавателей высшей школы по сохранению национальной
идентичности, языка, культуры, истории, традиций в условиях
украинизации образования.
После распада Советского союза и обретения независимости,
Украина в начале 90-х годов ХХ столетия вступила в стадию
создания собственного образовательного пространства. Это был
период пересмотра устоявшихся представлений, трансформации
методологических основ, поиск новых концепций. В школьную
программу были введены новые для севастопольских школьников
учебные предметы «Украинский язык», «Украинская литература»,
«История Украины», не изучавшиеся ими ранее, поскольку
г. Севастополь до 1991 года не входил в состав Украинской ССР.
Пересмотру подверглось место русской литературы и русской
культуры в системе образования Украины. Предмет «Русская
литература», занимавший ранее доминирующее положение в
украинской школе, был исключен из программ общеобразовательных
учреждений. В школах Украины наряду с родной литературой начала
изучаться литература мировая. В городе Севастополе, как и в других
русскоязычных регионах, был введен интегрированный курс
«Литература (русская и мировая)», являвшийся вариантом курса
«Мировая литература» для школ с русским языком обучения [1].
В условиях, когда образовательная система Украины взяла курс
на украинизацию образования, перед севастопольскими учителямисловесниками встала непростая задача гармоничного развития и
воспитания гражданина Украины, настоящего патриота не только
своей новой страны, но и своей малой родины – Севастополя, города
русской славы.
Регионализация образовательных систем – общая тенденция
постсоветского периода развития стран бывшего Советского Союза и
обязательная
составляющая
образовательной
системы
полицентричной Украины. Вариативность программ, возможность
реализации в рамках литературного курса регионального
краеведческого компонента – пример неконфронтационного
бикультурного образования в регионах с государственным неродным
языком, позволяющего сохранить и поддержать языковую и
культурную идентичность жителей региона при достаточно
позитивном восприятии и продуктивном усвоении украинского языка
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и украинской культуры. Благодаря региональному и школьному
компонентам образования литературно-историческое краеведение
стало неотъемлемой частью гуманитарного образования г.
Севастополя.
Расцвету школьного краеведения в г. Севастополе также
способствовал целый ряд факторов: воспитательные возможности
нового литературного курса, средоточие памятных мест, событий,
имен, культурного наследия, богатая история города, уникальная
система научно-методического сопровождения педагогов, хорошая
профессиональная подготовка и патриотизм севастопольских
учителей-словесников, поддержка городских властей, общественных
организаций и меценатов и т.д.
Новый школьный предмет, уникальный по своей сути,
поскольку произведения, которые в Украине входят в школьную
программу (особенно старших классов), во всем мире изучаются
студентами филологических специальностей в высших учебных
заведениях, давал неограниченные возможности для творчества
педагогов, позволяя изучать «мировой литературный процесс в
тесной взаимосвязи с историей и культурой родного края» [3, с. 5].
«Город–легенда, где в каждом клочке земли, каждом камне
живет история» [2, с. 40] является не только участником и свидетелем
великих исторических событий. Город, «достойный поклонения»,
стал своеобразной литературной Меккой. На сайте «Литературный
Крым»
Таврического
Национального
университета
им.
В.И.Вернадского приводится далеко не полный список русских и
украинских писателей, в разные годы побывавших в Севастополе:
В.В.Капнист, А.С.Пушкин, А.С.Грибоедов, В.А.Жуковский, В.Г.
Белинский, Л.Н.Толстой, М.Л.Кропивницкий, К.М.Станюкович, Леся
Украинка, А.П.Чехов, А.И.Куприн, А.М.Горький, А.С.Грин,
С.Н.Сергеев-Ценский,
И.Я.Сельвинский,
Б.А.Лавренев,
В.В.Маяковский, В.С.Кучер, О.Т.Гончар, П.Г.Тычина, В.Н.Сосюра,
О.Вишня, А.В.Головко и многие другие» [4].
Богатейший литературно-краеведческий материал тщательно и
кропотливо собирался, обрабатывался и активно использовался
севастопольскими учителями-словесниками не только на уроках
интегрированного курса «Литература» (русская и мировая),
«способствуя воспитанию у учащихся высоких национальных,
морально-этических качеств, чувства гордости за страну, приобщению
к духовным богатствам родного края, формированию познавательной
активности, самостоятельности, умения творчески решать учебные и
практические задачи» [3, с. 5], но и при проведении уроков
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внеклассного чтения, на факультативных и кружковых занятиях,
занятиях спецкурсов, творческих конкурсов, турниров, игр,
литературно-музыкальных композиций.
Севастопольские учителя, настоящие патриоты г. Севастополя,
делали практически невозможное, воспитывая гармоничную
поликультурную толерантную личность, знающую и уважающую
историю и культуру Украины, родного города и края, владеющую в
равной степени как родным, так и государственным языком.
Однако постепенная интеграция русского Севастополя в
украинскую образовательную систему неизбежно приводила к
постепенной ассимиляции молодого поколения в титульную
национальную культуру. Проблема сохранения этнокультурного
образовательного пространства, национальной самоидентификации,
культурно-исторического
наследия,
поддержка
развития
и
функционирования русского языка в условиях тотальной
украинизации стала насущной необходимостью не только для
учителей, но и методистов, преподавателей, ученых города и региона
уже в начале двухтысячных годов. Тщательная кропотливая работа по
сохранению русского языка, русской литературы, русской культуры
велась при их непосредственном участии.
Отдельно отметим особый вклад меценатов в развитие
школьного литературно-исторического краеведения, например,
Алексея Михайловича Чалого, автора нескольких образовательных и
патриотических проектов в г. Севастополе. Благодаря его активному
содействию с 2003 года в школах города вводятся литературноисторический краеведческий курс для учащихся средней школы
«Севастополь в судьбах поэтов и прозаиков XIX–XX веков» и
уникальнейший курс «Севастополеведение» (автор – Е.Б.Алтабаева),
активное участие в преподавании которого принимают учителясловесники.
Оказание своевременной методической помощи учителямсловесникам города, их научно-методическое сопровождение все эти
годы
осуществлялось
методистами
и
преподавателями
Севастопольского
городского
гуманитарного
университета,
обеспечивающими подготовку, переподготовку и повышение
квалификации кадров системы образования г. Севастополя.
Усилиями научно-методического центра методики преподавания
языков и литературы Института последипломного образования и
кафедры русского языка и зарубежной литературы Севастопольского
городского гуманитарного университета велась серьезная работа по
формированию профессиональной компетентности учителя-филолога
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в области литературно-краеведческой деятельности в системе
непрерывного образования.
Педагогами университета все эти годы проводилась
целенаправленная
поэтапная подготовка
будущих
учителейфилологов к литературно-краеведческой деятельности через
систему аудиторной и внеаудиторной работы, были разработаны
научно-методические основы использования краеведения в
литературном образовании школьников, студентов и учителейсловесников, методика включения краеведения в основной и
региональный курсы литературы в средней и высшей школе, системе
повышения квалификации.
Например, в СГГУ функционируют студенческие научные
кружки по литературному и лингвистическому краеведению, ведется
подготовка к литературно-краеведческой деятельности будущих
учителей-филологов через систему спецкурсов, спецсеминаров.
Методисты Института последипломного образования все эти
годы ведут активную работу по формированию профессиональной
компетентности учителей-филологов в использовании литературного
краеведения в процессе преподавания школьного курса литературы,
совместно с учителями-словесниками города Севастополя регулярно
организовывают обмен опытом учителей для повышения уровня их
профессиональной краеведческой компетентности.
Благодаря поддержке городских властей, в рамках реализации
«Программы развития регионального русского языка, русской культуры
в Севастополе на 2007–2011 гг.», начиная с 2007 года в сборниках
«Литературно-историческое краеведение» (2007), «Некоторые формы
внеклассной работы по литературно-историческому краеведению в
школе» (2008), «Литературно-историческое краеведение в школе»
(2010), «Материалы к урокам литературно-исторического краеведения»
(2012) творческой группой учителей русского языка и мировой
литературы
публикуются
учебно-методические
материалы,
методические разработки уроков, внеклассных мероприятий,
элективных курсов, обеспечивающие преподавание литературноисторического краеведения в общеобразовательной школе.
В рамках программы проходят Международная научнопрактическая
конференция
«Севастопольские
КириллоМефодиевские чтения» и «Летняя филологическая научная школа»,
печатаются
научно-методические
пособия
для
учителей,
организуются встречи с известными украинскими методистами,
дающие
удивительную
возможность
овладевать
новыми
технологиями, получать передовые и оригинальные авторские
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методики «из первых рук», осваивать учебные материалы на практике
в формате интерактивного взаимодействия с авторами учебных
программ,
школьных
учебников,
позволяющие
принимать
непосредственное участие в Круглых столах по обсуждению
Концепции литературного образования, Государственных стандартов,
новых программ по литературе, новых учебников.
Именно в Севастополе возрождаются Конкурс «Учитель года» в
номинации «Русский язык и литература» и Всеукраинская олимпиада
по русскому языку и литературе.
Помощь учителям-словесникам оказывали и продолжают
оказывать Россотрудничество и Всеукраинская общественная
организация «Русская школа» (руководитель – А.Н.Кондряков).
Совместно
с
Севастопольским
городским
гуманитарным
университетом ими на протяжении последних лет проводятся
Всеукраинский форум студентов и молодых учителей русского и
украинского языков «Слово – это дело великое», Международная
научно-практическая конференция «Осень в Балаклаве» по
литературному краеведению и Международная научно-практическая
конференция «Язык и личность в поликультурном пространстве».
Таким образом, обобщая, отметим, что социально взвешенный
подход к гуманитарному образованию в русскоязычных регионах со
стороны
государства,
уникальность
историко-литературного
прошлого города, сложившаяся в СГГУ система подготовки,
переподготовки и повышения квалификации севастопольских
учителей-словесников,
региональные
программы,
помощь
общественных организаций и меценатов способствовали не только
реализации
регионального
краеведческого
компонента
интегрированного литературного курса, но прежде всего, сохранению
национальной
самоидентификации,
культурно-исторического
наследия, русского языка и русской литературы в г. Севастополе.
Уникальный научно-педагогический опыт возможно использовать
для развития патриотического и гражданского воспитания в
Российской Федерации.
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ЯНКА КОЕВА
(ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)
НЕВРОДИДАКТИКА, УЧЕНЕ
И ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
NEURODIDACTICS, LEARNING AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING
YANKA KOEVA
The study presents the mutual interdependence of neurobiology and neurodidactics.
Neurobiology can help us further develop the didactic frame of reference. The paper
analyses the learning process as a whole and language learning in particular. Pedagogical
conclusions are drawn on the practical usage of neurodidactics in foreign language
learning.
Key words: Neurobiology, Neurodidactics, Learning, Foreign Language Teaching,
pedagogical conclusions

1. Невродидактика и невробиология
Терминът „невродидактика‖ е употребен за първи път през 1988
г. от немския учен Герхард Прайс (срв. Beck: 1). Днес
невродидактиката означава, че структурите, процесите и проблемите
при ученето се интерпретират от гледна точка на неврологичните
науки (срв. Grein 2013: 6). От тази переспектива мозъкът се разглежда
като обект, чрез който въз основа на процесите на обмяна на
веществата могат да се направят изводи за ученето. Често тези
наблюдения се интерпретират по различен начин, но някои от тях
дават възможност за конкретни изводи по отношение на учебния
процес. Физиологично-химичните промени в нервните пътища и
синапсите3 по време на учене дават конкретни познания. Твърде
големият стрес (и това е специфично за всеки отделен индивид)
възпрепятства предаването на информации. Едно ободряване или
съвсем общо казано, положителните емоции, подпомагат
невротрансмитерите4 да способстват за съхраняване на информации.
„Коктейлът от идеални невротрансмитери‖ (Grein 2013: 6) е
индивидуален. Той дава възможност на обучаващите да направят
изводи за организацията на своята подготовка и на процеса на учене,
както и да обосноват защо досегашната организация е била
3

Синапс – област в нервната система, отговорна за комуникацията между два
неврона.
4
Невротрансмитер (невромедиатор) – химична субстанция, която се отделя от даден
неврон, свързва се с рецепторите на друг неврон, при което променя електрическия
поток или вътрешните биохимични процеси в задействаната клетка. Специфичното
въздействие на даден невротрансмитер зависи от качествата на рецептора.
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(не)успешна. Още преди повишения интерес към невродидактиката
болшинството обучаващи са внедрили в практиката много изисквания
– например действено ориентираният подход, положителната обратна
връзка, смяната на социалните форми, груповата форма на работа,
работата по проект и принципа за повторението. Чрез просто
наблюдение може да се установи, че занижените изисквания водят до
скука, а повишените – до „изключване‖ (Grein 2013: 6-7).
Тези познания могат да се потвърдят или да се открият нови,
като чрез методите на невробиологията целенасочено се изследват
процесите на обмяна на веществата и начинът на въздействие на
невротрансмитерите. От двехилядната година насам изследователите
натрупват нови познания. Дали наличните сегашни предположения
ще бъдат потвърдени или ще се появят нови изследвания, те със
сигурност ще помогнат да се направи процесът на учене още попонятен. Roth (2001, цит. по Grein 2013: 7) доказва, че
невробиологията и дидактиката се обуславят взаимно. С помощта на
невробиологичните знания могат да се оценят дидактическите
концепции и съответно да се подобрят.
Изследването на човешкия ум от биологична гледна точка се
превръща в една от най-важните задачи на природонаучните
дисциплини през XXI век. Невробиолозите се стремят да разкрият
биологичната природа на възприятията, ученето, паметта, мисленето,
съзнанието и границите на свободната воля (срв. Candel 2014: 11)5.
Невробиологията е синтетична наука, която представлява
„теоретично въведение в науката за функциите на мозъка и
еволюцията на психичната дейност при животните и човека‖ (Иванов
2006: 11). Използвайки възможностите на молекулярната биология, тя
изследва неоткритите големи загадки на живота.
Невробиологията се основава на пет принципа (срв. Candel 2014:
12-13):
1. Мозъкът и умът се намират в неразривно единство. Мозъкът е
комплексен биологичен орган с голям аналитичен капацитет,
който конструира нашия сетивен опит, регулира мислите и
емоциите ни и направлява действията ни. Мозъкът е отговорен
не само за относително прости начини на поведение като
например тичане или ядене, но и за комплексни действия, които
се отнасят само до човека – мислене, говорене, творчески
дейности. Така погледнато, умът е съставен от операции, които
извършва мозъкът – точно както ходенето се състои от
5

Преводът от немски език е мой – Я. К.
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операции, извършвани от краката. С тази разлика, че умствените
операции са безкрайно комплексни.
2. Всяка умствена функция в мозъка – от най-простите рефлекси
до най-креативните действия в езика, музиката и
изобразителното изкуство, се превеждат в различни зони на
мозъка от специализирани невронни6 връзки, базиращи се на
електрохимични реакции и йонен транспорт.
3. Всички тези невронни връзки се състоят от еднакви
елементарни сигнални единици – нервните клетки.
4. Невронните връзки използват специфични молекули, за да
произвеждат сигнали както в нервните клетки, така и между тях.
5. Тези специфични сигнални молекули са „съхранени‖ след
милиони години еволюция.
Следователно чрез невробиологията ние добиваме познания не
само за нас самите (как възприемаме, учим, спомняме си, чувстваме,
постъпваме), но също и познания за една нова перспектива за поглед
към себе си в контекста на биологичната еволюция. Тя ни позволява
да разберем, че човешкият ум се е развил от молекули, използвани
още от нашите най-низши предци и че изключителната устойчивост
на молекулярните механизми, регулиращи различни жизнени
процеси, важи и за умствените функции (срв. Candel 2014: 13).
2. Процесът на учене от невробиологична гледна точка
Два фактора играят значителна роля за процеса на учене: от една
страна, мозъкът и по-точно кортексът7, а от друга – невроните. От
невробиологична гледна точка ученето означава изграждане на
невронни популации в кората на главния мозък (кортекс). Всяко
новородено идва на този свят с около 100 милиарда неврони, които
обаче имат минимални връзки помежду си. През първата година от
живота си бебето увеличава мозъчната си маса от около 250 на 750
грама и това е възможно, само защото то „учи‖. Това означава, че
възникват здрави връзки между невроните и се стига до невронни
популации. Сам по себе си мозъкът постоянно търси импулси и
разнообразие и следователно иска да разшири своите невронни
популации. Около 10 милиона информации в секунда достигат до
нашия мозък. От тях съзнателно се възприемат около 20 информации
(и евентуално се препредават), а остатъкът, тъй да се каже, рикошира.
В пуберитета мозъкът достига средното си окончателно тегло между
6
7

Неврон – основна единица в нервната система на човека и животните.
Кората на главния мозък.
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1,3 и 1,4 кг. При мъжете се намират около 23 милиарда, а при жените
– около 19 милиарда от общо 100 милиарда неврони в кората на
главния мозък. Докато при малкото дете има много, но слаби
невронни връзки, то при възрастните те са по-малко, но много здрави
(срв. Grein 2013: 8).

Фиг. 1. Невроните в кортекса на бебе и възрастен човек (по Grein)

2.1. Кортекс (мозъчна кора)
Функциите в мозъка са в основата на всички форми на
поведение – както прости форми като приемане на храна, така и
всички сложни когнитивни процеси, като тези дейности протичат
едновременно. Най-общо те могат да бъдат изброени по следния
начин (срв. Пирьова 2000: 20-21):
Мозъкът
 поддържа жизнените функции;
 получава и преработва информация;
 организира рефлексната дейност;
 регулира движенията, позата на тялото и поддържа
равновесие;
 съхранява информация в паметта;
 решава проблеми, като използва реч, мислене, създава нови
идеи;
 създава удоволствени и неудоволствени емоции;
 организира формите на придобито поведение, като
поведението не е механичен сбор от всички тези дейности, а е
целенасочена дейност за приспособяване на човека към
биологичната и социалната среда, в която живее.
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Човешкият мозък е съставен от сто милиарда нервни клетки,
като почти половината от тях са свързани с обработка на
постъпващата информация.

Фиг. 2. Общ вид на централната нервна система (по Пироьова)
Вид откъм срединната повърхност: краен мозък, малък мозък, продълговат
мозък, мост и началото на гръбначния мозък. Виждат се също така таламусът и
хипоталамусът от междинния мозък, хипофизната жлеза, мазолестото тяло.

„Мозъчната кора е най-висшият етап във филогенетичното8 и
онтогенетичното9 развитие на нервната система‖ (Иванов 2006: 39). В
ембрионалния период на развитие на човека отначало се
диференцират и мигрират невроните, които структурират първия
външен коров слой. Процесът завършва към петия месец от
8

Филогенеза - еволюционното развитие на даден вид.
Онтогенеза – индивидуално развитие на организма от зараждането му до края на
неговия живот.
9
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бременността. По-нататъшното изграждане на мозъчната кора има
следната закономерност: по-късно мигриращите неврони заемат
нейните по-повърхностни слоеве (срв. Иванов 2006: 39).
Структурирането на кората не е синоним на нейното съзряване.
„Съзряването включва окончателното диференциране на невроните,
разрастване на нервните израстъци и достигане на проекционните
зони, формиране на синаптичните контакти, образуване на мозъчните
корови колонки и постепенното обособяване на коровите полета и
зони‖ (Иванов 2006: 39). Съзряването на мозъка и мозъчната кора е
дълготраен и сложен процес, зависещ от външни фактори
(информационни въздействия и др.), от условията на живот, в
зависимост от „критичните периоди‖ на развитието на организма и
нервната система (срв. Иванов 2006: 39-40).
2.1.1 Локализация на функциите в мозъчната кора
Префронталната кора заема предната част на челния дял на
мозъчната кора. Прието е, че в тази част на кората и в част от
слепоочната кора са локализирани механизмите за регулиране и
контрол на висшите психични функции, емоциите, усещанията,
програмите на поведение, паметта и др. При повечето хора лявото
полукълбо е доминантно по отношение на речта.

Фиг. 3. Мозъчна кора (А) и сагитален пререз на мозъка на човек
(Б) (по Иванов)

А. 1 – фронтален (челен) дял; 2 – премоторна зона на кората; 3 – моторна
зона на кората; 4 – сензомоторна зона на кората; 5 париетален (теменен) дял;
6 – темпорален (слепоочен) дял; 6 – окципитален (тилен) дял.
Б. 1 – челен (фронтален) коров дял (теленсефалон); 2 – диенцефалон; 3 –
таламус; 4 – хипоталамус; 5 – оптично прекръстосване (хиазма); 6 –
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хипофиза; 7 – епифиза; 8 – среден мозък; 9 – малък мозък; 10 – мост; 11 –
продълговат мозък; 12 – гръбначен мозък.

Втората сигнална система (основните центрове) има следното
корово представителство:

Фиг. 4. Локализация на някои второсигнални центрове (I) и функции в
мозъчната кора (II) (по Иванов)

I. А – двигателен център на устната реч (говора) – зона на Брока, поле
44 и отчасти поле 45; Б – слухов център за разбиране на устната реч –
поле 42; В – зрителен център за осъзнаване и разбиране на писменста
реч – поле 39; Г – двигателен център на писмената реч.
II. 1 – зона на контрол на психичните функции – полета от 9 до 12 по
Бродман; 2 – координационен център на движенията на предния
крайник; 3 – център за съчетаване на движенията на главата и очите; 4
– премоторна зона – полета 5, 6, 7, 8; 5 – соматомоторна зона – поле 4;
6 – соматосензорна зона – полета 1, 2, 3, 5, 7; 7 – вестибуларна зона; 8
– зрителна зона – полетта 17, 18, 19; 9 – асоциативна зона – полета 39,
40, 42; 10 – слухова зона – полета 22, 41, 42; 11 – вкусова зона – поле
43; 12 – обонятелна зона.
2.1.2. Функции на мозъчната кора, съществени за учене на езици
При учене на езици (първи, втори, трети) се включват всички
центрове на мозъчната кора. Двигателната зона, заедно със зоната на
Брока, регулира мускулите при говорене. Самата зона на Брока
(устната реч) се намира във фронталния дял. Тя отговаря за
синтактичната преработка и двигателната координация при
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говорене10. Във фронталния дял на мозъчната кора се осъществява понататъшната езиково-прагматична преработка, напр. при намеци,
метафори. Париеталният (теменният) дял преработва осезателните
дразнения, в него се намира и четивният център. В темпоралния
(слепоочния) дял се извършва оценка на емоционалното изражение на
лицето на стоящия/стоящите срещу нас. Тук се намира и центърът за
езикова преработка, т. нар. зона на Вернике. Окципиталният (тилният
дял) служи за визуално възприемане на дразнения.
С напредването на възрастта обемът на някои от тези зони
намалява. Но още преди същинската езикова преработка централна
функция изпълнява т. нар. лимбична система (срв. Grein 2013: 9-10).
2.2. Лимбичната система в главния мозък
2.2.1. Компоненти и функция в процеса на учене
Лимбичната11 система е изградена от няколко структури на
главния мозък. Има следните основни функции (срв. Пирьова 2000:
149):
1. Вродени поведенчески реакции:
 Емоционални – ярост, радост, страх;
 Полово поведение – чрез тесните си връзки с обонятелната
система лимбичната система придобива особено значение за
половото поведение в широк спектър на прояви;
 Родителско поведение;
 Специфични модели на поведение – активно отбранителни или
пасивно отбранителни реакции (вцепеняване, обездвижване),
смях, плач, изчервяване;
2. Регулира вегетативния компонент на емоционалните
състояния и на двигателните реакции.
3. Изгражда система на възнаграждение.
4. Паметови функции, емоции, мотивация.

10
11

При говорене на немски език се включват над сто мускула.
Лат. limbus – дъга.
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Фиг. 5. Структура на лимбичната система (по Пирьова)

Лимбичната система оценява идващите дразнения по
критериите познато – непознато, важно – маловажно и приятно –
неприятно. Следователно информацията се сравнява, от една страна, с
наличните знания, а от друга – дразненията се оценяват емоционално
(в хипокампа).
Щом дразнението се усети като маловажно, то изобщо не се
предава по-нататък. Думи или съдържание, които обаче допадат
емоционално на учещите, както и налични знания, които според тях
са изпълнени със смисъл, се препращат. Това, което за един учещ е
изпълнено със смисъл, може да се окаже безсмислено за друг. Ако
едно дразнение (във формата на учебен материал) не притежава
очевидна важност, то изобщо не достига работната памет. Ситуацията
е позната на повечето обучаващи: те обясняват даден езиков феномен
и малко след това някой от учещите пита дали някога той ще бъде
разяснен (срв. Grein 2013: 10-11).
2.2.2. Активиране на лимбичната система и предизвикване на
емоционален интерес от страна на обучаващите
Новите информации най-напред могат да се сравнят с наличните
знания. Разкриването на нова тема би могло да се осъществи по такъв
начин, че отново да се активират наличните знания - напр. чрез
Mindmaps, които първоначално се разработват самостоятелно, а после
се дискутират по групи.
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По-нататък би било полезно, ако конкретно се тематизира
ползата от наличните знания – ако се покаже какво научно, културно,
обществено или лично значение има новата тема.
Лимбичната система „желае‖ да се събуди любопитството й. Тя
„цени‖ отпускащата атмосфера, мотивираните и събуждащите
доверие учещи. Колкото по-незаинтересован изглежда обучаващият,
толкова по-скоро лимбичната система заключава, че наличните
знания действително не са от значение. В началото на всеки първи
контакт, както и при всеки следващ езиков контакт, се оценява
несъзнателно правдивостта на стоящия насреща човек. Това се
осъществява на първо място чрез анализ на израза на лицето.
„Способността да се преработва зрителна информация от човешкото
лице е необходима за осъществяване на нашите нормални социални
взаимоотношения‖ (Пенчева 2000: 52). Следват прозодични признаци
(ритъм, интонация, ударение и свързаните качества на речта), както и
езикът на тялото. В този процес участват амигдалата, инсуларният
кортекст (т. нар. остров, покрит от дяловете на мозъка), както и
десният темпорален (слепоочен) и париетален (теменен) дял на
мозъка.
Ако обучаващият изглежда мотивиран, учещият несъзнателно
прави извода, че знанията имат смисъл или емоционална полза. Ако
лимбичната система изхожда от това, че слушането и активното
участие в часа водят до отделяне на допамин12, то тогава и
активирането съответно е по-голямо.
Впоследствие, при положително участие в часа, ученето се
подпомага от известно усилие, което отделя невротрансмитерите
норадреналин (в малки дози е стимулиращ) и ацетилхолин (подпомага
съхраняването13 на информация). Без никакво усилие и „позитивен
стрес‖ мозъкът може също така и да „изключи‖. Следователно към
учещите трябва да се предявяват изисквания. Съхранените от
лимбичната система информации постепенно се предават на
мозъчната кора и това по принцип се осъществява по време на сън.
При учене се променят преди всичко връзките между невроните.
По-нататъшното предаване на дразнения се осъществява от т. нар.
синапси, така че ученето може да се дефинира като промяна на
синаптичната сила. Синапсите отново предават вече активираните
невротрансмитери, от които днес са познати над сто. От особено
значение за ученето са:
12
13

Допамин – невротрансмитер, който създава чувство на радост и щастие.
Недостигът на ацетилхолин предизвиква болестта алцхаймер.
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ацетилхолин - от най-голямо значение при насочване на
вниманието;
норадреналин - преработка на информацията, страх и
емоции;
допамин - система за похвала и възнаграждение14;
ГАМК (гама-аминомаслена киселина) – потушава
възбудата и успокоява;
серотонин - добро здраве;
глутамат - сетивни възприятия (срв. Grein 2013: 10-13).

2.3. Неврони и синапси
При всеки съзнателен или несъзнателен импулс възникват т.
нар. зарядни процеси между участващите неврони. Един и същ
импулс, напр. при преговор на учебен материал, активира едни и
същи невронни групи. Отделните участващи неврони влизат в
стабилна връзка (срв. Grein 2013: 13).
Невронът се състои от три обособени области (срв. Иванов 2006:
60-61):
1. Клетъчно тяло (сома): тази част от неврона, където се намира
ядрото.
2. Дендрити: тънки тръбовидни израстъци с множество
разклонения, от които клетката придобива своеобразен
храстовиден вид. „Тези израстъци възприемат сигналите,
които постъпват към неврона, и са отговорни за
дендродендритната сигнализация‖ (Иванов 2006: 61).
3. Аксони: предават сигнали към други неврони. „Те завършват с
характерни разклонения – синаптични бутони, елемент от
изграждането на синапсите (Иванов 2006: 61). Синаптичните
контакти върху един неврон са от 1000 – 5000 до 10 000 –
50 000 броя. Всеки неврон от централната нервна система
получава информация от около 1000 други неврона.
„Синапсът е образувание за информационна комуникация
между невроните и между тях и ефекторните органи, апарат за
прекодиране и предаване на информацията от клетка на клетка, за
интегриране на възбудните и задръжните влияния, структурнофункционална единица на паметта и относително саморегулираща и
самовъзстановяваща се система‖ (Иванов 2006: 270).

14

Малкото количество допамин води до болестта паркинсон, а твърде голямото – до
шизофрения.
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Фиг. 6. Елементи от микро- и ултраструктурата на неврона (по Иванов)

А. Общ вид на неврона: 1 – дендрити; 2 – клетъчно тяло (сома) с ядро
и ядърце (3); 4 – аксон със странични разклонения и синаптични
бутончета (5).
Б. Синаптичен контакт: 1- пресинаптична и постсинаптична част (2);
3 - синаптични мехурчета; 4 – митохондрии.
В. Клетъчно тяло на неврона: 1 – невролема; 2 – невроплазма; 3 –
ядро с ядърце; 4 – гладък ендоплазмен ретикулум; 5 – гранулиран
ендоплазматичен ретикулум; 6 – субстанция на Ниссл; 7 – ядрени
пори; 8 – митохондрии; 9 – микротубули; 10 – неврофибрили; 11 –
лизозоми; 12 – единични рибозоми; 13 – полизоми; 14 – миелин.
Всеки неврон е обвит в мембрана. Активираният заряден процес
възниква чрез приемане на калий в клетката и отдаване на натрий от
нея. Така възниква зарядна разлика. Ако даден неврон се активира
чрез дразнение, той предава своята зарядна разлика във формата на
електрически импулс. Преносът от един неврон към следващия сега
протича чрез препредаване на вече активираните невротрансмитери,
т.е на химични вещества, които се предават от един синапс на
следващия. Колкото по-силно е дразнението, толкова повече
невротрансмитери се освобождават и се предават по-нататък (срв.
Grein 2013: 14).
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Фиг. 7. Предаване на електрически импулс от един неврон
на следващия (по Grein)

Крайни окончания на неврони, носещи информация с различно
равнище на сложност, са рецепторите в кожата. Те са следните (срв.
Пенчева 2000: 41):
 свободни невронни окончания, които са близо до
епидермиса;
 капсулирани рецетори – малки и близо до епидермиса, с
различни размери, форма и степен на организация за
възможна функционална диференциация.
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Фиг. 8. Съотношение между частите на соматосензорната кора и части на
тялото (по Пенчева)

„При това онези части на тялото, крайниците и главата, които са
свързани с по-фини и високо диференцирани движения, например
ръка, език, устни, се проектират върху кората на по-широка площ‖
(Проданов и Куков 2009: 77).
Един неврон може да изгражда от 10 000 до 15 000 синаптични
връзки, което означава, че при 100 милиарда неврона това могат да
бъдат 100 квадрилиона синаптични връзки. Следователно процесът на
учене означава, че между определени неврони, въз основа на
повтарящи се дразнения, се изгражда здрава връзка с помощта на
синапсите. От раждането до втората година на детето се развиват 1,8
милиона синапси за секунда.
При процеса на учене се стига до промяна на засегнатите
невронни популации, при което новите знания се „закотвят‖ за
наличните. В този случай се говори за синаптична популация.
Следователно ученето е преструктуриране на предишни знания в
кората на главния мозък. В случая става дума за невронна
реорганизация.
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Като пример може да се посочи немската дума Trabant (спътник,
сателит): Ако учещият съхрани думата от чуждия език Trabant, то
тогава тази дума се „закотвя‖ или в родноезиковия, или в
чуждоезиковия ментален лексикон. С това се променя досегашната
невронна популация. При здрави налични знания съществуват хиляди
синаптични връзки между участващите неврони. Предполага се, че
лимбичната система разрешава на дразнението Trabant достъп до
субкортикалната област. Така мозъкът сравнява новото дразнение, т.е.
новият импулс, с вече наличните знания (или опит) в кората на
главния мозък. Ако учещият познава напр. известната в миналото
марка коли „Trabant‖, то тогава съхраняването на новите знания се
оказва лесно.
Дразнението се преработва по-добре, ако срещне вече подобни
структури – т.е. разпознава се образец. Честите импулси под формата
на налични знания се репрезентират върху по-голяма площ в кората
на главния мозък в сравнение с редките импулси или с такива, които
никъде не могат да се „закотвят‖. Trabant напр. „се закотвя‖ найнапред към първия език (или към твърдо „закотвен‖ друг език).
Колкото по-често се повтаря думата, толкова „по-самостоятелни‖
стават наличните знания. Колкото по-положителни са конотациите15,
толкова по-добре се подкрепя съхраняването на информация.
Аксоните (нервни израстъци), които предават дразнението, са
обвити в миелинов слой. Т. нар. глиални клетки са отговорни за
произвеждането на миелина. Тъй като много неврони разполагат с
повече нервни израстъци, то глиалните клетки достигат до 100 000
милиарда. При това миелиновият слой предпазва не само нервните
израстъци (аксоните), но и се грижи за възможно най-бързо
препредаване на електрическите импулси. Един неврон без миелинов
слой предава даден импулс на 10 м/сек., а с миелинов слой – на 100
м/сек. Миелинът е добре изолиран електрически и се състои от 80 %
мазнини и 20 % протеини. Образуването на миелина започва в
деветия месец от бременността, постоянно нараства до 20-годишна
възраст и се доразвива до 50-годишна възраст. Количеството на
миелин в мозъка се удвоява от 12-годишна до 20-годишна възраст.
Миелинът е ключов фактор за учене при възрастни обучавани, тъй
като с течение на времето миелиновият слой изтънява (срв. Grein
2013: 14-16).

15

Конотация – значението в контекста, свързано с опита на даден човек.
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Как дразнението достига до кората на главния мозък?
Като цяло се диференцират различни сетива и следователно
различни дразнения: зрителни, обонятелни, осезателни и акустични.
Аналогичните сигнали (зрителни, обонятелни, осезателни, акустични)
срещат адекватен рецептор, възниква рецепторен потенциал, който
във включените по-късно неврони се преобразува в четяеми
дигитални сигнали за мозъка и накрая се възбужда действен
потенциал. Ако немската дума Trabant достигне като акустичен
сигнал до ухото, дигитално се преобразува и среща първия неврон.
Като следствие дразнението се предава от един неврон на друг. Ако
думата се изпише на дъската, аналогичното оптично дразнение ще се
трансформира в дигитални сигнали от аналогичните зрителни
рецептори.
Предаването на дразнение от един неврон на следващия се
осъществява, както вече бе споменато, чрез синапс или синапси,
които препредават химичните вещества- куриери, като съхраняването
може да се затвърди от положителна емоция.

Фиг. 9. Схема на синапс (по Grein)
А. Пресинаптичен неврон.
Б. Постсинаптичен неврон
1 – митохондрий (подготвя енергията); 2 – мехурче с невротрансмитери; 3 –
авторецептор; 4 – синаптичен процеп; 5 – невротрансмитерен рецептор; 6 – калциев
канал; 7 – стопеното мехурче освобождава невротрансмитери; 8 –
невротрансмитерна помпа (извеждане на неприетите невротрансмитери)
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Чрез аксоните синапсът отвежда идващия действен потенциал
(думата Trabant) към следващия, постсинаптичния неврон.
Невротрансмитерите се намират отначало в т.нар. мехурчета на
пресинаптичния неврон. Чрез идващия действен потенциал те се
освобождават. Невротрансмитерите достигат в синаптичния процеп и
се приемат от постсинаптичния неврон. В пресинаптичния неврон
веднага се изграждат невротрансмитери. При прекомерен стрес това
може да се забави и така да се блокира следващото превеждане на
дразнение (т. нар. обратна връзка). Ако едно и също дразнение се
случва по-често, съответните неврони отново се активират. Образуват
се следващи синапси. Чрез чести повторения (преговор) наличните
знания се съхраняват в кората на главния мозък (дълготрайна памет)
като невронни мрежи.
Става ясно, че от една страна, лимбичната система трябва да
бъде емоционално активирана, за да може изобщо да се предаде
дразнението. От друга страна, повторенията (преговорът) са
необходими, за могат знанията да достигнат до кората на главния
мозък. Така напр. е необходимо да се повтори 80 пъти дадена дума от
чужд език, за да се „закотви‖ здраво в кортекса (срв. Grein 2013: 1617).
3. „Учене” преди раждане и в ранна детска възраст
Предродова фаза (срв. Grein 2013: 18-19)
Отначало плодът в майчината утроба е по-скоро пасивен към
заобикалящата го среда. Последващото развитие на ембриона се
характеризира с нарастващо активно отношение към околната среда.
Езиковата рецепция започва през последната трета на бременността.
Веднага след раждането бебетата могат да разпознаят дали се говори
на майчин или чужд език. За да се разбере това, на бебета с възраст от
0 до 5 дни са пускани записи на различни езици. При езици, които
познават (чути в майчината утроба), се увеличава смукателната
честота. Следователно, ако бебето е слушало преди раждането си
български или немски, то суче по-бързо, ако чуе тези езици. При
други езици не се променя смукателната честота.
Още в майчината утроба детето разпознава дали говори майката
или друг човек. Докато говори майката, независимо на какъв език, се
повишава сърдечният ритъм. Ако преди раждане майките четат на
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глас на своите бебета, то след раждането децата проявяват
предпочитание към съответния текстов жанр16.
След раждане умението за възприятие се увеличава и става покомплексно. Колкото по-разнообразни и стимулиращи са импулсите,
толкова по-активен става мозъкът и по-бързо възникват нови „знания‖
под формата на връзки между невроните. Аксоните и дендритите се
удължават и дават възможност за образуване на повече синаптични
контакти. Ако мозъкът получава твърде малко стимули, това води до
проявяваща се по-късно намалена успеваемост. При това стимулът се
нуждае от емоционално отношение към бебето и детето. През първите
три години връзките между невроните нарастват с огромна скорост.
Между 4- и 7-годишна възраст мозъкът изразходва понякога двойно
повече енергия в сравнение с тази на възрастен човек.
Приблизително от 4-месечна възраст детето разпознава
майчиния си език (езици). Около 8-месечната си възраст то изгубва
отново това умение, ако се „възпитава‖ в едноезичие (вместо в двуили многоезичие). При деца, растящи в дву- или многоезична среда,
умението се запазва.
По принцип бебетата на възраст 2 – 9 месеца могат да чуват и
различават всички звукове (фонеми) от езиците по света – умение,
което постепенно отново губят. В течение на 2-годишната им възраст
се губи способността да чуват всички фонеми и фонемни
комбинации.
Следователно колкото по-късно се усвоява чужд език, толкова
по-трудно се отдава адекватно произношение, ако в чуждия език има
звукове, непознати в майчиния. Интонацията на първия език се
овладява много рано, затова е изключително трудно да се слуша и
използва в речта чуждоезикоезиковата.
Още от третия месец става ясно, че преработката на езици се
извършва по-скоро в лявото полукълбо17. Езиковата продукция също
е доминантна там. От 25-годишна възраст се увеличава преработката
на езици и в дясното полукълбо.
Майчиният език се усвоява в първите пет години от живота,
като се различават предречеви, втори, трети, четвърти и пети период
(срв. Проданов и Куков 2009: 156-158). До тази възраст децата найчесто са усвоили всички основни граматични структури на майчиния
16

В настоящото изследване е възприето понятието „текстов жанр‖ в съответствие с
дефиницията на Димова (2000: 95): „Под текстови жанрове ще разбираме
комуникативни схеми, модели на езикова употреба, които са исторически и социокултурно обусловени.‖
17
Полукълбо = хемисфера.
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си език (езици). Въпреки големите индивидуални различия,
усвояването на език протича еднакво при всички деца.
Колкото повече езици овладее детето, толкова по-лесно ще му
се отдава изучаването на чужди езици впоследствие.
4. Видове памет
„Една от важните особености на психиката се състои в това, че
отразяването на външните въздействия, получени чрез възприятията,
се използват постоянно от личността в нейното поведение и дейност.
[...] Паметта представлява сложна психична дейност, при която се
извършва възприемане, обработване, съхраняване и възпроизвеждане
на придобитите знания и умения, на това какво човек е мислил,
чувствал, правил в миналото, т.е. отражение на дейностите на
личността и обстоятелствата от живота‖ (Проданов и Куков 2009:
146).
„Едно от най-често срещаните определения за нервната памет е:
способност на организма да възприема, запазва и произвежда
информация от миналия опит‖ (Иванов 2006: 563).
Заедно с известното разделение на паметта на краткосрочна и
дългосрочна (срв. Иванов 2006: 563-566; Grein 2013: 20-22), тя може
да бъде също експлицитна (декларативна) и имплицитна
(недекларативна).
При краткосрочната памет се различават два основни
компонента: сензорна (мигновена, мимолетна, свръхкраткосрочна)
памет и оперативна (първична, работна) памет. Капацитетът на
сензорната памет е ограничен (около 30 секунди), а чрез повторения
оперативната памет може да запази информации за по-дълго време,
докато знанието се съхрани в практически неограничената
дългосрочна памет, т. е. в кората на главния мозък. Сензорната памет
е пасивна, докато в оперативната памет вече се осъществяват
невронни връзки.
Дългосрочната памет се подразделя на различни видове.
Основно се различават експлицитна (декларативна) и имплицитна
(недекларативна) памет.
Експлицитната памет съхранява съзнателно достъпни
информации и обхваща т. нар. семантична и епизодична памет. В
семантичната (логическата) памет се съхраняват факти, следователно
логически знания. В нашата епизодична памет се запазват
автобиографични преживявания и личен опит. За информациите в
екплицитната памет човек може да си спомни съзнателно. Най-често
те могат да бъдат възпроизведени бързо, но понякога са наслоени
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(„лежи ми на езика‖). Разграничаването на отделните видове памет си
взаимодейства с различни активиращи се зони в кората на главния
мозък: при епизодичната и семантичната памет се активират преди
всичко лимбичната система (амигдала, хипокамп и Gyrus cinguli) и
префронталният кортекс.
По отношение на ученето е от значение, ако в учебния час се
активира и епизодичната памет – напр. чрез индивидуални дейности
(сценична игра, проект и особено при междукултурно ориентираното
чуждоезиково обучение).
Много дразнения оказват несъзнателно въздействие върху
нашето поведение. Те се съхраняват в т. нар. имплицитна памет. В
имплицитната памет се диференцират процедурна памет, грундиране
(Priming – отразява възприятие и идентификация на думи и
предмети), класическо кондициониране (форма на асоциативно учене)
и неасоциативно учене. В областта на класическото кондициониране
се различават емоционални реакции и моторни рефлекси.
Процедурната памет функционира предимно несъзнателно. Ако
човек се е научил да кара колело, никога повече не се „отучва‖. Това
се свежда до рутинно действие, чиито отделни стъпки не биха могли
да се вербализират.
Под Priming се разбира по-доброто разпознаване на вече
несъзнателно възприети думи или обекти. Става дума за
индивидуален разграничаващ се феномен на паметта – напр. сутрин
несъзнателно сме чули дадена мелодия и следобед можем отново да я
разпознаем, без съзнателно да сме внимавали за това.
Класическото кондициониране свързваме с кучето на Павлов,
което е приучено при звука на камбанка да отделя слюнка.
Първоначално кондиционираното дразнение е предизвиквал кучкарят
– щом той е пристъпвал в помещението, кучето е отделяло слюнка от
радост към предстоящата храна. При класическото кондициониране
едно естествено дразнение (напр. отделяне на слюнка от кучето,
когато надушва храна) се свързва с неутрално дразнение ( напр.
сигнал от камбанка). Естественото и неутралното дразнение протичат
заедно и в този случай действително неутралното дразнение се
превръща в кондиционално (което означава, че отделянето на слюнка
се получава само тогава, когато се чуе звукът на камбанката).
Впоследствие класическото кондициониране се развива в т. нар.
оперантно кондициониране (Skinner – техника на учене). При
оперантното кондициониране се получава усилване (положително или
отрицателно) на показан начин на поведение. Положителното
усилване извиква ново предизвкване на реакция, а отрицателното –
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пропускане на действието. Което означава, че ако даден учещ получи
похвала за своята прилежност, той ще пожелае отново да бъде
възнаграден и поради това с въодушевление ще подготви домашната
си работа (похвала = положително усилване = отделяне на допамин).
Ако бъде смъмрен, той вероятно в бъдеще няма да се старае при
написване на домашните си задачи.
Неасоциативното учене (хабитуация – отучване) като привичка
може да се разбира като оперантно кондициониране. Grein (2013: 22)
споменава, че при оператното кондициониране се усвоява поведение,
от което настъпват следствия, които без това поведение не биха могли
да настъпят. Във връзка с това днес се говори за „инструментално
учене‖. Инструменталното учене се разбира като форма на учене,
базирано на обратната връзка. Тук се употребява и понятието „учене
чрез възнаграждение‖ (reward-based learning, reinforcement learning). В
по-нови проучвания ученето, базирано на обратната връзка, се
анализира чрез изследванията на невробиологията – напр. къде в
кората на главния мозък е активно ученето чрез възнаграждение
(префронтален кортекс, амигдала, хипокамп), както и отделянето на
допамин. При това заимодействието между инструменталното учене и
отделянето на допамин се доказва недвусмислено.
5. Идеалният „коктейл” от невротрансмитери
За да може нервният импулс да се предаде от един неврон на
друг,
са
необходими
невротрансмитери
(невромедиатори).
„Обикновено, от една пресинаптична структура се отделя един вид
медиатор. Върху постсинаптичната мембрана се намират рецептори,
чувствителни към различни видове медиатори. Поради голямото
разнообразие на рецепторите, едни и същи медиатори могат да
предизвикат в отделните синапси различни ефекти‖ (Проданов и
Куков 2009: 43).
По принцип невротрансмитерите се разделят на потискащи и
възбуждащи (Иванов 2006: 312) „куриерни‖ вещества, при което
много от тях, според концентрацията си, могат да бъдат както
потискащи, така и възбуждащи. Всеки учещ се нуждае от своя съвсем
специфичен „коктейл‖ (Grein 2013: 23) от невротрансмитери (т.е. от
друг сценарий на учене), за да поддържа баланса от потискащи и
възбуждащи невротрансмитери. Този баланс от невротрансмитери
определя както нашето настроение, така и нашата дееспособност и
продуктивност. Биохимичното съгласуване решава дали изпитваме
страх, стрес или пък се чувстваме щастливи или претоварени.
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Зависими от невротрансмитерите са силата на паметтта, умението за
концентрация и творческият потенциал (срв. Grein 2013: 23-26).
Важни невротрансмитери вече бяха споменати по-горе:
ацетилхолин, норадреналин, ГАМК, допамин, серотонин и глутамат.
Правилното съотношение на невротрансмитерите подпомага ученето,
а неправилното го блокира (това означава или скука,
незаинтересованост , нежелание или несигурност, съмнение, страх от
грешки). „Позитивното‖ отделяне на невротрансмитери води до
увеличаване на постиженията, а „негативното‖ ги ограничава.
Важни за ученето невротрансмитери:
Ацетилхолин
Ацетилхолинът прави по принцип мозъка възприемчив за нова
информация. Той повишава вниманието, с което подкрепя
съхраняването и преработката на нови дразнения. Ако обаче се
отдели
твърде
много
ацетилхолин,
се
възпрепятства
възпроизвеждането и преработката на налични знания. Твърде
малкото количество на този невротрансмитер най-напред води до
смущения в паметта, загуба на самоконтрол и по принцип
предизвиква алцхаймер.
Норадреналин (възбуждащ)
Норадреналинът се произвежда от допамина с помощта на
ензим. В мозъка невротрансмитерите отговарят преди всичко за
управление на степента на бодрост, внимание и готовност за реакция.
В правилна доза норадреналинът повишава както мотивацията, така и
постиженията. Но твърде голямо количество от него предизвиква
състояние на страх, което възпрепятства препредаването на
дразнения. В този случай ученето се блокира. Адреналинът и
норадреналинът често се споменават във връзка със стреса.
Правилното количество норадреналин води до т. нар. еустрес
(положителна форма на стреса, която следователно довежда до
идеалната основа за учене). По-малкото (скука) или по-голямото
(дистрес) количество на невротрансмитера възпрепятства процеса на
учене.
Допамин (възбуждащ)
Допаминът подкрепя предаването на сигнали между невроните.
Той играе решаваща роля за мотивацията, вниманието,
любопитството и концентрацията. След освобождаване на допамин
ние се чувстваме добре и сме мотивирани. Освен това допаминът
засилва имунната защита. Той помага както при съхраняване на
информации, така и при тяхното извикване в кората на главния мозък.
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Но разбира се, само при такива дразнения, които се усещат като
положителни. Недостатъчното количество допамин предизвиква
паркинсон или алцхаймер. Допаминът се окачествява като вътрешна
възнаграждаваща система – с него мозъкът се възнаграждава за
добрите постижения. Създаденото чувство за щастие при успешно
учене ни мотивира да искаме да учим повече.
ГАМК (гама-аминомаслена киселина, потискаща)
Гамк е най-важният потискащ невротрансмитер.Той се опитва
да намали възбудимостта на невроните. С това ГАМК упражнява
забавящо въздействие и често се окачествява като противник на
възбуждащия
глутамат.
Понеже
ГАМК
възпрепятства
освобождаването на възбуждащи невротрансмитери, той въздейства
успокояващо и премахва чувството на страх.
Серотонин (предимно потискащ)
Серотонинът допринася за създаване на добро настроение.
Достатъчното му количество въздейства на спокойствието,
уравновесеността, вътрешния покой и задоволството. В по-далечен
план основна задача на серотонина е да потуши чувството на страх.
Твърде малкото му количество предизвиква депресии. Отмереното му
количество служи впоследствие за трансфер и затвърдяване на
знанията в кората на главния мозък (дългосрочна памет).
Глутамат (възбуждащ)
Глутаматът служи за предаване на сетивни възприятия и
управление на движенията. При пациенти, болни от алцхаймер, е
увредено както освобождаването, така и възобновяването на този
„куриерен‖ невротрансмитер. Възобновяването на глутамат е особено
важно, тъй като твърде голямото му количество може да разруши
невроните.
Така наречените стресови реакции на тялото се основават на
съгласуване между потискащи и възбуждащи невротрансмитери. Тук
участват и различни други невротрансмитери, както и хормони –
напр. кортизол и адреналин.
Стрес и учене
Нуждаем се от разговорната дума „стрес‖, за да можем изобщо
да учим. Ако възбуждащите и потискащите невротрансмитери са в
равновесие, говорим за позитивен стрес (еустрес). Ако се появят
твърде много възбуждащи невротрансмитери (преди всичко
норадреналин) в дисбаланс, това води до т. нар. дистрес, който
възпрепятства препредаването на дразнения.
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Количеството стрес, необходимо при учене, е индивидуално и
си взаимодейства най-вече с интереса към дадена тема.
Следователно идеалният „коктейл‖ от невротрансмитери е този,
при който потискащи и възбуждащи невротрансмитери се намират в
равновесие.
Тъй като всеки учещ учи по различен начин, една от задачите на
обучаващите е да подходят емпатично18 към нуждите на своите
обучавани. Повечето обучаващи много рано развиват чувство за това,
как да се отнасят най-добре към отделните си обучавани. Придържане
към дейности, класифицирани като стимулиращи ученето (напр.
използване на топка, игри), могат да се окажат непродуктивни при
някои учещи.
Най-големите стресови фактори в чуждоезиковото обучение са
липсата на време, „заливането‖ с дразнения и принудата към успех. В
стресови фактори могат да се превърнат съставът на групата/курса
(учебна атмосфера), обучаващият/обучаващата, класната стая
(включително осветление и акустика), както и методите на
обучаващите. Всички фактори зависят от отделния индивид.
6. Езикът в мозъка
В т. 2 бяха споменати основните области в кората на главния
мозък, които са от значение за езика: зоната на Брока, двигателният
кортекс и зоната на Вернике.
„Речевите функции на мозъка се осъществяват чрез коопериране
и интеграция на сигналите между различните области на мозъчната
кора.
Възприетата речева информация от очите или ушите чрез
първичните зрителни или слухови зони се анализира най-напред в
зоната на Вернике, където се осъзнава смисленото значение на думата
(речта). Ако думата трябва да бъде произнесена, информацията от
зоната на Вернике се пренася в зоната на Брока и оттам към
двигателната кора‖ (Иванов 2006: 165).

18

Емпатия – умение и готовност човек да се вживява в чувствата и емоциите на
други хора.
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Фиг. 10. Интегриране на информацията от първичната зрителна и слухова
кора, зоните на Брока, на Вернике и двигателната кора при формиране и
произнасяне на думите (по Иванов)

По принцип при усвояване на език, включително и на роден19,
преобладава лявото полукълбо (срв. Grein 2013: 36-41). С увеличаване
на възрастта преработката и асимилацията на езика се поема отчасти
и от дясното полукълбо. От 25-годишна възраст дясното полукълбо
се активира все повече.
Всяко от двете полукълба разполага с вече споменатите четири
дяла на мозъка: фронтален (челен) дял, париетален (теменен) дял,
темпорален (слепоочен) дял и окципиален (тилен) дял. С помощта на
снопчета от нервни влакна, т. нар. фасцикули (Fasciculi), се свързват
намиращите се по-отдалечени области на мозъчната кора. За
преработката и асимилацията на езика от особено значение е
фастикулът Fasciculus arcuatus, който свързва зоната на Брока и
Вернике.
В този процес са активни не само невроните от участващите
зони. Различните зони работят съвкупно като в мрежа (напр. при
четене и повтаряне на глас). Други кортикални езикови зони са Gyrus
supramarginalis и Gyrus angularis, които са от особено значение при
четене.
Gyrus angularis променя буквите (графемите) в звукове
(фонеми), което означава, че той придава на знаците дадено значение
(и поради това играе роля при математичните задачи). Gyrus
19

Виденов (2000: 209): „Под ‗роден език‘ би следвало да се разбира езикът на
първичната група, в която новороденото се социализира. [...] Чужд за индивида е
езикът, различен от този на първичната група, в която протича социализацията.‖ В
настоящото изследване като синоними на ‗роден език‘ се схващат и понятията
‗майчин език‘ и ‗матерен език‘.
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supramarginalis принадлежи също така към зрителния център за
осъзнаване и разбиране на писмената реч. Неговата задача все още не
е добре изследвана. Но при четене се активират и двете зони.
Езиковото възприятие и преди всичко езиковата продукция е в
най-висока степен сложен процес, който в родния език приключва
обикновено между другото. В течение на милисекунди едновременно
протичат множество процеси. При повтаряне (на срички, думи,
изречения) напр. тези процеси се копират по образец. В немския език
се изговарят от три до четири срички за секунда. Те попадат като
звуков сигнал във вътрешното ухо и се превръщат в нервни импулси,
които се анализират по отношение на фреквенция, амплитуда и
времеви отношения на трептенията и се възприемат като човешки
звукове. Те се трансформират и се съединяват отново в думи, след
което повторно се анализират от зоните на Брока и Вернике по
отношение на пряко и преносно значение на думите и интонацията
им. Всяка дума (група от думи или изречение) се сравнява с
информациите в езиковата памет и се изравнява със знанията за света
и контекстуалните знания. В този процес се въвежда в действие
целият мозък. Това цялостно активиране на мозъка е причина
изучаването на езици да се окачествява като най-добрата тренировка
на мозъка. Повечето препоръчвани „джогинг‖-тренировки са със
значително по-малък успех в сравнение с изучаването на чужд език.
Процеси при повтаряне/изговаряне на изречение

Фиг. 11. Процеси в мозъка при повтаряне/изговаряне на изречение (по Грайн)
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(1) Слуховото дразнение се възприема от ухото и се
трансформира в нервни импулси, които се предават на (2) мозъчния
ствол. Оттам по (3) слуховата траектория то достига до (4)
първичната слухова кора на мозъка. След това слуховото дразнение
отива в (5) центъра на Вернике, в който се „изпитва‖ за значението на
думите, преминава към (6) т. нар. Fasciculus arcuatus – нервните
пътища, които свързват зоните на Вернике и Брока. Оттам отива в (7)
зоната на Брока, в която се преработва граматиката.
От зоната на Брока се активират паралелно (8) малкият мозък
(прецизно съгласуване на двигателните импулси) и (10) таламуса
(структура на междинния мозък), както и (9) базалните ганглии
(модулация на движението), и отново (10) таламуса. Най-накрая се
активира (11) двигателната кора на главния мозък, следователно
движението на говорния апарат.
Процеси при четене на глас

Фиг. 12. Процеси в мозъка при четене на глас (по Грайн)

Писмото се трансформира в зрителни импулси и по (1)
зрителната траектория достига до (2) първичната зрителна кора на
мозъка. Оттам то отива до (3) вторичната зрителна кора на мозъка.
Там зрителните дразнения се разпознават като писмо. В (4) Gyrus
angularis и Gyrus supramarginalis графемите, т.е. писмените знаци, се
трансформират и сглобяват във фонеми (звукове), за да достигнат
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отново в (5) зоната на Вернике, където на думите се придава
съответното значение. После се препредават в (6) зоната на Брока
чрез Fasciculus arcuatus, за да може да се осъществи граматичният
анализ. След зоната на Брока паралелно се активират (7) малкият
мозък (прецизно съгласуване на двигателните импулси) и (9)
таламусът (структура на междинния мозък), както и (8) базалните
ганглии (модулация на движението) и отново (9) таламусът. Накрая
отново се активира (10) двигателният център на мозъчната кора, т. е.
движението на говорния апарат. В конкретен учебен час, точно при
начинаещи обучавани, често се пропуска пътят през зоната на Брока
чрез Fasciculus arcuatus към зоната на Вернике, т.е. учещите четат на
глас даден текст, без да разбират нито дума от него. В този случай на
четящите текста не бива да се поставят въпроси по отношение на
четене с разбиране. В родния език преработката протича много бързо,
докато изучаващите чужд език се нуждаят от повече време. Често
трансформирането на графеми във фонеми и сглобяването на звукове
в думи продължава много дълго. Търсенето на правилни съответствия
на думите също изисква време. При изучаване на чужд език в
началото се търси съответствие в родния език или в друг здраво
„закотвен‖ език. Заедно със синтактичния анализ (напр. съобщително
или въпросително изречение) при слушане на дадено изречение още
веднъж трябва да се провери с каква интонация е било свързано.
Изречението „Това е чудесно време!‖ според интонацията може да се
разбира като остроумно или иронично изказване. Ако учещият се
конфронтира с твърде много изречения, то работната памет бързо се
претоварва. Претоварването води до дистрес, който възпрепятства
последващо приемане на информации.
7. Няколко езика в мозъка
Дълго време в науката се изхождаше от това, че едноезичието е
нормалното състояние, а дву- и многоезичието изискват твърде много
от детето (срв. Grein 2013: 42-44). Днес вече се знаят многобройните
предимства на дву- и многоезичието. По принцип всички изследвания
показват, че двуезичните разполагат с големи когнитивни предимства.
Грубо могат да се диференцират ранно двуезичие, ранно
овладяване на втори език и изучаване на чужди езици. Докато по-рано
формите на „втория език‖ се определяха от възрастта, днес те могат
да бъдат измерени чрез сканиране на мозъка. По-късното овладяване
на език също може да доведе до двуезичен мозък.
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Какви (когнитивни) предимства има двуезичието, респ.
многоезичието?
Учещите притежават по-голям самоконтрол и поради това
времето за задържане на вниманието е по-дълго. Синонимите се
усвояват по-лесно, фонемите се възприемат по-бързо, концепциите се
изграждат по-леко. Двуезичните изучават с по-голяма лекота нов
чужд език, като цяло имат по-добър езиков усет и по-голяма социална
компетентност. Всеки един език в мозъка забавя старческата
деменция приблизително с четири-пет години.
Процеси в мозъка
При ранно усвояване на три езика те се намират в невронна
мрежа. Ако езиците се изучават сукцесивно20 след 10-годишна
възраст, се образуват отделни невронни мрежи.

Фиг. 13. Активност на мозъка при многоезични индивиди (по Грайн)
Трите езика се изучават симултанно
още преди навършване на 3-годишна
възраст и се намират в широка
невронна мрежа. Ако по-късно се
изучава четвърти език, той се
интегрира в тази мрежа.

20

Постепенно, малко по малко
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Е1 – бяло; Е2 – черно; Е3 – сиво
Вторият и третият език са усвоени
след 10-годишна възраст. Има зони
на припокриване, но си остават три
отделни невронни мрежи. Ако покъсно се изучава четвърти език, ще
се образува четвърта невронна
мрежа.

Резултатите показват, че симултанното овладяване на три езика
води до големи припокривания в зоната на Брока, а сукцесивното
изучаване на езици – към значително по-малко припокривания. При
по-късно усвояване на езиковата дейност говорене се активират като
цяло повече зони на мозъка. Няма разлики в зоната на Вернике. От
по-нови изследвания става ясно, че също така само една мрежа е
налична и активна, ако езикът се владее на високо ниво, независимо,
че не е усвоен в ранна възраст.
За изучаване на чужд език са важни откритията, че при
овладяване на лексика до ниво на компетентност А2 или В1, се
активират вече съществуващите ментални лексикони (зоната на
Брока). Това означава, че новите думи се „закотвят‖ към първия език
или към друг език, наличен в мозъка. Това отговаря на вече
представения процес: лимбичната система проверява дали
изучаваната дума е важна и после избира към коя съществуваща
невронна мрежа да я прикачи. Пълното отказване или даже забраната
да се активира родният език при учене не функционира, от една
страна, а от друга – не е продуктивно. Съвременните учебни системи
за начинаещи също се съобразяват с този аспект и систематично
„закотвят‖ новите знания към лексиката на вече налични езици (напр.
Menschen, Motive, Beste Freunde, DaF-kompakt и др.).
По принцип учещи, които вече са усвоили няколко езика,
овладяват много по-лесно и по-бързо чужд език в сравнение с
обучавани, които нямат опит. Двете целеви групи стоят на двата
полюса. Опитът, получен при изучаване на чужд език, играе огромна
роля и е във взаимодействие с типовете учещи.
8. Факторът „пол” при изучаване на чужди езици
Факторът „пол‖ е много оспорван не само при изучаване на
чужди езици (срв. Grein 2013: 54-58). Докато през 60-те и 70-те
години на миналия век се признават всички специфични полови
разлики във възпитанието, днес чрез невробиологичните изследвания
се доказва, че женският и мъжкият мозък действително са различни,
което оказва влияние при изучаване на чужди езици. Във всеки
случай днес се знае, че диференцирането между „женско‖ и „мъжко‖
протича съществено по-неясно.
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Как може да се определи полът на човек?
В медицината се различават хромозомен, гонодален21,
анатомичен и психологичен пол. Според двойката хромозоми ХХ или
ХY се осъществява първото сексуално детерминиране на бебето, а
при все още неокончателното развитие винаги се изхожда от това, че
става въпрос за момиче. С y-хромозона, когато се отделя тестостерон,
от петдесетия ден в ембриона се развива мъжкият семенник. Щом се
отдели тестостерон, продължават да се развиват мъжките полови
органи. При липсата му започва развитие на маточни тръби, матка и
влагалище. Анатомичният пол може да се различава от
психологичния в зависимост от взаимодействието на хромозомите и
силата на хормоните. Което означава, че даден човек може да има
хромозомен мъжки,
но анатомичен женски пол. Сексуалните
хормони решават каква полова идентичност чувства даден индивид.
Очевидно хормоналният пол определя изграждането на мозъка.
Вземайки под внимание това, че жената и мъжът не могат
толкова просто да се разграничат един от друг, могат да се изведат
следните разлики между женския и мъжкия мозък:
Мозъчният мост (Corpus callosum), т.е. връзката между двете
полукълба, е оформен по друг начин при жените и е по-голям. В
сравнение с мъжете, жените преработват езика по-интензивно с
дясното полукълбо.
Женският плод още в майчината утроба движи устата си
значително по-често от мъжкия. Доказано е, че при жените зоната на
Брока е по-голяма с 20 %, а зоната на Вернике с почти 30 % в
сравнение с мъжете. В мозъчната кора, където се преработват
езиците, жените притежават около 20 % повече сиво вещество. Като
тенденция жените имат по-големи преимущества при изучаване на
чужди езици. За сметка на това при мъжете е развита по-добре
способността за пространствена ориентация. Това включва уменията
да си представят форми, количества, координация, пропорции,
движения и местоположение на предмети. Към тези умения за
изграждане на представи се прибавят възможностите за мислено
възпроизвеждане в съзнанието как се движи даден предмет в
пространството, как да се заобикалят препятствия, как се възприемат
нещата от 3D-перспектива. Тези полово специфични разлики при
момичета и момчета се забелязват още на 4-годишна възраст.
Момичетата могат да възприемат превъзходно двуизмерни
картини в мозъка си, докато момчетата притежават умение да
21

Полов.
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разпознават и трето измерение – дълбочина. При момчетата
представата за пространство е собствена функция на мозъка, която е
разположена най-малко в четири зони на дясното предно полукълбо.
Момичетата не разполагат със собствена зона, с която да си
представят пространство. Това означава, че по правило те притежават
по-скоро скромни пространствено-визуални умения. В противовес на
мъжете, жените могат да си спомнят дали дадени предмети са
преместени или липсват. По отношение на фино-моторните
координации те превъзхождат мъжете. Различната пространствена
ориентация се отразява при сканиране на мозъка. При движение през
лабиринт на жената е активно лявото полукълбо във фронталния
(челен) и париеталния (теменен) дял, а на мъжа – дясното полукълбо,
където се намира хипокампусът.
При преработка на слухова информация мъжете разполагат с
повече неврони в мозъчната кора, а жените – с по-голям брой
невронни разклонения. Едни и същи задачи често се преработват в
различни мозъчни зони напр. при четене на глас на разказ. Емоциите
също оказват влияние при активирането на мозъка.
Жените показват по-добри възможности при декодиране на
невербални знации и при разпознаване на чувства по изражението на
лицето. Те имат по-силни емпатични „умения‖ при общуване на
четири очи. При емпатия се активират десният фронтален дял на
жените, десните гънки на темпоралния дял и десният малък мозък, а
на мъжете – лявата преходна зона между темпоралния и париеталния
дял.
Класическото разделение между половете досега не дава
основания да се въвеждат полово специфични учебни методи.
9. Факторът „възраст” при изучаване на чужди езици
Изясняване на фактора „възраст” (срв. Grein 2013: 59-67)
Изходна точка за представяне на процеса остаряване от
невробиологична гледна точка е, от една страна, т. нар.
двукомпонентен модел за когнитивни умения (т.е. интелигентност), а
от друга – разделянето на мозъка на четири „житейски възрасти‖.
Според житейската възраст двукомпонентният модел
разграничава два вида интелигентност22, които до 25-годишна възраст
протичат почти паралелно:

22

Лат. intelligentia – умен, разумен, схватлив, разбираем, смислен, осведомен.
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Години
Фиг. 14. Флуидна и кристална интелигентност (адаптация по Грайн)
___ Флуидна интелигентност; ___ Кристална интелигентност; _ _ Множествена
(флуидна) интелигентност; ___ Логическа (кристална) интелигентност

С напредване на възрастта флуидната23 интелигентност намалява,
което означава, че приемането и преработката на информации изисква
повече време. Кристалната24 интелигентност (ако мозъкът е готов за
това) постоянно нараства, поради което се получава изравняване и
това има големи предимства:
Намаляваща флуидна интелигентност
Духовна виталност
Умение за усвояване на нов опит и
креативно
приспособяване
към
житейски обстоятелства
Способност за бързо схващане

Увеличаваща се кристална
интелигентност
Индивидуални знания и връзка с
налични знания
Формулировка на решения за познати
задачи (по-добро разпознаване на
образец)
Техники и стратегии за разрешаване на
проблем

23

Флуидната интелигентност е тази, която се развива предимно до 20 годишна
възраст, а след това постепенно намалява. Свързва се с гъвкавост, свежи решения,
поток на речта (срв. Интелект).
24
Кристалната интелигентност се добива в най-ранна възраст и се изразява в
основни познания за това, кое е правилно и грешно, как трябва да се държат хората,
обноски, както и първични, елементарни методи на човешко поведение. Този тип
интелигентност остава константна през целия живот (срв. Интелект).
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Бърза комбинативност
Връзка на нови със стари знания
Преработка на звуци и картини
Капацитет на работната памет
Способност за съхраняване в паметта
(напр. нови думи от чужд език)
Способност да се изпълняват няколко
неща едновременно (Multitasking)

Разпознаване на взаимовръзки
Широк поглед
Логическо мислене
Способност за преценка
Езикови умения
Емоционален контрол и емоционална
интелигентност
Експертни знания

Какво означава напредване на възрастта? Мозъкът различава
четири житейски възрасти: детство, пълнолетие (до 50 години),
средна възраст (до 85 години) и напреднала възраст (над 85 години).
Преходът е плавен и индивидуално много различен.
Първите промени могат да се отбележат в т. нар. средна възраст,
които, както е признато, настъпват в много дълъг период от време. От
55-годишна възраст отмират невроните във всички части на мозъка –
в малкия мозък, в кората на главния мозък, в таламуса. При неактивни
индивиди впоследствие отмират невроните в хипокампуса и
бадемовото ядро на мозъка, което може да доведе до сериозни
мозъчни проблеми. Причина за това е влошеното оросяване, което
води до ограничено снабдяване с кислород.
Наблюдават се и възрастово обусловени промени при „активни
възрастни‖. От приблизително 60-годишна възраст въз основа на
намаляващите миелинова обвивка и глиални клетки се забавят
реакциите, както и когнитивната преработка. С това нараства
забавянето на работната памет, а като цяло мозъчната кора малко
намалява.
Още от 25-годишна възраст намаляват синаптичните връзки, а с
това и невротрансмитерите ацетилхолин, серотонин, допамин,
норадреналин. В противовес на това силно се повишава отделянето на
стресовия хормон кортизол.
Отмирането на невроните започва в префронталния дял на
мозъчна кора и в част от лимбичната система. Префронталният
кортекс на фронталния (челен) дял отговаря между другото за
скоростта на преработка на информацията (преди всичко при
смятане). По-късно там се произвежда допамин. Следователно
отмирането на невроните води до намалено отделяне на допамин.
Недостигът му от своя страна ограничава селективното внимание:
човек по-лесно се разсейва и може да извършва по-малко дейности
едновременно. Допаминът е най-важен за съхраняване на информация
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в кората на главния мозък (т. е. в дългосрочната памет), така че този
процес вече изисква по-дълго време.
Поради по-ограниченото количество допамин намалява и
готовността за поемане на риск, т.е. тъкмо при изучаване на езици,
когато е необходима нарастваща сигурност, а „експериментите‖ не са
желателни. Ако тази сигурност се загуби, се произвежда в голямо
количество стресовият хормон кортизол. В езиковия курс се оказва
все по-трудна подкана от рода на „Разкажете какво правихте през
лятото, грешките не са важни, важна е комуникацията‖, тъй като са
по-ограничени готовността за риск и осъзнаването, че се допускат
грешки (това зависи и от типа учещ). Учещият изпада в стресова
ситуация, която възпрепятства възпроизвеждане на информация от
кората на главния мозък, а хипокампусът спира работата си. По-късно
стресът прекъсва образуването на нови неврони, които от своя страна
улесняват съхраняването на информации в кората на главния мозък.
Следователно при възпрепятстване на учебния процес при
възрастни хора най-важна роля играе прекомерното количество стрес
(позитивният стрес = еустрес е необходим). Най-големият фактор,
предизвикващ стрес, е ограниченото време. По-възрастният мозък се
нуждае от повече време, за да съхрани информации. Например на 16
години, ако са налични интерес и мотивация, някои учещи могат да
кажат наизуст кратко стихотворение след трикратно прочитане (дори
и след това да го забравят много бързо), докато 65-годишен човек
трябва да го прочете три пъти, три пъти да го препише и около десет
пъти да го повтори.
Когато работната памет е претоварена, се освобождават твърде
много адреналин и кортизол. С това се потиска не само съхраняването
на знания и се стига до познатото „блокиране‖. Кортизонът силно
предразполага към заболяване от диабет и трайно уврежда невроните
предимно в хипокампуса.
Процеси в мозъка на по-възрастните учещи при езикови задачи
При сканиране се установява, че мозъкът на по-възрастните
учещи показва по-голяма активност, т. е. при решаване на дадена
задача той се позовава на повече зони в сравнение с мозъка на
младите учещи. По принцип е спорно дали това е положително или
отрицателно:
От една страна, при дадена задача на по-възрастните не достигат
обичайните невронни мрежи поради възрастово обусловено
разграждане в мозъка и по тази причина те трябва да използват други
зони.
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От друга страна, повишената мозъчна активност се обяснява с
това, че с течение на времето по-възрастните са развили други
стратегии за решаване на езикови задачи.
Възможно е възрастните учещи да показват по-голяма мозъчна
активност при преработката на езици, тъй като разполагат с много поголям собствен опит (кристална интелигентност): допълнителната
мозъчна активност е предизвикана от това, че се активират спомени и
опит.
Систематизиране на основните фактори
 Информацията се преработва по-бавно
От 25-годишна възраст продуктивността на флуидната
интелигентност непрекъснато намалява, особено ако мозъкът не
съхранява активно нови знания. Тук спадат всички операции, които
изискват големи натоварвания на паметта и когнитивната преработка.
Кристалната интелигентност, към която принадлежат езикът,
знанията за света и опитът, може да нараства до дълбока старост. Тук
трябва да се отбележи, че по-възрастните хора „постигат‖ по-лоши
резултати тогава, когато трябва да се решат комплексни задачи за
кратко време.
 Процесът на съхраняване на информации е по-дълъг
Преработката на информации е взаимосвързана с паметта. От
около 60-годишна възраст работната памет преработва едновременно
по-малко информации. Причина за това е намаляването на
миелиновата обвивка и на невротрансмитерите.
 Слухът намалява
Слуховите възможности намаляват с течение на времето.
Аудиометрични тестове показват, че човек на 60 години притежава 80
% от слуховите умения, които е имал като 20-годишен, а на 70 години
– 70 %.
Твърде тихите акустични информации не могат да се
възприемат. А слушането си взаимодейства с произношението.
Всички фонеми могат да се чуят само на възраст до една година.
С напредване на възрастта „чуждите‖ звукове се заместват с
такива от първия език. Дългите гласни напр., които имат
смислоразличителна функция в немския език, не се чуват (Hölle –
Höhle, Pollen – Polen)25. Това, което не се чува правилно, не може да
се артикулира само чрез внимателно слушане. Колкото по-възрастен е

25

Немски: пъкъл, ад – пещера, полюси – поляци.
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учещият, толкова по-вероятно е той да не овладее произношението на
целевия език.
Селективното слушане намалява. На по-възрастните хора се
отдава все по-трудно да следват акустичните информации при фонови
шумове и да различават съществените от несъществените.
 Зрението се влошава
Почти неизбежното старческо далекогледство може да се
регулира с очила. Намалява контрастното възприемане. Старите
зелени дъски вече не са пригодни. Днешните бели дъски
представляват голям напредък. Важно е, че както на дъската, така и в
учебника, буквите трябва да са достатъчно големи, за да могат да се
четат без проблем.
 Отказът от познати учебни методи се отдава все потрудно (езикова биография)
Често прилаганите принципи в съвременното чуждоезиково
обучение са непознати за много от по-възрастните обучавани. Към
тях спадат:
- едноезично преподаване;
- отказ от превод;
- преподаване на граматика чрез извеждане по евристичен
път;
- автономно учене;
- действено ориентиран подход.
По-възрастните учещи често желаят превод и граматични
разяснения. Отказът да се преведат думи, конструкции или изречения,
както и да се обясни подробно граматично явление, може да доведе до
стрес и поведение на отхвърляне (лимбична система).
10. Невродидактика в чуждоезиковото обучение
Важните
за
чуждоезиковото
обучение
фактори
се
26
систематизират от Grein (2013: 68-79) по следния начин :
„Закотвяне” към налични знания
„Закотвянето‖ към вече налични невронни популации е по-бързо
и по-ефективно, отколкото изграждането на съвсем нови популации.
В този процес са важни: подходяща прогресия, въвеждане в нови теми
с преговор и асоциограми, чрез които старите знания могат да се
възпроизведат в работната памет и да се „закотвят‖ там. С работа по
двойки или групи (според индивидуалния стил на учене евентуално и
самостоятелна работа) може систематично да се извършва преговор
26

На немски език са подредени по азбучен ред.

359

във въвеждащата фаза (вербално или визуално) – напр. при работа по
лексика при някои типове учещи самостоятелното изготвяне на
отделни картончета с непознати думи оказва по-голяма помощ,
отколкото готови картончета. Някои работят още по-добре със
„старата‖ тетрадка за непознати думи.
При изпитване по лексика би било от помощ, ако на учещия се
даде допълнителна информация – от колко букви се състои думата
или с каква буква започва. За затвърдяване на лексиката са
подходящи кръстословиците.
Внимание
Колкото повече внимание отделя мозъкът на дадено дразнение,
толкова повече се съхраняват знанията. По принцип вниманието, дори
при интересна тема, намалява след около десет минути, а след
двадесет минути мозъкът най-често „изключва‖ за кратко.
Продължителността на вниманието нараства с 1 – 2 минути на година,
а при много интересни теми – с 3 минути на година, което
продължава до 25-годишна възраст, когато флуидната интелигентност
започва да намалява. Което означава, че едно 3-годишно дете може да
се концентрира максимум 9 минути. След 25-годишна възраст
вниманието продължава около 50 минути, а семинарните занятия с
по-възрастни курсисти са доста по-дълги. Най-добрата гаранция за
запазване на вниманието са интересът и смисълът, както и
емоционалните стимули през 10 - 20 минути. От полза са модулацията
на гласа и конкретното назоваване на темата и учебните цели
(Priming) още в началото на часа.
Разнообразни учебни методи
Всеки мозък е изграден по различен начин и за всеки мозък е
оптимално различно смесването на невротрансмитери, така че не
може да се даде рецепта за идеален учебен час. Би могло да се
препоръча разнообразяване на учебните методи с оглед каналите за
възприятие, емпатията, удоволствие от преподаването.
Ученето чрез различни канали не означава само смяна на
езиковите дейности четене, говорене, слушане или писане, а се
схваща като дейностноориентирано и цялостно обучение, в което се
активират нашите представи за звуци, ритми, мелодии, цветове,
форми, шумове, вкусови и осезателни усещания, мимики и жестове
(срв. Kleinschroth 2005: 62).
Колкото по-малка е целевата група, толкова по-добре могат да
се опознаят отделните обучавани и техните стилове на учене. Сигурно
не е възможно така да се планира занятието по чужд език така, че
всички обучавани да открият своя специфичен стил.
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Движение
Използването на движения при учене подпомага някои
обучавани. Тогава се отделят невротрансмитерите серотонин,
допамин и умерена доза норадреналин. Така до мозъка достига повече
кръв, а чрез производство на глюкоза и повишено количество
кислород (13,9 %) се осъществява по-добра връзка между невроните.
Освен това се повишават умението за възприятие, вниманието и като
цяло продуктивността. Движение в чуждоезиковото обучение може да
се осъществи чрез дейностноориентиран подход, игри, работа по
проект, учене по учебни спирки. Сред повечето обучавани има типове
учещи, чиято лимбична система се включва на понятието
„маловажни‖, щом се обявят игри. Проекти, групова работа, отделни
дейностноориентирани методи предизвикват дистрес при някои
интровертни учещи. Толкова често използваната топка напр. означава
за повечето учещи активиращо, весело разнообразие, но за други е
мъчение само като предположат, че тази „прекомерна доза
адреналин‖ ще влезе в действие.
Приложение на различни медии (дъска, графики, филми,
проекти, компютър и интернет)
Използването на медии трябва да отговаря на темата и целта.
Точно филмите често се използват за запълване на паузи и също се
възприемат така. Съвременните учебни системи предлагат найразлични медии, които задействат различни канали на възприятия.
Наличните медии, доколкото е възможно, би трябвало също да се
използват, но във всеки случай бързата им смяна възпрепятства
концентрацията. По принцип адекватното приложение на различни
медии повишава концентрацията. Следователно смяната на медия или
социална форма след 20 минути стимулира ученето. При учене на
чужди думи напр. комбинираното приложение на жестове и една от
споменатите по-горе медии води до по-голямо активиране на мозъка и
следователно до по-добри възможности за съхраняване.
Ако една дума се учи чрез жест, това активира в мозъка една
явно по-комплексна мрежа в сравнение с ученето въз основа на
текстове или чрез звук и картина. Заедно с отговарящите за езика зони
на мозъка се възпламеняват и неврони в двигателните зони на
мозъчната кора, както и в малкия мозък. Наблюдава се повишена
активност в париеталния (теменен) дял, който свързва дразнения от
различни начини на възприемане на информации. Играе роля и
фронталният (челен) дял. Въз основа на по-здравата мрежа ние можем
по-лесно да запомним дума, научена чрез жест.
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Емоции
„Понятието емоция произлиза от френския глагол moviar (движа
се), т.е. това, което се изразява с действие, със соматични,
вегетативни и психични реакции (Иванов 2006: 612).
Емоциите са „социално и личностно отражение на
действителността и стремежите на индивида към удовлетворяване на
потребностите‖ (Иванов 2006: 616). Те са неотменна част от
приспособителните сили на организма. „Има няколко основни
емоции, които се появяват още в ранното детство: радост, тъга, скръб,
удоволствие, неудоволствие, страх, гняв, учудване, изненада,
презрение, обич, любов. Те се проявяват с общи белези на израза на
лицето, които са подобни при хора от различни раси, живеещи при
съвършено различни условия‖ (Проданов и Куков 2009: 138).
Те са „закотвени‖ в значителен размер в либичната система
(амигдала, хипоталамус и хипокампус) и се предизвикват и
направляват от невротрансмитерите ацетилхолин, допамин,
серотонин и норадреналин.
Емоциите имат мотивираща функция (т.е. или мотивират, или
демотивират), те направляват нашите възприятия, вниманието ни и
имат директно влияние върху съхраняването на информации в
мозъка. Положителните емоции водят до мотивация, а тя от своя
страна – до учебни постижения. Всеки езиков израз, независимо дали
го чуваме или четем, се оценява субективно от хората. В разговорния
език емоциите се предават както с жестове и мимики, така и с
прозодия27. Те (както и музиката) се преработват предимно от дясното
полукълбо. Голямо влияние върху учебните постижения оказват
самите обучаващи, тъй като учещите чувстват дали те изпитват
удоволствие от преподаването.
При учене на лексика се активира хипокампосът на учещи,
които са в добро настроение и съответно амигдалата (бадемово ядро)
на тези, които са в лошо настроение. Учебните постижения, измерени
с броя на думите, които могат да се запомнят, са взаимосвързани с
настроението на учещите. След три седмици човек може да си спомни
много по-добре за по-силни в емоционално отношение стимули,
отколкото за неутрални дразнения. Емоционално наситеното събитие
(emotionally competent stimulus) се преработва много по-добре от
мозъка (префронтална мозъчна кора, амигдала) в сравнение с
неутрално дразнение. Емоционално наситеното събитие се разбира
като дразнение на вниманието: кратки емоционални стимули
27

Изследване на ритъма, интонацията, ударението и свързаните качества на речта.
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(подходящи анекдоти, подходяща картина, откъс от филм, весела
вестникарска статия) влияят положително на вниманието (смях,
носталгия, напрежение). Колкото по-положителен е стимулът,
толкова по-добро е съхраняването в мозъка; емоционалните стимули
се съхраняват по-добре от неутралните. В този процес играят
значителна роля индивидуалните фактори – различните учещи
съхраняват информации в зависимост от индивидуалната си преценка
за важно/неважно. Тук се установява взаимовръзка с типовете учещи,
която е свързана със епизодичната памет. Емоционално задействаните
стимули могат да бъдат възпроизведени дори след една година, в
противовес на неутралните. Стимули, които са важни за дадена
личност, водят до по-голяма активност в амигдалата (както при
постъпване на първоначалното дразнение, така и при по-късно
възпроизвеждане на информацията). При възпроизвеждане на
информацията си взаимодействат темпоралният (слепоочен) дял на
мозъка и амигдалата. При положителни емоционални дразнения се
активира и париеталният (теменен) дял, а при отрицателни –
окципиталният (тилен) дял. Съхраняването на информации е подобро, когато учещият очаква положителна обратна връзка. За много
обучавани съхраняването на информации е по-интензивно, когато
учат в групи, чрез действеноориентирания подход в комбинация с
положителна обратна връзка. При емоционални спомени при жените
се активира лявото полукълбо на мозъка, а при мъжете – дясното
(амигдала).
Възнаграждение и положителна обратна връзка
Чрез понятието „учене, базирано на обратната връзка28‖ (също
учене чрез възнаграждение) се изследва какво влияние има обратната
връзка върху възможностите за съхраняване на информации от
мозъка. При учене се активират префронталният дял на кората на
главния мозък, амигдалта и хипокампуса, а при възнаграждение
(положителна обратна връзка) се отделя допамин. При всяко решение
на дадена задача в част от мозъка се проверява несъзнателно
възможното възнаграждение. Което означава, че учещият си изгражда
предварително предположение за оценката (възможната обратна
връзка). След успешната обратна връзка се прави сравнение с
предположението: По-добре ли е, отколкото предполагах? („things are
better than expected‖). Отделя се допамин. Ако обратната връзка е
отрицателна („things are worse than expected―), липсва допамин. По
принцип, ако изобщо липсва положителна обратна връзка, това може
28

Немски – Feedback-basiertes Lernen.
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да доведе до прекратяване на ученето. Някои обучавани си дават сами
положителна обратна връзка, като си поставят малки учебни цели и
след успешното им изпълнение се възнаграждават (сладолед, шопинг,
компютър и т.н.). Но все пак положителната обратна връзка отвън
води до отделяне на по-голямо количество допамин при
болшинството учещи.
Мотивация
„Мотивацията е комплексът от всички фактори, които определят
и насочват поведенческите реакции у животните и човека. Когато
емоциите са положителни, има мотивация за извършване на
определена дейност, а когато са отрицателни – не‖ (Проданов и Куков
2009: 142).
Мотивацията е предпоставка за „интензивно учене‖ (Siebert
2006: 16). Тя компенсира напр. намаляващия капацитет на паметта с
напредване на възрастта. По принцип тя води до добро здраве, което е
свързано с отделяне на допамин, независимо дали става дума за
вътрешна29 или външна30 мотивация. По отношение на изучаването на
чужд език мотивацията се определя от следните фактори, които не
винаги могат да се разграничат един от друг:
 Важност и продължителност: Важни ли са езикът или темата за
индивида и ще доведат ли до подобряване на неговия живот в
бъдеще?
 Учебно съдържание: Ученето задоволително ли е от
емоционална гледна точка?
 Влияние: Ще увеличи ли ученето бъдещите възможности за
реализация?
 Образователна стойност: Какво влияние има новият език върху
идентичността?
 Социално признание: Ще бъдат ли социално признати езикът
или ученето на езика?
Мозъкът си задава несъзнателно тези въпроси, когато се сблъска
с нов учебен материал. Това са въпроси на лимбичната система, т.
нар. „детектори‖ на нашия мозък. Ако хипокампусът оценява дадено
явление като ново и интересно, тогава се заема с неговото
съхраняване, т. е. той образува от него невронна представа.
Следователно мотивиращо е това, което пропуска лимбичната
система и което впоследствие може да се „закотви‖ за наличните
знания. Ако новите знания не се „закотвят‖ никъде, обикновено те се
29
30

Немски – intrinsisch
Немски – extrinsisch
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степенуват от мозъка като маловажни и възпрепятстват учебната
мотивация.
Следователно, от една страна, мотивацията се намира в
зависимост от индивида, тъй като всеки има различни знания за света
и различна преценка в мозъка си (учебна биография). От друга страна,
учебните мотивации са целенасочени – имат за цел или получаване на
признание, автономност, тренировка на мозъка, или просто желание
да се говори целевия език по време на екскурзия в дадена страна.
За да бъде мотивиращо, преподаването на знания би трябвало
(срв. Siebert 2006: 90-91):
 да предлага нови неща;
 да се свърже с наличните знания (мрежа);
 да изясни важността на информациите;
 да е свързано с положителни емоции;
 да се предлага чрез повече канали за възприятие.
Доброто структуриране на урока и конкретното назоваване на
учебните цели още в началото също биха могли да са от помощ. При
това ще бъде мотивиращо, ако се обърне внимание и на вече
постигнатото.
Имплицитната памет (Priming) влиза в действие чрез
конкретизиране на учебните цели и учебното съдържание за часа.
Тази несъзнателна преработка после води до по-добро разпознаване,
когато се разработва учебното съдържание по време на час. Тук са
особено полезни задачи, в които обучаваните сами трябва да
структурират наученото досега – напр. при въвеждане на нова
конструкция с подчинено изречение те биха могли да
преструктурират наличните си знания в подчинени изречения
(самостоятелно или по двойки). Учещите сами трябва да решат
(според типа учещ) дали това ще протече чрез схема
или
визуализация. Конкретната оценка на учебните постижения
стимулира мотивацията. Липсващата положителна обратна връзка
или натрупаната негативна водят до демотивация. Препоръчително е,
в зависимост от типа учещ, заедно с критиката и поправката, да се
дава и положителна обратна връзка, при която да се покаже, че
въпреки грешките, учещият се цени като личност. Това е особено
важно при обучавани, които нямат опит в ученето.
Сън
„Сънят е универсално биологично явление. Бодърстването и
сънят са едни от характерните прояви на биологичните ритми‖
(Иванов 2006: 650).
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„Сънят е периодично, несъзнателно и безчувствено състояние на
организма. По време на сън се възстановяват физическите,
физиологичните, психичните и приспособителните нужди на
организма, като се снема психичното и емоционално напрежение и се
обработва постъпилата информация по време на бодърстването‖
(Иванов 2006: 650).
Казано накратко: без сън е невъзможно учене. По време на сън
мозъкът е изключително активен, а невроните често са по-активни в
сравнение с бодърстването. Най-общо сънят може да бъде разделен на
пет различни фази, които циклично се повтарят. Първият стадий е т.
нар стадий на заспиване, предхождан от лека дрямка. „През това
време външно човек има вид на заспал, въпреки че субективно това
усещане не винаги е налице‖ (Проданов и Куков 2009: 131). Следва
фаза на (бавен) „класически сън‖ (Проданов и Куков 2009: 131),
когато много телесни функции забавят своята активност. Последващи
са две фази на дълбок сън (Slow-wave-Schlaf-Phasen). Първите четири
фази на съня образуват т. нар. NREM-сън (NREM: Non-Rapid Eye
Movement - (срв. Проданов и Куков 2009: 131)). След тези четири
фази следва т. нар. REM-фаза (Rapid Eye Movement) на съня – очите
се движат бързо, а дейността на мозъка наподобява будно състояние,
дишането става неравномерно, а пулсът и кръвното налягане показват
кратковременни колебания (срв. Проданов и Куков 2009: 131). Тази
фаза се окачествява като „парадоксален сън‖ и представлява 20 – 25 %
от общата фаза на съня. За една нощ протичат 4 – 6 цикъла. Фазите на
съня се регулират от невротрансмитерите норадреналин, серотонин,
ацетилхолин и мелатонин. „Краят на съня се известява още преди
събуждането: телесната температура и кортизолът показват
тенденция за повишаване, движенията на тялото стават по-чести,
организмът се подготвя за предстоящия момент на пробуждането‖
(Проданов и Куков 2009: 132).
През деня се приемат нови дразнения, които по време на сън се
„консолидират‖, т. е. превръщат се в стабилни невронни популации.
По време на сън невронните мрежи се преструктурират и
стабилизират. В REM-фазата се затвърдяват информациите в
процедурната31 памет, а в Non-REM-фазата – в декларативната32,
макар че това разделение е спорно. Във всички случаи е сигурно, че за
образуване на нови невронни мрежи или нови невронни популации е
необходим сън. Следователно новите знания би трябвало да се
31
32

Процедурна (невербална) памет – памет за двигателни умения.
Декларативна (вербална) памет – памет за познания в словесна форма.
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преговорят преди сън. Най-общо казано, всеки човек има своето
индивидуално време за сън (ранно ставане, сутрешна сънливост 33).
Недостигът на сън парализира вниманието, работната памет,
настроението, сръчността, логическото мислене и двигателните
умения.
Скорост на преработка на информациите и ролята на
майчиния език
Езиковата преработка и езиковата продукция са изключително
сложен процес. Преработката на информации протича паралелно на
родния език и при по-високо ниво на владеене на чуждия език, докато
при начинаещи обучавани кодирането и декодирането
се
осъществява постепенно (сукцесивно). До ниво В1 при изучаване на
нов език обикновено се активират майчиният език или вече
„закотвени‖ чужди езици. Приложението на дидактиката на
многоезичието, при която се опираме конкретно на налични езикови
знания, има голям смисъл както при семантизиране на лексика, така и
при контрастивно сравнение на структури (какъвто е случаят с
немския и българския език). Трябва да се внимава обаче това да не
доведе до връщане към граматико-преводния метод. Работата по
лексика би трябвало да се осъществява на целевия език – вербално и
невербално. Във всеки случай, сравнението с майчиния език
стимулира не само съхраняването на информации, но и показва, че се
цени езикът на учещите, което ги мотивира. Това важи особено много
за учещите без опит, защото виждат, че обучаващите имат трудности
при изговор на думи или изречения на родния им език. Преходният
момент, в който се разбира, че учещите не се опират повече на
майчиния си език (майчини езици), е честото повторение на правила
от целевия език, напр. gut, *guter, *am gutesten.
Както бе споменато, процесът на четене е толкова сложен, че
учещият, който чете на глас даден текст, не предприема никакъв
семантичен или синтактичен анализ, т. е. той не разбира, какво е
прочел. Затова не би трябвало да му се задават въпроси към
съдържанието на текста.
33

„В зависимост от предпочитанието (или навика) към ранно или късно лягане
хората се делят на 3 групи: чучулиги, сови или гълъби. Към първата група спадат
лица, които се събуждат лесно и рано и бързо се включват в активна дейност.
Оптималната им работоспособност настъпва в първата половина на деня. [...]
Совите се пробуждат късно и трудно. Сънното опиянение при тях е продължително.
Най-висока работоспособност достигат във втората половина на деня, вечер, а
понякога и през нощта. [...] Преобладаващият дял хора заемат междинно
положение между тези две крайни групи (междинен тип). В тази група (гълъби)
спадат 40 – 50 % от хората‖ (Иванов 2006: 652).
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Влиянието на майчиния език или на вече учени езици играе
голяма роля при произношението. Учещите не чуват вече адекватно
непознатите фонеми (звукове) и ги заместват с подобни звукове от
майчиния си език (напр. немската дума öffnen често се произнася от
българи /joffnen/, а Musik като /Müsik/ под влияние на английския).
Затова произношението би трябвало да се съпровожда с обяснения за
артикулацията. Изискването за правилно произношение може да
доведе някой учещ до демотивация, ако след дълго обучение той все
още не чува разликите, но непрекъснато е подканян да артикулира
отделни звукове.
Преговор и почивки
За продължително съхраняване на информации мозъкът се
нуждае както от доста почивки, така и от преговор. Дори когато
мотивацията е много голяма, може да се съхрани само част от
информациите. За да се създадат здрави невронни мрежи, наличните
знания трябва да се преговарят в определен интервал от време, напр.
като въведение към дадена учебна единица. Преговорът е необходим
след 3 – 4 седмици и отново след три месеца. Новите думи се
нуждаят от сто повторения, за да се „закотвят‖ в менталния лексикон.
Съхраняването е по-голямо, когато се включат повече канали за
възприятие. При преговор трябва да се има предвид
продължителността на вниманието. Това важи не само за работата в
учебния час, но и вкъщи.
За по-възрастните учещи
Мотивираща роля играе учебният комплекс. Повечето учещи
предпочитат основно учебен комплекс, а не хвърчащи страници.
Много мотивиращи (отделяне на допамин) са кратките прегледни
уроци с еднаква структура и изведени опори или принципи. Повъзрастните учещи предпочитат добре структуриран, често
ритуализиран учебен час (чувства се сигурност, възпрепятства се
отделянето на кортизол), което е от значение и за задържане на
вниманието. Преговорът за тях не е особено съществен. Трудността
да се различава важно от маловажно може да се преодолее, като се
назове конкретно кое учебно съдържание е от особено значение.
Недостатъчното време води до дистрес. Кортизолът влияе
благоприятно на страха от грешки. Болшинството по-възрастни
учещи желаят експлицитна корекция на грешките, която да е
подходяща за всеки отделен обучаван.
Много учещи търсят социални контакти в езиковите курсове.
Социалните контакти и съвместните дейности водят до засилено
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отделяне на допамин, което означава, че в часа трябва да се отдели
време за социален обмен.
Ако се изяви желание за превод дума по дума, обучаващите би
трябвало да се съгласят още в началото на езиковия курс. Постепенно,
когато учещите добият сигурност, може да се премине към покомуникативно ориентирани упражнения. Ако обучаваните са учили
досега по граматико-преводния метод, изпадат в несигурност от
комуникативно ориентираните методи. Това води до стрес и
недоволство (отделяне на кортизол) и съответно до възпрепятстване
на ученето. Има смисъл бавното въвеждане в комуникативни
дейности, тъй като това води до снабдяване на мозъка с повече
кислород, което благоприятства съхраняването на информации.
Намаляващите слухови и зрителни умения могат да се
компенсират с подходящо помещение – светло и с добра акустика.
При работа с текстове по-възрастните учещи предпочитат употреба на
бимер и по-голям шрифт. При упражнения за слушане с разбиране
отначало би трябвало да се предлагат текстове без странични шумове.
В този случай текстовете за слушане биха могли да се представят и в
писмен вид, като всеки учещ сам решава дали при първото слушане
желае едновременно и да чете. За да се почувства сигурност, би
трябвало всички текстове за слушане да са придружени от писмен
вариант.
Използването на картини винаги е от полза. Би било добре да се
покаже голяма картина, отколкото колажи с малки картинки. Някои
колажи водят до претрупване с дразнения.
11. Педагогически изводи
Невробиологията и дидактиката се обуславят взаимно.
Невробиологията, която разкрива биологичната природа на
възприятията, ученето, паметта, мисленето и границите на свободната
воля, изследва процесите на обмяна на веществата и въздействието на
невротрансмитерите. Предмет на невродидактиката са структурите,
процесите и проблемите при ученето, които се интерпретират от
гледна точка на неврологичните науки. Невродидактиката разглежда
мозъка като обект, чрез който въз основа на процесите на обмяна на
веществата може да се изследва процесът на учене. С помощта на
невробиологичните знания могат да се оценят и доразвият
дидактическите концепции.
Функциите в мозъка лежат в основата на всички форми на
поведение – от прости форми като приемане на храна до всички
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сложни когнитивни процеси, като тези дейности протичат
едновременно.
От невробиологична гледна точка ученето означава изграждане
на невронни популации в кората на главния мозък. Това е комплексен
процес, който започва още в предродовата фаза и може да продължи
до напреднала възраст. В този процес се извършва невронна
реорганизация, тъй като се преструктурират стари знания в кората на
главния мозък, при което новите знания се „закотвят‖ за наличните.
При учене се променят преди всичко връзките между невроните.
По-нататъшното предаването на дразнения се осъществява от
синапсите, които от своя страна препредават активираните
невротрансмитери, като за процеса на учене от особено значение са
ацетилхолин, норадреналин, допамин, ГАМК (гама-аминомаслена
киселина), серотонин и глутамат. Правилното съотношение на
невротрансмитерите подпомага ученето, а дисбалансът го блокира.
Изучаването на езици е сложен умствен процес, в който се
включват всички центрове на мозъчната кора, при което даден език се
„закотвя‖ повече или по-малко в дълготрайната памет, като се
активират вече съществуващите ментални лексикони. Учещи, които
са усвоили няколко езика (т.е. дву- и многоезични), овладяват много
по-лесно и по-бързо чужд език, тъй като имат по-добър езиков усет и
по-голяма социална компетентност в сравнение с обучавани, които
нямат опит. Оказва се, че изучаването на чужди езици е най-добрата
тренировка за мозъка.
От особено значение за чуждоезиковото обучение са няколко
фактора, чиято липса може да възпрепятства ученето: „закотвяне‖ на
нови към налични знания, внимание и концентрация, разнообразни
учебни методи, приложение на различни медии, емоции,
възнаграждение и положителна обратна връзка, мотивация, сън,
скорост на преработка на информацията и роля на майчиния език,
преговор и почивки. Най-големите стресови фактори са липсата на
време, „заливането‖ с дразнения и принудата към успех.
Учещите се различават по многобройни вродени или придобити
когнитивни, афективни и социални фактори, затова всеки обучаван
учи по различен начин. Това, което за един учещ е важно, може да се
окаже маловажно за друг. Ако едно дразнение във формата на учебен
материал не притежава очевиден смисъл, то изобщо не достига до
работната памет.
Невробиологичните изследвания показват, че жените имат поголеми преимущества при изучаване на чужди езици за сметка напр.
на скромните им пространствено-визуални умения, които
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преобладават при мъжете. Класическото разделение на половете не
дава основания за въвеждане на полово специфични методи.
Факторът „възраст‖ играе роля в чуждоезиковото обучение, тъй
като по-възрастните учещи имат свои специфики – при тях
информацията се преработва по-бавно, а процесът на нейното
съхраняване е по-дълъг; слухът намалява, а зрението се влошава; все
по-трудно се отдава отказът от познати учебни методи. Колкото покъсно се изучава чужд език, толкова по-трудно се отдават адекватно
произношение и интонация.
Приложението на невродидактиката в обучението дава
възможност да се направят някои изводи за процеса на учене като
цяло и в частност за процеса на изучаване на езици. Ученето е поефективно при:
 тематизиране на целите и темата още в началото на учебния час,
като се покаже какво научно, културно, обществено или лично
значение има новата тема;
 активиране на наличните знания на обучаваните, като се включи
и епизодичната памет;
 създаване на положителни емоции в часа – кратките
емоционални стимули оказват мотивиращо въздействие;
 предизвикване на интерес у обучаваните и предоставяне на
възможност за осъществяване на техните идеи;
 даване на възможност за обмяна на информации и опит между
обучаваните;
 създаване на възможност за изграждане на езикова биография от
страна на обучаваните;
 развиване на множествената интелигентност на отделните
обучавани;
 подходяща околна среда – учебно помещение, осветление,
акустика, учебна техника, брой и състав на групата.
При всеки езиков контакт учещите оценяват дали стоящият
срещу тях обучаващ е искрен - чрез израза на лицето, ритъма и
интонацията на гласа, свързаните качества на речта и езика на тялото.
Обучаващите трябва ясно да покажат (особено на учещите без опит),
че преподаването им доставя удоволствие и оценяват правилно
учещите. Обучаващите би трябвало да подхождат емпатично към
нуждите на своите обучавани, тъй като всеки учещ учи по различен
начин. Болшинството обучаващи бързо развиват усет за това, как да
се отнасят най-добре към отделните си обучавани.
С помощта на невродидактиката биха могли да се подобрят
дидактическите концепции, макар че доста отдавна болшинството
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обучаващи използват в практиката много изисквания (действено
ориентиран подход, смяна на социалните форми, работа по проект и
др.). Обучаващите би трябвало да вземат под внимание учебния стил,
езиковата биография, мотивацията и личностните качества на
обучаваните. Индивидуалните невротрансмитери на учещите дават
възможност на обучаващите да направят изводи за организацията на
обучението и процеса на учене – занижените изисквания водят до
скука, а повишените – до „изключване‖.
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WER, WAS, WARUM, WIE UND WANN?
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Resume: The Lesson planning is one of the main aims in foreign language teaching. In
the article are presented many models for a lesson plan and a set of teacher‘s questions to
determine and achieve the learning objectives.
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Wie das Lehren und Lernen in einem modernen Fremdsprachenunterricht
ablaufen soll, wird oft durch die Unterrichtsplanung veranschaulicht. Ob
ein Unterricht besser verläuft, wenn eine Unterrichtsskizze vorliegt, wird
immer noch im Kreis der Lehrerinnen und Lehrer in Frage gestellt.
Manche Lehrende sind der Meinung, dass die Unterrichtsplanung
einerseits viel Zeit in Anspruch nimmt, andererseits - die Spontanität und
Flexibilität einschränkt.
Es ist aber unbestritten, dass eine Planung des Unterrichts dem Lehrenden
eine bessere Vorstellung davon verschafft, was, wie und warum in einer
Unterrichtseinheit gelehrt und gelernt wird. Deshalb ist das Planen des
Unterrichts als eine wichtige Fähigkeit anzusehen, die man noch beim
Erlernen des Lehrerberufs oder gleich zu Beginn der Lehrtätigkeit
erwerben sollte. Dabei geht es um das Anliegen, wie und mit Hilfe welcher
Instrumente oder Konzepte man eine Deutschstunde systematisch planen
kann, damit die Lernziele erreicht werden können.
Zum Begriff Unterrichtsplanung
Was sollte eigentlich unter Unterrichtsplanung verstanden werden? Dafür
gibt es in der Fachliteratur verschiedene Definitionen, einige von denen
wollen wir hiermit anführen:
 Es ist eine detaillierte Beschreibung von den Anweisungen und
Aufgaben des Lehrers für die Schüler einer Klasse.;
 Es ist ein Routenplaner des Lehrers, der dem Lerner verweist, was
er zum Lernen braucht und wie er dies effektiv während der
Unterrichtszeit machen kann;
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 Es ist der Wegbegleiter des Lehrers für den Ablauf der konkreten
Unterrichtseinheit oder -sequenz.;
 Es ist ein Netzwerk von konsequenten Aufgaben, Aktivitäten,
Strategien, Arbeitsformen und Techniken, die miteinander
verflochten sind, um bestimmte Lehr- und Lernziele im Unterricht
zu realisieren.;
 Es ist das Drehbuch eines Schauspiels, das im Klassenraum im
Laufe der Unterrichtszeit aufgeführt wird.;
 Es ist der Basisplan von dem Teil des Baus, welcher im Unterricht
errichtet wird.; ect.
Aus den angeführten Erläuterungen geht hervor, dass eine
Unterrichtsplanung wichtige Komponenten bzw. Kategorien umfasst,
denen grundliegende didaktisch-methodische Prinzipien im Fokus liegen.
Die Zielgruppe
Zur Planung einer Unterrichtseinheit sollen bestimmte Voraussetzungen
erfüllt werden. An erster Stelle sollen die Lehrenden die Zielgruppe, das
Lehrwerk und die Rahmenbedingungen ihres Unterrichts kennen. Wer ist
bei mir im Unterricht? Welche Interessen haben meine Lerner, was
brauchen sie? Es ist unterschiedlich, ob es Kinder, Jugendliche, junge
Erwachsene oder Erwachsene sind, die Deutsch als Fremdsprache lernen.
Diese Unterschiede sollen erkannt und berücksichtigt werden. Bei der
Unterrichtsplanung ist wichtig zu wissen, welche Interessen und
Bedürfnisse die Lerner haben, welche Welterfahrung und
Lernvoraussetzungen sie mitbringen, welche Sprachen sie beherrschen,
welches Schulprofil sie gewählt haben und warum, welcher Herkunft sie
sind., u.ä. In diesem Zusammenhang darf der Lehrer beim Planen seine
Zielgruppe nicht aus den Augen verlieren. Der Unterricht soll den
Lernenden Anknüpfungspunkte bieten, ihre Neugierde wecken, ihre
Motivation stärken, sie zum Deutschlernen herausfordern und zur
Erfüllung ihrer Zukunftspläne beitragen.
Das Lehrwerk und die Lernmaterialien
Zur Planung einer Unterrichtseinheit greift man häufig auf das Lehrwerk
und die Lehrerhandreichungen zurück, weil diese sich schon auf die
Rahmenpläne und Curricula beziehen. Das Lehrwerk spielt dabei eine
bedeutende Rolle. Bei seiner Wahl soll der Lehrende nicht nur die Themen
und die Texte im Hinblick auf die Zielgruppe, sondern auch das ganze
Angebot und das Lernmaterial in Betracht ziehen. Folgende Fragen sind
dabei unvermeidlich: Sind die Themen erfahrungsgemäß für die Lerner?
Sind die Lese- und Hörtexte authentisch, interessant und eingängig?Was
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kann weggelassen und mit anderem Material ersetzt werden? Gibt es
verschiedene Lerntechniken und Lernstrategien im Einsatz? Bieten sich
Möglichkeiten zur Abwechslung der Sozialformen? Sind leitende
didaktisch-methodische Prinzipien erkennbar? Sind kommunikative
Aufgaben präsent, die die Handlungsorientierung, das autonome Lernen
oder das interkulturelle Lernen fördern? Zusammenfassend bedeutet das:
Wie können die Inhalte des Lehrwerks so aufbereitet werden, dass sie für
die Zielgruppe angemessen sind? Demzufolge ist noch zu betonen, dass es
empfehlenswert ist, das Lehrwerk als kursbegleitend einzusetzen. Denn
dadurch haben die Lehrenden viel mehr die Freiheit und die Möglichkeit,
den Unterricht interessen- und bedürfnisorientiert für ihre Lerner zu
planen.
Die Rahmenbedingungen
Das Lehrwerk lässt bestimmte curriculare Vorgaben und Bedingungen
erkennen, die für die entsprechende Zielgruppe obligatorisch sind. Auf
Grund dessen wird erwartet, dass die Lehrenden die institutionellen
Rahmenbedingungen – die Bildungsstandards, das Curriculum bzw. den
Lehrplan und den Jahresstoffverteilungsplan - gut kennen und daher ihren
Einfluss auf die Unterrichtsplanung berücksichtigen. Somit können sie in
der Lage sein, sinnvolle Unterrichtssequenzen ohne Lehrwerk zu planen
oder Kompetenzen zu vermitteln, die im Lehrwerk nicht angeboten
werden. Besonders wichtig ist die Bestimmung der Lernziele und ihre
Realisierung im Laufe der Lernzeit. Nützliche Hilfe dabei leistet der
Gemeinsame Europäische Referenzrahmen (GER).
Die Lernziele
Eine der Leitfragen, die sich der Lehrende zur Unterrichtsplanung stellt,
ist: Was will ich in meinem bzw. mit meinem Unterricht erreichen ? Welche
Kompetenzen sollen die Lernenden erwerben ? Das heißt, dass mit jedem
Unterricht ein Ziel oder mehrere Ziele verfolgt werden.
Diese Ziele werden aus zwei Perspektiven formuliert: Lehrziele, die sich
der Lehrer für eine Unterrichtseinheit, eine Lektion oder ein Schuljahr
stellt und Lernziele, die die Schüler davon als Ziele oder Kompetenzen
erreichen. Diese angestrebte Veränderung bei den Lernern wird in den
Bildungsmaterialien als Leistungserwartung oder Kompetenzerwartung
bezeichnet. Die Lernziele werden in der Fachliteratur anhand von drei
Dimensionen menschlichen Handelns und Denkens beschrieben: Wissen
(Wir
wissen/kennen etwas.); Tun (Wir können etwas tun.);
Haltung/Meinung (Wir schätzen etwas ein, meinen/fühlen etwas) (vgl.
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Ende/Grotjahn/ Kleppin/Mohr, 2013). Man soll von einem übergeordneten
Lernziel ausgehen und bei jedem Unterrichtsschritt wissen, wohin man
gehen soll. Dies deutet darauf hin, dass man sich bei jedem Arbeitsschritt
die Frage stellen soll: Warum mache ich das?, Warum gebe ich den
Lernern diese Aufgabe oder jene Übung?, Was erreiche ich damit ?
Das bedeutendste Lernziel des Fremdsprachenunterrichts ist das Erreichen
einer sprachlichen Handlungsfähigkeit bzw. der kommunikativen
Kompetenz. Für den Lehrenden bedeutet das, was die Lernenden am Ende
des Unterrichts können oder anders gesagt, dass die Lernenden am Ende
der Stunde in der deutschen Sprache handeln können. Es werden
bestimmte Kompetenzen erworben oder weiterentwickelt. Infolgedessen
unterscheidet man sprachliche (linguistische) oder kognitive (inhaltlichkognitive) Lernziele, kommunikative oder pragmatische Lernziele und
soziale (sozial-affektive) Lernziele. Folgende Lernziele bestimmen wir als
kommunikative oder pragmatische Lernziele:

sich selbst oder eine vertraute Person vorstellen können,

über die Freizeitaktivitäten berichten oder mitteilen können,

im Restaurant einen kurzen Dialog führen können: bestellen,
sich über das Essen informieren, bezahlen können,

dem Hörtext ―An der Rezeption‖ Informationen selektiv
entnehmen können,

einen kurzen Text (eine Urlaubspostkarte) an andere schreiben
können, usw.
Zu diesem Lernzielbereich gehören nicht nur die Fertigkeiten Sprechen,
Hören, Schreiben und Lesen, sondern auch die Entwicklung von
persönlichkeitsbezogenen Kompetenzen und der Erwerb von
Schlüsselkompetenzen wie zum Beispiel:
♦ Lernstrategien für das eigene Sprachenlernen einsetzen können,
♦ mit verschiedenen Texten und Medien umgehen können, um neue
Informationen zu sammeln, zusammenzustellen und anderen zu
präsentieren, u.a.
Sprachliche Handlungsfähigkeit setzt sprachliches oder landeskundliches
Wissen voraus. Das bedeutet, dass sich die linguistischen und kognitiven
Lernziele auf die Kenntnisse bzw. Sprachkompetenzen von Wortschatz,
Grammatik, Orthografie, Phonetik und Landeskunde beziehen und als
Teillernziele des Unterrichts betrachtet werden. In Bezug auf die
Landeskunde werden die Lernziele oft als inhaltlich-kognitive Lernziele
genannt, denn Sprache ist nie wertfrei, deshalb sind landeskundliche
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Inhalte mehrperspektivisch zu vermitteln. Zur Verdeutlichung sind
folgende Beispiele:
 die Lernenden können die Körperteile nennen bzw. kennen den
Wortschatz zum Thema ―Beim Arzt‖;
 die Lerner wissen, dass das Modalverb im Hauptsatz an zweiter
Stelle steht und der Infinitiv des Vollverbs – am Ende des Satzes;
 die Lerner wissen, dass man bei einer Besuchseinladung in
Deutschland pünktlich sein soll sowie einen Blumenstrauß mitbringt,
ect.
Auch der Erwerb von sozialen Kompetenzen soll im Deutschunterricht
anhand von geeigneten Texten und kommunikativen Situationen aus dem
Alltag der deutschsprachigen Kultur zielgerichtet erfolgen, denn Haltungen
und Einstellungen können positiv beeinflusst oder verändert werden, wenn
darüber ständig reflektiert wird. Beispiele dafür sind:
 die Lernenden sind für neue Ideen, Erfahrungen und Menschen aus
anderen Kulturen offen;
 die Lernenden schätzen die Pünktlichkeit der Deutschen als positive
Eigenschaft ein und respektieren diese;
 die Lerner meinen, dass die Einhaltung der Regeln in Deutschland
sehr positiv ist und beachten das, vergleichen mit der eigenen Kultur
und denken nach, u.a.
In der Unterrichtsskizze werden die Lernziele häufig nacheinander
angeführt, wobei das Hauptziel als Globalziel und die Teillernziele als
Fein- oder Nebenziele bezeichnet werden. Große Schwierigkeiten bereiten
den künftigen bulgarischen Deutschlehrern und Deutschlehrerinnen immer
noch die Ausformulierung und das Auseinanderhalten bzw.
Differenzierung von Globalziel und Feinlernzielen. In diesem Sinne ist
eine systematische, praxisorientierte Herangehensweise an die
Unterrichtsplanung und –analyse unabdingbar. Gute Hilfe leisten dabei die
in den Lehrwerken am Anfang oder am Ende jeder Lektion aufgelisteten
Lernziele. Damit können sich die Lehrenden eine erste Orientierung
verschaffen, wie z.B. „über den Beruf sprechen―. Eine vollständige
Ausformulierung des Lernziels könnte so lauten: „Berufe nennen,
erkennen und beschreiben können; „Über Tätigkeiten und Eigenschaften
der Berufe sprechen können―; oder „Über Vor- und Nachteile der Berufe
sprechen können―, also es hängt von den in der Lektion bzw. in der
Unterrichtseinheit angebotenen Inhalten ab, die das Erreichen des einen
oder des anderen Lernziels fördern.
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Die Lerninhalte
Deshalb erscheint die nächste Frage sehr angemessen: Was brauchen die
Lernenden, um dieses Ziel zu erreichen ? Die Lerninhalte sind das, was die
Lernenden brauchen, um die Lernziele zu erreichen. Das sind Wortschatz
und Redemittel, grammatische Strukturen, Orthographie, Phonetik und
Strategien, die in passende Aufgaben, Texte und Übungen eingebettet und
entsprechenden Themen zugeordnet sind. Um Berufe nennen und
beschreiben zu können, benötigen die Lerner z.B. die Verben sein,
machen, arbeiten. Sie müssen die erste, die zweite, die dritte Person
Singular (ich, du, er, sie) und die dritte Person Plural (Sie) der Verben
kennen, Fragesätze mit Fragewörtern (wer, was, wo, wie) bilden können,
die Frage „Was sind Sie von Beruf?― als Redemittel wissen. Damit die
Lernenden kurze Gespräche darüber führen können und diese authentisch
klingen, müssen sie auch nachfragen und kurze Antworten darauf geben
können (Und Sie? Ja. Nein. Wie finden Sie ...? Gut. Prima.). Das bedeutet,
dass sie nicht mit einzelnen sprachlichen Phänomenen konfrontiert werden,
sondern die angebotenen Strukturen als Redemittel bzw. feste
Wortverbindungen lernen und in geeigneten thematisch bezogenen
Kommunikationssituationen anwenden. Deshalb ist es ganz wichtig, wie
die Lerninhalte vermittelt werden, worauf in den nächsten Ausführungen
eingegangen wird.
Die Unterrichtsphasen
Das Erreichen der übergeordneten Lernziele bzw. des Globalziels erfolgt in
der Regel schrittweise. In der Unterrichtsplanung werden diese
Arbeitsschritte in Phasen erfasst, die in der Fachliteratur unter
verschiedenen Bezeichnungen vorkommen und unterschiedliche Modelle
darstellen. Eine häufige Anwendung findet in den letzten Jahren, auch in
Bulgarien, das Modell Didaktische Analyse (DA) nach Wolfgang Klafki
(für den Fremdsprachenunterricht erarbeitet von Gerard Westhoff), das aus
vier Lernphasen besteht, in denen Lernprozesse initiiert und strukturiert
werden: Einführung - Eröffnung, Hinwendung zum Thema/Aktivierung
des Vorwissens, Motivierung/Stärkung des Interesses; Präsentation – Hörund/oder Lesetexte zum Thema darbieten; Semantisierung – detailliertes
Verstehen sichern/unbekannten (thematischen) Wortschatz erschließen;
Übung – neue Strukturen und Wortschatz anwenden/die kommunikativen
Fertigkeiten Hören, Sprechen, Schreiben und Lesen aktiv einsetzen. Zur
Überschaubarkeit und somit zur Erleichterung der Lehrertätigkeit wird
auch eine vereinfachte Einteilung in drei grundlegende Unterrichtsphasen
nach Jeremy Harmer (2007) vorgeschlagen, die das sogenannte PfeilModell präsentiert: Einstieg→Erarbeitung→Anwendung. Da dieses
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Modell davon ausgeht, dass Lernverläufe linear sind, wird es noch als als
lineares Modell bezeichnet. Zur Anwendung wird oft noch die
Ergebnissicherung mitberücksichtigt, bei der es um eine Lernkontrolle,
eine Auswertung und eine Reflexion des vermittelten Lernstoffes handelt.
Andererseits erscheint die Phaseneinteilung nach rezeptiven und
produktiven Fertigkeiten für manche Didaktiker als angebrachter (vgl.
Brinitzer/ Hantschel/ Kroemer/Möller-Frorath/Ros, 2013,157):
► Rezeptive Fertigketen Lesen und Hören:Vorentlastung→ Textarbeit →
Ergebnissicherung;
►Produktive
Fertigkeiten
Sprechen
und
Schreiben:Vorentlastung→Einübung→ Anwendung.
Man betrachtet die Vorentlastung als eine der wichtigsten Phasen, in der
die Lernenden auf das vorbereitet werden, was im Hör- oder Lesetext
kommt: wichtige Schlüsselwörter werden erklärt bzw. semantisiert,
wichtiger Kontext wird erläutert. Bei den rezeptiven Fertigkeiten folgt die
Textarbeit, die anhand von angemessenen Aufgaben die Erarbeitung des
Hör- oder Lesetextes einschließt. Bei der Ergebnissicherung werden
Aufgaben und Übungen angeboten, die das Verständnis noch einmal
überprüfen. Bei den produktiven Fertigkeiten wird einen Zwischenschritt,
die Einübung, benötigt, womit bestimmte Strukturen und Redemittel
eingeübt und gefestigt werden, um sie nachher in der Anwendung beim
Sprechen oder beim Schreiben frei gebrauchen zu können.
Aufgrund der Spezifik des Fremdsprachenunterrichts und der
Bildungstraditionen findet man auch Phasenmodelle, die eine sehr
detaillierte Strukturierung bzw. Phasierung von Unterricht anbieten, in
denen sich bestimmte Lehr- und Lernaktivitäten zum Erreichen
entsprechender Lernziele erkennen lassen, z.B.: Einstieg/Motivierung →
vorwegnehmender
Gebrauch/Automatisierung
(Entwicklung
einer
Sprachlernbewusstheit) → Präsentation → Systematisierung und/oder
Semantisierung → reproduktives Üben → teilreproduktives Üben →
Anwendung bzw. Transfer.
Das letzte Modell wird noch als Boomerang-Modell bezeichnet. Bei
diesem Modell kann der Lehrer/die Lehrerin die Lernenden in der
Einstiegsphase motivieren und denen eine thematisch bezogene,
kommunikative Aufgabe stellen, mit der sie sich auseinandersetzen und für
die Lösung entsprechende Redemittel und Strukturen selbst erarbeiten.
Dann folgt eine Phase, in der auf einige Phänomene eingegangen wird, die
während der Arbeit an der Aufgabe den Lernern Schwierigkeiten bereitet
haben und nicht korrekt gebraucht wurden. In diesem Fall ist der/die
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Lehrende vom Einstieg gleich zur Anwendungsphase übergegangen und
erst nach den Arbeitsergebnissen der Lerner geht er/sie zurück zur
Erarbeitungsphase.
Durch die dargebotenen Beispiele haben wir versucht, einen kurzen
Überblick über die unterschiedlichen Phasenmodelle für die
Unterrichtsplanung zu geben und zu zeigen, dass jedes Phasenmodell als
funktionsfähig und erfolgreich bezeichet werden kann, wenn es konsequent
und systematisch zum Erreichen der Lernziele führt.
Verfahren, Techniken und Arbeitsformen
Wie werden die Lerninhalte vermittelt, damit die Ziele erreicht werden
können? Dazu gibt es eine Vielfalt von Verfahren, Arbeitstechniken und
Sozialformen, die in den einzelnen Phasen eingesetzt werden. Dabei
kommen auch die wichtigsten didaktisch-methodischen Prinzipien zum
Ausdruck
wie
Veranschaulichung,
Handlungsorientierung,
Reflexionsorientierung,
autonomes
Lernen.
Um
bessere
Arbeitsbedingungen und eine lockere Unterrichtsatmosphäre zu schaffen,
ist nicht nur die Sitzordnung wichtig, sondern auch der ständige Wechsel
von Sozialformen, Lerntechniken und Medien. Auf diese Weise werden
die Motivation, die Aufmerksamkeit und die Interaktivität der Lernenden
kontinuierlich gefördert. Bilder, Fotos, Poster, das Assoziogramm lassen
sich gut als Semantisierungstechniken für Wortschatz und sprachliche
Strukturen in der Semantisierungsphase einsetzen, genau so passend und
effektiv sind sie aber auch in der Einstiegsphase zur Aktivierung des
Vorwissens oder zur Stärkung der Motivation sowie in der Anwendungsund Transferphase als Sprechanlass, Verständigungshilfe oder
Arbeitsergebnis. Von der Auswahl der Sozialform hängen auch die
Lerneraktivitäten bei der Arbeit an den Aufgaben ab. Einen bedeutenden
Platz in den einzelnen Unterrichtsphasen soll den unterschiedlichen
Spielen eingeräumt werden: von der Einstiegs- bis zur Anwendungsphase
dienen die Spiele zur Erhöhung der Lernaktivitäten und somit zur
erfolgreichen Ergebnissicherung.
Zeitplanung
Ohne gute Zeitplanung - kein guter Unterricht, keine effiziente
Unterrichtsplanung. Besonders angehenede Lehrer und Lehrerinnen klagen
oft darüber, dass sie mit der Zeitplanung bei der Unterrichtsvorbereitung
und dann auch bei der Unterrichtsdurchführung Probleme haben. Sie
wissen nicht immer, wie sie die Zeit für die einzelnen Aufgaben
einschätzen sollen. Das ist doch ganz normal, wenn man noch keine große
Erfahrung hat oder seine Zielgruppe noch nicht so gut kennt. Oft kommt es
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im Unterricht vor, dass der Lehrer viel mehr Lerninhalte geplant hat, als
die Lerner erarbeiten können. Das macht man zum Teil aus der Angst, dass
am Ende der Stunde viel Zeit übrig bleibt und dann keine passenden
Lernaufgaben zur Verfügung stehen. Ratsam ist es, genügend Zeit für die
einzelnen Phasen vorgesehen zu werden und eventuell zusätzlichen
Lernstoff bereitzustellen. Bei der Planung des Unterrichts is es ist viel
wichtiger flexibel zu bleiben und Kontakt mit den Lernenden nicht zu
verlieren. Die Lehrenden sollen während des Unterrichtsablaufs
beobachten und sich merken, wenn die Lernenden bei dem einen oder
anderen Arbeitsschritt mehr Zeit brauchen, dann müssen sie sich darauf
einstellen. Es ist immer besser, auf die Unterrichtsplanung zu verzichten
als auf die Lernenden.
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(Trakya Universität Edirne)
EINE QUANTITATIVE UND QUALITATIVE UNTERSUCHUNG
ZU WÖRTERN MIT ÄHNLICHKEITSBEZIEHUNGEN
Zusammenfassung: Wortschatzarbeit zählt zu den grundlegendsten Zielen des
Unterrichts für Deutsch als Fremdsprache. Doch in der Praxis des
Fremdsprachenunterrichts gilt das Wortschatzlernen allgemein als eines der größten
Lernprobleme, da der Wortschatz selber in mehrfacher Hinsicht ein komplizierter
Unterrichtsgegenstand sein kann. Sprachinterne und sprachexterne Untersuchungen
dienen der Systematisierung und besseren Verstehbarkeit, Lernbarkeit und Anwendbarkeit
des Wortschatzes. Ziel dieses Beitrags ist es, die Frequenz bei Wörtern mit
Ähnlichkeitsbeziehungen aufzudecken, auf ihre Problemstellung beim Rezipieren von
Sachtexten einzugehen und diese Wörter einer quantitativen und qualitativen
Untersuchung zu unterziehen. Repräsentativ wird hierbei die Lautfolge „f-a-l-l, f-ä-l-l und
F-a-l-l― als Untersuchungsgegenstand abstrahiert. Es konnte festgestellt werden, dass der
quantitative und qualitative Umfang dieser Lautfolge ziemlich breit ist und eine komplexe
Struktur hat, da die graphische Schrift bei den drei Lautfolgen gleich sein kann. Deshalb
sollte bei der Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht besonderes Augenmerk auf
die Homophonie gelegt und Fremdsprachenlernende dafür sensibilisiert werden.
Schlüsselwörter: Wörter, Homophonie, Frequenz, Deutsch als Fremdsprache
A QUANTITATIVE AND QUALITATIVE STUDY
TO WORDS WITH SIMILARLY
HANDAN KÖKSAL
Abstract: Vocabulary study is one of the basic aims of German as a Foreign Language
lesson. In practice learning of vocabulary is one of the greatest learning problems, because
vocabulary itself from a wider perspective is one of the complex structures of the lessons.
Researches about external Language and internal Language studies serve for
systemization, better understandability, learnability and applicability of vocabulary. The
aim of this study is to determine the frequency of words which have some similarity, to
determine the problems in understanding of texts and doing a qualitative and quantitative
study on them. As an example for his purpose the phoneme sequence »f-a-l-l, f-ä-l-l and
F-a-l-l« in German is taken and studied on. From this study it was obtained that the
qualitative and quantitative content is very comprehensive and the structure is very
complex. Because their spelling is very similar to each other, in Foreign Language lessons
a special importance should be attached to the teaching of homophones and students
should be given awareness for this situation.
Key Words: Vocabulary, Homophones, Frequency, German as a Foreign Language

0. Einführung
Die Wortschatzarbeit zählt seit jeher zu den elementarsten Zielen und
Aufgaben des Fremdsprachenunterrichts, auch wenn sie in der
Methodengeschichte einmal mehr, einmal weniger betont wurde. Allein
wegen seines Umfangs verdient der Wortschatz größere Beachtung im
DaF-Unterricht. Auch nach den neueren Ansätzen sieht man es immer
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noch als die wichtigste Funktion, den zu erlernenden Wortschatz möglichst
breit für kommunikative Zwecke zu verwenden und ihn in sinnvollen
Kontexten einzubetten. Das Vokabular nach Lektionen einzuführen und
diesbezüglich abzufragen ist zwar eine übliche Praxis, müsste jedoch aus
pragmatischen Gründen abgelöst werden. Auch im Bereich der
Fehlerlinguistik referiert Kleppin (2002) auf die Stellung des Fehlers in der
Kommunikativen Didaktik und betont dabei, dass der Fehler eine
Informationsquelle ist. Somit kann die Leistung zum Auffinden von
Problemstellen sehr positiv wirken und lernfördernd sein. Dies ist insofern
wichtig, da DaF-Lernende für die Bedeutungsbreite ähnlich aussehender
Wortfolgen sensibilisiert werden können. In diesem Beitrag wird
exemplarisch präsentiert, welche spezifischen Fehlerquellen bezüglich der
Homophonie in der Lehrveranstaltung ‚Lesefertigkeit I‗ der Abteilung für
die Deutschlehrerausbildung der Trakya Universität in den Studienjahren
2013-2015 aufgetreten sind.
Ziel dieser Arbeit ist es, sich mit der quantitativen (die Häufigkeit des
Vorkommens einer Struktur) und der qualitativen Ebene (die Art der
vorkommenden Struktur) von Homophonie auf der Wortebene zu
beschäftigen. Der ausgewählte Korpus wurde aus dem Lehrwerk
‚Lesetraining‗ (vgl. Georgiakaki 1998) zusammengestellt, der als primäres
Unterrichtsmaterial diente. Nach der Darlegung der theoretischen Ansätze,
werden die Problemstellen zur Wortschatzarbeit in Beziehung zum
Leseverstehen der Lautfolge »f-a-l-l, f-ä-l-l, F-a-l-l« als repräsentative
Form aufgegriffen, bezüglich ihres Auftretens untersucht und deren
Probleme beim Rezeptieren von deutschen Sachtexten für Studierende
derselben Abteilung konkretisiert und aus methodisch didaktischer Sicht
kurz reflektiert. Der Grund für die Auswahl zur Lautfolge war eine
durchgeführte Fehleranalyse, durch die die besondere Lernschwierigkeit
festgestellt werden konnte.
1. Theoretische Ansätze zur Wortschatzarbeit
Trotz seiner Relevanz zählt die Wortschatzarbeit in der Praxis zu den
größten Lernproblemen. Der Wortschatz selber kann in mehrfacher
Hinsicht ein komplizierter Unterrichts- und Untersuchungsgegenstand sein.
Es wiederholen sich bestimmte Strukturen, die sehr unterschiedlich aber
auch sehr ähnlich sein können. Der Lernende hat die Aufgabe, diese, auch
in
unterschiedlicher
Abfolge
in
Texten
vorkommende,
Präsentationsformen zu dekodieren. Dass die Wörter als Form erkannt und
als Bedeutung miteinander in Beziehung gesetzt werden und auch eine
Funktion zu erfüllen haben, macht sie für das Rezeption-Produktion384

Verhältnis für einen DaF-Lernenden komplizierter. Dass dieser Prozess
zudem von vielen Komponenten wie der graphischen, semantischen,
grammatischen, kombinatorischen, morphologischen, syntaktischen,
orthographischen und phonetischen abhängt, ist nicht zu übersehen.
Die Konfrontation mit diesen mehrdimensionalen Aspekten beim Erlernen
von neuen Wörtern macht den Deutschlehreramtskandidaten der
Universität Trakya – und selbstverständlich allen türkischen
Deutschlernenden, die generell mit A1-Sprachkenntnissen ihr
Sprachstudium beginnen und in einem intensiven Sprachunterricht einer
Vorbereitungsklasse ihre Deutschkenntnisse weiterentwickeln wollen –
Probleme. Im berufsbezogenen Curriculum der Deutschlehrerausbildung
sind die Lerninhalte und Lernziele größtenteils vom Hochschulgremium
der Türkei vorgeschrieben. Demnach wird die Wortschatzarbeit
fertigkeitsintegrierend angeboten und dient in den ersten Studienjahren als
Mittel zum Zweck (vgl. Daller 1996). Die Wortschatzarbeit ist somit eine
Teiltätigkeit, wenn Leseverstehen als Spracharbeit im Bereich DaF
thematisiert wird. Beide Sprachhandlungsweisen sind miteinander
verbunden, da Wörter und ihr Geflecht den Text bestimmen, der gelesen
und verstanden werden soll. Beim Verstehen dieser ineinander
verflochtenen Strukturen haben Lernende auch bei Wörtern oder
Wortgruppen, die auf Ähnlichkeit beruhen, Achtung zu geben. Diese
können bezüglich der Semantik auf der Ebene der Polysemie, Homonymie,
Homographie und der Homophonie sein. Bei der Homophonie handelt es
sich nach Spillmann (2004) um die Form lexikalischer Mehrdeutigkeit, bei
der mehrere sprachliche Ausdrücke lautlich übereinstimmen, aber
unterschiedliche Orthographie und Bedeutung haben, z.B. fällt und Feld
oder Rad und Rat. Besonders diese Struktur wird in diesem Beitrag
bezüglich des Leseverstehens von Sachtexten thematisiert. Homonymie in
Form von Homophonie ist nach Spillmann (2004) weitaus häufiger als
Homographie zu sehen. Natürlich ist die Homographie auch eine Form der
lexikalischen Mehrdeutigkeit, bei der mehrere sprachliche Ausdrücke
orthographisch übereinstimmen, aber eine unterschiedliche Aussprache
und Bedeutung haben. An dieser Stelle wurde der Definition von
Homographie kurz nachgegangen, weil Homophonie mit Homographie
zusammenfallen kann.
Den Wortschatz zu gliedern ist eine sehr umfangreiche und komplizierte
Angelegenheit, weil kein anderes Teilsystem der Sprache so stark
strukturiert und gegliedert ist wie der Wortschatz. Viele Gliederungen sind
möglich und kein exaktes Inventar ist vorgegeben. Sehr global könnte der
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Analysegegenstand nach der Grammatik, nach der Flexion (deklinierbar,
konjugierbar) strukturiert werden (vgl. Duden 1984), aber auch nach der
linguistischen Perspektive aufgegliedert werden. Demnach sind Wortarten,
Umfang, Wortbildung, paradigmatische Beziehungen, Herkunft,
Wortfamilien, Wortfelder, stilistische, soziale und regionale Varianten
mögliche Kategorien (vgl. Gross 1990). Auch eine Klassifikation nach der
Zeichenkombination wäre möglich (vgl. Spillmann 2004). Eine ähnlich
komplexe Hierarchie zeigt sich auch in der Wortartenklassifikation nach
der Textgrammatik (vgl. Weinrich 1993), wo die Funktion des Wortes im
gegebenen Kontext Aussagekraft hat. Auch im Bereich der Textlinguistik,
wo die Wortschatzarbeit auf die Textebene bezogen wird (vgl. Brinker
1985), ist festzuhalten. Hier funktionieren Wörter u. a als
Wiederaufnahmen,
Referenzträger,
Bezugsausdruck,
Pro-formen,
Isotopien. Wörter können auch in semantischen Beziehungen in
Oberflächen- und in Tiefenstruktur eingegliedert analysiert werden (vgl.
Günay 2007).
Neben diesen überwiegend sprachinternen Untersuchungen und
Klassifikationsversuchen gibt es auch sprachexterne Kategorien, die die
methodische und didaktische Perspektive zum Analysegegenstand des
Wortes machen. Diese basieren nach Neuner (1993) auf den Kriterien der
Brauchbarkeit, der Verstehbarkeit und der Lernbarkeit, die bei der
Entwicklung eines lernerorientierten Grundwortschatzes als wichtige
Kategorien fungieren. Zur Erweiterung und Festigung des aktiven
Wortschatzes reiht Neuner (1993) einige Übungsbeispiele auf:
Reihengliederung,
Klassifizierung,
Assoziierung,
Kontrastierung,
Situierung, Einbettung in episodische Zusammenhänge. Heyd (1990)
beschäftigt sich mit der Wortschatzvermittlung im Umfeld der Arbeit mit
Texten im Fremdsprachenunterricht, wobei Müller (1994) die
landeskundliche Seite der Wortschatzarbeit in den Vordergrund stellt.
Bohn (2003) setzt sich mit dem Verstehen, Einprägen, Üben und
Beherrschen von Wörtern und Wortbedeutungen im DaF-Unterricht
auseinander, indem er nach Bedeutung (u.a. Metaphorik, Synonyme,
Antonyme, Hyponyme, Polysemie), Gliederung (u.a. Inhalts- und
Funktionswörter, Wortfeld, regionale und stilistische Variante),
Wortbildung (u.a. Komposita, Derivate, Präfixe und Suffixe) und nach
Komponenten (u.a. semantische, kombinatorische, phonetische,
graphische, grammatische) klassifiziert. Aus dieser auf linguistischen
Kriterien basierenden Klassifikationen leitet Bohn (2003) auch eine
Didaktik ab, die den Umfang und die Art der zu lernenden Wörter
kennzeichnen kann. Demnach unterscheidet man in der Sprachdidaktik
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zwischen dem Mitteilungswortschatz, dem Verstehenswortschatz und dem
potentiellen Wortschatz. Beim Mitteilungswortschatz handelt es sich um
einen Wortschatz, der alle Wörter umfasst, die der Lernende aktiv und
produktiv beherrscht und verwenden kann. Dazu gehören alle
Funktionswörter (z.B. falls), weil ohne sie keine strukturierten
Mitteilungen (Sätze, Texte) möglich sind, und eine (un)bestimmte Anzahl
von Inhaltswörter. Für die Niveaustufe A1-A2 sind das ca. 2.000 Wörter.
Der Verstehenswortschatz umfasst die lexikalischen Einheiten, über die
der Lernende verfügt, um Lese- und Hörtexte selbstständig zu erschließen
(z.B. die Falle). Zu dem potentiellen Wortschatz gehören alle
zusammengesetzten und abgeleiteten Wörter, die der Lernende als solche
nicht kennt, die er aber ohne Erklärung versteht, weil ihm die Bedeutung
der Bestandteile klar ist und weil er entsprechende Wortbildungsregeln
kennt und diesbezüglich Hypothesen bilden kann; z.B. das Wasser
(Substantiv) + fallen (Verb) = der Wasserfall (Zusammensetzung).
2. Forschung
DaF-Lernende können bei Wörtern mit Ähnlichkeitsbeziehungen
Probleme haben, diese zu lernen und zu kontextualisieren. Ausgehend von
einer repräsentativen Beispielsammlung wird in dem bereits dargestellten
Bedingungsgefüge im weiteren Verlauf intensiv an der Lautfolge »f-a-l-l,
f-ä-l-l, F-a-l-l« gearbeitet. Es wird versucht darzustellen, wie dieser
problemorientierte Ansatz beim Lesen und Verstehen deutscher Sachtexte
vor allem in den Bereichen der Flexion, Pluralbildung, GroßKleinschreibung, Wortartveränderung und Präfixbildung zu Verwirrungen
führen kann. Diese Verwirrungen vergrößern sich, wenn zu den oben
aufgeführten strukturellen Aspekten auch Veränderungen auf der
Bedeutungsebene hinzutreten. Welche Bedeutungsvarianten treten auf,
wenn die Lautfolge als Verb »fallen«, als Nomen »die Falle«, als Verb
»fällen« oder in der Konjunktion »falls« vorkommen? Was ist strukturell
auffällig? Diese Problematik wird im weiteren Verlauf anhand dreier
Ebenen
konkretisiert.
Zum
einen
anhand
grammatikalischer
Kennzeichnungen, durch ein Textbeispiel und schließlich mittels eines
Lehrwerks.
2.1. Konkretisierung der Problemstellen anhand grammatikalischer
Kennzeichnungen
a. Die Flexion
 Satz 1: Ich falle in die Grube.
Satz 2: Du fällst in die Grube.
Satz 3: Du fällst einen Baum
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 Flexion von fallen: Ich falle, du fällst, er/sie/es fällt, wir fallen, ihr
fällt, sie fallen
 Flexion von fällen: Ich fälle, du fällst, er/sie/es fällt, wir fällen, ihr
fällt, sie fällen
Wie die Flexion verdeutlicht, hat die Flexion der Verben von »fallen« und
»fällen« bei der 2. und 3. Person Singular und bei der 2. Person Plural die
gleiche graphische Beschriftung. Der markante Unterschied liegt bei dem
Satzglied, ob es auf einer Ergänzung beruht oder eine Angabe verlangt.
Neben Person und Numerus ist somit auch der Valenzwert des Verbes
betroffen.
b. Die Pluralbildung
 Satz 4: Die Falle ist groß.
 Satz 5: Die Fallen sind groß.
 Satz 6: Das Fallen hat ihm Spaß gemacht.
Während in Satz 4 das Nomen »die Falle« als Singular zu sehen ist, wird in
Satz 5 das Pluralmorphem -n gebraucht. In beiden Sätzen handelt es sich
um das Nomen »die Falle«. Doch in Satz 6 ist durch eine Nominalisierung
des Verbs »fallen« die gleiche graphische Schriftart »Fallen« erkennbar.
Der Unterschied liegt bei dem bestimmten Artikel »das«, welcher als
Funktion zur Nominalisierung gebraucht wird. In diesem Beispiel hat zwar
der Numerus eine Funktion, doch sind Genus und Nominalisierung
deutlicher erkennbar.
c. Die Groß-Kleinschreibung
 Satz 7: Ich fälle die Bäume.
 Satz 8: Das Fällen der Bäume ist verboten.
 Satz 9: Mit diesen Fällen habe ich nichts zu tun.
Auffällig ist, dass sich durch die Groß- und Kleinschreibung die Wortart
und somit auch die Bedeutung verändert hat. Es ist erkennbar, dass Satz 7
dem Verb »fällen« zuzuordnen ist, wobei die Großschreibung dieses Verbs
aufgrund der Nominalisierung erfolgt. Anders ist es bei Satz 9, weil hier
das Nomen »der Fall« im Singular steht, aber im Plural die gleiche
graphische Beschriftung bekommen hat. Neben dem Numerus ist als Kasus
der Dativ verwendet worden.
d. Die Wortartveränderung
 Satz 10: Die Birne ist fallreif geworden.
 Satz 11: Die Birne ist gefallen.
 Satz 12: Ich komme nicht, falls er kommt.
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 Satz 13: Der Wasserfall ist prächtig.
Bei der Wortartveränderung ist zu bemerken, dass die Lautfolge »f-a-l-l-«
bei allen vier Beispielsätzen die gleiche graphische Schrift hat, aber als
Satzglied unterschiedlich ist, sodass bei Satz 10 ein Adjektiv, bei Satz 11
ein Verb, bei Satz 12 eine Konjunktion und schließlich bei Satz 13 ein
Nomen zu sehen ist.
e. Das Präfix
 Satz 14: Gestern Abend wurde ich überfallen, so dass ich jetzt im
Krankenhaus liege.
 Satz 15: Gestern Abend bin ich über ihn gefallen, so dass ich jetzt
im Krankenhaus liege.
Auch bei der Präfixbildung ist deutlich zu sehen, dass Satz 14 eine
Präfixfunktion einnimmt, wobei bei Satz 15 eine Präposition zu erkennen
ist. »Von jemandem überfallen werden« und »über jemanden fallen« sind
unterschiedliche Strukturen, die der gleichen Wortart, nämlich dem Verb
angehören.
2.1.1. Zwischenbilanz
Aus diesen 15 Beispielsätzen ist abzuleiten, dass die Lautfolge »f-a-l-l, f-äl-l und F-a-l-l« unter bestimmten Bedingungen bei Person, Numerus und
Kasus dieselbe graphische Beschriftung übernehmen kann. Besonders bei
Flexion, Pluralbildung, Gross- Kleinschreibung, Wortartveränderung und
Präfixbildung können Überschneidungen auftreten. Nach Spillmann (2004:
93) (entnommen von Jung: 1968) können Strukturen je nach Form,
Bedeutung und Funktion definiert werden. Somit versteht man unter dem
Aspekt Form, dass deklinierbare (Substantive und Adjektive), flektierbare
(Verben) und undeklinierbare (Adverbien, Präpositionen, Konjunktionen)
Strukturen vorhanden sind. Unter dem Aspekt Bedeutung jedoch, dass die
Welt der Dinge ihren sprachlichen Niederschlag in den Dingwörtern
(Substantive) findet, während die Eigenschaftswörter (Adjektive) die
Kennzeichnung von Eigenschaften, Merkmalen und Urteilen übernehmen.
Außerdem werden nach Spillmann die Tätigkeiten und Vorgänge durch
Tätigkeitswörter (Verben) ausgedrückt. Unter dem Aspekt der Funktion
definiert er, dass z.B. das Adverb Verben, Adjektive, Partizipien und
übergeordnete Adverbien näher bestimmt. Die oben aufgeworfenen
Überschneidungen sind eigentlich mit der erwähnten Form, Bedeutung und
Funktion einer Struktur verbunden. Daraus ist abzuleiten, dass bei der
Vermittlung von Wörtern nicht nur die Form einer Sprache, sondern auch
deren Bedeutung und Funktion eingekreist werden muss. So würde der
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DaF-Unterricht neben der strukturellen auch eine pragmatische und
kommunikative Ebene bekommen.
2.2. Konkretisierung der Problemstellen anhand eines Textbeispiels
Nach dieser Zwischenbewertung soll nun dargelegt werden, wie es
aussehen würde, wenn die auf Ähnlichkeiten beruhenden Wortgruppen wie
»f-a-l-l, f-ä-l-l oder F-a-l-l« in einem Text erschienen, der die Aspekte zur
Form, Bedeutung und Funktion in einem Geflecht zusammenbringt. Zu
diesem Zweck wurde von der Textverfasserin der Text »Der Unfall«
erfunden und beschriftet.
»Der Unfall
Der Student war an diesem Tag erkrankt, da er Durchfall hatte. Ebenfalls war
er auch in der Prüfung an demselben Tag durchgefallen. Als er sich über
diese Situation auf dem Heimweg Gedanken machte, passierte plötzlich ein
Unfall. Sofort kamen viele Leute zur Unfallstelle. Ein Mädchen war in der
Nähe eines Wasserfalls in eine Grube gefallen. Auf jeden Fall sollte dieses
Mädchen gerettet werden. Die Leute gaben der Stadtverwaltung die Schuld,
weil nicht auf die Falle hingewiesen worden war. Falls es eine gäbe, hätte sich
dieser Fall nicht verwirklicht. In diesem Notfall musste etwas unternommen
werden. Man rief in diesem Fall den Rettungsdienst. Der Rettungsdienst aber
war gerade auf einer anderen Unfallstelle, wo ein Arbeiter beim Baumfällen
auf den Boden gefallen war. Trotzdem schaffte es der Rettungsdienst noch an
die Unfallstelle zu kommen, um das in die Grube gefallene Mädchen zu
retten. In der Zwischenzeit bemerkte ein Zuschauer, dass er überfallen
worden war, da er seine Geldtasche in diesem Moment nicht finden konnte. Er
bekam einen Wutanfall, so dass auch die Polizei benachrichtigt werden
musste. Jedenfalls konnte das Mädchen aus der Falle ohne große
Verletzungen gerettet werden. Der überfallene Mann musste aber ins
Polizeirevier. Er selber war ein Wissenschaftler und hatte gerade eine
Fallstudie über das Sozialleben von Fallschirmspringern publiziert.«

Dieser Text zeigt auf etwas ironische Weise die angesprochene
Problematik und solch ein Text würde in einem DaF-Lehrwerk
höchstwahrscheinlich nicht erscheinen. Dass er dennoch erstellt wurde,
kann durch die Frequenz dieser Lautfolge begründet werden, die einen
breiten Verwendungskontext aufzeigt. Sogar bei Aufgabenformulierungen
und Arbeitsanweisungen sind sie zu finden. Folgende Beispiele sind
wieder frei vom Textverfasser erfunden und sind nicht aus Lehrwerken
übernommen.
 Beim Leseverstehen. Ziel: Richtig-falsch Aufgabe.
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»Lesen Sie bitte den Sachtext, der über Fallen beim Leseverstehen
informiert, global durch und markieren Sie die Inhalts- und
Strukturwörter.«
Beim Schreiben. Ziel: Über Zukunftspläne berichten.
»Es würde mir gefallen, wenn ich einmal eine Lehrerin wäre«
Beim Sprechen. Ziel: Meinungen/Reaktionen äußern.
»Was denken Sie über einen Studenten, der schon einmal in einer
Prüfung durchgefallen ist?«
Beim Hören. Ziel: Homophonie (dieselbe Aussprache bei
unterschiedlicher Schreibweise) üben.
»Der Traktor fährt auf dem Feld – Das Kind fällt auf die Straße.)
Welche Schreibweise der unterstrichenen Wörter drückt welchen
Sachverhalt aus? Kreuzen Sie an.«
Bei der Grammatik. Ziel: Perfekt
»Er ist auf die Straße gefallen.«

2.2.1. Zwischenbilanz
Wie aus dem selbsterstellten Text und den Aufgabenstellungen deutlich
wird, hat die Lautfolge f-a-l-l, f-ä-l-l und F-a-l-l einen breiten Umfang. Das
bedeutet auf der einen Seite, dass DaF-Lernende schon auf dem
Anfangsniveau mit dieser Lautkette konfrontiert werden. Auf der anderen
Seite jedoch ist diese Lautkette verwirrend. Daraus geht hervor, dass das
Lernen von Wörtern mit Ähnlichkeitsbeziehungen auf besonderen
methodischen Überlegungen beruht.
2.3. Konkretisierung der Problemstellen anhand eines Lehrwerks
In der Lehrveranstaltung ‚Lesefertigkeit I‗, die im ersten Studienjahr des
Curriculums der Deutschlehrerausbildung vorkommt, wurde das
kurstragende Lehrbuch von Georgiakaki (1998) bevorzugt und eingesetzt.
Die Auswahlkriterien dafür sind folgende: Es enthält ein progressives
Basiswissen zum Leseverstehen in der Niveaustufe A2-B1, die in drei
weitere Stufen eingeteilt präsentiert werden. Während das einfache Niveau
der Stufe A zugeordnet wird, ist für das mittlere Niveau die Stufe B und
für das Fortgeschrittene die Stufe C zuständig. Dieses Lehrwerk ist somit
strukturell gut gegliedert und lernerzentriert aufgebaut, wobei es auch
inhalts- und strukturbezogene Übungen zu authentischen Sachtexten
beinhaltet. Um die Frequenz der Lautfolge »f-a-l-l, f-ä-l-l, und F-a-l-l« in
den Niveaustufen A2/B1 feststellen zu können, wurden aus dem Lehrwerk
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alle Texte folgendermaßen segmentiert und klassifiziert1. Die Frequenz
wird quantitativ in Tabelle 1, 2, und 3 separat aufgelistet:
Tabelle 1: Abstrahierte Sätze und segmentierte Wörter aus dem Lehrwerk
‗Lesetraining‗, die die Lautfolge f-a-l-l, f-ä-l-l und F-a-l-l zu Teil A (Einfaches
Niveau) beinhalten.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
Falls die Überschrift jedoch aus unbekannten Wörtern
besteht und wir sie nicht verstehen, dann kann vielleicht der
erste Textabschnitt helfen
Die Arbeit gefällt mir gut
Mir gefällt, dass hier alles besser organisiert ist als in Italien
Die Musik hat ihr nicht gefallen
Das Verbindungswort ebenfalls
Das Verbindungswort gleichfalls
Doch jetzt gibt es Probleme, weil beiden dasselbe Mädchen
gefällt
Stefan und Chris gefallen die gleichen Dinge
Stefan und Chris haben Probleme, weil ihnen nicht das
Gleiche gefällt
Jedes Jahr haben über 100 000 junge Leute zwischen 18 und
25 Jahren einen Unfall mit dem Auto oder mit dem
Motorrad
Die meisten Unfälle passieren am Wochenende
Am Freitag- und Samstagabend haben 100 000 junge Leute
einen Unfall
Viele Unfälle passieren am Wochenende
Viele Unfälle passieren auf den Straßen
Fallen
Hier wollen wir dir noch eine Falle in den Aufgaben zum
Leseverstehen zeigen

1

3
X

4

X
X
X
X

5

6

8
13
16
17
17
22

X

X
X
X

23
23

X
X

26
26
27

X
X
X

X

7
7

X

27
27
40
40

Abkürzungen:
1: Bezeichnung für die Frequenz der repräsentativen Lautfolge im Lehrwerk
»Lesetraining«.
2: Bezeichnung für den isolierten Satz, der aus dem Lehrwerk »Lesetraining« entnommen
wurde und in dem die repräsentative Lautfolge vorkommt.
3: Bezeichnung für die Arbeitsanweisung, in der die repräsentative Lautfolge vorkommt.
4: Bezeichnung für den Lesetext, in dem die repräsentative Lautfolge vorkommt.
5: Bezeichnung für die Übung, in der die repräsentative Lautfolge vorkommt.
6: Bezeichnung für die Überschrift, in der die repräsentative Lautfolge vorkommt.
7: Bezeichnung für die Seitenangabe, in der die repräsentative Lautfolge vorkommt.
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Tabelle 2: Abstrahierte Sätze und segmentierte Wörter aus dem Lehrwerk
‗Lesetraining‗, die die Lautfolge f-a-l-l, f-ä-l-l und F-a-l-l zu Teil B (Mittlere
Niveau) beinhalten.
1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34

2
Er stirbt noch an der Unfallstelle
Jeder zweite Jugendliche, der in Deutschland sein Leben
verliert, stirbt bei einem Verkehrsunfall
Dies sind die gefürchteten Disko-Unfälle der 18-24jährigen
Die Zahl der Unfälle liest man jeden Montag in der
Regionalzeitung
Inzwischen gibt es in vielen Dörfern und Städten Initiativen
gegen die Disco-Unfälle
Einen anderen Weg gegen Disco-Unfälle geht man in
Hückelhoven-Baal bei Aachen
Ein 18-jähriger Mann sieht in der Nacht einen Unfall
Zwei Autos verursachen Sonntagnacht einen Unfall
Die Unfälle passieren nur, weil die jungen Fahrer Alkohol
getrunken haben
Für die zahlreichen Unfälle gibt es mehrere Gründe
2 % aller Jugendlichen verlieren ihr Leben bei einem
Verkehrsunfall
Am Wochenende haben die meisten Leute einen Unfall
Freitag- und Samstagnacht sterben sehr viele junge Leute
bei Unfällen
Wenn der Fahrer Alkohol getrunken hat, gibt es einen
Unfall
In Lübeck gibt es die erste Initiative gegen Disco-Unfälle
Der Reisepreis soll der Endpreis sein, in dem alle Kosten
enthalten sind: Anreise, Unterbringung, Unterricht und
Bücher, Ausflüge, eventuell auch eine Unfall-, Kranken-,
und Haftpflichtversicherung
Die Entscheidung, ob jemand Raucher wird oder
Nichtraucher, fällt im Allgemeinen im Alter von 14 bis 16
Jahren
Jedenfalls jetzt nicht, hier nicht und heute nicht

3

4
X
X

5

6

7
48
48

X

48

X

48

X

48

X

48
X
X

X

49
49
49

X
X

49
49

X
X

49
49

X

49

X
X

49
54

X

63

X

63

Tabelle 3: Abstrahierte Sätze und segmentierte Wörter aus dem Lehrwerk
‗Lesetraining‗, die die Lautfolge f-a-l-l, f-ä-l-l und F-a-l-l zu Teil C
(Fortgeschrittenes) beinhalten.
1
35

36
37

2
Zehn Jahre später patrouillierten schon 350 Rotjacken in
New Yorks 35 U-Bahnen, durch den Central Park und in
Straßen, deren Bewohner sich aus Angst vor Überfallen
nicht mehr aus ihren Wohnungen trauten
»Einstein ist faul und dumm«, »ein hoffnungsloser Fall«
Zuerst fällt er durch. Aber beim zweiten Mal besteht er
die Prüfung
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3

4
X

X
X

5

6

7
67

70
70

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Das sind typische Angsthasen und solche Fälle sind nicht
selten
Auch die Angst vor einem Abgrund, in den man fallen
könnte, gibt es schon bei Babys, wie man aus
Untersuchungen weiß.
Viele Mütter fürchten, dass ihr Baby in einen Abgrund
fallen könnte
Einigen Menschen gefällt es, Angst zu fühlen
Täglich sieht sie sich mit Wutanfällen, dann wieder mit
überraschenden Liebesbeweisen des Vaters konfrontiert
Kathrin gefällt es nicht, wenn sie den Müll runter bringen
und zur Schule gehen muss
In einigen Fällen darf der Jugendliche auch gegen den
Willen der Eltern in der Zufluchtsstelle bleiben
Es ist auch kein Fall auf der Welt bekannt, in dem sich
jemand infiziert hätte, der mit einem anderen aus einer
Tasse trinkt
Hier wird nicht nur auf die Gefahren hingewiesen, eine
Liste mit Adressen von Suchtberatungsstellen in Dresden
gehört ebenfalls zum Ausstellungsprogramm
Ziel des Museums war es nämlich bei seiner Gründung,
durch die Bekanntmachung medizinisch-hygienischer
Forschungsergebnisse zur Vermeidung von Krankheiten
und Arbeitsunfällen beizutragen
Das Museum soll dazu beitragen, Krankheiten und
Arbeitsunfälle zu vermeiden
Es gab sogar Fälle, in denen gemobbte Schüler aus Angst
nicht mehr zum Unterricht kamen oder zum Schutz selbst
Waffen mitbrachten
Aber vor allem üben sie richtiges Fallen. Denn viele
Verletzungen entstehen beim Sturz
Außerdem hatte der Name Valentin Ähnlichkeit mit dem
Wort »fallen«
Daher wurde er mit den »Fallsüchtigen«, wie früher die
an Epilepsie Erkrankten hießen, in Zusammenhang
gebracht
Ebenfalls sind es vor allem die Männer, die große
Schwierigkeiten haben, das richtige Geschenk für ihre
Partnerin zu finden
Fallsüchtige sind Kranke, die an Epilepsie leiden
Der Name Valentin kommt von dem deutschen Wort
»fallen«
Manche Quellen wollen es größer machen, als es wirklich
war, aber es übertraf den heutigen Elefanten auf keinen
Fall an Körpergröße
Bäume in den großen tropischen und in den nordischen
Regenwäldern werden gefällt, um deren Holz zu
verkaufen

394

X

76

X

76

X

X

77

X

78
79

X

81

X

81

X

83

X

85

X

85

X

86

X

87

X

88

X

94

X

94

X

95

X

X

95
95

X

101

X

102

58
59

In den Regenwäldern fällt man viele Bäume, um die
Wälder zu zerstören
Auf jeden Fall sterben bis zum Jahre 2040 eine Millionen
Arten von Insekten aus

X

104

X

104

2.3.1. Zwischenbilanz
Aus der Tabelle 1, 2, und 3 ist zur quantitativen Ebene folgendes zu sagen:
 Die repräsentative Lautfolge »f-a-l-l, f-ä-l-l und F-a-l-l« hat in 32
Texten insgesamt eine Frequenz von 59. Die Aufteilung ist folgende:
In Stufe A befinden sich 10 Texte, wobei die Frequenz bei 16 liegt.
Stufe B beinhaltet 18 Texte und die Frequenz ist 18. Stufe C umfasst
15 Texte und die Frequenz liegt bei 25. Daraus ableitend kann
festgestellt werden, dass stufenartig eine kontinuierliche und
steigende Tendenz zu der untersuchten Lautfolge erkennbar ist.
 Während sich das Vorkommen der repräsentative Lautfolge in Stufe
A mit einer Frequenz von 16 als 4-mal in einer Arbeitsanweisung, 5mal in einem Text vorkommend, 6- mal in einer Übung erscheinend
und einmal als Überschrift platziert, verändert sich diese Gewichtung
in Stufe B. In Stufe B verlagert sich die repräsentative Lautfolge, von
einer Frequenz von 18, zu 16-mal, schwerpunktmäßig bei den
Texten, wobei sie nur 2-mal in einer Übung erscheint. Der Anteil
dieser Gewichtung ist auch bei Stufe C erkennbar. Hier verteilt sich
die Frequenz von 25 wieder auf zwei Hauptbereiche, welche sich 17mal in Texten lokalisiert und 8-mal in Übungen zu erkennen ist.
Aus der Tabelle 1, 2, und 3 ist zur qualitativen Ebene folgendes
auszusagen:
 In Stufe A kommen folgende Wortarten vor: Konjunktion (1),
Adverb (2), Verb (6), Substantiv (7). Eine Konjunktion und zwei
Adverbien sind undeklinierbar. Das Substantiv »die Falle« wird je
einmal im Singular und im Plural verwendet. Das Substantiv »der
Unfall« erscheint 2-mal im Singular und 3-mal als Pluralform. Das
Verb »gefallen« taucht 2-mal in der Infinitivform und 4-mal als
konjugierte Form auf.
 In Stufe B kommen folgende Wortarten vor: Adverb (1), Verb (1),
Substantiv (16). Während das Adverb »jedenfalls« undeklinierbar ist,
ist die Erscheinung als Verbform in der 3. Person Singular flektiert.
Demgegenüber befindet sich das Substantiv »der Unfall« 4-mal in
Singular und 3-mal in Pluralform. Sogar bei der Pluralbildung ist
eine Lernschwierigkeit zu entdecken, wenn der Kasus der Dativ ist.
Z.B. »bei den Unfällen«. Das Substantiv, hauptsächlich »der Unfall«
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erscheint 8-mal in Form von Zusammensetzungen, wo dieses
Substantiv
2-mal
als
Bestimmungswort
»Unfallstelle,
Unfallversicherung« und 6-mal als Grundwort auftaucht
»Verkehrsunfall, Disko-Unfall«.
 In Stufe C kommen folgende Wortarten vor: Adverb (2), Verben
(10), Substantiv (13). Das Adverb »ebenfalls« ist undeklinierbar
und unflektierbar. Im Gegensatz dazu aber sind Verben flektierbar.
Hier erscheint das trennbare Verb »durchfallen« getrennt und
flektiert, das Verb »gefallen« 2-mal flektiert, das Verb »fällen«
auch 2-mal flektiert und das Verb »fallen« 4-mal in Infinitivform.
Bei den Substantiven ist 2-mal von einer Nominalisierung die
Rede, nämlich von »Fallen« und »Überfallen«. Auch ist bei der
Wortart Substantiv 3-mal von Redewendungen zu berichten,
beispielsweise »ein hoffnungsloser Fall«. Des Weiteren sind 5-mal
Zusammensetzungen bei Substantiven zu erkennen, die alle in
Pluralform erscheinen, z.B. »Wutanfällen«. Diesbezüglich kann
abgeleitet werden, dass der Schwerpunkt bei den flektierbaren und
deklinierbaren Wortarten liegt.
Aus der Tabelle 1, 2, und 3 kann folgendes bewertet werden:

 Im Allgemeinen kann zu den drei Tabellen gesagt werden, dass die
qualitative Ebene sowie die quantitative Ebene der repräsentativen
Lautfolge f-a-l-l, f-ä-l-l und F-a-l-l im Lehrwerk ‚Lesetraining‗ sehr
umfangreich, komplex, aber doch systematisch erscheint. Natürlich
ist diese Lautfolge sowohl für den Mitteilungswortschatz und den
Verstehenswortschatz als auch für den potentiellen Wortschatz in
einem DaF-Unterricht bedeutend. Bemerkt werden sollte jedoch die
Tatsache, dass ihre Gewichtung unterschiedlich gelagert ist. Dies
könnte durch Niveaubestimmungen bedingt sein. Bei Niveaustufen,
die den Anfang signalisieren, kommen hauptsächlich Wortarten vor,
deren Erlernen entsprechend einfacher ist. Verben in Infinitivform,
Substantive ohne Zusammensetzungen und ohne Präfix, die nicht im
Dativ oder Genitiv stehen, können dafür einige Beispiele bilden. Je
höher das Niveau ist, desto umfangreicher werden die
Wortartenkombinationen. Zu sehen ist, dass diese Lautfolge
tatsächlich in verschiedenen Formen und in unterschiedlichem
Umfang qualitativ und quantitativ eine erhebliche Frequenz hat.

3. Schlussfolgerung
Diesem Beitrag kann entnommen werden, dass die Wortschatzarbeit, sei es
als Selbstzweck oder Mittel zum Zweck, im DaF-Unterricht einen
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erheblichen Schwerpunkt hat und vielseitig zu handhaben ist. Es konnte
dargelegt werden, dass die Klassifikation eines Wortes komplex ist, aber
nach bestimmten Kriterien systematisiert werden kann. Des Weiteren
stellte sich heraus, dass die repräsentative Lautfolge »f-a-l-l, f-ä-l-l, F-a-ll«
bei
der
Flexion,
Pluralbildung,
Gross-Kleinschreibung,
Wortartveränderung und der Präfixbildung Problemfelder in Richtung
Homophonie aufwerfen kann. Überschneidungspunkte der Lautfolge
rücken bei Flexion ins Mittelfeld. Außer der Flexion der Verben, d.h. dem
Flektieren (Person, Numerus) und Deklinieren (Genus, Numerus, Kasus)
tauchten auch bei Nominalisierungen Ähnlichkeitsbeziehungen auf.
In der quantitativen Untersuchung kristallisierte sich aus insgesamt 32
Texten eine Frequenz der Lautfolge von 59 in dem Lehrwerk ‚Lesetrainig‗
der Niveaustufe A2/B1 heraus, welche nach einer kontinuierlichen und
steigenden Progression aufgebaut ist. Die qualitative Untersuchung zeigte,
dass diese Lautfolge mehr bei den Verben als bei flektierenden Wortarten
und bei den Nomen als deklinierbare Wortart, teilweise auch bei
Nominalisierungen vorkommt.
Für die Methodik und Didaktik des Deutschunterrichts konnte darauf
hingewiesen werden, dass auf Wortstrukturen, die Lautfolgen mit
Ähnlichkeitsverhältnissen haben, besonderen Wert gelegt werden sollte
und Lernende im Fremdsprachenunterricht eine besondere Sensibilisierung
beim Erlernen dieser Wörter entfalten müssen.
4. Vorschläge
 Seit der kommunikativ-pragmatischen Wende nutzen viele
Lehrwerke die neuesten und innovativsten Konzeptionen, die
Wortschatzarbeit methodisch-didaktisch lernerfreundlicher zu
gestalten. Doch wenn es um besonders schwer erlernbare Wörter
oder Wortgruppen geht, die auf Ähnlichkeiten beruhen, könnte
entsprechend darauf hingewiesen werden, ggf. könnte das
Lehrwerk angepasst werden.
 Der Umfang des Wortschatzes ist zwar enorm, doch könnten
bestimmte Strukturen, die Ähnlichkeitsverhältnisse aufweisen,
lernerorientiert bearbeitet werden, z. B. Arbeit (arbeiten, etwas
verarbeiten, ausarbeiten, bearbeiten, eine Arbeit schreiben),
schließen (die Uni abschließen, sich jemanden anschließen, eine
Ehe schließen, etwas beschließen, sich für etwas entschließen,
einen Text erschließen), stellen und stehen.
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 Texte könnten auch im Umfeld der Textlinguistik bearbeitet
werden, so dass neben der Kohäsion auch die Kohärenz verarbeitet
wird, beispielsweise das ironische-kritische Vorkommen von
Wörtern.
 Studenten könnten Texte entwerfen, in denen Lautfolgen mit
Ähnlichkeitsbeziehungen vorkommen. Diese Bearbeitungen
könnten im Unterricht als Mini-Projekte eingerahmt werden.
 Durch Erstellen von Lückentexten könnte das Erlernen von
Lautfolgen gefestigt werden. Z. B: Anweisung: Lesen Sie zunächst
die Wörter im Kästchen. Füllen Sie dann die Lücken mit den
passenden Wörtern aus.
1. e Falle
2. e Fallen
3. r Unfall
4. e Unfälle
5.
ebenfalls / gleichfalls
6. falls
7. gefallen
8. gefällt
9. hat gefallen
A) Stefan und Chris haben Probleme, weil beiden dasselbe
Mädchen_______________ .
B) _____________ die Überschrift jedoch aus unbekannten Wörtern
besteht und wir sie nicht verstehen, dann kann vielleicht der erste Textabschnitt
helfen.
C) Das Verbindungswort _____________________ wurde an der Tafel
gekennzeichnet.
D) Hier wollen wir dir noch eine _________in den Aufgaben zum
Leseverstehen zeigen.
E) Die meisten ___________________________________ passieren am
Wochenende.
F) Auf ____________________________ müssen Fremdsprachlerner
besonders achten.
G) Stefan und Chris ______________________________________die
gleichen Dinge.
H) Jedes Jahr haben über 100 000 junge Leute zwischen 18 und 25 Jahren
einen _____
____________________ mit dem Auto oder mit dem Motorrad.
I)
Die
Musik
hat
ihr
nicht_________________________________________________
(Lösungsschlüssel: A-8, B-6, C-5, D-1, E-4, F-2, G-7, H-3, I-9)
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ИНТЕГРИРАНО ИЗУЧАВАНЕ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
НА ПРИРОДОНАУЧЕН ПРЕДМЕТ И ЧУЖД ЕЗИК
CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL)
NELI MITEVA
Abstract: This article discusses the approach of the Content and Language Integrated
Learning (CLIL). The concept of CLIL is defined and the different perspectives are listed.
The dimensions, components and goals of CLIL are also discussed in the article. There are
indicated some methodological requirements for the successful realization of CLIL.
Key words: CLIL, approach, learning process, teachers, students

CLIL2 (Content and Language Integrated Learning) е подход, който
обединява преподаването на предмет от учебната програма на чужд
(нероден) език. В глобалното, технологично общество на 21. век е важно
владеенето на чужд език, тъй като това съдейства за развитие на уменията
на учащите и по родния език, както и за развитието на комуникативни
умения в областта на науката, изкуството и технологиите. Чуждият език
дава възможност на учащите да обменят идеи с хора от целия свят. Този
подход дава на обучаемите различен познавателен опит, защото в CLILкласната стая учебният предмет и чуждият език се преподават и изучават
едновременно. CLIL позволява включването на много методики както по
природонаучния предмет, така и по чуждия език. В този смисъл CLIL
поставя нови предизвикателства пред учителите и учениците (Bentley 2010:
5).

CLIL-учители могат да бъдат учителите по предмета,
преподавателите по чужди езици, класните ръководители или
помощник-учители (Bentley 2010: 5). Като ограничение в този случай,
което би могло да затрудни обучението, може да се посочи
недостатъчната подготовка на учителите по чужд език по отношение
на съдържанието на природонаучния предмет, а на учителите по
природонаучен предмет различната степен на владеене на чуждия
език. В този контекст учителите са изправени пред различни
предизвикателства: учителите по чужди езици трябва да научат
повече за съдържанието по природонаучния предмет; учителите по
предмета трябва да научат езика, необходим за преподаване на техния
предмет. В някои програми е намерено консенсусно решение, при

2

Тази статия е провокирана от участие в проект ―Schools: Future Labs‖ (VG-SPSBY-14-001559-3) по програмата Еразъм +, координираща страна по проекта: Гьоте
Институт Мюнхен, Германия.
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което учителите по природонаучния предмет и по езика работят в
сътрудничество (team-teaching, tandem-teaching).
За първи път терминът CLIL е използван от Дейвид Марш през
1994 г. (David Marsh 2002). Той го дефинира като „(…) образователен
подход с двойна ориентация, при който един допълнителен език
(неофициален език за образованието) е използван като средство за
преподаване и усвояване на неезиково учебно съдържание, и при
който и езикът, и неезиковото съдържание са цели на обучението
(Marsh 2002, цит. по Чакърова 2013: 80; Marsh et. al. 2010; Marsh
2012).
Според Дейвид Марш (Marsh 2002: 66-69) интегрираното
изучаване на учебно съдържание по природонаучен предмет и чужд
език има пет измерения. Те съдържат и петте основни причини за
въвеждането на този образователен подход в обучението:
Културно измерение (The Culture Dimension): CLIL е
педагогическо средство за усвояване на интеркултурни знания и
компетентности. Чрез него се насърчава интеркултурното познаване и
общуване. Този подход дава възможност за постигане на
положителни резултати в това отношение, защото езикът може да се
използва като средство за показване на приликите и разликите между
хора от различни среди, за формиране на умения за използване на
езика в различни междукултурни ситуации.
Социално измерение (The Environment Dimension): CLIL може
да се разглежда като вид подготовка за интернационализация и
интеграция, както в рамките на ЕС, така и на световно равнище. Това
съответства на силно изразената инструментална мотивация при повъзрастните учащи, т.е. желанието да се учи език, за да може да се
прилага той на практика, свързва се с употребата му по отношение на
професионалните цели. CLIL може да се интерпретира и като
алтернатива на подготовката за придобиване на различни
международни сертификати. Той допринася много и за профилиране
на отделните училища.
Езиково измерение (The Language Dimension): CLIL извежда
като първостепенна цел езиковата компетентност, която се засилва от
постоянното практикуване на четирите умения (четене, писане,
слушане и говорене). Сред всички тях се подпомага преди всичко
устната комуникативна компетентност. Много комуникативни
ситуации, като например икономически делови разговори, изискват
добро владеене на езика за общуване. CLIL съдейства за разширяване
на информираността както на родния така и на чуждия език, за
формиране на многоезични нагласи и атитюди. Европейските страни
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се различават значително по отношение на способността на
гражданите да използват езици, различни от майчиния. Това е
отражение не само на образователната политиката при изучаване на
чужд език, но и на отношението към значението и важността на
изучаването на езици от ранна детска възраст.
Съдържателно измерение (The Content Dimension): CLIL
предполага не само възможност да се изучава учебното съдържание
от различни гледни точки, но и усвояването на най-често
използваните международни термини в предметната област, които са
необходими за следване и професионално развитие.
Измерение, свързано с ученето (The Learning Dimension): тъй
като CLIL изхожда от образователна парадигма, в центъра на която е
учащия, обучението е ориентирано към индивидуалните потребности.
От това следва, че тази подход привлича не само „езиково надарени―
обучаеми, но и такива, които отбягват традиционното преподаване на
чужд език.
С течение на времето терминът добива популярност и в
научната литература се откриват различни дефиниции на CLIL. Van
de Graen (2006) го определя като „метод с двойна ориентация―, чиято
цел е едновременното изучаване на предмет и чужд език. Gajo (2007)
дефинира термина CLIL като „обобщаващо понятие („an umbrella
term―), което се използва, когато се говори за билингвални езикови
ситуации―.
В рамките на проект CLIL Cascade Network (CCN) понятието
CLIL се разглежда като „подход на преподаване и учене с двойна
ориентация, при който родният език (L1) и допълнителният (чуждият)
език се използват в комуникативни ситуации за насърчаване както на
неезиковото съдържание, така и на езиковото за достигане на
предварително определени нива (CCN 2009).
В книгата за учителя Teaching Knowledge Test (TKT) Content and
Language Integrated Learning (CLIL). Handbook for teachers CLIL се
описва като „развиващ подход на преподаване и учене, където
предметите се преподават и изучават чрез неродения език― (2010: 2).
Разнообразието от дефиниции показва, че в научната литература
все още няма единно определение за CLIL. Той се дефинира като
подход, метод, обобщаващо понятие и др. От тук нататък в статията
CLIL ще се разглежда като подход.
В българският език CLIL се представя със следните общоприети
термини:
 съдържателно-езиково интегрирано обучение;
 билингвално обучение;
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 интегрирано обучение;
 интегрирано изучаване на учебно съдържание и език;
 интегрирано обучение по неезикови дисциплини на чужд език
(срв. Чакърова 2013: 81).
Според Дориета Чакърова ―различията в наименованията се
дължат на това, дали учебният процес е насочен към ученика или към
учителя, дали се отдава по-голяма тежест на обучението по езика
или/и по предмета, или на двете, както и от конкретния учебен
контекст‖ (Чакърова 2013: 81).
Често в научните публикации термините CLIL и билингвално
обучение се използват като синоними. Билингвално обучение е
свързано със следниtе характеристики:
 „извършва се в езиковите гимназии на два езика;
 някои дейности се извършват на чуждия, а други - на родния
език;
 изисква се добро ниво на владеене на чуждия език В1 по
Европейската рамка за владеене на чужди езици;
 целта е усвояване на знания и умения по неезиковата
дисциплина, а не по чуждия език;
 преподава се от специалист по съответната дисциплина―
(Чакърова 2013: 81).
За разлика от билингвалното обучение основна характеристика
на интегрираното изучаване на учебно съдържание на природонаучен
предмет и чужд език е, че чуждият език е средство за изучаване на
съответния природонаучен предмет. (Marsh, Hansen-Pauly 2009: 4;
Чакърова 2013: 82).
CLIL-подходът позволява постигането на две цели – когнитивна
и езикова. Необходимо е учителят да влезе в ролята на фасилитатор ,
за да се улесни ученето на учениците. По този начин се увеличава
ефективността на процеса на обучение, тъй като с ограничени
лингвистични средства се достигнат по-висши нива в когнитивен план
(Jarvinen 2009). „Обучаваните проявяват по-добри способности за
семантизиране на информацията и по-добро интерпретиране на
основните идеи (Арнаудова 2012; Munoz 2002, цит. по Чакърова 2013:
82)―.
Подходът CLIL води до:
 повишаване мотивация за изучаване на чуждия език;
 по-бърз напредък и по-добри резултати по чуждия език и по
предмета;
 целенасочена подготовка за професионален живот;
 интернационализиране на чуждоезиковото обучение;
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 включване на чуждия език в учебната програма по неезикови
дисциплини;
 по-разнообразни методи на преподаване (HTL Bildung mit
Zukunft).
Според Bentley (2010: 6) като цели на интегрираното изучаване
на учебно съдържание на природонаучен предмет и чужд език могат
да се посочат следните:
 въвеждане на учениците в нови концепции, чрез изучаване на
учебни дисциплини на нероден (чужд) език;
 подобряване на езиковата компетентност по неезикови
дисциплини;
 подобряване на постиженията на учениците както по
природонаучния предмет, така и по езика;
 повишаване на увереността на учениците по чуждия и по
родния език;
 осигуряване на дидактични материали, които да развиват
мисленето;
 насърчаване на изграждане по-здрави връзки с ценностите на
групата и обществото;
 фокусът е върху изготвяне на учебни материали по неезиковата
дисциплина.
Съществуват различни модели на интегрирано изучаване на
учебното съдържание на природонаучен предмет и чужд език.
В някои училища се преподават теми от учебното съдържание по
предмета като част от езиков курс. Това се нарича „мек CLIL― (soft
CLIL). В други училища съществуват програми с „частично потапяне
в чуждия език― (partial immersion), където почти половината от
учебната програма се преподава на изучавания чужд език. Това е
„твърд CLIL― (hard CLIL). Междинни модели са т. нар. модулни CLILпрограми, разпространени в някои училищата, при които
природонаучният предмет се преподава за определен брой часове на
изучавания чужд език (Bentley 2010: 5).
CLIL се свързва с т. нар. „4 Сs‖, които са четирите
фундаментални компоненти на подхода: съдържание на обучението
(content), комуникация (communication), познавателна способност
(cognition), култура (culture). Тези четири компоненти са
взаимосвързани и интегрирането им е един от начините да се
дефинират целите на обучението.
 Съдържание на обучението – в основата на процеса на
обучение лежи успешното усвояване на знания и умения по
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предмета или конкретната тема. В контекста на CLIL е
необходимо да се анализира природонаучният предмет по
отношение на неговите езикови нужди и учебното съдържание
да се преподаде по достъпен начин (Bently 2010: 7; Do Coyle
2005: 5).
Комуникация - езикът е средство за комуникация и обучение.
Формулата „да се учи, за да се използва езикът и да се използва
езикът, за да се учи‖ е приложима при CLIL. Комуникацията
излиза извън пределите на усвояване само на граматиката.
Обучаемите трябва да възпроизвеждат
на чужд език
съдържанието по учебния предмет, в писмена и устна форма.
Следователно те трябва да бъдат окуражавани да вземат
участие в значими за тях интеракции в класната стая. Една от
основните цели на CLIL е да се увеличи времето за говорене на
учениците и да се намали времето за говорене на учителя.
Също така учащите трябва да бъдат насърчавани за самооценка
и обратна връзка. Когато учениците говорят на чужд език,
докато изучават учебното съдържание по природонаучния
предмет те показват, че знанията по предмета и езиковите
знания са интегрирани(Bently 2010: 7; Do Coyle 2005: 5).
Познавателна способност – за да бъде CLIL ефективен, той
трябва да предизвиква обучаемите да мислят и да
преразглеждат, да ги ангажира към мислене от по-висок ранг
(higher order thinking), което включва разсъждаване, творческо
мислене, оценяване и др. В CLIL не става въпрос за трансфер
на знания от експерт към начинаещ, а позволява на хората да
изградят собствено разбиране и да се справят с
предизвикателствата независимо от тяхната възраст или
способности. Необходимо е да се развива мисленето на
обучаемите така, че те успешно да усвояват съответния учебен
предмет. За да бъде CLIL ефективен е необходимо да се
опознаят и анализират потребностите и познавателното
равнище на обучаемите, а обучението по чужд език да се води
съобразно тези потребности и установеното познавателно
равнище (Bently 2010: 7; Do Coyle 2005: 5).
Култура – за да се осъзнае културното многообразие и неговия
потенциал са необходими толерантност и разбиране. В този
контекст изучаването на чужди езици е съществена
предпоставка
за
насърчаване
на
междукултурното
разбирателство. „Другостта‖ е основно понятие и е начин за
опознаване на самия себе си. Ролята на културата, разбирането
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на самия себе си и на други култури е основана част от CLIL.
На обучаемите са необходими знания за тези, които живеят в
други региони или страни. CLIL дава възможности да се въведе
широк обхват от културни контексти. Целта е учениците да
развият положителни нагласи и да осъзнаят своята отговорност
както в глобалното, така и в локалното общество. В класната
стая трябва да се ценят различни родни езици. Извън класната
стая могат да се осъществят партньорства с други училища или
да се използва Интернет за общуване с обучаеми от целия свят
(Bently 2010: 7; Do Coyle 2005: 5).
Ключовите концепции, които са свързани с CLIL- касната стая
са BICS and CALP. Според Jim Cummins (1979), изследовател в
билингвалното обучение, могат да бъдат разграничени две функции
на езика в училище:
 BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) Основни
умения за междуличностно общуване
 CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) Когнитивни
умения за общуване в образователни институции (Cummins
1979: 121-129)
BICS се отнася до ежедневния език, необходим за социално
взаимодействие – това са умения, необходими в социалните,
комуникативни ситуации. Повечето обучаеми усвояват BICS след две
до три годишно обучение по езика. Езиковото обучение се извършва в
контекст, с различни ресурси и с подкрепата на учителя. Задачите,
свързани с BICS често са и познавателни. Примери за по-малко
взискателни (с по- малка трудност) задачи са: повтарящи се поздрави
и еднакви карти с думи и снимки.
CALP е езикът, който е от съществено значение за успеха на
учениците в училище. Отнема на обучаемите най-малко пет години,
за да постигнат ниво в CALP, което е необходимото ниво за учене в
образователни институции. Езикът използван при преподаването на
природонаучен предмет често е абстрактен и формален и поради това
е по-взискателен в познавателно отношение. Учителите трябва да
разпознаят, кога учащите трябва да се придвижат от BICS към CALP
и да им осигурят подкрепа. Примери за използване на този език са:
обосноваващи становища, формулиране на хипотези и тълкуване на
доказателства.
Схематично функциите BICS и CALP могат да бъдат
представени по следния начин:
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Фиг. 1: BICS и CALP (адаптирано по:
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/lle/clsa/modul_1/apartat_3
Като най-ефективни характеристики за постигане целите на CLIL
могат да се посочат следните:








Multiple focus approach (многостранен фокус).
Сигурна и привлекателна учебна среда.
Автентичност.
Активно учене.
Scaffolding (подпомагане).
Сътрудничество (Mehisto, Marsh, Frigols 2008: 29).
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Многостранният фокус в обучението по природонаучен предмет
и чужд език позволява висока степен на интегриране на езиковото
съдържание и съдържанието по предмета по различни теми. По този
начин се подпомага чуждоезиковото обучение в часовете по
неезикови дисциплини или се подпомага обучението по неезикови
дисциплини в часовете по чужд език чрез интегриране на няколко
теми. Обучението се организира чрез интердисциплинарни теми и
проекти. Не на последно място този фокус подпомага развитието на
уменията на учениците за рефлексия върху процеса на обучение
(когнитивни умения).
Създаване на сигурна и привлекателна учебна среда чрез
използване на рутинни дейности и дискурс както и чрез интегриране
на език и учебно съдържание в обучението допринасят за изграждане
на увереността на учениците да експериментират с езика и
съдържанието по неезиковия предмет. Чрез осигуряване на достъп до
автентични учебни материали и среди се повишава езиковата
информираност на учениците.
CLIL-дейностите трябва да включват връзка между обучението
и живота на учениците, както и връзка с другите хора, говорещи
езика-цел (чуждия език). Автентичността се свързва с насърчаване на
учениците да търсят помощ по отношение усвояване на езика, когато
това е необходимо; максимално съгласуване с интересите на
учениците (например при избора на теми, задачи ...); създаване на
връзка между обучението и живота на учениците (напр.
персонализиране на задачите); свързване с други хора, говорещи
езика-цел (напр. участници в подобни проекти); използване на
материали от медиите и от други източници.
Активното учене се отнася до насърчаване на комуникативните
умения на учениците и до стимулиране на езиковите им умения и
уменията им за учене. Необходимо е анализиране на успеха и
резултатите от обучението от страна на учениците с цел стимулиране
на кооперативната работа (работа по двойки, по групи, целият клас).
Учителят поема ролята на фасилитатор и съдейства за обсъждане от
учениците на значението на езика и съдържанието по учебния
предмет.
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Буквално преведен, терминът scaffolding означава ‗подкрепяне,
подпиране, консолидиране‘. Той е използван от американския педагог
Джеръм Брунер (Jerome Bruner 1987) и означава „процес на
усвояване, при който се поставя акцент върху интерактивността
учител-ученици‖. Учениците преминават от настоящото ниво на
постижения към по- високо ниво чрез социалната интерактивност,
която се изразява в помощ към детето (по-малко компетентният
партньор) само да реши когнитивния проблем. (Gibbons 2002, Waikqui
2006) Учителят помага, като ориентира ученика и решава някои от
елементите на задачата, който той не може. Брунер твърди, че "всеки
предмет може да бъде преподаден ефективно по някакъв
интелектуално честен начин на всяко дете, на всеки етап от
развитието". Анализите, които прави, показват, че помощта на
учителя не е нито статична, нито стандартна, Това е гъвкава помощ,
съобразена с обучаемия и ситуацията, и поднесена в подходящия
момент. (Bruner 1987) Тази помощ намалява с нарастване на опита на
обучаваните― (Чакърова 2013: 87).
Успешният scaffolding има отношение към надграждане на
съществуващите знания, умения, нагласи, интереси и опит на
учениците; поднасяне на информацията по начин, съобразен с
възрастовите особености на учениците; вземане под внимание на
различните стилове на учене; насърчаване на творческото и
критичното мислене; насърчаване на учениците да направят крачка
напред, т.е. да вървят напред в своето познавателно развитие.
Подкрепата се отнася както по отношение на предмета, така и по
отношение на езика, като в първия случай се използват графични
органайзери, подчертават се ключовите факти, използват се
подзаглавия, аналогии, като се прави връзка с живота на учениците,
намалява се броят на проблемите или фактите, които се представят по
едно и също време и др. Подкрепата по отношение на езика се свързва
с използване на кратки изречения и абзаци, повтаряне на
съществителни имена вместо използване на местоимения,
подчертаване на ключови фрази, брайнсторминг на езикови средства,
свързани с темата, писане на собствени дефиниции от страна на
учениците, систематизиране на лексиката в категории, предварително
използване на лексикални единици и структури (Vorentlastung) (CCN
2009).
Сътрудничеството се разглежда в няколко контекста:
 сътрудничество между учителя по езика и учителя по
дисциплината при планиране на уроци/урочни единици,
 включване на родителите в обучението чрез информация за
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CLIL и за това, как да подпомагат децата си (напр. при
домашната работа),
 включване на обществеността (напр. чрез проект, който
включва извършване на проучване в дадена организация,
фирма и т.н.).
За успешен CLIL в класната стая могат да се посочат следните
методическите изисквания:
 дейностно ориентиран подход (работа в група и екип);
 обучение чрез практически задачи (напр. работа по
проект);
 Input (англ.) – входяща информация (не само от учителя, но
и от други източници);
 Scaffolding
(англ.)
–
подкрепяне,
подпиране,
консолидиране (виж. по-горе);
 организация на дейностите между учениците в класната
стая (използване не само на класическия фронтален подход
за работа с учениците , но и работа по двойки, в екип и др.
(срв. Чакърова 2013: 85-89)
CLIL като образователен подход разкрива нов контекст в
областта на дидактическата наука. Той е едновременно
предизвикателство към българската образователна система и
възможност за реализиране на новата образователна парадигма, в
центъра на която е ученикът и неговите потребности и възможности.
CLIL съдейства за формирането на съвременния образован човек,
който е с „формиран устойчив светоглед; подготвен за живота;
способен да осмисли своето място в живота; ориентиращ се в
сложните проблеми на съвременните култури; свободна творческа
личност, разбираща другите, способна да мисли, общува и
практически да действа; развитие на разнообразни способности със
системен характер и висока степен на продуктивност; всестранно
развитие, преодоляване на културния разкол на хуманитаристика и
технокрация; разбиращ и приемащ другите културни позиции и
ценности, умеещ да прави компромиси; нравствено отговорен човек―
(Иванов 2005: 13). В този смисъл CLIL е един от съвременните
подходи в образование, който съдейства за повишаване качеството на
обучението и дава възможност за успешна индивидуализация и
диференциация.

410

Библиография
Bentley 2010: Kay Bentley. The TKT Course CLIL Module. Cambridge
University Press 2010.
CCN 2009: CLIL Cascade Network 2009. www.ccn-clil.eu/ (18.05.2015).
Coyle 2005: Do Coyle. CLIL - Planning Tools for Teachers. University of
Nottingham
2005.
http://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/20-012014/coyle_clil_planningtool_kit.pdf (31.08.2015).
Cummins 1979: Jim Cummins. Cognitive/academic language proficiency,
linguistic interdependence, the optimum age question and some other matters, Working
Papers on Bilingualism, 19, 1979, S. 121-129.
Gajo 2007: Laurent Gajo. Linguistik Knowlidge and Subject Knowledge: How
Does Bilingualism Contribute to Subject Development? In: International Journal of
Bilingual Education and Bilingualism, Volume 10, Issue 5, 2007.
HTL 2005: HTL Bildung mit Zukunft. CLIL (Content and Language Integrated
Learning) 2005. (http://www.htl.at/htlat/schwerpunktportale/clil-content-and- languageintegrated-learning.html) (12.05.2015)
Иванов 2005: Иван Иванов. Постмодерната образователна парадигма. В:
Новата философия в образованието. Шумен 2005, с. 20-41. www.ivanpivanov.com/
(31.08.2015)
Marsh 2001: David Marsh (Ed.). CLIL/EMILE - The european dimension.
Actions, Trends and Foresight Potential. UniCOM, Continuing Education Centre 2001.
Marsh 2012: David Marsh. Content and Language Integrated Learning (CLIL). A
Development Trajectory. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cñrdoba 2012.
Marsh et. al. 2010: David Marsh, Peeter Mehisto, Dieter Wolff, Marìa Jesús
Frigols-Martin. The European Framework for CLIL Teacher Education. Graz: European
Centre for Modern Languages (ECML) 2010.
Mehisto et. al. 2008: Peeter Mehisto, David Marsh, Marìa Jesús Frigols- Martin.
Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual and
Multilingual Education. Macmillan Education 2008.
Чакърова 2013: Дориета Чакърова. Съвременни аспекти на ранното
чуждоезиково обучениие. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски" 2013.
Van de Craen 2006: Piet Van de Craen. Content and Language Integrated
Learning, Culture of Education and Learning Theories. Brussels: Vrije Universiteit
Brussel, Dept. of Germanic Languages 2006.

411

DEYANA PENEVA

(Konstantin Preslavsky University of Shumen)
ASKING FOR FORGIVENESS – A WAY OF EXPRESSING APOLOGY
IN NATIVE SPEAKERS AND BULGARIAN LEARNERS OF ENGLISH
Abstract: The article dwells on the English performative verb forgive discussed in three
aspects – syntactic, lexico-semantic and pragmatic when it is used as a basic element in
the apology speech act. It basically focuses on the quantitative and qualitative analysis of
the apology speech act in spoken language. The data in the analysis are taken from British
National Corpus (BNC) of spoken language and a Learner corpus (LC) (comprising
examples of apology structures used by Bulgarian learners of English (advanced high
school and university students)). The paper first focuses on the description of the
Reference corpus (BNC) and the Learner corpus, the objectives of the quantitative and
qualitative analysis, followed by a detailed overview of the basic forgive patterns on the
basis of three criteria – form and function, meaning and usage. The corpus analysis
focuses only on speech acts and all samples which are not speech acts are excluded from
the survey.
Keywords: apology, forgive classifications, learner corpus, quantitative analysis,
reference corpus

A crucial issue in the field of foreign language teaching and learning
is the study of communicative acts and namely the appropriate use of
language in performing speech acts. The paper dwells on the quantitative
and qualitative analysis of an apology speech act in spoken language
discourse with respect to its syntactic-semantic realizations as well as the
pragmatic aspect of the exact apology speech act which will contribute
extensively to the foreign language acquisition of Bulgarian students when
studying speech act patterns and models in English. In that respect one way
of apologizing is asking for forgiveness.
In BNC of spoken language there are 47 forgive constructions, but
only 27 of them stand a request for forgiveness. According to the
Communicative Grammar of English (Leech, Svartvik 1994) and Oxford
Advanced Learner‟s Dictionary 8th edition (2013) forgive functions as a
verb. As a verb it becomes explicit as an apology speech act in its main
imperative form: Forgive me, Forgive me for interrupting you, Forgive me
if I …, Forgive + NP (noun phrase). Semantically the verb forgive has 3
basic meanings which more or less are similar though the different
syntactic patterns show slight differences in the pragmatic meaning. In that
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respect forgive is also discussed and explored pragmatically as an IFID3
(illocutionary force indicated device) expressing apologetic behavior.
Semantically the verb forgive falls into three main meanings (Oxford
Advanced Learner Dictionary 8th edition 2013):

1. stop feeling anger toward (someone who has done something wrong); to stop
blaming (someone). For example: I will try to forgive the insult you did to me.1
2. stop feeling anger about (something): to forgive someone for (something
wrong). For example: Can you ever forgive me for being so intolerant?
3. stop requiring payment of (money that is owed). For example: The political
parties have agreed to forgive some of the debt.
The study concentrates on the first and second meaning as they refer to an
offensive act which the speaker personally has done and feels obliged to excuse
him/her for or ask for forgiveness. The verb forgive in its imperative syntactic
patterns can serve as an apology or takes the form of an apologetic act, namely - a
request for forgiveness.
Basic syntactic patterns of the performative verb forgive
As a verb forgive becomes explicit in one basic syntactic group of
constructions which can serve as an apology speech act (Table 1):
Forgive can be followed by a complement NP (noun phrase) which falls into
four basic patterns:
- forgive + [NPme]. For example:
KBN S_con … sorry students, I am very, very sorry, please forgive me,
please forgive me …(BNC)
- forgive + [NPmy+noun]. For example:
HM6 S_meeting … forgive my bluntness. … (BNC)
- forgive + [NPme] + [for-NP/V-ing]. For example:
KDM S_conv … Forgive me for swearing! … (BNC)
- forgive + [NPme] + [if-CL]. For example:
J3 RS_meeting … and I would suggest to you, it's because it's
complicated, and forgive me if I haven't made it more simple, but that's
one reason… (BNC)
All the above mentioned patterns can be taken as apology structures.
Analysis
The reference corpus comprises 27 forgive utterances taken from spoken
BNC in which the word forgive and forgive constructions occur with the meaning
of asking pardon for an offence or wrongdoing which could have caused or may
cause inconvenience or a problem.

3

Illocutionary force indicated device - formulaic, routinized forms of speech act. It is
always presented by words or an expression that contains a performative verb, such as
apologize, forgive, excuse, regret (Austin 1962).
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The data were collected, counted and classified with regard to the frequency of
occurrences of forgive. The overall number of forgive utterances and their
percentage is presented in the table:
Number of the overall forgive constructions – 27
Table of the overall distribution of forgive utterances and percentage rate
with respect to the basic classifications of constructions
Reference corpus
Number of utterances
Percent
Pattern
1.1.forgive + [NPme/other].
15
0,64%
1.2. forgive + [NPme] +
6
0,26%
[for-NP/V-ing]
1.3. forgive + [NPme] + [if5
0,21%
CL]
1.3. forgive + [NPmy+noun]
1
0,04%
/ In calculating the percentages I follow the standard procedures, namely, as the total RC
corpus amounts to 2342 utterances (comprising sorry, apologize, regret, excuse, pardon
and forgive utterances), we divide the number of occurrences of a particular pattern by the
total number, which is then multiplied by 100/.

In Reference corpus the construction forgive + [NPme] occurs 15 times (the
repetitions of the construction in an utterance has not been counted), that is 0,64%
of the total number of occurrences. In 6 out of 27 cases which is 0,26% of the
total forgive is used with the [NPme] + [for-NP/V-ing]. [NPme] + [if-CL]
construction is used 5 times (0,21%) and [NPmy+noun] in one case.
Form, function and meaning
The verb forgive is a transitive verb since it requires a direct object which
becomes obvious in the different syntactic structures. In the pattern forgive
+[NPme] the objective pronoun (me) functions as a direct object in the
construction. In the second syntactic pattern (1.2) the direct object becomes
explicit under the form of an object pronoun followed by a prepositional
complement noun phrase or a gerundial clause. With view of the fact that the
apologetic act is presented by the imperative form of the verb forgive in pattern
1.3. the direct object is followed by if-clause.
With respect to the lexico-semantic meaning of the verb forgive it denotes a
state of asking for pardon or a remission of an offence or insult whereas the
propositional content connotes mainly the state of guilt and taking full
responsibility (Reiter 2000). In the sentence patterns 1.1., 1.2., 1.3. the semantic
meaning is encoded in what is uttered and the proposition (sentence meaning) can
refer to an emotional hurt, offensive act or inconvenience. Though the utterances
are contextually specified the implicatures derived from them could be different.
In the case of forgive structures the pragmatic meaning refers to the utterances as
communicative acts which serve as requests for forgiveness for a past or a
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forthcoming breach of an act or event which might seem rude, silly or
complicated on the part of the speaker (http://dictionary.reverso.net/); they mainly
serve as polite requests before the apology is seen as being sincere. What is more,
forgive patterns are considered to function as IFIDs which could open possibility
for a relationship to be restored, i.e. the speaker is willing to work toward
restoring the relationship. The propositional content of forgive connotes also the
state of taking full responsibility and pragmatically forgive structures sound more
genuine than the others since the speaker leads the hearer into his attitude of
openness and honesty.
The first basic pattern 1.1. forgive + [NPme] in a number of cases is
followed by the apologetic type of ―taking responsibility‖ (following Aijmer‘s
classification of apology types (1996)) or more specifically, the sub-type of
―explicit self-blame‖; expressing ―self-deficiency‖ or expressing ―lack of intent‖.
For example:
KBN
S_conv … sorry students, I am very, very sorry, please forgive
me, please forgive me … They must think I was drunk, do you know what … I
did it. But I didn‟t intend to. (BNC) (―lack of intent)
It is obvious that the speaker does not need to explain or give account or
simply justify himself for the offensive act; s/he is certain that s/he has done or
will do something inappropriate. The pattern mainly serves as a genuine request
for forgiveness rather than as a social norm when redefining a potentially
offensive act so as to make it acceptable, though there are cases in which it is used
as a synonym to excuse me. For example:
JJ9 S_meeting … I'm sorry, Chairman, what am I being asked? - Forgive me,
Chairman, erm , I actually … I do apologise … (BNC)
The pattern is associated more with someone‘s admission of fault or
responsibility and less socially polite behavior when one is causing minor
offences or rather disturbances of the socially acceptable rules. In this respect, I
am more willing to support the idea that as a whole forgive patterns as facethreatening acts extensively threaten the speaker‘s positive face. The speaker
performs a communicative act about his/her own shortcomings damaging his/her
own positive self-image (following Brown and Levinson‘s theory of politeness
(1987)). At the same time forgive structures can be considered face-threatening
acts oriented to the speaker‘s negative face needs as the speaker shows concern
for the hearer by making a request for forgiveness for causing inconvenience or
interruption. In this act the speaker is damaging his/her own face by implying that
s/he feels responsible or guilty of his/her previous acts (Cameron 2001).
The analysis of the second and third types differs from pattern 1.1 in that
the performative form is followed by a phrase which provides an explanation or
account for the inconvenience. In most cases there are other sub-strategies which
follow the main patterns and namely, the sub-strategy of expressing ―self415

deficiency‖, ―self-blame‖ or expressing ―lack of intent‖. Though in all examples
the offence is considered either minor or common and the level of severity – low,
the level of politeness is high as the pattern is considered as a request as well
(forgive patterns occur in severe offences mainly in written discourse (Cameron
2001)). Forgive patterns are more typical in situations where the speaker and the
hearer share common ground and know each other. The level of formality could
be high or neutral depending on the social power and rank of the participants
which can differ. These patterns are more emotional and expressive than the other
performative patterns.
Obviously forgive me pattern is most frequently used in spoken discourse
either as synonymous to excuse me pattern in performing social rituals or as a
request for forgiveness (table 2). It is often mistaken with Excuse me but rarely
with Sorry (Cameron 2001). The three patterns are similar in that they could serve
as apologies for minor offences or for socially routinized disturbances, but only
forgive me connotes the state of guilt.
With respect to LC analysis of forgive valency /complement/ in LC there
are 44 cases which comprise the verb forgive whereas in RC the number is 27. In
LC one basic pattern was identified and namely: forgive + [NP] which on its part
falls into two sub-patterns – forgive + [NPme] (in 28 of the cases); forgive +
[NPmy+noun] (in 5 of the cases) and forgive + [NPme] + [for-NP/V-ing] in which the
entry is used in its imperative form. The valency pattern model presented here is
structured on the basis of Herbst‘s Valency theory (Herbst 2004; Herbst, Schüller
2008)
In 11 out of 44 forgive utterances the entry is discussed only pragmatically as the
utterances show deviations of the main pattern (see the Diagram below). (M)
stands for monovalent pattern (in cases when the full verb takes only one
complement).
Valency pattern 1
Valency pattern:
VHCverb head complex (full verb) + NP
Forgive
P1a
(M)
+ [NPme]
Promise. (LC)
P1b
(M)
+ [NPmy + noun]
my involuntary

Sentence type: imperative
me/my words/me for being rude
Forgive me. I‟ll never do it again.
Oh, I really do regret it. Please, forgive
mistake.(LC)



Valency
pattern
forgive

Total

Learner corpus
Percent
(P1a) forgive + [NPme]
2,2%
(P1b) forgive + [NPmy + noun] 0,4%

2,6%

Reference corpus
Percent
(P1a) forgive + [NPme/other] 0,68%
(P1b) forgive + [NPmy+noun]
0,04%
forgive + [NPme] + [for-NP/V-ing]
0,26%
forgive + [NPme] + [if-CL] 0,21%
1,15%

Diagram

FrFrequency distribution of the prevalent LC forgive patterns (compared to RC)
In the case of forgive patterns the apologizer is the main participant in the
apology speech situation since s/he is the person asking forgiveness. Using the
imperative clause type the apologizer is not realized in the subject position of the
sentence but in the object by me and my which arе pronouns in accusative and
genetive case, first person singular respectively. In Bulgarian, the pronoun
(Прости МИ) is in dative case where (МИ) is the short for the indirect object,
first person singular. In this respect, in the patterns Excuse me and Forgive me,
me functions as a pronoun in accusative, whereas in the patterns Excuse my …
and Forgive my …, my functions as a pronoun in genitive. In Bulgarian the
patterns Извини ме and Прости ми do not follow the same case structure, that is,
ме functions as a direct object in accusative, however, ми is in dative.
In LC, pattern forgive + [NPme] + [if-CL] is absent whereas forgive +
[NPme] + [for-NP/V-ing] pattern is present in three of the cases but in a different
sentence structure which reflects the pragmatic use of the entry. These three
utterances are discussed separately. In RC there are 6 utterances following forgive



+ [NPme] + [for-NP/V-ing] structure and 5 following forgive + [NPme] + [if-CL].
For example:
KDM S_conv … Took all our profit they did, the bastards! … Forgive me for
swearing! (BNC)
J3 RS_meeting … Forgive me if I haven't made it more simple, but that's …
one reason … (BNC)
Both RC patterns require an explanation or account of the offence, whereas
in LC the IFID (forgive) is mainly followed by three other apologetic types
(Aijmer 1996): the main type of ―offering repair‖ and another main type of
―promising of non-recurrence‖. The third type – ―taking responsibility‖ for the
offensive act is present with two sub-types. They do not differ much from the
usual sub-types used with the other performatives. The first place takes the type
of ―expressing embarrassment‖, followed by the sub-type of ―expressing selfdeficiency‖. Another sub-type is also present in a big number of utterances –
―minimizing the offence‖. For example:
I feel rather embarrassing. I had to manage my schedule so that I had to be
there on time. I am really sorry. Please, forgive me. Actually I haven‟t done
this before. (LC)
The speech event comprises 6 utterances: ―expressing embarrassment‖,
―justification‖, IFID, IFID, ―self-deficieny‖.
The main difference between both corpora comes from the fact that
Bulgarian learners tend not to give explanation or account for the offensive act. In
cases when the offence is minor and the apology comes as a routinized procedure
Bulgarian speakers are much prone to adding other IFIDs. For example:
I regret to have made you wait for me so long. Sorry, dear. Please, forgive me.
(LC)
The speech event comprises three utterances (IFID, IFID, IFID).
In cases when the severity of offence is high and there is high probability
for the apology not to be successful they are less prone to confessing they did
something wrong. This undoubtedly reflects on their own positive self-image.
What is more, Bulgarian speakers regard the main types – ―offer of repair‖ and
―promise of non-recurrence‖ as highly face-threatening for the speaker affecting
hearer‘s negative face. Additionally, the less social power the speaker has with
respect to the hearer and the more serious the offence, the more likely the speaker
is to try to provoke pity or compassion in the hearer in order to minimize the
offence. Similarly, the more social power the speaker has with respect to the
hearer and the less severe the offence, the less likely the speaker is to express selfblame. For example in the case of the broken camera:
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Sorry, friend, please, forgive me. Nothing can be done for now. Actually I will
do something for it. Let‟s go to the shop and see if it is still under guarantee.
(LC)
The apology speech event comprises three utterances: IFID, ―offer of
repair‖, ―offer of repair‖.
Regarding the other eleven sentences which are also counted as apologetic
acts, they deviate slightly from the main pragmatic meaning characteristic to P1
and namely expressing ―request for forgiveness‖. Four of the utterances become
explicit in interrogative form with the connotation of realizing the other person as
deserving apology and justifying the hearer in a combination with a feeling of
embarrassment. For example:
Sorry, friend. Will you forgive me for standing you up? It‟s definitely my fault.
I didn‟t go out in time … (LC)
It is obvious that the speaker takes responsibility for the transgression and
is completely aware that s/he has done something wrong. What is more, the
speaker understands that s/he is at guilt and expresses his/her openness and
sincerity by pleading for hearer‘s mercy to show sympathy and compassion. At
the same time the speaker is in doubt whether the apology will be considered
sincere. The modal verb will can either be viewed as hearer-oriented or speakeroriented, i.e., since the sentence is interrogative the hearer is expected to answer
it; s/he will or will not accept the apology depending on how genuine s/he feels it.
On the other hand, by using will in a question form, the speaker might express
how hesitant or uncertain s/he feels and personally takes the offence. In either
case the speaker is performing a communicative act which affects his/her positive
self-image.
With regard to the other 9 utterances, they can be divided into two groups
with the same connotation and pragmatic meaning. The first group comprises
three sentences with almost identical structures. For example:
I hope you‟ll forgive me for being gauche. (LC)
I hope implies the idea that the speaker personally takes the matter which
makes the apology sounds more genuine. The other group of sentences comprises
4 utterances and becomes explicit in negative imperative form. For example:
Am I a bad man? Yes, I am. Don‟t forgive me. Just despise me. (LC)
It is obvious that the speaker is humiliating him/herself trying to provoke
pity or compassion.
Since the present research work is a comparative study between British
spoken corpus and Bulgarian learner corpus both groups of participants show
similar understanding of the semantic and pragmatic meaning of the forgive
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apologetic patterns. In both corpora the speaker is damaging his/her own face by
implying that s/he feels responsible or guilty of his/her previous acts, though in
LC that attitude is much more expressive by the bigger number of other IFIDs and
sub-types. (LC preference order of forgive patterns is presented in table 3)
By expressing sincere regret for hurting someone one merely tries to
receive forgiveness. That is one of the main goals of the speech act of
apologizing (Wade 1987). There are certain variables which are closely related to
the nature of transgression and which are considered as determinants of forgiving.
Obviously, the severity of offence with its immediate consequences for the
relationship should influence the process of forgiving (Girard, Mullet 1997;
Ohbuchi, Kameda, Agaric 1989). With more severe offences, it is more difficult
for one to forgive. Furthermore, another relevant determinant of forgiving is the
extent to which an offender apologizes and seeks forgiveness for the offence. The
link between apology and forgiving is rather fragile (Darby, Schlenker 1982;
McCullough, Worthington, Rachal 1997; Weiner et al. 1991) and concerns socialcognitive phenomena such as empathy and confession (McCullough,
Worthington, Rachal 1997). To forgive, the hearer-apologizee needs to gain some
compassion or empathy for the apologizer (offender, the wrongdoer). When
someone makes an attempt to apologize it is easier for one to view him/her in a
compassionate way and this makes it easier to forgive them. This is quite likely
because when one decides to make a confession and apologize for hurting a
second party, the latter is then able to develop a new image of that person
(Yanakiev 2012). Instead of judging him/her by one‘s anger and bitterness, the
person‘s apology and specifically the way s/he structures the apologetic speech
act causes the offended party to see him/her as a vulnerable human being with
his/her weak and strong points. The ability to see the wrongdoer as more human,
more like oneself, moves us to forgive him/her. McCullough, Sandage and
Worthington (1998) examined whether the effect of apology on our ability to
forgive is connected to our increasing state of empathy toward the offender. They
found it easier for people to forgive a wrongdoer who is performing an apology
just because apology and confession increase empathy which consequently
heightens one‘s ability to forgive. They also believe that apology encourages
forgiveness by eliciting sympathy. That is exactly what became evident in LC.
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TABLE 1

FORGIVE verb valency patterns
Patterns

verb+ [NP]
verb+ [NP] + [for-NP/V-ing]
verb + [NP] + [CL]
TABLE 2
(RC)

FORGIVE preference order in relation to syntactic pattern

Pattern
forgive + [NPme/other]
forgive + [NPme] + [forNP/V-ing]
forgive + [NPme] + [if-CL]
forgive + [NPmy+noun]

Number of utterances
15
6

Percentage rate
0,64%
0,26%

5
1

0,21%
0,04%
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TABLE 3
FORGIVE valency preference (LC)
Pattern
Number of utterances
forgive + [NPme]
26
Other structures
11
forgive + [NPmy + noun]
5
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Percentage rate
2,2%
0,89%
0,4%

