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Kultur in Danzig und Gdańsk
im Wandel der zeit





†Willi Drost

Die kulturellen Beziehungen 
zwischen den Niederlanden und Danzig

Rundfunkvortrag gehalten 
am 30. Juni 1938 in Danzig1

Die kulturellen Beziehungen zwischen Danzig und den Niederlanden sind 

überaus eng. Das hängt vor allem mit dem Menschenschlag zusammen, der 
im Großen und Ganzen niederdeutschen Charakters ist, ein tüchtiger, zu 
Freiheit und Unabhängigkeit neigender Schlag. Das hängt auch mit den geo-
graphischen Bedingungen zusammen, Flachland, Dünen und Werder, Polder, 
See, die ein ähnliches Klima im Gefolge haben, und schließlich mit den Han-
delsbeziehungen, dem geistigen kulturellen Austausch, der sich mit wech-
selnder Stärke durch sechs Jahrhunderte hindurchgezogen hat.

Danzigs Kultur ist eine typische Stadtkultur, ebenso wie die der mächti-
gen flandrischen Städte des Mittelalters. Das erregt besonders heute unser 
Staunen, in der Zeit der großen staatlichen Zusammenfassung, auf wie en-
gem Raum, in welchem geringen Umkreis hinter den Stadtmauern sich eine 
Kulturblüte entwickelt hat, die wir noch heute bestaunen. Von den Stadt-
staaten Griechenlands, den unzähligen selbstständigen Städten Italiens mit 
Florenz, Siena, dem großartigen Venedig bis hin zu Brügge, Gent, Ypern in 
den Niederlanden und bei uns im Norden Lübeck, Wismar, Stralsund, Dan-
zig. Kultur wächst im übersehbaren Raum, in dem alle Menschen in tüchtiger 
Arbeit und gemeinsamem geistigen Austausch leben. Nicht zu Unrecht hat 
Plato in seiner Staatsutopie eine Höchstgrenze von wenigen Tausenden für 
jede Stadt vorgesehen. Solche Gemeinden von selbstständigen, relativ freien, 
überaus willens- und tatkräftigen Menschen waren es, die im 14. Jahrhun-
dert sich zu der großen Interessensgemeinschaft der Hansa anschlossen. In 
ihrer oligarchisch-aristokratischen Verfassung sind sie einander alle ähnlich. 
Danzig wie Venedig wie Amsterdam oder Brügge.

1 Transkribiert und redigiert von Wolfgang Drost. Das Manuskript befindet sich auf den 
Seiten S. 210–220 in dem ersten Band mit den Manuskripten meines Vaters.
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12 Willi Drost

Sie werden alle, meine Hörer, von Dirschau kommend, nachdem sie lange, 
verhältnismäßig öde Strecken durchquert haben, von dem Anblick gefesselt 
gewesen sein, wenn zwischen Höhe und Niederung plötzlich die Türme Dan-
zigs auftauchen, ein Sinnbild der auf einem engen, scharf umgrenzten Raum 
gesammelten Energie, des Stolzes und der Macht eines Gemeinwesens. Auf 
den ältesten niederländischen Gemälden, z.B. auf dem Genter Altar ist solch 
ein Anblick verherrlicht, der ebenso für die niederländischen Städte gilt. 
Hinter niedrigen Wiesenhügeln erscheint dichtgedrängt eine aufsprießende 
Mannigfaltigkeit von Mauern und Türmen.

Die Beziehungen zwischen Danzig und den Niederlanden sind nicht zu-
fälliger oder besonders auffallender Art. Sie sind natürlich und unter den 
damaligen Verhältnissen gegeben. Freie, kühne Küstenstädte an Nord- und 
0stsee, verbunden durch ähnliche Art und gemeinsame Interessen, schlos-
sen sich zusammen. Der sichtbare Ausdruck ihrer Kultur mußte bei der ste-
ten Berührung und dem Austausch ein ähnlicher werden. Eigentümlich und 
sehr aufschlußreich ist das Verhältnis zu der zentralen Reichsgewalt, sowohl 
im späteren Mittelalter als auch im 16./17. Jahrhundert. Die zentrale Macht 
einer Staatsregierung ist schwach. In Deutschland bröckelt gewissermaßen 
der Norden ab und vermag es, ein besonderes Band zwischen den Städten 
des Nordsee-Ostsee-Raums zu schlingen. Brügge und Antwerpen, Stockholm 
und Kopenhagen, schließlich Riga und Nowgorod liegen nun näher als die 
alten Städte der Mitte des Reichs, Frankfurt oder Nürnberg.

Das war so zur Blütezeit der Hansa und so im 17. Jahrhundert, als die 
Religionskriege Deutschland zerfleischten. In dem Augenblick, wo das Reich 
erstarkte, da zog es diese allzu selbständig ihren Beziehungskreis suchenden 
äußersten Glieder seines Körpers wieder an sich heran. Die große Zeit dieser 
Randstädte und Staaten ist dann vorüber.

Für das Mittelalter ist das sichtbarste Zeichen unserer Beziehungen zu den 
Niederlanden die Marienkirche. Diese dreischiffige Basilika mit dem mächti-
gen Einturm im Westen, geräumigem, vielleicht dreischiffigen Querhaus, hat 
niederländisches Gepräge und auch für den Umbau, als aus der Basilika eine 
Halle wurde und diese schließlich hell verglast und geweißt wurde, gibt es nir-
gends so ähnliche Vergleichsstücke als in den Niederlanden; auch das drei-
schiffige Querhaus finden wir in mehreren Kirchen Leidens. Fast noch reiner 
als Sankt Marien hat Trinitatis den puritanisch holländischen Charakter.

Das stärkste Zeichen der Verwandtschaft aber ist unser wuchtiger Marien-
turm, der in Deutschland keine Brüder findet. Seine Verwandten befinden sich 
in den Niederlanden, und zwar in Brügge und Umgebung. Als ich im Früh-
jahr dieses Jahres mit Professor Keyser und seinen Studen ten eine Exkursion 
nach Flandern machte, fuhren wir eigens heraus aus Brügge seewärts, und 
da standen denn in einsamer Ebene unter weit sich dehnendem Himmel die 
gigantischen Klötze der Westtürme von Damme und Lisseweghe. Da waren 
die Verstrebungen an den Ecken, die Aufteilung in große, durch Blendfens-
ter gegliederte Geschosse, der stumpfe Abschluß, den wir von Sankt Mari-
en  kennen. Hier, in und um Brügge war also der Gegenpunkt, an dem sich 
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 Danziger Geist zu seiner ersten und vielleicht größten künstlerisch, kulturel-
len Tat entzündete.

Und weiter läßt alte Graphik erkennen, daß das Haus der Osterlinge in 
Brügge die allergrößte Ähnlichkeit mit unserem rechtstädtischen Rathaus 
vor seinem Umbau und vor dem Aufsetzen des vielfältigen Helmes gehabt 
hat. Brügge wiederum hat mit Italien in engem Austausch gestanden und 
die umfangreichen Mauern der Tuchhalle zeigen im Grunde jene charakte-
ristische Aufteilung des Dogenplatzes in Venedig. Niederlande und Italien. 
Wir empfangen Italienisches schon in niederländischer Verarbeitung und 
wandeln es gleich weiter nordischem Empfinden bis zur Unkenntlichkeit des 
Ursprungsortes an.

1473 kaperte Paul Beneke das Kleinod unserer Marienkirche, das Jüngste 
Gericht Hans Memlings, der es in Brügge gemalt hatte, wo sich noch heute 
im malerischen Häuserwinkel des Johanneshospitals seine herrlich leucht-
enden Portraits, Altartafeln und der Ursulaschrein befinden. Die Erbeutung 
des Bildes sieht zunächst wie etwas ganz Unorganisches aus. Das ist durch-
aus nicht der Fall. Der Altar kommt nicht in ganz fremde Erde. An dem sel-
ben Pfeiler der Georgskapelle, an dem das Jüngste Gericht gehängt wurde, 
befand sich schon ein echtes Danziger Bild, die Heilige Dreifaltigkeit. Und 
der Meister dieses Werkes, das etwa vierzig Jahre früher gemalt wurde, hat 
Gemälde des berühmten niederländischen Meister von Flémalle gesehen und 
von ihm gelernt.

Der Umschwung, der sich am Ende des 15. Jahrhunderts in den Nieder-
landen vollzogen hat, ist auch in dem Reflex der Danziger Kunst und Kultur 
zu merken. Die Macht der alten flandrischen Städte ist gesunken. Antwerpen 
an der Schelde ist zu einem Welthandelsplatz ersten Ranges geworden und 
seine blühende Kunst ist beinahe schon zu einem  Kunstbetrieb geworden. 
Es gibt große Ateliers in Antwerpen, in denen die Altäre serienweis herge-
stellt und meist nach den Küstenstädten der Nord- und Ostsee ausgeführt 
werden. In der Marienkirche befinden sich nicht weniger als drei solcher 
Antwerpener Altäre, gefertigt zwischen 1510 und 1520 etwa, die viele kleine 
geschnitzte Darstellungen aus dem Leben Christi und gemalte Tafeln haben. 
Ferner die Dorfkirchen in Praust und Zuckau. Einer unserer Danziger Altäre 
nimmt aber doch einen besonderen Rang ein, der große Flügelaltar in der 
Reinholdskapelle der Marienkirche. Stil und Inschrift weisen auf den Meis-
ter Jan van Cleve van der Becke, der damals zu den gesuchtesten Antwerpe-
ner Künstlern zählte. 

 Nachdem die Macht der Hansa längst herabgesunken war, bildete sich in 
der Mitte des 16. Jahrhunderts wieder eine neue engere Kulturgemeinschaft 
zwischen den Niederlanden und den Ostseestaaten, und in besonders hohem 
Maße mit Danzig. Man könnte im 17. Jahrhundert doch wieder mit gutem 
Recht von einer Ostseekultur sprechen, die in den Niederlanden ihren ein-
heitlichen Beziehungspunkt findet. Niederländische Baumeister und Ingeni-
eure überschwemmen die baltischen Gebiete, Maler und Handwerker werden 
zu großen Aufträgen herangezogen und oft genug bleiben sie endgültig im 



14 Willi Drost

 fremden Lande. Ganze Familien siedeln sich in Danzig an und wirken mit-
bestimmend in der künstlerischen Kultur. Anton van Obbergen, Wilhelm, 
Abraham und Isaac von dem Blocke, die alle aus Mecheln stammen, und mit 
ihnen viele andere Künstler arbeiten um und nach 1600 in Danzig, wo das 
künstlerische Leben dieser Stadt seinen Höhepunkt erreicht.

Den bezeichnendsten Ausdruck findet die Einheit der Kultur in der Bau-
kunst. Es ist kein Wunder, daß wir in den Niederlanden für unsere Rathaus-
spitze die verwandten Typen finden, denn ein Niederländer, Dirk Daniels 
hat sie nach der Mitte des 16. Jahrhunderts aufgesetzt, und ähnlich geht 
es mit den anderen zierlichen Metallhauben auf den gotischen Unterbauten 
unserer Kirchtürme. In Amsterdam, in Zalt Bommel, in vielen holländischen 
Städten sind ähnliche zierlichen Formen zu finden.

Wiederum hat sich in den Niederlanden ein Umschwung vollzogen, den wir 
bis zu uns hin spüren. Wie Brügge einst von Amsterdam überflügelt wurde, 
so wird jetzt nach der Schließung der Schelde Antwerpen von Amsterdam in 
den Schatten gestellt, das die Führung des großen Kolonialhandels übernahm. 
Holland hat Flandern zurückgedrängt, obwohl auch hier noch mit Rubens, 
Jordaens, van Dyck eine großartige Spätblüte eingesetzt hatte. Danzig holt 
übrigens stets aus beiden Ländern gleichmäßig seine Anregungen, hier ist so-
wohl der rein malerische Sinn der Zeit- und Volksgenossen Rembrandts als 
auch der flämische Schwung der Körperformen, wie er sich in Rubens auslebt, 
von Bedeutung und Einfluß gewesen. Viele Bilder in Dan ziger Kirchen und in 
den Rat- und Pfarrhäusern sind freie Kopien nach Rembrandt und Rubens.

Isaac von dem Blocke versieht unsere Kirchen Sankt Trinitatis, Barbara, 
Katharinen, Bartholomäi mit Altarblättern, die nicht denkbar sind ohne die 
Schulung bei den sogenannten Manieristen, sowohl Antwerpens wie auch 
Haarlems. Auch unser bekannter Stadtmaler, Anton Möller, arbeitete zuwei-
len nach Stichen dieser Manieristen und hat wohl auch Studienreisen in die 
Niederlanden unternommen.2 Dann steht die Danziger Malerei im Zeichen von 
Rubens und Rembrandt mit ihren Zeitgenossen. Der bedeutendste Danziger 
Maler Daniel Schultz mit Portraits und Tierstücken, verrät durchaus eine nie-
derländische Schulung. Snyders, Hondecoeter, Bartholomeus van der Helst und 
andere bekannte Namen hat er mit Erfolg studiert und eigenartig verarbei tet. 
Auch Andreas Stech, obwohl er niemals in den Niederlanden gewesen ist, hat 
sich mit dem Geist der niederländischen Malerei so vertraut gemacht, daß sein 
Spaziergang in Braunschweig für ein niederländisches Bild angesehen werden 
könnte. Altarblätter in Pelplin sind freie Kopien nach Rubens und Rembrandt. 
Wie denn überhaupt diese so verschiedenartigen Künstler in der Danziger Ma-
lerei des 17. Jahrhunderts friedlich nebeneinander auftauchen.

  Bildhauerei spielt keine Rolle. Trotzdem gehört das einzige Bildwerk 
der Zeit, der Neptunsbrunnen auf dem Langen Markt, von Peter Husen, auch 
einem Künstler der Ostseegruppe an. Ich habe seine Spur bis nach Frederiks-
borg verfolgen können.

2 Mit Bleistift ist die Notiz eingefügt: „Gleichzeitig Vredemann de Vries.“
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Der prägnanteste Ausdruck dieser Ostseekultur ist die Bauart des Bür-
ger- und des Patrizierhauses. Die vier nebeneinandergereihten Giebel der 
Westseite unseres Zeughauses von Anton van Obbergen geben die Merkmale 
am klarsten. Eine Kombination von dem dunkelroten Backstein mit hellem 
Haustein, mit dem die Fenster, Portale und Giebel eingefaßt sind. Die Fens-
ter möglichst groß, durch kleine Sprossen geteilt, ein oft reich ver ziertes Por-
tal und vor allem die vielfältig geschwungene Silhouette des Giebels. Hier 
herrscht das Ornament des Roll- und Beschlagwerks, das zum ersten Mal in 
Fontainebleau auftrat, wo mit Rosso und Primaticcio niederländische Künst-
ler am Hofe von François II. arbeiteten. 

An vielen Orten der Ost- und Nordseeküste steht die zierlich geschwunge-
ne Linie der Giebel gegen den Himmel, aber vielleicht nirgends so reich und 
so wohlerhalten wie in Danzig. Zum Zeughaus gesellen sich viele ähnliche 
Häuser in der Langgasse und der Hundegasse, stets phantasievoll das ein-
mal eingeschlagene Thema wiederholend. Dieser Haustyp findet seine Ent-
sprechungen, Vorbilder oder Parallelen vor allem in Holland. Lieven de Key 
baute um 1660 seine Fleischhalle in Haarlem, die noch stärker den Wechsel 
des Steins hervorhebt, Hendrik de Keyser und andere tragen diesen Stil in 
Amsterdam, Haarlem, Leyden und anderen holländischen Städten weiter. 

Zu allem kommt die Fülle kunsthandwerklicher Arbeiten, die den offen-
baren Einfluß niederländischer Hände zeigt, die Kaminaufsätze, die Mes-
singblaker und Leuchter, Keramik und so fort. Die hübsch bemalten Delfter 
Kacheln werden in ganzen Schiffsladungen nach Danzig gebracht und in die 
Dielen Flure und an die Kamine verbaut.

  Wenn man einen solchen Nord-Ost-See Kulturkreis annimmt, der über 
die verschiedenen Nationen hinweg einen besonderen Stil ausge bildet hat, so 
verliert der Zusammenhang Danzigs mit Flandern und Holland alles Überra-
schende. Danzig gehörte durch seine Lage in diesen Kreis hinein. Wichtiger 
und feiner ist nun die zweite Frage, die sich bei dieser Voraussetzung erhebt. 
Wie unterscheidet sich Danzig von der niederländi schen Kunst und Kultur, 
wie hat sich sein deutsches und nordostdeutsches Wesen ausgewirkt, so daß 
es ein besonderes Gesicht bekommen hat und sich von den niederländischen 
Städten deutlich unterscheidet?

Um holländisches Wesen in seiner Andersartigkeit zu erkennen, braucht 
man nur wirklich einmal über die Grenze zu fahren. Gleich nach dem Über-
gang über die Maas, wenn das fabrikrauchende Rheinland im Rücken bleibt, 
bemerkt man lange Buschreihen und Zeilen dünner Pappeln, die die grünen 
fetten Wiesen und braunen Äcker in einer ganz klaren und wie geometrisch 
abgezirkelten Weise aufteilen. Das ganze Land ist, so bemerkt man mit Er-
staunen, ein solches Schachbrett, das die graden Linien der Straßen durch-
ziehen. Mit diesem Eindruck im Gedächtnis bemerkt man nun auch in den 
Häusern der Städte denselben fein trennenden rechtwinklig aufteilenden 
und schachtelnden Geist. Darum also das Umrahmen der Fenster und Porta-
le, die wieder weiter durch scharf abgesetzte Rahmenstücke unterteilt sind. 
Fein säuberlich trennen, zusammensetzen, das will der ordnende, sehr stark 
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rationalistische Geist des Holländers. Die Buntscheckigkeit der Häuser mit 
dem Grün der Bäume davor und den Grachten, in denen sich alles spiegelt, 
gibt das freundlich behagliche Bild, das wir in den Bildern eines Adriaen van 
der Heide und van de Velde bewundern. Dieser freie Rationalismus, er hängt 
mit der Bürgerlichkeit des Landes zusammen, ließ Prunk und Repräsentati-
on des Barocks ableh nen, ließ es einfach schlicht tüchtig bleiben, verhinderte 
aber auch den ganz großen Schwung in Literatur und Kunst. Rembrandt 
blieb unter seinen bürgerlichen Landsleuten ein Einsamer, der einzige große 
Dichter Vondel wurde auch nur in beschränktem Maße populär.

Wir verstehen jetzt, warum Danzig nicht allein nach Holland, sondern 
stets ebenso nach Flandern blickte. In Flandern war in jener Zeit doch ein 
größerer repräsentativer Schwung des Lebens. Der Zusammenhang mit 
dem Süden und seiner Kunst war größer, das Gefühl für die Schönheit oder 
Kraft des menschlichen Körpers blieb stärker und damit kam auch die Plas-
tik mehr zu ihrem Recht, mochte es auch nur in Portal- oder Giebelfiguren 
sein, an denen auch Danzig so reich ist. Danzig war bewegter, lebendiger, 
lebensfreudiger und hat wohl in seinen besten Zeiten auch einen besonders 
großen Zug bewahrt. Eine solche Gestaltung wie die Langgasse, die man 
sich mit ihren Beischlägen vorstellen muß, die in sanfter Krümmung in den 
Langenmarkt mit seinen Prunkbauten einmündet, Platz und Straße einge-
rahmt von Toren, so daß sie wie Riesensäle unter freiem Himmel wirken, 
so großartige Stadtge staltung findet sich in ganz Holland nicht. Damit Sie 
aber, meine Hörer nicht denken, daß ich aus Lokalpatriotismus rede, der Lo-
kalpatriotismus, so lobenswert er an sich ist, sollte doch nicht den Maßstab 
verlieren, möchte ich Ihnen das Urteil vorlesen, das Georg Dehio im 3. Band 
seiner großen Geschichte der deutschen Kunst von Danzig und diesem Ost-
seestil abgibt: „Trotz starken holländischen Einschlags ist Danzig nicht eine 
Wiederholung der holländischen Stadt. Die alles übertreffende Großzügig-
keit verdankt Danzig sich selbst. Das stolze Stadtbild ist die letzte Selbstdar-
stellung des deutschen Bürgertums, bevor seine Kraft endgültig gebrochen 
wurde“. Mit diesem schönen abschließenden, für uns so schmeichelhaften 
Urteil des größten deutschen Kunsthistorikers lassen sie mich mein kleines 
Referat schließen, das nur ein programmatischer Hinweis auf eine noch zu 
schreibende Geschichte der Ostsee-Kultur sein konnte.
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Funeralkultur in Danzig. Vom frühneuzeitlichen 
Übergang ins Jenseits

Mit der Kultur der Frühen Neuzeit, und besonders des 17. Jahrhunderts, 
befassten sich schon viele, die sie unter verschiedenen Gesichtspunkten mehr 
oder weniger umfassend analysiert haben. Das Ziel des vorliegenden Arti-
kels ist, einen Teil dieser geistigen Erbschaft darzustellen, der noch nicht in 
den Erwägungen der Wissenschaftler seinen Platz gefunden hat und einer 
grundlegenden Analyse unterzogen werden will. Darum war die Absicht, ihn 
hier nicht ausschöpfend zu ergründen, sondern vielmehr theoretisch darauf 
hinzuweisen, was auf diesem literaturwissenschaftlichen Gebiet der Danzi-
ger Funeralkultur noch zu untersuchen ist.

Zu dem oben erwähnten Begriff gehören unumstritten verschiedene Er-
lasse des Stadtrates, Akta der Begräbnisse, sowie Libri Mortuorum und die 
Kirchenordnungen. Der Artikel ist jedoch absichtlich an die Literaturge-
schichte orientiert und beruft sich auf zwei literarische Gattungen, nämlich 
auf das Gelegenheitsgedicht und auf die Leichenpredigt. Nach einer allgemei-
nen Einführung werden sie beide in Bezug auf die Literaturgeschichte ganz 
Europas besprochen. Danach wird der Forschungsstand erörtert und somit 
das, was in diesem Bereich schon erreicht wurde. Anschließend wird an die 
Todes- und Trauergedichte und die Leichsermone Danzigs angeknüpft und 
von den Beständen der Bibliotheken in Danzig und Thorn berichtet. Man 
soll sich jedoch dessen bewusst sein, dass dies nur ein kleiner Teil von dem 
ist, was man zu diesem Thema sagen könnte. Der vorliegende Artikel fängt 
eine Reihe von Publikationen an, die die Frage der frühneuzeitlichen Kul-
tur Danzigs und Thorns aufnehmen und mit der Dissertation1 abgeschlossen 
werden sollen.

1 Das Thema meiner Dissertation, die an der Philologischen Fakultät der Nikolaus Koperni-
kus Universität in Thorn entsteht, lautet: Die Furcht vor der Pest in Danzig 1709.
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Die Existenz jedes einzelnen Menschen wird in der Regel durch ein paar 
wichtige Ereignisse konstituiert: durch die Geburt und die Taufe, die Auswahl 
des Lebenspartners und die Heirat, und schließlich durch das Todesereignis, 
das in allen Kulturen in der Geschichte von großer Bedeutung war. Der Tod2 
galt im 17. Jahrhundert einerseits als das verheerende Ende von allem, was 
man zu tun vermag, als Feind der Menschen. Andererseits – und hier tritt 
vor allem das Religiöse in den Vordergrund – wurde er als Anfang aller Neu-
heit des Lebens ad dexteram Dei, also als Tor zur Glückseligkeit aufgefasst. 
Er forderte den Menschen auf, die Erinnerung an sein ganzes Leben und sei-
ne Taten wachzurufen, um zu überprüfen, ob er alle Gebote Gottes sowie alle 
kirchlichen Vorschriften und Regeln befolgt hatte. Das Todesereignis wur-
de in der Geschichte unterschiedlich definiert: Nach F.G. Klopstock war er 
„ein kurzer, schneller, geflügelter augenblick“, und nach Ch.D. Grabbe „ver-
nichtung unsres daseins“. Dabei unterstrichen die Poeten und Schriftsteller 
den zeitlichen Charakter des menschlichen Lebens und die Notwendigkeit 
des Sterbens. Und so sprach A. Gryphius von der „Eitelkeit auf Erden“, von 
„Asch und Bein“, „Nichtigkeit, Schatten, Staub und Wind“. H. Sachs drückte 
dies folgendermaßen aus: „nieman mac dem tode entrinnen einen tac. keiner 
ist dem tod entgangen“, und J. Schlegel: „der tod, das schicksal aller, kommt, 

2 Die Begriffe des Todes und der Vergänglichkeit werden u.a. auch in der folgenden Literatur 
besprochen: P. Ariès, Człowiek i śmierć, Warszawa 1989. L. Boros, Mysterium mortis: człowiek 
w obliczu ostatecznej decyzji, Warszawa 1977. J. Bowler, Sens śmierci, Warszawa 1996. B. Bürki, 
Im Herrn entschlafen. Eine historisch pastoraltheologische Studie zur Liturgie des Sterbens und 
des Begräbnisses, Heidelberg 1969. C. Chabanis, Śmierć, kres czy początek?, Warszawa 1987. 
F. Geissler, Trostbuch für Alle, die über den Tod nachdenken: eine wissenschaftliche Bekämp-
fung der Todesfurcht, Leipzig 1893. H. Gundolf, Totenkult und Jenseitsglaube, Mödling b. Wien 
1967. P.M. Gy, Der Tod des Christen, in: Martimort: Handbuch II, S. 155–168. T. Kielanowski, 
Rozmyślania o przemijaniu, Warszawa 1976. A.E. Imhof, Ars moriendi. Die Kunst des Sterbens 
einst und heute, Wien–Köln 1991. H. Lübbe, Anfang und Ende des Lebens als normatives Pro-
blem, Stuttgart 1988. M. Maeterlinck, Śmierć, Warszawa 1993. D. Rosenthal, Tod. Semantische, 
stilistische und wortgeographische Untersuchungen auf Grund germanischer Evangelien- und 
Rechtstexte, Göteborg 1974. R. Rudolf, Ars moriendi. Von der Kunst des heilsamen Lebens und 
Sterbens, Köln–Graz 1957. A.J. Toynbee, Człowiek wobec śmierci, Warszawa 1973.

Zum Tod in den einzelnen Epochen: S. Wollgast, Zum Tod im späten Mittelalter und in 
der Frühen Neuzeit, Berlin 1992. E. Döring-Hirsch, Tod und Jenseits im Spätmittelalter, Berlin 
1927. F. Adler, Bilder zur Geschichte des Todes, München–Wien 1984. Śmierć w dawnej Europie, 
M. Derwich (Hrsg.), Wrocław 1997. N. Ohler, Sterben und Tod im Mittelalter, München 1990.

Die grundlegende Literatur für Polen und Danzig: E. Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim 
w XVI–XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Gdańsk 1998. E. Kizik, Wesele, 
kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, 
Gdańsk 2001. E. Kizik, Uczeń, nauczyciel i Śmierć. Pogrzeb w życiu codziennym szkoły w mieście 
hanzeatyckim (XVI–XVIII w.), „Kw. HKM” XLIV (1996) 3, S. 271–289. M. Bogucka, Śmierć nie-
zamożnego mieszkańca miasta u progu ery nowożytnej, in: Czas – przestrzeń – praca w dawnych 
miastach. Studia ofiarowane H. Samsonowiczowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 
1991, S. 285–289. M. Bogucka, Tod und Begräbnis der Armen. Ein Beitrag zu Danzigs Alltags-
leben im 17. Jhs., „Zeitschrift für Ostforschung” 41 (1992) 3, S. 321–333. H. Biegelewicz, Śmierć 
w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego, Warszawa 1930. B. Rok, Człowiek wobec 
śmierci w kulturze staropolskiej, Wrocław 1995. B. Meyer, Sterbebräuche und Totenehrung im 
Danziger Land, „Weichselland. Mitteilungen des Westpreußischen Geschichtsvereins“ 38 (1939) 
3, S. 51–60.
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wann er kommen soll“. F.L. Graf zu Stolberg stellte überdies fest, „unser al-
ler erbtheil ist der tod“.3 

Den Tod betrachtete man als eine natürliche Begleiterscheinung des 
menschlichen Lebens, auf die man sich teilweise vorbereiten konnte. Die 
frühneuzeitliche Deutung der ars bene moriendi4 blieb in der eschatologi-
schen Perspektive einbegriffen und kam auf das Jüngste Gericht, den Rich-
terstuhl Gottes und die Entscheidung: Hölle (inferi) oder Himmel zurück. 
Dabei bestand noch der mittelalterliche Widerhall der realen Furcht vor den 
Strafen im Fegefeuer (purgatorium).

Der Tod stand auch mit der Krankheit und dem Altwerden (und zugleich 
mit der ars bene vivendi) im Zusammenhang, da die Krankheit auf die To-
deserfahrung hinwies und aus der biologisch-medizinischen, psychosozialen 
und religiös-moralischen Sicht interpretiert werden konnte. Man befürchtete 
vor allem den Tod wegen der Epidemien (Pest, Typhus, Röteln, Malaria, Pok-
ken, Masern, Diphtherie, Grippe, Angina), die nicht selten mit Mißernten, 
Hungerwellen, Kriegen und Völkerwanderungen zu tun hatten. Man kannte 
die Ursachen der ansteckenden Krankheiten nicht, schrieb ihnen desto häu-
figer entweder den teuflischen Ursprung zu, oder verband sie mit dem sünd-
haften Leben der Menschen.5 In Polen traten die besonders gefährlichen Epi-

3 „Der Tod ist die auflösung des (zunächst menschlichen) lebens, das sterben sowol als das 
gestorbensein, mag es auf natürliche oder gewaltsame weise erfolgen. Der begriff des todes 
drückt entweder das harte nothwendige schicksal zu sterben aus und da sagten die Griechen 
schicksal, oder es sollen die nähern, oft gewaltsamen und allezeit bittern veranlassungen des to-
des angezeigt werden, und da sagten sie; tod ist ablösung des geistes von gewissen naturkräften, 
mit denen er sich vereint hat, die wir körper heiszen“. Deutsches Wörterbuch von Jacob und 
Wilhelm Grimm, Bd. 21, München–Stuttgart 1991 (Nachdruck der Erstausgabe 1935), S. 537f.

4 Im 17. und 18. Jahrhundert entstand die Mehrheit der Schriften zur ars bene moriendi vor 
allem im Kreise der Geistlichen, die die Perspektive des Todes theologisch, eschatologisch und 
philosophisch einerseits und praktisch andererseits bestimmten. Die Druckschriften galten als 
eine Antwort auf die Nachfrage, die existenziellen Probleme zu lösen, und boten deshalb ver-
schiedene Auswegmöglichkeiten an. Darunter finden wir u.a. die Traktate über die vier letzten 
Dinge: über den Tod, das Jüngste Gericht, die Hölle und den Himmel. Sie waren eine Art von uti-
litärer Gebrauchsanweisung für diejenigen, die eine andere Person beim Tode begleiteten, aber 
auch für diejenigen, die beim Sterben waren (wie sie ruhig und gut sterben können, um erlöst 
zu werden: St. Dionisius: Divinorum divinissimum est cooperari Deo in salutatem animarum). 
Auf dem polnischen theologischen Markt erschienen zu dieser Zeit katholische Traktate, u.a.: 
von Jan Januszewski (1550–1613), Kasper Drużbicki (1590–1662), Jan Morawski (1633–1700), 
Robert Bellarmin (1542–1621), Jean Crasset (1618–1692), Tomasz Młodzianowski (1622–1686, 
Akty przygotowania na dobrą śmierć); protestantische Werke von: Piotr Artomiusz / Krzesichleb 
(1552–1609), Karol Drelincurt. Überdies bediente man sich anderer Formen der Meinungsüber-
lieferung, wie Leichenpredigten, Panegyrikus, Reflexionen zum Sterben und Tod, Gedenkreden 
oder Klagelieder. Siehe auch: B. Rok, Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej, Wrocław 
1995. M. Adamkiewicz, Oblicza śmierci. Propedeutyka tanatologii, Toruń 2004. K. Cieślak, Tod 
und Gedenken. Danziger Epitaphien vom 15. bis zum 20. Jahrhundert, Lüneburg 1998. A. Toyn-
bee, Człowiek wobec śmierci, Warszawa 1973. Ph. Ariès, Człowiek i śmierć, Warszawa 1989.

5 Zum Thema „Sünde“, „Teufel“ siehe auch: A. Mańko-Matysiak, Das Teufelsmotiv in der 
Schlesischen Wunderzeichenliteratur der Frühen Neuzeit, Marburg 1999, S. 11–24, 82–161. Stu-
dia o gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych, Bde. 1–2, Poznań 1862. J. Delumeau, 
Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII w., Bd. 2: Katolicyzm między Lutrem i Wolterem, Warszawa 
1986, S. 205–220. B. Baranowski, W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź 1981, S. 14–261. Zu der 



20 Liliana Górska

demien im 17. Jahrhundert (1651–1663) und am Anfang des 18. Jahrhunderts 
(1708–1710) auf, die weniger gefährlichen regelmäßiger.6 Danzig erlebte im 
17. Jahrhundert mehrere Pestwellen: 1602 (18.723 Todesopfer), 1620 (11.900), 
1624 (10.500), 1639 (7.400), 1653 (11.600), 1657 (7.569), 1660 (5.515).7

Das Todesereignis etablierte besondere Rituale, die den am Leben Blei-
benden ermöglichen sollten, den Übergang ins Jenseits zu begreifen und 
sich auch aufs Sterben auf eigene Art und Weise vorzubereiten. Dazu gehör-
te nicht nur die besonders feierliche Sterbeliturgie der beiden christlichen 
Kirchen8, die Litaneien, Passionen, Gebete und andere Zeremonien kannte, 
sondern auch die hohe und niedrige Kultur des literarischen Umgangs mit 
dem Ableben. In der Frühen Neuzeit waren die Begräbnisse in Polen eine 
besonders prachtvolle und kostbare Feier, denn jedem lag es am Herzen, den 

Pestilenz: Ausstellungskataloge der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel: P. Feuerstein-
Herz, Gotts verhengnis und seine straffe – Zur Geschichte der Seuchen in der Frühen Neuzeit, 
Wiesbaden 2005.

6 Vgl. B. Rok, Człowiek, ebd., S. 105. Mehr dazu: A. Walewander, Kronika klęsk elemen-
tarnych w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1450–1586; S. Hoszowski, Klęski elementarne 
w Polsce w latach 1587–1648, w: Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane R. Grodeckiemu, 
Warszawa 1960. S. Namaczyńska, Kronika klęsk elementarnych w Polsce i krajach sąsiednich 
w latach 1648–1696, Lwów 1937. 

7 Alle Angaben aus: Geschichte Danzigs von der ältesten bis zur neuesten Zeit. Mit beständiger 
Rücksicht auf Cultur der Sitten, Wissenschaften, Künste, Gewerbe und Handelszweige, bearb. 
von G. Löschin, Bd. 1, Danzig 1822, S. 313, 335, 361. Zum Vergleich: Z. Kropidłowski (Formy 
opieki nad ubogimi w Gdańsku od XVI do XVIII wieku, Gdańsk 1992) gibt an:  1602 (16.723 To-
desopfer), 1620 (11.847), 1624 (10.536), 1625 (1.895), 1639 (7.000), 1653 (11.616), 1657 (7.569), 
1660 (5.515) (S. 143). Dabei stützt er sich auf folgende Literatur: R. Curicke, Der Stadt Danzig 
Historische Beschreibung, Amsterdam–Danzig 1686, S. 271; W. Recke, Die Pest in Danzig in den 
Jahren 1620, 1624 und 1625, „Mitteilungen des Westpreußischen Geschichtsvereins“, Bd. 1, 
1928, S. 14; E. Sieńkowski, Dżuma w Gdańsku w roku 1709. Studium z dziejów epidemiolo-Studium z dziejów epidemiolo-
gii, Warszawa 1970, S. 14; J. Baszanowski, Tabele ruchu naturalnego ludności Gdańska z lat 
1601–1846, „Przeszłość Demograficzna Polski”, Bd. 13, 1981, S. 79. Der letztgenannte (siehe: 
Z. Kropidłowski, Anmerkung 1, Kap. 6, S. 197) stellt folgendes fest: 1602 (16.919 Todesopfer), 
1620 (11.935), 1624 (10.535), 1639 (7.466), 1653 (11.616).

8 Mehr zu der Sterbeliturgie finden wir in: Collectio rituum continens excerpta e Rituali Ro-
mano ecclesiis Poloniae adaptator, Katowice 1963. Rituale Romanum Pauli V pontificis maximi, 
jussu editum, aliorumque pontificum cura recognitum atque auctoritate ssmi D. N. Pii Papae XI 
ad normam codicis juris canonici accommodatum Ecclesiis Poloniae adaptatum et ab eodem ssmo 
D. N. Pio Papa XI approbatum. Editio typica, Katoviciis, Typis officinae typograficae Catholicae 
MDCCCCXXVII (dem Rituale Romanum aus dem Jahre 1614 völlig entsprechend). A. Labuda, 
Liturgia pogrzebu w Polsce do wydania rytuału piotrkowskiego (1631) (Textus et Studia vol. XIV, 
1983), Warszawa 1983. B. Nadolski, Liturgika, t. 3: Sakramenty. Sakramentalia. Błogosławień-
stwa, Poznań 1992. J. Bielicki, Nabożeństwo żałobne: obrzędy kościelne, wigilie, śpiewy i modli-
twy przy pogrzebie osób dorosłych oraz inne nabożeństwa, modlitwy i pieśni za dusze w czyśćcu 
cierpiące, Pelplin 1910. Th. Maertens, L. Heuschen, Die Sterbeliturgie der katholischen Kirche, 
Paderborn 1959. T. Malinowski, Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej, Wrocław 
1969. J. Burszta, Zwyczaje i obrzędy pogrzebowe, in: Kultura ludowa Wielkopolski, J. Burszta 
(Hrsg.), Bd. 3, Poznań 1967, S. 117–195. A. Fischer, Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Lwów 
1921. Funebrale. Zawiera obrzędy pogrzebowe, Officium defunctorum, Mszę żałobną, Procesję na 
Dzień Zaduszny, bearb. von W. Gieburowski, Katowice 1937. P. Berger, Religiöses Brauchtum 
im Umkreis der Sterbeliturgie in Deutschland, Münster in W. 1966. A.G.H. Lambeck, Leichen-   
-Predigten zum Vorlesen an Gräbern und in Trauerhäusern, Thorn 1860. A. Dold, Die Konstan-
zer Ritualientexte in ihrer Entwicklung von 1482–1721, Münster in W. 1923.
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nahen Verstorbenen mit so großer Pracht und Ehre wie möglich zu bestat-
ten. Zwar unterschieden sich die Bestattungen nach dem Stand (in manchen 
Fällen dauerten sie ein paar Tage), aber der würdige Hintritt aus diesem 
Leben stand jedem Würdevollen zu. Daher bereitete man den angemessenen 
Rahmen der Zeremonie mit großer Sorgfalt vor und engagierte sich uner-
messslich bei diesem Ereignis.9

In dem Artikel verwende ich den Oberbegriff Gelegenheitsschrift, um da-
mit zwei literarische Erscheinungen der Epoche, nämlich das Gelegenheits-
gedicht sowie die Leichenpredigt, zu beschreiben. Diese Gattungen sind hier 
von einer gravierenden Bedeutung, da sie im Prozess des Sterbens und des 
Abschieds als gewisse Art von „Erinnerungsort“ auftraten und die Trost- oder 
Trauerfunktion erfüllten. Auf das 17. Jahrhundert fällt der Höhepunkt der 
Entwicklung von Gelegenheitsschriften.

Die Gelegenheitslyrik breitete sich in Deutschland schon 1570 bis 1650 
aus und erreichte ihren Höhepunkt um 1650–1700. Eine reichhaltige theore-
tische Grundlage lieferte Martin Opitz mit seinem 1624 veröffentlichten Buch 
von der deutschen Poeterey. Die Gelegenheitsdichtung wurde somit von der nor-
malen, öffentlich wirkenden Lyrik abgehoben und als eine literarische Gattung 
begründet, die sich grundsätzlich in drei Typen einteilen lässt: Hochzeitsge-
dicht (Epithalamium), Lobgedicht (Laudes) und Trauergedicht (Epicedium), 
das nicht für die breite Öffentlichkeit vorgesehen war und meist „in großer 
Bekümmernüss und Eyle“ oder „auß hertzlichem Mitleiden“ verfasst wurde. In 
der Funeralpoesie deuteten sich einerseits die Unbeständigkeit (vanitas) und 
Wandelbarkeit der Dinge, der unverhoffte Glückswechsel und der Gedanke des 
absoluten Ausgeliefertseins an ein nicht beherrschbares Schicksal an. Anderer-
seits wirkte sie als hochwürdiges Lob des Verstorbenen. Die Gelegenheitsge-
dichte bildeten einen festen Bestandteil des menschlichen Lebens im 17. Jahr-
hundert und bezogen sich auf fast alle seine Begebenheiten. Sie waren mit der 
humanistischen Bildung verbunden und wurden für erlernbar erachtet. Des-
halb gehörte dieses außergewöhnliche Handwerk der regulären Ausbildung in 
Gymnasien und Kollegs an. In Deutschland wurden die Gedichte vorwiegend in 
der lateinischen und deutschen Sprache verfasst. Um 1650 erschienen 93% der 
Gedichte in der lateinischen Sprache, um 1700 waren das 65%, um 1750 38%, 
und um 1800 nur noch 21%, da die deutsche Sprache allmählich die Universi-
tätsvorträge und die Schulunterrichtsstunden zu beherrschen begann.10

9 Zu der Literatur der altpolnischen Bräuche siehe auch: J.S. Bystroń, Dzieje obyczajów w daw-
nej Polsce. Wiek XVI–XVIII, Bd. 2, Warszawa 1976. W. Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach, 
Kraków 1978. M. Bogucka, Życie codzienne w Gdańsku w XVI–XVII wieku, Warszawa 1967. A. Fi-
scher, Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Lwów 1921. J.A. Chrościcki, Pompa funebris. Z dziejów 
kultury staropolskiej, Warszawa 1974. H. Biegelewicz, Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierze-
niach ludu polskiego, Warszawa 1930. A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, Bde.1–3, Warszawa 
31957–1958. J.S. Bystroń, Kultura ludowa, Warszawa 21947. Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie 
XVII–XVIII wieku, Łódź 1975. J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Kraków 1934.

10 Siehe dazu: J. Kotarska, Theatrum mundi. Ze studiów nad poezją staropolską, Gdańsk 
1998. E. Kotarski, Poezja okolicznościowa XVII wieku, Gdańsk 1993. E. Kotarski, Gdańska po-
ezja okolicznościowa XVIII wieku, Gdańsk 1997. K. Petry, Handbuch zur deutschen Literatur 
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Die Predigten, die Gottes Wort verkündeten, standen im 17. Jahrhun-
dert unter dem Einfluss der barocken Tendenzen und entwickelten sich sehr 
schnell.11 Man kennt noch nicht die genaue Zahl der nach den Regeln der 
Rhetorik verfertigten und damals gehaltenen Predigten. Sie hoben sich deut-
lich von denen der früheren Epoche ab, da sie die in der Renaissance gelten-
den Normen ablehnten und etwas lockerer ausgeprägt waren. Man kehrte 
vor allem zu der Allegorie und der Symbolik zurück, und die Prediger ver-
suchten, die Zuhörer zu erstaunen, indem sie sich eines breiten biblischen 
und patristischen Wissens bedienten und mit den Kenntnissen der antiken 
Kultur und der Geschichtswissenschaften glänzten. Sie schufen selbständig, 
stützten sich zwar auf die Heilige Schrift und die Werke der Kirchenväter, 
benutzten aber nur aus dem Kontext herausgerissene Sätze, nicht die gan-
zen Passagen. Sie bevorzugten Motive aus Märchen und anderen Erzählun-
gen und bezogen dies in eine figurative und dekorative Wortkunst ein. Die 
Sprache war lebendig und reich.12

Einen wichtigen Platz nehmen darunter die Leichenpredigten ein, die 
häufig im panegyrischen Stil gehalten wurden. Sie waren lebensnah, drück-
ten die Erfahrungen der einfachen Menschen aus und beantworteten die 
Fragen des Alltags. Sie galten dann als gewisse Art von Geschichtschronik, 
die die wichtigsten Begebenheiten einer Ortschaft in Erwägung zog. Diese 
Gattung etablierte sich vor allem in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. 
Die Jahre 1620–1655 zeichnen sich durch einen Reichtum an Ideen und Aus-
drucksformen aus. In der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts sank allmäh-
lich die geistige Kultur, der es an neuen plastischen Ideen fehlte. Stufenweise 
sank auch die Zahl der hervorragenden Autoren. Der Panegyrikus wurde zu 
einem für das Barock charakteristischen und am meisten veröffentlichten 
Typ der Gelegenheitspredigten. 

Die Leichsermone besangen die nicht selten frühzeitig Verstorbenen, er-
wogen ihre Tugenden und Verdienste und schufen somit ihr Sargporträt. 
Die Sprache der in Polen gehaltenen Leichenreden war zum größten Teil 
Polnisch, obwohl man auch die deutsche Sprache benutzte (besonders in 
den deutschsprachigen Städten, wie Danzig oder Thorn). Dabei wurden die 
Predigten mit lateinischen Formeln und Zitaten durchflochten, was darauf 

Geschichte, Bd. 2: Von der Barockdichtung bis zur Gegenwart, Köln 1949. W. Weisbach, Der Ba-
rock als Kunst der Gegenreformation, Leipzig 1921. H. Schaller, Die Welt des Barock, München 
1936. H. Palm, Beiträge zur Geschichte der Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts, Breslau 
1877. W. Unus, Die deutsche Lyrik des Barock, Berlin 1922.

11 Das Predigeramt verpflichtete jährlich zu 66 Predigten, die jeden Sonntag und während je-
des großen kirchlichen Festes de praecepto gehalten wurden. Von der Kanzel hielt man überdies 
noch andere Reden zu besonderen Anlässen, wie Hochzeit oder Begräbnis. Vgl. K. Panuś, Zarys 
historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, Bd. 2: Kaznodziejstwo w Polsce. Od średniowiecza 
do Baroku, Kraków 2001, S. 341f.

12 Man unterscheidet den hohen Stil (supremus), der sich durch würdevolle Ausdrücke, 
Ernsthaftigkeit, entschiedene Figuren und Tropen, sowie durch den Reichtum an rhetorischen 
Mitteln und Wortschatz auszeichnet, den mittleren Stil (temperatus), wo es viele Metaphern und 
Digressionen gibt, und den niedrigen Stil (humilis), der der Umgangssprache gleicht und viele 
durchschnittliche Metaphern und einfache Worte benutzt.
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zurückzuführen ist, dass man lateinische Quellen besonders hoch schätzte 
und für die Vermeidung von Verzerrungen dieser Quellen sorgte.13

Die Gelegenheitsschriften sind ein Erbteil unserer Kultur, das noch auf 
eine gründliche Erforschung wartet. Hier geht es vor allem um die einzelnen 
Drucke weniger berühmter Autoren, von denen es so viele in den Stadtbiblio-
theken Danzigs oder Thorns14 gibt. Selbstverständlich erwecken die namhaf-
ten Dichter großes Interesse in den Kreisen der Forscher und erfreuen sich 
schon einer gewissen wissenschaftlichen Bearbeitung. Die kleinen Dichter 
aber, die wir als Laiendichter oder poetae minores bezeichnen können, fun-
gieren leider als die Unbekannten, die keine ausreichende Kraft besaßen, um 
sich in dem ganzen literarischen System durchzusetzen, obwohl ihre künst-
lerischen Ideen und literarischen Ausdrucksformen den großen Dichtern 
und ihren Fertigkeiten nicht selten ähneln.

Die Literatur- und Kulturgeschichte Danzigs wurde schon mehrmals un-
ter die Lupe genommen. Wenn man eine Recherche darüber anstellt, fal-
len zuerst solche Namen auf, wie: Edmund Kotarski, Jadwiga Kotarska, 
Edmund Cieślak, Katarzyna Cieślak, Maria Bogucka oder Edmund Kizik. 
Weiteres Nachforschen bringt noch mehr Ergebnisse: u.a. M. Biskup, H. Lan-
ger, J. Leighton, Ch. Pieske, H. Suchojad, C. Wiedemann, V. Meid, K. Kubik, 
L. Mokrzecki, B. Nadolski, M. Pelczarowa. Hier wird nicht auf alle einzelnen 
Personen und ihre Forschungsresultate Bezug genommen. Vielmehr geht es 
nur darum, manche von ihnen kurz darzustellen.

Edmund Kotarski15 veröffentlichte eine Reihe von Monographien zu der 
Danziger Gelegenheitsdichtung, von denen uns nur diese interessieren, die 
das 17. Jahrhundert betreffen. Seine Arbeit unter dem Titel Gdańska poez-
ja okolicznościowa XVII wieku zieht die Kasualpoesie in Erwägung, und 

13 Um die Geschichte der Leichenpredigten in Polen zu ergründen, ist folgendes empfeh-
lenswert: K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, Bd. 1: Kaznodziejstwo 
w Kościele powszechnym, S. 275–308, Bd. 2: Kaznodziejstwo w Polsce. Od średniowiecza do Ba-Od średniowiecza do Ba-
roku, S. 333–480. A. Małecki, Wybór mów staropolskich, świeckich, sejmowych i innych, Kraków 
1860. A. Borowski, Literatura, teatr i muzyka w Polsce XVII wieku, in: Sztuka XVII wieku w Pol-
sce, A. Bednarek, Mały słownik kaznodziejów, Lublin 1992. M. Brzozowski, Teoria kaznodziej-
stwa (wiek XVI–XVIII), in: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, Bd. II, 1, M. Rechowicz (Hrsg.), Lu-
blin 1974–1977, S. 363–428. J. Drob, Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach 
barokowych, Lublin 1998. W. Pazera, Kaznodziejstwo w Polsce od początku do końca epoki baroku, 
Częstochowa 1999. J.B. Schneyer, Wegweiser zu lateinischen Predigtreihen, Nürnberg 1965.

14 Die Danziger Gelegenheitsdrucke, die bei der Bearbeitung des vorliegenden Artikels be-
nutzt wurden, befinden sich in der Bibliothek der Polnischen Akademie der Wissenschaften in 
Danzig (BG PAN) und in der Kopernikus-Woiwodschafts- und Stadtbibliothek in Thorn (Książ-
nica Kopernikańska). (Weiter im Text: die Bibliothek der Polnischen Akademie der Wissenschaf-
ten – BG,  die Stadtbibliothek in Thorn: KK). Überdies sind manche auch in der Bibliothek in 
Elbing und wahrscheinlich auch in Königsberg.

15 J. Kotarska, E. Kotarski, Średniowiecze, renesans, barok, Gdańsk 2002; E. Kotarski, Gdań-
ska poezja okolicznościowa XVII wieku, Gdańsk 1993. Gdańska poezja okolicznościowa XVIII 
wieku, Gdańsk 1997. Gdańsk literacki, Gdańsk 1997. Literatur und Institutionen der literari-
schen Kommunikation in nordeuropäischen Städten, E. Kotarski (Hrsg.), Gdańsk 1996. J. Kotar-J. Kotar-
ska, Erotyk staropolski, Wrocław 1980; J. Poklewski, M. Woźniak, J. Kotarska, Z dziejów sztuki 
i muzyki polskiej na Pomorzu, Bydgoszcz 1980.
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darunter ihre verschiedene Typen, wie Lobgedichte (gratulatoria), Todes- 
und Trauergedichte (funeralia), Glückwunsch- und Freudengedichte, Hoch-
zeitsgedichte, usw. Blieben wir jedoch im Rahmen der Funeralkultur, dann 
kämen wir zur Feststellung, dass der Autor die Geschichte der Großen dieser 
Welt, der Könige, Fürsten und der ehrbaren Persönlichkeiten des damaligen 
Polen und Danzigs, wie Wissenschaftler oder Ratsmänner, aus der Sicht der 
bekannteren Dichter und Prediger (wie M.K. Sarbiewski, A. Büthner/Byth-
ner, J.J. Cramer, M. Opitz, L. Knaust) umfassend ergründet. Darunter finden 
wir Ehrendenkmäler in honorem Sigismundi III., Vladislai IV., Michaelis Ko-
rybuthi, Ioannis Sobiescii, Magistratus Gedanensis oder Johannis Hevelii. 
Von dem durchschnittlichen Danziger ist keine Rede.

Am Rande der wissenschaftlichen Interessen befindet sich die Gelegen-
heitsdichtung auch bei Edmund Cieślak16 und Maria Bogucka17, die sich vor 
allem mit der Kultur Danzigs befassen und die politischen, sozialen und wirt-
schaftlichen Aspekte des Alltags analysieren.

Auch die Monographien der frühzeitig gestorbenen Katarzyna Cieślak18 ge-
hören dem hier dargestellten Forschungsgebiet zu. Sie zeugen von den hervor-
ragenden Kenntnissen der Autorin und von ihrem großen Interesse an der 
Grabkunst und den Epitaphien in Danzig. Zwar bleibt dies in dem Kreis der 
Funeralkultur enthalten, weicht aber von dem ab, was wir exakt als Gelegen-
heitsdichtung oder Leichenpredigt bezeichnen können.

Ein wichtiger Wissenschaftler auf dem Gebiet der Stadt Danzig ist Edmund 
Kizik19, der sich grundsätzlich mit der Danziger Funeralkultur beschäftigt. 

16 Historia Gdańska, E. Cieślak (Hrsg.), Sopot 1997–1998, Gdańsk 1982.1985.1993; E. Cie-
ślak, Dzieje Gdańska, Gdańsk 1969.1975. Konflikty polityczne i społeczne w Gdańsku w połowie 
XVIII w., Wrocław 1972. Sprzedawalność urzędów miejskich w Gdańsku w XVII i XVIII wieku, 
Warszawa 1969. Walki społeczno-polityczne w Gdańsku w drugiej połowie XVII wieku, Gdańsk 
1962. Sprawa prawnego stosunku Gdańska do Polski w czasie walk ustrojowych w latach 1674–
1678, Warszawa 1961. Przywileje Gdańska z okresu Wojny 13-letniej na tle przywilejów niektó-
rych miast bałtyckich, Warszawa 1954.

17 M. Bogucka, Życie codzienne w Gdańsku w XVI–XVII wieku, Warszawa 1967; Żyć w daw-
nym Gdańsku, Warszawa 1997; Tryumfy i porażki. Studia z dziejów kultury polskiej XVI–XVIII 
w., M. Bogucka (Hrsg.), Warszawa 1989; Śmierć niezamożnego mieszkańca miasta u progu ery 
nowożytnej, in: Czas – przestrzeń – praca w dawnych miastach. Studia ofiarowane Henrykowi 
Samsonowiczowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1991, S. 285–289; Dawna Polska, 
Warszawa 1985.1998. Jarmarki w Polsce w XVI–XVIII wieku, Toruń 1996. Studia nad dziejami 
miast i mieszczaństwa w średniowieczu, M. Bogucka u.a. (Hrsg.), Toruń 1996. Staropolskie oby-
czaje w XVI–XVII wieku, Warszawa 1994. Struktury społeczne Gdańska w XV–XVII wieku na tle 
przemian w handlu bałtyckim, Lublin 1987. Gdańscy ludzie morza w XVI–XVIII w., Gdańsk 1984. 
Das alte Danzig, Leipzig 1980. Handel zagraniczny Gdańska w pierwszej połowie XVII wieku, 
Wrocław 1970. Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV–XVII wieku, Warszawa 1962; M. Bogucka, 
H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.

18 Die Monographien von Katarzyna Cieślak: Tod und Gedenken. Danziger Epitaphien vom 
15. bis zum 20. Jahrhundert, Lüneburg 1998; Epitafia obrazowe w Gdańsku (XV–XVII w.), Wro-
cław 1993; Kościół – cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku (XVI–XVIII w.), Gdańsk 1992; 
Ambona z kościoła św. Jana w Gdańsku, Toruń 1994.

19 E. Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultu-
ry funeralnej, Gdańsk 1998; Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście 
hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk 2001; Ubiory żałobne w mieście hanzeatyckim 
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Unter seinen Arbeiten finden wir u.a. Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI–
XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej und Wesele, kilka chrz-
tów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do 
XVIII wieku. Sein umfangreiches Literaturverzeichnis, das zugleich die be-
sonderen Interessen des Autors nachweist, umfasst jedoch zum größten Teil 
die Kirchenordnungen, die die Begräbnisse und ihre Begleitfeierlichkeiten in 
den Hansestädten des damaligen Europa regelten.

Während man unter mehreren Arbeiten über die Gelegenheitsgedichte 
auswählen kann, scheint das Gebiet der in Danzig geschriebenen und gehal-
tenen Leichenpredigten unerforscht und verlangt eine besondere Aufmerk-
samkeit. Rudolf Lenz20 untersucht das Ereignis des immer noch unverhofften 
Todes und ist der Herausgeber von 42 Katalogbänden von Leichenpredigten 
und sonstigen Trauerschriften nicht nur im Gebiet Deutschlands (Marburg, 
Dresden, Rothenburg, Frankfurt/M., Darmstadt, Wiesbaden), sondern auch 
Polens (Breslau, Oppeln-Rogau, Ober- und Niederschlesien, Görlitz), und der 
4 Bände der Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaften. Die 
Bände ziehen zwar die deutschsprachigen polnischen Drucke in Betracht, 
aber darunter finden wir leider keine Danziger Trauerschriften, besonders 
wenn man berücksichtigt, dass die schlesischen Drucke schon bearbeitet und 
aufgelistet wurden. Dies hängt aber mit dem besonderen Interesse des Her-
ausgebers an der Region Schlesien zusammen und resultiert nicht aus ei-
ner Geringschätzung des Danziger Literaturmarktes. Die Forschungen von 
Rudolf Lenz stützen sich vor allem auf die Theorie und Funktion der Lei-
chenpredigten sowohl in der protestantischen als auch der katholischen Be-
gräbnisfeier, sowie auf ihre semantische und stilistische Wortgestaltung und 
den Gebrauch der bildlichen Darstellungen bei den gedruckten Predigten 
(Emblematik, Ikonographie, Heraldik). Man betrachtet diese Gattung aus 
der Sicht der Geistes-, Sozial- und Wissenschaftsgeschichte und erläutert sie 
im Zusammenhang mit der frühneuzeitlichen Kultur.21

w XVI–XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, XLIV, 1996, 2, S. 107–136; 
Gdańskie uroczystości żałobne po śmierci królów polskich i członków ich rodzin w XVII i w XVIII 
wieku, in: Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Bd. I, Teil 2, J. Staszewski 
(Hrsg.), Toruń–Gdańsk 1995, S. 293–306; Gdańskie ordynacje o weselach, chrztach i pogrzebach 
w XVI–XVIII wieku, „Barok”, 7, 2000, S. 187–205; Gdańska ordynacja pogrzebowa z 1734 roku, 
Toruń 1997; Studia z historii sztuki i kultury Gdańska i Europy Północnej, J. Friedrich, E. Kizik 
(Hrsg.), Gdańsk 2003.

20 Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaften, R. Lenz (Hrsg.), Bde. 1–4 (1: Köln 
u. Wien 1975; 2: Marburg 1979; 3: Marburg 1984, 4: Stuttgart 2004) (Marburger Personalschrif-
tensymposion, Forschungsschwerpunkt Leichenpredigten, eine internationale Fachkonferenz 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft). Marburger Personalschriften-Forschungen, R. Lenz 
(Hrsg.), Bde. 1–42, 1980–2006.

21 Siehe auch die einzelnen Artikel in: Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaf-
ten, R. Lenz (Hrsg.): Bd. 1, Köln u. Wien 1975: R. Lenz, Gedruckte Leichenpredigten (1550–1750); 
G. Keil, Die Fachsprache der Leichenpredigten in ihrer soziolinguistischen Funktionalität. Das-
selbe, Bd. 2, Marburg 1979: H.-E. Korn, Sinnbildlicher Schmuck in Leichenpredigten; F. Lerner, 
Ideologie und Mentalität patrizischer Leichenpredigten. Dasselbe, Bd. 3, Marburg 1984: A. Sku-
ra, Trauerschriften vom 16. bis zum 18. Jahrhundert in der Universitätsbibliothek Wroclaw; 
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Die Danziger Gelegenheitslyrik prägte das Antlitz dieser Stadt sehr 
deutlich aus. Es wurde wahrscheinlich nie gezählt, wie viele Einzeldrucke 
sich in Danzig befinden, und wie viele noch in den Bibliotheken in ande-
ren Städten zu untersuchen sind. In der Bibliothek der Polnischen Akade-
mie der Wissenschaften in Danzig gibt es mindestens 100 Einzeldrucke der 
Trauer- und Trostgedichte (und Hunderte anderer Gelegenheitsgedichte), 
in der Stadtbibliothek in Thorn weitere 5022; außerdem 6 große Sammel-
bände: aus dem 17. und 18. Jahrhundert23, ferner vom 16. bis zum 19. Jh.24, 
1619–165825, 1631–165726, 1632–170327, 1648–1696.28 Darunter können wir 
insgesamt 45 Einzeldrucke belegen, die in der lateinischen Sprache verfasst 
wurden, ein paar in der polnischen und eine überwiegende Mehrheit, d.h. 
ungefähr 100, in der deutschen. Dabei muss man auch betonen, dass viele 
der Einzeldrucke, die in dem Bibliothekskatalog unter derselben Signatur 
registriert sind, mehrere Gelegenheitsgedichte (z.B. sowohl in der deut-
schen als auch in der lateinischen Sprache) enthalten. Auch war es üblich, 
die gedruckten Leichenpredigten mit mehreren unterschiedlichen Todes- 
und Trostgedichten zu versehen. So vermehrt sich die Zahl der zu einer 
Gelegenheit veröffentlichten Gedichte. Als Beispiel könnte man hier die 
folgenden Gedichte anführen: Sehnliche Trawer-Klage und Trost-Schrifft 
über das… Ableben des… Arnoldi Reygers… welcher d. 28 Sept. 1654… zur 
Erden bestattet worden, verfasst von G. Bucheim, C. Pöppel (Danzig 1654)29 
oder auch Klag- und Trost-Schrifft über den Hochschmertzlichen jedoch see-
ligen Abscheid aus dieser Welt des… Constantini Ferbers… welcher d. 27. 
Sept.… sanfft und seelig verschieden u.d. 2. Oct.… begleittet worden, im 
Jahr 1654, verfasst von G. Bucheimius, J. Hoffemann (Danzig 1654).30 Gin-
gen wir dann alle Einzeldrucke durch, stellten wir wahrscheinlich fest, dass 

P. Assion, Sterben nach tradierten Mustern. Leichenpredigten als Quellen für die volkskundliche 
Brauchforschung.

22 Die Anzahl der Einzeldrucke wird nur annähernd angegeben. Es ist möglich, dass die 
Kataloge unvollständig sind. Außerdem sind manche Drucke entweder verloren gegangen oder 
einfach zerstört worden.

23 BG: Oe 34.2°.
24 BG: Ms. 796, Mikr. 867.
25 BG: Oe 38.2°.
26 BG: Oe 43.8°.
27 BG: Oe 44.8°.
28 BG: Oe 50.2°.
29 KK: 103 334, K. 4°62 adl. 111. G. Bucheim in deutscher, C. Pöppel in lateinischer Sprache. 

Unter den vielen Verfassern sowohl von Gelegenheitsgedichten als auch von Leichsermonen 
befanden sich im 17. Jahrhundert vor allem: G. Bernhardi, G. Bucheim, A. Büthner, O. Endler, 
G. Friderichsen, Chr. Hoffmann, L. Knaust, J. Moeresius, Chr. Pöppel. Im Falle des dichterischen 
Schaffens haben wir es im allgemeinen mit den Predigern der Danziger Kirchen oder den Pro-
fessoren des Akademischen Gymnasiums in Danzig zu tun. Manchmal traten auch ihre Schüler 
oder Studenten im Rahmen der dichterischen Praxis auf, da man damals das Dichten für erlern-
bar hielt. Ihre Präsenz auf der literarischen Bühne Danzigs ist sehr leicht nachzuweisen.

29 Unter der Signatur dieser Einzelschrift (KK: 103 322, K. 4°62 adl. 99) findet man die 
Trostode und das Klaggedicht, die in der deutschen Sprache von G. Bucheimius (Bucheim) ver-
fasst wurden, und ein lateinisches Chronodistichon von J. Hoffemann.
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es mehrere so zusammen (in einer Schrift) veröffentlichte Trauergedichte 
gibt, die sich auf dieselbe verstorbene Person beziehen.

Es ist auch sehr schwierig festzulegen, wann man aufhörte oder aufzu-
hören begann, in der lateinischen Sprache zu schreiben, und wann man zu 
der deutschen überging. Die Zäsur ist nicht so leicht zu setzen, trotzdem 
lassen die katalogisierten Gedichte vermuten, dass Latein seinen Triumph 
grundsätzlich in der ersten Hälfte des 17. Jahrhundert feierte. Die Zäsur 
könnte dann ungefähr auf die 1650er Jahre fallen. Wir müssen jedoch mit al-
ler Entschiedenheit feststellen: Dies bedeutet nicht, dass Latein in der zwei-
ten Hälfe dieses Jahrhunderts überhaupt nicht mehr auftrat. Im Gegenteil, 
auch nach dem Jahr 1650 haben wir es mit einer großen Zahl an lateinischen 
Drucken zu tun.

Die gedruckten Gelegenheitsgedichte wurden oftmals mit einer Titelseite, 
nicht selten bebildert, versehen, so dass man bereits beim Ansehen des Um-
schlags wusste, wessen Tod der Druck beklagte. Gebräuchlich war es auch, 
alle Würden des/der Verstorbenen, sowie seinen Beruf oder ihren Ehemann 
und dessen Beruf zu nennen, und auch das Datum des Hinscheidens und des 
Begräbnisses mit allen Umständen anzuführen. In den Gelegenheitsgedich-
ten traten vor allem Motive und Gestalten auf, die aus der Antike oder auch 
aus der Geschichtswissenschaft geschöpft wurden, wie Musen, Parzen, per-
sonifizierte Tugenden, Hannibal etc. Ihr Auftreten deutet die Vergänglich-
keit der Menschen sowie die Eitelkeit und Zerbrechlichkeit des Lebens an.

„Wie aber sollen nun darumb Thraunisch heissen
Die Parcen / die den Schnur des Lebens schon abreissen?
Sol Clotho wiederumb ein grawsam Tiger seyn?
Ein unvergnügter Rach und nimmersat? Ach nein!“.31

„Doch ist es Eitelkeit. Wir können itzt noch lesen /
Wie tapffer Hannibal und Hector sey gewesen.
Doch musten sie auch gehn den Weg der Sterblichkeit /
So raffet alles hin die Mörderin die Zeit“.32

Die Verfasser beriefen sich auf die zuletzt Verstorbenen und klagten 
„Uber Den Hochschmertzlichen jedoch seeligen Abschied“, „über den un-
verhofften tödlichen Hintritt“…„Deß Wol-Edlen / Besten / Nahmhafften und 
Wol-weysen Herren“, über die „Frühzeitige / doch Seelige vortsetzung aus 
diesem Jammerthal in den Himlischen Frewden-Saal Der Wol-Edlen / Viel 
Ehr- und Tugendreichen Jungfrawen“… Sie schöpften die Ideen aus der Hei-
ligen Schrift und bezogen dies in das Gedicht mit ein, so dass daraus kleine 
religiös geprägte Werke entstanden. Dabei stellten sie das „Jammerthal“ der 
„Außerwehlten Schaar“ gegenüber und wiesen auf die himmlischen Freuden 
des Verstorbenen hin: 

31 Neunachbar Reinhold, Auff das sehlige Absterben des… Jacob Hoffmanns… welcher d. 4 
Januar 1655 entschlaffen worden, Danzig 1655. KK: 103 345.

32 Der irdische Pilger und Himlische Bürger das ist: Traur- und Trost-Gedankken über den… 
Hintritt des… Jacob Hoffmans, … Nach dem er d. 4 Januar, …1655…erloset… und angenommen 
war, Danzig 1655. KK: 103 343.
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„Ihre Seele lebt in Frewden
 Und in Wollust immerzu /
Alles Elend must’ abscheiden 
 Sie geniest der stoltzen Ruh“.33

Eine solche Stellung ließ darauf hoffen, dass man nach dem schmerzlichen 
Leben auf Erden die Glückseligkeit im Paradies an der Seite Gottes erwarten 
kann. Die Trostfunktion des Gedichtes war damit vollkommen erfüllt.

„Vor den Jammer / vor die Schmertzen
 Vor das Leid / das in der Welt
Ich gedultig in dem Hertzen
 Außerstanden / mir das Zelt
Ist des Himmels eingegeben
Drinnen ewig ich werd leben“.34

Die Epicedien waren der Todesperspektive nah, stellten den grausamen 
unverhofften Tod dar, und – wie man hier wohl sagen darf – nicht selten 
bereiteten sie die Nächsten des Verstorbenen auf das eigene Todesereignis 
vor, indem sie auf die Muster des guten, gottesfürchtigen Lebens und auf 
die zu erwartende Freude im Himmel nach dem irdischen Schmerz und Leid 
hinwiesen.

„O Menschen Kinder lebt doch so /
Daß ihr auch wohl könnt sterben!“.35

Die Sache der Leichenpredigten sieht etwas komplexer aus. Wir finden 
ungefähr 60 Einzeldruck-Leichenpredigten (darunter nur eine in der Stadt-
bibliothek in Thorn) und 11 Sammelbände: 1635–36, 3 Nr.36, 1643–1676, 21 
Nr.37, 1654–1687, 25 Nr.38, 1657–1684, 17 Nr.39, 1657–1707, 61 Nr.40, 1669–
1724, 34 Nr.41, 1686–1746, 15 Nr.42, 1692–1704, 29 Nr.43, 1) 1586–1676, 16 
Nr., 2) 1677–1731, 20 Nr.44, 1661–1698, 22 Nr.45, 1696–1712, 22 Nr.46, Katalog 

32 Klag- und Trost-Schrifft über dem Frühzeitigen und Unverhafften jedoch seeligen Hintritt 
aus dieser Welt der… Florentiae Cölmerin… welche d. 19 Julii 1654 sanfft… entschlaffen… wor-
den, Danzig 1654. KK: 103 316.

33 NAENIAE & VERIMONIAE FVNEBRES, quibus HENRICI EPSTEIN… Cujus… 
 EXUVIAS… die III. Mens. Januar… 1653 vidua… curarit, Danzig 1653. KK: 103 308.

34 Knaust Ludwig, Wohlverdientes Ehren-Gedächtnüß / Bey dem… Hintritt des… Arendt von 
Benten… Welcher den 27 Tag des Winter Monats… 1654… verschieden… worden, Danzig 1654. 
BG: 171 in: Oe 12.8°, 165 in: Oe 117.8°; KK: 103 335.

35 BG: Oe 118.8°.
36 BG: Oe 121.8°.
37 BG: Oe 99.2°.
38 BG: Oe 126.2°.
39 BG: Oe 96.2°.
40 BG: Oe 98.2°.
41 BG: Oe 95.2°.
42 BG: Oe 127.2°.
43 BG: Oe 103–104.8°.
44 BG: Oe 134.8°, und auch andere Predigten.
45 BG: Oe 143.2°, und auch Epicedien.
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mów żałobnych z XVI–XVIII w. przechowywanych w Bibliotece Gdańskiej47, 
Unterlagen für ein Verzeichnis von Leichenpredigten, Gedächtnis-reden und 
ähnlichen biographischen Abhandlungen über Danziger, Thorner, Elbinger- 
und Westpreussische Persönlichkeiten der Danziger Stadtbibliothek.48

Unter den einzelnen Leichenpredigten Danzigs finden wir 50 deutsch-
sprachige, 7 lateinische und 3 polnische Drucke. Man kann auch vermuten, 
dass die große Mehrheit der in Danzig überhaupt geschriebenen und gehal-
tenen Predigten ihren Druck nie erlebte. Diejenigen, die im 17. Jahrhundert 
öffentlich erschienen, erlauben nicht, so wie im Falle der Gelegenheitslyrik, 
eine deutlich sichtbare Zäsur zu setzen. Vielleicht könnte man hier die 40er 
oder 50er Jahre vorschlagen, aber dies verlangt, von einem Geschichtswis-
senschaftler noch genau untersucht zu werden. Es ist auch höchstwahr-
scheinlich, dass die zum Druck abgegebenen Leichenpredigten immer sehr 
umfangreich waren. Das sieht man z.B. an der in Thorn aufbewahrten Lei-
chenpredigt, auf die hier auch kurz wegen ihrer äußerst interessanten Aus-
prägung eingegangen wird: Vier Thore an dem Tempel Gottes, und deren 
Uberschrifft… vorstellend, bey der Ansehnlichen und Volckreichen Sepultur 
des… Simon Weissens… am 25 Febr. war Tag St. Matthia an 1688 in gewohn-
licher Leich-Predigt. Eröffnet und Erläutert von…D. Paul Hoffmann / Senio-
re in Thorn etc., Danzig 1689 (KK: 4501). Als Unterlagen zu dieser Predigt 
findet man auch ein polnisches, 15 lateinische und 7 deutsche Trost- bzw. 
„Trawergedichte“ und kurze Epitaphien. Dies alles lässt die Annahme zu, 
dass es zu einer üblichen Praxis gehörte, die Leichsermone komplett mit den 
Kurzschriften herauszugeben. Überdies stützten sich die barocken Leichen-
reden auf die Regeln der antiken Rhetorik und waren auf der Grundlage der 
Heiligen Schrift aufgebaut. Man durchflocht die Sermone mit den biblischen 
Sprüchen oder führte die ausführliche Exegese einer Perikope und zugleich 
auch ihre Aktualisierung durch.

Darüber hinaus sollte man darauf aufmerksam machen, dass die Lei-
chenpredigten, die in der Stadt Danzig verfasst wurden, größtenteils dem 
lutherischen Kreise der Geistlichen angehörten. Die katholische Produktion 
findet man sehr selten, weil es in Danzig in der Hälfte des 17. Jahrhunderts 
ungefähr 83% Lutheraner gab, denen fünf Pfarrkirchen gehörten, und etwa 
9–10% Katholiken mit drei Klosterkirchen.49

Die oben erwähnte deutschsprachige Leichenpredigt Vier Thore an dem 
Tempel Gottes von P. Hoffmann zählt insgesamt mehr als 70 Seiten. Dazu 
gehören auch die Kurzschriften, die „in Eyl zu schuldigsten letzten Ehren“ 
und „aus betrübten Gemüthe“ von Predigern und Dichtern Danzigs und u.a. 
auch Thorns und seiner Gegend (Gremboczin, Rogowe und Leibitzsch) ver-
fasst wurden. Der Sermon besteht aus mehreren Teilen und stützt sich auf 

46 BG: Mikr. 2011, Cat. Bibl. 38.
47 BG: Ms. 2703 II.
48 Die Kalwinen bildeten in der Hälfte des 17. Jahrhunderts die Minderheit (ungefähr 6% 

und nur eine Pfarrkirche). Vgl. E. Cieślak, Obraz społeczeństwa gdańskiego i jego życia codzien-
nego, in: Historia Gdańska, E. Cieślak (Hrsg.), Bd. III/1: 1655–1793, Gdańsk 1993, S. 250.
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die biblische Beschreibung des Tempels Gottes aus dem Buch Ezechiel 40ff. 
Die Heilige Schrift war für jede frühneuzeitliche Leichenpredigt zwar grund-
legend, aber man führte die Sermone lockerer aus, indem man darin eigene 
Ideen einsetzte, die Person des/der Verstorbenen in diese dichterisch geschaf-
fene Lage versetzte und ihre Tugenden besang:

„Der WolErbarn VielEhren- und Tugend-reichen Frauen Regina Weißin… 
übergiebet dieses Leich-Sermon / nechst Anwünschung Göttlichen Trostes / 
Beystandes / Schutzes und Seegens in ihrem respective… / Und daß Sie aller-
seits / als Tempel des lebendigen GOttes / (2. Cor. 6,16.) zu den Thoren und 
Vorhöfen des HErrn mit Dancken und Loben eingehen / (Ps. 100,3.) und mit 
seeliger Erbauung seinen Tempel lange besuchen (Ps. 27,4.)… / denn der HErr 
/ der allmächtige GOtt / ist ihr Tempel.“

Dieses Leitmotiv (Gott als Tempel) ermöglichte dem Verfasser, die Bedeu-
tung der vier Tore zu Gott zu ergründen und sie im Leben und Werk des 
Verstorbenen nachzuweisen:

„Das erste ist das Ampts-Thor / durch welches dißmal ein Prediger / Das ande-
re das Glaubens-Thor / durch welches ein Christ / Das dritte das Creutz-Thor / 
durch welches ein geduldig Leidender / und Das vierdte des Todes Thor / durch 
welches ein Sterbender gehet und recht gehen muß“.

Die Autoren bedienten sich oftmals der lateinischen Sentenzen, wodurch 
die Leichenpredigt zu einer quasi-wissenschaftlichen Auslegung der Heiligen 
Schrift wuchs und majestätisch wirkte: „Uber dem Ampts-Thore… / läßt sich 
diese Inscription sehen: MAGNALIA HIC CELEBRA“. Dieses rhetorische 
Vorgehen bot zugleich die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu 
erregen und die Predigt lebhaft und wirksam zu gestalten. Auch die zahlrei-
chen Tagesgebete traten häufig in den Sermonen auf und wiesen auf Gott, 
den Herrn, und seine Wirklichkeit hin:

„Die unendliche grosse Wunder-Liebe GOttes des himmlischen Vaters / die 
überschwengliche Krafft des Heiligen Leidens und Todes JEsu Christi / und 
der süsse kräfftige Hertzens-Trost des werthen H. Geistes bleibe und bekleide 
bey / in und unter uns allen / Amen“.

Der Text der Predigt bezog sich darüber hinaus auf das Todesereignis, das 
positiv als Eintritt in die Glückseligkeit, als „Eingang in das Heilige“, „in das 
Reich Gottes“ dargestellt wurde, und erfüllte damit die Trostfunktion, die 
man in einer solchen Situation erwartete. Man berief sich auf die Auferste-
hung Christi, die glauben lässt, dass man „von Todten aufferwecket“ und „le-
bendig / oder des geistlichen und ewigen Lebens theilhafftig gemachet“ wird: 
„Non moriar, vivam: Christi Magnalia dicam“. Die Botschaft jedes Leichser-
mons schloß dann auch mit der Hoffnung, dass der Verstorbene im Gedächt-
nis der Seinigen auf ewig leben wird, denn „Ein guter Name bleibet gewisser 
/ denn tausend grosse Schätze Goldes. Ein Leben / es sey wie gut es wolle / so 
wäret es eine kleine Zeit / aber ein guter Name bleibet ewiglich“. Auf diese 
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Art und Weise entsprach die Leichenpredigt den primären Voraussetzungen 
der Quintilianischen Rhetorik: docere, movere, delectare, persuadere.

Die frühneuzeitliche Geschichte Danzigs überließ dem heutigen Wissen-
schaftler viele wahrhaftige Kunstwerke, die noch zu ergründen sind. Darunter 
finden wir bestimmt die einzelnen Gelegenheitsgedichte: Todes- und Trauer-
gedichte, sowie die Leichsermone des 17. Jahrhunderts, die nicht selten rheto-
risch und dichterisch tadellos gestaltet sind und sich hoher Ausdrucksformen 
und bildlicher Darstellungen bedienen, obwohl sie von Laiendichtern geschaf-
fen wurden und für die „Kleineren“ dieser Welt bestimmt waren. Der Reich-
tum an plastischen Ideen und Beschreibungen lässt uns glauben, dass wir es 
wirklich mit großen Ehrendenkmälern und Erinnerungsorten der einfachen 
menschlichen Geschichte zu tun haben. Diese Erbschaft ist bestimmt einer 
größeren wissenschaftlichen Aufmerksamkeit wert. Die einzelnen Drucke 
sowie die Sammelbände sind in den Stadtbibliotheken Danzigs, Thorns und 
Elbings vorhanden, und ihre Digitalisierung erfolgt schon stufenweise. 

Die Funeralkultur des 17. Jahrhunderts lässt ein breites Spektrum von 
Betrachtungsmöglichkeiten offen. Es bestehen viele Ebenen, auf denen man 
die Gelegenheitsschriften untersuchen kann: die liturgische (unter Berück-
sichtigung der beiden Konfessionen), die dichterische, die literaturwissen-
schaftliche (mit Rücksicht auf die Vielfalt der Motive und Ideen), und folglich 
auch die sprachliche und die sittliche.

Die Absicht war es, mit diesem Artikel die wissenschaftliche Aufmerk-
samkeit auf die weniger bekannten Gelegenheitsdrucke zu lenken und zu 
unterstreichen, dass sie in der Geschichte und Kultur der Danziger auch ei-
nen hervorragenden Platz eingenommen und das ganze 17. Jahrhundert tief 
geprägt haben.





Ewelina Damps
Gdańsk

Das hundertjährige Jubiläum des Stadttheaters  
am Kohlenmarkt in Danzig im Jahre 1901 

Die Tradition der Theateraufführungen in Danzig reicht bis in das 16. 
Jahrhundert zurück. Die Stadt Danzig als multikulturelles Handelszentrum 
zog nicht nur Geschäftsleute, sondern ebenso Künstler, darunter auch Wan-
dertruppen, an. Es wird angenommen, dass die erste Gruppe bereits im Jah-
re 1587 von England nach Danzig kam. Die Aufführungen fanden an ver-
schiedenen Orten und nur gelegentlich statt, z.B. während des Dominikaner 
Jahrmarkts.1 Am Anfang des 17. Jahrhunderts wurde die so genannte Fecht-
schule im südwestlichen Teil der Innenstadt erbaut, wo sowohl Fechtlehr-
stunden, als auch Darbietungen stattfanden.2 Ihre doppelte Rolle erfüllte 
das Gebäude bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Durch die Ähnlichkeiten 
zur Architektur des Fortune Theaters in London wird es gerne mit diesem 
verglichen.3 Auf der Bühne der Fechtschule spielte damals die Schuchische 
Theatergesellschaft, die außer Danzig noch in solchen Städten wie Breslau, 
Frankfurt Oder, Berlin, Stettin und Königsberg auftrat. Am 24. Juni 1797 
gab die Gesellschaft bekannt, dass sie aufgrund der schlechten Bedingungen 
in der Fechtschule für immer nach Königsberg umziehen würde. Die Dro-
hung wirkte. Ein neues Theatergebäude entstand nach dem Entwurf von 
Carl Samuel Held am Kohlenmarkt. Es wurde feierlich mit dem Stück Das 
Vaterhaus von August Wilhelm Iffland am 3. August 1801 eröffnet. Die Ent-
stehung des festen Theaters verursachte, dass sich ein Teil der Schuchischen 

1 Vgl. E.A. Hagen: Geschichte des Theaters in Preußen, vornämlich der Bühnen in Königsberg 
und Danzig von ihren ersten Anfängen bis zu den Gastspielen J. Fischer’s und L. Devrient’s. 
Königsberg 1854. J. Bolte: Das Danziger Theater im 16. und 17. Jahrhundert. Hamburg und 
Leipzig 1895. O. Rub: Die dramatische Kunst in Danzig von 1615–1893. Danzig 1894. G. Gross: 
Das Danziger Theater in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Leipzig 1939.

2 Die Fechtschule, die vermutlich aus dem Jahre 1687 stammt, ist durch eine Zeichnung von 
Peter Willer bekannter. 

3 Als Erster identifizierte Krause das Gebäude aus der Zeichnung von Willer mit der Fecht-
schule, aber er verglich es falsch mit dem Globe Theater. Erst Limon wies die Ähnlichkeiten zum 
Fortune Theater auf. Vgl. W. Krause: Das Danziger Theater und sein Erbauer Carl Samuel Held. 
Danzig 1936. J. Limon: Gdański teatr „elżbietański“. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1989.
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Theatergesellschaft entschied in Danzig zu bleiben (der zweite Teil mit Carl 
Steinberg an der Spitze wanderte nach Königsberg aus). 

Ein Jahrhundert später kehrte das gleiche Stück von Iffland auf die Danziger 
Bühne zurück. Die hundertjährige Jubiläumsfeier am 14. September 1901 wur-
de jedoch mit folgendem szenischen Prolog von Eduard Pietzcker begonnen:

 „Was soll der Lärm und was die Festesklänge,
 Wer ruft nach mir und schreckt mich aus dem Traum?
 Was eilt und drängt die frohbewegte Menge
 Erwartungsvoll nach meinem Tempelraum?
 Sonst waren die Hallen kaum zu enge, 
 und heute reichen die Gallerien kaum. 
 Es drängt sich Kopf an Kopf zur engen Pforte
 Und harrt erwartungsvoll des Dichters Worte!“4

Mit diesen Worten begrüßte die Muse, eine Gestalt aus dem Prolog, das 
Publikum im Stadttheater in Danzig. Die Zeit, die zweite auftretende Gestalt, 
erinnert die ein bisschen verschlafene Muse an die heutige Jubiläumsfeier. 
Die beiden denken an die Eröffnungsfeier vom 3. August 1801 zurück. An 
diesem Tag feierte auch der damalige Herrscher, Wilhelm II., seinen Geburts-
tag. Damals sammelte sich eine Menschenmenge vor dem neuen Theaterge-
bäude, das mit Porträts des Königs beschmückt wurde. 

Im September 1901 fand noch ein anderes wichtiges Ereignis statt: Kaiser 
Wilhelm II. und seine Frau, Auguste Victoria, besuchten Westpommern. Das 
Hauptziel der Reise war ein Treffen mit dem Zaren Nikolaus II. sowie verschie-
dene Truppenmanöver. Laut Presse kam der Zar am Mittwoch des 11. Septem-
bers auf dem Seeweg in der Danziger Rhede an. Die großen Herrscher unter-
hielten sich an Bord des kaiserlichen Schiffes Hohenzollern.5 Der Gegenstand 
der Gespräche sollte der Weltfrieden sein, obwohl das Treffen keinen offiziellen 
Charakter hatte. Der Zar wollte sich sicherlich die kaiserliche Kriegsflotte an-
schauen und abwägen, wie weit der Kaiser für ihn ein politischer Partner sein 
könne. Die Ergebnisse der Diskussionen blieben ein Geheimnis, da aus den Aus-
sagen der Monarchen nur ein gegenseitiges höfliches Lob veröffentlicht wurde.6 

Währenddessen bereitete sich die Stadt Danzig auf den Besuch des Kai-
sers vor. Mit der Beschmückung des neuen Bahnhofs und der Straßen wurde 
begonnen, als Wilhelm II. auf die Danziger Rhede ankam. An der Nordseite 
des Bahnhofs wurde ein Übergang für den Herrscher abgegrenzt. Vom da-
maligen Elisabethwall7 bis zum Hohen Tor erstreckte sich die kaiserliche via 

4 E. Pietzcker: Blätter der Erinnerung zur 100-jährigen Jubel-Feier. Danzig 1901, S. 7.
5 Vgl. Danziger Zeitung 14. September 1901. Nr. 431.
6 In Wirklichkeit empfand Wilhelm II. keine Sympathie für Nikolaus II. Während des Ge-

sprächs mit dem Außenminister von Großbritannien, Lord Lansdowne, sollte der Kaiser sagen, 
der Zar eigne sich nur für das Leben im Bauernhaus oder für das Anbauen der Wasserrübe. 

7 Die heutige Strasse Wały Jagiellońskie besteht aus den ehemaligen Elisabethwall und Do-
minikswall.
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thriumfalis, die reich mit Fahnen und Blumengirlanden geschmückt wurde. 
Die Vorbereitungen und die Freude der deutschen Einwohner Danzigs wur-
den auf folgende Weise in der Danziger Zeitung beschrieben:

Von den meisten Häusern wehten die Flaggen zum Willkommengruß für 
den Kaiser; auch im Haffen war der Befehl zum Schmücken der wenigen Schif-
fe gegeben. (...) Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben; die Decoratio-
nen am Anfang des Dominikwalles neben dem Hohenthore (...) waren in ihrem 
Umrissen sehr hübsch und auch die Blumengewinde, die sie umschlagen, ho-
ben das Bild, aber die Farbenfüllungen in den einzelnen Feldern haben das Ge-
samtbild recht unvorteilhaft beeinflusst. Doch das ist nicht mehr zu ändern.8 

Besonders festlich wurden die Häuser und die Schaufenster in der Langen 
Gasse geschmückt. Die Besitzer der bekannten Kaufhäuser Dominik und 
Schäffer sowie Walter und Fleck erinnerten durch ihre Schaufensterdeko-
rationen daran, dass Danzig bis dahin ständig zu den Handelsmetropolen 
gehört hatte. Bei Dominik und Schäffer stand sogar eine lebensgroße Büste 
des Kaisers. 

Zum ersten Mal besuchte Wilhelm II. Danzig am 16. Mai 1892, d.h. kurz 
bevor er zum Kaiser gekrönt wurde. Im Jahre 1901 kamen Wilhelm II. und 
seine Frau mit dem Zug in Danzig an, seine Jacht nahm hingegen einen fest-
lichgeschmückten Platz in der Danziger Werft ein. Den Danzigern lag es sehr 
daran den Kaiser richtig zu begrüßen, deshalb dauerten die Vorbereitungen 
mehrere Tage lang. Obwohl viele Einwohner Danzigs mit der vom Kaiser 
vollzogenen Politik nicht einverstanden waren, wollten sie ihrem Patriotis-
mus Ausdruck geben. Die Tatsache, dass Danzig und die Danziger Rhede als 
Ort für die Flottenmanöver und für das Treffen auf höchster Ebene ausge-
wählt worden waren, war eine Auszeichnung für die Stadt. Diese Ehre hätte 
dazu beitragen können, dass Berlin die Vorzüge der Provinz entdeckt. An-
lässlich der Manöver wurden eine Postkarte und ein durch die Königliche 
Kommandantur Danzig herausgegebener Reiseführer (nur für 25 Pfennig) 
veröffentlicht. Die Polizei benachrichtigte alle Einwohner durch die Presse 
über das Programm des Kaiserlichen Besuchs in Danzig zwischen dem 14. 
und 16. September und über die Absperrungen auf den Straßen. Wegen der 
Polizeianordnungen blieb der Rathhauskeller am 14. September bis 11.30 
Uhr geschlossen. Die Ladenbesitzer, wie Boss, Drabandt, Graf, Kittler und 
Michaelis, informierten ihre Kunden darüber, dass ihre Geschäfte an diesen 
Tagen nur zwischen 9 und 14 Uhr geöffnet sein würden. Im Friedrich Wil-
helm Schützenhaus fanden Konzerte statt: eines um 12 Uhr, das andere um 
19.30 Uhr.9 Das Hotel Danziger Hof bot hingegen freie Balkon-, Terrassen- 
und Fensterplätze an, aus denen man den Durchzug des Kaisers am Domi-
nikswall beobachten konnte. 

8 Danziger Zeitung... Wie Anm. 2.
9 Das Konzert, das um 19.30 Uhr anfing, war dementsprechend eine Konkurrenzfeier für die 

Jubiläumsaufführung im Stadttheater. 



36 Ewelina Damps

Nach einigen sonnigen Tagen kam endlich der erwartete Tag, der 14. Sep-
tember, ein Samstag – er brachte typisches Herbstwetter: Der Himmel war 
trübe, der Wind spielte mit den Fahnen. Die Mitteltemperatur schwankte an 
diesem Tag zwischen 13 und 14 Grad Celsius.10 Trotz des trüben Vormittags 
sammelten sich Tausende Menschen auf den Straßen; andere verfolgten die 
Feier von ihren Fenstern oder oben von ihren Dächern aus. Vor dem Artushof 
versammelte sich der gesamte Magistrat, auf den geräumigen Beischlägen 
nahmen auch die Beamtinnen Platz. Um 10.25 Uhr klingelten die Glocken, 
gleich darauf ein Kanonendonner, den ein endloser Jubel begleitete. Eine 
Viertelstunde später erschien Wilhelm II. 

Den Zug eröffneten kaiserliche Stallmeister und die fremdherrlichen Offiziere. 
Dann folgte das Trompetercorps des 1. Leib-Husaren-Regiments mit schmettern-
den Fanfaren und unmittelbar dahinter der Kaiser in der Uniform seiner Leibhu-
saren, den Feldmarschallstab in der Hand, auf einem prächtigen Schimmel.11 

Dem Kaiser folgten Stadtbeamte, Geistliche aller Konfessionen und Of-
fiziere. Die folgende Begrüßungsrede hielt der Oberbürgermeister Clemens 
von Delbrück. Er überreichte dem Herrscher anschließend einen silbernen 
Pokal mit Wein, damit der Kaiser beim Jubel des versammelten Publikums 
den Wein trinken konnte. Gegen 13.00 Uhr begab sich der Kaiser zum Ka-
sino des 1. Leibhusarenregiments in Langfuhr, wo ein Frühstück stattfand. 
Eingeladen wurden auch der Oberpräsident Gustav Heinrich von Goßler, 
Oberbürgermeister Delbrück und der Stadtverordneten-Vorsteher Berenz. 

Am Nachmittag verschlechterte sich das Wetter. Die Kaiserin musste das 
Schiff Victoria-Auguste im strömenden Regen taufen. Wilhelm II., der sich 
wohl besser in der Gesellschaft seiner Offiziere fühlte, verbrachte die Zeit da-
gegen bei seinen Husaren. Er verließ das Offizierskasino erst gegen 18 Uhr, 
kehrte aber um 19.30 zurück, um am festlichen Abendbrot teilzunehmen. 
Dieser Abend hatte eine wichtige Bedeutung insbesondere für das 2. Leibhu-
sarenregiment, das aus Posen nach Danzig umzog. Die Feierlichkeiten dau-
erten bis 22 Uhr.12 

In der Presse wurde das Programm des kaiserlichen Besuchs ausführlich 
beschrieben. Auf der ersten Seite der Danziger Neuesten Nachrichten wurde 
ein detaillierter Manöverplan mit einer Landkarte gedruckt. Die Danziger 
Zeitung veröffentlichte dagegen das Gedicht Dem Kaiser und der Kaiserin. 
Die zahlreichen veröffentlichten Berichte bedeuteten jedoch nicht, dass die 
Journalisten die Politik des Kaisers unterstützten. Im Gegenteil, der Dan-
ziger Zeitung wurde sogar antiwilhelminische Politik vorgeworfen. Der Be-
such des kaiserlichen Paares dominierte die Tagespresse und die alltäglichen 

10 Die Daten aufgrund der meteorologischen Untersuchungen, die von Dr. Kleefeld in Danzig 
durchgeführt wurden.

Die Stadt Danzig. Ihre geschichtliche Entwicklung und ihre öffentliche Einrichtungen. Hrsg. 
im Auftrage des Magistrats. Danzig 1904.

11 Danziger Zeitung 16. September 1901. Nr. 433.2.
12 Ebenda.
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Gespräche. Dadurch trat jedoch ein anderes wichtiges Ereignis in den Hinter-
grund, nämlich das hundertjährige Jubiläum des Stadttheaters in Danzig – der 
bedeutende Jahrestag des Gebäudes und seiner Institution. Die Presse äußerte 
sich nur sehr zurückhaltend über den Festtag: In den beiden obengenannten 
Zeitungen befanden sich nur vereinzelte Artikel. Die Danziger Zeitung infor-
mierte zwar ihre Leser über das kommende Jubiläum, aber ein Bericht erschien 
erst in der zweiten Auflage, am 16. September. Grund hierfür war nicht nur der 
Besuch des Kaisers, sondern auch die tragische Situation des Theaters. 

Wegen der schweren materiellen Lage waren die folgenden Theaterdirek-
toren nicht imstande, das Gebäude zu renovieren. Darüber hinaus ließ auch 
das Vorstellungsrepertoire viel zu wünschen übrig. Die schweren Arbeitsbe-
dingungen beschrieb Carl Fuchs (1838–1922), ein geschätzter Musikkritiker 
bei der Danziger Zeitung, in einer Broschüre Die Danziger Theaterfrage an 
der Wende des Jahrhunderts. Fuchs verglich das Theater in Danzig mit drei-
ßig anderen deutschen Theatern und begründete seine kritische Beurteilung 
mit einer präzisen Beschreibung der Ausstattung des Stadttheaters. Er be-
mängelte vor allem die Räume – es gab zu wenige und zu kleine Räume – und 
die Heizungsmöglichkeiten. In den Garderoben wurde mit Öfen, offenen 
Flammen und bei Frost zusätzlich mit Kerzen geheizt. Vertragsmäßig kamen 
die Schauspieler anderthalb Stunden vor der Aufführung und bereiteten sich 
in ihren Garderoben unter Tropenbedingungen vor, danach traten sie auf 
der Bühne auf, wo dagegen arktische Temperaturen herrschten. Deshalb er-
kälteten sich die Schauspieler häufig. Es kam sogar dazu, dass sie unter an-
derem während der Aufführung Barbier von Sevilla in Filzschuhen und mit 
Schals um den Hals auftraten.13 Die schlechten Bedingungen erschreckten 

13 C. Fuchs: Die Danziger Theaterfrage an der Wende des Jahrhunderts. Sonder-Abdruck aus 
der Danziger Zeitung. Danzig 1899. S. 18–19.

Fuchs stellte eine genaue Beschreibung der Räume dar:
1. Solodamen – Garderobe für Oper und Schauspiel: 4 Meter lang, 3 Meter breit, 2,5 A. 
Meter hoch, 7 Damen, darin brennen 6 Flammen Gasglühlicht

  2. Vorraum: 2,5 lang, 2,4 breit, 5 Damen, 1 Gas.
  In A. ist ein Ofen, zu den Flammen kommen event. Kerzen hinzu
Ballettsolodamen – Garderobe 4 Damen, 12,5 Quadrat Meter, 3 Meter hoch, 5 Flam-B. 
men 
Chordamen – Garderobe: 7,5 Meter lang, 2,25 Meter breit, 2,25 Meter hoch, 12–14 C. 
Personen, 6 Flammen
kleine Chordamen – Garderobe: 2,5 Meter im Quadtrat, 2,5 Meter hoch, 4 Flammen, D. 
6 Personen
1. Soloherren – Garderobe für Oper bzw. Schauspiel: 6 Meter tief, 3 Meter breit, 2,5 E. 
Meter hoch, 9 Flammen

  2. Durchgangsraum 2,5 Meter tief, 2,5 Meter breit, 2 Heeren, 2 Flammen
Chorherren – Garderobe: 9 Quadratmeter, 2,25 Meter hoch 2 Flammen, 6 – 8 HerrenF. 
2. Chorherren – Garderobe: 2,25 Meter breit, 3,5 Meter lang, 3 Meter hoch, 2 Flam-G. 
men, 6 Herren
Extra – Chorgarderobe: 6 Herren, 2:2 Meter, 2 hoch, 2 FlammenH. 
Unter der Bühne Raum für MilitärstatistenI. 
Ballettgarderobe: 2 Flammen, 3,5: 3 Meter, 3 Meter hoch, 12–14 Tänzerinnen. Lage: J. 
unter der Bühne
Requisitenkammer: 2 Quadratmeter, 2 Meter hoch unter der Decke, 1 PersonK. 
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die Gastschauspieler. Die Danziger Neueste Nachrichten veröffentlichte 1898 
die Aussagen der deutschen Künstler, die am eigenen Leibe erfahren hatten, 
was es bedeutete in Danzig zu spielen. Friedrich Haase beschrieb auf folgen-
de Weise seine Erfahrungen:

Von allen Bühnen aber, welche ich je betreten habe, ist die Bühne des Dan-
ziger Theaters die hässlichste, schlechteste, unwürdigste. (...) Das Publikum 
betritt das Danziger Theater durch die fordere Pforte und hat sicherlich keine 
Vorstellung davon, unter welchen Voraussetzungen „da hinten“ Kunst „ge-
macht“ wird. (...) Bei meinem Gastspiel am Danziger Stadttheater betrat ich, 
wie alle Darsteller, das Theater durch eine an der linken Seite des Theaterge-
bäudes belegen Toröffnung, welche mit einer nicht schließenden Tür versetzt 
ist und gelangte zunächst in eine Art von unterirdischen Kellerraum voll Erd-
geruch und Schmutz, rechts gelangte man dann an eine zweite, abermals nicht 
schließenden Tür, welche sich nach einer elenden, schmalen, hölzernen Treppe 
öffnet, über welche man bei äußerster Vorsicht auf die höher gelegene Bühne 
gelangt, ohne sich den Kopf zu zerstoßen. Der Umkleideraum diente zur Auf-
bewahrung von verstaubten und schmutzigen Requisiten, notdürftig war ein 
Tisch und ein Spiegel daselbst angebracht (...) diese Kammer (...) hat weder 
kein Fenster noch irgendeine Ventilation.14

Dies alles verursachte, dass Ernst Schade, der damalige Stadtbaumeister, 
ein Projekt des neuen Theaters im Oktober 1899 entwarf. Das neue Theater 
im Neo-Renaissance-Stil sollte am Heumarkt entstehen. Die Stadtbeamten 
kamen jedoch zur Meinung, dass die Stadt kein Theater, sondern eine Hoch-
schule brauche. Deshalb entstand die Technische Hochschule, die 1904 eröff-
net wurde.

Das hundertjährige Jubiläum beging man festlich mit dem Anfang der 
neuen Dramensaison (in der Oper und im Ballett fing die Arbeit erst ein Mo-
nat später an). In Bezug auf das kommende Fest schrieb Otto Rub, ein Schau-
spieler des Stadttheaters, im Jahre 1894 ein Jubiläumsbuch Die dramatische 
Kunst in Danzig von 1615–1893. Rub konzentrierte sich auf die Biographien 
der einzelnen Theaterleiter, auf die von ihnen dargebotenen Neuigkeiten im 
Repertoire und auf die Ernennung der Schauspieler. Otto Rub war allerdings 
kein Historiker, deshalb ist der Wert seiner Publikation sehr gering – im Un-
terschied zum Beispiel zu Das Danziger Theater im 16. und 17. Jahrhundert 
von Johannes Bolte, das 1895 in Hamburg und Leipzig veröffentlicht wurde. 
Die Geschichte des Theaters wurde auch in der Danziger Presse dargestellt. 
Anlässlich des Jubiläums wurden außerdem eine Postkarte, ein Theaterzet-
tel aus der Aufführung Das Vaterhaus15 und eine Broschüre herausgegeben. 

Raum zum Anziehen für Kinder, 3 Quadratmeter, massig hoch, unheizbarL. 
Retiraden: 1 für kleines, 1 für großes Bedürfnis, neben einander, 1 Meter breit, 2 Meter M. 
tief.

14 Danziger Neueste Nachrichten 14. Februar 1898. Nr. 42.2.
15 Bis heute erhielt sich ein riesiger Theaterzettel vom 14. September 1901 (94:130 cm), der 

sich im Staatsarchiv Danzig befindet. 
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Die Broschüre Blätter der Erinnerung zur 100jährigen Jubel-Feier der Eröff-
nung des Königlichen Schauspielhauses zu Danzig am 14. September 1901 
wurde von Eduard Pietzcker (1858–1912) geschrieben und herausgegeben. 
Sie beginnt mit dem Foto des damaligen Theaterleiters, Eduard Sowade 
(1852–1906), und mit der Vorrede Pietzckers An das verehrte Publikum: Der 
Autor wünscht den Danzigern, dass das alte und graue Theatergebäude am 
Kohlenmarkt für immer ihr Vaterhaus bleibe. Danach folgen Abbildungen 
der herausgegebenen Theaterzettel vom 3. August 1801 und vom 14. Sep-
tember 1901 sowie das Bild des Theatergebäudes aus dem Jahre 1801. Die 
Broschüre enthält außerdem den szenischen Prolog von Pietzcker, den Ent-
wurf des neuen Theatergebäudes sowie eine chronologische Übersicht „durch 
die nacheinander folgenden Direktionen“ aus den letzten hundert Jahren. 
Alle obengenannten Souvenirs wurden an der Theaterkasse verkauft: Der 
Theaterzettel kostete ebenso wie die Postkarte 10 Pfennig, die Broschüre 25 
Pfennig. Die Eintrittskarten waren gleichermaßen erschwinglich: Die teuer-
sten Plätze der vordersten Reihe auf dem ersten Balkon kosteten vier Mark; 
zwei Mark dreißig bezahlte man für die Stehplätze auf dem ersten Balkon; 
für Sitzplätze auf dem Parkett, in der Gästeloge sowie im Erdgeschoss waren 
2 Mark zu entrichten. Die preiswertesten Eintrittskarten waren die im Am-
phitheater und jene in den Galerien – die Preise schwankten hier zwischen 
50 und 80 Pfennig. 

Ähnlich wie die Mehrheit der Geschäfte in Danzig waren die Kassen auf-
grund des Besuchs des Kaisers an diesem Tag nur zwischen 11.30 und 14.00 
Uhr geöffnet. 

Aufmerksamkeit verdient der szenische Prolog von Eduard Pietzcker. Die-
se dramatische Gattung hat eine besondere Bedeutung. „Die theatralischen 
Prologe, also poetische Texte, die mit dem Gedanken an die Eröffnung eines 
neu gebauten Theatergebäudes, an eine neue Direktion oder anlässlich eines 
vollen Jubiläums geschrieben wurden, haben bei uns eine ziemlich lange Tra-
dition. Der erste in der Liste der Autoren war höchstwahrscheinlich Kornel 
Ujejski (1857), (...) der letzte Czesław Miłosz (1944). Die Prologe haben unter 
anderem Kraszewski, Asnyk, Rydel, Kasprowicz, Żuławski, Zegadłowicz ge-
schrieben und Gott weiß, wer noch.“16 Ende des 19. Jahrhunderts entstan-
den unter anderem aus polnischer Hand: Prolog zur Eröffnung des neuen 
Stadttheaters in Krakau. Poesieszenen (Prolog inaugurujący otwar cie nowego 
Teatru Miejskiego w Krakowie. Sceny wierszem, 1893) von Adam Asnyk, Pro-
log zur Eröffnung des Theaters in Krakau (Prolog na otwarcie teatru w Kra-
kowie, 1893) von Lucjan Rydel und Das Johannisnachtmärchen. Prolog zur 
Eröffnung des neuen Stadttheaters in Lwow (Baśń nocy świętojańskiej. Prolog 

16 J. Ciechowicz: Miłosz i teatr. In: Tytuł 1999. Nr. 2–3, S. 323. 
„Prologi teatralne, czyli teksty poetyckie pisane najczęściej z myślą o otwarciu: nowo wybu-

dowanego gmachu teatralnego, nowej dyrekcji, dla uczczenia okrągłego jubileuszu, mają u nas 
dość długą tradycję. Pierwszy bodaj na tej liście był Kornel Ujejski (1857), ostatni (...) Czesław 
Miłosz (1944). Pisali prologi między innymi Kraszewski, Asnyk, Rydel, Kasprowicz, Żuławski, 
Zegadłowicz, i Bóg jeden raczy wiedzieć kto jeszcze.”



40 Ewelina Damps

na otwarcie Teatru Miejskiego we Lwowie, 1900) von Jan Kasprowicz. In den 
deutschen Theatern erschienen die Prologe schon früher: Die Gebrüder Schuch 
Gesellschaft aus Danzig schlug ihren Zuschauern am 3. August 1801 einen Pro-
log in Form eines Einakters Friedens Früchte vor. Die Gattung zeichnet sich 
durch einen gehobenen, deklamatorischen Stil und Anknüpfungen an die Tra-
dition der antiken Tragödie, welche mit dem Prologos beginnt, aus. Der Prolog 
wird nur gelegentlich auf der Bühne eingesetzt. Eduard Pietzcker, zuerst Jour-
nalist im Danziger Courier, später in der Danziger Zeitung und in den Danziger 
Neuesten Nachrichten, verdiente seinen Lebensunterhalt, indem er Gedichte 
und Prologe auf Bestellung schrieb. Die Nachfrage nach einer solchen Art des 
künstlerischen Schaffens war damals sehr groß. Pietzcker ist der Autor von dem 
Festspiel Vom Kurhut zur Kaiserkrone anlässlich der 200-Jahr-Feier des Kö-
nigreichs Preußen (17. September 1901); Prolog zur Enthüllung des Denkmals 
von Wilhelm I. (21. September 1903); Prolog zur Eröffnung der Technischen 
Hochschule (6. Oktober 1904), von dem Festspiel Westpreußens Huldigung zur 
silbernen Hochzeit des Kaiserpaares (27. Februar 1906) etc.17 Die Geschichte 
der hundertjährigen Gedania stellte er in einem kleinen Werk Danzig an der 
Wende des Jahrhunderts. Ein Weihespiel in Versen, das am 31. Dezember 1899 
gespielt wurde, dar. In dem Resümee des Textes nimmt das Danziger Theater 
einen besonderen Platz ein. Im hundertsten Jubiläumsjahr wurde ansonsten 
ein Prolog anlässlich des Geburtstags vom Kaiser Wilhelm II. im Stadttheater 
gespielt. Den Text rezitierte Gertrud Korn am 21. Januar 1902.

Trotz des schlechten Wetters lud das mit Blumengirlanden und Bildern, 
welche die Geschichte der Danziger Bühne darstellten, beschmückte Thea-
tergebäude die Gäste ein. Wer genau zum Theater kam, lässt sich nicht 
nachweisen. Vermutlich saßen die eingeladenen Personen, wie Oberpräsi-
dent von Gossler und Oberbürgermeister Delbrück, in der ersten Reihe. Mit 
Sicherheit befanden sich unter den Zuschauern auch der Direktor Eduard 
Sowade und Eduard Pietzcker. Es ist vorstellbar, dass Otto Rub anlässlich 
der Feier aus Wien nach Danzig kam.18 Die besten Plätze wurden von den 
Mitgliedern des Theatervereins besetzt. Dieser Verein wurde zu dem Zweck 
gegründet, ein neues Theater zu erbauen; unter den Mitgliedern befanden 
sich: der Staatsrat Schrey, der spanische Konsul Dr. Meyer, der Rechtsan-
walt Syring, die Geschäftsmänner Damme und Rawalski sowie der Autor 
des Entwurfs, Ernst Schade. Es ist möglich, dass die reichen Geschäftsmän-
ner aus Danzig, darunter Dominik und Schäffer sowie Walter und Flack, 
auf den weiteren Plätzen saßen. Die Direktion hatte all diejenigen einge-
laden, auf deren Schenkungen sie zählen konnte. Das Theater besuchten 
sicherlich ebenfalls die in Danzig wohnenden Polen. Maria Wicherkiewiczo-
wa schrieb folgendes in ihrem Tagebuch über die polnischen Zuschauer in 
den deutschen Theatern: 

17 Vgl. P.O. Loew: Schreiben für die Provinz: Danziger Autoren im Danziger Stadttheater. In: 
200 lat Teatru na Targu Węglowym w Gdańsku, pod red. J. Ciechowicza. Gdańsk 2004, S. 275. 

18 Otto Rub zog nach Wien um, wo er kleine Rollen im Burgtheater spielte. 
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Während in Posen verboten wurde, ins Theater zu gehen (die Polen boykot-
tierten das deutsche Theater), existierte dieses Problem in Danzig nicht. Man 
konnte das Theater besuchen, ohne jemandes Vaterlandsliebe zu beleidigen.19

Leider fehlte an diesem Tag Wilhelm II. Die Presse gab nicht bekannt, ob 
der Kaiser überhaupt eingeladen worden war und wenn doch, warum er die 
Einladung abgelehnt hatte. Es ist schwer zu glauben, dass die Theaterlei-
tung den Kaiser vergaß, denn seine Anwesenheit wäre eine wichtige Ehre für 
das Stadttheater gewesen. Vermutlich hatte der Kaiser lange vor seiner Reise 
einen Plan ausgearbeitet und hatte nicht gewusst, dass sich seine Reise mit 
der Jubiläumsfeier des Stadttheaters überschneiden würde. 

Welche Kleider überwogen an diesem Abend im Theater? Die Männer zogen 
dunkle Ausgehanzüge an; Frauen trugen dagegen gemäß der englischen und 
französischen Mode helle Kleider. Im Theatersaal fehlte es allerdings an preu-
ßischer Dienstkleidung, da sich alle Offiziere im Kasino oder im Militärkonzert 
amüsierten. Höchstwahrscheinlich unterschieden sich die Kleider nicht wesent-
lich voneinander, da sich die Konfektionsindustrie Ende des 19. Jahrhunderts 
sehr schnell entwickelte, was zur Vereinheitlichung der Mode führte. Wicher-
kiewiczowa berichtet so über den Kleiderstil der Danziger Damen: „Die damali-
gen Danzigerinnen zogen sich gut, aber diskret an. Ihre Kleider passten zu den 
grauen Mauern der Stadt.“20 Die Mode aus dem Ende des 19. und Anfang des 20. 
Jahrhunderts strebte nach wesentlichen Vereinfachungen: Die Kleider sollten 
nicht schick, sondern bequem und praktisch sein. Nach 1895 verzichteten die 
Frauen auf Schleppen und Draperien, die das Bewegen erschwerten. Ein charak-
teristisches Merkmal der Kleider war ein tiefer Einschnitt in der Taille, was den 
jungen und attraktiven Frauen erlaubte, ihre schlanke Figur zu unterstreichen. 
Am wichtigsten waren aber die Details, vor allem Hüte in unterschiedlichsten 
Fassons: phantasievoll, schick oder bolero. Am häufigsten ein bisschen zur Seite 
geneigt und mit dem Haar zusammengebunden. Die mutigsten Frauen trugen 
echte Federbüsche an den Köpfen.21 „Trotz der Jugend gehörte es sich, das Ge-
sicht mit einem getupften oder karierten Schleier oder aber mit einer Spitzen-
gardine zu bedecken. Dadurch war das Gesicht kaum zu sehen und die Wimpern 
hängten sich daran auf. Aber was hatte man nicht für die Mode gemacht!“22 

19 M. Wicherkiewiczowa: Opowieści o moim Gdańsku (1894–1897). In: A.Z. Dembiński Borne, 
K. Śląska, M. Wicherkiewiczowa: Trzy pamiętniki pomorskie. Gdańsk 1982, S. 164.

„Podczas gdy chodzenie do teatru niemieckiego w Poznaniu było zakazane (Polacy bojko-
towali teatr niemiecki), w Gdańsku nie istniał ten problem; można było bywać w teatrze bez 
obrażania uczuć narodowych.”

20 Ebenda.
„Gdańszczanki ówczesne ubierają się dobrze, ale dyskretnie, w tonie, przystosowanym do 

szarych murów. W magazynach mód znajdowano solidny, doborowy towar.”
21 Vgl. M. Braun-Runsdorf: Modische Eleganz. Europäische Kunstgeschichte 1789–1929. 

München 1963, S. 170–171.
22 Ebenda.
„Mimo młodości wypadało twarz osłaniać woalką w cętki, grochy i kratkę lub koronkową 

firankę, przez którą zaledwie twarz widoczna, a rzęsy się haczyły. Ale czegóż nie robiło się dla 
mody!”.
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Die Männer durften der Phantasie freien Lauf lassen, indem sie an den An-
zug eine Schleife oder Krawatte, dazu einen Hut und einen Stock anpassten. 
An diesem Samstag vergaß außerdem niemand seinen Regenschirm. 

Der feierliche Abend begann um 19.30 Uhr mit Beethovens Ouvertüre 
Op. 124 Zur Weihe des Hauses. Das Orchester dirigierte Carl Meinecke. Die 
Ouvertüre gehört nicht zu den bekannten Werken Beethovens, aber die Wahl 
war nicht zufällig, weil der Autor sie zur Eröffnung des neuen Theaters in 
Josefstadt komponierte.23 Als sich der Vorhang erhob, sahen die Zuschauer 
die Muse (Diana Dietrich) und die Zeit (Gertruda Korn) aus dem Prolog von 
Pietzcker. Der Prolog hatte einen Erinnerungscharakter: Eduard Pietzcker 
versuchte durch ein geschicktes Gedicht das hundertjährige Bestehen des 
Theaters zusammenzufassen und eine Vorstellung des neuen Theaters zu 
schaffen. Die Zuschauer konnten sogar im Hintergrund das Bild des Thea-
ters sehen und die Zeit sagte dann zur Muse:

Ja schau hierher! Vom Sonnenglanz umflossen
 Grüsst Dich der neue Tempel deutscher Kunst!
 (...)
 Hier schaare Muse später die Genossen
 Zu neuem Werk, ohn’ Schlacken, ohne Dunst
 Und leite dann dein Volk zu lichten Höhen,
Dass sie des Dichters Werke ganz verstehen. –
Das ist die Gabe, die ich heut bescheert
Dir, hohe Göttin, zu der Jubelfeier24

Der pathetische und hoffnungsvolle Auftritt endete mit der Laudatio zu 
Ehren vom Kaiser Wilhelm II.:

 Und Deutschlands Herrscher über See geleitet
Zur alten Stadt, in der er heut als Gast.
(...)
O trage zu ihm auch von uns die Kunde,
Dass sein wir denken hier in hehrer Stunde.
Ja, dass wir hier an dieser Stätte schwören,
Altpreußens Söhne an dem Baltenmeer,
Dir, Kaiser, und dem Reiche zu gehören
Zu seinem Ruhme und zu Deiner Ehr!
Nur da kann Kunst und Wissenschaft sich mehren,
Wo sie geschützt durch Waffen und durch Wehr,
(...)
Gott schütze Dich und segne Deine Bahnen
Und schreite Dir die Muse stets zur Seit!

23 Vgl. G.R. Marek: Beethoven. Biografia geniusza. Warszawa 1976, S. 575.
24 E. Pietzcker: Blätter der Erinnerung..., S. 7. Wie Anm. 1.
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(...)
Es klingt zu Dir in jubelnden Accorden:
Willkommen, Kaiser, an der Weichsel Borden!25

 
Die Zeit bittet die Kunst, die Neuigkeiten aus dem Theater an den Kaiser 

zu übermitteln. Pietzcker wusste schon, als er den Text geschrieben hatte, 
dass der Kaiser im Theater nicht erscheinen würde.

Danach wurde das Stück Das Vaterhaus von Iffland unter der Regie von 
Max Büttner aufgeführt. Büttner spielte zugleich die Hauptrolle des Oberför-
sters Warberger. Als seine Frau konnten die Zuschauer Marie Schäfer-Kruse 
bewundern. Nach dem zweiten Aufzug gab es eine lange Pause, während der 
die Ouvertüre von Friedrich II. gespielt wurde. 

Es ist merkwürdig, dass gerade dieses Stück von Iffland aufgeführt wurde 
– es gehört nicht zu den bekanntesten von ihm und er selbst war kein her-
vorragender Dramaturg. August Wilhelm Iffland (1759–1814) – Schauspieler, 
Regisseur und Dramaturg – spielte unter anderem auf der Mannheimer Büh-
ne, wo er einen eigenen psychologisch-realistischen Schauspielstil herausar-
beitete. Als die französische Armee nach Mannheim kam, zog er nach Berlin 
um. Seit 1796 war er Direktor des Nationaltheaters auf dem Gendarmen-
markt in Berlin. Er schuf eine der besten deutschen Theatergruppen. Seinen 
Schauspielern brachte er bei, dass man an jeder Rolle solid arbeiten müsse. 
Großen Wert legte er auf die Intonation, Gestik und Mimik. Iffland schrieb 
viel und seine Werke wurden sehr häufig gespielt. Es lassen sich folgende 
Stücke erwähnen: Verbrechen aus Ehrfurcht (1784), Die Jäger (1785), Elise 
von Valberg (1792), Die Hagestolzen (1793) und Der Spieler (1796). Insgesamt 
waren es circa 65 Werke, obwohl nicht alle gedruckt wurden. Die Zahl geht 
jedoch nicht immer mit der Qualität einher. Iffland verwendete ständig die 
gleichen Motive und Handlungsentwicklungen. Seine Gestalten zeichneten 
sich durch widersprüchliche Eigenschaften aus.26 

Das Vaterhaus wird für die Fortsetzung von Den Jägern gehalten. In dem 
Stück erscheinen die gleichen Gestalten, diesmal allerdings fünf Jahre spä-
ter. Iffland beschreibt hierin das Treffen der Familie Warberger mit ihrem 
„verlorenen Sohn“. Im Vordergrund skizziert er einen Konflikt zwischen der 
Stadt und dem Dorf, im Hintergrund die damit verbundenen Moraldilem-
mata der Gestalten. Der erste Aufzug diente dem Autor zur Erinnerung der 
Geschichte aus Den Jägern und zum Aufbau der dramatischen Spannung. 
Die Warberger warten auf ihren Sohn Anton (Aleksander Eckert) und ihre 
Schwiegertochter. In ihr geordnetes Leben schleicht sich organisatorisches 
Chaos ein: Frau Warberger wirtschaftet und kommandiert herum. Der Ober-
förster schaut durch das Fenster, um die Ankunft seines Sohnes nicht zu ver-
passen. Als die Familie des Sohnes ankommt, merken die lebenserfahrenen 
Großeltern, dass es mit dem jungen Ehepaar nicht gut läuft. Obwohl die ver-

25 Ebenda.
26 Vgl. F. Witczuk: Teatr i dramat niemiecki XIX wieku. Warszawa 1957, S. 7.
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zweifelte Schwiegertochter Rieckchen (Wera Ruhden) auf keine Frage seitens 
der Eltern antworten will, erfährt Herr Warberger etwas über die Glückspie-
le und die Liebhaberin des Sohnes. Der kleine Enkel Gottfried kündigt der 
Oma an, dass es keinen Gott und keine Engel gibt und bittet sie um einen 
Schluck Likör. Die Warberger sind der Meinung, dass die neuen Bekannten 
aus der Stadt einen schlechten Einfluss auf den Sohn hätten. Sie nehmen den 
Kampf um das moralische Leben Antons auf. Plötzlich erscheint ein Beweis 
des Ehebruchs, was eine Handlungswendung verursacht. Anton bekommt in 
der Anwesenheit seines Vaters einen Brief von Frau Bosetti, seiner Liebha-
berin, und begibt sich auf ein Treffen mit ihr. Aus Versehen lässt er den Brief 
in der Küche liegen, deshalb wird er von Rieckchen gefunden. Die Warberger 
fürchten, dass der Ehebruch das Ende dieser Ehe bedeutet. Völlig unerwar-
tet bedarf es nur eines Gesprächs mit dem alten Warberger und Anton kehrt 
zur Familie zurück. Der zynische und gefühllose Sohn verwandelt sich in 
einen gutmütigen Mann. Ihm werden seine Schulden verziehen. Auf diese 
Weise endet der dritte Aufzug und in diesem Moment könnte das Stück ei-
gentlich enden. Doch von Zweck, ein „treuer Berater“ Antons, spinnt eine 
neue Intrige. Er versucht seinen Herren zu überzeugen, dass er das Ansehen 
der Stadteinwohner verliert, wenn er seine Liebhaberin abweist. Inzwischen 
bringt Chretien, der zweite Bösewicht, einen beleidigenden Brief vom Grafen 
Misning. Der Adressat fordert Anton zum Duell heraus. Anton verabschiedet 
sich von seiner Familie und alle denken, er begäbe sich zu seiner Liebhaberin. 
Nur der Vater folgt ihm. Auf seinem Weg fällt der alte Warberger vom Pferd; 
es gelingt ihm bis hin zum Grafen zu kriechen und um Verzeihung für Anton 
zu bitten. Auf diese Weise rettet der Vater das Leben seines Sohnes. Danach 
entschließt sich Anton zusammen mit Rieckchen auf dem Dorf zu wohnen. 
Erst die Rückkehr zum Familienhaus, zum besonderen locus amoenus bringt 
die verlorene Ordnung wieder. 

Im Grunde genommen wiederholt Iffland in seinem Stück die häufig ge-
brauchten Konstruktionsschemata einer Komödie. Im Zentrum der sich stu-
fenweise entwickelnden Handlung befindet sich der Hauptheld. Den humo-
ristischen Szenen wohnt der unwiderstehliche Eindruck bei, dass man sie 
schon im Theater gesehen habe. Die Verwandlung Antons erregt hingegen 
Zweifel, weil sie sich zu schnell vollzieht: Anton lässt sich vom Vater fast 
sofort überreden.

Wenn der Ruhm Ifflands so schnell wieder verging, welchen Sinn hatte 
dann die Wiederaufführung eines solch schwachen Stückes? Auf die Frage 
versuchte der Rezensent der Danziger Neueste Nachrichten zu antworten:

Man kann über die Nützlichkeit solcher Ausgrabungen zweierlei Ansicht 
sein. Vom rein historischen Standpunkte, unter dem Gesichtswinkel des Ge-
dankstags betrachtet, wird man fraglos mit der getroffenen Wahl sein volles 
Einverständnis erklären können. Jedenfalls ist das interessante Experiment 
durchaus gelungen. Es wurde ein beinahe vollgültiger Beweis dafür erbracht, 
dass die Auffassung aller derer, die von einer vollständigen Umwälzung unserer 
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ganzen Geschmacksrichtung zu reden wissen, mit dieser Bestimmtheit vorge-
bracht, nicht richtig ist. Das, was einstmals unsere Ahnen zu Thränen gerührt, 
was sie »ergriff mit eiserner Faust, ein rührsam, süßes Sehnen, ein welches 
tiefes Empfindnis, daß die Seele sich lösete von allen Schlacken der Schlechtig-
keit und aufwärts ihren Flug nahm zu Hohen und Erhabenen«, wie ein dama-
liger Kritiker unserer Stadt über das »Vaterhaus« schrieb, das hat auch jetzt 
noch seine Wirkung theilweise nicht verfehlt und wenn die Thränen auch nicht 
geströmt sein mögen »wie Bächlein, die durch grünende Fluren fließen und 
herrliche Rührung mit sich nehmen«, wie es in der selben Versreihung heißt, 
so möchte ich doch als gewißenhafter Referent zu erwähnen nicht unterlassen, 
daß gar manches Tüchlein zu den Augen geführt wurde (...). Darüber, welcher 
Platz Iffland in der Geschichte des deutschen Drama anzuweisen ist, sind die 
Akten längst geschlossen. Er, der die Tage der klassischen Höhe unserer Litera-
tur miterlebte, war sich selbst darüber klar, daß seine Fähigkeiten nicht ausrei-
chend, um an die erfolgreiche Lösung gewaltiger Aufgaben sich heranzuwagen. 
Er lebte von den Bausteinen, welche die Größen im Geist übrig ließen und (...) da 
er vor Allem ein außerordentlich sicheres Gefühl für Bühnenwirksamkeit hatte, 
(...) so kann es nicht weiter Wunder nehmen, daß er mit seinen Werken (...) sehr 
bedeutende Erfolge hatte. (...) Iffland ist der echte, rechte Dichter sogenannter 
Familienstücke und in diesem Sinne der Vater des heutigen Volksstücks.27

Obwohl der Rezensent selbst davon nicht überzeugt war, versuchte er 
nachzuweisen, welche große Rolle Iffland in der Geschichte des deutschen 
Theaters und Dramas (insbesondere des Volksstückes) spielte. 

Das Vaterhaus ist ein ziemlich schwaches Werk und die Danziger Auf-
führung währt sich nur als ein Versuch der Rückkehr bis zum Anfang des 
Stadttheaters, das heißt ein Versuch des Wiedererlebens oder Wiedergebens 
des Stückes aus dem Jahre 1801. Leider ohne die beiden theatralischen Ex-
emplare des Textes, das eine aus dem Jahre 1801 und das andere aus 1901, 
lassen sich die zwei Aufführungen nicht vergleichen. Es ist nicht möglich, 
eindeutig festzustellen, in wie weit sich die Jubiläumsaufführung auf die Ur-
aufführung bezieht. Es blieben nur widersprüchliche Rezensionen übrig:

Das alles ist wahr und richtig geschildert, und das der verlorene Sohn im 
Vaterhause Glauben und Sitten wiederfindet, wird ja heute noch des Eindrucks 
nicht entbehren, aber im ganzen stehen wir doch Stücken dieser Art heute fremd 
gegenüber. Zustande und Interessen haben sich geändert und der Zuschauer muß 
sich jene Zeit doch erst immer wieder zurückconstruiren, um das alles als wahr 
und möglich anzunehmen. Sodann ermüdet gerade in diesem Stück das lange 
Hinziehen, das ewige Auf und Ab, und die Wiederholungen bringen schließlich 
ein Gefühl hervor, das von Langeweile nicht weit entfernt ist. Wenn zwei dassel-
be thun, so ist es noch nicht dasselbe, und wenn Schiller in der Luise Millerin ein 
Stück schaffen konnte, das bei gleicher Naturwahrheit durch lebendige, straffe 
Handlung uns heute noch fesselt, so versagte hierzu das Können Ifflands, uns 
seine Dramen haben heute nur noch historischen Werth.28 

27 Danziger Neueste Nachrichten 16. September 1901. Nr. 217.2.
28 Danziger Zeitung... Wie Anm. 8.
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Die Kritik betrifft Iffland selbst und seine Werke. Der Text des Stückes 
erwies sich für den Rezensenten und für einen Teil des Publikums als zu 
langweilig, um ihn wieder aufzuführen. Bei der Inszenierung bemühten sich 
die Schauspieler redlich den Charakter der einzelnen Gestalten wiederzu-
geben. Frau Schäfer-Kruse spielte hervorragend eine geschwätzige, heitere, 
ältere Dame und zugleich fromme, warmherzige Mutter. Wera Ruhden kon-
zentrierte sich auf die Zurückhaltung der Gestalt. Herr Büttner hielt das 
Gleichgewicht zwischen der Freude und der Traurigkeit, Herr Bunk gab dem 
Pastor lustige Charakterzüge und Herr Eckert spielte seine Rolle ähnlich 
wie andere im vergangenen Winter. Die einzige unpassende Gestalt war das 
Mädchen, das den kleinen Gottfried spielte: Sie konnte die kindliche Naivität 
nicht richtig wiedergeben.29 

Die Arbeit der Schauspieler und des Regisseurs wurde richtig einge-
schätzt und mit Beifall belohnt. Im Ruhmesglanz traten Direktor Sowade 
und Eduard Pietzcker am Ende des Abends auf der Bühne auf. Sie wurden 
mehrmals auf die Bühne gerufen und mit Blumen beschenkt. 

29 Ebenda. 
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Willibald Omankowski als Prosaschriftsteller

Wenige Dichter gab es im Danzig der Zwischenkriegszeit, die auch nach 1945 
noch Interesse auf sich zogen, deren Andenken zudem nicht nur von ihren ehe-
maligen Landsleuten gepflegt wurde, sondern auch die Literaturwissenschaft 
beschäftigten. Willibald Omankowski ist einer von ihnen.1 Der 1886 in Dan-
zig geborene und 1976 in Berlin gestorbene Schriftsteller arbeitete als Gym-
nasiallehrer und war lokalpolitisch für die Sozialdemokratie aktiv; nach dem 
Krieg war er Theaterkritiker der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Erste 
Lyrik veröffentlichte er um 1910 in Danziger Tageszeitungen2, 1912 erschien 
sein erster Gedichtband Rosen im Reif3, den Bruno Pompecki kurz darauf in 
seiner Literaturgeschichte der Provinz Wesptreußen rühmte: „Überall in dem 
Bändchen leben echte Klänge mit innerer Wortmusik; Blick für Tiefe zeigt sich, 
oft soziales Mitempfinden und Blick für seelische Wirrnis; manchmal schwingt 
verhaltene Trauer in den Versen [...].“4 Mit seinem dritten Gedichtband Dan-
zig. Antlitz einer alten Stadt erregte er in Danzig besonderes Aufsehen.5

Es hatte eine Zeitlang gedauert, bis es soweit war. Der Dichter hatte sich 
mit Vorträgen in der „literarischen Vereinigung des Danziger Lehrervereins“ 

1 Jens Stüben: „Aus tausendjährigen Mauern...“ Der Danziger Lyriker Willibald Oman-
kowski/Omansen, in: 1000 Jahre Danzig in der deutschen Literatur. Studien und Beiträge, hg. 
v. Marek Jaroszewski, Gdańsk 1998, 185–200; Peter Oliver Loew: Gdańsk literacki (1793–1945). 
Gdańsk: Mestwin 2005 [= Księga pisarzy gdańskich, 2], S. 67–70; Willibald Omankowski / 
Omansen: Danzig zur Nacht. Gdańsk nocą. Gedichte – Wiersze; ausgewählt und herausgegeben 
von Andrzej Kątny und Jens Stüben. Wrocław: Atut, Dresden: Neisse Verlag 2007.

2 Das früheste von mir persönlich gefundene Gedicht heißt „Sinkender Abend“ und findet 
sich in der Beilage „Heimat und Welt“ Nr. 39 zur „Danziger Zeitung“ vom 28.9.1910.

3 Willibald Omankowski: Rosen im Reif. Ein Buch Verse. Leipzig: Erdgeist-Verlag 1912.
4 Bruno Pompecki: Literaturgeschichte der Provinz Westpreußen. Ein Stück Heimatkultur. 

Danzig 1915, S. 249.
5 Willibald Omankowski: Danzig. Antlitz einer alten Stadt. Danzig: Danziger Verlags-Gesell-

schaft 1924.
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oder im „Stenographen-Verein Stolze-Schrey“ emporgearbeitet.6 1921 bestritt 
er schließlich seine erste „literarische Morgenfeier“ im Danziger Stadttheater – 
in der provinzialen Gesellschaft Danzigs eine ganz besondere Auszeichnung. Er 
las aus seinem Gedichtband Rosen im Reif, aber auch einige Prosatexte, so die 
Novelle Sterbende Heimat. Dem Rezensenten der „Danziger Zeitung“ zeugte 
diese „von einem keinesfalls einseitig chauvinistischen Schmerz um die vom 
deutschen Herzen gerissene Heimatscholle“.7 Ein Blick in den Text8 lehrt Be-
scheidenheit: Ein Schriftsteller fährt zu seinem sterbenden Vater in die von 
Deutschland „losgerissenen Gebietsteile“ und kritisiert seine Schulkameraden, 
die ihre Güter an Polen verkaufen. Er selbst erkennt seine wahre Heimat: 

„Hatte er es nie gekannt, daß er jetzt entdeckte, wie stark seine Liebe hier ver-
ankert lag. Was hatte er eingetauscht da draußen auf seinen irren Fahrten durch 
die Lande, indes er dies achtlos liegen ließ? Und als Antwort stöhnte der Sturm, 
wie wenn er seiner Wut Freiheit geben müsse: Polnisch Land – polnisch Land! 
Ja, so, so war dies ja. Das war ja nun nicht mehr seine deutsche Heimat.“

Schließlich zündet er den väterlichen Hof an.
Ergebenheit vor den höheren – und stärkeren – Mächten, insgeheimer 

Groll und sanfte Verzweiflung prägen diese Erzählung, aber auch holzschnit-
tartige Behandlung der Personen und Motive, die sich so ganz im seinerzeit 
modischen Fahrwasser der Heimatkunst bewegen. 

Omankowski war ein stiller Mensch, was die literarische Welt der Stadt 
Danzig auch bei seiner zweiten „literarischen Morgenfeier“ im Stadttheater 
zur Kenntnis nahm, die er gemeinsam mit seinen Danziger Dichterkollegen 
Herbert Sellke9 und Carl Lange10 bestritt: „Er las unfrei. Man spürte eine 
starke Hemmungsschwelle, die ihn vor seiner eigenen Empfindung am lieb-
sten schnoddrig werden läßt.“11

Immer wieder veröffentlichte Willibald Omankowski Prosatexte, vor allem 
in der lokalen Presse. Meist handelte es sich um kleine Skizzen mit Titeln 
wie Frühlingsvisionen12, Die drei Träume der Gisela Lorm13, Karin im Mor-
genwind14 oder die Schülergeschichte Ein problematischer Fall.15 Von seinem 

6 Danziger Neueste Nachtichten 20 (1913), Nr. 248, 22.10.; Danziger Zeitung 58 (1915), 
Nr. 462, 2.10.

7 Literarische Morgenfeier im Danziger Stadttheater mit Willibald Omankowski, in: Danzi-
ger Zeitung 64 (1921), Nr. 551, 5.12.

8 Veröffentlicht in: Die Brücke 2 (1920), Nr. 8, 21.2. und Nr. 9, 28.2.
9 Vgl. Loew: Gdańsk literacki (wie Anm. 1), S. 72.
10 Zu Carl Lange siehe u.a. Jens Stüben: Die kulturpolitische Zeitschrift „Ostdeutsche Mo-

natshefte“ und ihr ‚Kampf‘ um den ‚deutschen Osten‘ (1920–1939), in: Deutschlands Osten 
– Polens Westen. Vergleichende Studien zur geschichtlichen Landeskunde, hrsg. v. Matthias We-
ber, Frankfurt/Main (u.a.) 2001, S. 299–346; Loew: Gdańsk literacki (wie Anm. 1), S. 72–74.

11 Morgenfeier: Danziger Dichterstunde, in: Danziger Neueste Nachrichten 34 (1927), Nr. 284, 5.12.
12 Danziger Zeitung, Beilage Heimat und Welt, 1913, Nr. 13, 26.3.
13 Danziger Zeitung, Beilage Heimat und Welt, 1913, Nr. 52, 24.12.
14 Danziger Neueste Nachrichten 50 (1943), Nr. 100, 1./2.5.
15 Danziger Rundschau, 2 (1924), Nr. 54, 17.11.
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Roman Das schwingende Seil erschien 1919 nur ein Ausschnitt unter dem Titel 
Der Probst, der schildert, wie ein katholischer Geistlicher von seiner ehemaligen 
Jugendliebe besucht wird und daraufhin einen Schlaganfall erleidet.16

Ganz offensichtlich halten sich die Prosawerke des Autors sehr im Rah-
men der literarischen Massenproduktion seiner Zeit, ohne aber mit grellen 
Farben aufzutragen. Ganz entsprechend verhält es sich mit dem Text Der 
Turmhahn, der 1923 in der ersten Nummer der mit großen Ambitionen ge-
starteten linksliberalen „Danziger Rundschau“ erschien.17 Er soll hier bei-
spielhaft das Prosaschaffen des Autors verdeutlichen. 

Die kurze Erzählung spielt in einer nicht genannten Stadt in einer nicht ge-
nannten Zeit. Wahrscheinlich jedoch handelt es sich um Danzig – denn schon 
gleich zu Beginn wird der „gebrechliche Beischlag“ des Hauses genannt, und 
Beischläge, terrassenartige Vorbauten, waren und sind ein Danziger Spezifi-
kum. Die Straße „Jesuitengasse“ gibt es allerdings in Danzig nicht und spricht 
eigentlich auch gegen eine Lokalisierung der Handlung im traditionell prote-
stantischen Danzig; lediglich in der auch von katholischen Zuwanderern bevöl-
kerten Vorstadt Ohra gab es als Straßenbezeichnung einen „Jesuitengarten“. 
Die Landschaftsbeschreibung „im Bergwald überm Meer“ könnte allerdings 
wieder für Danzig – im speziellen Fall eher noch für Zoppot – sprechen. 

Die Geschichte handelt vom alternden Dichter, der in seinen Gefühlen, in 
der Vergangenheit und in seiner Stadt gefangen ist, der gar nicht ausbrechen 
will aus dem, was ihn umgibt, aus der Heimat mit all ihren Zeichensetzungen, 
mit ihren Symbolisierungen – der Turmhahn steht für die zerbrochene Liebe 
zu einem einstigen Freund. Einsamkeit und Melancholie liegen über diesem 
Text des 35jährigen Autors, auch Ausweglosigkeit und Resignation. Sicherlich 
hat Omankowski hier autobiographische Züge mit eingeflochten; nicht zufäl-
lig ist die Hauptgestalt ein Dichter, wenn auch ein alternder. Er wird verehrt, 
während er selbst das „Geschlamp da unten“ verachtet und sich auch von den 
Versprechungen des „jungen Fräulein“ nicht aus seiner Klause locken läßt. 

Man mag diesen Text verschieden beurteilen – als zarte Prosaskizze aus 
einer alten Stadt, als feine psychologische Erzählung, aber auch als pene-
trant melancholisches und wehklagendes Stück, das in dumpfer Resignation 
endet. Damit ähnelt es übrigens auch der Novelle Sterbende Heimat, die zwar 
die Farben der Heimat noch dicker aufträgt, aber gleichfalls einen Schrift-
steller auftreten und freiwillig verzweifeln läßt. 

Omankowskis Prosatexte sind keine Entdeckung. Aber sie spiegeln eine in-
dividuelle Sicht auf die historischen Verwerfungen der Zwischenkriegszeit und 
sind zugleich Ausdruck einer (provinzialen?) Mentalität der Selbstbescheidung. 

16 Der Probst, in: Volkswacht 10 (1919), Nr. 192, 21.8.
17 Danziger Rundschau, 1 (1923), Nr. 1, 3.9., S.2. – Die zwischen 1923 und 1926 erscheinen-

de „Danziger Rundschau“ ist eines der interessantesten Presseerzeugnisse, das in der Freien 
Stadt Danzig erschien. Zu weiteren Literaturhinweisen siehe Peter Oliver Loew: Kritischer Be-
obachter in der „toten Stadt“. Felix Scherret und sein Danziger Inflationsroman, in: Marion 
Brandt (Hrsg.): Grenzüberschreitungen. Deutsche, Polen und Juden zwischen den Kulturen 
(1918–1939), München 2006 [= Colloquia Baltica, 6], S. 81–94, hier S. 82, Anm. 4.
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Für eine Kulturgeschichte der Ausweglosigkeit im Geflecht widersprüchli-
cher Modernisierung bieten Omankowskis Texte jedenfalls viel anschauli-
ches Material.

Willibald Omankowski

Der Turmhahn

Der alternde Dichter wohnte in einem Hause der roh gepflasterten Jesui-
tengasse.18 Das Haus stammte noch aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges. 
Es besaß einen sehr gebrechlichen Beischlag mit arg verwitterten Sternbildern 
von der Himmelsleiter Jakobs und von Esther, die vor dem Könige kniet.19 Dar-
unter hockten emsige Mäuse, platschten gutmütige Kröten, krabbelten blan-
ke Tausendfüßler.20 Die vornehmen Gefährte, die manchmal vor dem Hause 
des Dichters hielten, setzten hier ihr hochmütigstes Gesicht auf, und die edlen 
Füchse, die der Verehrer des Dichters, ein magenleidender Kommerzienrat, 
täglich für eine Spazierfahrt zur Verfügung stellte, sahen überhaupt nicht 
auf, so schämten sie sich in dieser Umgebung. Die Menschen, die hier lebten, 
schritten gebückt, denn sie trugen meist schwer am Leben oder an der Last der 
Jahre. Sie kannten sich alle und kannten und grüßten ehrfürchtig den Dichter, 
der in ihrer Mitte lebte. Auch vornehm gekleidete Fremde sah man in der ar-
men Gasse. Sie besuchten den Dichter.

Eines Tages kam auch die Freundin des Dichters. Sie kam in der Dämmer-
stunde, zur Zeit des Aveläutens. Man hörte sie nicht, so leicht und federnd war 
ihr Tritt, und nur das Leder der hohen Stiefel knirschte verärgert über die 
steile Stiege. Als das Mädchen ihm die Hand bot, erschrak der Dichter sehr vor 
so großer Jugend und soviel blonder Schönheit. Das junge Fräulein aber stand 
verwundert in dem Klosterernst der schmalen Zimmer, an deren Wänden sich 
hohe Bücherregale hinaufreckten, zwischen denen Totenmasken ihr gelbes 
 Lächeln spielen ließen, über all die Papierweisheit.

Das junge Fräulein war allein gekommen. Ohne Scheu. Mit der vollen Un-
befangenheit reiner Jugend. Bat ihn, daß er das wenig würdige Haus ließe 

18 Eine solche Straße gab es in Danzig nicht, vgl. auch den Einführungstext.
19 Deutlicher Hinweis auf Danzig, denn nur hier waren Beischläge bis ins 20. Jahrhundert 

stadtbildprägend. Der polnische Romancier Józef Ignacy Kraszewski beschrieb den Beischlag 
1867 folgendermaßen: „Die Straßen sind eng, einen bedeutenden Teil von ihnen nehmen die 
Beischläge ein, welche Zutritt zu den Häusern gewähren. […] Der nicht überdachte Beischlag 
reicht mit seinen Stufen in die Straße hinein und bildet eine Art von originellem, sehr sorgfältig 
verzierten Vorplatz; an den Treppen stehen gewaltige Steinkugeln, wunderliche Säulen, Gale-
rien, oft ganze vorzügliche Reliefs mit Zeichen des Handels, der Landwirtschaft, mit biblischen 
Szenen u.ä. Einen solchen Beischlag gibt es vor jedem Haus. Alle sind sich ähnlich, aber jeder ist 
anders.“ Józef Ignacy Kraszewski: Z podróży [Von der Reise], in: Kłosy 5 (1867), S. 227–324, hier 
nach: Odwiedziny Gdańska w XIX wieku. Z relacji polskich zebrała Irena Fabiani-Madeyska, 
Gdańsk 1957, S. 209–232, hier S. 220 f.

20 Tatsächlich floß unter den Beischlägen bis zum Bau der Danziger Kanalisation im letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts die Gosse („Trumme“). 
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und in das andere zöge, oben im Bergwald überm Meer.21 Es wartete auf ihn. 
Und was die Eltern nicht vermochten mit dem begütigenden, reifen Wort der 
Freunde, erreichte das Mädchen durch sein blondes Dasein. Durch den Druck 
der winzigen Hand, durch den dunklen Schmelz einer Stimme, in der Mutter-
lieder schliefen, durch den warmen Glanz immer wartender Kinderaugen. Und 
weil ihm diese Augen sagten, was ein unberührter Mädchenwunsch nicht sagt, 
niemals sagt, sagen kann, gab auch er Innerstes, sorgsam Bewahrtes.

„Sehen Sie dort den Hahn? Gerade hat er zu leuchten angefangen. Um sei-
netwillen wohne ich hier. Er ist es, der mich hält.“

Im blauschwarzen Abendhimmel sah das Mädchen einen kupfernen Vogel 
auf der Spitze eines Türmchens, das nur um wenige Meter über die Dächer der 
Häuser hinausragte. Aus der verkehrsreichen Nachbarstraße mit ihren tau-
send Lampen fiel ihn alles Licht an, daß er darin glühte.

„Sehen Sie ihn, seine Kopf?“ fuhr der Dichter fort. „Es ist kein gewöhnli-
cher Hahn. Es ist vielleicht eine Wildgans, von vorn gesehen eine Möwe, die 
sich niederlassen will. Er stammt aus dem sechzehnten Jahrhundert. Doch das 
ist schließlich gleichgültig. Aber sehen Sie, wie er dahängt in der Nacht, wie 
abseitig, wie gräßlich verlassen, wie hoch und gewaltig über all dem Geschlamp 
da unten! Können Sie seine Trauer fühlen? Und sein Glück? Können Sie das? 
Manchmal im Sturm, dann dreht er sich und dann schreit er in königlicher 
Einsamkeit und aus dem Weh seiner Erdgebundenheit heraus. Hoch über den 
Menschen und doch nicht bei den Sternen. Fühlen Sie, wie er trägt an dem 
Weh dieses Verzichtenmüssens? Vögel sah ich noch nicht rasten bei ihm. Viel-
leicht fürchten sie sein unheimliches Aussehen. Vielleicht sind sie taktvoller 
als trostbereite Menschen und wollen die Feier seiner Einsamkeit und seiner 
Schmerzen nicht stören. Und diesen Vogel da oben, verstehen Sie, den kann ich 
nicht missen. Ich hatte einmal einen Freund, der war wie dieser Vogel. Ich ver-
lor diesen Freund. Er mißverstand mich, und wir bauten eine Groll um unsere 
Liebe. Davon ist sie nun eingeschlossen und so mehr als je eng beieinander. 
Bald nachdem ich den Freund verlor, sandte er mir diesen ehernen Turmvogel. 
Nun bin ich mit ihm verbunden. Und nun werden Sie auch verstehen, daß ich 
die Menschen gern meide und ihren Freundschaftsbewerbungen aus dem Wege 
gehe. Kann ich denn noch mehr brauchen als diesen Turmhahn?“

Der alternde Dichter sagte noch manches, was er niemand zuvor gesagt. 
Und als er den seltenen Gast fragte, ob er ihm zürne ob seines Beharrens, be-
kam er keine Antwort. Nur etwas faßte leis nach seiner Hand.

Dann war das junge Fräulein unhörbar hinausgegangen.
Draußen aber im Abendhimmel stand der schimmernde Turmvogel. Den 

starren Kopf nach oben gerichtet in die Sterne und wie zum Schrei.
So einsam... So unglaublich einsam...

21 Deutlicher Hinweis auf Danzig; keine andere Großstadt in den deutschen Ländern besaß 
in ihrer unmittelbaren Umgebung Hügelland am Meer.
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Sprechhandlungen in der Publizistik 
der Freien Stadt Danzig bei der sprachlichen 
Schilderung von Juden aus kontrastiver Sicht

Die Geschichte der Freien Stadt Danzig wurde zum Thema zahlreicher Ab-
handlungen, die diverse politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle As-
pekte der 20er und 30er Jahre des XX. Jahrhunderts erörterten. Neben um-
fangreichen Buchpublikationen, wissenschaftlichen Artikeln, Tagebüchern, 
Briefen bilden Tageszeitungen aus jener Zeit eine reichhaltige Quelle der In-
formationen über den Danziger Alltag. Der vorliegende Aufsatz versucht die 
Sprachhandlungen der Danziger Presse der Freien Stadt Danzig zu charakte-
risieren, mit denen die Danziger jüdische Minderheit beschrieben wurde. 

Die Anfänge der Präsenz von Juden in Danzig werden unterschiedlich an-
gegeben. Erste jüdische Ansiedler werden im XIV. Jahrhundert genannt. Die 
Integration der jüdischen Einwanderer mit der einheimischen Bevölkerung 
gestaltete sich nicht ohne Probleme, die anfänglich religiösen Hintergrund 
hatten. Die Christen und Juden vertraten andere Religionen, andere Sitten, 
Traditionen, eine andere Geschichte. Der Weg der jüdischen Vertreter zum 
öffentlichen Leben wurde grundsätzlich gesperrt. Mit der Zeit haben sich 
die Juden auf Aktivitäten vor allem im Bereich des Handels und der Geld-
geschäfte spezialisiert, die weitgehend Grundlage ihrer Existenz bildeten. 
Die Juden waren seit Generationen in Europa und anderen Kontinenten ver-
streut und siedelten sich in diversen Ländern an, als Volk ohne eigenes Land. 
Die Einstellung der einheimischen Bevölkerung zu Juden war weder einheit-
lich positiv noch entschieden negativ. Viele Juden waren bereit, sich an die 
Mehrheitskultur zu assimilieren. Sie lernten die Sprache der Einheimischen, 
übernahmen kulturelle Gewohnheiten, den Lebens- und Kleidungsstil der 
Nachbarn, andere orthodoxe Juden waren mit ihrer Religion, Traditionen, 
Sprache und Kleidung fest verbunden und blieben dadurch abgesondert. 

s t u d i a  g e r m a n i c a  g e d a n e n s i a
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Nicht anders war es in der Freien Stadt Danzig. Die seit Generationen ansäs-
sige jüdische Gemeinschaft hatte hier für sich einen festen Platz gefunden. 

Die in der Freien Stadt Danzig lebende jüdische Gemeinschaft bestand 
neben anderen ethnischen Gruppen gemeinsam mit der auf über 90% be-
rechneten deutschsprachigen Bevölkerung der Stadt. Die jüdische Minder-
heit betrug nach unterschiedlichen Schätzungen unter 1% der Gesamtbevöl-
kerung und war u.a. im Handel und Gewerbe tätig. Die durch Jahrhunderte 
gestalteten Formen der Aktivität machten die Juden zur markanten Bevöl-
kerungsgruppe, die den Markt von Waren und Gewerbe mitbestimmte. Jü-
dische Geschäfte, Banken, Mietshäuser machten die Danziger Landschaft 
aus, zusammen mit Danziger und ausländischen Unternehmen in der Stadt. 
Gläubige mosaischen Bekenntnisses waren in Gemeinden organisiert, die 
ihre Interessen nach außen vertraten. 

Das Verhältnis der Danziger Bevölkerung zu den Juden gestaltete sich 
durch Generationen und basierte zum Teil auf religiösen Überzeugungen, 
die von der katholischen Kirche aufrechterhalten wurden, zum Teil auf den 
von Haus aus überlieferten Stereotypen und Klischees und zum Teil auf ge-
druckten Materialien, darunter auf Zeitungen, die sich mit unterschiedlicher 
Intensität mit der jüdischen Problematik auseinandersetzten. Die vorliegen-
de Untersuchung stützt sich auf die deutschsprachige Tageszeitung „Danzi-
ger Neueste Nachrichten“, die Zeitung mit der größten Auflage in der Freien 
Stadt, die seit 1891 ohne größere Unterbrechungen bis Ende August 1944 
(Kowalak 1971:117) erschien.1 

„Danziger Neueste Nachrichten“ erschienen in Danzig als eine überregio-
nale Tageszeitung. Der besondere Rang der „Danziger Neuesten Nachrichten“ 
resultierte daraus, dass die Redaktion eigene Korrespondenten in den meisten 
europäischen Ländern hatte, was sich nicht jede Redaktion in Danzig leisten 
konnte. Die „Danziger Neuesten Nachrichten“ war eine Tageszeitung mit ty-
pischen Bereichen, die in sonstigen Tageszeitungen zu finden sind. Die Werk-
tagsausgabe der „Danziger Neuesten Nachrichten“ umfasste in der Regel 10 
bis 12 Seiten. Die Wochenendausgabe war umfangreicher, denn sie war um 
eine Beilage der „DNN“ mit Beiträgen aus dem kulturellen Bereich erweitert. 

Die Themenbereiche lassen sich in Bezug auf den territorialen Umfang in 
lokale Danziger Themen und globale Themenbereiche mit Nachdruck auf die 
europäische Entwicklung in Politik, Wirtschaft, Kultur etc. einteilen.

Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung stehen Publikationen ver-
bunden mit der jüdischen Problematik. Der untersuchte Korpus umfasst die 
zwanziger und dreißiger Erscheinungsjahre des 20. Jahrhunderts. Die gefunde-
nen Pressebeiträge wurden auf verwendete Sprachhandlungen und quantita-
tiv auf Häufigkeit des Auftretens untersucht. Bei der Bestimmung der Sprech-
handlungstypen stützen wir uns auf die Einteilung von J.R. Searle sowie von 

1 Vgl. Andrzejewski Marek, Szkic dziejów największej gazety w Wolnym Mieście Gdańsku – 
Danziger Neueste Nachrichten. In: Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 21, Nr.25 [Druck 1979], 
S. 81ff.
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J. Habermas (Beck 1980:88ff.), die Sprechhandlungsverben in Gruppen ein-
teilen wie Kommunikativa, Konstativa, Repräsentativa, Regulativa u.ä. Wir 
stimmen der Auffassung von Polenz zu, die Zahl der Typen von Sprachhand-
lungen sei offen und gehe in Tausende. Seine Klassifikation umfasst sechs 
Gruppen von Sprechhandlungen, die stellenweise mit genannter Searlschen 
Gliederung überlappt (Polenz 1988:204f.). Die Untersuchung will erklären, 
welche Sprechhandlungstypen sich bei der Charakteristik der Juden in der 
untersuchten Zeitung feststellen lassen. Im Weiteren wird auf den quantita-
tiven Aspekt der Häufigkeit des Auftretens von Berichten über die jüdische 
Bevölkerung in den „Danziger Neuesten Nachrichten“ eingegangen. 

Die Untersuchung trägt einen kontrastiven Charakter und will auf Ana-
logien und Differenzen in der Verwendung von Sprechhandlungen in Presse-
materialien hinweisen, die sich mit der Problematik der Juden in der dritten 
und vierten Dekade des 20. Jahrhunderts auseinandersetzten. 

Zur Analyse der Pressebeiträge.

Die zwanziger Jahre

Die Danziger Juden
Die Beiträge der „Danziger Neuesten Nachrichten“, die sich über Juden 

im positiven Sinne äußern, sind relativ selten zu treffen. Als Beispiel wird ein 
Artikel vom 6. Sept. 1927 präsentiert, u.d.T.: 

Der Verfasser äußerte sich zum Bauprojekt einer Synagoge in Danzig=Langfuhr 
folgenderweise:
    Seit langem be#tand unter un#eren in 
Langfuhr wohnenden jüdi#chen Mitbür
gern das Verlangen nach einem eigenen 
Gotteshau#e, ein Bedürfnis, das mit der 
ra#chen Entwicklung des größten Danziger 
Vorortes immer mehr in Er#cheinung trat. 
Die#em Um#tande Rechnung tragend, faßten 
Vor#tand und Reprä#entanten ver#ammlung 
vor kurzem den Be#chluß zum Bau einer  
Langfuhrer  Synagoge  und  bereits  ge#tern   
nachmittag 

konnte auf dem  Grund#tück Mirchauer 
Weg Nr. 7 die feierliche Grund #teinlegung 
in Anwe#enheit zahlreicher Mitglieder 
des Vor#tandes und der Reprä#entanten
ver#ammlung der Danziger Synagogen ge
meinde erfolgen. Der #achlichen Feier wohnte 
als Vertreter der Regierung der Senator für 
Kirchliches, Dr. Schwartz , bei.

Abb. 1 (DNN, 6.08.1927, S.5.)

Von der publizistischen Textart ausgegangen, haben wir es mit einem ty-
pischen Bericht eines Geschehens zu tun. Der Leser erfährt von einer Fei-
erlichkeit der Grundsteinlegung unter einer Kultstätte für eine Gläubiger-
gruppe, die in Danzig ansässig war, sowie von Personen, die dem Geschehen 
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beiwohnten. Die Gläubigergruppe wurde namentlich als Synagogengemeinde 
bezeichnet, deren Vertreter mit offizieller Vertretung der Danziger Behörden 
den Bau eines neuen Objekts in Danzig verkündeten. Zum Schluss des Artikels 
wird die Stellungnahme des Danziger Senats zum geplanten Projekt verlautet:

Abb. 2 (DNN, 6.08.1926, S. 5.)

Die präsentierten Artikelfragmente lassen sich sprechhandlungstheore-
tisch auswerten und bilden Beispiele für konstative Handlungen wie berich-
ten, bzw. mitteilen, die außer der informativen eine affektive, bzw. expres-
sive Funktion mittragen. Der Verfasser verwendete bei der Schilderung des 
Geschehens Begriffe mit einem affirmativen Gefühlswert, wie un#ere […] Mit
bürger in bezug auf die in Danzig ansässigen Juden. Die Bezeichnung un#ere […] 
jüdischen Mitbürger verbindet sich mit positiven Konnotationen und suggeriert 
positive Beziehungen der Danziger zu der jüdischen Bevölkerung. Im weite-
ren Teil des Artikels erfährt der Leser von der feierlichen Grund#teinlegung für die 
neue Synagoge in der Anwesenheit eines Senatsvertreters, was den Rang des 
Geschehens markierte. 

Der präsentierte Bericht lässt sich einerseits als ein Sprechakt des Mit-
teilens einstufen, dem andererseits loben, bzw. Anerkennen der in Danzig 
lebenden Juden begegnet. Daraus resultiert ein perlokutiver Bewirkungs-
versuch des Überzeugens vom Eindruck einer natürlichen Symbiose der 
deutschstämmigen Danziger mit der jüdischen Minderheit. 

 
Juden im Ausland
Eine umfangreiche Gruppe der Pressebeiträge der „Danziger Neuesten 
Nachrichten“ informiert den Leser über Probleme der Juden im Ausland. So 
lesen wir in einem Bericht des Warschauer Korrespondenten der „DNN“ von 
einer Sejmdebatte, wie folgt:

Nachdem #odann Senator Dr. Schwartz die Glückwün#che des Senators 
übermittelt hatte, taten weitere Hammer#chläge Architekt Imberg=Berlin 
und je ein Vertreter der Zoppoter Synagogen= gemeinde und der 
Boru##ia=Logge. Damit war der eindrucksvolle Akt beendet.

Zwi#chenfälle im Sejm
(Von un#erem W a r # c h a u e r 

Vertreter)
In den beiden letzten Tagen wurde in den 
Sejm# i t zungen eine recht ern#te Angelegen
heit behandelt. Schon #eit Jahrzehnten waren in 
Gal i z ien in ö#terreichi#cher Zeit die klein#ten 
Trafiken für Tabak, der in Oe#terreich be
kanntlich eben#o monopoli#iert war, wie in Po

Das #cheint eine #ehr einfache Sache. Das 
Schlimme i#t nur, daß viele die#er Konze##ionen 
#chon #e i t  Generat ionen in der Hand der
#elben Familie #ind, daß die Leute, be#onders 
in der heutigen kriti#chen Zeit, ab#olut nicht 
anderes anzufangen wi##en, wenn man #ie ihrer 
Konze##ionen beraubt, und daß in Galizien auf 
die#e Wei#e 32 000 jüdi#che Familien brotlos 
gemacht werden #ollen. Es i#t al#o eine recht 
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Aus dem Bericht erfährt der Leser von der in Polen geplanten Benach-
teiligung der jüdischen Minderheit durch gesetzliche Abnahme der Konzes-
sionen für den Verkauf von Monopolartikeln, der für diese Gruppe eine Exi-
stenzgrundlage bildete. Der Korrespondent erörtert Folgen dieser Maßnahme, 
die auf den sich im polnischen Staat ausbreitenden Antisemitismus hindeutet 
und verwendet dabei sperrgedruckte Phrasen ohne jede Ent#chädigung, zahlungslo#e Ent
eignung, die mit dem allgemein verstandenen Gerechtigkeitsgefühl im Wider-
spruch stehen. Auf die ungerechte Handlungsweise der polnischen Behörden 
verweisen Formulierungen die#e Konze##ionen […] #ollen ihnen (den Juden, J.S.) einfach 
[…] abgenommen werden; Das Schlimme i#t nur, […] wenn man #ie ihrer Konze##ionen beraubt; Auch 
i#t es #ehr bö#e, wenn der Staat Belohnungen für gute Dien#te lei#tet, indem er andere entrechtet. Der 
Leser wurde einerseits von einer Maßnahme des polnischen Präsidenten in-
formiert, die Invaliden und um das Land verdiente Personen mit materiellen 
Vorteilen würdigte, andererseits wurde auf negative Aspekte jener Maßnahme 
aufmerksam gemacht, wonach Vertreter der nationalen Minderheit unbegrün-
det benachteiligt wurden. Der Bericht trägt eine informative Funktion, er ist 
zugleich Träger subjektiver Elemente, die emotiv gekennzeichnet sind und die 
polnische Behörde im negativen Licht erscheinen lassen. 

Vom sprechhandlungstheoretischen Standpunkt aus liegt bei dem Bericht 
ein Beispiel für konstative Handlung vor, wie etwa berichten, in der Zusam-
menstellung mit Commissiva (Searle) z.B. mit brAndmArken, bzw. kritisieren 
der polnischen Behörden in der Art der Behandlung der jüdischen Minder-
heit. 

len, fa#t aus#chließlich in Händen von Juden. 
Rußland hatte keine Monopole, dafür aber 
die Banderole. Als Polen wieder #elb#tändig 
wurde, #ind auch von polni#cher Seite im 
Kongreßpolni#chen einigen wenigen Juden 
Konze##ionen für den Tabakverkauf gegeben 
worden. Und nun er#chien vor einigen Monaten 
plötzlich eine Verordnung des Prä#identen der 
Republik Polen, wonach im Verlaufe von zwei 
Jahren allen Invaliden, Invalidenwitwen, 
ferner #olchen Per#onen, die #ich um das Land 
verdient gemacht hätten Verkaufskonze##ionen 
für die Monopolartikel, al#o Tabak, Spiritus 
und Salz, gegeben werden #ollen. Soweit die#e 
Konze##ionen in den Händen von Juden #ind, 
#ollen #ie ihnen einfach, und zwar ohne jede 
Ent # chädigung, abgenommen werden. 

bö#e Art der „zahlungslo #en Ente ignung“, 
die der polni#che Staat anwenden will, um 
#eine Pflicht zu erfüllen, für die Invaliden zu 
#orgen. Auch i#t es #ehr bö#e, wenn der Staat 
Belohnungen für gute Dien#te lei#tet, indem er 
andere entrechtet. Offenbar hat die Regierung, 
als #ie die#es einfache Sy#tem der Invaliden= 
ver#orgung erdachte, nicht an die unheilvollen 
Folgen gedacht, die ein #olches Vorhaben im 
Ausland, und vor allen Dingen in Amerika , 
auslö#en müßten. 

Abb. 3 (DNN, 29.05.1925, S. 1.)
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Ein markanter Teil der Publikationen über Juden im Ausland verbindet 
Personen dieser Nationalität mit Aktivitäten, die mit bestehenden Normen 
des sozialen Zusammenlebens im Widerspruch stehen. Einerseits nehmen 
diese Aktivitäten die Form kollektiver Aktionen, und häufiger individueller 
Handlungen von kriminellem Charakter: 

Der Korrespondent berichtete von einem Prozess in Wilna (ehem. poln. 
Provinzstadt), gegen einen jüdischen Verein, dessen Aktivitäten, laut dem Be-
richterstatter, inakzeptable Formen angenommen haben. Dies resultiert aus 
dem angegebenen Zweck des Vereins, #einen Mitgliedern Dieb#tähle, Wech#elfäl#chungen 
und #on#tige Betrügereien „zu erleichtern“. Seine Aktivitäten wurden als #egensreiche Tä
tigkeit“ bezeichnet. Die verwendeten Anführungszeichen stehen hier nicht in 
ihrer primären Funktion als Indikator der direkten Aussage eines Sprechers. 
Sie lassen sich von der Sprech-Akt-theoretischen Position als Gebrauch (use) 
und Erwähnung (mention) betrachten. Die Bedeutung des in einer Phrase 
genannten Denotas wird in einen divergenten, bzw. negierenden Sinn um-
gewandelt, nach dem Muster: Hans macht „überraschende“ Fortschritte ≈ 
Hans macht keine (sichtbaren) Fortschritte. Das meliorative Adjektiv segens-
reich erscheint in der zitierten Phrase „segensreiche Tätigkeit“ nicht in sei-
ner Grundbedeutung, die sich mit synonymischen Begriffen darstellen lässt, 
wie konstruktiv, gedeihlich, hilfreich, nützlich etc., sondern in einem gegen-
sätzlichen pejorativen Sinn, der sich mit Attributen wie destruktiv, schäd-
lich, bösartig etc. beschreiben lässt. 

Beim zitierten Artikel haben wir es mit einer Sprechhandlung zu tun, 
nämlich mit umdeuten, dieser Typ der Sprechhandlung erscheint relativ 
häufig bei Charakterisierung von Aktivitäten der im Ausland lebenden Men-
schen jüdischer Abstammung. 

Demgegenüber steht ein Kurzbericht, in dem das Schicksal der polnischen 
Juden bemitleidet wird: 

   Vor Gericht #tanden nicht weniger als 
32 Angeklagte, vorläufig #ind 6 von ih
nen zu Gefängnis#trafen von 1,5–4 Jahren 
verurteilt worden. Das Intere##e unter der 
jüdi#chen Bevölkerung für die#en Prozeß war 
erklärlicherwei#e außerordentlich groß. Der 
Zuhörerraum des Gerichts langte nicht ent
fernt für den Andrang aus. Die ganze Straße 
#tand voller Neugieriger, und die Polizei mußte 
unter die#en draußen #tehenden Zuhörern #ogar 
einige Verhaftungen vornehmen, weil #ie #ich 
„verkehrs#törend“ benahmen.

 
Abb. 4 (DNN, 17.06.1926, S. 3.)

  * Der „Bruderverein“. Vor dem Wilnaer 
Kreisgericht hat, der Gaz. Warsz. Por.“ zu
folge, ein Prozeß gegen den jüdi#chen „Bruder
verein“ #tattgefunden. Der Verein mit die#em 
harmlo#en Namen hatte, wie das polni#che 
Blatt meldet, den Zweck, #einen Mitgliedern 
Dieb#tähle, Wech#elfäl#chungen und #on#tige 
Betrügereien „zu erleichtern“. Der Verein i#t 
#chon im Jahre 1922 gegründet worden und hat 
#either eine „#egensreiche Tätigkeit“ entfaltet, 
denn die Mitglieder haben es durch Betrüge
reien usw. zu erheblichen Vermögensvorteilen 
gebracht.
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In der Überschrift des Artikels steht eine Information über ein kriminel-
les Delikt, bei dem ein polnisches Mädchen einer Mordtat zum Opfer fiel. 
Der Vorfall wurde als „Ritualmord“ bezeichnet und mit einem modalen Ad-
jektiv „angeblich“ attribuiert. Die Bezeichnung „Ritualmord“, definiert als 
„Mord zu rituellen Zwecken“ (Wahrig 1986:1072),  hat eine lange Geschichte 
und verbindet sich mit unterschiedlichen Kulturkreisen und Regionen der 
Welt. In der europäischen Kultur „[…] waren Beschuldigungen, Juden hät-
ten Ritualmorde an christlichen Kindern begangen, ein häufiger Vorwand 
für Pogrome und Justizmorde an ihnen. Angeblich von Juden getötete Kin-
der wurden bis in das 20. Jahrhundert in der katholischen Kirche als Selige 
oder Heilige verehrt, oft mit ausgeprägtem Brauchtum wie Wallfahrten und 
Prozessionen“ (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ritualmord). Das Motiv 
der Ritualmorde erschien in der Danziger Publizistik mit unterschiedlicher 
Häufigkeit und wurde mit angeblichen jüdischen Kultpraktiken verbunden, 

    Das Kind hat noch #terbend erklärt, es #ei 
„von einem Juden mit langem Bart erwürgt“ 
worden. Aufgefunden wurde das Kind auf dem 
jüdi#chen Friedhof. Der tat#ächliche Sachverhalt 
dürfte jedoch anders #ein. Das Kind, Luc ia 
Gaman, die Tochter von Zigeunern, hatte 
am Tage vorher e inen 300=Zloty # che in 
im Spie l  zerr i # # en und i#t wahr#cheinlich 
aus Furcht vor Strafe geflohen und hat #ich 
auf dem Friedhof ver#teckt gehalten. Auch 
die Aus#age von dem angeblichen Juden mit 
dem langen Bart, dürfte nur auf Furcht 
zurückzuführen #ein. Die Todesur#ache i#t noch 
nicht fe#tge#tellt, da der Vater des Kindes die 
Unter#uchung durch den Kreisarzt nicht zuließ, 
angeblich, weil der Arzt „ein jüdi#ches Aus#ehen 
habe“. Nach anderweitigen Meldungen #oll 
der Vater der kleinen Lucia Gaman das 
Kind in #einem Jähzorn über den Verlu#t des 
Geldes #chwer mißhandelt, mit einem Me##er 
ge # tochen und dann über d ie Mauer des 
jüd i # chen Friedhofes geworfen haben. 

     Die anti#emiti#chen Blätter Polens #ind 
voll von einer Meldung über einen angebli
chen Ritualmord bei Dobrz in an der Dre
wenz, gegenüber von Gollub. Auf dem dortigen 
Friedhof wurde das Kind e ines Zigeu
ners # terbend aufgefunden. Obgleich äu
ßere Verletzungen an der Leiche nicht zu #ehen 
waren, verbreitete #ich mit außerordentlicher 
Schnelligkeit das Gerücht, das Kind #ei einem 
Ritualmord zum Opfer gefallen. Es kam zu 
Aus#chre i tungen gegen Juden und ein 
Jude Floßberg wurde, nur auf die Aus#age 
eines 18jährigen Mädchens hin, daß er dem 
aufgefundenen Kinde am Tage vorher Geld 
gegeben hätte, von der Polizei verhaftet.

Abb. 5 (DNN, 8.09.1926, S. 6.)
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im Unterschied zur gegenwärtigen Konnotation mit unterschiedlichen Sek-
ten, Glaubensgemeinschaften2 etc. 

Im untersuchten Bericht tritt das Substantiv „Ritualmord“ mit dem At-
tribut „angeblich“ auf, verbunden mit der modalen Komponente des Zwei-
fels, bzw. der Skepsis des Berichterstatters an der Beteiligung von Juden am 
Delikt. Aus dem Inhalt des Artikels geht ebenfalls hervor, dass die von den 
polnischen Blättern den Juden zur Last gelegene Mordtat vom Korrespon-
denten der DNN angezweifelt wird. Dies resultiert aus der Beschreibung der 
Vorgehensweise der polnischen Polizei: […] ein Jude Floßberg, wurde, nur auf die Aus#age 
eines 18jährigen Mädchens hin, […] von der Polizei verhaftet., sowie aus weiteren modalge-
prägten Aussagen: Der tat#ächliche Sachverhalt dürfte jedoch anders #ein, Auch die Aus#age von 
dem angeblichen Juden mit dem langen Bart, dürfte nur auf Furcht zurückzuführen #ein. Der sprach-
pragmatische Gehalt des Berichts weist auf zwei Arten von Sprachhandlun-
gen hin, einerseits auf berichten, andererseits liegt hier ausdrücklich inzwei-
felsetzen vor, mit dem jedoch nicht die Verknüpfung der Ritualmorde mit 
Juden, sondern die Aufrichtigkeit der Handlungsweise der polnischen Be-
hörden gegenüber der jüdischen Minderheit angezweifelt wird. 

Zur Charakteristik der Juden in den Publikationen der „Danziger Neue-
sten Nachrichten“ aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts wird ein Kurz-
bericht aus dem Jahr 1927 präsentiert:

Abb. 6 (DNN, 24.01.1927, S. 3.)

Aus dem Bericht erfuhr der Leser von einem Ereignis in einer polnischen 
Stadt, bei dem eine Gruppe von Juden aktiv gegen die Vorführung eines 
Films vorging, wobei es zur Verbrennung des Filmstreifens kam. Die Aktion 
der Juden wurde im Bericht als Auslöser einer aufgeregten Stimmung unter 
der polnischen Bevölkerung genannt. Der Bericht wirkt einmal informativ, 

2 Vgl. folgende Beispiele aus der gegenwärtigen Presse: Der Ritualmord des Satanisten-
Ehepaares wird immer bizarrer (Quelle: Die Welt 2002); Das Aktenzeichen 30/Js 154/01 ist der 
Code für das Böse und Bizarre: Ritualmord – vorgeblich auf Befehl des Teufels. (Quelle: Die Welt 
2002); Auch hinter einem als Ritualmord getarnten Massaker, das sich in der Grenzstadt Mata-
moros am Golf von Mexiko ereignet hat, soll ein Rauschgiftring gestanden haben. (Quelle: FAZ 
1994); Kurz nach dem Hijacking bezeichnete er sich als Mitglied der Aum-Sekte und verlangte 
die Freilassung des Gurus Shoko Asahara, der am selben Tag in Tokioter Untersuchungshaft 
die Anweisung zu einem Ritualmord gestanden haben soll. (Quelle: Süddeutsche Zeitung 1995) 
Zitate nach: http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www?site=22&Wort_id=14398670. 

Warschau, 24. Jan. Wie aus Byali#tok gemeldet wird, hat am Freitag der 
Rabbiner der Stadt gegen den Film „Ben Hur“, der an die#em Tage in Byali#tok 
gegeben werden #ollte, den Bannfluch verkündet, worauf die Juden der Stadt das 
Kino #türmten, das Publikum vertrieben und den Film verbrannten. Der Kinodirektor, 
der die Ab#etzung des Films „Ben Hur“ abgelehnt hatte, wurde #chwer verletzt. Da 
in Byali#tok Zu#ammen#töße zwi#chen Juden und Chri#ten befürchtet werden, #teht die 
Stadt unter militäri#cher Überwachung . 
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er lässt sich aus sprachpragmatischer Sicht als eine Form des berichtens 
darstellen, dem eine andere Handlung begegnet, nämlich entrÜsten der Le-
ser über die antisemitischen Tendenzen in Polen. 

Die bisher präsentierten Pressebeiträge der „Danziger Neuesten Nach-
richten“ stellen, quantitativ gesehen, eine relativ rudimentäre Gruppe dar, 
wobei die in Danzig ansässigen Juden sporadisch im Mittelpunkt der journa-
listischen Interessen standen. Ab und zu konnte man von kriminellen Delik-
ten lesen, wobei die Zugehörigkeit zur jüdischen Minderheit nicht ausdrück-
lich, sondern mittelbar durch Darstellung von semitisch klingenden Namen, 
wie Juda Liebermann u.ä. verdeutlicht wurde. Die Zahl der Pressemitteilun-
gen über die im Ausland lebenden Juden dominiert signifikant über die Zahl 
der mit Danziger Juden verbundenen Berichte. In dieser Gruppe bilden die 
Berichte aus Polen eine markante Gruppe gegenüber den Berichten aus an-
deren Ländern. Von den Berichten aus Polen schlägt eine sich rasant aus-
breitende feindselige, abneigende Beziehung sowohl der Privatpersonen als 
auch Ämter gegenüber der jüdischen Minderheit durch. Antisemitische Ten-
denzen im Europa der 20er Jahre im 20. Jahrhundert wurden zum Thema 
zahlreicher wissenschaftlicher Abhandlungen3, die Autoren verweisen auf 
unterschiedliche Hintergründe dieser Erscheinung, darunter auf die Rolle 
der katholischen Kirche in der Verbreitung antijüdischer Klischees, die bis 
heute aufrechterhalten werden. Die Lektüre der Pressebeiträge der „DNN“ 
aus den zwanziger Jahren gibt dem Leser ausdrücklich zu verstehen, die Ju-
den hätten in jener Zeit vonseiten der deutschen und Danziger Mitbürger 
und Behörden für ihre Existenz nicht zu befürchten. 

Die dreißiger Jahre

Die Zahl der Zeitungspublikationen der „Danziger Neuesten Nachrichten“ zur 
jüdischen Problematik in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts ist weit größer 
als die in den 20er Jahren. Im dritten Jahrzehnt konnte man mit Mühe Pressebe-
richte finden, die die jüdische Problematik erörterten. Im Zeitraum zwischen 1925 
und 1927 gelang es dem Autor schätzungsweise um 20 Berichte zur jüdischen 
Problematik zu finden. In den Jahren 1935–1937 ist die Zahl der Judenberichte 
approximativ über 200 gestiegen. Jede Woche wurde der Leser mit Informatio-
nen konfrontiert, die mit Danziger, bzw. ausländischen Juden im Zusammen-
hang stand. Die gefundenen Berichte wurden thematisch gegliedert und einer 
sprechhandlungstheoretischen Analyse unterzogen. Im beschriebenen Zeitraum 
wird auf die Unterscheidung zwischen den Berichten über Danziger und auslän-
dische Juden verzichtet, aufgrund der vergleichbar ähnlichen Darstellung dieser 
Gruppe von Korrespondenten der „Danziger Neuesten Nachrichten“. 

Eine Gruppe der Berichte präsentiert Explikationen offizieller Behörden 
und Amtsträger zu diversen Problemen der jüdischen Minderheit in Danzig. 

3 Vgl. http://www.antisemitismus.net/osteuropa/antisemitismus.htm, 
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Zur Charakteristik der Sprachhandlungen werden einige Beispiele ange-
führt. 

Der nachfolgende Artikel erschien in einer Septemberausgabe der „DNN“ 
im Jahre 1936 als Reaktion auf offizielle Beschwerde der jüdischen Stadtbe-
wohner beim Danziger Senat. In dieser Zeit war der Danziger Senat überwie-
gend von nationalsozialistischen Abgeordneten besetzt und realisierte das 
politische Programm der damals regierenden NS-Partei gegenüber Personen 
jüdischen Glaubens und jüdischer Abstammung, welches parallel in Deutsch-
land und Danzig realisiert wurde. Im Bericht heißt es:

  Abb. 7 (DNN, 10.09.1935, Beilage, S. 5.)

Gegenstand des Berichts ist die Antwort einer Senatsstelle, im Artikel 
Juri#tenaus#chuß genannt, auf die Beschwerde der Danziger Juden über befürchtete 
Einschränkungen bei Besetzung diverser Stellen in Danzig wie Notare, Rechtsan
wälte, Aerzte, Apotheker und Zahnärzte. Die Juden beriefen sich dabei auf Paragraphen 
der Danziger Verfassung, die die Rechte aller Danziger Bürger gleichsetzte. 

Der Juristenausschuss lehnte in der Antwort die Beschwerden als unbe-
gründet ab. Aus der inhaltlich verwickelten Erklärung ergab sich, dass Fälle 
der Diskriminierung von Juden dem Ausschuss nicht bekannt gewesen seien, 

Mit Bezug auf die Wahl der Notare durch 
den Richterwahlaus#chuß #agt das Gutachten: 
    In Ueberein#timmung mit dem Senat, 
der die#e An#icht be#treitet, i#t der Aus#chuß 
der Aus#icht, daß die vor#tehend vorgebrachte 
Be#chwerde nicht begründet i#t. Wenn auch 
die Verfa##ung das Verfahren, das bei der 
Ernennung der Richter der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit befolgt werden #oll, vor#chreibt, 
#o verbietet #ie nicht, daß der für die#en Zweck 
vorge#ehene Aus#chuß von dem Ge#etzgeber mit 
anderen öffentlichen Funktionen betraut wird, 
wie die Wahl von Beamten, die wie die Notare 
in #ehr großem Umfange am Rechtsleben der 
Bevölkerung teilhaben, und die daher auf 
ihrem eigenen Gebiete als Per#onen ange#ehen 
werden mü##en, die mit der Rechtspflege 
beauftragt #ind. 
    In dem Wortlaut der Verordnung 
wider#pricht daher nichts dem Grund#atz der 
von der Verfa##ung garantierten Gleichheit.

   Die #ehr umfangreichen Be#chwerden 
der jüdi#chen Krei#e in Danzig haben eine 
Behandlung durch den Juri#tenaus#chuß 
erfahren, durch die die Erwartungen der 
Be#chwerdeführer kaum erfüllt worden #ein 
dürften. Es handelt #ich im we#entlichen 
darum, daß durch die Einrichtung be#timmter 
Berufsverbände unter national#oziali#ti#cher 
Führung die Juden befürchteten, 

zu be#timmten Berufen
überhaupt nicht mehr Zutritt zu erhalten.

    In Frage kommen Berufe der Notare , 
Rechtsanwälte ,  Aerz te ,  Apotheker und 
Zahnärz te . Die Be#chwerdeführer beziehen 
#ich auf den Artikel 73 #owie Artikel 91 der 
Verfa##ung, in dem es heißt:
    „Zu den öffentlichen Aemtern #ind alle 
männlichen und weiblichen Staatsangehörigen 
ent#prechend ihrer Befähigung und ihren 
Lei#tungen zugela##en.“
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daher sei der Vorwurf der Nichtbeachtung der verfassungsmäßigen Gleich-
heit nicht zutreffend gewesen. Vom Standpunkt der verwendeten Sprach-
handlungen liegt beim präsentierten Bericht informieren vor, begleitet von 
Ablehnen und rechtfertigen. 

Maßnahmen der deutschen Behörden gegenüber der jüdischen Bevölke-
rung sind in der vierten Dekade immer häufiger anzutreffen, was zahlreiche 
Belege der „DNN“ dokumentieren. Die vorgenommenen Entscheidungen 
wurden rechtlich begründet und damit die Legitimität der gegen Juden ge-
führten Unternehmungen nachgewiesen. So lesen wir in einer September-
ausgabe der „DNN“ von 1937:

Abb. 8 (DNN, 11.09.1937 S. 3.) 

Aus dem Bericht erfuhr der Leser von einer behördlichen Maßnahme in 
der Funktionierung der öffentlichen Schulen, wonach deutsche Schüler von 
Schülern jüdischer Abstammung getrennt wurden. Diese auf den ersten 
Blick unbegreifliche Entscheidung wurde mit dem Kommentar erläutert, 
die regierende Partei sei keineswegs geneigt gewe#en, ihren grund#ätzlichen Ra##en#tandpunkt 
aufzugeben. Die Begründung der Trennung der deutschen Schüler von ihren 
jüdischen Kommilitonen wird also als Realisierung der NS-Politik gegen-
über der jüdischen Bevölkerung bezeichnet und sie wurde im Interesse der 
Wähler der regierenden Partei realisiert. Bei dem Bericht liegt ein behörd-
liches bekAnntgeben vor, dem Folge zu leisten war. Um potentielle Missver-
ständnisse unter den Adressaten dieser Handlung abzubauen, wurde durch 
begrÜnden auf den Sinn der unternommenen Maßnahmen eingegangen. 
Im weiteren Teil des Berichts haben wir mit Präzisieren der Vorgehenswei-
se bei der „Rassentrennung“ in den Privatschulen zu tun. 

Zur Überzeugung der öffentlichen Meinung von der Richtigkeit der ein-
geführten behördlichen Maßnahmen wurden die Leser mit vergleichbaren 
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Handlungen gegenüber Juden im Ausland konfrontiert. Hier einige Bei-
spiele: 

     Die „Dak“ meldet aus Lemberg 
(Lwow): 
     „Der Kampf gegen den jüdi#chen Einfluß 
an den polni#chen Hoch#chulen hat in Lemberg 
jetzt das er#te po#itive Ergebnis gebracht. Auf 
der Generalver#ammlung des Verbandes der 
A##i#tenten der Lemberger Hoch#chulen, zu dem 
#owohl die A##i#tenten der Univer#ität wie die 
der Techni#chen Hoch#chule gehören, war die 
Judenfrage Hauptgegen#tand der Beratun
gen. Nach längerer Aus#prache wurde für den 
Verband  der  A##i#tenten  in  die  Satzung   
der   Arierparagraph

Abb. 9 (DNN, 2.02.1937 S. 6.)

aufgenommen. Die#em Paragraphen zufolge 
dürfen dem Verband der A##i#tenten der Lem
berger Hoch#chulen in Zukunft weder Juden 
noch Per#onen jüdi#cher Ab#tammung angehö
ren. Fa#t 20 A##i#tenten #ind damit aus den 
Mitgliederli#ten des Verbandes ge#trichen 
worden. 
     Bemerkenswert i#t die Ent#cheidung des 
Verbandes deswegen für ganz Polen, weil hier 
zum er#ten Male nicht nach der Frage des 
Bekenntni##es, wie das bisher in Polen üb
lich war, #ondern nach der Ra##ezugehörigkeit 
gegangen i#t. 

    Die Zeitung der Rex=Bewegung in 
Brü##el kündigt die Veröffentlichung einer 
Unter#uchung über den wirt#chaftlichen 
Einfluß des Judentums in Belgien an. Aus 
die#er Veröffentlichung, #chreibt die Zeitung, 
werde man er#ehen, daß das Uebel größer #ei, 
als man bisher geglaubt habe, und daß es #ich 
#chnell ausbreite. Antwerpen und Brü##el #eien 
#chwer heimge#ucht. Die Zeit #ei nicht mehr 
fern, wo das Judentum den wirt#chaftlichen 
Rahmen #prengen und auf gei#tige Berufe 
übergreifen werde. 

Abb. 10 (DNN, 27.07.1937 S. 3.)

    Das Blatt fordert, daß dem Vordringen 
des Judentums in Belgien zunäch#t einmal 
mit Polizeimaßnahmen Einhalt geboten 
werde. Die jüdi#che Einwanderung und die 
ma##enhafte Einbürgerung der Juden mü##e 
verhindert, die Ausbürgerung der Juden 
aber mit allen Mitteln gefördert werden. 
Ferner mü##ten die Juden den für den Handel 
erla##enen Vor#chriften unterworfen und zur 
Bezahlung der Steuern #treng angehalten 
werden. Schließlich wird noch eine genaue 
Ueberwachung der politi#chen Tätigkeit aller 
eingewanderten Juden, die nicht die belgi#che 
Staatsangehörigkeit be#itzen, gefordert. 
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    Aus London drahtet DNB.: 
    Wie aus Südafrika berichtet wird, haben in Johannesburg 2000 Ausländer die Anwei#ung 
erhalten, das Land wieder zu verla##en. Nach briti#chen Meldungen handelt es #ich zumei#t 
um Juden, die #ich früher in Deut#chland aufhielten, #owie um einige Ru##en und Armenier. 
Südafrika hat vor kurzem eine Verordnung erla##en, die die Wiederauswei#ung von Ausländern 
vor#ieht, nachdem der Zu#trom von unerwün#chten Einwanderern zu #tark geworden war. 

    Abb. 11 (DNN, 1.04.1937. S. 3.)

Die angeführten Artikel bestätigen die Maßnahmen der Danziger bzw. 
deutschen Behörden, deren Sinn in der Trennung, ggf. Isolation der jüdi-
schen Bevölkerung von Städten, Gemeinden, Ämtern, öffentlichen Institu-
tionen, Einschränkung der Gewerbetätigkeit etc. bestand. Der Leser konnte 
durch die zitierten Berichte über Behandlung der Juden im Ausland von Le-
gitimität der behördlichen Unternehmungen in Danzig oder in Deutschland 
in der Beziehung zu den Juden überzeugt werden. Bei den Berichten lässt 
sich eine Sprechhandlung feststellen, nämlich Vortäuschen einer Vorstellung 
über eine Tendenz zur weltweiten Ablehnung der Juden als Mitbürger. Mit 
Vortäuschen verbindet sich auch eine Reihe von Berichten zur Verteidigung 
der Minderheitenrechte in der Freien Stadt Danzig. Hier ein Beispiel:

Die Pre##e#telle des Senats gibt folgende Erklärung der Danziger Regierung, unterzeichnet 
vom Senatsprä#identen, bekannt:
     Wiederholt #ind Befürchtungen laut geworden wegen der Behandlung der Bevölkerung, 
be#onders der jüd i # chen Bevölkerung, hin#ichtlich ihrer Ab#tammung und ihres 
Glaubens. Derartige Befürchtungen #ind völlig unbegründet , denn die Verfa##ung der 
Freien Stadt Danzig #chließt es aus, daß ihre Bewohner wegen ihrer Ab#tammung und ihres 
Glaubens in ihren Rechten irgendwie beeinträchtigt werden. Insbe#ondere #ind Maßnahmen 
des wirt#chaftlichen Boykotts unmögl i ch , da die Regierung jedem Bürger der Freien 
Stadt Danzig die #ichere Gewähr #einer verfa##ungsmäßigen Rechte bietet. Die Regierung 
wi l l  – und weiß #ich darin in Ueberein#timmung mit der ge#amten Bevölkerung – in den 
Schranken der ge#etzlichen Ordnung einen lauteren wirt#chaftlichen Wettbewerb, in dem 
al le in d ie #ach l i che Lei # tung ent#cheidet. Sie wird alle ge#etzlichen Mittel ein#etzen, 
um die#er ihrer Auffa##ung Geltung zu ver#chaffen.                                                 
Dr. Rauschning

Abb. 12 (DNN, 12.07.1934. S. 3.)
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Die Danziger offiziellen Stellen bemühten sich, mit solchen Erklärungen 
die Vorstellung einer legitimen, auf dem Prinzip der Rechtspflege basieren-
den Machtausübung explizit auszubreiten. Das VerkÜndigen der Erklärun-
gen über die rechtstreue Art der Verwaltungsführung und gleiche Behand-
lung aller Stadtbürger gab der regierenden Partei in Danzig die Hoffnung auf 
die Unterstützung der Wähler. Solche Sprachhandlungen wirkten auch nach 
außen gegenüber dem Ausland. Die Maßnahmen der Danziger Behörden 
wurden in der europäischen Öffentlichkeit mit Aufmerksamkeit beobachtet, 
da die Danziger Nationalsozialisten im Ausland auf Misstrauen stießen. Die 
Bemühungen der Danziger Behörden um die Gerechtigkeitsvorstellung ge-
hen ebenfalls aus dem folgenden Artikel der DNN vom Oktober 1937 hervor, 
einer Zeit, als die Verfolgung der Juden sich häufte und die Straßenland-
schaft der Stadt ausmachte:

    Die zahlreichen judenfeindlichen 
Aktionen, die #chon #eit über Jahresfri#t 
auch in Polen zu verzeichnen #ind, haben in 
höch#t unerwün#chtem Maße einen Zu#trom 
o#tjüdi#cher Elemente nach Danzig abgedrängt, 
der hier in #teigendem Maße das Straßenbild 
durch#etzt. Die#e Elemente haben #ich gerade 
in der Alt#tadt Unter#chlupf ver#chafft, und ihr 
Ma##eauftreten erfolgte in einer Wie#e, die 
keineswegs durch Be#cheidenheit ausgezeichnet 
war und von dem Bewußt#ein des Ga#trechtes 
recht wenig erkennen ließ. 

Abb. 13 (DNN, 25.10.1937, Beilage.)

    Im Laufe des Sonnabends #ind in einer 
Reihe von kleineren jüdi#chen Ge#chäften, 
namentlich der kleineren Neben#traßen 
des Alt#tadtviertels, die Auslagenfen#ter 
zertrümert worden. Die#e Vorgänge, die 
#ich mit vehementer Plötzlichkeit ab#pielten, 
hatten im we#entlichen jugendl i che Täter 
als Urheber. Es #ind beim polizeilichen 
Ein#chreiten Fe#tnahmen erfolgt, die insge#amt 
etwa 70 Per#onen zur Si#tierung brachten. 
Ein Teil mußte inzwi#chen wegen Mangels 
an Bewei#en wieder freigela##en werden, 
während die übrigen dem Schnellrichter 
zugeführt werden und ihrer Aburteilung 
entgegen#ehen. 

Im zitierten Teil des Artikels haben wir es mit einer Darstellung des Pro-
blems zu tun, welches die nach Danzig anreisenden Ostjuden bereiteten. Ihre 
Handelsaktivitäten in der Altstadt wurden als Grund für aggressive Hand-
lungen gegen Judengeschäfte genannt. Die Juden wurden im Artikel als Die#e 
Elemente bezeichnet, deren Ma##enauftreten […] von dem Bewußt#ein des Ga#trechts recht 
wenig erkennen ließ. Bei derartigen emotiven Personenbezeichnungen und ihrer 
Handlungsweise liegt kein objektives berichten vor, sondern vielmehr Verun-
glimPfen von Einwanderern jüdischer Abstammung. Der Leser erfuhr, dass 
Urheber aggressiver Handlungen zur Verantwortung gezogen wurden, und 
damit wurde eine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass Vertreter der 
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nationalen Minderheiten unter Rechtschutz standen. Im weiteren Teil des 
Artikels fand der Leser einen Aufruf der in Danzig regierenden Partei an die 
Danziger Bevölkerung:

    An die Bevölkrung in Danzig Innen#tadt!
    Daß wir National#oziali#ten Judengegner #ind, 
i#t allgemein bekannt. Daß wir dabei niemals zu 
Mitteln greifen werden, die uns #chaden können, 
wird jeder wi##en, der uns National#oziali#ten 
als erfolgreiche Politiker kennengelernt hat.
     Niemals werden wir die Urheber von 
Dummenjungen#treichen #ein. Deshalb i#t es 
#elb#tver#tändlich, daß ke in National#oziali#t

mit dem Einwerfen von ‚Fen#ter#cheiben 
jüdi#cher 

Ge#chäfte un#erer Sache dient.

    Es #ei hierbei vermerkt, daß am Sonnabend 
am Dominikanerplatz das Auftreten einer 
Jüdin #tark zur Steigerung der erregten 
Stimmung beigetragen hat dadurch, 
daß die#e Frau von einem Fen#ter ihrer 
Wohnung aus durch wilde Be#chimpfungen 
und Ge#ten die ange#ammelten Men#chen 
ent#prechend reizte, 

Abb. 14 (DNN, 25.10.1937, Beilage.)

Mit dem Appell eines lokalen NS-Parteiaktivisten, sich den Gewaltakten 
gegenüber jüdischen Läden fernzuhalten, vollzog sich eine Sprachhandlung, 
nämlich Auffordern der Gleichgesinnten zur Bewahrung der Ruhe. Paradox-
erweise wird aus dem Appell die feindliche Haltung der Nazis gegenüber den 
jüdischen Stadtbewohnern sichtbar; die feindselige Politik der NS-Partei ge-
genüber Juden zur Zeit des Berichterscheinens im Jahre 1937, vier Jahre 
nach der Machtergreifung durch Hitler, war nach Verabschiedung der Nürn-
berger Rassengesetze für die deutsche Öffentlichkeit weitgehend unverkenn-
bar und es war relativ unwahrscheinlich,  Kritik in breiteren Bevölkerungs-
schichten zu erwecken. 

Die jüdische Problematik erscheint in den „Danziger Neuesten Nachrich-
ten“ in zahlreichen Berichten zu diversen Formen der Aktivität, die bei Zei-
tungslesern ihre Beziehung zu den Danziger Juden zu beeinflussen vermoch-
ten. In einer Reihe der Berichte wurden Juden als Urheber von Straftaten 
genannt. Es handelt sich dabei um Kriminaldelikte wie Fälschungen, Aus-
beutung, Diebstähle, Mordfälle u.ä. Hier einige Beispiele:

Oft begeben #ich jüdi#che Elemente, die in Polen kein geeignetes Tätigkeitsfeld finden, über 
die Grenze, um im Frei#taatgebiet, namentlich auf dem Lande, unlautere Ge#chäfte zu machen. 
Die Polizei hat ein wach#ames Auge auf hau#ierende Ausländer und konnte deshalb in Tiege 
am Mittwoch einen #olchen Ausländer, Samuel Latke , fe#tnehmen und dem Amtsgericht 
Tiegenhof zuführen. Vor dem Schnellrichter betonte der Angeklagte #eine Un#chuld. Es 
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konnte jedoch bewie#en werden, daß L. von einem Altwarenhändler in Dir#chau Uhren und 
Ra#ierklingen zu einem Schleuderpreis erworben hatte und die Sachen mit 200 Prozent 
Auf#chlag im Großen Werder vertreiben wollte. Zum Schluß ti#chte der Angeklagte dem 
Gericht das Märchen auf, daß er eigentlich nach Palä#tina in #eine Heimat rei#en wollte, doch 
#ei das „Vaterland von den Engländern be#etzt“. Das Urteil lautete auf 84 G Geld#trafe oder 
drei Wochen Haft. Jetzt ver#uchte L. das letzte Mittel und ver#prach das Geld von einem 
„Freunde in Ließau“ #ofort zu holen, was ihm natürlich niemand glaubte. 

Abb. 15 (DNN, 12.04.1935, S. 16.)

 Wie aus zuverlä##iger Quelle verlautet, i#t auf Grund von Augenzeugen im Laufe 
der Unter#uchung nunmehr einwandfrei fe#tge#tellt worden, daß der Mörder des Polizi#ten 
Kedziora in Bre#t nicht der Jude Ajczyk Szczerbowski, #ondern de##en 18jäh= riger Sohn 
Welwel Szczerbowski i#t. Die#er hat #ich in der Vorunter#uchung auch zu dem Morde 
bekannt. Er will den Mord aus Rache dafür verübt haben, daß der Polizi#t Kedziora das aus 
Geheim#chlachtungen #tammende Flei#ch be#chlagnahmt hat. Der Prozeß gegen den Mörder 
beginnt wahr#cheinlich am 15. Juni. 

Abb. 16 (DNN, 12/13.06.1937, S. 6.)

  Schon wieder hat die Dir#chauer Devi#enkontrolle einige Juden aus den O#tgebieten 
des Geld#chmuggels überführen können. So konnte man dem Kaufmann Markus Knopf aus 
Lemberg 48 Wech#el in Höhe von 6894 Zloty, die er in ver#chiedenen Ta#chen und Kleiderfalten 
verborgen hatte, abnehmen. Weiter fand man bei dem 33jährigen Szmul Zalmanow aus 
War#chau einen Scheck und drei Wech#el im Betrage von 272 Zloty. Desgleichen konnte 
man bei dem Kaufmann Her#ch Kaz Nachmann aus Wlodzimierz ver#chiedene Wech#el 
be#chlagnahmen. 

Abb. 17 (DNN, 22.07.1936, S. 6.)

   Wir konnten vor einigen Tagen davon berichten, daß es un#erer Kriminalpolizei 
gelang, eines internationalen Hoch#taplers von Format habhaft zu werden. Es handelte #ich 
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Allen präsentierten Beispielen ist ein Merkmal gemeinsam. Die Bericht-
erstatter nennen in jeder Notiz die nationale Abstammung der Täter. Einer-
seits werden sie anonym als jüdi#che Elemente (Abb. 15) bezeichnet, andererseits 
direkt als Jude (Abb. 16, 17) oder mittels einer Wortgruppe „jüdisch + diverse 
Bezeichnungen der Kriminellen wie Geld#chrankknacker, Hoch#tapler, Scheckfäl#cher etc. 
Vom Standpunkt der Sprechhandlungstheorie haben wir es mit gleichsetzen 
zu tun. Personen jüdischer Abstammung wurden in den 30er Jahren kon-
stant mit krimineller Betätigung gleichgesetzt. Diese Sprachhandlung schien 
in Berichten zur jüdischen Problematik prägnant zu dominieren. Eine nach-
haltige Verwendung des gleichsetzens einzelner Vertreter einer Minderhei-
tengruppe mit negativ wirkenden Ausdrücken hat die Herausbildung bzw. 
Festigung von Klischees gegenüber der ganzen Minderheit zur Folge. Daraus 
resultiert eine andere Sprachhandlung, nämlich ÜbertrAgen der Merkmale 
von Individuen auf Gruppen. Diese Sprachhandlung gehört zu relevanten 
Methoden der Bildung von Klischees zu vorausgesetzten Zwecken. 

Die letzte Gruppe der untersuchten Beiträge betrifft Informationen über 
politische Ansichten und Aktivitäten der jüdischen Gemeinschaft in Danzig 
und im Ausland. Zur Illustrierung des Problems zwei Beispiele:

um den jüdi#chen Scheckfäl#cher Lo#chinski.
    Ueber dem Ge#chäft des Juveliers Wegner befand #ich eine leer#tehende Wohnung. Durch 
die#e wählte die Gaunerbande ihren Weg. 
    Bald gelang es der Kriminalpolizei, die richtige Spur zu verfolgen, und #ie konnte 
eine Reihe von Verhaftungen vornehmen. Es #tellte #ich heraus, daß alle am Einbruch 
Beteiligten 

aus#chließlich Juden

und – mit Ausnahme eines Danziger Staatsangehörigen – Bürger polni#cher Nationalität 
#ind, die in Danzig das Ga#trecht genießen. 

Abb. 18 (DNN, 21.09.1937, S. 5.)

DNB. Das War#chauer Bezirksgericht #chloß einen Prozeß gegen eine Gruppe jüdi#cher Gym
na#ia#tinnen ab, die in dem revolutionären “Verband der unabhängigen Schuljugend“ zu#ammenge#chlo
##en waren. Im Verlaufe des Proze##es wurde nachgewie#en, daß die#er Verband ein Ableger eines rein 
kommuni#ti#chen Jugendverbandes i#t. Das Gericht verurteilte die Leiterin die#er kommuni#ti#chen Zelle 
zu fünf Jahren, ihre Gehilfin zu drei Jahren Gefängnis; vier weitere Jüdinnen wurden wegen ihres 
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Die präsentierten Beispiele vertreten eine eklatante Gruppe von Artikeln 
und Berichten zur kommunistischen Betätigung der Juden. Ihre Aktivität 
wird bereits in Überschriften ersichtlich, so dass sich der Leser in den Inhalt 
des Berichts nicht zu vertiefen brauchte. Sie werden durch Sprachhandlungen 
wie gleichsetzen der Personen jüdischer Abstammung mit kommunistischer 
Betätigung beeinflusst. Eine hochfrequente Veröffentlichung der Berichte  zur 
jüdischen Aktivität (mehrere Artikel im Monat) führte zur Herausbildung der 
negativen Stereotype über Menschen jüdischer  Abstammung. Die antijüdi-
sche Agitation der „DNN“ in den 30er Jahren führte zur Übertragung der 
negativen Vorstellungen von einzelnen kommunistischen Aktivisten auf die 
ganze jüdische Population. 

Aus der bisherigen Analyse der präsentierten Beispiele von Berichten und 
Artikeln zur jüdischen Problematik ergibt sich ein Bild des Auftretens di-
verser Sprachhandlungstypen. Eine Klassifikation der Sprachhandlungen 
lässt sich einmal kontrastiv unter Berücksichtigung der Zeiträume durch-
führen, in denen Berichte über Juden erschienen, auf der anderen Seite nach 
Themenbereichen, die im präsentierten Material zusammengestellt wurden. 
Quantitativ gesehen, können wir im untersuchten Zeitraum 1925–1927 von 
relativ seltenen untersuchungswerten Berichten über Juden in den „Danzi-
ger Neuesten Nachrichten“ sprechen. In der Zahl wurden Berichte gefunden, 
in denen Menschen jüdischer Abstammung von der Position der Bericht-
erstattung wertneutral präsentiert wurden. Hier beobachten wir überwie-
gend konstative Handlungen, wie berichten, dArstellen. Ein Bericht zur 
Gründung einer Synagoge in Danzig=Langfuhr enthält modalen Charakter, 

jugendlichen Alters zur Unterbringung in eine Be##erungsan#talt verurteilt. Die Jüdinnen hatten unter 
der Schuljugend eine lebhafte Propaganda für den Kommunismus und die Sowjetunion betrieben. 

Abb. 19 (DNN, 5.07.1937, S. 6.)

  Die War#chauer Polizei überra#chte nachts eine kommuni#ti#che Geheimver#ammlung. Als die 
Polizei in die Wohnung eindrang, ent#tand unter den mehr als zehn ver#ammelten Kommuni#ten eine 
Panik; #ie ver#uchten, #chleunig#t durch das Fen#ter zu entfliehen. Sie wurden aber verhaftet. Unter den 
Verhafteten befindet #ich eine #eit langem ge#uchte jüdi#che Kommuni#tin Sura Felter, die den Kurier
#tab der Kommuni#ten in Polen leitet. Bei einem der Verhafteten wurde weiter ein genaues, #orgfältig 
#tenographiertes Protokoll der Gerichtsverhandlung gegen Radek in Moskau gefunden. 

Drei jüdi#che kommuni#ti#che Agitatoren aus Lodz wurden nach Bereza Kartuska gebracht. 

Abb. 20 (DNN, 2.02.1937, S. 6.)
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der sich durch positive Einschätzung der in Danzig lebenden Juden durch 
den Berichterstatter charakterisiert. Bei dem Bericht lassen sich subjektive 
Sprachhandlungen beobachten, wie loben, bzw. Anerkennen. 

In der Gruppe der Berichte, die sich mit Identifizierung der Juden in Dan-
zig und im Ausland mit krimineller Betätigung auseinandersetzen, wurden 
Sprachhandlungen gefunden, wie gleichsetzen der Menschen mit pejorati-
ven Charaktereigenschaften. Berichte dieser Art wurden im dritten Jahr-
zehnt im Durchschnitt sporadisch in einem Jahrgang der „DNN“ aufgefun-
den. Vergleichbar selten trifft man Berichte zur Identifizierung der jüdischen 
Bevölkerung in Danzig und im Ausland mit kommunistischer Betätigung. 
Auch in dem Falle haben wir mit gleichsetzen der Menschen mit herabset-
zenden Merkmalen zu tun, wenn man bedenkt, dass die „Danziger Neuesten 
Nachrichten“ Kommunisten als politische Feinde gebrandmarkt hatten. 

Die im vierten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts erschienenen Berichte 
zur jüdischen Problematik bilden eine erheblich größere Gruppe von über 
200 Berichten im Zeitraum 1935–1937. In der Gruppe der Berichte über die 
Stellungnahme der Danziger offiziellen Stellen zu diversen Beschwerden der 
jüdischen Organisationen über die Benachteiligung ihrer Mitglieder wurden 
Sprachhandlungen wie Ablehnen der Vorwürfe, sowie rechtfertigen (Abb. 
7) diverser Maßnahmen der Danziger Verwaltung gegenüber der jüdischen 
Minderheit festgestellt. Nicht vereinzelt wandten sich Vertreter des Danzi-
ger Senats oder der führenden Partei mit Appellen an die Bevölkerung, bei 
denen Sprachhandlungen wie Aufrufen, verbunden mit begrÜnden, bzw. Prä-
zisieren (Abb. 12) der vorgenommenen Maßnahmen beobachten wurden. Die 
genannten Handlungen können als sprachliche Mittel zur Gewinnung der 
angesprochenen Adressatengruppe für die Realisierung der vorausgesetzten 
Ziele gegenüber der jüdischen Bevölkerung der Stadt betrachtet werden. 

Unter den judenbezogenen Mitteilungen bilden Kriminalberichte eine 
umfangreiche Gruppe, in der die jüdische Abstammung der Täter explizit 
genannt wird. Im Unterschied zu den vergleichbaren Berichten aus dem drit-
ten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts beobachten wir eine quantitative Ver-
änderung. Kriminalberichte mit Juden im Mittelpunkt des journalistischen 
Interesses erschienen mehrmals im Monat. Die Art der Kriminaldelikte 
lässt sich in beiden untersuchten Jahrzehnten vergleichen, d.h. auch in 
den dreißiger Jahren konnte der Leser  der „Danziger Neuesten Nachrich-
ten“ von Betrügereien, Fälschungen, Geld- und Warenschmuggel über die 
Danzig-polnische Grenze, vereinzelt auch von Mordfälle, darunter auch von 
den Juden seit Jahrhunderten zugeschriebenen berüchtigten Ritualmorden 
lesen. Für diese Gruppe der Berichte sind Sprachhandlungen wie gleichset-
zen der  Täter mit jüdischer Abstammung sowie  AnfÜhren jüdisch klingender 
Namen bzw. Vornamen der Täter wie Samuel (Abb. 15), Ajzyk, Welwel (Abb. 
16), Sura (Abb. 20) charakteristisch. 

Die gleichen Sprachhandlungen beobachten wir in der Gruppe der Berich-
te über kommunistische Betätigung der Personen jüdischer Abstammung in 
Danzig und im Ausland. Die Berichterstatter nannten die Abstammung der 
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festgenommenen Täter, bzw. jüdisch klingende Namen oder (und) Vornamen. 
Eine hochfrequente Erscheinung der Informationen über eine kommunisti-
sche Betätigung der Juden führte zum ÜbertrAgen der kommunistischen 
Ansichten der Einzelpersonen auf die gesamte jüdische Gemeinschaft. Die 
im untersuchten Sprachmaterial identifizierten Sprachhandlungen lassen 
sich tabellarisch darstellen, wie folgt:

Tabelle der Sprachhandlungen im untersuchten Sprachkorpus 

Themenberei-
che

Sprachhandlungen 

Die Zwanziger 
Jahre

Prozentsatz 
der ge-
funde-nen 
Berichte

Die Dreißiger Jahre

Prozentsatz 
der gefun-
denen Be-
richte

Koexistenz der 
Juden mit dem 
Gastland

berichten, mittei-
len loben, Anerken-
nen,

100% – 0%

Jüdische Be-
schwerden 
über Ver-
letzung der 
Minderheiten-
rechte

brAndmArken, kriti-
sieren der ausländi-
schen Maßnahmen 
gegenüber Juden

0%

Ablehnen der jüdischen 
Beschwerden, rechtfer-
tigen der Danziger/reichs-
deutschen amtlichen Maß-
nahmen gegenüber Juden, 
APPellieren an Zurück-
haltung gegenüber Juden 

100%

Asoziale Ak-
tivitäten der 
Juden 

umdeuten der 
posi-tiv wertenden, 
meliora-tiven Begrif-
fe in ihr pejoratives 
Gegenteil, entwer-
ten

10%

gleichsetzen der Täter 
mit jüdischer Abstam-
mung, ÜbertrAgen der 
negativen Urteile von 
Individuen auf Gruppen  

90%

Antisemitis-
mus im Aus-
land

entrÜsten, emPören 
über antijüdische 
Maß-nahmen des 
Auslandes

30%
berichten von Isolierung 
der Juden vom öffentli-
chen Leben im Ausland

70%

Jüdische Kom-
munisten 0%

gleichsetzen der Täter 
mit jüdischer Abstam-
mung, ÜbertrAgen der 
negativen Urteile von 
Individuen auf Gruppen  

100%

Gesamtzahl 
der gefunden 
Berichte

20 200
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Die vorliegende Tabelle gibt eine Vorstellung über Qualität und Quan-
tität der verwendeten Sprachhandlungen im gefundenen Wortkorpus. Die 
jüdische Volksgruppe wurde in den 20er Jahren relativ selten zum Thema 
der Berichterstatter der „Danziger Neuesten Nachrichten“. Am häufigsten 
konnten Berichte zum Antisemitismus im Ausland festgestellt werden, wobei 
die Benachteiligung der Juden durch ausländische Behörden von Berichter-
stattern der „Danziger Neuesten Nachrichten“ mit entrÜsten und emPören 
gebrandmarkt wurde (vgl. Abb.3). Die Untersuchung des Zeitungsmaterials 
aus den 20er Jahren ergab keine Meldung zu jüdischen Beschwerden über 
Verletzung der Minderheitenrechte in Danzig und im deutschen Reich, was 
von einer weitgehenden Symbiose der Danziger Deutschen mit Gläubigen 
mosaischen Bekenntnisses zeugen kann. Relativ selten wurden Meldungen 
zu Kriminaldelikten mit Beteiligung der Juden publiziert. Zuletzt wurden 
vereinzelt aufwertende Berichte über Danziger Juden veröffentlicht, die eine 
friedliche Koexistenz dieser Gruppe mit der Danziger Bevölkerung betonte 
(Abb. 1 u. 2). 

Die Berichterstattung der „DNN“ in den dreißiger Jahren unterscheidet 
sich vor allem quantitativ von der im vorangehenden Jahrzehnt. In dem vier-
ten Jahrzehnt konnte der Leser über kriminelle und kommunistische Ak-
tivitäten der Juden mehrmals in einer Woche lesen. Die Journalisten ver-
wendeten dabei auffälligerweise Sprachhandlungen wie gleichsetzen der 
Täter mit jüdischer Abstammung sowie ÜbertrAgen der negativen Urteile 
von Individuen auf ganze Gruppen, so dass mehrfache Berichte über lästige 
Juden einen Grund zur Herausbildung abschätziger Vorurteile gegenüber 
der jüdischen Nationalität lieferten. Die Zeitung veröffentlichte gelegentlich 
jüdische Beschwerden über Verletzung ihrer Bürgerrechte in Danzig und im 
Ausland, die aus dem in europäischen Ländern anhaltenden Antisemitismus 
resultierten. Im Unterschied zu den zwanziger Jahren beobachten wir in der 
Berichterstattung der dreißiger Jahre zwei Arten von Sprachhandlungen. 
Auf Beschwerden der Danziger Juden wurde in der Regel mittels zurÜckwei-
sen der Vorwürfe, bzw. mit rechtfertigen der diskriminierenden Maßnah-
men der Danziger Behörden reagiert.

Im publizistischen Material aus dem erwähnten Sprachraum wurden par-
allel zu den Beschwerden der Danziger Juden Meldungen über Diskriminie-
rung ihrer Landsleute im Ausland publiziert, die die Maßnahmen der Danzi-
ger Behörden durch Vortäuschen einer europaweiten Ablehnung der Juden 
legitimierten. 

Das publizistische Material der dreißiger Jahre zeichnet sich außerdem 
durch einen Mangel an Informationen über gutnachbarschaftliche Beziehun-
gen zwischen Danziger Deutschen und Juden, wie es in den zwanziger Jah-
ren gelegentlich der Fall war. Im Gegensatz dazu stehen zahlreiche Berichte 
aus dem vierten Jahrzehnt über kommunistische Betätigung der Juden, was 
in den zwanziger Jahren nicht festgestellt werden konnte. 
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† Willi Drost

Eine Wanderung durch das Danziger  
Stadtmuseum

Rundfunkvortrag gehalten in Danzig am 9. Juli 19341

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Das Danziger Stadtmuseum ist ein Museum, das ohne jedes Programm, ohne 
jede Tendenz aus dem heimatlichen Boden herausgewachsen ist. Mehr als 
zwei Drittel seines Bestandes ist hier am Orte oder in der engeren Umge-
bung entstanden. Es vereinigt eine unübersehbare Fülle der einheimischen 
erstaunlich guten kunsthandwerklichen Tätigkeit: der Silberschatz und die 
Danziger Möbel suchen ihresgleichen in Deutschland. Auch die hohe Kunst, 
die Malerei hat zur Barockzeit in Danzig geblüht, wie kaum wo anders, und 
Meister wie Daniel Schultz, der Portrait- und Tiermaler, ist wohl der beste 
deutsche Barockmaler aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Aber auch aus 
mittelalterlicher Zeit sammelt sich mehr und mehr an, Altäre mit gemal-
ten Darstellungen und Skulpturen von hoher künstlerischer Qualität. Diese 
Werke sind kulturgeschichtlich von besonderem Reiz, weil sich jenes Durch-
einander der Volksstämme und Kunstrichtungen, das dem Kunstforscher 
manche Nuß zu knacken gibt, in jungen Kolonisationsgebieten spiegelt. In 
der Danziger Rundfunkzeitung finden Sie auf der vorletzten Seite einige der 
schönsten Stücke des Danziger Museums abgebildet, die Elisabeth-Figur und 
die gemalte Tafel des Dorotheen-Altars. Sie gehören noch der gotischen Zeit 
an. Die Unterbringung solcher mittelalterlicher Stücke in einem Museum ist 
besonders schwierig, denn diese Kunst ist zu ihrer Zeit noch nicht als Kunst 
geschaffen worden, sie erwuchs aus den Aufgaben, die im Brennpunkt des 
Lebens standen, dem Gottesdienst. Diese Werke verlangen daher nach Weihe 
des Ortes und brauchen die Umgebung von Pfeiler und Gewölbe. Aber das 
Danziger Museum hat als Bauwerk eine gute Tradition, die Sie sehen wer-
den, wenn wir im Geiste einmal hindurchschreiten. 

1 Transkribiert und redigiert von Wolfgang Drost. Das Manuskript ist auf den Seiten  262–271 
in dem ersten Band  (von zwei Bänden) mit Manuskripten meines Vaters enthalten.

s t u d i a  g e r m a n i c a  g e d a n e n s i a

gdańsk 2007, nr. 15
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Das Danziger Museum liegt unweit der Hauptader der Stadt. Wenn man 
von der Langasse in die Postgasse einbiegt, so sieht man bald das Dach der 
gewaltigen Trinitatiskirche, das sich damals an das Kloster der Franziskaner, 
der grauen Mönche, schloß. Dieses Kloster ist nach mannigfachen Schicksals-
schlägen und baulichen Veränderungen zum Danziger Stadtmuseum gewor-
den. Es war seit der Mitte des 16. Jahrhunderts das wichtigste Bildungsinstitut 
Danzigs, das Akademische Gymnasium von Universitätsrang, in preußischer-
Zeit, im 19. Jahrhundert Lazarett der Militärbehörde, und dann, 1848, nistete 
sich der eigentliche Gründer des Museums, der Bildhauer Rudolph Freitag, in 
den alten Gewölben ein und ließ sich nicht wieder vertreiben. 1863 hatte er 
es endlich durchgesetzt, daß das zerfallene Kloster zur Kunststätte gemacht 
wurde. 1870 wurde es mithilfe der Klosischen Stiftung  für Museumszwecke 
hergerichtet  und das Dachgeschoß für die Gemäldegalerie ausgebaut. Zwei 
Jahre später kam die Gabe eines Danziger Bürgers, die den Grundstock der 
stattlichen Gemäldegalerie bildet, die Sammlung des Kaufmanns Kabrun. Die-
ser Mann, der 1814 in Danzig starb, vermachte seine Gemälde –  meist hol-
ländische Schule – sowie seine zahlreichen Handzeichnungen und Kupfer-
stiche der Danziger Kaufmannschaft. Jetzt schlossen sich allmählich unter 
Zufügung mancher Gaben von privaten Sammlern, Kunstverein, Stadtbiblio-
thek, die mannigfachen Teilsammlungen zu einem Ganzen zusammen und 
wurden in den folgenden Jahrzehnten unter fachmännischer Leitung durch 
planmäßiges Sammeln mehr und mehr abgerundet.

Treten wir durch die Pforte mit ihren schönen schmiedeeisernen Bei-
schlaggittern in das Innere, so umfängt uns die die Luft einer historischen 
Vergangenheit. Wir befinden uns in dem alten Kreuzgang des Klosters mit 
schönen Zellgewölben, zum Teil noch im alten Zustand, versetzen uns zu-
rück in die Zeit des späten Mittelalters, und durch die neu verglasten Fenster 
sieht man in den grünen Klosterhof, an dessen Nordseite die mächtige Wand 
der Franziskanerkirche aufsteigt. Hier ist es still und weltentrückt. Grüner 
Efeu rankt an den alten Mauern, schlanke Dachreiter und Fialen ragen in 
die Luft, weiße Tauben schwirren hin und her – es gibt nicht leicht einen 
stimmungsvolleren Ort in Danzig. Diese Umwelt gibt einen ausgezeichneten 
Platz, um die mittelalterlichen Kunstwerke, die natürlich alle aus Kirchen 
stammen, organisch aufzustellen. Altäre mit Skulpturen des 15. Jahrhun-
derts sind in die Architektur derselben Zeit eingefügt. Diese günstige orga-
nische Aufstellung können nicht viele Museen durchführen. Gleich neben 
dem Eingang betreten wir zwei gotische Säle. Ein Saal ist heute ausgeräumt, 
um die Sammlung von kostbaren Büchern mit Stichen Chodowieckis auszu-
stellen, deren Besitzer Geheimrat Volkmann in Zoppot ist. Der andere Saal, 
dessen schöne Palmengewölbe von schlanken achteckigen Pfeilern getragen 
werden, versammelt Danziger Plastik des 16. Jahrhunderts. Ein reich vergol-
deter Altar aus der Kirche von Osterwieck mit der Krönung Mariä zeigt die 
volkstümliche Verarbeitung des Hochaltars der Marienkirche, Reliefs nach 
Stichen Dürers. Gegenüber steht eine Anbetung der Könige, die damals si-
cher viel beachtet wurde. Hier müßte man verweilen, denn nur durch ruhiges 
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Schauen und geistiges Verarbeiten kann man sich die Dinge seelisch zu eigen 
machen. Wie bei dieser Anbetung die Formen wie von Innen aufgebläht sind, 
wie rundlich, wie ausgeformt und wie gedrechselt, wie die Köpfe prall und 
kompakt erfaßt sind, besonders der knochige Negerschädel mit dem wolligen 
Kraushaar, das ist eine deftige Art des Lebens und Gestaltens. Auch der Laie 
wird bald erkennen, daß dies ist nicht mehr echtes Mittelalter ist. Zwischen 
1520 und 1530, da ist schon Reformationszeit, eine neue bürgerliche irdische 
Gesinnung entsteht, deren Hauptzelle in Danzig der Artushof mit seinen 
Banken ist, für die dieser Meister viel geschaffen hat, wie Abramowski fest-
gestellt hat. Wirkliches Mittelalter begegnet uns aber, wenn wir den Kreuz-
gang weiter schreiten, im nördlichen Teil.

Doch zuvor kommen wir noch durch die Sammlung antiker Gipse, die 
man hofft bald in einem lichten Raum aufstellen zu können. Machen wir aus 
Not eine Tugend. Selbst in Gips erfüllen uns die Athene- und Venusgestal-
ten, die herrlichen Jünglinge und Helden, mit dem Abglanz jener einzigartig 
hohen Menschlichkeit des Griechentums. Wer mit fühlenden Augen durch 
diese Versammlung der so unsagbar hohen Göttergestalten in den Teil des 
Kreuzgangs mit mittelalterlichen Figuren  schreitet, der erlebt in jäher Be-
stürzung den Wechsel des Menschentums in eineinhalb Jahrtausenden.

Wie klein sind diese norddeutschen, gotischen Figuren, wie geduckt 
unter der Last der Tradition, wie durchdrungen durch den Gedanken des 
Leides. Aber in dieser Unbeholfenheit und äußerlichen Unfertigkeit ist eine 
neue Schönheit erstanden. Der schimmernde Goldgrund des sogenannten 
Böhmischen Altars, mit dem dieser ergreifende Teil des Kreuzgangs beginnt, 
vereint gemalte und plastische Figuren in einer transzendenten Welt, einer 
erträumten Jenseitigkeit, die alles Fühlen und Denken dieser Menschen 
zu einer großen Einheit zusammenschließt. Man sehe einmal die Konturen 
dieser Gestalten auf den gemalten Darstellungen der Passion Christi, wie 
sie als Silhouetten fast auszuschneiden sind,  klar gegen den Grund stehen 
und wie sie sich aber zu einem ornamentartigen Gefüge zusammenschlie-
ßen. Das ist noch echter Geist des Mittelalters, Einheit einer vorgestellten 
religiösen Welt, die für jene Menschen die wahre Wirklichkeit ist. Die in der 
Rundfunkzeitung abgebildete Elisabeth steht den Figuren dieses Altares 
sehr nahe. Man verfolge einmal die Falten des Gewandes, vor allem aber 
des Kopftuchs mit seinen gekerbten Rändern und seiner feinen Riefelung, 
das ruft feinste archaische Arbeiten ins Gedächtnis zurück. Das hat Ähn-
lichkeit mit Südböhmen, aber es gibt zuviel organische Abwandlungen, so 
daß es doch wohl Danzig ist. Wir schreiten weiter im Kreuzgang, eine Maria 
im Wochenbett, sehr frühes Werk, 1360, eine Krönung Mariä, ein edler Kru-
zifixus und der Tod der Maria vom Korkenmacherportal der Marienkirche, 
und dann fallen an der Fensterwand ein paar recht primitive Bildwerke 
ins Auge, Madonnen die aus dem Danziger Werder stammen, zum Beispiel 
Schönsee. Sie sind nicht schön im landläufigen Sinne, aber sie haben etwas 
so Naives, Ursprüngliches, Volkstümliches, daß man den Geist des Landes 
in ihnen zu spüren meint und sie mehr und mehr lieb gewinnt. 
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Zwei noch gotische Wangelsteine, – denn schon im Mittelalter gab es in 
Danzig wie in Lübeck kleine Beischläge, – flankieren den Eingang zu den Räu-
men im Westen, die nach dem Wiebenwall blicken. Von diesem freien Gelände 
aus sollen in absehbarer Zeit der neue Eingang des Museums gelegt werden. 
Diese Räume bergen meist kunsthandwerkliche Arbeiten vom Mittelalter bis 
zum Rokoko. Im ersten Raum steht noch manches mittelalterliche Gerät.  In 
einer beleuchteten Wandvitrine schimmern Paramente, von denen die Mari-
enkirche den weltberühmten Schatz besitzt, hier eine kleine Auswahl, eine 
böhmische, luchese Kasel, ein prächtiger Chormantel aus England. Dann 
Chorstuhlwangen aus Frauenburg mit vollplastisch gebildeten schönen Wein-
ranken, Monstranzen, alte Beschläge, Weihwasserbecken, Steinkrüge aus dem 
Rheinland, die hier gefunden wurden, und die ein Zeugnis des stets regen Ver-
kehrs mit den Westen sind. Aber schon der nächste Raum bringt eine ganz 
andere Atmosphäre, die fortan den Grundton des Museums angibt: es beginnt 
das niederdeutsch-holländische Barock mit seiner bürgerlichen Wohlanstän-
digkeit und Wohlhabenheit, dem eine repräsentative Note mehr oder minder 
auffallend beigemischt ist. Ein Kamin ist eingebaut, der das Wappen der Fa-
milie des Danziger Kupferstechers Jeremias Falk trägt, dann stehen hier die 
ältesten holländischen und niederdeutschen Schränke. Noch ohne den rei-
chen Schmuck der allgemein bekannten Danziger Barockmöbel mit flachem 
Zierrat, gleichmäßig aufgeteilt, als wenn sie aus Kästen und einfachen Tru-
hen zusammengefügt wären.

Bereits im nächsten Raum mit typisch Danziger Arbeiten ändert sich 
das. Im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts setzt sich in Danzig ein überaus 
phantasievolles merkwürdiges Ornament durch, das Knorpel- oder Ohrmu-
schelwerk, das mit seinen weichen qualligen Formen alles Holzwerk über-
zieht. Eine Zimmervertäfelung um 1630 aus dem Haus der Schmiedegasse 
ist eingebaut mit einer schier unübersehbaren Fülle von Schnitzwerk, unge-
wohnt unseren heutigen Augen, und Zeichen des unversiegbaren Form- und 
Gestaltungswillen jener Menschen. Eine beleuchtete Vitrine zeigt schöne 
alte deutsche Gläser, den Krautstrung des 15. Jahrhunderts, Noppenbecher 
und Maigelein mit jenen lebendig anmutenden Unebenheiten. Die geblase-
nen Gläser haben einen leichtem Farbanflug, so daß heutiges, gereinigtes 
Glas uns daneben fade erscheint. 

Durch ein zierliche altes schmiedeeisernes Tor tut sich von dem Raum aus 
ein wundervoller Durchblick zum Kreuzgang und Klosterhof auf. Im näch-
sten Saal sieht man noch mehr schmiedeeiserne Arbeiten, ein Gitter von 
1637, ein Grabkreuz aus Praust von 1689. Neben diesen kunsthandwerkli-
chen Arbeiten treten die wenigen Steinfiguren, die hier untergebracht sind, 
zurück. Auch hier gibt es viel Merkwürdiges und Interessantes, aber wirk-
lich vollendet, sozusagen klassisch, ist nur das Kunsthandwerk gewesen. Die 
Handwerker, die die köstlichen Gitter und die phantasievollen Holzornamen-
te gemacht haben, besitzen eine wahrhaft künstlerische Befähigung.

Diese letzten Räume sind schon Überleitung zum ersten Stockwerk, wo das 
Danziger Kunsthandwerk des 17. und 18. Jahrhunderts jedem Besucher einen 
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überzeugenden, anschaulichen Begriff davon gibt, was Danzig in dieser Zeit 
bedeutete, und daß sich mit seinem gewinnbringenden Handelsgeist ein hoher 
Kulturwille als etwa Selbstverständliches verband. Im Treppenhaus begegnet 
uns wieder mannigfaches Schnitzwerk im Knorpelstil, Treppenwangen mit 
einer Darstellung des Orpheus und reine Ornamente, oft krause Formen an-
nehmend, schließen sich zu dämonischen Fratzen zusammen, stets fließend, 
wellig bewegt. In diesen Gestaltungen, die so undenkbar in Italien sind, die 
aber auch in Holland nicht so phantasievoll vorkommen, faßt man vielleicht 
ein wesentliches Element des nordischen, niederdeutschen Geistes, innig ver-
wandt der Musik, wie denn auch dieses Schnitzwerk in großem Stil zuerst an 
den Orgeln versucht wurde, die seit 1600 die ganzen riesigen Schmalseiten der 
Kirchen ausfüllen. Die Hauptträger in dem religiösen Gemeinsamkeitsgeist ist 
seit dem 17. Jahrhundert die Musik, und das Schwelgen im reinem Ornament 
gewährt dem Menschen eine ähnliche Befriedigung wie das wogende Auf- und 
Absteigen der kontrapunktierten Orgelstimmen.

Es wäre ermüdend viel einzelnes aufzuführen. Man muß sehen und im-
mer wieder sehen, um unsere Augen immer wieder zum Erfassen so vielfäl-
tiger Formen zu schulen. Die Erziehung zur bildenden Kunst als eine Erzie-
hung zum bewußten Sehen können wir für unsere Gesamtbildung gar nicht 
hoch genug anschlagen. Da helfen keine Ausstellungen und Führungen, da 
muß jeder sich still vor die Werke hinstellen und sie mit den Augen absu-
chen, vielleicht auch einmal den Stift ergreifen und charakteristische For-
men nachzeichnen.  Der Lohn kommt sogar überraschend schnell. Wer sich 
im Museum ruhig Formen eingeprägt hat und tritt nachher auf die Straße, 
dem fällt es wie Schuppen von den Augen, er sieht plötzlich die verschiede-
nen Formen der Giebel, das Ornament an ihnen, die Skulpturen, und unser 
Danzig ist ja noch so reich, daß in jeder zweiten Tür ihm eine gestaltete Form 
ins Auge fällt. 

Es war gegeben, daß Danzig im 17. Jahrhundert sich nach den stamm-
verwandten blühenden Niederlanden richtete, wo Rubens und Rembrandt 
lebten. Zahllose Delfter Kacheln mit Blaumalerei wurden eingeführt und 
schmückten die Dielen und Öfen. Schwere, bauchige Fayencen wurden auf 
die massigen Schränke gestellt, die jetzt mit reich geschnitzten Zierrat, mit 
weit vorragendem Gesims aus der alten Schachtelung zu einem schwerfällig 
pompösen Ganzen zusammengefaßt wurden. Von Raum zu Raum wandernd 
ziehen die mannigfachsten Formen an uns vorüber. Ein kleines Zimmer mit 
Rokokotäfelung aus einem Haus der Langgasse birgt kostbare Proben des 
frühesten Meissener Porzelans, das sich die wohlhabenden Kaufleute bald 
anschafften. Eine Gruppe vom Wert einer Plastik, die Geißelung Christi von 
Jörg Kändler, ein Krokodil von dem Danziger Reinicke2, und unter vielen 
Kleinigkeiten eine entzückende Tabakdose mit Malereien Chodowieckis. 
Durch den großen Elbinger Raum, dessen mächtige Eschenholzmöbel mit 
grüngefärbten Beineinlagen verziert sind, gelangen wir zum Silbersaal, 

2 Handschriftliche Zufügung. Heißt es Reiniche?
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einem wahren Prunkzimmer, wo die Willkomms, die mächtigen Walzenhum-
pen mit getriebenen figürlichem und ornamentalem Schmuck die große Zeit 
der Zünfte aufsteigen lassen. Das Danziger Silberschmiedehandwerk wett-
eifert mit dem Augsburger. Eine große Zahl tüchtiger Meister wie Haidt, 
Pichgiel, van der Rennen, sind überliefert und an ihren Marken leicht zu 
erkennen. Das großartigste Stück der Sammlung ist die Signalpfeife der See-
schifferzunft aus der Dürerzeit. Ihr phantastischer Schmuck neben stillen 
Heiligen unter Baldachinen, Drachen und Affen, treiben ihr Unwesen. Sie 
bedeuten ein Nachklang uralten nordischen Gestaltungswillen. 

   
Wenn wir jetzt wirklich im Museum wären, meine Damen und Herren, 

dann täten wir am besten, unsere Wanderung zu unterbrechen und morgen 
noch einmal mit frischen Augen die schöne Gemäldegalerie zu sehen. Denn 
so viel kann auch nicht das geschulte Augen in einem Zug auffassen. Aber 
da wir heute nur in der Vorstellung schwelgen, so gehe ich mit Ihnen noch 
die Treppe hinauf in den oberen Stock, in dem etwa vierhundert Gemälde 
hängen. Als Grundnote beherrscht die ganze Sammlung die heimische, die 
Danziger Malerei. Gleich im ersten Raum sind einige mittelalterliche Tafeln. 
An einem aus England eingeführtem Alabasteraltar sind um 1440 in Danzig 
Flügel mit Darstellungen aus dem Leben der heiligen Dorothea gemalt. In 
der Rundfunkzeitung befindet sich eine Abbildung mit der reizenden Szene, 
wo die Heilige vor ihrer Hinrichtung dem ungläubigen Schreiber Theophi-
lus, obwohl es Winter ist, durch einen göttlichen Boten ein Körbchen mit 
Rosen und Früchten schickt. Es ist letzter Ausklang des Mittelalters. Noch 
ein idealer Hintergrund, nicht mehr Gold, sondern anmutiges Rankenwerk, 
die Figuren immer noch einfach klar umrissen, wie zum Ausschneiden, aber 
doch schon gedrungener und fester auf dem Boden stehend als zur gotischen 
Zeit. Ein halbes Jahrhundert trennt das Werk von dem böhmischen Altar, 
den wir unten im Kreuzgang sahen. Gegenüber diesem Altar hängt zur Zeit 
die stattliche Tafel der Dreifaltigkeit vom Georgenpfeiler der Marienkirche. 
Gottvater hält den toten Christus, dessen Beine auf einer gläsernen Weltku-
gel ruhen. Hinter der Gruppe breiten liebliche Engel einen kostbaren Bro-
katteppich aus. Auf dem Ohr Christi aber ruht die Taube des Heiligen Gei-
stes, deren Flügel zum Munde Gottes führt. Eine genaue Illustration zu den 
Worten des Nikolaus von Cusa in seiner Schrift Docta ignorantia. Wenn Gott 
seinen Sohn erschafft, so heißt das, er erschafft alles durch das Wort. Diese 
Tafel, in tief leuchtenden Farben gemalt, ist das großartigste Werk spätmit-
telalterlicher Malerei in Danzig.

   Dann fällt noch ein kleines Bildchen ins Auge, das kein Geringerer als der 
große Holbein in seinem Todesjahr 1543 in England gemalt hat. Sie finden es 
auch in der Rundfunkzeitung abgebildet. In London, wohin Holbein aus dem 
zerrissenen deutschen Kunstreiben geflüchtet war, hatten ständig Danziger 
Kaufleute ihren Sitz, und Holbein hat mehr als einen gemalt, auch der Ge-
org Gisze im Berliner Museum ist ein Danziger Kaufmann. Selbst auf dem 
kleinen Format verleugnet sich nicht die unerhörte Schärfe der Beobachtung 
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dieses Meisters,   das große Erfassen des Charakteristischen. Das Werkchen 
könnte gut auf ein lebensgroßes Format erweitert werden. 

Von den nächsten Räumen ist je einer einem Danziger Künstler gewidmet, 
Anton Möller, Daniel Schulz und Andreas Stech. Anton Möller vergegenwär-
tigt die Zeit um 1600. Ein Bild, Der Tempelbau, Seitenstück zum Zinsgroschen 
im Rathaus. Dieser Tempelbau – übrigens mit kulturgeschichtlich interessan-
tem Detail der Bauhandwerker – zeigt die zentralperspektivische Konstrukti-
on, die ihn auch die schöne Ansicht des Langen Marktes auf dem Zinsgroschen 
bewältigen ließ. Vredemann de Vries brachte die Tunnelperspektive nach 
Danzig. Man vergleiche eine solche konstruktivistische Gestaltung mit dem 
Mittelalter. Damals der Goldgrund einer transzendenten, raumlosen Welt. 
Jetzt ist alles eingestellt auf ein schauendes Auge. Fest ist der Punkt, auf dem 
der Maler steht, und auf diesen Punkt hin laufen alle Linien in der Ferne per-
spektivisch zusammen. Die Emanzipation des Individuums, die Verlegung des 
Schwerpunkts auf die Sinnenwelt des Menschen kann sich nicht deutlicher 
dokumentieren. Die neue weltliche Einstellung ist da. Religiöse Gegenstände 
mit volkstümlichen Zügen auszuschmücken oder gar in die Mauern Danzigs 
zu verlegen, allegorische Dastellungen mit Prunk und Schwung durchzufüh-
ren, daneben tüchtige Bildnismalerei, – das ist die Kunst Möllers, der, wie 
man auch über ihn urteilt, volkstümlich in Danzig ist.3 

Das nächste Zimmer mit den Bildern des Daniel Schulz, kaum fünfzig Jah-
re später, atmet ein ganz anderes Weltgefühl. Kein Prunk, keine Allegorie, 
keine Staatsaktion: ein kleines Stücken Hühnerhof malt dieser Meister, dazu 
freie und lebensvolle Portraits, wie das große Gruppenportrait aus Zarsko-
je Selo. Im barocken Danzig gibt es manche äußerliche Gelehrsamkeit und 
Zurschaustellung  der humanistischen Stoffe. Vor Daniel Schulz können wir 
befreit aufatmen. Hier ist Natur und Einfachheit. Jetzt hat der Mensch die 
Größe gewonnen, zu entspannen und das dörfliche Naturhafte als Gegenstand 
in der Kunst zu erkennen. Es ist doch kein Niedersteigen: im Portrait ist erst 
jetzt alle Steifheit geschwunden und weltliche Freiheit an die Stelle getreten.4

Leider bleibt die Erscheinung allein. Andreas Stech, dessen Bildnissen 
wir im nächsten Raum begegnen, lenkt wieder hin in die konventionellen 
Bahnen der Bildnis- und Altarmalerei. 

Die kleineren Zimmer münden in den neu eingerichteten Rokokosaal, in 
dem neben dem Danziger Wessel, Meister des mittleren und südlichen Deutsch-
land hängen. Dahinter zwei Räume mit warmer Holztäfelung. Da hängt der 
Grundstock der Gemäldegalerie, die holländischen Bilder der Sammlung Kab-
run mit manchem wertvollen Stück wie dem frühen Frauenbildnis van Dycks 
oder dem stimmungsvollen Interieur Pieter de Hoochs. 

Im rechten Winkel zum Rokokosaal schreiten wir nun die Flucht der Zim-
mer mit Bildern des 19. Jahrhunderts ab. Wieder begegnen uns viele Danziger, 
Gregorovius mit dem sauberen Bildchen des Langen Marktes, Landschaften 

3 Artushof, Jüngstes Gericht.
4 Handschriftlich notiert: Weg von 1600 hin zu 1650, vom Manierismus zu Rembrandt.
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und Genrebildchen Meyerheims, Zielkes, Brausewetters, Stryowskis bis hin 
zu den Lebenden. Daneben aber auch tüchtige Werke von Krüger, Trübner, 
von Corinth und Diaz de la Pena. Neben diesen Räumen wurden noch Boden-
räume ausgebaut, in denen die Werke kleinen Formats zur Geltung kommen. 
Hier hängt manches Vortreffliche, Der Brotschneider, ein kleiner Schwindt, 
die schöne Langebrücke von Johan C. Schultz, das Picknick von Slevogt und 
vieles andere. 

Hier muß nun jeder Besucher selbst auswählen, was ihn am meisten  
anspricht. Auge in Auge kann man sich mit jedem Kunstwerk messen und 
auseinandersetzen. An das Wort Schopenhauers muß man immer wieder er-
innern, man müsse sich mit dem Kunstwerk wie mit einem großen Herren 
verhalten; nämlich sich davor hinstellen und warten, daß es einem etwas sage. 
Aber dieses schöne Wort unseres Landmannes ist doch zu ergänzen. Passiv 
nur warten hilft nichts.  Man muß schon etwas tätig sein dabei, man muß auch 
werben um das Werk, sich hineinversetzen. Man kann sich fragen: möchtest 
Du es besitzen, was sagt es Dir Menschliches, Erhebendes? Und da kommen 
wir zum Kernpunkt der ganzen Museumsfrage. Wer ins Museum geht, der 
müßte sich nicht einstellen, als ob ihm nun etwas vorgesetzt wird und daß er 
von der Fülle der Erscheinungen unterhalten wird, sondern er muß wissen, 
daß er etwas tun muß, um inneren Gewinn davonzutragen. 

In dieser Stille der Museumsräume, in der es dem heutigen Kulturmen-
schen so schnell unheimlich wird, da gibt es kein Kino, kein Rundfunk, keine 
Presse, alle diese suggestiv einwirkenden Dinge, sie sind fern. Der Mensch 
ist ganz frei. Still und vornehm steht das Kunstwerk da. Es teilt sich Dir erst 
mit, wenn Du es mit Liebe und Verständnis umwirbst, aber dann hast Du ein 
Glücksgefühl, das nur Handeln, Tätig-Sein gibt. Das Museum ist eine seeli-
sche Gesundkur für jeden, der sich ernstlich bemüht.

Damit wollen wir unsere Wanderung beschließen. Wer das aus der An-
schauung Erworbene noch vertiefen will, dem steht der Lesesaal mit Zeit-
schriften und Bibliothek von 9 bis 3 Uhr nachmittags zur Verfügung. Und 
hier ist noch ein Schatz untergebracht, den jeder mit Muße betrachten kann: 
etwa dreitausend Handzeichnungen aller Schulen und fünfzehntausend Sti-
che. Wer von ihnen, meine lieben Rundfunkhörer, gehört hat, der komme 
nun auch zu sehen.
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Kurzer Bericht über 
Die Denkmalpflege in Danzig 1933–19361

Mit der Übernahme der Regierung in Danzig durch die nationalsozialisti-
sche Partei wurde im Sinne der Bewegung ein Programm für die denkmalpfle-
gerische Tätigkeit im weitesten Ausmaß aufgestellt und seine Durchführung 
sofort in Angriff genommen. Die ersten und notwendigsten Maßnahmen er-
streckten sich auf die Instandsetzung der Marienkirche sowie ihrer reichen 
Kunstschätze und ferner auf die Beseitigung der schlimmsten baulichen 
Auswüchse des 19. Jahrhunderts, die das Straßenbild der alten Stadt in ver-
heerender Weise verunzierten.

Die Hauptstraße Danzigs, die Langgasse, die, eingefaßt vom Langasser 
Tor und vom Grünen Tor, in schöner Schwingung in den Langen Markt mün-
det, gehörte zu den schönsten Straßen, die es überhaupt gab. Hier war nun 
in den vergangenen Jahrzehnten der Eindruck aufs Häßlichste durch die vie-
len Umbauten der Geschäfte durch überladene Stuckornamente besonders 
im Jugendstil, durch Erkeranlagen und andere Zutaten verändert worden. 
Gleichförmige Baublöcke moderner Warenhäuser unterbrachen den Rhyth-
mus der alten schmalen Giebelhäuser. Der Prunkplatz Danzigs, der Lange 
Markt, war zum Stand der Autodroschken geworden; der ungleichmäßiger 
Boden und die häßliche Bepflasterung beeinträchtigen seine Wirkung.

Mit fester Hand griff man hier überall ein. Man trat in Verbindung mit den 
Besitzern der verschandelten Häuser; man legte ihnen neue Pläne vor und 
überzeugte sie von der Notwendigkeit eines Umbaus im Dienste des gesam-
ten Straßenbildes. In verständnisvollem Zusammenwirken von Hausbesitzer 
und staatlichen Denkmalpfleger wurde Haus um Haus in Angriff genommen. 
Es entstand eine neue Langgasse. An die Stelle jener überladenen Fassaden, 
der breiten Baumassive traten wieder die schlanken Giebelhäuser in glatter 
unauffälliger Form, nur mit sparsamen Schmuck und mit edlen, kleinteiligen 

1 Transkribiert und redigiert von Wolfgang Drost. Das Manuskript mit dem undatierten 
Bericht vermutlich aus dem Jahr 1936 ist auf den Seiten 331–335 in dem ersten Band (von zwei 
Bänden) mit Manuskripten meines Vaters enthalten, unter denen sich auch eine Reihe von Vor-
lagen für Rundfunkvorträge befinden. Die deutsch-nationale Gesinnung meines Vaters werde 
ich in einem gesonderten Aufsatz in den Kontext der Zeit stellen und analysieren. 
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Fensterformen in Erscheinung. Nicht weniger als 25 Häuser wurden allein 
in der Langgasse in taktvoller Angleichung an die alte Bauweise umgestaltet. 
Auch in anderen Straßen der Rechtstadt wurden die häßlichsten Häuser durch 
vorsichtige Erneuerung zu einfachen und wohlproportionierten Gebilden. 
Der Langemarkt erhielt eine Bepflasterung mit kleinformatigen Steinen. Die 
Unebenheiten des Bodens wurden ausge glichen und seine Schönheit in voller 
Reinheit wiederhergestellt, so daß Einheimische wie Fremde wieder mit Genuß 
in diesem Saal unter freiem Himmel verweilen.

Auch an größeren öffentlichen Gebäuden wurde gearbeitet, vor allem am 
Stadttheater, ein um 1800 entstandener Bau Heldts, und am Artushof. Das 
Stadttheater, jetzt Staatstheater, wurde in großzügiger Weise erweitert, ohne 
daß man seine klassizistische Grundform zerstörte. Besonders auch im Innern 
gelang ein Umbau, der die Bühne vergrößerte und mit allen modernsten tech-
nischen Hilfsmitteln ausstattete und den Zuschauerraum in sauberen kla ren 
Formen und freundlichen hellen Farben vollkommen neu gestal tete. Im Artus-
hof wurden die baufälligen Gewölbe erneuert, das Fundament befestigt und die 
reiche Innenausstattung gereinigt und restauriert, so daß dieser schöne Ver-
sammlungsraum der Danziger Bürgerschaft wieder in altem Glanze erstrahlt.

Die Arbeiten an der Marienkirche wurden mit besonderer Energie aufge-
nommen. Pfeiler und Gewölbe, die mit einer dicken Schicht von Staub bedeckt 
waren, wurden geweißt, die häßlichen bunten Glasfenster aus der 2. Hälfte des 
19. Jahrhunderts durch helles Glas ersetzt, das nach mittelalterlichem Brauch 
geblasen war. Der Fußboden wurde geebnet und die Grabplatten neu ver legt, 
das Gestühl wurde in neuer Weise angeordnet und durch eine Reihe von Bänken 
bereichert, wobei mittelalterliche Reste verwandt werden konnten. Die arg ver-
schmutzten Kapellenschran ken, der Kanzelpfeiler mit Verkleidung und Kapitäl, 
die große Orgel an der Westwand wurden gereinigt, ausgebessert, vorsich tig neu 
bemalt und vergoldet. Zur Zeit wird ein neues Werk in die Orgel eingesetzt, wo-
bei der Orgelprospekt eine geraume Erweiterung erfährt. Die kleine Orgel im 
Norden wird dabei mit der großen Orgel gekuppelt werden. Das Gesamtwerk 
wird nach Fertigstellung zu den größten Orgelbauten Deutschlands zählen. 

Soeben sind umfangreiche Arbeiten im Chor in Angriff genommen, dessen 
Gewölbe die Pfeiler aus dem Lot zu drücken drohten. Ein Holzwald von Gerü-
sten erstreckt sich bis an die Decke und nach den Angaben des erfahrenen Pro-
fessor Rütt wer den die statischen Sicherungen vorgenommen, wobei die schwe-
ren hölzernen Zugstangen durch schmale eiserne Anker ersetzt wer den. Der 
Raum wird nach der Wiederherstellung ungleich freier und weiter erscheinen.

In den dunklen Kapellen der Marienkirche, die beschädigt  und verschmutzt 
waren, fand sich eine Reihe von zum Teil überaus kostbaren mittelalterlichen 
Altären, Bildtafeln, Epitaphien und Skulpturen. Systematisch wurde die Re-
staurierung dieser Kunstwerke vorgenommen. Ein geschulter Restaurator2 

mit zwei tüchtigen Gehilfen ist ausschließlich damit beschäftigt, diese Werke 

2 Kuchel seit 1. Juli 1931. Er war später in der Denkmalpflege für die Provinz Westpreußen 
tätig bis zu seiner Einberufung in die Wehrmacht September 1943. 
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wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Da bei wird streng nach 
dem Grundsatz verfahren, das Alte nur zu pflegen und zu erhalten und durch 
keine modernen Zutaten die historischen Urkunden zu verfälschen. Von den 
wichtigsten Arbeiten seien nur erwähnt: die Skulpturen des Ritters Georg von 
1400 und der Schönen Madonna, die umfangreichen Epitaphien Gronau, Mit-
tenberg, Perceval, ein Fresko in der Turmkapelle, welches das umfangreichste 
und bedeutsamste Werk dieser Art im Osten darstellt, der Dreifaltigkeitsaltar 
von 1440, der Reinholdsaltar von 1517. Zur Zeit ist man dabei, den Hochal-
tar wieder herzustellen, ein riesiges Werk, zu dem außer seinem plastischem 
Schmuck etwa dreißig bildliche Darstellungen gehören, die vollkommen un-
bekannt und vergessen waren. Der Altar wird in die Kunstgeschichte als ein 
wichtiges Werk der Zeit Dürers und Grünewalds eingehen. 

Zu gleicher Zeit arbeiteten zwei Restauratoren an der Ausstattung des 
Artushofes und des Rathauses. Unter einer Leinwandbespannung und Holz-
vertäfelung wurde im Artushof ein Fresko des 16. Jahrhunderts gefunden 
und restauriert, die großen Gemälde von Anton Möller, Vredemann de Vries, 
Andreas Stech wurden gerei nigt und erneuert. Ebenso wurde der prunkvoll-
ste Innenraum Danzigs, der um 1600 entstandene Rote Saal des Rathauses 
voll kommen wieder hergestellt. Die fast schwarz gewordenen Deckengemäl-
de des Isaac von dem Blocke, die Wandgemälde des Vredeman de Vries, der 
Kamin des Wilhelm Bardt, ebenso die kaum mehr erkenntlichen Bilder der 
angrenzenden Winterratstube sowie im Bürgermeistersaal des 1. Stockwer-
kes sind wieder in einsti ger Frische erstanden.

Auf diese Weise hat der Denkmälerbestand in Danzig eine ungeahnte Be-
reicherung erfahren. Die mittelalterliche Plastik, vor allem auch die mittel-
alterliche Malerei, deren Vorhandensein vorher kaum bemerkt worden war, 
beginnt nun wieder lebendig zu werden und in das Bewußtsein der Bevölke-
rung einzudringen. Danzig, das zeigt sich erst jetzt wieder, hat eine so reiche 
künstlerische Vergangenheit, daß es noch auf lange Zeit hin seine Neuerwer-
bungen aus dem Hervorziehen und Wiederherstellen seines alten, vergesse-
nen Kunstgutes wird bestreiten können.

Seit einem Jahr wird die genaue Registrierung, wissenschaftliche Be-
arbeitung und photographische Aufnahme eines jeden Kunstgegenstandes 
nach dem Muster des Reichsinventars durchgeführt. Der so entstehende Ko-
dex seiner Kunst wird den alle Jahrhunderte hindurch deutsch gebliebenen 
Charakter Dan zigs mit höchstem Nachdruck erweisen.

Danzig hat in den letzten drei Jahren ein neues Gesicht erhalten. Mehr 
und mehr drohte der Geist des Jahrhunderts in seiner Stilunsicherheit und 
Äußerlichkeit die Eigenart der Stadt zu verwischen. Durch die denkmal-
pflegerischen Maßnahmen und bei den Grundsätzen, die man auch ferner 
befolgen wird, wird Stück um Stück die Kruste abgeworfen, die sich über 
die lebendige Tradition der stolzen Hansestadt gelagert hatte. Danzig wird 
in seiner neuen Gestalt wieder der reine Ausdruck einer zum Bewußtsein 
seiner Art wiedererwachten Bevölkerung und ein Bekenntnis zum einigen 
Deutschland.
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Kindermotive in der frühen Lyrik 
von Günter Grass

Es gibt in den Gedichten von Günter Grass neben den anderen Motiven 
oft wiederkehrende Kindermotive, die man in zwei Kategorien einteilen 
kann. Entweder gibt es Kindermotive, die, unmittelbar dem Leben des Dich-
ters entnommen, zugleich autobiographische Motive sind oder sie treten als  
erfundenes Phänomen auf, mit dessen Hilfe sich der Schriftsteller  bemühte, 
seine Gedanken allegorisch auszudrücken.

Zu Beginn der folgenden Betrachtung eine Absteckung des Begriffes „Kinder-
motive”: in Hinsicht darauf gibt es bei Grass verschiedene Gedichte. Vor allem sol-
che, in welchen der Begriff „Kinder” unmittelbar auftaucht, Gedichte, in denen 
dem Begriff „Kind” nahestehende Begriffe vorkommen (hierzu gehören die Werke 
mit Märchenmotiven, bzw. Puppengedichte); schließlich Gedichte die ihrer Form 
nach etwas für Kinder typisches besitzen, z.B. eine Abzählreimstruktur.

Im Umkreis dieser Ansatzpunkte macht sich erst die Einteilung in auto-
biographisch und allegorisch gemeinte Kindermotive deutlich. 

Wir beginnen mit den autobiographisch gefärbten Kindermotiven.
Es gibt vor allem  ein Gedicht, in dem der Begriff „Kinder” autobiogra-

phisch gemeint ist. „Wir haben Kinder, das zählt bis zwei” – konstatiert das 
lyrische Ich im Gedicht „Ehe”.1 Sehr wahrscheinlich ist die Tatsache, dass 
Grass im Moment, in dem  das Gedicht entstand, direkt an seine Ehe mit Anna 
Schwarz und seine zwei Kinder, die Zwillinge Franz und Raoul, gedacht hatte. 
Das Motiv  der Kinder gibt dem Werk, welches das prosaische Miteinanderle-
ben einer nicht unbedingt glücklichen Ehe schildert – ”... Meistens gehen wir 
in verschiedene Filme./ Vom Auseinanderleben sprechen die Freunde,” – heißt 
es dort2 – ein spezifisches, warmes Klima, welches im Gedicht als Gegenge-
wicht für Ehekonflikte fungiert.

1 Grass, Günter: Ehe. In: Grass, Günter: Ausgefragt, Luchterhand Verlag, Neuwied, Berlin, 
1967, S. 20. 

2 Ebd. S. 21.
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Auf eine Schilderung der Unzulänglichkeiten eines Zusammenlebens 
zweier Leute folgt nämlich unerwartet ein Fragment, mit dem Kindermotiv 
im Mittelpunkt, welches trösten sollte:

Doch manchmal, zerstreut, sind wir zärtlich
Die Zeugnisse der Kinder
müssen unterschrieben werden.3

heißt es im Gedicht, und auf diese Weise  spielen Kindermotive im Werk eine 
Menschen verbindende, versöhnende Rolle.

Betrachten wir jedoch die zweite Kategorie der Gedichte, so kommt man 
zum Schluss, dass die Kindermotive den Gedichten, in denen sie als Allego-
rie gebraucht werden, selten solch eine tröstende, warme, frohe Atmosphä-
re verleihen. Dazu gibt es verschiedene Interpretationen. Leitmotivisch für 
die weitere Forschung ist die Bemerkung Hans Egon Holthusens in seiner 
Abhandlung „Günter Grass als politischer Autor”.4 Sie betrifft zwar unmit-
telbar „Katz und Maus”, ist aber leicht auf seine Lyrik zu übertragen. In 
Verbindung mit „Katz und Maus” konstatiert Holthusen:

             
„Höchst merkwürdig ist es nun zu sehen, wie es dem Autor gelingt, in dem 

Milieu einer Kinderwelt von durchschnittlich bürgerlicher bis kleinbürgerli-
cher, wiewohl durch  Mark Twain-artige Drollerein kräftig aufgelockter Be-
schaffenheit in dieser Welt, also die Reflexe der großen, blutigen Groteske des 
Zeitgeschehens aufzufangen und wie er die Sprache gleichsam, pantomimisch 
verwendet, um diese Reflexe wiederzugeben.

Was hier satirisch wirkt, ist die durch  Einbildungskraft wiederhergestellte 
Perspektive des Kindes gegenüber den Großen von damals; eine kalte, böse, 
vernichtende Unschuld.”5 

Die letzte Zeile der obigen Bemerkung verdient größere Aufmerksamkeit. 
„Eine kalte, böse, vernichtende Unschuld” lässt sich sowohl aus dem Gedicht 
„Advent”6 als auch aus dem im Stile Arps geschriebenen „Kinderlied”7 ver-
nehmen. Harald Hartung mag wohl in seiner Abhandlung „Narr im Silber-
blick...” Recht haben, wenn er das Gedicht „Advent” eine Drohrede  an die 
Eltern, die Konsum- und Disneywelt mit Formeln und Vorstellungen aus dem 
militärischen Bereich8 nennt.

wenn ich mal groß und nur halb so reich
wie Onkel Dagobert bin,

3 Ebd.
4 Vgl. Holthusen, Hans Egon: Günter Grass als politischer Autor. In: Literatur, Heft 216, 

S. 66–81.
5 Ebd. S. 69.
6 Grass, Günter: Advent. In: Grass, Günter: Ausgefragt ..., S. 22–23.
7 Grass, Günter: Kinderlied. In: Grass, Günter: Gleisdreieck, Luchterhand Verlag, Neuwied 

und Berlin, 1960, S. 9.
8 Hartung, Harald: Narr im Silberblick. Der Lyriker Günter Grass. In: Günter Grass: Aus-

kunft für Leser, hrsg. von Franz Josef Görtz, Luchterhand Verlag, Neuwied, S. 167.
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werde ich alle Eltern, die überall rumstehen
und vom Kinder anschaffen und Kinder abschaffen reden,
mit einem richtigen, spasmischen Krieg überziehen.9

     („Advent”)

Stellen wir diese Meinung mit der Meinung Holthusens zusammen, so se-
hen wir eine gewisse Konvergenz der Ansichten. Holthusen schreibt zwar von 
der Perspektive des Kindes gegenüber den Großen von damals in „Katz und 
Maus” (gemeint ist dabei die Kriegsvergangenheit Deutschlands), Harald Har-
tung von einer Drohrede an die Eltern von heute in „Advent”; nun aber wird 
in „Advent” mittelbar ebenfalls Kritik an der deutschen Vergangenheit geübt, 
indem sich der Dichter mit Ironie und Verachtung an die Konsumgesellschaft 
richtet, an die Eltern, die ihren Kindern Spielzeug anschaffen bzw. solche auf 
den Markt bringen, die an den Krieg erinnern  und den Militarismus, wenn 
auch zu Verteidigungszwecken, unter der jungen Generation propagieren.

Das lyrische Ich in „Advent”, mittels seiner Ausdrucksweise als Kind dar-
geboten (vgl. die Ausdrücke „wenn wir brav sind”10, „Wenn wir groß sind”11, 
Ausdruck: „Das schöne Kindergeld”12) beobachtet kritisch die verlogene Welt 
der Erwachsenen und lässt dann – ein ironisch wirkender Effekt – selbst den 
erwachsenen Onkel Dagobert zum Schluss kommen, dass die Geschichte nie-
mandem geholfen hat, aus ihr kluge Schlüsse zu ziehen.13

Kehren wir zum Eindruck von der „kalten, bösen, vernichtenden Unschuld” 
zurück, so entsteht er im Gedicht durch ein Zusammenstellen einer naiven, 
kindischen Ausdrucksweise mit der drohenden Bedeutung der dem lyrischen 
Ich zugeschriebenen Worte. Etwas ähnliches kommt im „Kinderlied” vor:

Wer lacht hier, hat gelacht?
Hier hat sich’s ausgelacht.
Wer hier lacht macht Verdacht, 
dass er aus Gründen lacht.

Wer weint hier, hat geweint?
Hier wird nicht mehr geweint.
Wer hier weint, der auch meint,
dass er aus Gründen weint.

Wer spricht hier, spricht und schweigt?
Wer schweigt, wird angezeigt.
Wer hier spricht, hat verschwiegen,
Wo seine Gründe liegen.

Wer spielt hier, spielt im Sand?
Wer spielt muß an die Wand,

  9 Grass, Günter: Advent. In: Grass, Günter: Ausgefragt ..., S. 23.
10 Ebd. S. 22.
11 Ebd. S. 23.
12 Ebd.
13 Ebd.
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Hat sich beim Spiel die Hand
gründlich verspielt, verbrannt.

Wer stirbt hier, ist gestorben?
Wer stirbt ist abgeworben.
Wer hier stirbt, unverdorben
ist ohne Grund verstorben.14 
  („Kinderlied”)

Die Assoziation des Kindlich-Naiven, durch einen Abzählreim eines Kin-
derliedes erzielt, wird hier mit einem völlig hoffnungslosen Inhalt des Ge-
dichtes zusammengebracht und ergibt eine grausame Groteske. Wie Hans 
Peter Brode  bemerkt15, ist das Kinderlied bei Grass häufig ein Wegweiser ins 
Grauen. Dies ist auch hier der Fall.

Interessant fällt die Konfrontation mit einem authentischen Kinderreim 
aus. Bedienen wir uns eines Buches von Hans Magnus Enzensberger, welches 
solche  Kinderreime sammelt, übrigens aber zugleich Zeugnis davon abgibt, 
dass dem Autor  Kinderreime ebenfalls nicht gleichgültig sind16, so stoßen 
wir dort auf drei Kinderreime, die den Abzählreimen „Bilder einpauken und 
auflösen”17 ähneln. Bemerkenswert ist aber, dass in allen drei Fällen diese 
Lieder unmittelbar positiv belehrend wirken:

Wer baden will einen Raben weiß
und daran legt seinen ganzen Fleiß
[...]
der tut, was da unnütz ist, gern.18 

Wer einen Bock zum Gärtner setzt
und Schaf und Gans auf Wolle hetzt,
[...]
der dünkt mich nicht wohl witzig zu sein.19

Wer die Geiß in Garten läßt
und ofenkacheln die Boden ausstößt
[...]
verdient keinen hohen Lohn.20

Anders ist es im „Kinderlied” von Grass. Wir haben hier mit einem Spiel 
mit zwei gewohnten Bedeutungen eines Begriffes zu tun. Es wiederholen 

14 Grass, Günter: Kinderlied. In: Grass, Gümter: Gleisdreieck ..., S. 22–23.
15 Vgl. Brode, Hanspeter; Günter Grass. C. H. Baschke Verlagsbuchhandung /Oskar Beck/, 

München, 1979, S. 33.
16 Enzensberger, Hans Magnus: Allerleirauh. Viele schöne Kinderreime. Versammelt von 

Hans Magnus Enzensberger, insel taschenbuch, 115, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main, 1961.
17 vgl. Härtling, Peter: Gedichte zu Gelegenheiten. In: Von Buch zu Buch. Günter Grass in 

der Kritik, hrsg. von Gert Loschütz, Luchterhand Verlag, 1968, S. 182.
18 Vgl. Enzensberger, Hans Magnus: Allerleirauh ..., S. 280.
19 Ebd.
20 Ebd.
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sich die Redewendungen „aus Gründen etwas tun”, „Gründe zu etwas ha-
ben”, „Ohne Grund etwas tun”, „etwas gründlich machen”.21 Die positive 
Wertung des Begriffes „Gründe zu etwas haben” weicht aber einer durchaus 
negativen Beurteilung, Gründe seien etwas Hinterlistiges. Erst in der letzten 
Strophe kommt man in Zweifel:

Wer stirbt hier, ist gestorben
Wer stirbt ist abgeworben.
Wer hier stirbt, unverdorben
ist ohne Grund gestorben.22

   („Kinderlied”)

Stoßen wir auf die Verse „Wer hier stirbt, unverdorben/ ist ohne Grund 
gestorben”23, so sind zwei Interpretationen möglich. In der dem ganzen „Kin-
derlied” getreuen Deutung erhält der Begriff „Ohne Grund” eine positive 
Wertung – wer hier stirbt, unverdorben, stirbt frei von jeglicher List. Nun 
drängt sich aber  die gewohnte negative Wertung des Begriffes „ohne Grund” 
ebenfalls auf, und ein ironischer Zug macht sich deutlich, als ob das Sterben 
in Unverdorbenheit keinen Sinn hätte.

Im ersten Fall hätte die Interpretation einen unmittelbar  positiven Aus-
klang. Ähnlich wie in den zitierten Kinderreimen. Im zweiten dagegen hät-Ähnlich wie in den zitierten Kinderreimen. Im zweiten dagegen hät-hnlich wie in den zitierten Kinderreimen. Im zweiten dagegen hät-
ten wir nur mit einer Darstellung zu tun, die einzig durch ihre Form, mittels 
der Ironie etwas indirekt auszudrücken, die Wertung des „Etwas” suggeriert. 
Ein für Kinderreime durchaus außergewöhnlicher Zug, deswegen auch in der 
Gestalt der Kinderreime grotesk anmutend.

Bleiben wir auf der Spur der bösen, vernichtenden, grotesk anmutenden 
Unschuld in Grass’ Gedichten, so könnte man unter dieser Bezeichnung 
ebenfalls das dem Kindermotiv nahe Puppenmotiv anführen. Als Beispiel ein 
Fragment aus dem Gedicht „ Aus dem Alltag der Puppe Nana”24:    

  
Die letzte Predigt
Die Puppe spricht, die müden Automaten
verstummen und rappeln nicht mehr Pfefferminz;
die Häuser fallen schwer aufs Knie
und werden fromm – nur weil die Puppe spricht.
                     („Aus dem Alltag der Puppe Nana”)

Ein Hauch der Ironie macht sich deutlich. Was jedoch auffällt, ist die Tat-
sache, dass er auch sofort aufgehoben wird:

In Memoriam
Die Puppe kostete zwei Mark und zehn,–
für diesen Preis schien sie uns schön.

21 Vgl. Grass, Günter: Kinderlied. In: Grass, Günter: Gleisdreieck ..., S. 9.
22 Ebd.
23 Ebd.
24 Grass, Günter: Aus dem Alltag der Puppe Nana. In: Grass, Günter: Gleisdreieck ..., S. 44.
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Selbst solltet ihr schönere Puppen sehn, 
so kosten sie mehr als zwei Mark und zehn.25

                  („Aus dem Alltag der Puppe Nana”)

Das Märchenhafte, eine Vision der lebendigen Puppe als Messias schwin-
det plötzlich. Der schockierte Leser wird mit Gewalt aus einem Traum her-
ausgerissen, der noch Hoffnung einflößte, und in die Gegenwart hineinge-
setzt, die keine Hoffnung mehr verspricht. Die Puppe  verwandelt sich aus 
einem geheimnisvollen, dämonischen Wesen in eine einfache Ware für zwei 
Mark und zehn, die selbst, unter den anderen Puppen nicht besonders schön 
und nicht besonders teuer,  so wie alles andere, den Marktgesetzen unterwor-
fen ist. Eine tiefe, gegenstandslose Schwermut ergreift den Leser. Dieselbe, 
die das Gedicht „Lamento bei Glatteis” durchdringt26  – ein Werk welches Karl 
Krolow mit Arps Puppenzyklus vergleicht. In der gegenstandslosen Trau-
rigkeit und zarten Verdüsterung seien einige Zusammenhänge beider Arten 
der Puppengedichte zu finden.27 Man spricht sogar von einer Depression, die 
diese Gedichte manifestieren.28 Dabei drängt sich die Frage auf, ob bei Grass 
nur die Puppengedichte an solch ein Depressionsgefühl gebunden sind. Es 
sei nur an das Gedicht „Der Ball”29 erinnert; wir haben hier ebenfalls mit 
einer gewissen Depression des lyrischen Ichs zu tun. Der Ball, zur Rolle eines 
imaginären Gegners erhoben – „Weil er so rund ist, werd ich eckig”30 – wird 
vom lyrischen Ich vernichtet. Die Hinrichtung des Balles ist jedoch nur ein 
Ausdruck eines ohnmächtigen, absurden Handelns dort, wo jede andere Ak-
tivität versagt hatte:

Nur weinen meine Söhne beide,
auch meine Frau ging in die Küche.

Ich saug den Ball aus, der erschlafft.31

   („Der Ball”)

Wir versuchten bisher, den Aspekt der Kindermotive an einigen Beispielen 
zu sehen, die aber in den zwei Gedichtbänden von Grass verschiedene Ten-
denzen aufweisen. Die Rede war von einer vernichtenden Unschuld einiger 
Kindermotive, von Kindermotiven als Auslösern einer Depression, schließ-
lich von autobiographisch gefärbten Kindermotiven. 

25 Ebd.
26 vgl. Grass, Günter: Lamento bei Glatteis. In: Krolow, Karl: Aspekte zeitgenössischer deut-

scher Lyrik, Gütersloher Verlagshaus, Gerd Mohn, Güttersloh, 1961, S. 141–142.
27 Ebd. S. 137–145.
28 Ebd. S. 140.
29 Grass, Günter: Der Ball. In: Grass, Günter: Gleisdreieck ..., S. 85.
30 Ebd.
31 Ebd.
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Doch dort, wo die Bezeichnung „Kind” unmittelbar auftaucht bzw. sugge-
riert wird, läßt sich  ebenfalls  ein ganzer Komplex von Gedichten aussondern, 
die besprochen werden müssen.  Der Begriff „Kind” wird hier mit dem Begriff 
„nächste Generation” assoziiert. Am besten sieht man das am Gedicht „Kleine 
Aufforderung zum großen Mundaufmachen – oder der Wasserspeier spricht”32 :

Um dicke Väter 
– jetzt, da auch wir schon Väter und immer dicker –
 absetzen und ausspeien zu können,
 muß man den Mund aufmachen33;

Die Beziehung Kind – nächste Generation ist hier fast unmittelbar gege-
ben. Eine Hoffnung auf kritische Bewertung der Vergangenheit überhaupt 
macht sich deutlich. Der Sinn des Gedichtes besteht in der Schilderung eines 
unlösbaren kritischen Vater-Kind Verhältnisses, wobei das Kind das Recht 
und sogar die Pflicht dazu hat, die Fehler seiner Eltern einzusehen und sie 
in seinem Handeln zu eliminieren. Grass spricht sozusagen von drei Genera-
tionen: der Generation der Großeltern, Väter und Kinder. Die Väter werden 
aufgerufen, sich kritisch und öffentlich mit den gegenwärtig  (d. h. in den 
sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts) wohlhabenden Großeltern  ausein-
anderzusetzen.  Es wird ihnen dabei zugleich die Wirklichkeit vor Augen ge-
führt, dass sie ebenfalls wiederum auf das Urteil ihrer Kinder  angewiesen 
sind und dass die Kinder mit ihnen abrechnen werden. Die Last der Verant-
wortung der Väter veranschaulicht am besten das Gedicht „Der Vater”:

Wenn es in der Heizung pocht,
schauen ihn die Kinder an,
weil es in der Heizung pocht.

Wenn die Uhr schlägt und die Bauklötze
stürzen, schaun die Kinder,
weil die Kinder, den Vater an.

[...]
Erst wenn seine Kinder schlafen, 
blickt der Vater in den Spiegel,
weil er noch nicht schlafen kann.34

Es gibt aber auch andere Gedichte, z.B. „Abgelagert”35 oder „Bei Tisch”36, 
in denen diese Verantwortung ebenfalls, obwohl mittelbar – durch das Ein-
führen der konnotationsreichen Lehrer-Kind-Beziehung angedeutet wird.

32 Grass, Günter: Kleine Aufforderung zum großen Mundaufmachen – oder der Wasserspeier 
spricht. In: ebd.,  S. 83.

33 Ebd.
34 Grass, Günter: Der Vater. In: ebd. S. 64.
35 Vgl. Grass, Günter: Abgelagert. In: ebd. S. 66.
36 Vgl. Grass Günter: Bei Tisch. In: Grass, Günter: Ausgefragt ..., S. 36.
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Abschließend bleibt zu sagen, dass alle Kindermotive außer den autobio-
graphischen eher traurig und reflexiv als lustig und sorglos anmuten. Die 
Inhalte der frühen Gedichte, in denen sie vorkommen, weisen auf die Fehler 
der Vergangenheit und Gegenwart hin, warnen vor den Waffen und dem Kon-
sum, zeigen und wecken Depressionen und versuchen letztendlich, was wohl 
am wichtigsten ist, den Generationen ihre Verantwortung für die Zukunft 
bewusst zu machen. In diesem Sinn dienen sie ebenfalls dazu, politische Ge-
danken zu äußern, und widersprechen gar nicht der Tatsache, die Gedichte 
von Grass  politische Lyrik im weiteren Sinne zu nennen.      
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Christliche Motive in der frühen Lyrik 
von Günter Grass

Wenn wir die christlichen Motive in früheren Gedichten von G. Grass als 
politisch bezogen untersuchen wollen, müssen wir zuerst etwas über das Ver-
hältnis des Dichters zur Kirche sagen. Denn der Katholik Grass ist aus der 
Kirche als Institution wegen des Paragraphen 218 ausgetreten, und viele sei-
ner Aussagen zeugen davon, dass er, obwohl katholisch erzogen, der Amts-
kirche überhaupt feindlich gegenüberstand.

Die Zielscheibe seiner Kritik richtete sich dabei vor allem gegen die deut-
schen Verhältnisse. Seinerzeit warf Grass der deutschen Amtskirche vor, sie 
hätte einen Pakt mit der CDU/CSU geschlossen.1 Weiter bewies er in seinen 
Aussagen, dass die Kirche im Laufe der Geschichte eher politisch als christ-
lich gehandelt hatte. Ihre Beschlüsse weisen seines Erachtens eine Reihe von 
Folgenwidrigkeiten auf. Erinnern wir uns nur an den Brief an A. Seghers, in 
dem Grass den niederbayrischen Antisemitismus der Kirche angreift2, oder 
an die Rede „Freiheit ein Wort wie Löffelstiel“, in welcher der Dichter bitter 
konstatiert, dass „kirchliche Institutionen, die vor Jahren huldvoll geschwie-
gen haben, als in Indonesien 300 000 Kommunisten hingemordet wurden, 
wenn christliche Neger ermordet werden, zur Anklage bereit sind.“3

Das ehemalige Verhältnis von Grass zur Kirche deckt sich aber nicht völ-
lig mit seinem Verhältnis zur Religion überhaupt. Denn obwohl er sich ge-
gen jeden Dogmatismus wehrt, der die Freiheit jedes einzelnen einschränkt, 
obwohl er dem Glauben misstrauisch gegenübersteht, geht er an ihm nicht 

1 Grass, Günter: Päpste und Pröpste. Technokraten und Atheisten – ratlos in der Himmels-
kuppel. Rede vor der Katholischen Akademie in Bayern. München. März 1969. In: Grass, Gün-
ter. Werkausgabe in 10 Bd., hrsg. von Volker Neuhaus, Bd. IX, hrsg. von Daniela Hermes, Luch-
terhand, Darmstadt u. Neuwied, 1987, S. 350.

2 Vgl. Brief an Anna Seghers vom 14 August 1961. In: ibidem, S. 34. 
3 Grass, Günter: Freiheit ein Wort wie Löffelstiel. Rede zur Woche der Brüderlichkeit in 

Köln. März 1969. In: ebd. S. 345.
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gleichgültig vorbei. Seine Aussagen und Gedichte, voll Ironie gegenüber der 
Institution Kirche, bleiben dort, wo direkt Probleme des Glaubens berührt 
werden, frei von jeglicher Bissigkeit. Grass war und bleibt in seiner früheren 
Schaffensperiode ein Katholik, wie er selbst in der Rede vom August 1982 
behauptet: „Also der Austritt hat an meinem Verhältnis zum Katholizis-
mus nichts geändert. Es ist ein Austritt aus der Kirche, aus der Amtskirche 
gewesen“.4 

Sein Verhältnis zur Religion ist dabei ein „rein privates“, eigenes und kei-
nesfalls von der Kirche aufgezwungenes Verhältnis geblieben. Diese Eigenheit 
bemerken ebenfalls einige Literaturwissenschaftler, wie zum Beispiel Gerhard 
Dahne, der Grass mit dem Begriff „heidnischer Katholik“ bezeichnet.5

Grass trat aus der Kirche aus, als der Paragraph 218 den deutschen Frau-
en das Recht auf die Abtreibung nahm. Es war sein Protest gegen den Dog-
matismus der Kirche und gegen eine starre Gesetzgebung, die das Individu-
um in seiner Freiheit einschränkt. Man trifft jedoch unter seinen Gedichten 
Texte, die bezeugen, dass Grass persönlich gegen die Abtreibung gewesen ist. 
Der Embryo war für ihn, wie für jeden Christen, ein lebendiges Wesen und 
nicht, wie es die Befürworter der Abtreibung sehen möchten, ein Stück Zelle. 
Auf der Spur dieser Auffassung von Grass war schon Michael Hamburger, 
als er das Gedicht „Familiär“ zitierte und darin einen Beleg dafür gesehen 
hatte, dass Grass als Katholik aufgewachsen ist:

In unserem Museum – wir besuchen es jeden Sonntag – erzählt das Lyri-
sche Subjekt – 

hat man eine neue Abteilung eröffnet. 
Unsere abgetriebenen Kinder, blasse ernsthafte Embryos 
sitzen dort in schlichten Gläsern und 
sorgen sich um die Zukunft ihrer Eltern.6

Dem Gedicht „Familiär“ ist noch ein Fragment aus dem Gedicht „Der 
amtliche Tod“ hinzuzufügen, welches dieselbe Art trauriger Wärme, Mitleid, 
beinahe Liebe dem Embryo gegenüber ausstrahlt und demzufolge die angeb-
lichen Befürworter der Abtreibung nachdenklich macht:

So gibt‘s im Himmel Hinterhöfe, 
dort sitzen blasse Embryos 
und warten auf den neunten Monat 
und spielen mit der Nabelschnur 
und reißen dran, wie heiße Hunde 

4 Grass, Günter: Einsicht ist nicht immer gerade eine christliche Tugend gewesen. Gespräch 
mit Robert Staufer. August, 1982. In: ebd., Bd. X., hrsg. von Klaus Stallbaum, Luchterhand 
Verlag, Darmstadt und Neuwied, 1987, S. 300.

5 Vgl. Dahne, Gerard: Zur Problematik des Geschichtsbewusstseins im Werk von Günter 
Grass, Diss. Greifswald, 1970, S. 170.

6 Vgl. Hamburger, Michael: Moralist mit Narrenkappe. Die Lyrik des G. Grass. In: Text und 
Kritik. Zeitschrift für Literatur, hrsg. von Heinz Ludwig Arnold, 1/1a. Günter Grass, 5 Auflage, 
München, 1978, S. 112.
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an einzelnen Gehöften reißen, 
Wenn Mond und Erde sich verbellen.7 
   („Der amtliche Tod“) 

Eine Fähigkeit, die Natur dem Menschen überlegen zu zeigen, wird sicht-
bar. Grass stattet den Embryo mit Verben aus, die sein Leben und seine fort-
schreitende Aktivität beweisen. Der Embryo sitzt, wartet auf den neunten 
Monat, spielt mit der Nabelschnur und reißt daran, wie heiße Hunde.- Trotz 
der ihn betreffenden Debatte, die der Dichter im letzten Vers des Fragments 
nur andeutet8, unterliegt die Menschenzelle einer ständigen Entwicklung. Be-
deutungsvoll bleibt die angewandte Klimax, eine Wahl der an das Wort Embryo 
gebundenen Verben, die immer höhere Stufen dieser Entwicklung markieren: 
vom Sitzen geht es zum Warten, vom Warten zum Spielen und vom Spielen 
zum Reißen an der Nabelschnur, was die ansteigende Kraft des ungeborenen 
Kindes ausdrücken soll.

Das Verhältnis zur Religion und Gott exemplifiziert ebenfalls das Gedicht 
„Hymne“; einerseits die hier ausgedrückte Skepsis, die fast zum Atheismus 
ausartet („so sterblich wie/so einfach wie meine Seele“9) andererseits aber 
eine mit christlicher Symbolik getarnte Himmelssehnsucht10, die noch bes-
ser im Gedicht „Im Ei“11 veranschaulicht ist. Eben da spiegelt sich am deut-
lichsten die Glaubensauffassung von Grass wider. Eine ausführliche Analyse 
darüber gibt Friedrich Kienecker. Der Schluss seiner Konstatation ist, dass 
Grass im Gedicht „Im Ei“ nicht die Legitimität des Glaubens bezweifelt, son-
dern auch den Horizont bewusst machen will, über den hinaus er sich erprobt. 
Hoffnung ist eine Tatsache, mit der wir unser Leben begründen, seinen Inhalt 
und Richtung festlegen. Das Wort „Hoffnung“ enthüllt aber zugleich einen 
Zweifel. Ob wir anders handeln werden, wenn es sich erweist, dass es kein Jen-
seits gibt und wir ein nichtiges Spiel unbekannter Kräfte sind? Dieses über-
lässt Grass jedem einzelnen zur Erwägung.12

7 Grass, Günter: Der amtliche Tod. In: Grass, Günter: Gleisdreieck, Luchterhand Verlag, 
Neuwied und Berlin, 1960, S. 106.

8 Vgl. S. Horst; Daemmerich, Ingrid: Themen und Motive in der Literatur, Francke Verlag, 
Tübingen, 1987, S. 226. 

Aus der Vorstellungswelt, dass Sonne und Mond zweiseitig entfaltete Manifestationen des 
Göttlichen sind […] und aus der Zuordnung des Weiblichen zum Mond entstehen im Laufe der 
Zeit vielfältige Assoziationen mit dem Mütterlichen – so könnte es auch bei Grass vorkommen; 
das Mond – Symbol der behütenden Mutter gerät in Konfrontation mit der Erde – einem Symbol 
des weltlichen Treibens.

9 Grass, Günter: Hymne. In: Grass, Günter: Hymne. In: Grass, Günter: Ausgefragt, Luchter-
hand Verlag, Neuwied u. Berlin, 1967, S. 45.

10 Im Gedicht „Hymne” schreibt Grass: „So kompliziert, wie eine Nachtigall“. „Nachti-
gall“ symbolisiert das engelhafte, das Gefühl des nahenden Glücks, aber auch der nahenden 
Verdammnis, vgl. Kopaliński, Władysław: Jaskółka. In: Słownik symboli, Wiedza Powszechna, 
Warszawa,1990.

11 Grass, Günter: Im Ei. In: Grass, Günter: Gleisdreieck, Luchterhand Verlag, Neuwied und 
Berlin, 1960, S. 30–31.

12 Vgl. Kienecker, Friedrich: Der Mensch in der modernen Lyrik. In: Günter Grass. Aufsätze 
zur Literatur, Luchterhand Verlag, Neuwied u. Berlin, 1980, S. 185.
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In einem Gespräch vom August 1982 bekennt der Dichter, dass obwohl er 
seinen Glauben an Gott verloren hatte, sein Glauben an die Mutter Gottes im-
mer aufrechterhalten blieb.13 Dies sieht man an einigen seiner Gedichte. Eine 
Erwähnung der Mutter Gottes finden wir in den Gedichten „Zauberei mit den 
Bräuten Christi“14, „Kettenrauchen“15 und „Adebar“16 Wir finden sie indirekt 
im Gedicht „Die Gardinenpredigt“.17 Die Assoziation der Gardinenpredigt mit 
einem Liebesbekenntnis eines Ritters seiner Geliebten gegenüber erschließt 
hier eine auf Maria orientierte Interpretation, welche die Einschübe „gottlo-
sen Tage“18, „sagt nicht oh Gott, das gilt hier nicht“19 noch unterstützen. Grass 
greift im Gedicht das Priestertum an, welches ihm seine „private“ Religion 
(Glauben an Maria ohne Gottesverehrung) verbietet. Sehr pejorativ und aus-
drücklich gegen den Klerus gerichtet ist die erste Strophe des Gedichtes:

Die aus den Beichtstühlen klettern: 
halbverbrauchte Athleten, 
draußen vor dem Portal 
schnappen sie wieder nach Luft, 
wollen 
– als wäre das üblich – 
mit einer Sonne boxen 
oder den Regen verbiegen.20

(„Die Gardinenpredigt“)

Der Dichter verbindet hier den die Beichte abnehmenden Priester mit 
Ausdrücken wie „halbverbrauchte Athleten“, „aus Beichtstühlen klettern“, 
was auf Unzulänglichkeiten hinweist, um schließlich ironisch die Ansprüche 
des Klerus auf Allmächtigkeit anzudeuten: – „als wäre es üblich – heißt es 
im Gedicht – mit einer Sonne boxen/ oder den Regen verbiegen“. Die darauf 
folgende letzte Strophe des Gedichtes ist eine Kritik an der Letzten Ölung 
und der damit verbundenen Beichte, die nach den allgemeinen Regeln der 
dogmatischen Kirchenlehre abgenommen wird. Sie raubt dem Menschen sei-
ne privaten Reflexionen. Sie bestraft ihn für seinen eigenen, durchdachten 
Weg zum Jenseits und für sein eigenes Jenseitsbild in einer Situation, in der 
eigentlich niemand, selbst der Priester nicht weiß, ob es eine Auferstehung 
überhaupt gibt und wie man zum Jenseits gelangen soll.

13 Vgl. Grass, Günter: Gespräch mit Robert Staufer, August, 1982. In: Günter Grass. Wer-
kausgabe in 10 Bd., hrsg. v. Volker Neuhaus, Bd. 10, hrsg. v. Klaus Stallbaum, Luchterhand 
Verlag, Neuwied u. Darmstadt, 1987, S. 297–298.

14 Grass, Günter: Zauberei mit den Bräuten Christi. In: Grass, Günter: Gleisdreieck, Luch-
terhand Verlag, Neuwied u. Berlin, 1960, S. 49–51.

15 Grass, Günter: Kettenrauchen. In: Grass, Günter: Ausgefragt, Luchterhand Verlag, Neu-
wied und Berlin, 1967, S. 48.

16 Grass, Günter: Adebar. In: Grass, Günter: Gleisdreieck, Luchterhand Verlag, Neuwied 
u. Berlin, 1960, S. 8. 

17 Grass, Günter: Gardinenpredigt, ebd. S. 68–69.
18 Ebd. S. 68.
19 Ebd. S. 69.
20 Ebd. S. 68,
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Wer wollte Erlösung, 
rief nach dem Arzt oder nach Milch21? 
Nun kommen sie: Priester und Ambulanzen, 
Krankenschwestern und Nonnen. 
Mit Sprüchen und Karbol, 
mit Orgel und Äther,  
mit Brillen22 und Latein vermessen sie mein Jenseits 
verbrennen sie meine Gardinen.23 

Eine Ablehnung der Beichte und der dogmatischen Kirchenlehre finden 
wir später im Gedicht „März“: 

[…]
als ich ein Ohr besprang, um Ablaß bat:
Zu trocken sind die Engel und zu eng! – 24

       („März“)

Wir sagten zuvor, Grass ist Gegner der dogmatischen Kirchenlehre. Aus 
seinen Aussagen ergibt sich, dass er sie mit dem Maßstab einer Ideologie 
misst. Eine Konfrontation seiner feindlichen Einstellung zur Kirchenideo-
logie mit dem fast erotischen Verhältnis zur Mutter Gottes finden wir im 
Gedicht „Karfreitag im Gebirge“:

Wir fanden eine Venus unterm Schnee. 
Sie schien erfroren, ihre Scham 
glich einer oft gesprungenen Tasse. 
Wir rieben ihren spröden Leib,– 

es lag noch vieles unterm Schnee.25

         („Karfreitag im Gebirge“)

Die symbolische Bedeutung des Wortes Schnee stellt den Begriff in die 
Reihe christlicher Symbole. Schnee bedeutet wegen seiner Farbe und Kälte 
die Jungfräuliche Reinheit und Keuschheit – ist daher bereits im Mittelalter 

21 Vgl. Mohr, Gerd Heinz: Lexikon der Symbole. Bilder und Zeichen der christlichen Kunst, 
Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf, Köln, 1971.

Milch – Milch ist in vielen Kulturen und Religionen ein ebenso körperliches wie geistiges 
Nahrungsmittel. Viele Heroenmythen berichten davon. Die frühen Generationen der Christen-
heit vergleichen die Aufnahme des Gläubigen in die Kirche durch die Taufe mit einer Geburt, 
und sein Fortschreiten im Glauben und den Genuss  der Sakramente mit einer geistigen Ernäh-
rung, die dem physischen Wachstum während der ersten Kindheitsjahre ähnelt. Ausgangspunkt 
der Symbolik ist dabei das Wort des Paulus: Ich habe euch als Anfängern Milch zu trinken gege-
ben. Nach dieser Erläuterung bedeutet bei Grass das Wort Milch im Vers „rief nach dem Arzt, 
oder nach Milch“ den Genuss von jener geistigen Ernährung – den Genuss der Sakramente. 

22 Ebd. Brille – Symbol der Mäßigkeit und Abgewogenheit.
23 Grass, Günter: Gardinenpredigt. In: Grass, Günter: Gleisdreieck, Luchterhand Verlag, 

Neuwied und Berlin, 1960, S. 69.
24 Grass, Günter: März. In: Grass, Günter: Ausgefragt, Luchterhand Verlag, Neuwied und 

Berlin, 1967, S. 100.
25 Grass, Günter: Karfreitag im Gebirge, ebd. S. 54.
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als Mariensymbol angewendet worden.26 Grass unterstützt diese Symbolik 
mit dem Bild einer „Venus unterm Schnee“, welches man mit der jungfräu-
lichen Maria assoziieren kann. „Venus unterm Schnee“ – Maria in dogmati-
scher Reinheit, die sie kaum tragen kann – dies ist der Sinn dieses Fragments 
„Ihre Scham glich einer oft gesprungenen Tasse“27 – heißt es im Gedicht.

Darauf erfolgt ein Hinweis auf die Rettung: „Wir rieben ihren spröden 
Leib“28 – konstatiert das lyrische Ich und drückt durch das Wort reiben,  wär-
men, die Befreiung des Mariensymbols von einem erstarrten Dogma aus. Mit 
Worten „Noch vieles liegt unterm Schnee“29 endet der Gedanke, und es wird 
zugleich unterstrichen, dass es noch vieles gibt, was vom dogmatischen Den-
ken befreit und der Wirklichkeit angenähert werden müsste.

Mit der Religionsauffassung deckt sich auch die Todesproblematik bei 
Grass. In der Rede „Warum erst jetzt. Laudatio zur Verleihung der Carl von 
Ossietzky Medaille“ vom Dezember 1976 bemerkt er, was für uns wichtig ist, 
dass es keinen Sinn hat, für eine Idee zu sterben.30 Bei seinem immerhin 
skeptischen Verhältnis zum Glauben ist für ihn der „mürrische“31 Tod das 
einzig Sichere, was jede Ideologie, auch die kirchliche überschreitet. Hierzu 
ein Fragment aus dem Gedicht „Zwischen Marathon und Athen“.32

Die Strecke stottert Fahnenmaste, 
die Fahnen stottern und der Wind; 
nur eine Schnecke spricht normal 
und überrundet Zatopek.
(„Zwischen Marathon und Athen“)

Es fällt das Verb stottern in Konfrontation mit, der Bezeichnung „normal spre-
chen“ auf. Stottern – ein fehlerhaftes Sprechen wird in Beziehung zu „Fahne“ 
gebraucht. Das Wort „Fahne“ lässt sich leicht mit Ideologie verknüpfen. „Normal 
sprechen“ gebraucht der Dichter in Verbindung mit der Schnecke. In der christli-
chen Symbolik stellt die Schnecke ein Grabsymbol dar, womit Grab leicht mit Tod 
zu assoziieren ist.33 Stottern bedeutet verlangsamt, verhindert sprechen, „normal 
sprechen“ dagegen fließend und sicher. So gewinnt der Tod, als der normal spre-
chende, die Übermacht über die stotternde Ideologie. Er ist das einzig Sichere, 
was uns bevorsteht. Der Glauben ist dabei nur eine Hoffnung, welche der Dichter 
keineswegs von dem Gedanken befreit, dass nach dem Tod ein „Nichts“ folgen 

26 vgl. Mohr, Gerd Heinz: Lexikon der Symbole…, S. 259.
27 Grass, Günter: Karfreitag im Gebirge…, S. 54.
28 Ebd. 
29 Ebd.
30 Grass, Günter: Warum erst jetzt. Laudatio zur Verleihung der Carl v. Ossietzky Medaille, 

Dezember, 1976. In: Grass, Günter: Werkausgabe in 10 Bd., hrsg. v. Volker Neuhaus, Bd. IX, 
hrsg. von Daniela Hermes, Luchterhand Verlag, Darmstadt und Neuwied, 1987, S. 706.

31 Vgl. das Wort mürrisch im Gedicht „Sonntagsjäger“. 
32 Grass, Günter: Zwischen Marathon und Athen. In: Gleisdreieck, Luchterhand Verlag, 

Neuwied und Berlin, 1960, S. 71.
33 Vgl. Mohr, Gerd Heine: Lexikon der Symbole…., S. 259.
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könnte. Die Furcht vor dem „Nichts“ kommt manchmal (vgl. „Zugefroren“34) 
in Grass‘ Gedichten in eine Spiegelsymbolik getarnt vor:

[…]
wer hinter dem Spiegel35 ein Ei aufstellt 
und vor dem Spiegel die Henne, 
wer Glas zerbricht 
weiß immer noch nicht, was der Frost verbirgt.

Es wird in diesem Gedicht auch eine totale existentielle Ungewissheit 
deutlich. Ähnliches verrät das Gedicht „Bei Tisch“36, welches zugleich eine 
Kritik des verlogenen, konsumorientierten Lebens ist. Interessant scheint 
dabei die Verbindung Luft und Wasser mit der Zahlensymbolik „acht“ und 
„neun“ zu sein. „Acht“ – christlich die neue Schöpfung, in die der Täufling 
durch das Taufbad aufgenommen wird37 kommt in Verbindung mit der Fest-
stellung „Wasser tauft nicht“. Die Neun – christlich als Himmelsweg der See-
le zu verstehen38, wird mit der Feststellung „Luft zählt nicht“ verknüpft. 

Probleme der Religion sind  bei Grass nicht allzu kategorisch von den po-
litischen Problemen abzuheben, weil sich hier das Religiöse mit dem Politi-
schen oft verzahnt. (Wir wiederholen die Tatsachen: Grass‘ Austritt aus der 
Kirche wegen des Paragraphen 218, Kirchenlehre als Ideologie gesehen, kirch-
liche Institutionen als Anhänger der CDU/CSU und aller Mächtigen betrach-
tet). Wie gesagt ist Grass, obwohl man ihn als einen heidnischen Ka tholiken 
bezeichnet39, Katholik geblieben. Weisen wir nochmals auf seinen Glauben an 
die Mutter Gottes hin. Glauben und Religion wurden ihm in der Kindheit tief 
eingeprägt („[…] und aufgewachsen bin ich zwischen/dem Heiligen Geist und 
Hitlers Bild“)40 und spielten dann als Motive eine entscheidende Rolle in allen 
seinen Werken. Auch wenn sie manchmal nur instrumental gebraucht wur-
den. Diese instrumentale Handhabung des religiösen Motivs ist eine Art, auf 
den Rezipienten einzuwirken. Wenn Grass politische und gesellschaftskriti-
sche Inhalte ins Gewand religiöser Begriffe kleidet, so geschieht es oft, um z.B. 
Ironie zu schaffen. Nehmen wir das Gedicht „Gesamtdeutscher März“41, die 
antiideologische „Neue Mystik“42 oder das gegen die Konsumgesellschaft ge-
richtete „Kleine Fest“43 mit dem Satz: „Gott unterliegt dem Warentest“44, und 

34 Grass, Günter: Zugefroren. In: Grass, Günter: Gleisdreieck, Luchterhand Verlag, Neuwied 
und Berlin, 1961, S. 67.

35 Horst, S.; Daemmerich, Ingrid: Themen und Motive in der Literatur, UTB-Große Reihe, 
Francke Verlag, Tübingen, 1987, – Spiegel.

36 Grass, Günter: Bei Tisch. In: Grass, Günter: Ausgefragt …, S. 36.
37 Vgl. Mohr, Gerd Heinz: Lexikon der Symbole… – Acht.
38 Ebd. – Neun.
39 Vgl. Dahne, Gerhard: Zur Problematik des Geschichtsbewusstseins im Werk von Günter 

Grass. Diss. Greifswald, 1970, S. 170.
40 Grass, Günter: Kleckerburg. In: Grass, Günter: Ausgefragt …, S. 91.
41 Grass, Günter: Gesamtdeutscher März. In: ebd. S. 77–78.
42 Grass, Günter: Neue Mystik. In: ebd. S. 74–75.
43 Grass, Günter: Kleines Fest, ebd. S. 79–80.
44 Ebd. S. 79.
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der Formulierung: „Kerzenlicht/ verkündet aller Hoffnung letzte Schicht“45 
– einem ironischen Hinweis auf die Notwendigkeit, Geist und Materie zu ver-
knüpfen.46

Manchmal will Grass in die religiösen Motive einen Kommentar zu den 
direkt politischen Inhalten seiner Gedichte einfügen. Zum Beispiel im 
Gedicht „Gleisdreieck“, steht die Westberliner U-Bahn-Station, eine Ver-
sinnbildlichung des geteilten Deutschlands mit dem Spinnenmotiv in Ver-
bindung, welches in der christlichen Symbolik als Bild des bösen Triebes 
aufzufassen ist.47 Weiter benutzt der Dichter die christlichen Motive, um 
eine den Leser erschütternde Groteske zu schaffen. Zu erwähnen ist hier 
das Gedicht „Die große Trümmerfrau spricht“48, in welchem die Trümmer-
frau heilig gesprochen wird, oder das Gedicht „Im botanischen Garten“49, 
wo der Judasbaum Herzblätter wirft. Manchmal kommt das christliche Mo-
tiv in den Werken von Grass auch deswegen vor, um im Rezipienten ein 
Bewusstsein der nahenden Strafe zu wecken und sein unbestraftes Treiben 
einzudämmen, zum Beispiel im Gedicht „Überfluß“.50 Eine Warnung vor 
dem Überfluss in einer Konsumgesellschaft baut Grass mit Hilfe des in der 
Religion üblichen Herrenmotivs auf. Der Herr erscheint als eine allmäch-
tige Kraft, die die umherstehenden Flaschen – eine Versinnbildlichung des 
konsumorientierten Wohlstands – mit Sirup füllt, sie mit Korken versieht, 
wohl aber zu jeder Zeit die Flaschen öffnen und den Menschen im Überfluss 
der Ware ertrinken lassen kann:

Überall stehen volle Flaschen. 
Ich fürchte den Herrn, der den Korken befiehlt,
der mit Korkenziehern im Sinn umhergeht, 
der den Sirup auf Flaschen zog 
und nichts zwischen uns und den Überfluß setzte 
als Korken.51

                                                          („Überfluß“)

Das eingeführte Herrenmotiv weckt zugleich das Gefühl der Nichtig-
keit eines Individuums. Eine unbekannte Kraft füllt die Flaschen, versieht 
sie mit Korken und handelt mit Korkenziehern, wobei der vom Konsum 
gesteuerte Mensch machtlos dem unbekannten Schicksal gegenüberge-
stellt ist.

Derselbe Ton der Warnung klingt im Gedicht „Advent“52 an. Selbst der Ti-
tel eröffnet uns, falls wir das Wort Advent als Zeit der Buße ansehen und das 

45 Ebd.
46 Vgl. Mohr, Gerd Heinz: Lexikon der Symbole… – Kerze.
47 Vgl. ebd. Spinne.
48 Grass, Günter: Die große Trümmerfrau spricht. In: Grass, Günter: Gleisdreieck, Luchter-ßeTrümmerfrauspricht.In:Grass,Günter:Gleisdreieck,Luchter-e Trümmerfrau spricht. In: Grass, Günter: Gleisdreieck, Luchter-

hand Verlag, Neuwied und Berlin, 1961, S. 97–101.
49 Grass, Günter: Im botanischen Garten. In: Grass, Günter: Ausgefragt …, S. 95–96.
50 Grass, Günter: Überfluß. In: Grass, Günter: Gleisdreieck …, S. 82. 
51 Ebd.
52 Grass, Günter: Advent. In: Grass, Günter: Ausgefragt …, S. 22–23.
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Wort Heiligabend mit dem Jüngsten Gericht assoziieren53, die Möglichkeit, 
das Werk bei eingehenderer Interpretation als Aufruf zur Verantwortung für 
die Kriegsvergangenheit anzusehen.

Die christlichen Motive sind in den früheren Gedichten von Grass über-
haupt sehr häufig. Wie es sich herausstellt, gibt es in den besprochenen Ly-
rikbänden Gedichte, die sich direkt mit dem Problem Religion und Glauben 
auseinandersetzen. Dort ist die Anwendung der christlichen Motive klar (vgl. 
„Die Gardinenpredigt“, „Zugefroren“, „Zauberei mit den Bräuten Christi“). 
Doch neben solchen Gedichten, die das Verhältnis zum Glauben und zur Kir-
che widerspiegeln, sind noch andere vorhanden, die politische oder gesell-
schaftskritische Gedanken äußern. In diesen Werken spielen christliche Mo-
tive, falls sie erscheinen, meistens eine Aushilferolle. Als allgemein bekannte 
Motive aus der Bibel helfen sie dem Dichter beim Rezipienten entsprechende 
Emotionen auszulösen. Manchmal bringen sie ihn erst überhaupt auf den 
richtigen Interpretationsweg (z.B. im „Advent“).

53 Gryglewicz, Feliks; Łukaszczyk, Romuald; Sułowski, Zygmunt: Encyklopedia Katolicka. 
KUL, Lublin, 1985 – Adwent. 

Diese Auffassung von Advent und Heiligabend ist eine alte seit dem 8. Jh. bestehende Auf-
fassung. In der zeitgenössischen Liturgie, nach dem neuen Calendarium Romanum 1969, ist 
Advent keine Zeit der Buße mehr, sondern als eine Zeit der freudigen Erwartung anzusehen. 
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Ein Haus in Danzig Schidlitz – ein stummer 
Zeitzeuge von Gestern und Heute

Kazimierz Radowicz, Autor des Romans A jutro cały świat... [Und morgen 
die ganze Welt...], erzählt die Geschichte einer Danziger Familie, die sich an-
hand einiger in einem Haus im Stadtviertel Schidlitz gefundenen Andenken 
und Dokumente rekonstruieren lässt. 

In den Straßen von Ohra wandert bereits der pfiffige Danziger Bowke, in 
Langfuhr marschiert der Zwerg Oskar mit seiner Trommel, Weiser Dawidek 
schwebt über Strzyża (Strießbach) und Doktor Hanemann geht in Gedanken 
versunken in Oliva umher. Braucht man dann noch Arnold und Emma Ha-
senfuss aus Schidlitz (Siedlce)?1 Wohl eine rhetorische Frage. Gewiss braucht 
man neue Danziger Figuren; um die Schicksale der unbedeutenden Durch-
schnittsbürger, der sog. anständigen Deutschen, deren Schutz versprechen-
des Desinteresse für Politik und deren unaufhaltsamen Untergang aufzuzei-
gen; um die Sorgfalt zu verdeutlichen, mit der sie die Heimatstadt gepflegt 
haben; um Kontinuitäten zu ermöglichen, zur Reflexion über das Gestern 
und Heute zu bewegen und das Interesse des polnischen Rezipienten an der 
Vergangenheit der jetzt polnischen Stadt zu erwecken.

All das ist dem Autor gelungen. Der Roman setzt sich aus zwei Handlungs-
strängen zusammen, der erste, kommentierende, ist biographisch untermau-
ert2, der zweite –  fiktiv und episch breit angelegt – schildert die Ereignisse 
der dreißiger und vierziger Jahre durch das Prisma der Geschichte der Fami-
lie Hasenfuss, die in einem Haus in der ruhigen Straße Kleine Mölde lebt und 

1 Vgl. Kazimierz Radowicz: A jutro cały świat..., Gdańsk: Verlag/Wydawnictwo „Mestwin” 
2001, S. 405.

2 In diesem kommentierenden Teil sind der Erzähler und der Schriftsteller Radowicz iden-
tisch. Hier wird u.a. auf die Geschichte der Familie Radowicz eingegangen und zwar von den 
30er Jahren bis zur Gegenwart. Der Nachkriegsteil enthält auch Stellungnahme zu den wirt-
schaftlichen und politischen Zuständen in der Volksrepublik Polen und in der postkommunisti-
schen Zeit. 
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ihr bürgerliches Dasein in der Freien Stadt genießt. Ihre Mitglieder stehen 
exemplarisch für mehrere Gesellschaftsschichten. Das Familienoberhaupt 
ist Professor an der Technischen Hochschule, seine Frau kümmert sich um 
den Haushalt, die Söhne und Töchter bereiten kaum Probleme, lernen bzw. 
studieren, finden sichere Arbeitsplätze, heiraten. Das Hausmädchen Hedda 
übernimmt schwere Arbeiten. Die Verwandten, Tanten, Onkel, Schwieger-
kinder, kommen zu Besuch, erfreuen sich an leckeren Hausspezialitäten, 
bringen Gerüchte von der Außenwelt, beteiligen sich an dem üblichen Fami-
lienstreit. Kurz: Die Familie Hasenfuss scheint in einem kleinen Paradies zu 
leben, in dem Probleme, wenn sie überhaupt auftreten, sich schnell bewälti-
gen lassen. Nur selten müssen sie der Geschichte und Politik Tribut zollen. 
Arnold kämpft im Ersten Weltkrieg. Nach der Gründung der Freien Stadt 
wird er vom Rektor aufgefordert, in seiner Dissertation das Deutschtum von 
Danzig und Pommern hervorzuheben, was er ohne Widerspruch tut. Den 
Machtwechsel in Deutschland spüren die Danziger anfangs kaum und die 
Protagonisten erst recht nicht. Der Professor schenkt seinen Büchern und 
seinem Fotoapparat mehr Aufmerksamkeit als den Ereignissen der großen 
Welt, Emma sorgt sich primär um die Kinder und die praktische Ausstat-
tung des Hauses. Selbst die in der Person Hitlers verkörperte Gefahr tritt 
im schwer ernst zu nehmenden sexuellen Kontext ans Tageslicht. Die frivole 
Tante Brunhilda aus Berlin erwähnt – in einem nicht gerade salonfähigen 
Stil – ihren Geliebten von einem „schwarzen Militär, einer quasi Leibgarde 
eines Hekler oder Hikler“, der von den Bräuten „seiner Arschwächter“ die 
Erklärung verlangt, ob sie kochen, nähen und flicken können.3 Emma ahnt 
nicht, dass der Führer einen Schatten auf ihre ruhige Existenz werfen wird. 
Bald wird sein Besuch in Danzig gefeiert4, später wird er jedoch als Dämon 
beim Kartenlegen erscheinen5 und allen Müttern Furcht einflößen, dass ihre 
Söhne als Kanonenfutter geopfert werden. Die Durchschnittsbürger werden 
von der Politik eingeholt und überrollt. Historische Ereignisse dringen in 
den Alltag ein, anfangs wieder im Zusammenhang mit dem Sexualleben. So 
wird z.B. die Verschlechterung der Situation von jüdischen Mitbürgern an-
lässlich eines Besuches beim Frauenarzt Goldbaum wahrgenommen.6 Der 
Aufenthalt des Panzerschiffs „Schleswig-Holstein“ in Danzig interessiert 
hier hauptsächlich die Jugendlichen, die die ganze Familie darüber detailliert 
informieren. Der Kriegsausbruch überrascht alle. Die Söhne sind Zeugen, 
dass während der Verteidigung der Polnischen Post die vom Hass berausch-
te Menge der rechtswidrigen Erschießung des polnischen Parlamentärs zu-
jubelt. Die willkürlichen Verbrechen und Morde an den Polen nehmen die 
Protagonisten zur Kenntnis, wenn sie ihr Dienstmädchen suchen und in der 
Viktoriaschule die Brutalität, Schläge und Beschimpfungen seitens der SA-
Männer beobachten. Das Bild des Schreckens vervollständigen die Berichte 

3 Vgl. Kazimierz Radowicz: A jutro cały świat..., S. 70f.
4 Vgl. ebenda, S. 194 – 198.
5 Vgl. ebenda, S. 193, 373.
6 Vgl. ebenda, S. 107.



107Ein Haus in Danzig Schidlitz…

der in die immer noch ruhige Kleine Mölde zurückgekehrten Hedda, die Miss-
handlung von polnischen Pfarrern, Eisenbahnern und Beamten gesehen hat. 
Die Gräueltaten der Kriegsmarine erlebt der jüngere Sohn, Norbert, auf einem 
U-Boot. Der älteste, Jochen, begeistert sich naiv als angehender Architekt für 
die Pläne von Gauleiter Forster, der alte Häuser von Brösen und Ohra abrei-
ßen lassen will und an ihrer Stelle ein Luxusbad sowie einen einheitlichen 
Gebäudekomplex plant. Die regelmäßigen Besuche des Blockleiters Knoche 
sind zwar lästig, doch die Familie begreift schnell, dass jedes ausgesproche-
ne Wort gut überlegt sein muss. Der NSDAP-Beitritt des Professors ist eher 
erzwungen und als Schutz für seine Nächsten verstanden, dagegen resultiert 
die Mitgliedschaft der Jungen in den NS-Jugendorganisationen aus Faszinati-
on, ideologischer Beeinflussung  und einfacher Abenteuerlust. Den Kriegsall-
tag erkennen die Hauptfiguren an den Lebensmitteleinschränkungen, später 
an der Einberufung der Söhne zum Militärdienst. Da die junge Generation 
weiß, wie ungern der Professor über den Krieg spricht und davon hört7, bleibt 
ihm oft das Schrecklichste erspart. Norbert erzählt nur seinem Bruder, wie 
sein U-Boot-Kapitän auf feindliche Matrosen in einem Rettungsboot schießt. 
Von den unmenschlichen Bedingungen und sinnlosen Befehlen bei Stalingrad 
kann Jochen weder erzählen noch schreiben. Der verkrüppelte Schwiegersohn 
leidet unter Alpträumen, nachdem er Zeuge und Täter bei der Niederschla-
gung des Aufstandes im Warschauer Ghetto gewesen ist, und weiß nicht, wie 
er das dieser kultivierten Familie mitteilen soll. Die meisten scheinen eine Vor-
ahnung von dem nahenden schlimmen Ende zu haben, vertrösten sich jedoch 
mit Halbwahrheiten. Die Frauen suchen eine Lösung im Kartenlegen und 
in der Traumdeutung, bald sind auch sie nicht mehr sicher. Tante Brunhil-
da wird verhaftet, verhört und dabei verprügelt, ihr von den NS-Illusionen 
geheilter Geliebter wird aufgehängt, weil er höchstwahrscheinlich an dem 
von Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg verübten Attentat auf Hit-
ler beteiligt war. Die Katastrophe nähert sich zusehends. Der Professor fühlt 
sich verpflichtet, die Danziger Kunstschätze und Kulturgüter zu sichern. Er 
ordnet sorgfältig die Fotos als Dokumentation und beaufsichtigt die Rettung 
von Gemälden und Skulpturen. Ironie des Schicksals: Gerade diese Tätigkeit 
konfrontiert ihn mit unbegreiflicher Barbarei. Er wird Zeuge des Todesmar-
sches der Häftlinge aus dem Konzentrationslager Stutthof und erkennt unter 
den Elendsgestalten den polnischen Fotografen Zabłocki, seinen früheren Be-
kannten. Entsetzen, Gewissensbisse und Zweifel an seiner eigenen Mit- oder 
Unschuld verdeutlichen für ihn die Verlogenheit des Systems, das er mit seiner 
Passivität unterstützt hat. Die Nachbarschaft wird immer kleiner. Gut Infor-
mierte setzen sich heimlich ab, von vielen wird vermutet, dass sie an Bord der 
torpedierten „Wilhelm Gustloff“ den Tod gefunden haben. Gespräche über das 
schlimme Bevorstehende verstärken die Angst und Unsicherheit der immer 
noch mit Lügen irregeführten Bevölkerung. Die Erwachsenen ahnen nicht, 

7 Vgl. ebenda, S. 139: „To jest mój dom. I w tym domu nie będzie się mówiło o wojnie.” [„Das 
ist mein Haus. Und in diesem Haus wird über den Krieg nicht gesprochen.“]
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dass ihre Kinder bzw. Enkel bereits tot sind. Die Jungen sterben sinnlos, ge-
wissermaßen auf ihren eigenen Wunsch, da sie sich in den letzten Tagen frei-
willig zur Waffen-SS melden. Die Mädchen, Krankenschwestern im Lazarett, 
fallen den Eroberern zum Opfer. Der Professor führt einen inneren Kampf: 
Die Hoffnung auf das weitere Leben aller unschuldigen Leute weicht immer 
häufiger dem Gefühl, dass das Zusammenleben von Deutschen und Polen 
in Danzig nach dem Krieg unmöglich sein wird. Die verspätete Flucht der 
Hasenfuss-Familie misslingt. Die Angehörigen des Bruders Max finden ihren 
Tod in der angezündeten Hl. Joseph-Kirche, andere kehren heim und werden 
von den neuen Stadtverwaltern abhängig. Der ehemalige Blockleiter, eine 
für jedes totalitäre System brauchbare Kreatur, wird zum eifrigsten Diener 
der Russen und zeigt Arnold als denjenigen an, der die Verstecke der Sehens-
würdigkeiten kennt. Das Geheimhalten dieser Informationen wird ihm zum 
Verhängnis, die Frauen warten vergebens zu Hause auf seine Freilassung. 
Nach den Beschlüssen der Potsdamer Konferenz müssen die Deutschen Klei-
ne Mölde in Danzig verlassen. Der letzte Blick von Emmas Tränen gefüllten 
Augen gilt dem Haus, in dem der russische Major wirtschaftet. 

Das Haus ist hier ein stummer Zeitzeuge, das Zentrum der Heimat der 
Protagonisten. Zugleich spielt es die Rolle einer Brücke zwischen damals und 
heute, zwischen Deutschen und Polen. Ihm gelten die ersten Worte des Ro-
mans, weil es für den polnischen Ich-Erzähler, der hier mit dem Autor iden-
tisch ist, ebenfalls zum Bezugspunkt der privaten Welt wurde. Arnold Hasen-
fuss betrachtet es als Hafen, in dem seine Familie vor Anker liegt.8 Er erwirbt 
das Haus mit Garten für sein ehrlich verdientes Geld und seine Nächsten wis-
sen es zu schätzen. Die sorgfältig zusammengestellten Möbelstücke, der Um-
bau nach der Vergrößerung der Familie veranschaulichen die Sicherheit und 
Geborgenheit, die die Bürger in dem Gartenviertel genießen. Die Nachbarn 
sind kultiviert, die Nationalität der Anwohner ist daher anfangs zweitrangig. 
Sowohl Hasenfuss als auch die Polen Kaleta und Zabłocki sind einfach Dan-
ziger und arbeiten gemeinsam für die Entwicklung der Stadt. Die national-
sozialistische Herrschaft trägt zur Abschwächung dieses Gemeinschaftsge-
fühls bei, erst die Perspektive der bevorstehenden Niederlage der Deutschen  
lässt in der Erklärung „Ich bin Danziger“9 auf die Gnade der Rotarmisten 
hoffen. In dem Haus werden die wichtigsten Debatten über Gegenwart und 
Zukunft geführt. Seine Wände bewahren Geheimnisse auf, saugen alles auf, 
was die jeweiligen Besitzer bzw. Verwalter einander anvertrauen. Emma 
muss es dem russischen Major überlassen und im Sommer 1945 bekommt es 
Frau Ludwika als Ausgleich für das in Podolien zurückgelassene Gut. Nach 
ungefähr dreißig Jahren verkauft sie es an den Ich-Erzähler, dessen Familie 
während des Krieges aus dem sog. Wartheland ausgesiedelt wurde. So ge-
langt das Haus nach dem Krieg immer in den Besitz von Entwurzelten und 
scheint auch auf der Suche nach einem richtigen neuen Eigentümer zu sein. 

8 Vgl. ebenda, S. 17, 63, 81, 404.
9 Vgl. ebenda, S. 354, 355.
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Erst die Familie des Ich-Erzählers hat hier Wurzeln geschlagen und die vier 
Wände zur Heimat gemacht. Die von den Polen im Krieg erlittenen materiel-
len Verluste veranlassen sie dazu, die vorgefundenen Andenken an die frühe-
ren deutschen Hausbesitzer aufzubewahren. Der Ich-Erzähler wird dadurch 
motiviert, die Hasenfuss-Geschichte zu rekonstruieren. Kleine Mölde heißt 
jetzt Ulica Wyczółkowskiego, doch – und dies ist wahrscheinlich für alle alten 
Villenviertel in den ehemals deutschen Städten charakteristisch – ein gewis-
ser Geist des Vergangenen und der Vorgänger scheint noch wahrnehmbar 
zu sein. Es kommt der Bus 115, der Ich-Erzähler steigt ein und weiß nicht, 
ob er in der Ulica Wyczółkowskiego oder in der Kleinen Mölde aussteigen 
wird10, denn seine Gedankenarbeit ist ein Geflecht: Die Geschichte der Prot-
agonisten mischt sich mit den Schicksalen seiner Familie, die literarische 
Fiktion ergänzt die Geschehnisse der jüngsten Vergangenheit Deutschlands 
und Polens, Tatsachen und Fragmente der Presseberichte verbinden sich 
mit Beobachtungen der Buchfiguren. Zu diesem Wechsel von Zeitebenen und 
Perspektiven regt hier gewöhnlich das Haus an. Es evoziert Erinnerungen 
an das Elternhaus des Ich-Erzählers, die anfallenden nötigen Reparaturen 
heben die unnormalen Zustände auf dem Baumarkt des Nachkriegspolens 
hervor. Die Überlegungen über das Heute zwingen zum Vergleich mit dem 
Gewesenen, wobei in dem in den zwei letzten Jahren des 20. Jahrhunderts 
entstandenen Roman unter diese Kategorie mehrere Perioden fallen. Der 
Vergangenheit gehören einerseits die Geschichte der Familie Hasenfuss so-
wie die Vor- und Kriegsschicksale der Verwandten des Autors, andererseits 
auch die Zeiten der Volksrepublik Polen. Selbstverständlich lässt sich die 
Gegenwart von dem Vergangenen nicht trennen, genauso wie die Vor- und 
Nachkriegsgeschichte der Stadt Danzig/Gdańsk. So erwähnt Radowicz man-
che deutsch-polnischen Annäherungsversuche. Die ehemalige Besatzung des 
Panzerschiffs „Schleswig-Holstein“ trifft sich mit den überlebenden Vertei-
digern der Westerplatte und bittet um Vergebung.11 Dieter Schenk schreibt 
Die Post von Danzig – Geschichte eines deutschen Justizmordes und engagiert 
sich für die Rehabilitierung der Verteidiger der Polnischen Post posthum.12 
Das Bild der friedvollen deutsch-polnischen Gegenwart wird hier nur von 
den einseitigen Äußerungen von Erika Steinbach getrübt.13 Sonst scheint die 
deutsche bzw. multikulturelle Vergangenheit der Stadt niemanden zu stören, 
auf dem Dominikanermarkt werden sogar Gebrauchsgegenstände und Mili-
taria aus der NS-Zeit angeboten.14 Es wundert auch keinen, dass ehemalige 
Danziger Kontakte zu ihrer Heimat pflegen15 und die heutigen Einwohner 
für manche Straßennamen aus der Vor- und Kriegszeit optieren (so behielt 

10 Vgl. ebenda, S. 152.
11 Vgl. ebenda, S. 164 – 165.
12 Vgl. ebenda, S. 144 – 153.
13 Vgl. ebenda, S. 158 – 159.
14 Vgl. ebenda, S. 201 – 202.
15 Radowicz erwähnt die Besuche von Günter Grass in Gdańsk und die private Bekannt-

schaft mit dem wohl berühmtesten Danziger Schriftsteller. Vgl. ebenda, S. 93, 202 – 204.
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der hier im Zusammenhang mit dem Kommandanten der Viktoriaschule ge-
nannte Richard-Wagner-Weg den deutschen Komponisten als Patron).16 

Die Familie Hasenfuss, das Haus in der ruhigen Straße, Danzig – das sind 
die Schwerpunkte des Romans, die miteinander verflochten sind. Danzig dient 
als Kulisse des Geschehens, der Leser bemerkt ohne Zweifel die Verbundenheit 
der Protagonisten und des Ich-Erzählers mit der Stadt. Das Augenmerk gilt 
primär dem Stadtteil Schidlitz, doch Berücksichtigung finden selbstverständ-
lich die bekanntesten Bauwerke und Plätze (u.a. der Neptunbrunnen, der Ar-
tushof, die Tore und Straßen der Altstadt, die Kirchen), dann einzelne Vororte, 
deren Erkundung das neu entdeckte Hobby des Professors, das Fotografieren, 
begünstigt. In thematischer Hinsicht weist der Roman Verwandtschaft zu an-
deren bekannten Schriftstellern Danzigs und Gdańsks auf. Die Darstellung 
der letzten Stunden von Max und Susanna Hasenfuss in der brennenden Hl. 
Joseph-Kirche17 erinnert an den Brand der Altstadt, den Oskar Matzerath 
beobachtet.18 Die Szenen aus der Viktoriaschule19 und die Begegnung mit den 
misshandelten Häftlingen aus dem Konzentrationslager Stutthof20 führen die 
Leiden der Kaschuben aus Brunon Zwarras Roman21 vor Augen. Zur Spezifik 
der Literatur über Danzig und Gdańsk22 gehört inzwischen auch die Beschrei-
bung der Stadt, die einem Angebot an Spazierrouten gleicht. Dies bewegt den 
Leser dazu, das Geschilderte mit der Wirklichkeit zu vergleichen, die Geschich-
te einer eigentlich unwichtigen Straße bzw. Gegend zu erforschen. Das hier ver-
ewigte Stadtviertel soll sich – laut Aussagen des Autors – nicht viel geändert ha-
ben: Die jetzigen Einwohner widmen sich ihren Häusern mit gleicher Sorgfalt 
wie die früheren, führen die aus dem heutigen Lebensstandard resultierenden 
Modernisierungen durch, kümmern sich gemeinsam um den nahe gelegenen 
Park23, dessen Anwohner einst die kleine Welt von Emma Hasenfuss ausmach-
ten. Schidlitz ist erhalten geblieben, die einstige Einheitlichkeit der Gebäude 
wurde durch kleine Veränderungen und etwas mehr Farben unterbrochen. 
So erweisen sich die Befürchtungen der deutschen Buchfiguren, die Russen 
und Polen würden alles vernichten, als zumindest teilweise falsch. Das Ende 
der stereotypen deutschen Ordnung symbolisiert im Roman der in den ersten 
Monaten 1945 nicht mehr von den Straßen24 gekehrte Schnee, eigentlich eine 

16 Vgl. ebenda, S. 157. Vgl. dazu auch das Interview von Tomasz Zając mit Ewa Płużyńska: 
Historia twojej dzielnicy. Mozart lepszy niż Pieklisko, in: „Twoja Dzielnicowa Gazeta: Suchanino 
i Siedlce”, Gdańsk, Nr. 6 (30) Juni 2006, S. 8. 

17 Vgl. Kazimierz Radowicz: A jutro cały świat..., S. 394.
18 Vgl. Günter Grass: Die Blechtrommel. Roman, Darmstadt, Neuwied 1959; Sonderausgabe 

Darmstadt, Neuwied 1980, S. 334.
19 Vgl. Kazimierz Radowicz: A jutro cały świat..., S. 153 – 163.
20 Vgl. ebenda, S. 379 – 380.
21 Vgl. Brunon Zwarra: Gdańszczanie, Gdańsk 1976; dt. Übersetzung: Die Danziger. Erleb-

nisse eines Kaschuben, ohne Ortsangabe (Verlag der Nation) 1989. Vgl. besonders: Teil II: Zeit 
der Prüfungen. 

22 Vgl. u.a.: Stefan Chwin: Hanemann, Gdańsk 1995; Paweł Huelle: Weiser Dawidek, Gdańsk 
1987; Paweł Huelle: Castorp, Gdańsk 2004.

23 Vgl. Kazimierz Radowicz: A jutro cały świat..., S. 93 – 94.
24 Vgl. ebenda, S. 383.
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Lappalie, doch für die Frauen ein Zeichen, dass ihre sichere Welt schwankt. 
Im Roman fehlen genauere Informationen über die Verwandlung Danzigs in 
Gdańsk. Der Leser wird mit dem ehemaligen und gegenwärtigen Zustand be-
kannt gemacht, nur in den Erinnerungen des Ich-Erzählers sind Hinweise auf 
die ersten Nachkriegsjahre zu finden: die Trümmerhaufen, die demontierten 
bzw. zerstörten Denkmäler. Manchmal spekuliert der Erzähler, der mit dem 
Autor identifiziert werden kann, wie die Buchfiguren auf manche Vorgänge 
der Nachkriegszeit reagieren würden, er führt mit ihnen einen inneren Dia-
log ohne Antworten. So hofft er z.B., dass der  detaillierte Wiederaufbau der 
Altstadt bei Professor Hasenfuss Anerkennung finden müsste. Die Liebe zu 
dem Ort scheint hier die Danziger und die Gdańszczanie zu verbinden. Den 
Polen, u.a. der Familie des Autors, ist die Ankunft in der ‘Heimat’ Gdańsk 
gelungen, die Nachkriegsgenerationen kennen kein anderes Zuhause und 
würden es verstehen oder sogar erwarten, wenn ein Mitglied der Familie Ha-
senfuss in die alte Heimat zu Besuch käme.

A jutro cały świat... ist ein weiterer Versuch, ein Panorama von Danzig und 
Gdańsk zu schaffen. Die Darstellung des bereits geschlossenen Kapitels, der 
Geschichte der deutschen Stadt und ihrer Atmosphäre, dominiert über die 
Schilderungen der Gegenwart, die noch im Wandel begriffen ist. In der Erzähl-
weise überwiegt Authentizität. Selbst der Umschlag bringt die Abbildung des 
tatsächlich in der Ulica Wyczółkowskiego 89 stehenden Hauses.25 Der Hang 
zur Realitätsnähe bezieht sich ebenfalls auf die Beschreibung des Zeitgenössi-
schen, hierdurch erhalten die Nachbarn des Ich-Erzählers literarische Digni-
tät. Er verrät nämlich manche Einzelheiten aus dem Leben der Anwohner der 
Ulica Wyczółkowskiego26, so dass alle mit der Umgebung Vertrauten in dem 
Roman Inhalte finden können, die dem Leser von Außen verschlossen bleiben. 
Privates vermischt sich mit Öffentlichem, Biographisches mit Fiktivem, Komi-
sches mit Ernstem, Deutsches mit Polnischem, Vergangenes mit Aktuellem.27 
Dazu eine Prise Erotik, eine Reihe von vierbeinigen Bewohnern von Schid-
litz, Katzen und Hunde28, und eine humorvolle Sprachgestaltung – das macht 
die Lektüre leichter, obwohl sie ernste, universelle Themen behandelt, primär 
das Nebeneinanderleben von mehreren Volksgruppen. Reflexionen philosophi-
scher, politischer bzw. gesellschaftlicher Natur inspirieren den Leser zur eige-
nen Meinungsbildung. Die nun veränderte Situation Polens in Europa wird die 
ruhige Villenstraße der Ostseestadt sicher mit neuen Entwicklungen überra-
schen, so dass das Haus noch einiges erleben wird. In Zukunft wird vielleicht 
jemand diesem Stadtviertel ein anderes Buch widmen. 

25 Dies betrifft die Ausgabe des Verlages „Mestwin“ (vgl. Anm.1). Den Umschlag der Ausgabe 
eines anderen Danziger Verlages, „Tower Press“, schmückt ein Bild von einer Mietshausreihe. 

26 Vgl. Kazimierz Radowicz: A jutro cały świat..., S. 87, 93 – 94, 204 – 206.
27 Diese Mischung von Gegensätzen, liebevoll-beschaulicher Schilderung und distanzieren-

der Ironie, das lokale Kolorit und Zurückgreifen auf frühere Dokumente, die Verknüpfung der 
Geschichte des Autors und seiner Familie in ein Geflecht von Lebensläufen aus der Umgebung 
erlauben es, den Roman von Radowicz gewissermaßen in die Tradition der Chronik der Sper-
lingsgasse (1857) von Wilhelm Raabe zu stellen.

28 Vgl. Kazimierz Radowicz: A jutro cały świat..., S. 204 – 206, 372.
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 Der Roman Beim Häuten der Zwiebel 
von  Günter Grass als Beitrag zur Debatte 
über den Status autobiographischer Prosa

Es ist nicht immer einfach, zwischen fiktionaler Prosa und autobiographi-
scher Schrift zu unterscheiden. Die Recherchen der Biographen und Litera-
turhistoriker befinden oft genug Übereinstimmungen zwischen den Elemen-
ten der im Werk dargestellten Welt mit den Tatsachen aus der wirklichen 
Lebenserfahrung des Autors. Kafkas Konflikt mit dem Vater, Bernhards 
Krankheit, Dostojewskis Spielsucht, Fitzgeralds große Liebe, Gombrowiczs 
Emigration – um nur auf wenige prägnante Beispiele hinzuweisen, die ins 
Unendliche ergänzt werden könnten – bezeugen eine Verflechtung zwischen 
Leben und Werk eines Autors, die ganz unabhängig davon besteht, ob ein be-
stimmter Titel vom Verfasser selbst oder von der Kritik als autobiographisch 
abgestempelt worden ist. Aus diesem Grund bemerkt Spengemann, dass es 
kaum eine Schriftform gebe, die nicht in eine Untersuchung der Autobiogra-
phie aufgenommen worden oder zumindest autobiographisch interpretiert 
worden wäre (1980, XII). Diese Feststellung kann entweder als Bestätigung 
der historisch bedingten Unbeständigkeit und Variierbarkeit der Grenzen 
des Begriffs Autobiographie aufgefasst werden, oder aber als Infragestellung 
der Letzteren. Inzwischen mehrmals für tot erklärt, ist die Autobiographie 
in der letzten Zeit sehr stark auf dem Büchermarkt vertreten und wirkt sehr 
lebendig (vgl. Finck 1999). Ihre Autobiographien veröffentlichen regelmäßig 
unzählige bekannte Persönlichkeiten, deren berufliche Aktivitäten mit dem 
Schreiben nichts zu tun haben: Politiker, Sportler, Schauspieler, Aristokra-
ten. In diesen Fällen spielen kommerzielle Faktoren eine beachtliche Rol-
le, denn es handelt sich meistens um die Kreation der erwünschten Image 
in der Öffentlichkeit. Im Fall eines autobiographischen Textes, der aus der 
Feder eines etablierten Schriftstellers stammt, muss zusätzlich berücksich-
tigt werden, inwiefern möglicherweise die schöpferische Vorstellungskraft an 
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die Stelle der unvoreingenommenen Erinnerung getreten ist, inwiefern sich 
möglicherweise die authentische Erinnerung mit der nicht weniger authenti-
schen Lust zum Fabulieren vermengt.

Bogdal weist in seiner Studie über die Prosa von Thomas Bernhard auf 
das tradierte Bekenntnis-Modell der Autobiographie hin, das auf das 18. 
Jahrhundert zurück geht, nach dem zwischen dem Schicksal des Icherzäh-
lers und dem Leben seines Schöpfers eine Identität vorausgesetzt wird, wo-
bei sich der Letztgenannte um eine wahrheitsgetreue Wiedergabe seiner per-
sönlichen Erfahrung bemüht und auf diesem Weg sein Ich offenbart. Nach 
diesem Modell enthält die Autobiographie die Geschichte der Sozialisation 
des Individuums, indem sie Informationen zu dessen Familie, Milieu, Erzie-
hungsmustern und Bildung liefert. Außerdem legt die Autobiographie die 
Psychologie des Individuums vor, denn sie entblößt seine persönlichen Erleb-
nisse, Gefühle, Motive, die nur durch Retrospektion zugänglich sind und auf 
keinem anderen Weg erschlossen werden können.

Des Weiteren bezeugt die Autobiographie die Identität des Individuums, 
indem sie dieses als eine und dieselbe Person im wechselhaften Rollenspiel 
des Gesellschaftslebens darstellt.

Schließlich strebt die Autobiographie ein Selbstbekenntnis, denn der Au-
tor begibt sich auf die Wahrheitssuche über sich selbst, versucht über sein 
eigenes Leben und Werk Rechenschaft abzulegen (vgl. Bogdal 1999: 172 f.).

In ihrer Canetti-Studie vermerkt Eigler eine Zweiteilung im Lager der mo-
dernen Autobiographieforschung (188: 4f). Einerseits waltet immer noch die 
in der hermeneutischen Tradition begründete Überzeugung von einer Selbst-
erkenntniskraft des Subjekts, das gegebenenfalls als Icherzähler fungiert und 
sich in seinem Erzeugnis, dem Schriftwerk, objektiviert und durch den Gemein-
schaftssinn des menschlichen Verstands in seiner Beschaffenheit rekonstruiert 
werden kann. Andererseits, insbesondere vom Standpunkt des Dekonstrukti-
vismus aus, wird dem Subjekt die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis abgesprochen 
und die Autonomie einer außersprachlichen Wirklichkeit wird in Frage gestellt. 

Bei all den aufgezählten und weiteren möglichen theoretischen Annah-
men kann wohl die Frage nach dem Authentizitätsgrad des jeweiligen auto-
biographischen Prosastücks nicht hinreichend beantwortet werden. In der 
Zeit der weitgehenden Kommerzialisierung des Literaturbetriebs, wo es als 
autobiographisch verkündete Schriften regnet und ein Mordverdächtiger für 
ein Millionenhonorar den Mord an seiner eigenen Frau autobiographisch, 
aber doch juristisch unverbindlich, bekennen soll1, ist auf öffentliche Ab-
sichtserklärungen kaum Verlass.

Im vorliegenden Aufsatz wird das neu erschienene Buch von Günter Grass 
im Zwielicht des autobiographischen Antriebs einerseits und der fabulierenden 

1 Laut Medienbericht soll sich der ehemalige US-Footballstar O.J. Simpson, der von der An-
klage des Mords an seiner Frau befreit wurde, für ein Millionenhonorar bereit erklärt haben, 
den Mord in einem autobiographischen Buch zu beschreiben ß allerdings mit dem Vermerk, dass 
es sich bei diesem Kapitel um eine Vorstellung handelt.
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Einschübe andererseits dargestellt. Es wird überlegt, inwiefern dieses als 
autobiographisch angesagte und als solches vermarktete Werk, diejenigen 
Züge aufweist, die gewöhnlich den Autobiographien zugeordnet und oben 
kurz zusammengestellt wurden. Hier wird mit Absicht von den öffentlichen 
Geständnissen des Autors bezüglich seiner freiwilligen Kriegsteilnahme und 
deren Auswirkungen im In- und Ausland abgesehen. Dem Autor wird da-
durch das Recht streitig gemacht, die Rezeption seines Werks außerhalb von 
diesem Werk zu beeinflussen. Dem Werk wird hingegen eine weitgehende 
Autonomie abverlangt, in deren Rahmen sich der Text behaupten soll.

Die vom Buchtitel implizierte Absichtserklärung des Autors ist alles an-
dere als klar. Derjenige, der sich „beim Häuten einer Zwiebel“ zu Worte mel-
det, lässt sich sofort im selbst entworfenen Zwiebelkeller lokalisieren, in dem 
die Nachkriegsdeutschen in seiner Blechtrommel künstlich erzeugte Tränen 
vergossen. Jedoch wird das Unternehmen in dessen Zwiebelsymbolik bald 
deutlich definiert:

Die Erinnerung liebt das Versteckspiel der Kinder. Sie verkriecht sich. Zum 
Schönreden neigt sie und schmückt gerne, oft ohne Not. Sie widerspricht dem 
Gedächtnis, das sich pedantisch gibt und zänkisch rechthaben will. Wenn ihr 
mit Fragen zugesetzt wird, gleicht die Erinnerung einer Zwiebel, die gehäutet 
sein möchte, damit freigelegt werden kann, was Buchstab nach Buchstab ab-
lesbar steht: selten eindeutig, oft in Spiegelschrift oder sonst wie verrätselt. 
Unter der ersten, noch trocken knisternden Haut findet sich die nächste, die, 
kaum gelöst, feucht eine dritte freigibt, unter der die vierte, fünfte warten 
und flüstern. Und jede weitere schwitzt zu lang gemiedene Wörter aus, auch 
schnörkelige Zeichen, als habe sich ein Geheimniskrämer von jung an, als die 
Zwiebel noch keimte, verschlüsseln wollen (8 f.).2

Dieser Ankündigung gemäß soll ein authentischer Versuch unternommen 
werden, dem Gedächtnis, das streckenweise nicht nachgeben will, die verbor-
genen Schichten abzugewinnen. Auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Erinnerung wird folgerichtig kein Anspruch erhoben: 

Er umarmte mich. Nein, ich bestehe darauf, meinen Vater umarmt zu haben. 
Oder kam es nur männlich zum Händeschütteln? (116)…Susanne trägt eine 
Kette aus kirschroten Holzperlen…Oder trug solch eine Kette ein ganz ande-
res Mädchen? (139).

Die Erinnerung wird als die fragwürdigste aller Zeuginnen (…) eine lau-
nische, oft unter Migräne leidende Erscheinung, der zudem der Ruf anhängt, 
je nach Marktlage käuflich zu sein (64). Damit wird die Zweifelhaftigkeit der 
Erinnerungskraft auf der einen Seite und die Fragwürdigkeit ihrer Ergebnis-
se auf der anderen Seite angesprochen. Es liegt nahe, diese Aussage auf die 
schriftliche Fixierung der Erinnerungsarbeit zu übertragen, die unter dem 
Namen Autobiographie bekannt ist. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit 

2 Alle Zitate ohne zusätzliche Angaben aus: G. Grass, Beim Häuten der Zwiebel, siehe unten.



116 Lucyna Wille

kommen Sequenzen von Ereignissen und Gefühlen zum Vorschein, die nicht 
mehr ihre reine Erscheinungsform erreichen können, in der sie vor Jahren 
vorgekommen waren:

Schicht auf Schicht lagert die Zeit. Was sie bedeckt, ist allenfalls durch Ritzen 
zu erkennen. Und durch solch einen Zeitspalt, der mit Anstrengung zu erwei-
tern ist, sehe ich mich und ihn zugleich. Ich bereits angejährt, er unverschämt 
jung; er liest sich Zukunft an, mich holt Vergangenheit ein; meine Kümmernis-
se sind nicht seine; was ihm nicht schändlich sein will, ihn also nicht als Schan-
de drückt, muß ich, der ihm mehr als verwandt ist, nun abarbeiten. Zwischen 
beiden liegt Blatt auf Blatt verbrauchte Zeit (51).

Die erzählte Lebensgeschichte beginnt in der frühen Kindheit des Icher-
zählers, liefert Details zu seiner nächsten Familienangehörigen, schildert 
seine Kriegserlebnisse als auszubildender Panzerschütze, Soldat und Kriegs-
gefangener, enthüllt die Kulissen seines Lebens in der Not der Nachkriegs-
jahre, berichtet über seine Ausbildung zum Steinmetz sowie über sein Studi-
um an der Düsseldorfer Kunstakademie, offenbart manche Einzelheiten zu 
seiner ersten Ehe und bietet Information über die Anfänge seiner literari-
schen Laufbahn. Für Chronologie des Erzählten wird insofern nur relativ ge-
sorgt, als es regelmäßig zu Sprüngen nach vorn kommt, es wird eine Brücke 
zu den späteren Ereignissen geschlagen. So folgt auf die Geschichte des als 
Verteidiger der Polnischen Post erschossenen Onkels Franz die Schilderung 
eines Kurzbesuchs in Polen im Jahr 1958 (17). Der Beschreibung des KdF- 
-Schiffs Wilhelm Gustloff wird eine Passage über die Entstehung der Novelle 
Im Krebsgang angeschlossen (83). Nach dem Bericht von einer Kriegsver-
wundung des Erzählers wird eine Grußkarte angesprochen, die ihm Jahre 
später seine bereits erwachsenen Kinder aus der Gegend des Geschehens 
schicken (175). Eine durchdringende Schilderung des Hungers im Kriegsge-
fangenenlager und einer okkasionellen Mahlzeit wird abgerundet durch die 
Bestätigung des Kochlust, die den Erzähler seitdem ständig begleitet (195).

Es wird das Bild eines Jungen aus kleinbürgerlichen Verhältnissen ent-
worfen, der von Kind an gern zeichnete und las, allerdings Schwierigkeiten 
hatte in der Schule, der sich mit 15 freiwillig zum Militärdienst meldete und 
kurz darauf angenommen wurde, der den Krieg als Soldat mitmachte, indem 
er mit dem Strom schwamm. Nach Kriegsende widmete er sich – seinem „drit-
ten Hunger“, dem Verlangen nach Kunst folgend – den bildenden Künsten 
und schließlich unternahm er – seiner eigentlichen Berufung folgend – als 
demokratisch gesinnter Schriftsteller die Abrechnung mit der faschistischen 
Vergangenheit Deutschlands. Als etablierter Wortkünstler setzte er sich lite-
rarisch mit den aktuellen Themen der modernen deutschen Gesellschaft aus-
einander und wurde für sein Schaffen mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. 

In diesem Sinn erfüllt das Buch das erste von den anfangs genannten Kri-
terien: es schildert die Sozialisation des Protagonisten, der dort ankommt, 
wo der Autor seines Namens als solcher erkannt und anerkannt wird: zum 
etablierten Platz und Ruhm als meinungsbildender Wortkünstler.
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Dem Autor Grass wurde oft genug das Ausbleiben der Psychologie im Fi-
gurenaufbau zum Vorwurf gemacht (z.B. Müller-Eckhard 1959). Hier wird 
dieser Mangel streckenweise überwunden, indem auch nach Motiven und 
Beweggründen des Protagonisten gefragt wird. So wird zum Beispiel dem 
schwierigen Verhältnis zum Vater auf die Spur gegangen. Dabei wird auf die-
ses Verhältnis als einen möglichen Grund für den Einzug des Protagonisten 
zur Armee hingewiesen:

Des Muttersöhnchens Haß auf den Vater, diese unterschwellige Gemengelage, 
die bereits den Ablauf griechischer Tragödien bestimmt und den Seelendoktor 
Freud und dessen Schüler so einfühlsam und beredt gemacht hat, wird bei mir, 
wenn nicht Ursache, dann zusätzlicher Antrieb gewesen sein, wohin auch im-
mer das Weite zu suchen. Fluchtwege wurden sondiert. Alle liefen in eine Rich-
tung. Nur weg von hier, an die Front, an eine der vielen Fronten, so schnell wie 
möglich (79). 

Der Icherzähler wird als Zeuge und Träger der Geschichte dargestellt. Zu 
dem heiklen Thema der persönlichen Verantwortung als Deutscher für das 
Kriegsgeschehen, heißt es unter anderem:

Es verging Zeit, bis ich in Schüben begriff und mir zögerlich eingestand, dass 
ich unwissend, oder, genauer, nicht wissen wollend Anteil an einem Verbrechen 
hatte, das mit den Jahren nicht kleiner wurde, das nicht verjähren will, an dem 
ich immer noch kranke. Wie dem Hunger kann der Schuld und der ihr folgsa-
men Scham nachgesagt werden, dass sie nagt, unablässig nagt; aber gehungert 
habe ich nur zeitweilig, die Scham jedoch … (221).

Die Liebe ist präsent in mehrfachen Facetten, von einer unterdrückten 
Zuneigung den Knaben für ein gleichaltriges Mädchen (67 f.), über ein verlet-
zendes Verlassen werden des jungen Mannes durch die Lebensgefährtin (354 
ff.), bis zur moderaten Begeisterung für eine Tänzerin, die in der Biographie 
des Schriftstellers Grass als seine erste Frau festen Platz einnimmt (383 ff.). 
Die Angst als Leidgenossin des jungen Soldaten, die der Erzähler aus der 
Lektüre von Remarques Im Westen nichts Neues kannte, wird nun in ihrer 
Realität beleuchtet und als solche beim Namen genannt (145):

Angst ist mein nichts abzuwerfendes Gepäck gewesen. Ausgezogen, das Fürchten 
zu lernen, wurden mir tägliche Lektionen erteilt. Wegducken, ausweichen, sich 
anpassen, kleinmachen hießen die lapidaren Techniken des Überlebens, die ohne 
Vorübung praktiziert werden mussten. Wehe dem, der nicht lernen wollte (145).

Die männliche Kameradschaft wird mit rührender Sentimentalität (159 
ff., 247 ff.) als derjenige Faktor geschildert, der die Persönlichkeit des Erzäh-
lers mit geprägt und von ihm als „Aussteuer“ auf den Lebensweg mitgenom-
men wurde.

Vor dem Hintergrund des Obigen kann festgestellt werden, dass die Psycho-
logie in der Konstruktion der Erzählerfigur zur Geltung kommt und zugleich 
das zweite Kriterium eines autobiographischen Werks erfüllt worden ist. 
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Der Erzähler bekennt sich dazu, mit seinem Buch auf der Suche nach mir, 
dem entschwundenen Ich früherer Jahre (242) zu sein. Die Mühsal, eine Iden-
tität zwischen dem Berichterstatter und den jeweiligen Gestalten, die sich in 
seiner Erinnerung unter seinem Namen aneinander reihen, wird zusätzlich 
durch die dritte Person betont, die sich auf die vergangenen Persönlichkeits-
formen seines Selbst beziehen:

So vergingen dem Jungen, der unter meinem Namen anzurufen ist, die Tage 
wunschgemäß als Folge von Auftritten in wechselnden Kostümen. Schon immer 
wollte ich weranders und woanders, jener „Baldanders“sein, der mir wenige Jah-
re später (…) begegnete (38).
Einzig um sich besorgt schien der ziellose Spaziergänger zwischen Ruinen und 
Trümmerhalden zu sein (…) oder habe ich mich mit meiner nicht zu benennen-
den Pein ins Innere des Kölner Doms geflüchtet? (233).
Das werde ich wohl gewesen sein, der sich schon nach dem ersten Mal wie geübt 
nicht umgesehen hat (…).Doch auf dem kurzen oder doch längeren Weg zurück 
hat jemand an seiner linken Hand gerochen..(240).

Dabei darf nicht vergessen werden, dass es eine der Charakteristika des 
Oskar-Stils aus der Blechtrommel war, sich selbst mal mit der ersten, mal mit 
der dritten Person zu meinen, wodurch die Identität der Person als solche 
mindestens thematisiert wird (Höllerer 1959). 

Die Erinnerung, die nach dem Dominoprinzip Bilder aus einem Men-
schenleben zurück bestellen und neu verarbeiten kann, wird in ihrer inte-
grierenden Rolle dargeboten. Die zeitliche Distanz, die Selbstentfremdung 
zur Folge hat und an der Textoberfläche durch die dritte Person markiert ist, 
wird kraft der Erinnerung assimiliert und dem Subjekt des Reflexionsakts 
endgültig zugeordnet. Auf diese Art und Weise schmelzen die erste und dritte 
Person zu einem Ich zusammen und es darf bescheinigt werden, dass somit 
das dritte Charakteristikum eines autobiographischen Werks nach dem Be-
kenntnis-Modell, nämlich die Aufnahme der Problematik der eigenen Iden-
tität, für das Buch von Grass zutrifft. Dabei wird deutlich auf das Schicksal 
eines Künstlers hingewiesen, der zwischen seinem bürgerlichen und seinem 
dichterischen Ich gespannt bleibt:

„Kleckerburg“ heißt ein langes Gedicht, das ich Mitte der sechziger Jahre, also zu 
einer Zeit schrieb, in der der vierzigjährige Vater dreier Söhne und einer Tochter 
bereits bürgerlich gefestigt zu sein schien; wie der Held seines ersten Romans 
hatte sich dessen Autor einen Namen gemacht, indem er sein gedoppeltes Ich in 
Bücher sperrte und derart gebändigt zu Markte trug (15).

Hier soll nur am Rande vermerkt werden, dass die Marketingfaktoren um 
das Erscheinen der Autobiographie von der deutschen Kritik laut angespro-
chen wurden (Haas 2006). Das angeführte Buchfragment beweist, dass Grass 
auf das Spiel der Naivität verzichtet und das Wissen um die Buchmarktre-
geln ans Tageslicht legt.

Der Icherzähler weist sich im Laufe der Geschichte regelmäßig und direkt 
als Verfasser der bekannten Werke von Grass aus, indem er direkt Personen 
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und Tatsachen nennt, die ihm Anstoß zur literarischen Kreativität gaben 
und später Eingang in sein Werk fanden, zum Beispiel: 

Die Tucheler Heide, wo sich das Arbeitsdienstlager des Protagonisten befand, 
wurde in Katz und Maus als Handlungsort der Heldentat von Joachim Mahlke 
aufgenommen (93 f.), das Sankt-Johann-Gymnasium, das Grass besuchte, ging 
als Lehranstalt von Eddie Amsel und Walter Matern in die Hundejahre ein (45),

das Kalibergwerk, in dem der entlassene Soldat Beschäftigung fand, liefer-
te die Bühne für die Schlussszenen der Hundejahre (253), der Kochkurs im 
Kriegsgefangenenlager wurde im Butt verwertet (201 ff.), sein Professor von 
der Kunstakademie Düsseldorf Otto Pankok wurde in der Blechtrommel als 
Professor Kuchen widergespiegelt (351), seine Freunde Witte und Geldma-
cher wurden in der Blechtrommel entsprechend zu von Vittlar und Klepp sti-
lisiert (352), das Düsseldorfer Lokal „Cziko“ mitsamt dem Personal wurden 
zum Zwiebelkeller in der Blechtrommel aufgearbeitet (372).

Manche Übereinstimmungen zwischen der Lebenserfahrung von Grass 
und seinem Werk werden indirekt angedeutet und können nur von einem 
Kenner der Grassschen Prosa erkannt werden, zum Beispiel:

Die Großtante Anna, die dem Schriftsteller im Sommer 1958 ihren Kartoffelacker 
zeigte (18) und als Großmutter von Oskar in der Blechtrommel zu erkennen ist, 
Onkel Franz, der Briefträger und Verteidiger der Polnischen Post (15 ff.), dessen 
Schicksal eine Ähnlichkeit mit dem von Jan Bronski aus der Blechtrommel auf-
weist, der Jäschkentaler Wald und das Gutenbergdenkmal (53), die in den Hun-
dejahren die Szenerie der Kinderspiele ausmachen, die Tischlerei des Großvaters 
(53), die in der Danziger Trilogie als Tischlerei des Vaters von Tulla Pokriefke 
erscheint, die Herz-Jesu-Kirche in Danzig (72), in der sich manche Szenen der 
Blechtrommel abspielen.

Diese doppelte Vertrautheitsstufe mit dem Leser weist auf eine zwei-
fache Ausfertigung des erzählenden Ichs hin. Denn auf der einen Seite 
kommt ein menschliches Individuum zur Sprache, das beim Leser keine 
Vorkenntnisse zu seiner Person und Leistung voraussetzt, auf der anderer 
Seite spricht aber der erfolgreiche Schriftsteller mit den eingeweihten Ken-
nern seines Schaffens, denen zugetraut werden kann, dass sie Anspielun-
gen auf die Romanwelt von Grass identifizieren und richtig einzuordnen 
verstehen. Durch diese gespaltene Kommunikationsweise mit dem Leser, 
die Akzeptanz der beiden Sehpunkte des Empfängers, der gleichzeitig ei-
nen Sprecher und einen gefeierten Autor vernimmt, vollzieht sich auch das 
Selbstbekenntnis, wird die vierte Voraussetzung des Bekenntnis-Modells 
mitgebracht, die stellenweise mit dem Einblick in die literarische Werkstatt 
des Schriftstellers zusammenfällt.

Gleichzeitig darf jedoch nicht übersehen werden, was der Erzähler zu 
seinem eigenen Verhältnis zu seiner bekanntesten Figur bemerkt, zu dem 
Erzeugnis seiner schöpferischen Phantasie, das ihm den meisten Ruhm be-
schert hat und ihn im Bewusstsein der Leserschaft in der ganzen Welt für 
immer etikettierte:
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Er bestimmte, wer sterben musste, wem es erlaubt war, wundersam zu überle-
ben. Es ist Oskar gewesen, der mich zwang, noch einmal die Dunstkreise meiner 
frühen Jahre heimzusuchen. Er gab mir den Freibrief, alles, was sich als Wahr-
heit ausgab, zwischen Fragezeichen zu sperren. Er, der personifizierte schiefe 
Vergleich, hat mich gelehrt, alles Schiefe als schön anzusehen. Er, nicht ich, hat 
Pankok zum Kuchen verformt und den sanftmütigen Pazifisten in einen Vulkan 
verwandelt, dessen Ausbrüche mit expressiver Gewalt jegliches Papier verdun-
kelten (351) …schon wieder redet Oskar dazwischen und will sich einmieten, will 
Teilhaber sein (355).

In diesen Worten ist ein Widerhall der Auseinandersetzung mit dem An-
spruch und Schicksal des Schriftstellers vernehmbar, die Witold Gombrowicz 
in seinem Roman Ferdydurke (1938) unternommen hat. An erster Stelle strei-
tet Gombrowicz dem Autor seine Autonomie als schöpferisches Subjekt ab: 

Sind wir es endlich, die die Form schaffen, oder schafft diese uns? Es scheint uns, 
dass wir selbst konstruieren – eine Illusion, im gleichen Maße werden wir durch 
die Konstruktion konstruiert. Was du geschrieben hast, diktiert dir den weiteren 
Sinn, das Werk wird nicht aus dir geboren, du wolltest dieses schreiben, und es hat 
sich dir jenes geschrieben. Die Teile haben einen Hang zum Ganzen, ein jeder Teil 
strebt heimlich nach einem Ganzen, trachtet nach Abrundung, sucht nach Ergän-
zung, fleht um den Rest nach seinem eigenen Bild. (1986: 71, Übersetzung L.W.).3

Des Weiteren weist Gombrowicz auf eine Rückkoppelung zwischen Autor 
und Werk hin, in deren Folge der Autor permanent von seinem Werk beein-
flusst wird, bis zur Unfähigkeit hin, sich von seinem Werk zu befreien und 
als unabhängige Person aufzutreten: 

 So, so, ich kann mich erinnern, ich kannte vor Jahren einen Schriftsteller, dem 
sich am Anfang seiner schriftstellerischen Laufbahn ein heroisches Buch geschrie-
ben hat. Ganz zufällig hat er gleich in den ersten Worten auf die heroische Taste 
gedrückt, obwohl er genauso gut die skeptische oder auch die lyrische Note hätte 
anschlagen können – jedoch fielen seine ersten Sätze heroisch aus, angesichts des-
sen konnte er es nicht lassen, in Rücksicht auf die Harmonie des Ganzen, den He-
roismus zu verstärken und zu steigern bis zum Ende. Und so lange rundete er ab, 
glättete und perfektionierte, verbesserte und passte den Anfang dem Ende und das 
Ende dem Anfang an, bis endlich daraus ein sehr lebhaftes Werk entsprang und 
voller tiefster Überzeugung. Was konnte er denn mit dieser seinen tiefsten Über-
zeugung machen? Kann man eine tiefste Überzeugung leugnen? (…) Ausgeschlos-
sen! (…) Und so lange suchte er eine Ähnlichkeit mit den Teilen, bis er endlich 
gegen das Ende seiner schriftstellerischen Laufbahn selbst genauso ganz heroisch 
war – ein Schwächling seines eigenen Heroismus (1986: 71 f. – Übersetzung L.W.).

Wenn der Icherzähler der Grassschen Autobiographie gesteht, unter dem 
Einfluss seines prominentesten Protagonisten aus der Blechtrommel zu stehen, 

3 Da es sich hier lediglich um den Inhalt des zitierten Wortlauts, nicht um dessen künstleri-
sche Komponente handelt, wurde hier die eigene Übersetzung, nicht die auf dem Büchermarkt 
vorhandene deutsche Wiedergabe von Walter Tiel verwendet. 
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durch dessen Vermittlung zu handeln, Distanz von ihm suchen zu müssen, 
dann bestätigt er eine unumgängliche Wechselwirkung zwischen dem Autor 
und seinem Geschöpf. In diesem Fall kann von keiner Autonomie des schrei-
benden Ichs als werkunabhängigem Individuum die Rede sein. Oder aber ist 
die autobiographische Schrift nur bedingt anders als Fortsetzung des fikti-
ven Schaffens denkbar, indem der Autor permanent aufs Neue darum ringen 
muss, sich das selbst geschaffene Personal, die selbst entworfenen Welten 
vom Hals zu halten. In diesem Sinn scheinen auch weiterhin die Zweifel zu 
gelten, die in der modernen Biographieforschung formuliert worden sind. 
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The novel Beim Häuten der Zwiebel by Günter Grass as a contribution to the debate 
about the status of the autobiographic prose 

Summary

The paper depicts the traditional definition of the term autobiography, the so called 
commitment-model that presumes four main characteristics of an autobiographical 
work: Socialization, psychology, identity and self-commitment. The analyses of se-
lected aspects of the novel by Grass show that the latter fulfills the premises of the 
model mentioned above but it also takes up the modern doubts regarding the status of 
autobiography. The narrator uses both the first and third person referring to himself 
and confesses the influence of his own fictional creature on himself as writer of the 
autobiography.





Godehard Schramm
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Zwischen den drei unvergesslichen Herbstagen 
in Danzig (Oktober 2003)

SEIT ich, zusammen mit meiner Frau, im Jahr 2002, Papst Johannes 
Paul II. während seiner ganzen Pilgerreise in seine Heimat in Krakau beson-
ders nahe erlebt hatte und seit ich, im Jahr 1989 beginnend, in diesem Land 
immer wie der über das Erblühen neukühner Kirchen staune, da sage ich zu 
Freunden, wenn wir wieder einmal in der ’Polska’ waren: „Wir sind wieder in 
unse rem allnächsten Heiligen Land gewesen“.

Die Freunde wissen inzwischen, welches wir damit meinen; andere Deut-
sche schauen dann meis tens etwas verblüfft, denn schon das Wörtlein „hei-
lig“ schmeckt ihnen wie Senf auf einem Marme1adebrot.

Nun also: wieder einmal in dieses „Heilige Land“ – voller Vorfreude, denn 
diesmal wird es wieder ein Arbeitsaufenthalt. Im Rahmen der 2. Interna-
tionalen Konferenz hat die Konrad-Adenauer-Stiftung unter dem Thema 
 Literatur, Werte und Europäische Identität  nach Gdańsk eingeladen. Ich wer-
de an zwei Schulen lesen, einen Vortrag halten (über das ’RestGift’ in den 
russisch-polnischen Beziehungen) und einen ganzen Nachmittag moderieren 
– mit Referenten aus Polen, Ungarn und aus Lettland.

***
WIEDER einmal durch Polen: Diesmal wählst du dir eine andere Strecke! 
Von Słubice nach Kostrzyń, sodann über Gorzów Wie1kopo1ski: Weitland 
– es geht über die Warthe, und schon summt in meinem Gedächtnis das Un-
wort „Warthe-Gau“. 

Seltsam, denke ich: auch das verbindet Polen mit Deutschland – es sind 
beide „Geteilte Länder“ und vielfach in ihrer äußeren Gestalt umgeformt; 
glückliches Portugal, dessen Staatsgrenzen nie beschnitten wurden ...

Einmal schmunzle ich erheitert: Ein Militär konvoi, von polnischem  Blau-
licht eskortiert – wie  selbstverständlich, geradezu natürlich wir ken die Fahr-
zeuge aus dem NATO-Land Holland ...

s t u d i a  g e r m a n i c a  g e d a n e n s i a

gdańsk 2007, nr. 15
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Auf den Landstraßen geht‘s flott dahin – doch in absehbarer Zeit werden 
sie hier um Autobahnen nicht herumkommen.

Bald ist Stargard Gdański erreicht. Schon sehe ich im hellen Nachmit-
tagslicht den hohen Turm mit der flachen Kappe. Rund um Danzig, seit ei-
nigen Jahren schon: diese rasante Westeuropäisierung, dieses Anheben auf 
WesteuropaStandard – inclusive westeuropäischer Uniformisierung, was das 
Aussehen von Betrieben anbelangt.

Ein paar Straßen noch; wie von selbst fährt das Auto in die ulica Szero-
ka – noch einmal nach links und das „Hotel Hanza“ ist erreicht. Du bist im 
sicheren Hafen angekommen – das Auto wird in bewachter Obhut diebstahl-
sicher bleiben.

***
ALS ich 1990 zum ersten Mal in diese Stadt kam, zu einem ganz kurzen Abste-
cher von den masurischen Seen aus, da warf ich nur einen Blick auf den „Długi 
Targ“; die „Beischläge“ in der Mariacka-Gasse prägten sich ein. Gegenüber 
dem „Wielki Żuraw“ waren die Ruinen noch wie offene Wunden – wie wenn der 
Beschuß durch sowjetrussische Artillerie erst vor kurzem erfolgt wäre.

Damals verdutzte mich eine Sache auf Polens Wegweisern: Fuhr man im 
Südosten des Landes, war als die nächste FernStadt immer nur „Budapest“ 
angegeben; fuhr man Richtung Norden, so war als FernZiel stets nur „Hel-
sinki“ angezeigt – und ich wunderte mich, denn nach Helsinki gab’s doch gar  
keine direkte Landstraße.

Oh, dachte ich bei mir: das muß geheime Be deutung haben, wenn näher 
liegende ausländische Städte nicht angegeben werden ... Vielleicht haben 
sich das die Polen mit Bedacht gemacht: denn wenn man schon als Pole nicht 
sorglos und visalos ver reisen kann (so wie wir z.B. nach Paris oder Rom), 
dann soll man wenigstens zwei schöne Ziele im freieren Anderswo haben... 
Außerdem las sich Helsinki oder Budapest doch einfach schöner als Moskau, 
Minsk oder Kiew. Allerdings, so muß ich gestehen: es gab da auf manchem 
Bahnhof in Masuren Züge, die sogar bis Grodno fuhren.

***
WIEDER in Danzig: Dieses „Goldwasser“ für die Augen – wenn du aus dem 
Hotel über die Motława schaust und entlang an den fein wieder hergerich-
teten Fassaden der SpeicherHäuser; und wie brüderlich nah ist das polnische 
Wort dafür: spichrz – und wieder einmal dachte ich an eine Uferpromena de 
in Pommern – wie wär’s denn, wenn dort auf LeseFahnen alle Worte im Pol-
nischen stünden, die deutscher Herkunft sind ...

***
MEIN erster Gang führt, wie immer, durch Längs-  und Quergassen zur „Ma-
riacka“.
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Wie wuchtig sich das Querschiff erhebt. Wie wundersam orangerot jetzt 
das Pfarrhaus mit seinen drei Kuppeln leuchtet. Beim letzten Besuch hatte 
dieses Gebäude noch keine so schöne Leuchtfarbe.

Hinein ins große Kirchenschiff. Innen der hohe weiße Himmel des Netz-
gewölbes. Im Eingangsbereich dasselbe kleine Büdchen mit Büchern und Le-
sekram. Schnurstracks zur „Schönen Madonna“. Ich knie mich auf die Bank 
davor. Ich schaue auf den warmblauen Mantel. Ich sehe den rotbackigen Ap-
fel, das heitere Jesuskind und den sanftmütigen Blick der Madonna selbst. 
Wie herrlich die goldenen Strahlen; dieses begütigende, mit Gold sichtbar ge-
machte Ausstrahlen einer makellosen Frauengestalt. Ich danke für die Reise. 
Ich bitte bei Ihr um den Segen  des Gelingens, aller neuen Begegnungen. Ich 
lege meine Tage in ihre  Obhut. Auch darum bitte ich: daß ich dieses Frohge-
mute der Madonna immer wieder als Maßstab mir für mich bewußt machen 
kann. Jetzt  bin ich wirklich in Danzig angekommen.

Mir fällt auf, daß die Schale aus Schmiedeeisen, auf deren Eisenspitzen 
man Dankkerzen stecken kann, eine Schiffsform hat. Ein kleines Kerzen-
schiff im großen Kirchenschiff – ein  anregendes Bild. Im Buchladen gegen-
über begrüßen mich zwei neue Ausgaben von meinen ’Lieblingen’: Anek-
doten von Jan Twardowski und witzige Verse (samt Collagen) von Wisława 
Szymborska. Schon freue ich mich auf die gemeinsame Lektüre: wenn  meine 
Frau nachge kommen sein wird.

Die „Schöne Danziger Madonna“: sie macht es einem so leicht – anzube-
ten, also ganz innig sich zu ihr hinwenden und sie vorbehaltlos verehren. 
Seltsam, daß im Deutschen ein Wort für die besonders verehrte und geliebte 
Frau – die „Angebetete“ – schon fast völlig außer Gebrauch gekommen ist.

***
WIEDER fällt’s mir auf: Die langen Hauptachsen in der Altstadt strahlen mit 
aufpolierten Schauseiten. Es ist eine Augenfreude besonderer Art: Das Wand-
an-Wand von brillanten, unverwechselbaren Hausge sichtern auf dem „Langen 
Markt“ – dazu der ele gante Knick, so daß die Länge nicht langweilig wird.

DIE Rückseiten indes, samt ihren hinterhof weiten Zwischenzeilen, mit 
Bäumen, Büschen und Mülltonnen bestanden – sie scheinen noch von echten 
Einwohnern bewohnt. Hie und da begegne ich dort Menschen, die Müllton-
nen nach Brauchbarem absuchen. Auch in den düsterer wirkenden Häusern 
der Mariacka-Gasse mit ihren BernsteinLäden scheinen nur echte Danziger 
zu wohnen  – repräsentative Büros sind hier noch nicht zu finden. Des Mor-
gens fällt mir ab und zu jemand auf, der anstelle des Frühstücks wohl nur ei-
nen tüchtigen Schluck „wódka czysta“ zu sich genommen hat, und nun laut 
mit sich selber sprechend seines Weges geht. In diesem Zwischen reich stehen 
auch noch reichlich betagte Auto modelle.

Auch hier gilt Szczypiorskis Satz: „Die Nationalität interessiert mich 
nicht!“ Der Ein zelne, der Hiesige allein ist wichtig – wie  er sich unter den ob-
waltenden Umständen durchschlägt. Wie da gewiß nicht wenige auf dem Długi 
Targ verschämt stolz hinaufschauten zu den Fassaden aus lauter Solitären 
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und mit demselben Blick wissen, daß sie hier zu seinen Lebzeiten nie hinein-
kommen werden; auch die dort vorhandenen Bankomaten werden ihnen ver-
schlossen bleiben, und vor den Gaststätten wirken die Preise als Abweiser.

***
UNSER zusammenwachsendes Europa: Ja, ja, es ist „entsetzlich kompliziert“ 
– aber  es darf nicht zu einem Synonym für „entsetzlich kompliziert“ werden.

Gewiß doch: nicht nur ein Bauer in Franken wäre überfordert, wenn er 
bei seinem Tun stets auch mitbedächte, was es für landwirtschaftliche Pro-
bleme gibt in Pommern, Umbrien, Andalusien, in der Bretagne, in  Mähren, 
Transkarpatien oder in Litauen...

***
SCHLENDERN. Auf den Sprachklang lauschen. Wie blechern scheppernd 
aus manchem Mund die polni schen Vokale klingen ... Wie Kinder zuweilen 
einen Satz zum Schluß zu nach oben ins Hellklingende ziehen ... Wie elegant 
sich mancher Satz anhört und wie aberwitzig hurtig manche Sätze dahin-
schnellen, so daß du beinahe kein Wort verstehst ... Es hat den Anschein, als 
würde hier Polnisch nicht in einem lokalen Dialekt gesprochen, sondern in 
höchst individuellen AusspracheNuancen.

Und wieder die Früchtefülle bei den Markt buden. Du vergleichst die Prei-
se mit daheim. Außerhalb des Budenbezirks Blumenangebote bei dem klei-
nen dicken Turm. Dazu die Gestalten dieser Marktbeschicker – wie sie sich 
trotz ihres kargen Blumenangebots nicht entmutigen lassen. „Kleinhändler“ 
– und in Gedanken sage ich zu ihnen: wenn ihr wüßtet, wie ich mit manchem 
Buch hausieren gehen muß ... Ein Sträußlein mit lauter glutroten Fruchtkü-
gelchen daran ist meine Ausbeute. Für eine Weile geht dir noch das eine oder 
andere Gesicht nach – dann erlischt es wieder.

***
DIE Erste meiner drei „Unvergesslichen“ ist die „Schöne Danziger Madon-
na“, von der ein Foto in un serem Schlafzimmer hängt – darunter ergänzt von 
einer aquarellierten exotischen Madonna, die uns Jörg Remé geschenkt hat 
aus Vendig; der Maler, seit langem in Amsterdam lebend, zuvor in Nürn berg 
daheim – er ist in Danzig geboren. Hoffent lich wird sein Werk auch einmal in 
seiner Heimat stadt ausgestellt.

Die zweite „Unvergessliche“ ist die kleine ’rote’ Schwester der schönen 
Blauen: ein zierliches Madönnchen mit Kind – als Schmuck  des Ungetüms 
der Großen Uhr, deren diverse Anzeigen mich jedesmal verwirren;  das Ein-
zige, was ich erfassen kann, das sind die Hinweise: in welchem Sternzeichen 
wir gerade sind. 

Die dritte „Unvergessliche“ befindet sich ebenfalls in der Marienkirche: 
Die mit Silber beschlagene Variante  der „Madonna von Wilna“, die ich bis-
lang an ihrem Heimatstandort noch nicht gesehen habe – aber als Wunsch-
bild gehört sie zum anschließenden Reiseplan Richtung Litauen. 
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Unter dieser RiesenMadonna, über der Silber sichel des Mondes, und ne-
ben ihr sind lauter Namenshinweise auf Orte, an denen polnische Soldaten 
während  des 2. We1tkrieges gekämpft haben – darunter Tobruk und Monte 
Cassino. Also auch hier wieder  deutsch-polnische Gemeinsam keiten. Der-
gleichen Erinnerung in einer deutschen Kirche, nur unter ’deutschen’ Vor-
zeichen, würde in ’der Welt’ sogleich Entrüstung hervorrufen – und wenn da 
nun anstatt der KriegsSiegOrte die Länder und Orte verzeichnet würden, 
von denen Deutsche verjagt worden sind...?

***
MORGENBLICK aus dem Hotel aufs stille Wasser der Mottlau, aufs Schiffs-
blau vom „Kaszubski Brzeg“, aufs dunke1 holzwarme Krantor und auf den 
festgebundenen „prom“, die kleine Fähre – hinüber zu einem Museum.

Sollten wir Schriftsteller nicht auch Fähren sein zu Menschen?
Ich schreibe meine „rozmaitości gdańskie“ und bin über „śródmieście“ 

noch gar nicht hinausgekommen. Am Vormittag, endlich, zu dem Stadtteil 
„Wrzeszcz“, zur ersten Schullesung.

Wie ich mit Agata, der Mitarbeiterin der Stiftung in Warschau, im Umkreis 
der ziegel roten Schule herumschlendere, in einem ’alltäg lichen’ Bereich mit 
Wohnhäusern und kleineren Geschäften, kommen wir auf eine ’ganz norma-
le’ Parkanlage.

Hinter einem Spalier sehe ich eine ganz kleine Gestalt auf einer Parkbank 
sitzen – beim Näherkommen erkennbar: eine Figur, die ein Künst ler gemacht 
haben muß; noch kann ich mir nicht enträtseln, was das Figürchen bedeuten 
soll, da sagt Agata: „Ah, da sitzt ja Oskar – mit  er hobenen Trommelschlegeln“.

Sofort ist die Erinnerung an meine erste Lektüre der „Blechtrommel“ 
wieder da; wie unendlich fern war damals, 1963, für mich dieses Danzig.

Ich hole das Taschenbuch (jetzt, in Nürnberg) hervor. Der erste damals 
unterstrichene Satz: Es gebe keine Romanhelden mehr, „weil es keine In-
dividualisten mehr gibt, weil die Individualität verloren gegangen, weil 
der Mensch einsam, jeder Mensch gleich einsam, ohne Recht auf indivi-
duelle Einsamkeit ist und eine namen- und heldenlos ge wordene Masse 
bildet“.

Hat mich das damals, als Schüler, empört?
Doch das sprach mich an, seinerzeit: „daß mich der ganze Katholizismus 

heute noch unerklärlicher Weise wie, nun, wie ein rothaariges  Mädchen fes-
selt, obgleich ich rote Haare umfärben  möchte und der Katholizismus mir 
Lästerungen eingibt, die immer wieder verraten, daß ich, wenn auch vergeb-
lich, dennoch unabänderlich katholisch getauft bin ...“

Jedenfalls hat dieses, nur dieses Buch von Günter Grass mich damals ermu-
tigt: mit dieser deutschen Sprache ist unheimlich viel zu machen. Im Wörter-
fass von Günter Grass brodelte Satz-Maische, hochprozentig; die WörterKas-
kadenWucht trieb gärend voran. Grass, 1927 in Danzig ge boren – es brannte 
sich mir ein, daß dieser pfiffige Oskar, dieser boshaft fabulierende Wicht Glas 
„zerschrie, zersang, zerscherbte“.
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MIR gefielen die wachen Gesichter der Schüler. Hernach fragte eine Schü-
lerin, ein wenig verwundert, was mich denn so im Innersten anrühre, da ich 
so positiv über ihr Land schriebe ...

Ich nannte den Charme des Unfertigen, des Lebendigen, das bei allem 
Alltagsüberleben – gerade bei jungen Leuten – noch Luft lasse für eine geisti-
ge Wachsamkeit und Aufgeschlossenheit. Manchmal verwundere mich ihre 
Fähigkeit, ange sichts aller Schwierigkeiten und Nöte, heiter zu sein – bereit, 
sich auf „temporary solutions“ einzulassen.

Nach den Vorlesestunden gingen wir zu einem Taxistand, dort überredete 
ich Agata, doch lieber für 1 Zloty 50 mit der „Rumpelbahn“ zum „Dworzec 
Główny“ zu fahren – aus dem mitgenommen Waggon der blaugelben S-Bahn 
hat man  so ungeschminkte Einblicke in die renovierungsbedürftige Stadt ... 
Und dann  beim Hauptbahnhof hinabtauchen in die Unterführung, mit all 
den winzigen improvisierten Läden, Ständen und den ’freistehenden’ Ver-
käufern. Und dann auf der anderen Seite auf tauchen: Was für ein Zeitsprung 
– im „EMPIK“ das a11er-jetzt-europäischste High-Niveau an Ge schäften ... 
Und schon schwammen wir begierig in der BücherAngebotsfülle ...

Als ich in der  Schule meine Sympathie für die Lyrik von Jan Twardowski 
erwähnt^ hatte, meinte eine Lehrerin etwas pikiert: das sei ihr etwas zu 
metaphysisch-altmodisch – ich soll doch das etwas ’dreckig-derbe’ Buch von 
Dorota Masłowska lesen: Wojna Polsko-Ruska; nur, dazu brauchte ich eben als 
Schlüssel ein Wörterbuch der polnischen Vulgarismen ... (Ich fand’s  andern-
tags in der entzückenden kleinen Buchhandlung – im Altstädter Rathaus).

***
ABENDS zum ersten Mal im „Artushof“. Dieser reich ausgeschmückte Saal 
sagt es auf den ersten Blick: Nicht nur Reichtum mußte dafür vorhanden 
sein, sondern auch eine Gesellschaft, die einen prunk vollen Saal braucht 
– sei es zum Geschäfte machen, sei es zum Zusammenkommen.

Solche Räume, mit allen ihren repräsentativen Gesten, mit all ihrem Vor-
zeigen – solche Räume haben etwas von Anmut und Würde. Das Verlangen 
nach Ein maligkeit: ist es nicht ’das’ Motiv für Außen- und InnenArchitektur?

HolzBehaglichkeit.
Lang, breit und hoch – doch weder zu lang, noch zu breit oder zu hoch: 

maßvoll – und erfüllt von Bildern und Gegenständen.
Diese gespeicherte Lust zum Ausfahren: in den herabhängenden Schiffen.
Diese vorstellbare Wärme, die vom raumhohen Kachelofen ausgeht, des-

sen jede einzelne Kachel um eine Nuance sich von ihren Nachbarn unter-
scheidet. Dazu Bilder, wo aus gemalten Hirschen dann ’echte’ Hirschköpfe 
samt kapitalen Geweihen herausschauen.

Gewiß: jedes Bild enthält auch Anspielungen, doch manche Andeutung er-
schließt sich nicht mehr auf Anhieb. In dem Gemälde mit Tugenden und Un-
tugenden, die nebenan sorgfältig ’erklärt’ werden, gefiel mir die Darstellung 
des „Schlechten Gewissens“ („Wyrzut sumienia“) – dazu „Męstwo“, „Lęk“ 
und „Rozpacz“.
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Witzig: auf einem kleineren Gemälde sitzen vier Reiter (eigentlich vier 
Ritter – genauer: 4 Reiter-Ritter-lein) auf einem Rappen,  dessen Rücken gar 
nicht übertrieben lang wirkt.

Wie gut, wenn ein vorzüglicher Raum nur zu bevorzugten Anlässen ge-
nutzt wird.

***
ABENDGANG: Die HelligkeitsFlut im langen Becken des „Długi Targ“, 
dazu das beleuchtete Hell längs der Fassaden an der Mottlau, wo eines der 
„Żegluga-Schiffe“ als Restaurant genutzt wird – und dann das nachtdichte 
Dämmer in Quergassen, das Düstere.

Gut, wenn‘s einem da nicht unheimlich wird, sondern ein anheimelndes 
Gefühl einen begleitet – also Sorglosigkeit.

***
ANDERNTAGS, zeitig am Morgen, ein paar Schritte am Wasser entlang; 
bald darauf hört das Stattliche auf – AlltagsArchitektur beginnt.

Unterwegs zur zweiten Schullesung, wieder von Agata begleitet. Sie 
spricht vorzüglich Deutsch, ohne herkunftsverratenden Akzent – so müßte 
man in jede Sprache schlüpfen, die man spricht.

Wir kamen an einem steinernen Denkmal vorbei, in das Konturen von 
deutschen Ordensrittern ein geritzt sind; darunter steht „Die Schande Dan-
zigs“. Wieder einmal hatte ich meine Mühe, das polnische Wort mit seiner 
ZischlautNuance korrekt auszuspre chen. Den historischen Bezug hatte ich 
freilich nicht parat – doch das Zeichen der Erinnerung als Zeichen des Erin-
nerns gefiel mir.

Eine Stadt wie Danzig ist ja ein unerschöpf liches Schatzhaus des Erin-
nerns: nicht, daß man „nicht vergisst“, sondern daß man das Geflecht aus 
Krisen, Etappen, Epochen, Episoden, Siegen und Niederlagen bewußt wahr-
nimmt.

Ein paar Tage später, als ich mit meiner Frau zum Bahnhof ging, fiel mir 
an einem neueren Gebäude eine Tafel auf, die an den ersten „Staat“ der 
Ukraine erinnert – an jene winzig kurze Episode, da sich ein selbständiges 
Staatswesen zu bilden anschickte, um alsbald von der großen neuen Sowjetu-
nion wieder verschluckt zu werden.

Mein sechster Aufenthalt in Danzig – und nachwievor bin ich ein Danzig-
Anfänger, und vieles wird mir entgangen sein: gleichwohl, an einer stadtmit-
tigen Stelle ist mir bislang noch kein offizielles Gedenken an die „Danziger 
Mission“ des letzten Hochkommissars des Völkerbundes aufgefallen – hier 
wäre der Deutsch-Schweizer Carl J. Burckhardt zu ehren ...

Auch vermisse ich bei den Ruinen auf der Insel gegenüber dem Krantor 
einen Hinweis auf die vorsätzliche Zerstörung durch die Rote Armee, die ihr 
Eroberungsziel ja längst erreicht hatte.

Auch das wäre amüsant im öffentlichen Raum dieser Stadt: wenn Tafeln 
einmal zeigten, in welchen Zeiträumen Danzig wozu gehörte.
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Ach, wenn öffentliches Erinnern leicht fällt … Gleich neben dem Portal der 
Marienkirche eine Bronzetafel, die des Besuchs von Johannes Paul II. gedenkt.

Ein kleines Kirchlein, dessen Namen ich vergaß, auf dem Weg zum Bahn-
hof, hat sein ganzes Portal diesem hohen Besuch gewidmet. Naja – nicht im-
mer können solche Zeugnisse große Kunstwerke sein, aber es zählt die Geste.

Und mit welcher kecken Ironie hat Wisława Szymborska in ihren „Rymo-
wanki“ („für große Kinder“) die polnische Kirchenüberfülle wie eine AntiLitanei 
dargestellt ... Von „Pod katedrą Marii Panny” über „Pod murami Częstochowy”  
bis zu „Pod klasztorem Salezjanów” und „W krypcie Ojców Kapucynów” ...

***
BEVOR ich mich einmal von unserer Tagung kur davonstahl, sagte ich zu 
einem Gast, daß ich wegen schöner Briefmarken zur Post müsse – da riet er 
mir, mich nach den Papstjübi1äums-Marken umzutun. Auf Nachfrage wa-
ren sie im Postamt sogleich zur Hand: Eine auf wertvolles Silberpapier ge-
druckte 10-Zloty-Marke mit dem Papstporträt (zum Einrahmen schön) – und 
ein Block mit 25 Marken: jede der 25 erinnert an eine Jahresstation der 25 
Dienstjahre, von 1978 bis 2003. Jede dieser Marken hat, in jeweils anderer 
Farbe, ihre Jahreszahl und dazu eine Station der 25 ’polnischen Papstjahre’. 
Das Brandenburger Tor ist darunter. Das Öffnen der Tür zum Heiligen Jahr 
– mit der Kontur des Heiligen Vaters in kräftig gelbem Umhangmantel. Auch 
das Attentat gehört dazu – mit der schwerer Verwundung.

Dieses Ganze, einmal vom Blut befleckt, bildet einen Bilderteppich – und 
nichts mutet wie kalter Personenkult an. Ich empfand diesen Markenblock 
wie ein Zeichen der Zustimmung: 25 Jahre eines leidenschaftlich angenom-
menen persönlichen Kreuz weges in aller Öffentlichkeit. Mir war, als sage 
jede Marke dasselbe, was so viele Menschen, nicht nur in Polen gestehen: 
„Wunderbar, Heiliger Vater, daß es Dich gibt!“

***
WÄHREND unserer Konferenz, die ja keine ’Rezept-Verschreibung’ fürs eu-
ropäische Zusammenwachsen sein soll, sondern eine ’Konferenz’, wie es im 
lateinischen Ursinn gemeint ist: con-ferre = „Zusammentragen“ ...

Also während unserer  Konferenz schaute ich immer wieder zu den von 
der Decke herabhängenden Schiffen:

Fernland-Vorgaukler
Ausfahrts-Verlocker
Seeluft-Schmackhaft-Macher.
Und schon stellte sich Vorfreude ein: auf die Ostsee-Traverse von Klaipé-

da  nach Sassnitz  – wenn wir Litauen durchquert haben  werden  . . .

***
DIE Privatschule, das „Liceum Autonomiczne“, in Danzig wirkt von außen 
wie eines der ’klassischen’ BacksteinSpeicherhäuser der Stadt – im Inneren 
fehlt der ’klassische’, leicht chaotische Beige schmack von ’Schule’. Der erste 
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Eindruck: Hier ist eine geistige Oase, in der gelernt werden will, um sich um-
fassend zu bilden und um sich einen festen Wissensgrund ’für Europa’ zu le-
gen. Zum Angebot neben den ’klassischen’ Fächern gehören in dieser erst 1989  
gegründeten Schule die Sprachen: Polnisch,  Englisch, Deutsch, Französisch, 
Spanisch, Italienisch, Latein und Russisch. Eine der Deutsch lehrerinnen hat 
den zauberhaft anmutenden hebräischen Vornamen „Taida“.

Wieder einmal staunte ich über das hohe VerstehNiveau im Deutschen – auch 
wenn die jungen Leute sich mit ’Deutsch’ zunächst einmal den Arbeitsmarkt 
in Germany öffnen wollen: bei man cher Rückfrage stellte  sich heraus, daß hier 
’Lernen’ auch als ’BewußtseinsErweiterung’ ver standen wird. Das zeigte sich 
auch an der Aus wahl des Bilderschmucks in den höchst gepflegten F1uren. Mir 
schien, hier wächst eine Generation heran, die Sinn für Nuancen nach Europa 
einbringen wird und die zunächst Forderungen an sich selber stellt.

Beim Rückweg unterhielten wir uns über das so niedrige Gehaltsniveau 
von Lehrern und Ärzten in Polen – was zu einem zeitraubenden und nerven-
aufreibenden MehrfachSpagat zwischen mehreren Arbeits plätzen bzw. Geld-
verdienMög1ichkeiten führt.

An der feinen Uferpromenade längs der Mottlau sprach uns ein Mann an 
und fragte uns nach Her kunft und Tätigkeit – er selbst sei „ein alter Danzi-
ger“: ob wir für ihn nicht ein paar Zloty hätten ...

***
’KULTUR’ ist u.a. auch ’GedächtnisKultur’.
Dazu das Phänomen der ’Vertreibung’; Alle Vertriebenen sind ’Heimatver-
triebene’, denen Zukunft in der nicht selbstgewählten Fremde zu gemutet 
wird. ’Vertreibung’ ist eine der schlimmsten Formen von ’Nationalismus’: 
’Sippenhaftung’ in höchster Potenz. Und wo auch immer derlei geschieht: es 
gilt, das Schicksal des einzelnen Vertriebenen zu sehen.

***
„DER Geist einer Stadt ... Duch miasta ...“ Vor lauter ProgrammFülle hatte 
niemand bei der Planung an einen gemeinsamen Sonntagsgottesdienst ge-
dacht. Wie schön wäre es gewesen, wenn wir dazu in die Kirche von Oliwa 
gefahren wären – um dabei auch das ’Rasselspiel’, jenen ’Zymbelstern’ zu 
hören, der den OrgelProspekt schmückt.

***
DAS Gefälle zwischen ’Zentrum’ und ’Peripherie’: ein HauptSpannungspro-
blem aller mir bekannten Großstädte in Europa – also auch in Danzig.

Versuche, manchmal geglückte: im ganzen Stadt netz neue ’Knoten’ zu 
bauen – wie hier neue Ge bäude der noch so jungen Universität ...

***
Einmal hörte ich ein seltsames Rauschen, auf dem vom Weg Altstädter 
Rathaus ins Innere der Alten Stadt – ich war verdutzt, daß hier hurtig ein 
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gestauter Bach hindurchrauschte; wohl einst ein Mühlbach. Magische Stel-
len in einer Stadt: Fermaten.

***
ES ist kalt. Im EMPIK habe ich gute Wildlederhandschuhe gekauft: Import 
aus Italien.

***
ALS während meines ModerationsNachmittags die Zeit wegen eines über-

langen Referats für Nachfragen knapp wurde, kam mir ein Bild im Artushof 
zu Hilfe: Ich deutete daraufhin – vier junge kühne Ritter sitzen da, dichtge-
drängt, auf dem Rücken eines Rappen: „Sehen Sie - mehr ZeitRücken haben 
wir auch nicht, um zum Ziel zu kommen ...“

Natürlich wissen wir alle, daß es für das „schrecklich komplizierte“ Eu-
ropa keine Zauberformeln gibt – doch warum vertrauen wir uns nicht mehr 
gemeinsam dem Gebet an?

***
IM Artushof erwähnte einmal jemand, daß es eine kleine Erzählung von E.T.A. 
Hoffmann gebe: „Der Artushof“ – nicht umfangreicher als ein ReclamHeft.

Mürrisch, daß es während der ganzen Tagung keinen  ’Danziger Büchertisch’ 
gab, notierte ich mir den Titel, um ihn sogleich in Nürnberg zu bestellen.

Wieder wurde ’auf schönem Umweg’ ein Lücke gesch1ossen.
Mit Vergnügen holte ich zuhause nach. Wie anschaulich E.T.A. Hoff-

mannt, der zeitweilige ’Nachbar’ in unserer nahen Bischofsstadt Bamberg, 
zu Beginn den Zauber dieses Saals mit Worten vor Augen führt und alsbald 
„schwammen die Tugenden“ jenes großen Gemäldes („Das Weltgericht“, im 
Jahr 1602 entstanden) „unkenntlich hoch im grauen Nebel“, indes „die La-
ster, gar wunderschöne Frauen ... recht verführerisch“ hervortraten ...

E.T.A. Hoffmans Zaubereinstieg – und schon gerät der junge KaufmannsgehiI-
fe ins „Spintisieren“, versäumt einen „Aviso“... Ein junger Mann: auf dem Wege 
zum ’freien Künstlertum’ ... Wie dieser E.T.A. Hoffmann immer wieder durch eine 
unsichtbare Tür aus dem Sichtbarwirklichen in die FantasieWelt überwechselt ...

Wieder war ein geistiger Bernstein hinzugekommen.

***
JAJA, ich ’weiß’ es: einmal gab’s zu „Westpreußen“ auch „Südpreußen“ und 
jenes berühmte „Ostpreußen“. Durch den seit 1945 bestehenden ’BeuteZwik-
kel’ um „Kaliningrad“, den Rußland bis auf den heutigen Tag nicht zurück-
zugeben gewillt ist, hatte ich gar keine genaue Vorstellung von dieser Pro-
vinz „Ostpreußen“.

Zwischen „Frischem Haff“ und „Kurischem Haff“, den großen Binnen-
gewässern hinter „Frischer Nehrung“ und „Kurischer Nehrung“ lag also 
Königsberg  – am Ostende der Danziger Bucht. Die gestohlene Stadt ist auf 
’normale’ europäische Weise noch immer nicht wieder zu erreichen. Hohn 
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der Geschichte: die östlich hinter Königsberg (sowjetrussisch „Kaliningrad“  
liegende Stadt Tilsit heißt in dieser russischen Kolonie, obwohl es nichts Rüh-
menswertes an die Sowjetunion zu erinnern gibt, noch immer „Sovjetsk“.

***
AN einem Abend, unter den dunklen Deckenbalken des Altstädter Rathau-
ses, spielte eine 14jährige Danzigerin beherzt Chopin – und dann hörte ich 
zum ersten Mal den Schriftsteller Arno Surminski aus seinem Werk vorlesen. 
Der Autor ist 1934 in Ostpreußen zur Welt gekommen, nach der Deportation 
seiner Eltern blieb er 1945 noch eine Weile in seiner Heimat zurück.

Zuhause angekommen, bestellte ich seinen Roman „Sommer vierundvier-
zig. Oder wie lange fährt man von Deutschland nach Ostpreußen?“

Ich las. Ich las immer rascher. Ich wurde immer unruhiger bei der Lek-
türe. Ich übersprang keinen Satz. Ich nahm an einem mehrfachen Schicksal 
teil. Ich bangte mit, als der junge Soldat Hermann Kallweit auf der Kuri-
schen Nehrung seiner Magdalena begegnete – und sie nach der Bombardie-
rung Königsbergs nie mehr wiedersah. Schon lange nicht mehr hat mich ein 
Buch zum Weinen gebracht.

***
ZUWEILEN spürte ich eine innere Verwandtschaft, einen inneren Zusam-
menhang zwischen Lübeck, Stralsund und Danzig. Dabei beunruhigte mich 
die Tatsache, daß nicht selten eine ganze Generation etwas Wesentliches ih-
rer Mitgift verspielt.

DER „Pechvogel“ heißt im Polnischen pechowiec, der „Frühaufsteher“ ist 
dort ein ’früher Vogel’: „ranny ptaszek“. So hat jede Sprache Europas ihre 
glücklichen Bilder-Wortprägungen.

***
BEGEGNUNGEN auch als Einübungen ins Einander-Widersprechen, den 
Widerspruch gelten lassen und dazwischen die Nischen finden, um einen 
Ausweg aus dem Widersprüchlichen, aus dem noch Ungelösten zu ertasten – 
vielleicht können dabei die amerikanischen „temporary Solutions“, die ’vor-
übergehenden Lösungen’ erleichternd helfen – so sie nur zu einer Linderung 
des Schmerzlichen beitragen.

***
WENN einem bestimmte Augenblicke in einer anderen Stadt nachklingen – 
wie das Glockenspiel vom  Rathaus beim Artushof ... Wie der Taktschlag der 
’Rumpelbahn’ nach Zoppot, wo ich, wieder einmal, mit meiner Frau ’aufs 
Meer hinausging’ – auf dem langen Steg des „Molo“. Mit einem Mal konnte 
ich mir im kalten Wind vorstellen, wie sie, als ganz junges Mädchen, während 
ihrer Sommerferien, von Zabrze nach Gdańsk fuhr und dann von dem Stadt-
teil „Brzeźno“ aus an den Sandstrand lief, um dort „bursztyn“ zu suchen. 
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Kinderglück ... All die Ortsteile haben längst ihre polnischen Namen: nur die 
WundmalStelle zwischen „Kanał Portowy“ und der  „Zatoka Gdańska“ heißt 
nachwievor „Westerplatte“: vorwurfsvoll deutsch klingend.

Wir wandten uns im kalten Wind um, schauten  nordwärts zur Steilküste 
von Orłowo, sahen dann wieder vor uns den ’betagten’ Kasten vom Grand-
Hotel Sopot – in solchem Ambiente kann ich mir Thomas Mann vorstellen.

Anderntags fuhren wir über Weichsel und Nogat, passierten die schmale 
EisengitterBrücke bei Tczew, sahen das Glutrot der Marienburg, durchquer-
ten das leicht beschneite Seenland der Masuren und sahen dabei, was der Tou-
ristenzustrom seit 1990 durch Neubauten ziemlich schroff verändert hat.

In der Nähe des aufgelassenen Klosters Wigry übernachteten wir. Wir 
fühlten uns sicher im kleinen Hotel – das Auto in sicherer Obhut wissend. 
„Merkwürdig“, sagte meine Frau, „daß es ohne diese scharfe Bewachung 
nicht geht“. Fast jeder Hotelparkplatz mutet wie ein „Fort“ an – wie im wil-
den amerikanischen Westen.

***
ANDERNTAGS fuhren wir wieder einmal in Neuland für uns: nach Litauen.

Als Proviant hatten wir dabei: „Die Straßen von Wilna“ von Czesław 
Miłosz, „Litauische Märchen“ und Johannes Bobrowski’s Roman „Litauische 
Klaviere“.

Als wir nach mühseligem Suchen in Wilna endlich ein sehr ordentliches 
und zugleich preisgünstiges Quartier gefunden hatten und uns lediglich 
auf den Kern der Altstadt einlassen wollten, auf die ’Seelenachse’ zwischen 
„Aušros Vartu“ und „Kathedrale“, da staunte ich und freute mich unbändig: 
Wir durchschritten jenes „Tor der Morgenröte“; wandten uns dann um und 
sahen darüber, wie in einer Monstranz, nur für sie gebaut: die „Madonna 
von Wilna“ in ihrem strahlenden Goldglanz. Wie anrührend, wenn sich Men-
schen an dieser Stelle zur Madonna umwenden und sich bekreuzigen.

Immer wieder lasen wir die lateinische Inschrift, die uns sagte, daß wir im 
christlichen Europa sind: „MATER MISERICORDIAE / SUB TUUM PRAE-
SIDIUM/ CONFUGIMUS“.

Nicht minder freute es mich, daß auf dieser ’Seelenachse’ der litauischen 
Hauptstadt, nach dem Ende der sowjetrussischen Besatzungszeit, zur rö-
misch-katholischen KirchenPerlenschnur unversehrt auch drei russisch-or-
thodoxe Kirchen gehören (darunter ein Kloster) – ihre knallbunte Farbigkeit, 
ihre Ikonenlampen und die gesungenen Gebete segnen die Stadt mit. Und an 
drei Stellen zwinkerte uns Adam Mickiewicz zu.

Während der Ruckfahrt von Klaipéda aus, an Bord der „Klaipéda“, dachte 
ich im milden Novemberlicht auf der Ostsee an die wundersam reiche Mitgift 
Europas – diese Fülle an Ermutigungen.

***
Nürnberg, im November 2003
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Friedrich-Wilhelm von Oppeln-Bronikowski
Berlin

Schloss Sorquitten im Kreis Sensburg 
in Ostpreußen

Das ehemalige Lehnsgut Sorquitten des Deutschen Ritterordens lag im 
Kreis Sensburg, Regierungsbezirk Gumbinnen der Provinz Preußen. Es liegt 
auf einer Landzunge zwischen dem Gehlandsee und dem Lampaskisee. Beide 
Seen liegen in nord-südlicher Richtung. Das Schloss Sorquitten blickt auf 
den südlichen Lampaskisee. Die ältesten bekannten Besitzer von Sorquit-
ten waren zwei Brüder von Oelsen, Christian und Otto, denen es der Hoch-
meister Winrich von Kniprode im Jahr 1379 mit Millucken und Stamm (150 
Hufen, etwa 1.500 ha) verliehen hatte; einen gleich großen Besitz westlich 
davon verlieh er zwei weiteren Brüdern von Oelsen, Wilhelm und Hans; in 
dieses Jahr fällt auch die Gründung des Dorfes Sorquitten. 1460 ging es für 
450 Mark preußischen Geldes in den Besitz derer von Schlieben über, zu-
nächst an George von Schlieben. 1599 haben es drei Brüder von Schlieben ih-
rem Schwager, Sigmund von Egloffstein, verkauft. 1693 kaufte es Johann Al-
brecht von der Groeben von Joachim Gottfried von Egloffstein. 1750 erwarb 
es der Generalmajor Johann von (Oppeln-) Bronikowski aus dem Nachlass 
des letzten Besitzers, des Hauptmanns Eustachius von der Groeben. Der Ver-
fasser dieses Artikels hat hauptsächlich den Zeitabschnitt im Auge, während 
dessen Johann von Bronikowski und seine Rechtsnachfolger Schlossherren 
waren; dieser Zeitabschnitt dauerte von 1750 bis 1804. In diesem Jahr kaufte 
Julius von Mirbach die Güter; er erlangte 1870 den Freiherrntitel und 1888 
den Grafenstand; hieran war die Pflicht zur Gründung eines Fideikommiss 
(unteilbares und unveräußerliches Familienvermögen) und zur Vererbung an 
den Erstgeborenen (Primogenitur) gebunden. Demgemäß fügte Julius seinem 
Namen seither die Ortsbezeichnung Sorquitten an (von Mirbach-Sorquitten). 
Das Schloss blieb bis 1921 im Besitz der Familie von Mirbach und ging danach 
im Wege der Erbfolge in das Eigentum der Freiherren von Paleske über. In 
„Niekammers Landwirtschaftlichem Güter-Adressbuch Band III von 1922“ 
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ist demgemäß als Eigentümer des Ritterguts Sorquitten mit seinen Vorwer-
ken sowie des Ritterguts Heinrichshöfen der Fregattenkapitän a.D. und Frei-
herr Bernhard v. Paleske verzeichnet, in dessen Besitz es bis zum Einfall 
der Russen 1945 blieb. In der Nachkriegszeit wurde das Schloss Sorquitten 
(Sorkwity) unter polnischer Hoheit als Familienferienheim der Automobil-
werke „Ursus“ in Warschau genutzt. Heute ist im Schloss ein Hotel unterge-
bracht.

Johann entstammt der Linie B „Oppeln-Bronikowski“ der Ursprungsfa-
milie „Oppell“ (Linie A). Von dieser hatte sich im Jahr 1412 die Linie B ab-
gespalten, als Heinrich v. Oppeln das Gut Bronikowo bei Fraustadt kaufte 
und sich danach „Bronikowski“ bzw. „Oppeln-Bronikowski“ nannte. Johann 
gehörte der neunten Generation nach Heinrich von Oppeln an. Er hatte zu-
nächst in schwedischen und polnischen Kriegsdiensten gestanden, ehe er 
1725 als Rittmeister beim Husarenkorps von Dockum Nr. 1 in preußische 
Dienste trat. Bereits nach drei Jahren war er Major und Kommandeur dieses 
Korps. Er hatte maßgeblichen Anteil am Aufbau der preußischen Husaren, 
die Friedrich der Große von einer Leibeskorte zu einer Schlachtenkavalle-
rie umformte. Dies veranlasste die Militärgeschichtsschreibung, ihn als den 
preußischen Urhusaren zu bezeichnen. Aus den von ihm aufgebauten sechs 
Husareneskadrons (Schwadronen mit 100 bis 150 Mann unter der Leitung 
eines Rittmeisters) ging u. a. das Husarenregiment Nr. 1, die so genannten 
Bronikowskischen oder grünen Husaren hervor; die Farbbezeichnung rührte 
von der grünen Grundfarbe der Uniformen her. Johann, inzwischen Oberst, 
erhielt den Marschbefehl für den Ersten schlesischen Krieg und bewährte 
sich in der Schlacht von Chotusitz am 17.5.1742. Der König ernannte ihn 
daraufhin als ersten Husaren zum Generalmajor „en égard der noch ganz 
kürzlich bewiesenen besonderen Tapferkeit in der erst vor wenig Tagen vor-
gefallenen heftigen Bataille.“ Am 6.3 1745 verlieh im der König als 182. Sol-
daten den Orden „Pour le Mérite“, am 6.3.1746 erhielt er als 50. den „Orden 
der Wachsamkeit“ oder vom weißen Falken des Herzogtums Sachsen-Weimar. 
1747 wurde er wegen seines hohen Alters (67 Jahre) mit einem Gnadengehalt 
von 600 Talern dimittiert; er soll seine Pension in Königsberg in Empfang 
nehmen und erhält dort auch freies Quartier. Er starb 1765 in Sorquitten im 
Alter von 87 Jahren.

Nach Johanns Tod im Jahr 1765 fiel Sorquitten an seine zweite Frau, 
Charlotte Gottliebe Konstanze geborene von Nickeritz, verwitwete von der 
Groeben; sie war die Frau des zuvor verstorbenen letzten Besitzes von Sor-
qitten, Hauptmann Eustachius von der Groeben, gewesen. Diese vermachte 
es ihrem Neffen Johann Sigismund von Oppeln-Bronikowski, da Johanns 
einziger Sohn aus seiner ersten Ehe mit Konstantia von Mielecka im Alter 
von 20 Jahren verstorben war. Der Erbfall trat mit dem Tode von Charlotte 
Gottliebe Konstanze im Jahr 1776 ein. Zum Gut Sorquitten gehörten in Lau-
fe der Zeit sieben Vorwerke, nämlich Salucken (Zaluki), Neblisch (Slomowo), 
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Joachimowen (Joachimowo), Lasken (Mlynik), Stamm, Milucken (Miluki) 
und Heinrichshöfen (Jedrychowo) mit Radowen. Johann von Bronikowski 
hatte die Vorwerke Saluck und Charlotten (Szarlaty) gegründet. Charlotten 
hatte seinen Namen nach Johanns zweiter Frau, Charlotte Gottliebe Kon-
stanze, erhalten. Nach der Bauernregulierung (Separation) erhielt es jedoch 
seine Selbständigkeit. 

Die bauliche Substanz des Schlosses hat sich im Laufe der Zeit stark ver-
ändert. Johann Sigismund v. O.-B. ließ 1788 das Herrenhaus erbauen. Die 
Familie von Mirbach ließ es 1855/6 im Stil der damals beliebten Neugotik 
umbauen. Den Neubau beherrschte ein hoher, achteckiger Turm. Diesen 
Bauzustand gibt die abgebildete (Farb-)Lithographie wieder; sie entstammt 
dem 7. Band „Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der Ritter-
schaftlichen Grundbesitzer in der Preußischen Monarchie...“ des Verlags von 
Alexander Duncker 1860 ff. 1914 wurde das Schloss von russischen Truppen 
mit der ganzen Ausstattung und allen Sammlungen niedergebrannt und in 
den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts originalgetreu wieder 
hergestellt. Heute ist es die großartigste neugotische Residenz im Ermland 
und Masuren, die erhalten geblieben ist. 

Zum Schloss zählten weiterhin eine Brennerei, eine Gärtnerei, eine Vieh-
zuchtanstalt, eine Korbmacherwerkstatt und eine Korbmacherschule. Am 
südlichen Abhang auf der Westseite der Halbinsel Ostrow des Lampaskisees 
wurde Wein angebaut, anderen Orts auch Feigen. Es gab weiterhin einen 
Tierpark und eine Fasanerie. Wirtschaftliche Grundlage des Schlosses war 
jedoch die Landwirtschaft. Nach Niekammers landwirtschaftlichem Güter-
Adressbuch von 1922 betrug die Gesamtgröße der Sorquittischen Güter 5770 
ha; davon entfielen 1960 ha auf landwirtschaftlich genutzte Flächen. Das 
Schloss liegt in einem weiten Landschaftspark, der heute ein Naturdenkmal 
ist. Eine seiner Attraktionen ist ein riesiger Goldfruchtbaum. Es liegt in der 
Gemarkung des Dorfes Sorquitten.

Nach der Übernahme des Gutes durch Johann Sigismund von Oppeln-
Bronikowski im Jahr 1777 wurde das Schloss eine Stätte blühenden Famili-
enlebens: Johann Sigismunds Frau, Elisabeth Charlotte Ernestine geborene 
Schmidt von Schmidtseck, gebar hier dreizehn Kinder:

Johanne, * Schönlanke 3.10.1777, † Sorquitten 3.7.17871. 
Totgeburt2. 

3. Friederike Eleonore Karoline, * Chodziezen 2.9.1779, † Potsdam 27.2.1854, 
∞ 4.7.1797 Friedrich Wilhelm Leopold von St. Paul, Kgl. Preuß. Major und 
Kommandeur des brandenburgischen Ulanenregiments

4. Albertine Elisabeth Sophie, * Sorquitten 25.8.1780, † Kutno 1799, ∞ Georg 
Friedrich v. Sydow, Kommandeur des 5. Landwehr-Kavallerie-Regiments

5. Charlotte, * Sorquitten 16.8.1781, † daselbst 18.10.1781
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6.  Henriette, * Sorquitten 4.1.1783, † Ortelsburg 11.1.1815, ∞ Hans v. We-
dell, Hauptmann a.D.

7.  Hans Ernst Sigismund, * Sorquitten 27.12.1783, † Elbing 3.10.1854, ∞ 18.9. 
1808 Juliane v. Wahlen-Jürgass, * Gumbinnen 18.10.1791, † Königsberg 
10.2.1859

8. Juliane Beate, * Sorquitten 29.1.1785, † Koblenz 22.5.1866
9. Friedrich Wilhelm Leopold, * Sorquitten 15.6.1786, † daselbst 2.7.1787

10. Johann Leopold Ferdinand, * Sorquitten 22.7.1787, † daselbst 20.8.1788
11. Johann Ludwig August, * Sorquitten 11.8.1788, † Borna 4.4.1813, Kgl. 

Preuß. Leutnant
12. Ernestine Auguste Karoline, * Sorquitten 14.10.1789, † daselbst 19.8.1792
13. Johann Ferdinand Franz, * Sorqitten 1.3.1791, † Honnef 22.7.1884, ∞ Iserlohn 

2.8.1818 Luise Müllensiefen, * Altena 25.12.1797, † Honnef 22.7.1884.
Dies ist eine beeindruckende Bilanz, die allerdings auf tragische Weise 

durch die damals grassierende hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit be-
einträchtigt wird: Nur sieben von 13 Kindern wurden älter als zehn Jah-
re. Hans (Nr. 7) und Ferdinand (Nr. 13) sind die einzigen, deren Nachkommen 
noch heute leben, auch im Mannesstamm. Zu den Nachkommen von Hans 
v. Oppeln-Bronikowski gehörte Julius v. Oppeln-Bronikowski, der bedeutendste 
Familienforscher seiner Familie; zu den Nachkommen von Ferdinand v. Oppeln-
Bronikowski gehören Hermann, der es bis zum Artillerie-General gebracht 
hat, und Friedrich, der im ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts ein 
bekannter Schriftsteller und Übersetzer war.

Es stellt sich die Frage, warum diese Tradition im Jahr 1804, also nur 
54 Jahre nach dem Erwerb des Gutes und dreizehn Jahre nach der Geburt 
des letzten Kindes, durch den Verkauf des Anwesens so jäh unterbrochen 
wurde. Dafür gibt es eine nachvollziehbare Erklärung: Charlotte v. Oppeln-
Bronikowski, die fromme Frau von Johann v. Bronikowski, hatte es sich in 
den Kopf gesetzt, eine Familienstiftung zu gründen, deren Mittel aus den 
Erträgen des Gutes genommen werden sollten. Diese Stiftung wurde testa-
mentarisch begründet, also nach ihrem Ableben 1776 ins Leben gerufen. Der 
Name der Stiftung lautete „Bronikowskische Familienstiftung.“ Ihr Zweck 
war, in Königsberg „womöglich ohnweit einer Kirche ein zu dieser Stiftung 
bequemes Haus“ zu kaufen, „und darin 6 unverheirateten Personen adligen 
Standes Fräuleins oder Wittwen Evangelisch Protestantischer Religion“ auf-
zunehmen. Für diese Stiftung setzte sie ein Kapital von 38.000 Talern aus, 
„welches zu ewigen Zeiten auf meinen jetzo in Besitz habenden Sorquittischen 
Gütern haften soll, die ich gegenwärtiger Stiftung hierdurch pro speciali 
hypotheka constituiere, und will, dass zu dessen Versicherung gleich nach 
meinem Ableben ein Extrakt dieser Fundation dem hypothequen Buch de-
rer Sorquittischen Güter eingetragen werde.“ Dem gemäß wurde nach ihrem 
Ableben ein geeignetes Haus gekauft, und zwar in der Kalthöfischen Straße 
Nr. 19 in Königsberg. Diese Stiftung hat bis zum Einmarsch der Russen 1945 
bestanden, also zwar nicht ewig, aber immerhin für 169 Jahre.
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Die genannten 38.000 Taler enthielten die Gesamtkosten für die Errich-
tung der Stiftung einschließlich des Grundstückskaufs und Hausbaus. An 
jährlichen Aufwendungen waren 1.560 Taler kalkuliert, deren Hauptteil 
(1.200 Taler) für den Unterhalt der Stiftsdamen vorgesehen war. „Die 1.560 
Thaler sind unablegliches Opus derer Sorquitt’schen Güther, und ist es kei-
nem derer künftigen Besitzer erlaubt, desselben zu entledigen.“ Dieser Be-
trag war jährlich aufzubringen, einerlei, wie die Ertragslage des Gutes im 
jeweiligen Jahr war und wie viel für den Lebensunterhalt der Stifterfamilie 
übrig blieb. Außerdem hatte der Erbe eine Schuldenlast von ca. 11.000 Ta-
lern zu übernehmen, die zum größten Teil als Legate seiner verstorbenen 
Tante auf den Grundbesitz eingetragen waren. So nimmt es denn nicht wun-
der, dass der Erbe, Johann Sigismund von Oppeln-Bronikowski, sich 1778 
beklagte: „nach meiner Ansicht kann Niemand seine Nachkommen härter 
strafen, als wenn er Fundationes und pias causas macht, denn die Chicane, 
welche damit verknüpft ist, übersteigen Alles Denken.“

Mit dem Besitz des Schlosses und seiner Teile war auch, wie immer in sol-
chen Fällen, das Patronat, d.h. die Schutzherrschaft über die örtliche Kirche, 
verbunden. Auf Seiten des Patronatsherrn bedeutete dies die Pflicht zum 
Tragen der Baulast und der Kosten für die baulichen Unterhaltung sowie der 
Kultus- und Personalkosten der örtlichen Kirche, soweit diese die Kosten nicht 
selbst aufbringen konnte. Dafür hatten die Patrone u.a. ihre Patronatsloge in 
der Kirche. In den Kartuschen dieser Loge, die aus dem Jahr 1615 stammt, 
befinden sich die Wappen der Patronatsherren, in diesem Falle also derer von 



142 Friedrich-Wilhelm v. Oppeln-Bronikowski

Mirbach, von Paleske, von der Groeben, von Schlieben, von Oppeln. Zum 
Inventar der Kirche gehörte u.a. eine sog. Agende (Gottesdienstordnung) 
von 1755, auf deren Vorderseite das Bronikowskische Wappen mit den Buch-
staben J.B.v.B. (Johann Bronikowo von Bronikowski) und auf deren Rückseite 
das Nickeritzsche Wappen mit den Buchstaben C.G.C.v.N. (Charlotte Go-
ttliebe Constanze von Nickeritz) befanden. Diese Agende ist in einem In-
ventarverzeichnis aus dem Jahr 1771 aufgeführt. Ob sie noch existiert und 
wo sie sich ggf. heute befindet, ist dem Verfasser nicht bekannt.
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Weibliche Gestalten im Pariser Exil am Beispiel 
ausgewählter Texte von Undine Gruenter

Undine Gruenter wurde 1952 in Köln als Tochter der Schriftstellerin Astrid 
Gehlhoff-Claes und des Bielefelder Professors für Literatur Rainer Gruenter 
geboren. Sie starb mit 50 Jahren am 04. Oktober 2002 (oder 05. Oktober 2002) 
an einer unheilbaren Krankheit in Paris. Es fehlen genaue biographische Hin-
weise zu der Krankheit. Überhaupt erscheint ihre Vita in der wenigen Sekun-
därliteratur etwas widersprüchlich und lückenhaft. Selbst ihr Sterbedatum 
wird nicht überall gleich angegeben. Die letzten Lebensjahre verbrachte sie an 
einen Rollstuhl gefesselt in ihrer Pariser Wohnung am Fuße des Montmartre. 
Unzweifelhaft handelt es sich bei Undine Gruenter, wie Stephan Wolting es in 
seinem Beitrag zu ihrem Spätwerk festhält, „um eine der herausragendsten 
schriftstellerischen Exponenten der deutschen Nachkriegsliteratur, die in je-
ner Tradition steht, die das Grundlegende und Einzigartige der deutschspra-
chigen Literatur ausmacht: Die Verbindung von Poesie mit der Philosophie.“1 
Barbara Dieckmann weist des Weiteren auf die enge Verbindung ihrer Poe-
sie mit ihrer Existenz als Person und Schriftstellerin hin: „Undine Gruenter 
gehört zu den wenigen, bei denen die Identifikation von Sein und Schreiben 
keine pathetische Koketterie ist, denn die Prosa (...) der Schriftstellerin ist der 
fortlaufende Entwurf einer ästhetischen Existenz.“2 Die ersten Lebensjah-
re verbrachte sie unter traumatischen Bedingungen im Waisenhaus, dessen 
„Bild der Unruhe“ (wie eines ihrer frühen Werke heißt) sie das ganze Leben 
begleitete und ständig zwang, einen ruhigen Ort für die angeschlagene Seele 
und den kranken Körper zu suchen. Diesen Ort fand sie in Paris an der Seite 
des berühmten Literaturwissenschaftlers und Philosophen, des Verfechters 

1 Stephan Wolting, Stille Jahre á Paris – Überlegungen zum Werk Undine Gruenters (1952–
2002) unter besonderer Berücksichtigung ihrer zuletzt erschienen Werke. In: Ad mundum po�ta-In: Ad mundum po�ta-
rum et doctorum cum Deo. Hg. von E. Białek, J. Krucina, E. Tomiczek. Wrocław 2005, S. 277.

2 Dorothea Dieckmann, Die Zeit steht still. Das faszinierende Lebenswerk der Undine Gru-
enter, ihre letzten und besten Erzählungen. In: Die Zeit, 14/2003.
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der „Plötzlichkeit“ als Prinzip literarischer Erkenntnis3, Karl-Heinz Bohrer.4 
Sie fand ihre geistige Heimat in der „Hauptstatt des 19. Jahrhunderts“, in 
dem „Exilort der Boheme, der Heimat der Avantgarden, des Surrealismus, 
des Existenzialismus, des Nouveau Romans.5 Von ihrer Begeisterung für die 
Stadt und deren Literatur erzählt ihr Mann: „Sie habe an ihrem dreißigsten 
Geburtstag 1982 keinen größeren Wunsch gehabt, als mit ihm gemeinsam 
die Pariser Schauplätze von Heinrich Manns zweibändigen Roman über den 
„guten“, volksnahen König Henri Quatre abzuschreiten.“6 

Die studierte Literaturwissenschaftlerin und Philosophin beschrieb in 
ihren Romanen die Existenz von Menschen, die von der Gesellschaft ausge-
stoßen wurden, sich darin so fremd empfanden, dass sie selber „ausstiegen“ 
oder auch einen Ort fern jeder zeitgenössischen Beliebigkeit für sich suchten. 
So könnte man knapp die Haltung der Protagonisten ihrer Romane charak-
terisieren. Der erste Roman, versehen mit dem Titel „Ein Bild der Unruhe“ 
(1986), der wie ein Motto ihres Lebenswerks wirkt, öffnete das Tor zu einer 
Literatur, nach der mühsam in der neuesten deutschen Literatur zu fahnden 
ist: Das Innere des Menschen ist ihr Gegenstand, das heideggersche Dasein, 
Hingeworfensein in eine Zeit, in einen Raum und die vergebliche Suche da-
nach, das Selbst der Zeit und dem Raum zu entreißen. Von dem Tappen in ei-
nem Labyrinth des Netzes der semiotischen Systeme, von dem Verfangensein 
in gesellschaftlichen, sozialen und persönlichen Zugehörigkeiten, von dem 
Ringen nach dem Eigenen, Unabhängigen, von der Unmöglichkeit des Fin-
den des Ichs zeugen zunächst auch die weiteren Titel ihrer Werke: „Nacht-
blind“ (1989), „Vertreibung aus dem Labyrinth“ (1992), „Das Versteck des 
Minotauros“ (2001), „Sommergäste in Trouville“ (2003), „Der verschlossene 
Garten“ (2004) und „Pariser Libertinagen“ (2005). Hinter diesen Titel ste-
hen versteckt menschliche Schicksale, ihre Wünsche und Antriebe. In dem 
letzten großen Werk „Der verschlossene Garten“ (2004) beschreibt die Au-
torin in der ganzen Ausführlichkeit den innersten Wunsch jedes Menschen 
nach Liebe und Anerkennung in der Liebe. Sie entwarf eine „Allegorie für 
eine Liebesform“7, „ein Konzept der Liebe“8, das Andrea Köhler in der Neu-
en Zürcher Zeitung vom 29.03.2003 „das poetische Lebens- und Schreibpro-
gramm der Schriftstellerin Undine Gruenter“9 nennt. Hier vollendet sie ih-
ren Gedankenprozess, der in allen vorherigen Texten schon angeklungen ist, 
es handelt sich um einen Nachweis für den „Absolutheitsanspruch der Liebe 
und ihre Unmöglichkeit“ wie auch um eine Erkundung der „ästhetischen 
Möglichkeiten“, in postmoralischen Zeiten noch einmal unerhört von „der Lie-

3 Vgl. Dieckmann, Die Zeit steht still, 2003.
4 Vgl. Karl-Heiz Bohrer, Plötzlichkeit. Zum Augenblick des ästhetischen Scheins. Frankfurt 

am Main 1981.
5 Vgl. Dieckmann, Die Zeit steht still, 2003.
6 Katrin Hillgruber, Nachwort zu Undine Gruenter, Pariser Libertinagen. München 2005, 

S. 21.
7 Undine Gruenter, Der verschlossenen Garten, München 2004, S. 222.
8 Gruenter, Der verschlossene Garten, S. 193.
9 Andrea Köhler, Wie der Schatten eines Vogelflugs. In: Neue Züricher Zeitung, 29.03.2003.



145Weibliche Gestalten im Pariser Exil…

be“ sprechen zu können.10 Ihre Protagonisten befinden sich stets auf der Suche 
nach Orten und Menschen: Nach Orten, an denen sie ihren Interessen nachge-
hen können, an denen sie ihre Bedürfnisse und Wünsche erfüllen können; nach 
Menschen, die ihnen gleich gesinnt sind, mit denen sie ihre Lebensauffassung 
teilen mögen. Die Personen der Romane begeben sich an neue Orte und treffen 
auf neue Personen. In Gruenters Romanen tauchen die fremden Orte und die 
fremden Personen als bekanntere Orte auf, näher als die gewohnten, mit denen 
die Protagonisten durch ihre existenzielle Geworfenheit wie Geburt, Familie, 
Staatsangehörigkeit eher zufällig verbunden wurden. 

Es soll in diesem Artikel um die Existenz weiblicher Gestalten im Pariser 
Exil gehen. Das Exil in Gruenters Werken ist ein selbst gewählter Lebens- und 
Wirkungsort. Die Protagonistinnen verbannen sich selber aus ihrer Heimat. 
Unter Exil verstehen sie zunächst eine Utopie, einen Ort, der ihren Vorstellun-
gen und Bedürfnissen entsprechen würde. Es geht hier um Wunschorte, die sel-
ten etwas mit den realen Gegebenheiten Gemeinsames teilen. Diesen Eindruck 
vermittelt das von Gruenter beschriebene Paris. Die Stadt trägt keineswegs 
die Züge jener Stadt des 20. Jahrhunderts. Es ist vielmehr das Paris aus der 
Literatur, Kunst und Philosophie des 19. Jahrhunderts. Sie lässt noch einmal 
die Benjaminsche „Hauptstadt des 19. Jahrhunderts“11 entstehen, mit ihrer At-
mosphäre der künstlerischen Dekadenz und der semiotischen Wirkung eines 
kulturellen Erinnerungsorts.12 Sie lässt eine Welt entstehen, die zwar möglich 
wäre, aber zugleich immer wie ein Traum aus einer anderen Zeit wirkt. 

Die Protagonisten ihrer Werke zeichnen sich durch ihr Fremdsein in der 
Wirklichkeit, in der sie leben, aus. Es handelt sich hier um verschiedene Arten 
von Fremdheit, die Undine Gruenter andeutet. Zu den meistdiskutierten gehört 
mit Sicherheit die territoriale Fremde.13 Sie versetzt die dargestellten Personen 
in einen kulturell fremden Raum. Sie verlassen ihre deutschen Heimatorte und 
gehen zu verschiedenen Zwecken nach Paris. Das Schicksal betrifft im gleichen 
Maße Frauen wie Männer. Auch wenn mein Untersuchungsgegenstand für die-
sen Artikel das weibliche Geschlecht betrifft, so lassen sich in dieser Hinsicht 
im Werk Gruenters keine spezifischen Unterschiede in der Verarbeitung der 
Männer- und Frauenproblematik feststellen. Für die Autorin galt der Mensch 
als Individuum, jeder auf seine Weise verfangen in sein Schicksal. 

Das Hauptwerk, in dem sie sich der Thematik des Lebens deutscher 
Protagonisten in Frankreich annimmt, ist der 1992 bei Hanser erschiene-
ne Roman „Vertreibung aus dem Labyrinth“. Den Gegenstand des Romans 
bildet die Beschreibung  von  vier Deutschen in Paris: drei Frauen und ei-
nem Mann. Von Deutschland wird allerdings in diesem 382 Seiten starken 
Buch nicht viel gesprochen, nur das für die Charakteristik der Protagonisten 

10 Köhler, Neue Züricher Zeitung, 2003.
11 Vgl. Walter Benjamin, Paris die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts. In: Walter Benjamin: 

Passagenwerk. Frankfurt am Main 1983.
12 Vgl. die Vorbemerkungen in: Etienne François/ Hagen Schulze (Hg.), Deutsche Erinne-

rungsorte. 3 Bde. München 2000.
13 Vgl. Ina-Maria Greverus, Der territoriale Mensch. Frankfurt am Main 1972.
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Notwendige wie z.B. die Herkunft. Es geht hier vielmehr um das heutige, um 
die verwirrten Spuren ihrer Existenz in Frankreich, ihrer Ménage á quatre, 
ihres Fremdseins sowohl in der Fremde der Fremde als auch in der Fremde 
der, manchmal auch eher zufällig verlassenen Heimat. 

Eine ähnliche Konstellation dreier Deutscher stellt die Autorin in der Erzäh-
lung „Nachtblind“14 aus dem gleichnamigen Erzählungsband vor. Undine Gru-
enter erzählt die Geschichte einer Frau und zweier Männer, die aus Deutschland 
nach Frankreich ausgewandert sind, um hier ihren beruflichen Ambitionen in 
einer für sie als freier empfundenen Atmosphäre nachzukommen. 

Eine Liebes- und Lebensgeschichte eines deutschen Paares stellt ferner den 
erzählerischen Hintergrund einiger Passagen in ihrem letzten, 2005 erschiene-
nen, Werk „Pariser Libertinagen“ vor. Gruenters Pariskenntnisse und Pariser-
fahrung weichen von denen der Pariser oder deren der die Stadt besuchenden 
Touristen. Sie selbst gehörte zu den Wahlparisern, die in ihrem erwachsenen 
Leben, aus einem einzigen Grund die Entscheidung trafen, nach Paris zu ge-
hen, nach Paris umzusiedeln: Die Stadt entsprach ihrer Lebensvorstellung. 
Vor diesem Hintergrund kreiert die Schriftstellerin Undine Gruenter ihre lite-
rarischen Gestalten. Es wäre müßig, darüber zu debattieren, ob sie sich selber 
in diesen Gestalten beschrieben hat, oder nicht. Selbstverständlich knüpft sie 
bei dem Entwurf der Protagonisten an ihre eigenen Lebenserfahrungen an, sie 
schafft aber absolut selbständige literarische Personen, die mit literarischem 
Leben versehen werden. Die Stadt von Undine Gruenter setzt sich aus Bildern 
und Vorstellungen der Literatur und Philosophie zusammen.

In der Erzählung „Nachtblind“ entwirf Undine Gruenter das Bild einer 
deutschen Malerin, die mit ihrem Ehemann Steiner zusammenlebt, von dem 
der Leser erfährt, er würde sich mit Geschäften aller Art beschäftigen, und 
dem Freund Winter, der seinen schriftstellerischen Talenten nur mit mäßi-
gem Erfolg nachgeht. Einer Aussage einer Barfrau entnimmt der Ich-Erzäh-
ler einige Details: „Ja, eine Deutsche. Sie wohne seit über zehn Jahren in 
der Rue de l´Orient, einer idyllischen Sackgasse oben auf dem Berg. Es war 
noch ganz ländlich da, und die Villen lagen, versteckt vor den Augen der 
Touristen, die im Sommer über den Berg strömten, in alten Gärten hinter 
hohen, mit Laub überwachsenen Mauern. Ein Schuppen im Garten diene 
als Atelier, und von Zeit zu Zeit reise sie nach Deutschland, um ihre Bilder 
auszustellen.“15 „Im Alltag leben sie äußerst bescheiden, sich von Jahr zu 
Jahr mit Provisionen begnügend, aber zugleich rührte keiner von ihnen einen 
Finger, um einer geregelten Arbeit nachzugehen“16, berichtet die Barbesitze-
rin aus Trouville. Es ist eine Darstellung aus der bürgerlichen Perspektive, 
die weder die Schriftstellerin selbst noch ihre literarischen Figuren teilen. 
Gruenters Protagonisten sehen sich einer anderen Lebensweise zugeneigt, 
sie verschmähen alles Enge, Bürgerliche und Herkömmliche. Sie verlassen 

14 Undine Gruenter, Nachtblind. In: Undine Gruenter, Nachtblind. München/ Wien 1989.
15 Undine Gruenter, Nachtblind. In: Undine Gruenter, Nachtblind. Berlin 2005, S. 94.
16 Gruenter, Nachtblind, S. 95.
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Deutschland, „um Abstand zu gewinnen“17, sich „den Wind um die Nase we-
hen zulassen“18, um die Flucht zu ergreifen19 oder weil sie durch Sehnsüchte, 
Wünsche, Vorstellungen „unruhig“ umhergetrieben werden.

Das künstlerische Dasein setzt Zeit, Ruhe und Inspiration voraus, dies 
finden die Protagonisten in einer Villa mit Garten („Nachtblind“), einer en-
gen, möblierten Garçonnière („Pariser Libertinagen“, „Vertreibung aus dem 
Labyrinth“), oder einem alten, verfallenen Landhaus („Vertreibung aus dem 
Labyrinth“). Das Leben weit entfernt der deutschen Grenzen gibt ihnen ge-
wisse Freiheiten und erlaubt eine bestimmte Lebensführung, die ihnen im 
Exil aufgrund ihrer Nicht-Zugehörigkeit zur französischen Gesellschaft zu-
gestanden wird. Der Grund für die Auswanderung der Dreierkonstellation 
aus der Erzählung „Nachtblind“ ist nicht in der künstlerischen Tätigkeit 
von Sarah Steiner und Winter oder der geschäftlichen Beschäftigung Herrn 
Steiners zu suchen, sondern in der Beziehung der drei Menschen zueinander. 
Sarah bekennt: „Ich hatte Deutschland endgültig verlassen (...). Aber (...) wie 
die meisten aller gewaltsamen Handlungen sollte sich auch diese am Ende nur 
als Flucht, nicht als Lösung herausstellen.“20 (...) „Ich habe Winter geliebt vom 
ersten Augenblick, da ich ihm begegnet bin. Das war vor sechzehn Jahren, 
in meinem zweiten Jahr auf der Kunstakademie. Ich habe Steiner geheiratet, 
weil er mein Freund ist. Es ist Paris, das dieses empfindliche Gleichgewicht 
aufrechterhält“.21 Aus dieser Aussage ergibt sich folgende Tatsache: Das Leben 
in der Fremde ermöglicht es den drei Personen, eine künstliche, „empfindli-
che“ Beziehung auszuleben. Das Fremdsein der Protagonistin in einer Gesell-
schaft legitimiert ihr Anderssein. Sie darf sich „Freiheiten herausnehmen“22, 
die sich die Einheimischen nicht zugestehen würden, für die sie zuweilen auch 
mit „heimlicher Bewunderung“23 beschenkt wird bzw. mit „verständigem Un-
verständnis“ konfrontiert wird. Die Entscheidung Sarahs für das Leben in 
Begleitung zweier Männer löst bei der Bardame besagte „Bewunderung“ 
aus. Die auf den ersten Blick für eine Pariserin seltsam anmutende „Vorlie-
be für Kleider von veraltetem Schnitt“ wird als eine deutsche Besonderheit 
interpretiert. Es scheint, die „Fremden“ dürfen ungestraft gegen die herr-
schenden Normen und Konventionen einer Gesellschaft verstoßen. 

Sarah ist sich bewusst, dass dieser Zustand des „Fremdseins“ nicht auf die 
Dauer aufrecht zu erhalten ist, sie weiß, dass Paris für sie keinen Lebensort 
darstellt, sie gesteht: „Kein Mensch kommt mehr nach Paris, um hier zu le-
ben. Alle gehen nach New York oder vielleicht nach Rom.“24 Es ist für sie nur 
eine Zwischenstation, die eine bestimmte, möglicherweise zeitgebundene 

17 Undine Gruenter, Pariser Libertinagen. Hg. von Katrin Hillgruber. München 2005, S. 21. 
18 Ebd., S. 21.
19 Vgl. Gruenter, Nachtblind, S. 102.
20 Ebd., S. 102.
21 Ebd., S. 107.
22 Ebd., S. 94.
23 Ebd., S. 94.
24 Ebd., S. 99.
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Lebensführung garantiert. Paris gehört zu den „Imaginationsbildern, die uns 
anziehen“25, „man geht und geht, und alles bleibt undurchdringlich und ver-
schlossen. Ihre Fenster – sind Illusionsbilder, Lockbilder für den, der ausge-
schlossen bleibt“26, heißt es an einer anderen Stelle. Die Autorin baut in ihre 
Geschichte die Interpretation gleich mit ein. Die Protagonisten, ob weibli-
chen oder männlichen Geschlechts, werden in der Fremde der Pariser Ge-
gend nicht angenommen, bleiben Beobachter, Sonderlinge, Ankömmlinge aus 
einer anderen Gesellschaft. Gruenters literarische Personen sind aufgeklärt, 
bewusst, verstecken sich nicht hinter Eigenlügen und Imaginationen. Sie han-
deln aus Überzeugung und einer tiefen Überlegung. Sarah gesteht: „Glauben 
sie mir, es wird nicht besser, je länger man hier bleibt. Es gelingt einem nicht, 
wirklich irgendwo einzudringen. Je länger man bleibt, desto stärker empfin-
det man das Gefühl, nicht dazuzugehören. Dafür spürt man den Staub und 
die Abgase der Stadt mit der Zeit stärker in der Lunge“.27 Die Begeisterung 
für die fremde Stadt und die Entscheidung, da zu bleiben, resultieren jedoch 
aus gewissen Erfahrungen, die die Protagonistinnen, ob Sarah, Franziska, 
Fernanda oder Fanny machen. Es passieren ihnen „Dinge, die ich für unge-
wöhnlich hielt“28, sagt Sarah. Gleich im nächsten Satz bringt sie auch wei-
tere Erklärungen für diesen „ungewöhnlichen“ Zustand der Realität: „Denn 
ein Verhalten, das an sich ungewöhnlich war, fügte sich hier so spielerisch in 
den Alltag, dass nirgendwo anders die Freiheit größer war, ungestört Dinge 
tun zu können, die einem Spaß machten. Und vielleicht ist es am Ende nur 
das, was jemanden wie mich dort hält.“29 

Diese Erklärung für das Bleiben in der Pariser Gegend scheint auch für 
andere Protagonistinnen zu gelten. Franziska, Fanny und Fernanda – drei 
Deutsche, die ihr Leben mit einem Mann – Blok, auf seltsame Weisen teilen, 
jede von ihnen anders, aber alle führen eine Existenz jenseits jeglicher Kon-
ventionen. Sie erfahren die Grenzen der Fremdheit, des Künstlerdaseins, 
des Liebens und Geliebtwerdens. Sie suchen nach einem Ausweg aus dem 
Labyrinth ihrer Ménage à quatre. Franziska berichtet über sich selber: sie 
sei „eine Frau, die nichts vorhat. Manchmal kitte ich altes Porzellan oder 
koche ein Hühnersüppchen. Kurzsichtig bin ich dazu. Am liebsten liege ich 
auf dem Sofa oder im Liegestuhl“.30 Die Lebensorte, ob in Paris selber oder 
in der Pariser Provinz, benutzen sie ausschließlich um ihren künstlerischen 
Interessen nachzugehen. Blok notiert in einer seinen Buchfassungen: „Ich 
saß im Garten und schrieb an einer Fassung meines Stücks. (...) Franziska 
lag im Liegestuhl und las. (...) Sie verbrachte ihre Tage damit, zerbrochenes 
Porzellan zu kitten, und überall lagen die gekitteten, zum Trocknen ausge-
breiteten Stücke herum.“ Auch wenn anfangs das Leben in einem Dorf als 

25 Ebd., S. 100.
26 Ebd., S. 101.
27 Ebd., S. 101.
28 Ebd., S. 102.
29 Ebd., S. 102.
30 Undine Gruenter, Vertreibung aus dem Labyrinth. München, Wien 1992, S. 11.
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ein Ausbruch aus der Enge des Pariser Stadtlebens in die Weite der Felder er-
scheint, so bringen sich die Protagonisten in die „Gleichförmigkeit ihres Da-
seins“. Blok schreibt: „Es ist seit langem so eingerichtet, (...) die Nachmittage im 
Garten, Franziskas Schlaf im Liegestuhl. Wir blättern eine Seite im Buch um, 
jemand holt die Eier beim nachbarlichen Bauer, wir reden über dies und das.“31 
Auch das Leben der anderen Frauen weicht nicht von diesem Muster ab. Fanny, 
seitdem sie verwitwet lebt, führt ein emotional verwirrtes Leben, zerrissen zwi-
schen Blok und Freundinnen, geht immer wieder ihren neuen Wünschen nach, 
die sich aber nicht als zukunftsträchtig erweisen. Nur in ihrem Widmen für das 
künstlerische Schaffen bleibt sie beständig und bringt ihre Werke zur Vollen-
dung. An der Existenz von Sarah, Franziska oder Fanny wird deutlich, dass für 
die Frauen vieles an Veränderung möglich ist, nur ihre Haltung dem Leben, sich 
selbst und der künstlerischen Aufgabe gegenüber bleibt unerschütterbar. Dies 
erreichen sie durch die Fähigkeit, in vielen anderen Bereichen Kompromisse 
einzugehen, nachlässig und nachgiebig zu werden. 

Gruenter benennt selbst den Ort des Lebens und Wirkens der Protago-
nisten „Pariser Exil“.32 Damit charakterisiert sie von Anfang an die Ausnah-
mesituation, in der sich ihre Helden befinden. Mit diesem Ausdruck wird eine 
Distanz zu der Fremde, die zu den Hauptbestandteilen von Gruenters Schrei-
ben gehört, geschaffen. Die Lebensbedingungen der Protagonistinnen werden 
durchwegs als bescheiden angestuft: ihre Wohnungen sind meist kühl33, Ate-
liers „eiskalt und staubig“34, sie beklagen den „Zugwind im Atelier“.35 Sie ver-
spüren kein Bedürfnis sich irgendwo länger einzurichten. Ihre Bleiben ähneln 
„provisorischen Bühnen“36, die Klagen über längst nicht mehr „schließende 
Fenster“, „einsturzgefährdete Treppen“ „führten niemals zu einer Änderung, 
und die Reparaturen wurden von Jahr zu Jahr verschoben“.37 Sie wechseln 
ständig ihre Wohnorte, ziehen von einer Wohnung in die andere, mieten un-
entwegt Häuser, wohnen zeitweilig bei Freunden, Freundinnen. Das Verhalten 
charakterisiert Blok folgendermaßen: „Das Wort Dekoration war ein Stichwort 
– er sah sie (Franziska, MW) zwischen Dekoration und permanentem Umzug 
hin- und herpendeln, wie eine Schlafwandlerin.“38 Das tägliche Leben wird 
stets durch Veränderungen von Aufenthaltsorten bestimmt. Die literari-
schen Personen in Gruenters Romanen rebellieren gegen die Vorstellung von 
Sesshaftigkeit, sie möchten sich wenig auf etwas einlassen oder festlegen. 
Gruenter schreibt: „Er (Blok, MW) hatte den Umzug Franziska überlassen, 
es war der achte in den elf Jahren ihrer Ehe, denn nichts war ihm zuwider, 
als Pläne zu machen, denen ein Bild zugrunde lag: das Bild des Gehäuses, 

31 Ebd., S. 105.
32 Ebd., S. 19.
33 Ebd.
34 Ebd., S. 21.
35 Gruenter, Nachtblind, S. 94.
36 Gruenter, Vertreibung aus dem Labyrinth, S. 21.
37 Gruenter, Nachtblind, S. 94f.
38 Gruenter, Vertreibung aus dem Labyrinth, S. 24.
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das Franziska, sooft sie es auch gewechselt hatte (...) mit ihren nicht gerade 
üppigen Mitteln wieder ausbaute. (...) Sie wussten doch beide, dass auch das 
neue Gehäuse unter der Hand in einem Provisorium für Durchreisende stek-
ken bliebe – in einem Wartesaal.“39 Den Anfang des Lebens in Paris ermög-
licht meist eine Bleibe in einem einfachen Hotel. In „Pariser Libertinagen“ 
schreibt die Autorin: „Ich lag in einem winzigen Hotelzimmer, in dem man 
auch bei Tag kaum die Hand vor Augen sehen konnte“.40 

Manch ein Leser mag sich die Frage stellen, wovon die Protagonistinnen 
ihren Lebensunterhalt bestreiten. Die Texte liefern ein paar Antworte auf die-
se Frage: Die Frauen arbeiten als Übersetzerinnen41, sind als Stipendiatinnen 
nach Paris gekommen, Fernanda arbeitet als Au-pair Mädchen, Sarah verkauft 
ihre Bilder in Deutschland, Fanny ist ebenso als Künstlerin tätig, Franziska 
„bekam jeden Monat eine kleine Summe von ihrer Familie, die froh war (...), 
die Verantwortung los zu sein“.42 Die finanzielle Situation einer „sie“ wird in 
„Pariser Libertinagen“ wie folgt beschrieben: „Ein sicheres Einkommen hatte 
sie nicht, auf dem Abstellgleis in Paris, ihre Tantiemen schwanken beträcht-
lich, je nach Saison“.43 Daraus ergibt sich ein Bild von einer finanziell unge-
regelten Lebensführung. Die Frauen widmen sich freischaffenden Berufen, 
durch deren Ausübung sie keine Zukunftsabsicherung erreichen können.

Diese Konstruktion der Figuren dient der Verdeutlichung des Verlangens 
nach Freiheit. Sie sind frei in der Wahl ihrer beruflichen Beschäftigung, ihres 
Lebensortes und Lebenspartners. Von Dauer scheint ihr existenzielles Befas-
sen mit Gedanken, Literatur und Kunst. Nur das Festhalten an ein paar Ge-
genständen zeugt von Überresten eines Gedankens an Beständigkeit. Es han-
delt sich um Gegenstände, die sie stets bei Umzügen mitnehmen, da sie sich 
von ihnen nicht trennen können: Es waren die „wenigen Flöße, Inseln, auf de-
nen sie sich hatten ausruhen können“.44 Das erstere bezeugt das Beharren der 
Künstlerinnen, an ihren Werken und Gedanken zu arbeiten, das zweite einen 
Versuch, der eigenen Lebensgeschichte Kontinuität zu geben. Beides schützt 
vor einer anonymen Verschmelzung mit der Masse, dem Verlust des eigenen 
Ichs, vor der Aufgabe des Anspruchs auf Selbstverwirklichung. 

Mit Fernanda führt Undine Gruenter eine Gestalt ein, die eigentlich nach 
Paris zum Zwecke einer Integration oder zumindest eines näheren Kennenler-
nens der französischen Alltagskultur kommt. Sie „arbeitet als Au-pair Mäd-
chen bei einer Familie mit zwei Kindern.“45 Auf folgende Weise beschreibt sie 
ihre Eindrücke aus dem „Pariser Exil“: „Seit dem ersten Monat (...) besuch-
te ich nachmittags zwischen zwei und vier einen Sprachkurs an der Alliance 
Française, Sprachschule für Ausländer aller Nationalitäten. Manchmal ging 

39 Ebd., S. 28.
40 Gruenter, Pariser Libertinagen. Hg. von Katrin Hillgruber. München 2005, S. 15.
41 Ebd., S. 16.
42 Gruenter, Vertreibung aus dem Labyrinth, S. 8.
43 Gruenter, Pariser Libertinagen, S. 37.
44 Gruenter, Vertreibung aus dem Labyrinth, S. 28.
45 Ebd., S. 25.
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ich mit einem der Japaner, Skandinavier oder Italiener, die ich im Unterricht 
kennen gelernt hatte, in ein Café, aber insgeheim nannte ich sie alle Techni-
ker, denn sie sprachen, radebrechend, in ihrer neugelernten Fremdsprache 
über nichts anderes als über Strategien und Taktiken, die es ihnen ermögli-
chen sollten, sich in Paris zu integrieren.“46 Die Entscheidung, nicht zu den 
Technikern der Integration, bzw. Anpassung zu gehören, ist die Urentschei-
dung von Gruenters Protagonistinnen. Sie ringen um die Bewahrung der ei-
genen Existenz, des eigenen Ichs, des eigenen Denkens. Fernanda sagt wei-
ter: „Was konnte ich der Stadt entgegensetzten, die mich zerstreut hatte? Ich 
habe kein Jetzt mehr und kein Früher, keine Neugier auf das Neue und keine 
Erinnerung an das Alte, dachte ich und schrieb mit der Spitze meines Regen-
schirms in den Sand vor dem Stuhl: Ich Ich Ich, wie eine Vergewisserung, dass 
es mich, wenn auch nur im anonymen Rest des Wortes Ich, noch gab.“47 Das 
literarische Schaffen Gruenters bedeutet auch, der ständigen Angst um den 
Verlust der eigenen Identität Ausdruck zu geben. Aus diesem Grund schaffen 
sich die Protagonistinnen innerhalb ihres Exils ihre eigene Welt. Es handelt 
sich hier nicht um das Aufrechterhalten der Zugehörigkeit zu der deutschen 
Kultur, es geht um das Finden und das Bewahren des eigenen Selbst. 

Abschließend lässt sich festhalten: In Undine Gruenters Werk treten meh-
rere Frauengestalten auf, die ein Ziel im Leben verfolgen: Sie ringen nach 
Selbstentwicklung fern aller gesellschaftlichen, familiären und beruflichen 
Zwängen. Es handelt sich um selbständige, selbstbewusste Personen, die sich 
auf ihren Wegen auch verlieren, sie sind verletzlich, zeigen ihre Gefühle, su-
chen nach Liebe, Freundschaft und gleiche Gesinnung. Das Leben in Pariser-
Exil wählten sie aus unterschiedlichen Gründen selbst, bis auf jenen, den 
man als einen gemeinsamen Grund einstufen kann: Alle sind von der Atmo-
sphäre der Stadt, ihrer literarischen und künstlerischen Seite angezogen. Das 
Bild der Stadt, das die Protagonistinnen in sich tragen, entspricht vielmehr 
dem Bild aus den literarischen Überlieferungen des 19. Jahrhunderts als der 
Realität Ende des 20. Jahrhunderts. Gruenters Frauen gehörten den gebil-
deten, intellektuellen Schichten an, die sich der Kunst, der Wissenschaft, der 
Literatur und der Welt der Gedanken verschrieben haben. 

46 Ebd.
47 Ebd., S. 26.
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Ästhetik und Fremdsprachendidaktik1

Dinge, die sich durch einen dynamischen Charakter auszeichnen und zu 
fruchtbaren Ergebnissen führen, ergeben sich meistens aus einer Schnittstel-
le zwischen zwei Disziplinen. Die Grundlagen, die sich voneinander massiv 
unterscheiden, ziehen sich an und provozieren neue Impulse, neue Handlun-
gen auszuführen. In unserem Fall handelt es sich also um eine Schnittstelle 
zwischen Ästhetik und Fremdsprachendidaktik. 

In diesem Beitrag soll gezeigt werden, dass es wünschenswert wäre, die 
Ästhetik in den Fremdsprachenunterricht einzubinden. Denn eine so ver-
standene Annäherung der Ästhetik und Fremdsprachendidaktik kann dazu 
beitragen, dass fremdsprachlichen Lernprozessen neue Impulse gegeben 
werden können. 

1. Zur Begriffserklärung

Der Begriff Ästhetik2 kommt aus dem Griechischen von dem Wort ais-
thetike /episteme/, was mit Wahrnehmung, Gefühl, Empfindung, Sinn, Er-
kenntnis, Bewusstsein übersetzt werden kann. Der Begriff Ästhetik und das 
Adjektiv ästhetisch werden in der Alltagssprache einerseits als Synonym für 
schön, geschmackvoll, ansprechend oder für sinnlichen Wert von Gegenstän-
den gebraucht (z.B. die Ästhetik des Bildes, des Hauses usw.), andererseits 
versteht sich Ästhetik in einem präzisierenden Sprachgebrauch, bezogen auf 

1 Dieser Beitrag ist ein überarbeiteter Auszug aus meiner Dissertation Die Anwendung eines inte-
grativ-ästhetischen Konzepts beim Fremdsprachenlehren und -lernen. Frankfurt am Main: Lang, 2006.

2 Als Quelle: Lexikon der Kunst. Architektur, Bildende Kunst, Angewandte Kunst, Indu-
strieformgestaltung, Kunsttheorie. Bd. I: A–F, Westberlin 1983, S. 300–312. Brockhaus Enzyklo-
pädie. Bd. I: A–ATE, 1966, S. 152–157. Lexikon der Kunst: Malerei, Architektur, Bildhauerkunst. 
Freiburg, Basel, Wien: 1987, S. 291–296.
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eine genaue Übersetzung aus dem Griechischen, als wissenschaftliche Disziplin 
von der sinnlichen Erkenntnis.3 Ästhetisch bedeutet also für Lernprozesse nicht 
das Schöne, sondern nur Wahrnehmung oder Wahrnehmbares, visuell wahrge-
nommen oder visuell wahrnehmbar (Giffhorn 1972: 174 und Otto 1969:12). 

Wenn ästhetisch im Sinne von Wahrnehmung konzipiert wird, dann soll der 
Wahrnehmungsbegriff diskutiert werden. Otto (1976: 28) definiert ihn so: „Wahr-
nehmung ist Aufnahme und Verarbeitung von Information. Dieser Prozeß tendiert 
zur Einbeziehung mehrerer Sinnesbereiche, ist sprachabhängig, ermöglicht und er-
fordert Artikulation, ist realitätsbezogen und sozial gebunden; soziale Bedürfnisse 
und Erwartungen sind abhängig von der Sozialisation der Wahrnehmenden, weil 
diese aber nicht ´wählbar´ ist, sondern Resultat gesellschaftlicher Bedingungen, 
ist Wahrnehmung immer gesellschaftlich vermittelt.“ Aus Ottos Zweischrittigkeit 
von ´Aufnahme und Verarbeitung´ leitet Hellwig (1989:5) für den fremdsprachdi-
daktischen Umgang mit Bildkunst einen in zwei Phasen ablaufenden Verstehens-
prozess ab: eine eher reproduktive differenzierten Sehens und Bildlesens und eine 
eher produktive differenzierten Sprechens und Schreibens. Hellwig (ebd.) schreibt 
dazu: „Beide Phasen lassen sich im Hinblick auf ihre aktivierende Eigenart be-
grifflich konkretisieren. Das ist eine Fülle von wahrscheinlichen Aktivitäten des 
Wahrnehmens und Versprachlichens.“ 

3 Den Begriff Ästhetik hat Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–1762) geprägt. Mit seiner 
Dissertation Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus (1735) hat er die 
Ästhetik als eigene wissenschaftliche Disziplin der sinnlichen Erkenntnis begründet. 

Sehen und Bildlesen Differenziertes Sprechen 
und Schreiben

Entdecken
Sich-Vorstellen
Zuordnen

Bisoziieren
Assoziieren
Kombinieren

Zurückblicken
Ergänzen

Vorausblicken
Kreieren
Phantasieren
Transzendieren

Benennen
Beschreiben

Fragen
Mutmaßen

Schildern
Erzählen

Reflektieren
Interpretieren
Kommentieren

 Verstehens-
prozess 

reproduktiv produktiv

Abb. 1: Zwei Phasen des Verstehensprozesses für den fremdsprach-
didaktischen Umgang mit Bildkunst nach Hellwig 1989:5
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Otto (1976) erklärt Wahrnehmung als einen Prozess von Aufnahme und Ver-
arbeitung von Informationen. Murch/Woodworth (1978: 22) nennen Wahrneh-
mung einen aktiven4 Prozess. Murch/Woodworth setzen als grundlegende An-
nahme die Zielgerichtetheit des Prozesses voraus. Damit meinen sie, „daß die 
menschliche Wahrnehmung als ein gesteuerter, dynamischer Prozeß der Reiz-
verarbeitung angesehen werden muß. Vor allem soll die Aktivität des Wahrneh-
menden im Prozeß hervorgehoben werden. Es ist nicht so, daß Informationen 
aus der Umwelt dem Wahrnehmenden aufgezwungen werden“ (Murch/Wood-
worth 1978: 22). Es handelt sich vielmehr um eine aktive Suche nach Informatio-
nen. „Zweifellos gibt es Reize, die bestimmte Eigenschaften (wie besonders hohe 
Intensität) aufweisen und sich deswegen dem Beobachter ´aufdrängen´, aber in 
der Regel bestimmen die spezifischen Erfahrungen einer Person, welche Reize 
aufgenommen werden“ (ebd.). Daher darf man die Wahrnehmung auf gar keinen 
Fall als passive Reaktion auf das Einwirken der Umweltreizung ansehen. 

2. Wahrnehmung und Lernen

Welche Bedeutung hat also die Wahrnehmung auf den Prozess des Lernens?

Der Anspruch an das Lernen

Rudolf Bergius (1971: 61) weist auf einen Zusammenhang zwischen Wahrneh-
mung und Lernen hin: „Lernen und Wahrnehmung wirken in beiden Richtungen 
aufeinander. Einerseits gibt es Veränderungen des Wahrnehmungsverhaltens 

4 Hubert D. Zimmer (1983) stellt sich die Frage: Was heißt es, dass Wahrnehmung aktiv und 
zielgerichtet ist? Und Zimmer beantwortet seine Frage wie folgt: „Dies kann m.E. nur heißen, dass 
Wahrnehmung eine Handlung ist. Mit ihrem zielgerichteten Charakter und der aktiven Übernahme 
des Handlungsvollzugs scheint sie die wesentlichen Kriterien einer Handlung zu erfüllen. [...] Die 
Wahrnehmung scheint zwar keine Handlung zu sein wie etwa einen Baum pflanzen oder ein Haus 
bauen, denn diese Handlungen machen in einem größeren Ausmaß Planungen und Bewertungen 
notwendig, als dies die Wahrnehmung zu tun scheint. Dennoch hat aber auch die Wahrnehmung 
Handlungscharakter, denn es gibt Wahrnehmungsalternativen, z.B. die diskutierten Klasseninklu-
sionen, und die Wahrnehmung führt u.U. durch die kontextgebundenen top-down Prozesse zu ver-
schiedenen Ergebnissen, worin man ein Analogon zu den Bewertungen von Handlungsausgängen 
sehen kann. Bedeutsamer dürfte aber noch ein anderer Unterschied zu den genannten Handlun-
gen sein. Wahrnehmung wird im allgemeinen weniger bewußt und aktiv vollzogen als Handlungen 
der Art ´einen Baum pflanzen´. Wir scheinen ohne unser Zutun im Wachzustand wahrzunehmen, 
handeln aber nicht ständig in dem oben genannten Sinne. Gleichfalls ist die Wahrnehmung keine 
Handlung wie etwa ´ein Auto reparieren´, denn sie läuft weniger bewußt geplant ab wie diese. 
Eher gleicht sie schon den Automatismen wie Fahrrad oder Auto fahren. Nur in den Grenzfällen 
der Wahrnehmung scheint der Konstruktionsprozeß des Abbildes des Wahrnehmungsgegenstan-
des die Bewußtseinsschwelle zu überschreiten und mit aktiver Aufmerksamkeit vollzogen zu wer-
den” (Zimmer 1983:71). In seiner Erörterung der Wahrnehmung als Handlung beruft sich Zimmer 
u.a. auf Aebli (1980), der Handeln als Stiften von Beziehungen, Erzeugen von Strukturen definiert. 
Und dies ist auch für Aebli die Leistung der Wahrnehmung. Zimmer verweist weiter auf die Mög-
lichkeit der Einflussnahme der Sprache auf die Wahrnehmung. „Durch die Sprache kann man ein 
Handlungsziel, hier ein Wahrnehmungsziel, vorgeben” (Zimmer 1983: 72).



156 Magdalena Rozenberg

durch Erfahrung, andererseits bestimmt die Art des Wahrnehmens das Ler-
nen.” Ein solcher Zusammenhang verweist auf eine ästhetische Entwick-
lungslinie, die mit Reflexionen über einen erweiterten Lernbegriff (Legler 
1979) einhergeht. So steht der Begriff ästhetisch als Modus des Wissenser-
werbs auf der Grundlage von Handlung, Sinnestätigkeit, Subjektbezug und 
im Zusammenhang mit Reflexion (vgl. Otto/Otto 1986: 14). Die Bedeutung 
des Ästhetischen liegt darin, dass es als Zugriffsmöglichkeit definiert werden 
kann, aus der eine eigene ästhetische Erkenntnisform entsteht. In der äs-
thetischen Erkenntnisform handelt es sich nicht um die „Bestimmung des 
Objektes” (Paetzold 1983: 81), sondern darum, dass sich das Subjekt und 
die Gefühle des Subjekts verständlich machen. Die ästhetische Rationalität 
zielt nicht auf eindeutige begriffliche Fixierungen. Ästhetische Rationalität 
ist reflexiv. Reflexion kann als ein Nachdenken über sich und über ein Ande-
res verstanden werden, als ´Thematisierung´, als Auslegen. Und jedes Aus-
legen ist subjektives, emotionales und empfindungsmäßiges Interpretieren. 
Dornhaus (1981: 3) schreibt dazu: „Bildende Kunst ist ein elementares Aus-
drucks-, Kommunikations- und Interpretationsmedium der menschlichen 
Gesellschaft und seit der Antike Gegenstand der Betrachtung und Reflexi-
on. [...] Jede Wahrnehmung ist in mehrfacher Weise perspektiviert: durch 
die Begrenztheit unserer Sinne, durch die Ordnungskraft unserer Begriffe, 
durch die in einer Kultur geschichtlich ausgeprägten Wertmaßstäbe. Auch 
wer Kunst unter wissenschaftlichem Aspekt betrachtet, ordnet seine Erfah-
rung durch Begriffe. Er nimmt den Gegenstand seiner Erfahrung dadurch 
zwar bewußt und distanziert wahr, aber er kann sich dem Zwang der Begriffe 
nicht entziehen: Der Akt der Wahrnehmung ist bereits eine Interpretation; 
denn der Begriff ist nicht identisch mit dem Phänomen, auf das sich sein 
Vorstellungsinhalt bezieht. Anders ausgedrückt: Die objektive Wirklichkeit 
ist uns prinzipiell nur näherungsweise zugänglich, denn Wahrnehmung ist 
notwendigerweise selektiv und unvollständig, und der Prozeß des Selektie-
rens ist weder zufällig noch beliebig, sondern wert- und interessengebun-
den.“ Und dies hat Konsequenzen für das Fremdsprachenlernen.

Ästhetisch orientiertes Lernen bietet den Lernenden einen zusätzlichen 
Ausdrucks- und Interpretationsspielraum verbaler Äußerungen. Spiegeln 
sich subjektive Wahrnehmungen in der Sprache, dann kann hier auf die 
Chance der Selbständigkeit der Lernenden verwiesen werden. Eine Fokus-
sierung der Wahrnehmung in Lernprozessen soll anerkannt werden, wenn 
man immer wieder feststellt, „daß die fast ausschließliche Beschränkung des 
Lernens auf die überwiegend kognitive (über verbal-diskursive Aneignungs-
formen vermittelte) Auseinandersetzung mit Wissensstoffen eine enorme 
Reduzierung der vielfältigen Möglichkeiten des Menschen bedeutet, emp-
findend, wahrnehmend, handelnd-machend und denkend mit seiner Um-
welt in Beziehung zu treten” (Legler 1979: 15). „Ästhetische Wahrnehmung 
– vielleicht träfe ´ästhetische Erfahrung´ das Gemeinte besser – ist eine 
grundlegende Form bzw. ein Moment unserer Beziehung zur Wirklichkeit, 
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eine Wahrnehmungs- bzw. Erfahrungsweise, in der Kognition (Erkenntnis) 
nicht von unserer sinnlichen Empfindungsfähigkeit, unseren Emotionen 
und ´Befindlichkeiten´ sowie von unseren impliziten oder expliziten Urtei-
len über das jeweils Wahrgenommene bzw. Erfahrene geschieden ist“ (Klaf-
ki 1993: 28).

Der Anspruch an den Unterricht

Das erste, was festgestellt werden muss, ist die Etablierung des Ästhetischen 
im (fremdsprachlichen) Unterricht. Ästhetisch orientiertes Lernen orientiert 
sich an Gefühlsbezügen, Affektivität der Lernenden und deren sinnlich-prakti-
schen Zugriffen auf ihre Lebenswelt als Erkenntniswege. Da Lernen heute als 
überwiegend rezeptive Tätigkeit beinahe ausschließlich auf kognitive Prozesse 
konzentriert ist, müssen fachdidaktische Entscheidungen über Wahrnehmung 
im Unterricht diese Verengung und Vereinseitigung schulischer Aktivitäts- 
und Aneignungsformen minimieren (vgl. Legler 1979). Aus dieser Einseitig-
keit im Sinne einer Desintegration von Wahrnehmen, Denken und Handeln 
ergeben sich die Defizite des schulischen Lernens. Um es nicht zu dieser Desin-
tegration kommen zu lassen, suggeriert das ästhetische Lernen, unterschiedli-
che Aneignungsformen (wie Wahrnehmen, Denken, Erfahren und Handeln) in 
komplexen Lernprozessen zu integrieren. 

Das integrierte Potential ermöglicht es, 
–  Lernprozesse in ihrer subjektbezogenen Vielfalt als Erkenntniswege be-

wusst zu machen, 
–  sich in den Lernwegen zu orientieren,
–  sich als Erfahrenden wahrzunehmen.

In diesem Zusammenhang gilt für die Fremdsprachendidaktik eine Empfeh-
lung, die lautet: „unterrichte anschaulich, erlebnisbezogen und erfahrungsori-
entiert. Anschaulichkeit beachten, heißt Inhalte visuell wahrnehmbar machen 
und z. B. nicht nur verbal vortragen. Erlebnisbezug heißt, affektive und so-
ziale Beziehungen zum Unterrichtsinhalt herstellen. Erfahrungsorientierung 
heißt, an konkrete Lernbestände anschließen, seien sie sozialisationsbedingt 
oder durch Unterricht vermittelt” (Otto 1976: 30). Wahrnehmung, wie Otto 
(ebd.) zitiert:
–  „bezieht mehrere Sinnesbereiche ein – das ist bereits ein entscheidender 

Unterschied zur Veranschaulichung,
–  ist realitätsbezogen – das korrespondiert mit Erfahrungsorientierung, 

wenn Realerfahrungen in der Schule ermöglicht werden,
–  ist sozial gebunden – das korrespondiert vielleicht in Ausschnitten mit 

dem Erlebnisbezug...” 
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3. Schlussbemerkung und Ausblick

Diese kurze Einführung in die Grundgedanken einer ästhetisch orien-
tierten Fremdsprachendidaktik dürfte gezeigt haben, dass ästhetische Werte 
zur methodischen Förderung von Lehr- und Lernprozessen im Sinne eines 
mehrkanaligen Lehrens und Lernens eingesetzt werden können. Wenn hier 
von Werten die Rede ist, so soll darunter eine stark affektive Dimension ver-
standen werden. Das impliziert, dass es das vordringliche Ziel innerhalb der 
Fremdsprachenforschung sein sollte, Emotionen als nicht verdecktes Potenti-
al der individuellen Ausdruckskraft im Unterricht zu wecken. Schwerdtfeger 
(2001: 35) schreibt dazu: „Emotionen sind bei Menschen immer vorhanden 
– gleichgültig, wo sie sich aufhalten – warum sollten sie also im Fremdspra-
chenunterricht unberücksichtigt bleiben?“ 

Mit solch einer Betonung der emotionalen Dimension wird auf das Prinzip 
der Ganzheitlichkeit5 hingewiesen, die auf einem Unterrichtsaufbau gründet, 
der multimodales Lernen aufgrund mehrkanaliger Wahrnehmung ermöglicht. 
Es handelt sich darum, „unterschiedliche Informationen mehrkanalig aufzu-
nehmen, zu lernen und zu behalten, und zwar nicht nur sukzessiv, sondern 
auch simultan. Neues wird besser behalten, wenn es zumindest akustisch und 
visuell, möglichst auch sprachlich und nichtsprachlich präsentiert wird“ (Roh-
rer 1990: 18). Denn in einem herkömmlichen Unterricht werden sprachliche 
Kenntnisse häufig begrifflich und sachlogisch strukturiert vermittelt (vgl. Le-
gutke 1988), worunter mit der Ganzheitlichkeit die Lernenden ihre sprachliche 
Kompetenz entwickeln, die sich nicht nur auf einkanalige Realisierungsmög-
lichkeiten bezieht, sondern eher mehrkanalige Lernprozesse erfordert. Denn 
Realisierungsmöglichkeiten in mehrkanaligen Lernprozessen verstehen sich als 
Kraftquellen, aus denen viele Lernsituationen geschaffen werden, in denen die 
Lernenden sowohl kognitiv als auch affektiv handeln können. So erklären sich 
unsere intimen Erfahrungen zugunsten unterschiedlicher Sinnenseindrücke 
mehrkanalig. „Ganzheitliches Lernen geht aus von der konkreten sinnlichen 
Erfahrung; es baut auf den unterschiedlichen Wahrnehmungen der Lernenden 
auf“ (Klippel 2000: 242). Eine ganzheitliche Lernerfahrung ist immer mehrka-
nalig, da verschiedene Sinne angesprochen sind. Durch die mehrdimensiona-
le Erfahrung erweist sich Lernen als multimodales Lernen.

Ganzheitliches Lernen soll aber nicht nur darauf abzielen, „die Sinne in 
das Lernen einzubeziehen. Von den Sinnen führt der Weg zum Sinn. [...] Die 
Rede vom Ästhetischen ist immer auch Rede über das, was man nicht sehen 
kann, worauf das Sichtbare, das sinnlich Wahrnehmbare aber verweist.“ (Klafki 
1993: 28). Das impliziert, dass ganzheitliche Lernprozesse „eine eigenständige 

5 Durch das Prinzip der Ganzheitlichkeit wird ein handlungsorientierter Fremdsprachenun-
terricht charakterisiert. Für die Prinzipien der Handlungsorientierung gelten noch Emanzipa-
tion und Unmittelbarkeit (siehe dazu Bach/Timm 1996:13ff.).
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und eigenwertige Weise der Wahrnehmung bzw. Erfahrung und der Gestal-
tung von Wirklichkeit [...]“ sind. Es kann gesagt werden: Jedem Lernenden 
„ästhetische Wahrnehmung [...] in dieser Eigenständigkeit und diesem Ei-
genwert zugänglich zu machen“, soll eine Herausforderung recht verstande-
ner Bildung sein, damit „menschliche Sinnerfahrungs- und Sinngestaltungs-
möglichkeiten“ nicht verkürzt werden (ebd.: 29). 

Betrachtet man das Ästhetische als die Erkenntnisaktivität, so gewinnt 
ganzheitliches Lernen noch einen anderen Aspekt, nämlich einen sprachli-
chen. Dies bedeutet, dass das Ästhetische sprachlich interpretiert, ausgelegt 
ist. „[...] Die über die Ohren, den Geschmack, den Geruchs- und Tastsinn und 
über die Augen gewonnenen Erfahrungen werden im Gedächtnis gespeichert 
und sind dann der weiteren Verarbeitung durch das Gefühl, den Verstand oder 
andere Prozessoren zugänglich. In diesem Verarbeitungsprozeß entstehen 
auch die sprachlich-begrifflichen Modelle, die dann in schriftlicher oder münd-
licher Form geäußert und damit an die Umwelt abgegeben werden können“ 
(Giesecke 1998: 210 f.). Sprach- und fremdsprachenunterrichtlich ausgedrückt: 
Von Ästhetik über Lernprozesse zu Sprachprodukten. Wahrnehmung indu-
ziert im Lernenden individuelle Prozesse der sprachlichen Verarbeitung, die 
sich dann im Endeffekt in subjektiv-kreative Sprachproduktionsprozesse um-
setzt (vgl. Blell/Hellwig 1996). Verfahren, die das sinnlich Wahrnehmbare in 
fremdsprachlichen Lernprozessen involvieren, „lösen individuell-eigenständige 
Sprachleistungen aus“, „vermitteln [...] nicht nur komplexes Wahrnehmungs-, 
sondern auch elaboriertes Sprachtraining“ und „fördern die Motivierung der 
Lernenden im Fremdsprachenunterricht“ (Hellwig 1996: 26).

Geht man von dem oben genannten Dreischritt aus, dann bietet das ästheti-
sche Lernen der Fremdsprachendidaktik einen neuen Zugang zur Handlungs-
fähigkeit der Lernenden (vgl. Grätz 1997: 8). „Wichtige geistige und persönlich-
keitsfördernde Prozesse“ (Charpentier 1996: 89), die sich durch Wahrnehmung 
vollziehen, ermöglichen es, das fremdsprachliche Feld „Unterricht“ zu erwei-
tern. Folgt man den hier dargestellten Überlegungen, so ergibt sich die Aufgabe 
der Fremdsprachendidaktik, Perspektiven ästhetischen Lernens konzeptuell 
und praxisnah zu entwickeln mit dem Ziel der Fundierung der ganzheitlichen 
Fremdsprachendidaktik. Denn die Beziehungsstruktur zwischen ihr und der 
Ästhetik bietet sich für eine Illustration des konstitutiven Zusammenhangs 
von Wahrnehmungs- und Lernprozessen an. 
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Die Unterscheidung zwischen Bedeutungen 
und Begriffen in Anbetracht des Bilingualismus

Erfahrungen und Wissen beeinflussen die Sprache an jeder Stelle, was am 
deutlichsten bei den mehrdeutigen Wörtern zum Vorschein kommt. Unsere 
Sprache beeinflusst aber auch das Denken, weil wir die Sprache, seitdem wir 
sie erworben und unsere Konzepte versprachlicht haben, als Mittel zum Aus-
druck unserer Gedanken verwenden. Wir lernen ab diesem Moment auch mit 
Hilfe der Sprache die uns umgebende innere und äußere Welt zu kategorisie-
ren und zu klassifizieren.

Das Ziel dieses Artikels ist es, auf bedeutende Unterschiede zwischen 
sprachlicher Bedeutung und dem außersprachlichen Konzept bzw. Begriff 
hinzuweisen. Das Problem besteht nämlich darin, dass viele Wissenschaftler, 
seien es Linguisten, Psychologen oder Psycholinguisten, sehr oft einfach die 
Begriffe Bedeutung und Konzept gleichsetzen, was nicht berechtigt ist. Wir 
möchten genauer auf die Problematik eingehen, indem wir zuerst diese Be-
griffe zu analysieren und zu definieren versuchen.

Ein Konzept besteht aus einer Art objektivem Konzept und aus dazu ge-
hörigen Assoziationen, z.B. der Mensch ist ein Wesen mit zwei Beinen, das 
aufrecht gehen kann, über Intelligenz verfügt, sprechen kann usw. Er kann 
dazu aber auch mit etwas Freundlichem und Hilfsbereitem oder mit Egoisti-
schem und Feindseligem assoziiert werden, abhängig davon, welche Erfah-
rungen man mit Menschen gemacht hat. Wir haben Konzepte für Objekte, 
Erscheinungen, Ereignisse, Eigenschaften, Qualitäten, Relationen usw. der 
äußeren und der inneren Welt. Konzepte sind prinzipiell sprachunabhängig, 
obwohl sie mit dem Erstspracherwerb gebildet werden (können) und ob-
wohl viele von ihnen mit Wortformen verbunden sind (Scherfer 1997: 198 
f.). Sie sind frei von jeglichen Sprachbegrenzungen. Wird ihnen jedoch eine 
Wortform konventionellerweise zugeordnet, werden sie also lexikalisiert, so 

s t u d i a  g e r m a n i c a  g e d a n e n s i a
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unterliegen sie nicht mehr nur den Erfordernissen der Kognition, sondern auch 
denen der Kommunikation und der grammatischen Strukturbildung. Das be-
deutet, dass sie sozial akzeptiert und relativ stabil sein müssen und dass sie mit 
anderen lexikalisierten Begriffen strukturelle Beziehungen eingehen. Die im 
Gedächtnis gespeicherten außersprachlichen Begriffe beruhen in Aufbau und 
Organisation auf den allgemein kognitiven Strukturprinzipien der klassifizie-
renden Wahrnehmung, der Kategorisierung, der Hierarchisierung und der Ab-
straktion. Konzepte sind im Gedächtnis nicht isoliert abgespeichert, sondern 
sie sind durch verschiedene Relationen mit anderen Konzepten verknüpft. Die 
interkonzeptuellen Beziehungen stellen kognitive Strukturen dar, die Zusam-
menhänge eines Realitätsbereichs repräsentieren (Schwarz 1992: 87). 

Mit einer Bedeutung haben wir dagegen erst dann zu tun, wenn einem 
Konzept eine sprachliche Form zugeordnet ist. Die lexikalische Bedeutung 
wird demnach als eine Funktion aufgefasst, die einen bestimmten Begriff ei-
ner bestimmten Wortform zuordnet. Die Bedeutungen sind also von den rei-
nen Konzepten zu unterscheiden und werden als Operationen aufgefasst, die 
darin bestehen, der jeweiligen Wortform entsprechende konzeptuelle Sche-
mata zu suchen, diese zu aktivieren und gemäß dem aktuellen sprachlichen 
und nichtsprachlichen Kontext zu konkretisieren, d.h. bestimmte Variablen 
durch dafür in Frage kommende Konstanten zu belegen (Scherfer 1997: 198). 
Während Begriffe individuell geprägt sind, weil jeder eine eigene Vorstellung 
von einer Sache haben kann, die mit denen anderer Menschen nur in gewis-
sem Sinne übereinstimmen muss, sind die Bedeutungen exakt festgelegt und 
definiert, weil alle Menschen unter einer konkreten Bedeutung dasselbe ver-
stehen müssen, um miteinander kommunizieren zu können.

Die konzeptuellen Einheiten werden im Prozess des Erstspracherwerbs 
konstruiert und sind dann im Langzeitgedächtnis repräsentiert. Erst danach 
werden sie mit phonologischen und morphosyntaktischen Einheiten ver-
bunden und damit lexikalisiert. Auch Erwachsene speichern Konzepte als 
mentale Repräsentationseinheiten, ohne dass diese sprachgebunden sind, 
und können sie notfalls in Paraphrasen oder Sätzen versprachlichen. Mit der 
Erstsprachaneignung bilden sich auch andere kognitive, mit dieser Sprache 
fest verbundene Strukturen, wie z.B. die Fähigkeit des die Informationsver-
arbeitung determinierenden verbalen Denkens, Kategorisierungsweisen der 
außersprachlichen Welt, semantische und grammatische Strukturen der ent-
sprechenden Sprache, mentales Lexikon, der einem Lernvorgang beiwohnen-
de Transfer u.a. heraus. Der Erwerb und auch die Erlernung einer weiteren 
Sprache können sich also auf eine Reihe von bereits entwickelten Mechanis-
men, die vor allem interaktionaler, kognitiver und universalgrammatischer 
Art sind, stützen. Ausdrucksintentionen, also inhaltliche Äußerungsplanun-
gen, beruhen auf mentalen Konzepten, die durch bestimmte situative Kon-
figurationen hervorgerufen werden. Die Ausprägung der Konzepte, über 
die wir verfügen, ist durch die Ausdrucksmittel der Sprache, innerhalb de-
rer sich unser Denken entwickelt hat, mitbestimmt. Mentale Einheiten und 
Sprachmittel sind in prozeduraler Form miteinander verbunden. Es genügt 



165Die Unterscheidung zwischen Bedeutungen und Begriffen…

demnach nicht, zu lernen, wie die Sprache funktioniert, d.h. deklaratives 
Sprachwissen, Wortschatz in deklarativer Form zu erwerben, man muss ler-
nen, wie die Rede vollzogen wird, sich also prozedurales Wissen, Vollzugsme-
chanismen, aneignen (Möhle 1997: 48).

Im Hinblick auf das Phänomen der Zweisprachigkeit ist der Unterschied 
zwischen den an sprachliche Einheiten geknüpften Bedeutungen auf der 
einen Seite und den sprachunabhängigen Konzepten als mentalen Grund-
einheiten des menschlichen Wissens und Denkens auf der anderen Seite be-
sonders bedeutsam. Konzeptuelle Strukturen können prinzipiell unabhängig 
von den an sprachliche Formen gebundenen Repräsentationen existieren. 
Die kognitiven Konzepte beruhen auf der Organisation von Erfahrungsin-
halten zu mentalen Einheiten und sind Grundeinheiten der mentalen Reprä-
sentation. Die Konzepte haben, wie wir schon erwähnt haben, eine individu-
elle Ausprägung, die Einheiten der semantischen Organisation von Sprache 
sind dagegen überindividuell. Die Bedeutungen sind von ihrem Charakter 
her generalisierte und gesellschaftlich tradierte Kondensate kognitiver Kon-
zepte. Ihre Funktion liegt in der Externalisierung individueller mentaler Re-
präsentationen (Möhle 1997: 43). Solche sprachliche Bedeutungen gehören 
mit zu den Inhalten der Erfahrung von Realität, die den Aufbau des Systems 
kognitiver Konzepte beim Individuum auf gewisse Weise bestimmen. Die Be-
deutungen werden samt aller sprachlichen Informationen, d.h. der phone-
tisch-phonologischen Formen, morphologischen Strukturen, semantischen 
Repräsentationen und syntaktischen Regularitäten, im mentalen Lexikon ge-
speichert und nach Bedarf abgerufen. Die Fähigkeit, sich relativ schnell aller 
Wörter zu bedienen, suggeriert, dass dieses Lexikon geordnet, hierarchisiert 
und strukturiert sein muss. Die sprachlichen Einheiten gehen im mentalen 
Lexikon mit anderen Einheiten strukturelle Beziehungen ein. Das sind Re-
lationen der semantischen Verbundenheit bzw. des semantischen Kontrasts, 
der syntaktischen Kategorisierung, der morphologischen Zusammengehörig-
keit und der phonologischen Ähnlichkeit. Bei den Zweisprachigen, die über 
eine hervorragende sprachliche und kommunikative Kompetenz verfügen, 
egal, ob sie die zweite Sprache im Kontext der ersten erlernt oder in einem 
anderen, nur für die zweite Sprache reservierten Kontext erworben haben, 
haben sich im Zweitsprachaneignungsprozess zwei nach Sprachen getrennte 
und unabhängige mentale Lexika herausgebildet (Legutko-Marszałek 2003). 
Die Bilingualen, die eine Fremdsprache zwar in der Schule erlernt, sie aber 
nahezu perfekt beherrscht haben, verfügen weiterhin über ein gemeinsames 
Begriffssystem, wo das Weltwissen in Form von Konzepten gespeichert wird. 
Die Bedeutungen sind dagegen stark mit der jeweiligen Sprache verbunden 
und haben direkten, d.h. einen nicht durch die andere Sprache vermittelten, 
Zugang zu diesen Begriffen. Zwischen der mentalen Organisation von Erfah-
rungsinhalten und der sprachlichen Organisation von Wortinhalten besteht 
folglich eine Wechselwirkung. Daraus erklärt sich die beim Ablauf von Denk- 
und Sprechprozessen unauflösliche Verflochtenheit von kognitiven Konzep-
ten und sprachlichen Bedeutungen. 
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Einzelne Sprachen unterscheiden sich in ihrem Lexikon nicht nur da-
durch, dass sie einzelne Konzepte unterschiedlich lexikalisieren, sondern vor 
allem auch dadurch, dass es nicht immer dieselben Konzepte oder Konzept-
verknüpfungen sind, die lexikalisiert werden (vgl. Raupach, 1997: 26). Es ist 
also zwischen dem lexikalischen System einer Sprache, das die Menge aller 
möglichen lexikalischen Einheiten spezifiziert, und den Repräsentationen 
der kognitiven Konzepte, die sich sprecherindividuell aus jeweils subjektiven 
Erfahrungsinhalten entwickelt haben, zu trennen. Das konzeptuelle System 
ist ständigen Umstrukturierungen unterworfen. Außerdem muss hier ange-
nommen werden, dass sich die Struktur des als prinzipiell sprachunabhän-
gig modellierten konzeptuellen Systems eines Sprechers durch den Erwerb 
weiterer Sprachen ständig verändert. Im Gehirn wird jedoch im Prozess der 
Zweitspracherlernung kein neuer fremdsprachlicher Begriff strukturiert, es 
sei denn, es existiert noch keiner. Begriffe werden nur einmal gebildet und 
im Falle der Erlernung einer anderen Sprache können sie höchstens modifi-
ziert, differenziert oder neu miteinander verbunden werden. Die kognitiven 
Strukturen, die sich im Prozess des Erstspracherwerbs in unserem Gehirn 
herausgebildet haben, werden also nicht aufs Neue gestaltet. Die Bedeutung 
eines fremdsprachlichen Wortes wird demnach auf der Basis des bekannten 
Konzeptes aufgebaut. Die Begriffe können auf diese Weise mittels der ersten 
oder zweiten Sprache geäußert werden, indem sie in eine graphische oder 
akustische Form gekleidet werden, der eine Bedeutung anhaftet. 

Die zugrunde liegenden kognitiven Strukturprinzipien für die in den ver-
schiedenen Sprachen vollzogenen Kategorisierungen sind universal und be-
ziehen sich sowohl auf die Gliederung und Organisation des semantischen 
(an sprachliche Formen gebundenen) als auch des konzeptuellen (außer-
sprachlichen, enzyklopädischen) Gedächtnisbesitzes. Diese Gleichartigkeit 
erklärt sich aus den biologisch-neurophysiologisch determinierten Grundpo-
sitionen menschlichen Wahrnehmungs- und Denkverhaltens: Die vorsprach-
lichen konzeptuellen und verhaltensrelevanten Strukturbildungen behalten 
über den Prozess der Lexikalisierung ihre grundlegende Gliederung und 
Organisation, auch in ihrer sprachlich fixierten Form, bei. Die Fähigkeit zu 
klassifizierender Wahrnehmung auf der Grundlage invarianter perzeptiver 
Merkmale, die Fähigkeit, verhaltensrelevante Objektklassen in hierarchisch 
organisierte Sequenzen zu strukturieren und mit Hilfe von Merkmalscharak-
teristiken im Gedächtnis zu speichern sowie die Fähigkeit, an die Struktur 
von Objekten und Objekt- bzw. Verhaltenskonstellationen bestimmte Bedeu-
tungen zu knüpfen, sind grundlegend für die kognitive Strukturbildungen 
und konstitutiv für alle Klassifikationsleistungen (Börner / Vogel 1997: 2 f.). 
Das in Form von Konzepten gespeicherte Wissen umfasst Repräsentationen 
(deklaratives Wissen) und kognitive Prozesse (prozedurales Wissen). Lexika-
lische Einträge im mentalen Lexikon werden nicht nur auf einzelne holisti-
sche Konzepte abgebildet, sondern beziehen sich auch auf spezifische Merk-
malskombinationen (Börner / Vogel 1997: 3 f.). Das im mentalen Lexikon 
repräsentierte sprachliche Wissen besteht aus Formen, Inhalten und deren 
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Strukturen, d.h. aus Einheiten sowie Operationen und ihnen zugrunde lie-
genden operativen Regeln, die die Bildung von Formen und Inhalten ermög-
lichen. Dabei stellen die Formen, Inhalte und Regeln komplex strukturierte 
Gebilde dar, die auf verschiedenen Strukturebenen mit jeweils unterschiedli-
chen Informationen organisiert werden (vgl. Vogel 1990: 195 ff.).

Es ist nicht so, dass Sprachen das Denken und die Wahrnehmung ihrer jewei-
ligen Sprecher determinieren, so dass sich die menschliche Erkenntnis nur in Re-
lation zu den semantischen und strukturellen Möglichkeiten natürlicher Spra-
chen vollziehen kann. Der Mensch schafft sich von Geburt an ein Bild von der 
durch ihn wahrgenommenen Welt in Form von nichtsprachlichen Begriffen, die 
er mit der Zeit zu klassifizieren und zu kategorisieren beginnt. Die Kommunika-
tionsmöglichkeit mit der Welt mittels einer Sprache erleichtert es natürlich, diese 
Hierarchie zu gestalten. Die Sprache erzwingt aber nicht die Art und Weise der 
Wahrnehmung der uns umgebenden Welt, was auch wiederum nicht bedeutet, 
das sie keinen Einfluss auf diese Wahrnehmung hat. Das wird sichtbar nach der 
Erlernung einer weiteren Sprache. Der deutsche Ausdruck in der Pfanne oder 
der polnische na patelni stellen keine andere Wirklichkeit dar, sie drücken diese 
Wirklichkeit nur sprachlich anders aus. Die grammatische Struktur und die zur 
Verfügung stehenden sprachlichen Mittel jeder Sprache bestimmen lediglich, auf 
welche Weise Konzepte lexikalisiert werden. Wesentlich ist auch der Bedarf einer 
Gesellschaft an sprachlichen Formen für manche Begriffe, was natürlich von un-
terschiedlichen Faktoren abhängt. So haben die Eskimos zahlreiche Bezeichnun-
gen für den Schnee, das bedeutet aber nicht, dass wir die verschiedenen Arten 
des Schnees nicht wahrnehmen können. 

Wir haben in diesem Artikel deutlich auf den Unterschied zwischen außer-
sprachlichen Konzepten und sprachgebundenen Bedeutungen hingewiesen, 
was sehr wichtig ist, besonders, wenn man sich mit sprachbezogenen Prozessen 
und Erscheinungen beschäftigt. Auf Grund fehlender Beachtung dieser Unter-
scheidung entstehen viele Unklarheiten und zahlreiche Untersuchungen kom-
men zu unstimmigen Ergebnissen oder scheitern sogar. Wenn wir z.B. die Son-
ne sehen, benennen wir sie nicht gleich, wir nehmen sie nur wahr und denken 
nicht an das andere Genus in der polnischen Sprache (to słońce) im Gegensatz 
zur deutschen (die Sonne), was fest mit der sprachlichen Bedeutung verbunden 
ist. Die Vorstellung von der Sonne bleibt dieselbe, nur können Assoziationen 
mit der Sonne unterschiedlich sein, abhängig davon, welche Erfahrungen man 
mit der Sonne gemacht hat. So kann man die Sonne beispielsweise als lästig 
oder als angenehm empfinden. Genauso sieht die Situation mit dem Abstrak-
tum Mut aus, das in der polnischen Sprache feminin (ta odwaga) und in der 
deutschen maskulin (der Mut) ist, was nichts an der Tatsache ändert, dass wir 
uns unter diesen zwei Bedeutungen dasselbe Konzept vorstellen, nämlich die 
Fähigkeit, in einer riskanten Situation keine Angst zu empfinden. 

Wir haben auch darauf aufmerksam gemacht, dass Konzepte von verschie-
denen Sprachen unterschiedlich versprachlicht werden, z.B. wird die institu-
tionelle Einrichtung, in der man die Kinder ab dem 3. Lebensjahr unter Betreu-
ung lassen kann und in der die Kinder spielerisch zu lernen und verschiedene 
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Fertigkeiten zu gewinnen beginnen, in der deutschen Sprache als Kindergarten 
bezeichnet, wobei dieses Wort mit dem Garten für die Kinder assoziiert wird; 
der selbe Ort wird aber in der polnischen Sprache als przedszkole bezeichnet, 
wobei die Bedeutung mit der Einrichtung, die vor der Schule besucht wird, 
assoziiert wird. Ein anderes Beispiel bildet die deutsche Bedeutung Kranken-
schwester und die polnische Bedeutung pielęgniarka, die im Gegensatz zu der 
deutschen den Schwerpunkt auf die Tätigkeit des Pflegens liegt, und nicht auf 
die Charakterisierung des Menschen, der pflegt. Diese beiden Bedeutungen be-
ziehen sich aber auf denselben Begriff einer entsprechend ausgebildeten Frau, 
die im Krankenhaus arbeitet und sich um die Kranken kümmert, und zwar in 
der Form des Pflegens und nicht z.B. des Diagnosestellens. 

Anhand der vorgelegten Beispiele sehen wir, dass Bedeutungen immer durch 
die sprachliche Struktur bedingt und von der Sprache nicht zu trennen sind. 
Die Konzepte können dagegen ohne jeglichen Bezug auf die Sprache existieren 
und sind ein integrativer Teil unserer Kognition. Die Menschen sind im Stande 
zu denken, ohne die Sprache zu gebrauchen, wobei sie mit Konzepten operie-
ren. Sie können sich nur schwer den Verlauf der sprachunabhängigen men-
talen Informationsverarbeitungsprozesse vorstellen, weil sie mit der Sprache 
als Kommunikationsmittel zusammengewachsen sind und sich einfach nicht 
an die sprachlose Zeit erinnern können. Wir müssen jedoch berücksichtigen, 
dass die primäre Funktion der Sprache die der Kommunikation ist und um der 
sozialen Verständigung willen müssen Konzepte an sprachliche Form gebun-
den und klar definiert werden. Wir können sogar vermuten, dass erst dank der 
Sprache die Konzepte in Form von sprachlichen Bedeutungen vereinheitlicht 
und stabilisiert wurden. Wir brauchen die Sprache zwar nicht, um zu denken, 
wohl aber, um unsere Gedanken mit anderen zu teilen und auszutauschen. 
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Tożsamość i odrębność w Zjednoczonej Europie (II). Motyw podróży 
w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej [„Identität und Fremdheit im 
Vereinten Europa (II). Das Reisemotiv in der englisch- und deutsch-
sprachigen Literatur“]. Wissenschaftliche Konferenz an  der  Wszech-
nica Mazurska in Olecko (25–26.09.2006)

Die Kategorien Identität und Fremdheit im Vereinten Europa scheinen 
die Ungleichartigkeit der Kulturmodelle auf unserem Kontinent treffend wi-
derzuspiegeln. Sie verweisen auf die vorhandenen Unterschiede, zeigen aber 
auch die gegenseitigen Beeinflussungen der verschiedenen Kulturen. An-
hand von solchen Elementen wie Sprache, Herkunft, Nationalität und Kon-
fession, werden interkulturelle Untersuchungen von zwischenmenschlichen 
Beziehungen und Betrachtungen von Versuchen der Kontaktaufnahme und 
der Konfliktschlichtung angestellt.

Das wachsende Interesse an der Problematik der „gemeinsamen Orte“ 
bewog Prof. Miroslaw Ossowski von der Universität Gdańsk und Dr. Grze-
gorz Moroz von der Universität Białystok zur Organisierung einer Konfe-
renz, deren Thema das Reisemotiv in der Literatur war. Diese Konferenz 
fand am 25. und 26. September 2006 in der Wszechnica Mazurska zu Olecko 
im Rahmen der Sommerschule der Literaturwissenschaft statt. Das Treffen 
wurde als Fortsetzung einer Konferenz des Vorjahres angelegt, in der sich 
polnische Germanisten, Anglisten und Polonisten mit den Bildern der jewei-
ligen Länder und mit nationalen Stereotypen in der Literatur auseinander 
gesetzt hatten. Die diesjährige Veranstaltung sollte zwar ein Forum für die 
Beschäftigung mit dem Reisemotiv in der englisch- und der deutschsprachi-
gen Literatur sein, die Teilnehmer knüpften jedoch mehrmals auch an die 
polnische Literatur (Anna Rutka) an, und auch die litauische (Alina Kuzbor-
ska) wurde thematisiert.

Das Reisemotiv wurde unter vielen Aspekten behandelt. Im Eröffnungs-
vortrag erörterte Mirosław Ossowski – unter der Herstellung von Bezügen 
zu dem Einfluss der ersten Italienreise von Johann Wolfgang von Goethe 
(1786/88) auf seine Dichtung – die Zusammenhänge zwischen den Reisen von 
Günter Grass und dessen literarischem Schaffen.

Bei der behandelten Problematik dominierte jedoch die Darstellung der 
imaginierten Rückkehr zu verlorenen Räumen, die der Rettung durch Erin-
nerung und die der Reisen in die Kindheit. Anatol Michajłow besprach in sei-
nem Beitrag über Christine Brückner nicht nur das Reisemotiv als Rückkehr 
zur Vergangenheit, sondern behandelte auch Ziele der Reise, hier verstanden 
lediglich als Bewegung zwischen gegebenen geographischen Punkten. Anna 
Warakomska konzentrierte sich dagegen auf die Betrachtung von Herbert 
Rosendorfers Reisen, die ausschließlich nach Rom führten. Diese Rück-
kehr zu den geistigen und materiellen Kulturquellen Europas geht bei ihm 
schrittweise über in Reflexionen über den Sinn des Lebens und über seinen 
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Lebensweg sowie in eine Konfrontation von eigenen mit fremden Anschau-
ungen. Die Rückkehr in die Kindheit oder auch in verlassene Gebiete wurde 
auf der Konferenz mithilfe unterschiedlicher Begriffsapparate herausgear-
beitet. Ewelina Kamińska konzentrierte sich in ihrem Beitrag über die mo-
derne deutsche Kinder- und Jugendliteratur auf die Beantwortung der Frage, 
wie die deutschen „Heimwehtouristen“ ihre Identität suchen und bewahren. 
Diese Suche wird durch verschiedene Kontraste und Stereotype in der Dar-
stellung des Lebens von Polen und Deutschen begleitet. Unübersehbar ist 
dabei, dass hier eigentlich nicht Polen das Hauptziel der Reise ist, sondern 
die im Jahre 1945 verlorenen Gebiete, das heißt Masuren und Schlesien. Zu 
ähnlichen Schlussfolgerungen gelangte Anna Gajdis durch die Analyse des 
Werkes „Rückkehr nach Breitenheide“ von Włodzimierz Kowalewski.

Gesondert betrachtet wurde das Reisemotiv im Schaffen der österreichi-
schen bzw. der mit Österreich verbundenen Autoren (Beiträge von Agnieszka 
Jezierska, Estera Boczoń und Aneta Jachimowicz) sowie in der englischen und 
angloamerikanischen Literatur (Beiträge von Anna Bysiecka, Artur Dziesz-
kowski, Anna Gąsowska-Wiejek, Stefan Kubiak, Anna Kaczor, Dorota Kwi-
atkowska, Grzegorz Moroz). Berücksichtigt wurden zudem Autoren aus der 
Schweiz. Paweł Zarychta schilderte anhand der Analyse des Werkes „Der Ge-
liebte der Mutter“ von Urs Widmer die Reise als Weg von der Unterdrückung 
bis zur inneren und äußeren Freiheit und als Utopie. Grzegorz Jaśkiewicz kon-
zentrierte sich dagegen auf das Motiv der polnisch-deutschen Grenze, gesehen 
aus der Perspektive des schweizerischen Feuilletonisten Peter Haffner.

Ausführlich diskutiert wurde die Frage, ob die Gattungen der so genann-
ten „pragmatischen“ Prosa, welche journalistische Elemente aufweisen, zum 
Gegenstand literarischer Analysen werden können, denn Barbara Wróblews-
ka, Grzegorz Jaśkiewicz und Anna Tomczak analysierten die Reiseleiden-
schaft in Reportagen von englisch- bzw. deutschsprachigen Journalisten. Sie 
konzentrierten sich dabei auf mehr oder weniger klischeehafte Darstellun-
gen der Reiseerfahrung als etwas Geheimnisvolles, als Neugier und Impuls 
zur Autoreflexion.

Die Beiträge von Małgorzata Dubrowska und Andrzej Denka haben ge-
zeigt, dass die Reise auch im Traum stattfinden kann. Małgorzata Dubrows-
ka legte den Schwerpunkt ihrer Analyse des Werkes „Leben und Abenteuer 
der Trobadora Beatriz nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura“ der DDR-
Schriftstellerin Irmtraud Morgner auf die Herausarbeitung des Reisemotivs 
aus der phantastisch-märchenhaften Perspektive und aus der des Realsozia-
lismus. Andrzej Denka dagegen illustrierte die literarischen Reisen von Peter 
Handke unter anderem aus der Perspektive der Traumvisionen und der Ein-
bindung von Gedächtniselementen in eine geschichtliche Ereigniskette.

Mit Ausnahme von Aleksandra Chylewska-Tölle, welche das Pilgermotiv 
in der christlichen deutschen Lyrik der Nachkriegszeit thematisierte, kon-
zentrierten sich sämtliche Konferenzteilnehmer auf die Analyse von epi-
schen Texten. Das Drama fand so auf der Konferenz keine Berücksichtigung, 
worauf u. a. Prof. Marek Jaroszewski im Schlusswort verwies.
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Die große Anzahl von Beiträgen zum Themenkreis des Reisemotivs be-
legt dessen Popularität in der Literatur und vergegenwärtigt das Interesse 
der jungen Wissenschaftler an Veranstaltungen wie die der Sommerschule 
der Literaturwissenschaft. Diese ermöglichte es, in der liebreizenden masuri-
schen Landschaft bei dem wahrhaft schönen „Kaiserwetter“ der letzten Sep-
temberwoche in anregender Atmosphäre einen freien Meinungsaustausch zu 
führen. Treffend sind hier die Worte von Horst Krüger, dass „der Mensch 
verreist, um sich selbst näher zu sein“. Die Reise nach Olecko brachte viele 
spannende Erkenntnisse zur Thematik der Konferenz, es ergab sich darüber 
hinaus ein interessanter Überblick über die aktuellen Forschungen von pol-
nischen Germanisten. So kann dem voraussichtlich im Herbst 2007  erschei-
nenden Konferenzband mit Freude entgegen gesehen werden.

Aleksandra Chylewska-Tölle (Bydgoszcz)

Peter Oliver Loew: Gdańsk literacki (1793–1945). Księga Pisarzy 
Gdańskich, Band 2, Wydawnictwo Mestwin: Gdańsk 2005, 199 S.

Wenn Günter Grass in seinen Erinnerungen „Beim Häuten der Zwiebel“ 
davon erzählt, daß er sich im Sommer 1941 u.a. für die Geschichte der Staufer 
interessierte und sich in seiner Phantasie gern in das Mittelalter begab, dann 
ist zu vermuten, daß diese Faszination auch durch historische Belletristik, 
die er als Jugendlicher las, befördert wurde. Welche Werke die Phantasiewelt 
des jungen Grass geprägt haben könnten, läßt sich jetzt aus der Geschichte 
danziger Literatur von 1793 bis 1945 erschließen, die Peter Oliver Loew als 
zweiten Band der Reihe Księga Pisarzy Gdańskich publiziert hat.1 Sie bestä-
tigt, was Loew bereits in seiner Dissertation2 ausführte, daß nämlich die Ge-
schichte für die in Danzig entstandene Literatur eine herausragende Bedeu-
tung hatte. Zu den historischen Stoffen, nach denen Schriftsteller griffen, 
gehörte dabei auch die Geschichte des Kaisers Friedrich II. Der damals in 
Danzig als Staatsdichter gefeierte Max Halbe gestaltete sie in einem Drama, 
das im Rahmen der Feierlichkeiten zu seinem 75. Geburtstag im Oktober 
1940 am Danziger Staats-Theater aufgeführt wurde. Dieses für Danzig große 
Ereignis wird an dem jungen Grass, der zu dieser Zeit seine ersten Schreib-
versuche wagte, nicht spurlos vorübergegangen sein.

Die danziger Literaturgeschichte von Peter Oliver Loew bietet mehr als 
nur diese eine Entdeckung. Zum „literarischen Danzig“, so die Übersetzung 
des Buchtitels, zählt Loew sowohl Schriftsteller, die in Danzig geboren wurden, 
als auch solche, die nur kurze Zeit in der Stadt weilten und über sie schrieben. 

1 Die bibliographische Angabe des ersten Bandes lautet: Edmund Kotarski: Gdańsk literacki (do 
końca XVIII wieku). Das literarische Danzig (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts), Gdańsk 1997.

2 Loew, Peter Oliver: Danzig und seine Vergangenheit 1793–1997. Die Geschichtskultur ei-
ner Stadt zwischen Deutschland und Polen, Osnabrück 2003.
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Die überwiegend deutschsprachige danziger Literatur vom Ende des 18. Jahr-
hunderts bis zum Jahr 1945 stellt Loew in den ersten drei Kapiteln des Buches 
überblicksartig, gegliedert nach Zäsuren in den Jahren 1848 und 1918, vor. Da-
bei folgt er der Unterteilung in Epochen und Strömungen, wie sie die Literatur-
geschichtsschreibung in Deutschland charakterisieren. Die entsprechenden Be-
griffe, die nicht jedem polnischen Leser geläufig sein werden, erläutert er jeweils 
am Anfang jedes Kapitels. Die Darstellung Loews folgt der Unterscheidung von 
Hoch- und Trivialliteratur sowie von Gattungen, und auch der im Dialekt ge-
schriebenen Literatur ist jeweils ein gesonderter Abschnitt gewidmet.

Im ersten Kapitel nehmen Johanna Schopenhauer mit ihren Jugender-
innerungen und Joseph Freiherr von Eichendorff mit seinem Gedicht „In 
Danzig“ einen herausragenden Platz ein. Damit endet jedoch keineswegs 
die Reihe der Autoren und Autorinnen, die einer näheren Betrachtung wert 
wären. Zu ihnen gehören u.a. der Schriftsteller jüdischer Herkunft Aaron 
Bernstein, der langjährige Chefredakteur des „Kladderadatsch“, Johannes 
Trojan, der in der 1848er Revolution engagierte Hermann Packhäuser und 
die Prosaschriftstellerin und Lehrerin Johanna Niemann, eine Freundin von 
Lou Andreas-Salomé, die auch mit Rilke bekannt war. 

Schon vor Günter Grass gab es einen in Danzig geborenen Schriftsteller, 
der den regionalen Rahmen überschritten und für die deutsche Nationalli-
teratur Bedeutung erlangt hat. Leider ist er im heutigen Gdańsk kaum be-
kannt. Der Grund dafür ist sicher, daß Paul Scheerbart auf einen zu allen 
Zeiten immer nur sehr kleinen Kreis avantgardistischer Schriftsteller wirkte 
und lediglich einem ebenso begrenzten Kreis von Liebhabern dieser Litera-
tur viel bedeutet. Daß er in seiner Heimatstadt fast unbekannt ist, erscheint 
um so bedauerlicher, als sie seine Ansichten und Haltungen stark geprägt 
und auch in seinem Werk Spuren hinterlassen hat.3 

Bekannt über Danzig hinaus wurde im 19. Jahrhundert ein weiterer 
Schriftsteller, der zwar nicht in dieser Stadt geboren wurde, der aber sein 
Werk und seine Person in den Dienst von deren nationaler und später natio-
nalsozialistischer Kulturpolitik stellte. Gemeint ist der bereits erwähnte Max 
Halbe, der in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts mit seinen ersten, 
naturalistischen Werken bei einem größeren Publikum Erfolg hatte, dann 
jedoch fast ausschließlich für ein lokales Publikum schuf. Er stellt nur ein, 
wenn auch wohl das prominenteste Beispiel für die Instrumentalisierung des 
literarischen Schaffens durch die nationalistische Ideologie dar, die sich in 
Danzig besonders aggressiv ausprägte. Ein anderes Beispiel ist Paul Ender-
ling, der 1923 den Text für die Hymne der Freistadt Danzig verfaßte. Selbst 
im Werk eines Willibald Omankowski, dem bekanntesten Dichter im Danzig 
der 20er Jahre, der auch als Abgeordneter der SPD im Volkstag saß, lassen 
sich Spuren dieses Nationalismus finden. Daneben gab es weniger bekannte 

3 Scheerbarts Beziehung zu Danzig hat Mechthild Rausch in mehreren Publikationen un-
tersucht, zuletzt in: Rausch, Mechthild: Murx den Europäer! Paul Scheerbart und Danzig, in: 
Grenzüberschreitungen. Deutsche, Polen und Juden zwischen den Kulturen (1918–1939), hrsg. 
v. Marion Brandt, München 2006, S. 95–107.
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Schriftsteller wie Erich Ruschkewitz, Felix Scherret oder Richard Teclaw, die 
öffentlich, d.h. vor allem in der Presse, gegen diesen Nationalismus auftraten.

Einem kurzen Ausflug in die „Märchenwelt“ Danzigs, bei dem Loew zeigt, 
auf welche Weise die mit der Stadt verbundenen Legenden nicht nur gesam-
melt, sondern auch immer wieder weitergeschrieben wurden, folgt die Vor-
stellung einiger Institutionen des literarischen Lebens: des Theaters, der 
Verlage, Buchhandlungen und Bibliotheken und der verschiedenen Medien 
(u.a. Presse und Rundfunk), deren Geschichte Loew im Überblick, teilweise 
aber auf der Basis eigener Quellenstudien erzählt. 

Das folgende Kapitel zur polnischen Literatur ist mit den Worten „Fremd 
– aber unser“ (Obcy – a nasz) überschrieben. Dieses Zitat aus der „Ode an 
Gdańsk“ von Jarosław Iwaszkiewicz verdeutlicht laut Loew wesentliches an 
der polnischen Danzig-Literatur: Die Stadt an der Mottlau wird in den Texten 
von Wiktor Gomulicki und anderen polnischen Autoren als fremd, aber doch 
als zugehörig zur slawischen, zur polnischen Kultur angesehen. So wie in der 
deutschsprachigen Literatur gewinnt auch hier am Beginn des 20. Jahrhun-
derts und vor allem nach 1918 die nationale Perspektive Priorität, und auch 
hier überwiegen historische Stoffe, deren Gestaltung dazu beitragen soll, die 
eigene Interpretation der Stadtgeschichte zu legitimieren. Ähnlich wie unter 
den deutschen Schriftstellern finden sich unter den polnischen Schriftstel-
lern, die in dieser Stadt schufen, wenig große Namen. Eine Ausnahme stellen 
Stanisław Przybyszewski und seine Tochter Stanisława dar, die beide einige 
Jahre in Danzig lebten. Während der Vater zwar als bekannter Schriftstel-
ler geehrt, aber gezwungen war, sein Geld als Beamter bei der Polnischen 
Eisenbahndirektion zu verdienen, und in Danzig nur wenige Texte schrieb, 
entstand hier das gesamte Werk seiner Tochter, das jedoch erst viele Jahre 
nach deren Tod die ihm gebührende Anerkennung fand.

Loew charakterisiert das Bild Danzigs in polnischen Werken, deren Autoren 
zumeist nicht in der Stadt lebten und nur kurzzeitig mit ihr in Berührung kamen, 
und stellt wichtige Institutionen des literarischen Lebens im polnischen Danzig 
vor: das Theater, die Gesellschaft der Freunde von Wissenschaft und Kunst (To-
warzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki), das Polnische Gymnasium mit den das pol-
nische Geistesleben prägenden Lehrern Kamil Kantak und Władysław Pniewski 
sowie Verlage, Zeitungen, Buchhandlungen und Bibliotheken. Den Abschluß die-
ses Kapitels bildet ein Abschnitt über die kaschubische Literatur in Danzig. 

In den letzten drei Kapiteln geht Loew der Frage nach, welche Spuren Dan-
zigs in der Literatur deutschsprachiger Schriftsteller zu finden sind, die nicht in 
der Stadt gelebt oder sie lediglich auf einem kurzen Besuch kennengelernt haben. 
Unter der Reise- und Erinnerungsliteratur über Danzig befinden sich nach seiner 
Meinung durchaus Texte, die auch heute Leser ansprechen könnten. 

Peter Oliver Loew kommt das Verdienst zu, mit diesem Buch die erste 
deutsch-polnische Literaturgeschichte Danzigs vom Ende des 18.Jahrhunderts 
bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts geschrieben zu haben. Er konnte sich dabei 
auf vorhandene Forschungen in beiden Sprachen, auf bereits existierende, oft 
jedoch in ihrer Perspektive und Wertung eingeschränkte Literaturgeschichten 
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zu kürzeren Zeitabschnitten stützen. Dennoch führt Loew nicht nur vorhan-
denes Material zusammen, das er in komprimierter Form darstellen würde, 
sondern er hat selber ausgedehnte Quellenstudien betrieben. Wie eine jede 
solche Pionierarbeit weist auch diese noch notwendig Lücken auf, worauf 
der Verfasser selbst hinweist. So ließe sich das Kapitel zur Reiseliteratur 
über Danzig um die Namen von Alfred Döblin oder Annemarie Schwarzen-
bach erweitern, und schade ist es auch, daß Daniel Chodowieckis Reisebuch 
nicht einmal erwähnt wird.4 Für die Reflexion über die vorgestellten Werke 
hätte man sich einen etwas differenzierteren Fragenkatalog gewünscht. So 
schwanken die Wertungen zwischen der Feststellung von Provinzialität und 
damit niedriger literarischer Qualität auf der einen und einer Favorisierung 
der Wiederspiegelungsfunktion von Literatur („Inwiefern sagen die Werke 
etwas wesentliches über das Leben in Danzig?“) auf der anderen Seite. Es 
wären auch Fragen nach stofflichen und thematischen Präferenzen,5 nach 
intertextuellen Bezügen oder dem imaginierten Danzig möglich. Deren Be-
antwortung bleibt künftigen Forschungen vorbehalten, für die das Buch von 
Peter Oliver Loew eine wichtige Orientierung und ein nicht zu überschät-
zendes Nachschlagewerk darstellt. Es ist daher sehr zu begrüßen, daß in den 
Danziger Beiträgen zur Germanistik eine Neufassung dieses Buches in deut-
scher Sprache erscheinen wird. 

Marion Brandt (Gdańsk)

Willibald Omankowski / Omansen (2007): Danzig zur Nacht – Gdańsk 
nocą. Gedichte – Wiersze. Ausgewählt und herausgegeben von – Wybór 
i redakcja: Andrzej Kątny, Jens Stüben. Wydawnictwo ATUT – Neisse 
Verlag. Wrocław – Dresden. 336. S. 

„Die hohe Stunde kündet der Glocken frommer Mund,
verzaubert liegen die Gassen wie auf dem Meeresgrund.
Die alten Tore kauern sich fröstelnd in die Nacht;
fünfhundert schwere Jahre haben sie müd’ gemacht.“
    (aus „Nacht über Danzig“)

4 Leider enthält das Buch auch einige Fehler. So hatte Stanisława Przybyszewska keine Stel-
le am Polnischen Gymnasium inne (S.131). Ihre Bewerbung nach dem Tod ihres Mannes wurde 
vielmehr abgelehnt, weil sie das Lehrerstudium nicht abgeschlossen hatte. – „Glückel Hameln 
fordert Gerechtigkeit“ von Max Bauman ist keine Komödie und fußt nicht auf einem Stoff aus 
der Geschichte der Danziger Juden (S. 71). – „Dies Buch gehört dem König“ hat nicht Achim von 
Arnim (S. 150), sondern dessen Frau Bettina von Arnim geschrieben.

5 Der Aufsatz von Peter Oliver Loew: Die Zukunft des Vergangenen. Danziger Utopien zwi-
schen 1835–1920, in: Studia Germanica Gedanensia Nr. 7, 1999, S. 67–79, legt die Vermutung 
nahe, daß es neben der Vorliebe für historische Stoffe auch eine für literarische Utopien und 
Phantastisches gab – zumal diese über die im Aufsatz genannten Schriftsteller hinaus auch bei 
Scheerbart und Grass zu finden ist.
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„Godzinę natchnioną wieści dzwonów święty głos,
jak na dnie morza ściele się uliczek czar i los.

Stare bramy, marznąc, kucnęły w tę dziwną noc,
pięćset ciężkich lat odjęło im młodość i moc.“
(aus „Noc nad Gdańskiem“ poln. von Zdzisław Wawrzyniak)

Im ATUT/Neisse Verlag ist vor kurzem der Gedichtband „Danzig zur 
Nacht / Gdańsk nocą“ von Willibald Omankowski / Omansen in der redaktio-
nellen Bearbeitung von Andrzej Kątny und Jens Stüben erschienen. „Dan-
zig zur Nacht“ ist eine Sammlung von Versen des fast vergessenen Danzi-
ger Feuilletonisten, Kritikers und Dichters – Autors von über 250 lyrischen 
Texten. Auf 336 Seiten werden 153 lyrische Texte präsentiert, davon 28 in 
polnischen Übersetzungen von Agnieszka K. Haas, Krzysztof Lipiński und 
Zdzisław Wawrzyniak.

Zum 120. Jahrestag der Geburt und der 30. Wiederkehr des Todestages des 
Dichters haben sich die Herausgeber das Ziel gesetzt, das lyrische Werk Oman-
sens nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Sie haben es dazu editorisch bear-
beitet, ihm ein Vorwort vorangestellt und das gesamte Material mit metasprach-
lichen Anmerkungen versehen. Die Veröffentlichung ist eine umfangreiche 
Sammlung, deren Vorbereitung mit Sicherheit viel philologisches Engagement, 
redaktionellen Aufwand sowie wissenschaftliche Arbeit erfordert hat. 

Willibald Omankowskis Dichtung war bislang in vier Gedichtsammlun-
gen und verschiedenen Einzelveröffentlichungen publiziert worden, die heu-
te kaum die Möglichkeit der Rezeption mehr bieten, weil sie nur noch in 
einigen wenigen Exemplaren vorliegen. 

Das Ergebnis der von Prof. Dr. Andrzej Kątny und Dr. Jens Stüben an-
gestellten Recherchen ist ein sowohl konzeptionell als auch editorisch sehr 
ansprechendes lyrisches Werk, in dem man auch viele bisher unveröffent-
lichte Texte findet. Zudem handelt es sich hierbei um eine Studie, die für 
die Literatur- und Sprachforscher von besonderem Nutzen ist. In kulturge-
schichtlicher Hinsicht ist „Danzig zur Nacht“ ein unübersehbarer Beitrag 
zur Darstellung der kulturellen und insbesondere literarischen Atmosphäre 
der Stadt und kann als ein Anstoß zur wissenschaftlichen Erforschung der 
Eigenart der lyrischen Landschaft und des Gedankenguts der Stadt Danzig 
schlechthin gelten. Die Möglichkeit der (Re-)Konstruktion der Aura der Epo-
che durch die Sprache begründet die Zweckmäßigkeit der Textwiedergabe in 
originaler Schreibweise und Interpunktion. Bis auf die Vereinheitlichung im 
Gebrauch von ss und ß sowie von eventuellen Eingriffen im Bereich von Tipp- 
bzw. Schreibfehlern der hand- oder maschinenschriftlich angefertigten Manu-
skripte abgesehen, blieb die Schreibung unverändert. Bei eventuellen Korrek-
turen ließen die Herausgeber die Orthographie den zeitgemäßen Regeln der 
Rechtschreibung jener Epoche entsprechen.

Der eigentlichen Gedichtsammlung haben die Editoren ein Vorwort (Wstęp) 
sowie Bemerkungen zur Ausgabe (Zur Edition/O edycji) – jeweils zweisprachig – 
vorangestellt. Die Gedichte wurden in chronologischer Reihenfolge abgedruckt 
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und nach den einzelnen Bänden folgenden Teilen zugeordnet: „Aus: Rosen 
im Reif (1912)“ (18 Texte), „Aus: Die Windharfe (1920)“ (14 Texte, davon 
2 zweisprachig), „Danzig. Antlitz einer alten Stadt (1924)“ (30 Texte, da-
von 14 zweisprachig), „Aus: Der Fackelträger (1925)“ (8 Texte), „Trost und 
Traum (1947)“ (40 Texte in weitere 3 Unterkapitel eingeteilt, hier 5 Gedich-
te zweisprachig), „Gedichte in Einzelveröffentlichungen“ (21 Texte, davon 4 
zweisprachig) und „Gedichte in Manuskripten und Typoskripten“ (22 Texte, 
davon 3 zweisprachig). Auf den eigentlichen, d.h. die Dichtung umfassen-
den Teil des Bandes folgen Anmerkungen, die den Erwartungen selbst an-
spruchsvoller Leser gerecht werden. Neben dem Inhaltsverzeichnis erleich-
tert das Verzeichnis der Gedichtanfänge und -überschriften die Suche nach 
konkreten Titeln.

Eine anspruchsvolle Aufmachung mit zahlreichen Farb- und Schwarz-
weiß-Abbildungen erhöht den historiographischen Wert der ohnehin ästhe-
tisch attraktiv gebundenen Ausgabe. Für die anschauliche Bebilderung der 
Anthologie wurden insgesamt 31 Zeichnungen, Titelgraphiken und sonstige 
Abbildungen von polnischen und deutschen Universitätsbibliotheken, der 
Biblioteka Gdańska der Polnischen Akademie der Wissenschaften, von Mu-
seen, Archiven sowie privaten Büchereien und Sammlungen zur Verfügung 
gestellt. Charakteristika und Quellen der für die Bebilderung benutzten Ma-
terialien sind dem Abbildungsverzeichnis zu entnehmen.

Da Omankowski / Omansen bei den verschiedenen Ausgaben selbst zahl-
reiche Überarbeitungen vorgenommen hat, bietet eine entsprechende Redak-
tion die Gelegenheit, dem Empfänger lesefreundlich die Autorenkorrekturen 
bewusst zu machen, ohne dass Fußnoten den Reiz des literarischen Werkes 
beeinträchtigen. Von Anmerkungen, die üblicherweise im wissenschaftlichen 
Diskurs Anwendung finden, wurde stattdessen im Nachwort Gebrauch ge-
macht. Der besagte Epilog (Nachwort auf den Seiten 287-322) ist dabei kein 
kurzer Nachtrag. Er vermittelt ein für das Verständnis hinreichend ausführ-
liches Wissen über das Leben und Werk Willibald Omankowskis (ab 1939: 
Omansen). Die vertiefende Darlegung im Nachwort hat somit für Leser von 
Texten, dessen Autor bisher nicht bekannt war, gewissermaßen exegetischen 
Charakter. Jens Stüben bietet hier Informationen über die biographischen und 
zeitgeschichtlichen, kurz alle literaturwissenschaftlich relevanten Umstände, 
unter denen die Gedichte von Willibald Omankowski entstanden sind.

Der Autor hatte sein Debüt als Dichter noch vor den Kriegserlebnissen. 
Sein Gedichtband „Rosen im Reif“ stammt aus dem Jahre 1912. Omankows-
kis literarisches Schaffen begleitete ihn auch bei der Arbeit als Lehrer sowie 
Kunst- und Theaterkritiker. Er schrieb literaturkritische Schriften für ver-
schiedene Zeitungen, hauptsächlich Danziger Blätter, und erwarb sich auch 
große Verdienste um das Danziger und Königsberger Theater (S. Stüben im 
Nachwort, 296). Sein literarisches Vermächtnis ist auf das Engste mit Dan-
zig verbunden. Der nun von Andrzej Kątny und Jens Stüben vorgelegte Band 
knüpft an die Metapher des lyrischen Erbes an, denn Omanowskis Dichtung 
gehört untrennbar zu seiner Heimatstadt. Die Publikation ist folglich auch für 
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die Historiographie, d.h. für das Geschichts- sowie Kulturwissen über Danzig 
von herausragender Bedeutung. Der Natur und dem Geburtsort ganz hingege-
ben (S. ebd. 303 f.), beschreibt Omankowski im Danzig-Zyklus leidenschaftlich 
und anrührend die Landschaft der Stadt. Sie erscheint in der Dichtung fast im-
mer vermenschlicht; das lyrische (sprich: subjektive) Landschaftsbild ist Aus-
druck von Erlebnissen des Dichters, seiner Identifikation mit der Umgebung, 
allerdings keine getreue Abbildung der Stadt (S. ebd. 299 ff.). Hier ist „immer 
[…] das Ich den alten, oftmals todgeweihten Bauten durch gleiche Schwermut 
wie in Bruderliebe eng verbunden.“ (S. ebd. 303) Die Gedichte spiegeln – auch 
noch nach dem Abschied aus der Heimatstadt im Jahre 1945 – die Stimmung 
des Dichters und die Atmosphäre der Stadt wider. Dies trifft insbesondere auf 
das letzte Gedicht in der Anthologie unter dem Titel „Tote Heimat“ zu.

Unter den anthropomorphisierten Erscheinungen der Welt und Umwelt 
ist im Schaffen auch die Natur präsent. Eines der bei Omankowski anwe-
senden Motive ist die Nacht, was Jens Stüben prägnant wie folgt beschreibt: 
„Die[…] Vorliebe des Lyrikers für die Nacht, ebenso für die Abendstunden 
und die Dämmerung, hängt auch damit zusammen, dass zu den von ihm 
bevorzugten Themen die Natur gehört.“ (S. ebd. 287) Der neuromantischen 
Tradition von lyrischen Bildern verhaftet, deren Anfänge auf Novalis, Ei-
chendorff und Storm zurückgehen, thematisiert Omankowski des Öfteren 
die im Titel des lyrischen Gesamtwerkes angedeutete Nacht. Dies ist bereits 
an der Betitelung erkennbar: „Zur Nacht“, „Sinkender Abend“, „Unterm 
Abend“, „Nacht an der Weichsel“ (zwei gleich betitelte Gedichte), „Traum 
durch die Winternacht“, „Nächtiges Lied“, „Zur Nacht“, „Nacht im Biwack“, 
„Stadt zur Nacht“, „Auf dem Wächterberg zur Nacht“, „Über Nacht“, „Östli-
che Winternächte“, „Dunkle Stunde“, „Danzig zur Nacht“, „Nacht über Dan-
zig“, „Nachtgebet“. Auch Herbst, Winter und Frühling, Abend und Morgen 
ergänzen die Palette der Naturmotivik.

Die polnischsprachige Fassung von ausgewählten 28 Gedichten sind den 
Übersetzungen von Dr. Agnieszka K. Haas, Prof. Dr. Krzysztof Lipiński und 
Prof. Dr. Zdzisław Wawrzyniak zu verdanken. 

Aus „Danzig. Antlitz einer alten Stadt“ (1924) übertrug Agnieszka Haas die 
Gedichte „Stadt zur Nacht“ (S. 68), „Sankt Marien“ (S. 72), Crucifixus. In Sankt 
Marien.“ (S. 74), „Turmseele“ (S. 78), „In der Peinkammer“ (S. 96), „Die Glok-
kenspiele“ (S. 100), „Bei Sankt Johann“ (S. 102), „Vor Sankt Nicolai“ (S. 106), 
„Die ewige Lampe. Königliche Kapelle“ (S. 108), „Aber die Kirchen…“ (S.110), 
„Im Klostergarten. Oliva“ (S. 116), „Meermorgen“ (S. 118), „Am Meer“ (S. 122) 
und auch den einzeln veröffentlichten Text „Danzig zur Nacht“ (S. 194), den 
letzteren als Titelgedicht für die im Folgenden besprochene Gesamtausgabe. 

Krzysztof Lipiński übersetzte die Gedichte „Zur Nacht“ (S. 50), „Born der 
Liebe“ (S. 52) – aus „Die Windharfe“ (1920), „Vorfrühlingswald. An der Ost-
see“ (S. 120) aus „Danzig. Antlitz einer alten Stadt “ (1924), ferner „Auf dem 
Friedhof“ (S. 144), „Der Weg“ (S. 148) und „Vorfrühling“ (S. 154) – aus der 
Sammlung „Trost und Traum“ – sowie einzeln bzw. bisher nicht publizierte 
Texte: „Dorf in Masuren“ (S. 208) und „Augustabend am Meer“ (S. 234). 
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Aus der Sammlung „Trost und Traum“ aus dem Jahre 1947 stammen 
Dunkles Lied (S. 146), „In der Fremde“ (S. 174), für die Zdzisław Wawrzyniak 
Übersetzungen lieferte. Von Prof. Wawrzyniak stammen auch folgende Über-
tragungen ins Polnische, für die Typoskripte bzw. einzeln veröffentlichte Ge-
dichte als Vorlagen herangezogen wurden: „Winterabend“ (S. 230), „Danzig-
ballade“ (S. 242), „Nacht über Danzig“ (S. 206), „Frühling“ (S. 210). 

Die Gedichte stellen in Bezug auf den Reim, den Vers- und Strophenbau eine 
nicht zu übersehende Herausforderung für die Übersetzer dar. Diese schwie-
rige Aufgabe haben die Übersetzer mit Bravour gelöst. Es ist ihnen gelun-
gen, die Empfindungen des lyrischen Ich und die poetische Aura in polnischer 
Sprache meisterhaft zum Ausdruck zu bringen. Die Übertragungen zeichnen 
dabei Brillanz, poetisches Feingefühl sowie viel kreatives Engagement aus.

Die Tatsache, dass die Herausgeber des Bandes ausgewiesene Sprach- 
sowie Literaturwissenschaftler und die Autoren von den polnischen Überset-
zungen zugleich Forscher auf dem Gebiet der literarischen Übersetzung sind, 
scheint dem Postulat einer Annäherung der sprachtheoretisch fundierten 
Translationswissenschaft und literaturwissenschaftlich ausgerichteter An-
sätze sowie der Forderung nach Überbrückung der Kluft zwischen Theorie 
und Praxis im Übersetzen entgegenzukommen. Dies artikuliert die Forschung 
schon seit langem. Auch wenn es so scheint, dass die oftmals zwischen Theorie 
und Praxis klaffende Lücke wahrscheinlich auch in Zukunft bestehen bleiben 
wird, ist das nun vorgelegte lyrische Werk Willibald Omankowskis, mit Vor-
wort, Übersetzungen und philologischen Erläuterungen versehen, ein guter 
Beleg dafür, dass die Reflexion über Literatur und Sprache als ein interdiszi-
plinäres Unterfangen zu sehen ist und die besagten Disziplinen einander un-
terstützen können. Ohne auf Tendenzen in übersetzungswissenschaftlichen 
Forschungsansätzen (auch auf das Plädoyer für eine weitgehende Integration 
zu einer eigenständigen Theorie der Übersetzung) genauer einzugehen, bleibt 
hier zu betonen, dass der vorgelegte Band eine anregende Lektüre und einen 
Ausgangspunkt für Diskurse in den Bereichen Germanistik, DaF und ange-
wandte Linguistik darstellen kann. Einerseits bietet das Buch nämlich die Ge-
legenheit, sich mit dem literarischen Erbe von Danzig vertraut zu machen. 
Andererseits ist es eine philologische Arbeit, die die einzelnen Versionen der 
Gedichte von Omankowski beachtet – die Gedichte wurden nicht selten in ei-
ner jeweils anderen sprachlichen Gestalt publiziert. Das Buch kann somit den 
Überblick darüber geben, was – die Worte Hans Peter Krings paraphrasierend 
– in den Köpfen von Dichtern vorgeht.

Abschließend ist hervorzuheben, dass dank der von Kątny und Stüben 
vorgelegten Anthologie und der in ihr enthaltenen hervorragenden polnisch-
sprachigen Translate das Werk Willibald Omankowskis einem noch größeren 
Empfängerkreis in Polen bekannt wird. Das Buch leistet deshalb einen wich-
tigen Beitrag dazu, dass eine anrührende Lyrik und ein Stück altes Danzig 
der Nachwelt erhalten bleiben.

Wie die Herausgeber in den Bemerkungen (in Zur Edition) andeuten, ver-
steht sich die Ausgabe primär als wissenschaftliche Studienausgabe. (S. ebd. 
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16) Die Lektüre von „Danzig zur Nacht“ animiert zur literaturtheoreti-
schen Reflexion. Sie kann auch für Interpretationsversuche und die kultur-
geschichtliche Betrachtung förderlich sein oder auch auf die Analysen der 
sprachlichen Seite lyrischer Werke (kontrastiv, diachronisch bzw. synchro-
nisch) an Hand von Beispielen abzielen.

In jedem Fall wird der Neuphilologe in dieser gelungenen Arbeit viel An-
regendes für sich finden.

Paweł Bąk (Rzeszów)

 
Anna Pieczyńska-Sulik, Idiolektale Figurencharakteristik als Über-
setzungsproblem. Am Beispiel der Unkenrufe von Günter Grass. Peter 
Lang Verlag: Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, 
Oxford, Wien 2005, Reihe: Danziger Beiträge zur Germanistik, Hrsg. 
A. Kątny, Band 17, 169 S.

Die Translationswissenschaft ist immer noch eine nicht allzu leicht definier-
bare Disziplin, die als unabhängiger Wissenschaftszweig einen Platz zwischen 
Linguistik und Literaturwissenschaft einnimmt. In theoretischen Ansätzen wird 
jedoch eher ihr Zusammenhang mit der ersten als mit der zweiten betont.1 We-
gen ihres differenzierten Forschungsobjekts lässt sie sich weder dem einen noch 
dem anderen wissenschaftlichen Zweig eindeutig zuordnen. Die Frage nach der 
Stellung der Translatorik im wissenschaftlichen System ist durchaus berechtigt, 
denn jene Qualifizierung steht in Zusammenhang mit der Wahl von Forschungs-
objekten und darüber hinaus Verfahrensmethoden, was im übersetzungsorien-
tierten Diskurs besonders dann an Bedeutung gewinnt, wenn in seinen Mittel-
punkt literarische Werke mit ihren Translaten rücken. Die linguistisch orientierte 
Übersetzungswissenschaft befasst sich jedoch selten mit den letzteren, was nicht 
ausschließt, dass sie den Anspruch erhebt, auch literarische Übersetzungen zu 
untersuchen. Wenn es sich um eine Objektivität anstrebende Übersetzungsana-
lyse handelt, wäre es wünschenswert wenn nicht unvermeidlich, sprach- und 
 literaturwissenschaftliche Verfahrensmethoden zu verknüpfen.

Der literaturwissenschaftlichen Übersetzungsuntersuchung werden oft 
Vorwürfe gemacht, sie setze sich nicht konkret oder sogar unwissenschaft-
lich mit den analysierten Werken auseinander, weil sie die Begriffsdisziplin 
und Ausdruckspräzision nicht aufrechtzuerhalten wisse.2

Die praxisorientierte Übersetzungsinterpretation, wenn sie den Anspruch 
auf Glaubwürdigkeit erheben will, ist auf den Gebrauch sowohl linguisti-
scher als auch literaturwissenschaftlicher Verfahrensmodelle angewiesen. 

1 Vgl. Jerzy Pieńkos, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków: Zakamy-
cze 2003, S. 31–39.

2 Vgl. R. Koepfer, Die Theorie der literarischen Übersetzung, München 1967.
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Daher scheint vor allem ein solches Vorhaben interessant zu sein, in dem 
ein literarisches Werk auch mittels linguistischen Begriffsinventars samt 
sprachwissenschaftlicher Methoden analysiert wird, wobei auch literarische 
Werkaspekte nicht außer acht gelassen werden. Die Untersuchung der litera-
rischen Übersetzung aus dem Blickwinkel der Linguistik, die jedoch literari-
sche Aspekte der Analyse nicht vernachlässigt, sondern in den linguistischen 
Diskurs erfolgreich einzubeziehen vermag, könnte auch zur Ausarbeitung 
der spezifischen Methoden jenes noch nicht vollkommen funktionierenden 
Wissenschaftszweigs beitragen.

Mit einem solchen Unternehmen hat man es in der vorher als Disserta-
tion vorgelegten Arbeit von Anna Pieczyńska-Sulik zu tun, die ihre Disser-
tation 2005 veröffentlicht hat. Als theoretische Basis für ihre linguistischen 
Betrachtungen und den präsentierten Übersetzungsdiskurs über Unkenru-
fe von Günter Grass sowie für die polnische Übertragung des Romans von 
Sławomir Błaut (Wróżby kumaka) gilt der Begriff des Idiolekts, den die Au-
torin, allgemein gesagt, als Merkmalsinventar des jeweiligen individuellen 
Sprachstils der fiktiven Figuren des Romans versteht.

Den Theorien des literarischen Werkes, das in der Literaturforschung vor-
wiegend als fiktionaler Text mit seinem spezifischen Weltbild, seiner narrativen 
Erzählweise und oft kunstvollen Konstruktion fungiert und nur ausnahmswei-
se als bloße Widerspiegelung der angegebenen Wirklichkeit betrachtet wird, 
wurde im ausgehenden 19. und besonders im 20. Jahrhundert ausgiebig Platz 
eingeräumt, obwohl man in den Debatten kaum zu eindeutigen Ergebnissen 
kam. Die differenzierten Methoden der Erforschung eines literarischen Wer-
kes, sei es biographische, geisteswissenschaftliche, positivistische, phänome-
nologische, hermeneutische oder psychoanalytische, können nicht im Einzel-
nen besprochen werden. Unvermeidlich wäre jedoch die Feststellung, dass alle 
Theorien Stellung zur Konstruktion eines literarischen Werkes, seiner Analyse, 
Interpretation und der Rolle des Autors nahmen. Aus diesem Grunde scheint 
es, dass jene erwähnten Kategorien der Untersuchung von literarischen Wer-
ken ebenso in der Übersetzungsanalyse zur Geltung gebracht werden sollten. 
Andererseits ist es wohl ebenso unmöglich, sie unter den genannten Blickpunk-
ten auf einen Nenner zu bringen, was auch nicht das Hauptziel der hier zu 
besprechenden Arbeit ausmacht. Die Wahl des Methodeninventars gewinnt 
dann an Bedeutung, wenn die ausgewählten Mittel in der Übersetzungsanalyse 
eines literarischen Werkes anzuwenden sind. Dessen bewußt ist sich auch Anna 
Pieczyńska-Sulik, was ihr ermöglicht, zu den interessanten Schlussfolgerun-
gen, die sie in ihrer Untersuchung entwickelt, zu kommen.

Die Studie von Pieczyńska-Sulik gliedert sich in sechs Kapitel. In den er-
sten vier wird die theoretische Basis für die Besprechung von Problemen der 
Übersetzung umfangreich fundiert, wobei nur Grundbegriffe und Theorien 
erläutert werden, die für den praktischen Teil der Arbeit von Belang sind. Im 
ersten Kapitel wird der Schlüsselbegriff der Arbeit, der Idiolekt, erläutert. Die 
Autorin setzt sich mit zahlreichen Definitionen des Begriffs auseinander, die 
in der Sekundärliteratur vorliegen, wobei sie auf das mangelnde Interesse für 
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jenes Phänomen in der Sprachwissenschaft sowie in der Übersetzungswissen-
schaft hinweist (S.27). Die Autorin versucht nicht, die Ursachen des vorliegen-
den Sachverhalts zu erklären, die wohl auch auf das immer noch mangelnde 
Interesse der Literaturwissenschaft an Übersetzung sowie an Übersetzungs-
methoden des Stils der literarischen Figuren zurückzuführen wären.

Das zweite Kapitel ist der idiolektalen Polyphonie im narrativen Werk und 
ihrer Übertragung gewidmet. Mit Recht unterscheidet A. Pieczyńska-Sulik 
zwischen dem Phänomen des Idiolekts des Autors, des Übersetzers und der 
fiktionalen Figuren. Eine besondere Aufmerksamkeit wird dem Metatext im 
Erzählwerk, der direkten Rede sowie den „idiolektalen Inseln“ gewidmet, die 
als spezifische erzählerische Ausdrucksformen im Roman gelten und dazu 
verhelfen, das gesammelte Beispielsinventar in Ordnung zu bringen.

Dem Status des Idiolekts in der linguistisch orientierten Übersetzungs-
wissenschaft ist das dritte Kapitel gewidmet. Die Besprechung dieses Phäno-
mens, diesmal aus dem Blickwinkel der Probleme der Wiedergabe von Idio-
lekten im literarischen Werk besprochen, wird im vierten Kapitel fortgesetzt 
(Idiolektale Figurencharakteristik als Übersetzungsproblem).

Bei der Auswahl von methodologischen Untersuchungsmitteln geht die 
Autorin berechtigterweise von der Theorie des polyphonen Romans aus, die 
von Michail Bachtin, dem Vertreter des russischen Formalismus, Anfang des 
20. Jahrhunderts entwickelt wurde. Die beiden Thesen, die linguistische so-
wie die als behilflich zu betrachtende literarische, verknüpft die Forscherin 
mit dem Übersetzungsproblem, in dessen Mittelpunkt Grass’ Roman samt 
seinen spezifischen Idiolekten der jeweiligen Figuren und ihre Wiedergabe in 
polnischer Fassung rücken.

Jede der idiolektalen Übersetzungsanalysen der drei wichtigsten Protago-
nisten – Alexander Reschke, Alexandra Piątkowska und Erna Brakup – glie-
dert sich grundsätzlich in drei Grundpfeiler, die jeweils aus der Analyse des 
Metakommentars, in dem die Ausdrucksweise der Protagonisten vom Erzäh-
ler charakterisiert wird, darüber hinaus aus der Analyse der direkten Rede, 
in der der Sprachstil der Romanfiguren unmittelbar zum Ausdruck gebracht 
wird, und der Besprechung von „idiolektalen Inseln“3 bestehen. In der exem-
plarischen Untersuchung von übersetzten Fragmenten werden Äquivalente 
des Sprachstils der drei Protagonisten des Romans dargestellt und mit ihren 
polnischen Versionen verglichen.

Die Sprechart von Alexander Reschke zeichnet sich laut Metakommentar 
im Originaltext, so Pieczyńska-Sulik, durch Perfektion, Antiquiertheit, die 
Neigung zu Abschweifungen und „zu verwickelter Rede und die permanente 
Infragestellung des Gesagten“ (S.41) aus. Darüber hinaus kennzeichnend für 
Reschkes Kommentare der eigenen Aussagen ist die Sockelhaftigkeit, d.h. 
die Neigung, „gehoben und pathetisch“ zu reden (ebenda). In der polnischen 

3 „Idiolektale Inseln“ definiert die Autorin nach Bachtin als „kurze Zitate (…), die als Bruch-
stücke der einzelnen Redeweisen im (narrativen) Redefluss verstreut sind“ (A. Pieczyńska-Sulik, 
Idiolektale Figurencharakteristik…, S. 25).
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Übertragung, bemerkt die Autorin, wird die feierliche und pathetische Rede 
Reschkes dem langweilig redenden Pendant gegenübergestellt. Im Bereich 
der direkten Rede charakteristisch für jenen Protagonisten sind barocke Rei-
hungen wie Enumerationen, Reduplikationen, Lexemwiederaufnahmen und 
Selbstkorrekturen. In der polnischen Übertragung dagegen werden sie nur 
reduziert realisiert.

Die Autorin analysiert die für Reschke typischen Satzbaustrukturen, die 
die Neigung zum Satzbruch und zu elliptischen Umgangskonstruktionen 
charakterisieren. Diese geschachtelte Satzstruktur fehle in der Übertragung 
(S.57), so Pieczyńska-Sulik, was auch zur Entstellung des Gesamtbildes der 
Figur beitrage. Die Veränderungen sind auch im Bereich des Vokabulars des 
Protagonisten zu vermerken, das im Original umfangreich sowie altmodisch zu 
wirken scheint. In der Übertragung dagegen werden der Figur standardsprach-
liche Normen in den Mund gelegt, die „die ursprüngliche Konzeptualisierung 
verfälschen“ (S. 80). Die Autorin weist in der vergleichenden Stilanalyse auch 
auf die Sprachkunst von Reschke hin, die sich auch in der Anwendung von 
literarischen Sprachmitteln wie Wortspielen oder Alliteration zeigt und von 
der im Zieltext nur Bruchstücke beibehalten sind.

Die Charakteristik des Sprachstils von Alexander Reschke ist auf die Fest-
stellung der Autorin zurückzuführen, dass sein Idiolekt eine barocke, antithe-
tische Struktur aufweist, die nur teilweise in der Übertragung wiedergegeben 
wurde. Mit der Feststellung, „einige idiolektale Züge“ in der polnischen Fas-
sung wären vom Übersetzer bemerkt, andere „teilweise oder völlig“ überse-
hen worden (S.93), fällt Pieczyńska-Sulik ein direktes Übersetzungsurteil, 
obwohl sie ein solches vorher direkt abgelehnt hat.

Der Sprachstil der zweiten Protagonistin, Alexandra Piątkowska, der im 
Metakommentar grundsätzlich als fehlerhafter Gebrauch der Fremdsprache 
dargestellt wird, kennzeichnet sich im Bereich der direkten Rede vorwiegend 
durch solche Merkmale, die den Sachverhalt bestätigen, der im Metakom-
mentar präsentiert wird. Zu diesen Sprachfehlern gehören z.B. Verstöße ge-
gen die Regeln der Grammatik wie Artikel- und Subjektausfall, unkorrekte 
Syntax oder Flexionsfehler. Darüber hinaus verweist Pieczyńska-Sulik auf 
fehlerhafte Aussagen der Romanfigur in Bezug auf konkrete Wörter (wie 
Deutschmark) sowie auf die Fach- und Umgangssprache. Aus der Analyse 
zieht die Autorin die Schlussfolgerung, dass „die at-Alexandra Piątkowska 
kein äquivalentes Bild in der zt-Aleksandra Piątkowska findet“ (S. 123). Der 
Autorin ist hier zuzustimmen, dass der Übersetzer „die xenolektale Stilisie-
rung“ scheut und „die Berücksichtigung des idiolektalen Profils“ nicht leistet 
(S. 124), was im Endeffekt dazu führt, dass die fehlerhaft sprechende Figur 
im Original durch eine korrekt sprechende in der Übertragung ersetzt wird.

Zum Abschluss des praktischen Teils ihrer Arbeit wendet sich A. Pieczyńska-
Sulik der dritten Figur des Romans, Erna Brakup, zu. In der Übersetzung wird 
von der Autorin eine partielle Äquivalenz des Sprachstils festgestellt, denn 
diesmal ist es dem Übersetzer gelungen, dialektale, regional gebundene Ele-
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mente teilweise wiederzugeben, wobei er zahlreiche Germanismen eingesetzt 
hat, die „das reduzierte Deutschtum von Erna gut verbildlichen“ (S. 147).

Die Sprachcharakteristik von Reschke sowie der weiteren Protagonistin-
nen (Alexandra Piątkowska und Erna Brakup) wird mit der Auswertung der 
Untersuchungsergebnisse abgeschlossen. Die umfangreichen Auswertungen 
des übersetzten Stils der Protagonisten werden mit zahlreichen Beispielen 
versehen, so dass der Leser immer wieder Gelegenheit hat, sich seine eigene 
Meinung über die polnische Übertragung auszuarbeiten.

Zum Schluss hervorzuheben wäre, dass die Autorin präzis die philologi-
sche Objektivität anstrebt, auch wenn sie Übersetzungskritik übt, die sie 
programmatisch vermeiden wollte.

Trotz des gesetzten Ziels der Arbeit, das sich sonst als durchaus wissen-
schaftlich charakterisieren lässt, ist die Frage nach der Übersetzungskritik 
kaum zu umgehen. Die Autorin gesteht zwar, die Analyse sei nicht als „bloße 
Fehlerjagd“ zu verstehen, trotzdem ist die Arbeit nicht von verschiedenen Be-
wertungen frei. Dem potenziellen Kritiker wird zwar häufig angeboten, auch 
Eigenlösungen für die Übertragung vorzuschlagen, was Pieczyńska-Sulik 
auch gern praktiziert, aber die Wahl dieser Beschreibungsmethode sollte be-
gründet werden. Andererseits führt dieses Verfahren nicht immer zu gelunge-
nen Ergebnissen, z.B. wenn die originelle Passage „Ihren Beruf, Kinderärztin, 
hat sie aufgegeben“ (S. 52) in der Übertragung zwar nicht gleichwertig, aber 
sprachlich korrekt als „Zrezygnowała z pracy lekarza pediatry“ wiedergegeben 
wird. Pieczyńska-Sulik schlägt dabei eine andere Lösung vor („Ze swojej pracy, 
lekarz pediatra, zrezygnowała“, S. 62), die nur unter Umständen als gram-
matisch korrekt akzeptabel wäre. In ihrer Bewertung und in den translato-
rischen Vorschlägen, die dem Original entsprechend teilweise gegen geltende 
Sprachnormen verstoßen, geht die Autorin davon aus, dem Original sowie den 
Idiolekten der Figuren in der Übertragung den möglichst nahen Ausdruck zu 
verleihen. Eher außer acht lässt Pieczyńska-Sulik die Erwartungen des Ziel-
lesers, der den Originaltext mit seinen Nuancen nicht kennt. Die Aufgabe des 
Übersetzers wäre dennoch es, den im Original als charakteristisch geltenden 
Sprachstil den jeweiligen Figuren anzupassen. Andererseits muss er sich auch 
an literarische Regeln und Normen sowie die polnische Grammatik mit ihrer 
Syntax halten, sonst kann die Übertragung überhaupt nicht als „literarischer“ 
Text gelten. Längst bewiesen ist wohl, dass es sich bei der Übersetzungsbewer-
tung und Kritik meist darum handelt, dass sich der übersetzte Text „so gut 
wie im Original“ lesen lässt, wobei ohne Belang für den Zielleser wäre, inwie-
weit dieser Sachverhalt dem Originaltext entspricht.4

Man muss zum Schluss bemerken, dass in der Arbeit die theoretischen 
Grundlagen der Übersetzungskritik fehlen, die hier wegen der Thematik und 
der Art der Auswertungen wünschenswert wären. Es fehlt auch eine überzeu-
gende und präzise Definition dieser Art der Kritik. Die Festlegung ihrer Gren-

4 Vgl. Literaturimport und Literaturkritik. Das Beispiel Frankreich. Red. Fritz Nies in Zu-
sammenarbeit mit Bernd Kortländer. Tübingen 1996.
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zen würde auch helfen, Missverständnisse zu vermeiden, die sich unter ande-
rem aus den Übersetzungsvorschlägen ergeben, die die Autorin durchgehend 
anbietet. Angenommen, dass die expliziten Aussagen zu den erfolgreichen 
oder misslungenen Übersetzungsentscheidungen sowie die Auswahl der Bei-
spiele auch eine Art Übersetzungskritik sind, muss man doch gestehen, dass 
diese Kritik doch einen Bestandteil der Analyse ausmacht.5

Agnieszka K. Haas (Gdańsk)

Marion Brandt (Hrsg.): Grenzüberschreitungen. Deutsche, Polen und 
Juden zwischen den Kulturen (1918–1939) (= Colloquia Baltica 6). Mün-
chen: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung 2006. 278 S. Abb.

Das vielfältige kulturelle Leben der Weimarer Republik wurde 1933 durch 
die Nazidiktatur jäh beendet. Wenige Jahre später hat der zweite Weltkrieg 
auch der polnischen Kultur schwere Verluste zugefügt. Verhängnisvolle Folgen 
brachte er jedoch besonders für die jüdische Kultur in Europa. Die Zäsuren von 
1933 und 1939 überdecken vielfach die Tatsache, dass die 20er und 30er Jahre 
auch eine Zeit produktiver Begegnungen über die Grenzen hinweg waren und 
dass zwischen europäischen Intellektuellen vielerlei Beziehungen bestanden. 
Der immer noch erstrebenswerten Untersuchung der kulturellen Kontakte 
zwischen Polen, Deutschen und Juden in der ersten Hälfte des 20. Jh. ist der 
vorliegende Band gewidmet. Wie die Herausgeberin, Marion Brandt, im „Vor-
wort“ betont, werden hier Fälle kultureller Grenzüberschreitung aufgearbeitet 
und „Wahrnehmungen der jeweils anderen Kultur und Vergleiche zwischen 
verschiedenen Haltungen thematisiert“ (S. 9). Einer der Schwerpunkte ist das 
literarische Leben der Freien Stadt Danzig (1920–1939) und das hier bestehen-
de Verhältnis zwischen der deutschen, polnischen und jüdischen Kultur.

Der Band enthält Beiträge der internationalen  Konferenz „Grenzüber-
schreitungen. Zu einigen Aspekten der deutsch-polnischen Beziehungen in 
Kultur und Literatur der ersten Hälfte des 20. Jh.“, die am Institut für Ger-
manische Philologie der Universität Gdańsk am 9. und 10. April 2005 durch-
geführt wurde. Er ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit von Germanisten, 
Historikern, Kunstwissenschaftlern, Polonisten und Vertretern kultureller 
Einrichtungen aus Deutschland, den Niederlanden, Russland und Polen, die 
alle exzellente Kenner auf ihren Fachgebieten sind. Der Band ist in vier Teile 
gegliedert, von denen jeder drei bis fünf Texte umfasst. Im Anhang sind auch 
Informationen über die Autorinnen und Autoren enthalten.

Der erste Teil ist polnischen und deutschen Künstlern der Avantgarde ge-
widmet. In den Beiträgen von Lidia Głuchowska (Berlin), Marina Dmitrieva 

5 Zum Verständnis des Kritik-Begriffs vgl. auch: M. Głowiński, Wartościowanie w badaniach 
literackich a język potoczny, w: Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej. Prace 
wybrane, T. III, Warszawa 1998, s. 284.
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(Leipzig) und Hubert von den Berg (Groningen) kommt die internationale 
Verflechtung der avantgardistischen Kunstrichtungen zum Ausdruck, wie 
sie sich etwa auf dem Gebiet der Architektur und bildenden Künste in der 
Bewegung des Konstruktivismus oder im Bereich der Literatur in der expres-
sionistischer Publizistik ausdrückte. So beweisen die Wirkung des Malers 
und Dichters Stanisław Kubicki, der zwischen den deutschen und polnischen 
Expressionisten vermittelte, die Beziehungen zwischen Herwarth Waldens 
„Sturm“ und den polnischen Avantgarde-Künstlern sowie die internationale 
Zusammenarbeit der Redaktionen der polnischen Zeitschriften „Zwrotnica“ 
und Blok“ die europäischen Dimensionen der Avantgarde, für die die deut-
sche Sprache damals die Rolle der lingua franka spielte. Beachtenswert sind 
in diesem Teil des Bandes – wie ebenfalls in einigen Aufsätzen in den ande-
ren Teilen – zahlreiche sorgfältig ausgesuchte Abbildungen, die dem Leser 
das Schaffen der vorgestellten Künstler und die redaktionelle Tätigkeit der 
avantgardistischen Zeitschriften vergegenwärtigen.

Im zweiten Teil finden sich Beiträge von Peter Oliver Loew (Darmstadt), 
Mechthild Rausch (Berlin), Gabriela Matuszek (Krakau) und Marion Brandt 
(Danzig) über polnische und deutsche Schriftsteller in der Freien Stadt Dan-
zig. In gründlichen Studien werden hier am Beispiel von Felix Scherret, Paul 
Scheerbart, Stanisław Przybyszewski und dessen Tochter, der Schriftstelle-
rin Stanisława Przybyszewska, biographische Verbindungen der Autoren und 
thematische Verknüpfungen ihrer Werke mit der Stadt erörtert. Es werden 
auch Kontakte mit Intellektuellen anderer Nationalitäten (besonders im Fal-
le von Stanisław Przybyszewski) bzw. die Rezeption der deutschen Literatur 
(von Stanisława Przybyszewska) untersucht.

Der dritte Teil des Bandes betrifft deutsch-polnische Kontakte und Wahr-
nehmungen ab 1933 und umfasst fünf aufschlussreiche Beiträge von Marek 
Andrzejewski, Roman Dziergwa, Jörgen Röhling, Maria Gierlak und Karina 
Pryt. Der Schwerpunkt betrifft die kulturhistorische Problematik, die hier 
aus der Sicht von Historikern und Germanisten betrachtet wird. Die einzel-
nen Aufsätze erörtern das Exil deutscher Intellektueller in Polen, Hermann 
Rauschnings Exilepisode und dessen Pressepublizistik in dieser Zeit, Elga 
Kerns 1931 erschienenes Buch „Vom alten und neuen Polen“, die Einstel-
lung von Antoni Słonimski zum nationalsozialistischen Deutschland in sei-
nen „Kroniki tygodniowe“ 1933–1939 (in der Zeitschrift „Wiadomości lite-
rackie“) und schließlich polnische Motive in deutschen Filmen 1934–1939. 
Diese Zusammenstellung gewährt interessante Einblicke in diverse Formen 
des kulturellen Austauschen zwischen Deutschland und Polen vor dem Hin-
tergrund der Nazidiktatur. Während der offizielle Austausch in Deutschland 
auffallend der Ideologie diente, war er außerhalb der Landesgrenzen weitge-
hend gegen diese gerichtet.

Im letzen, vierten Teil des Bandes finden sich Beiträge über die Bezie-
hungen zwischen Deutschen, Polen und deutschen sowie polnischen Juden. 
Darauf gehen Małgorzata Klentak-Zabłocka, Mieczysław Abramowicz und 
Karol Sauerland ein, die in ihren Beiträgen je über Edith Steins Briefe an 
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Roman Ingarden, über den Danziger Rechtsanwalt und Dramenautor Max 
Baumann und die Aufführungsgeschichte seines Stückes „Glückl von Ha-
meln fordert Gerechtigkeit“ sowie über die Shoa in Tagebüchern von Victor 
Klemperer, Emanuel Ringelblum, Chaim A. Kaplan, Adam Czerniaków und 
Ludwik Landau berichten. Wie unterschiedlich auch der Gegenstand und die 
methodischen Ansätze der einzelnen Untersuchungen sind, sie bieten inter-
essante Porträts der hier erörterten Persönlichkeiten, indem sie sich u.a. auf 
stark emotionale Äußerungen stützen. Der letzte Beitrag liefert auch eine 
Analyse der in den Aufzeichnungen der Betroffenen festgehaltenen persön-
lichen Sicht der Shoa.

Im Band wird die Problematik der deutsch-polnisch-jüdischen kulturel-
len Beziehungen in der Zwischenkriegszeit im Bereich der Avantgarde, in 
der Literatur Danzigs und in Kontakten zwischen den Intellektuellen breit 
behandelt. Allen Beiträgen ist der Aspekt der „Grenzüberscheitungen“ ge-
meinsam, was auch der gut gewählte Titel des Bandes festhält. Der kulturel-
le Austausch fand ungeachtet der politischen Animositäten statt und nahm 
unterschiedliche Formen an. Der vorliegende Band verweist auf diverse As-
pekte dieser Beziehungen.

Mirosław Ossowski (Gdańsk)

Jens Stüben (Hg.): Ostpreußen – Westpreußen – Danzig. Eine histo-
rische Literaturlandschaft. [Schriften des Bundesinstituts für Kultur 
und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 30]. R. Olden-
bourg Verlag, München 2007, 762 S. 

Das Interesse an der regional geprägten Literatur nimmt zu, und die Tat-
sache, dass das verdienstvolle Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der 
Deutschen im östlichen Europa (Oldenburg) Ostpreußen, Westpreußen und 
Danzig als eine historische Literaturlandschaft popularisieren möchte, sollte 
keinen wundern.

Der Band ist hervorgegangen aus einer Ringvorlesung, die von dem Heraus-
geberinstitut in Zusammenarbeit mit der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg im Wintersemester 2004/05 veranstaltet wurde (S. 18). Jens Stüben ist es 
gelungen, zahlreiche weitere Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen, 
so dass hier neben deutschen Kulturinstitutionen (Deutsches Poleninstitut in 
Darmstadt, Monumenta Germaniae Historica – Bibliothek in München) und 
Universitäten (Düsseldorf, Greifswald, Heidelberg, Köln, Marburg, Münster, 
Oldenburg, Osnabrück, Potsdam, Wuppertal) auch Universitäten aus (vorwie-
gend dem nördlichen) Polen (Allenstein/Olsztyn, Danzig/Gdańsk, Stettin/
Szczecin, Thorn/Toruń, Warschau/Warszawa), aus Litauen (Wilna/Vilnius), 
Österreich (Innsbruck), Luxemburg und selbst dem fernen Australien (Ar-
midale, Melbourne) vertreten sind.
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Der Band besteht aus 29 literaturwissenschaftlichen Beiträgen und einem 
Anhang. Es handelt sich um eine Monographie, die aber selbstverständlich 
keinesfalls als geschlossen bezeichnet werden darf. In Ansatz und Thematik 
sind die Beiträge unzusammenhängend und heterogen und erschöpfen nicht 
die Möglichkeiten, die die Rahmenproblematik bietet. Der Herausgeber ist sich 
dieser Tatsache bewusst und weist am Ende seiner Einführung auf die Lücken 
des Sammelbandes hin, wie die nicht behandelten ’Orte und Institutionen der 
literarischen Kommunikation’ (S. 17), die nicht enthaltenen Abhandlungen 
zu einigen mit Ost- und Westpreußen verbundenen Schriftstellern und Essay-
isten des 20. Jahrhunderts (S. 17–18) oder zu dem gegenwärtigen literarischen 
Leben der Region (S. 18). Andererseits ist der Umfang des Buches geradezu 
imponierend, und der Gedanke, ihn um zusätzliche Aufsätze zu erweitern, er-
scheint in diesem Zusammenhang nur schwer vorstellbar. 

In der informativen Einführung wird auf einige Aspekte des Rahmenthe-
mas aufmerksam gemacht: kulturgeographische Betrachtungsweise; Wech-
selwirkung von Kulturlandschaft, Tradition, dem regionalen Landesbewusst-
sein und dem regionalen Kulturbetrieb; regionale – hier ostpreußische bzw. 
Danziger – Identität als Komponente des Landesbewusstseins. Anschließend 
wird noch auf die Thematik der einzelnen Beiträge eingegangen (S. 15–16), 
das ist auch der Grund dafür, warum sie in der vorliegenden Rezension ledig-
lich angeschnitten wird.

Der Sammelband wurde sehr sorgfältig vorbereitet, angesichts der Fülle 
der behandelten Autoren ist die Reihenfolge der Beiträge gründlich durch-
dacht. Ausgewählte Abschnitte der Literaturgeschichte sind im Allgemei-
nen chronologisch geordnet. Die Publikation gliedert sich in fünf Teile. Der 
erste, Überblicke, Revisionen, enthält autorenübergreifende Beiträge über 
Literatur und Theater in Ost- und Westpreußen vom 19. Jahrhundert  bis 
1945 (Ernst Ribbat) und über die Danziger Literatur am Beispiel von vier 
Schriftstellern dieser Zeit (Peter Oliver Loew) sowie zwei Aufsätze zu unter-
schiedlichen Aspekten in literarischen Darstellungen Ostpreußens (Jürgen 
Joachimsthaler, Andreas Keller). Die übrigen Teile widmen sich einzelnen 
konkreten literarischen Epochen.

Unter Mittelalter und Frühe Neuzeit wird auf die Literatur des Deutschen 
Ordens und die Anfänge des literarischen Lebens im spätmittelalterlichen 
Preußenland (Arno Mentzel-Reuters, Ralf G. Päsler), auf die Person des Kö-
nigsbergers Ambrosius Lobwasser und seine Psalmenübertragung (Eckhard 
Grunewald), die Entwicklung des Buchdruckes in Danzig (Detlef Haberland) 
und auf ein die Beziehung zu seiner Vaterstadt Memel dokumentierendes 
Hochzeitgedicht von Simon Dach (Axel E. Walter) eingegangen.

Die Periode Von der Aufklärung bis zur Biedermeierzeit ist mit Abhand-
lungen zu einzelnen Autoren vertreten. So gilt die Aufmerksamkeit dem 
’Königsberg/Danziger’ Ehepaar Gottsched (Helga Brandes), Johann Gott-
fried Herder (Franz-Josef Deiters), Ludwig von Baczko (Joseph Kohnen), Za-
charias Werner (Carsten Lange), E.T.A. Hoffmann (Stephan Neuhaus), der 
Autobiographie von Johanna Schopenhauer (Monika Schneikart) und der 
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litauischen und deutschen Rezeption des Werkes von Kristijonas Donelaitis 
(Alina Kuzborska). 

Noch weiter ausgebaut ist der Teil Vom Realismus bis 1945, in dem der 
Schwerpunkt ebenfalls vorwiegend auf ausgewählten Werken einzelner Au-
toren liegt. Berücksichtigt sind hier die Kindheitsdarstellungen von Her-
mann Sudermann und Fritz Skowronnek (Regina Hartmann), die Lieder 
von Arno Holz (Rüdiger Zymner), die Erinnerungen des aus dem Kulmer-
land stammenden jüdischen Schriftstellers Sammy Gronemann (Karol Sau-
erland), die Gedichte von Agnes Miegel (Burkhard Bittrich), die umstrittene 
Persönlichkeit und frühe Lyrik von Paul Zech (Bert Kasties), die Gedichte 
über das Weichselland von Oskar Loerke (Hella-Sabrina Lange), das Schaf-
fen von Alfred Brust (Regina Sinkevičienė). Nur ein Beitrag dieses Teils hat 
autorenübergreifenden Charakter und widmet sich der Religiosität und der 
Laienbewegung der „Gromadki“ in der belletristischen Literatur (Mirosław 
Ossowski).

Im Weiteren wird die Literatur der Nachkriegszeit behandelt. Die Forscher 
konzentrieren sich auf die Persönlichkeit von Johannes Bobrowski (Johannes 
G. Pankau), das Schaffen von Siegfried Lenz (Michael Garleff), die Danziger 
Konnotationen im Werk von Günter Grass (Gertrude Cepl-Kaufmann), Arno 
Surminskis neuesten Roman (Herman Beyersdorf) sowie die Mythisierung 
der ostpreußischen Heimat bei Ernst Wiechert und dem polnischen Schrift-
steller Erwin Kruk (Anna Matysiak).

Die Wissenschaftler tragen mit ihren Beiträgen zur Aufarbeitung einer 
Kulturlandschaft bei und weisen auf den engen Zusammenhang zwischen 
dem geschichtlichen, politischen und sozialen Spezifikum der Region und 
den Biographien der Schriftsteller und ihren Werken hin. Ihr Augenmerk 
gilt primär denjenigen, deren Texte ohne konkrete Orte bzw. Gegenden kaum 
denkbar sind, doch es fehlen auch jene nicht, bei denen regionale Aspekte 
nur am Rande vorkommen. 

Der Band erwirbt sich große Verdienste um die Popularisierung mancher 
fast in Vergessenheit geratenen Namen, die einst das regionale Bewusstsein 
mitgeprägt haben. Durch die (jeweils in einem Beitrag thematisierte) Be-
schäftigung mit einem älteren litauischsprachigen und einem gegenwärti-
gen polnischsprachigen Autor wird die Multikulturalität der ostpreußischen 
 Literaturtradition angedeutet. Im Allgemeinen überwiegen hier Aufsätze 
zur ostpreußischen Thematik, die meisten Autoren nehmen diese Region ins 
Visier, was wiederum auf die Fülle von einschlägigem literarischem Material 
zurückzuführen ist. Der Herausgeber erklärt diese Verbreitung von Äuße-
rungen zu der dortigen regionalen Identität u. a. mit der kriegsfolgenbeding-
ten geographischen Situation Ostpreußens (S. 13).

Abschließend soll noch die im Anhang befindliche Auswahlbibliographie 
zur Forschung über die historische Literaturregion Ostpreußen – Westpreu-
ßen – Danzig vermerkt werden, die in systematischer Ordnung räumlich 
und zeitlich übergreifende Bibliographien sowie Titel zur Kulturgeschichte, 
Bildungsgeschichte und Gelehrtenkultur, Buch- und Bibliotheksgeschichte, 
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Presse-, Literatur-, Musik- und Theatergeschichte verzeichnet. Die nachfol-
genden Personen- und Ortsregister erleichtern erheblich die Arbeit mit dem 
umfangreichen Werk. Beide dienen zugleich als Register für die Bibliogra-
phie, das Ortsregister fungiert noch als jeweils zweisprachige Ortsnamen-
konkordanz.

Der Band stellt ein beachtliches und inhaltsreiches Opus dar, an dem 
 Literaturwissenschaftler und -historiker zweifellos interessiert sein werden. 
Es ist ein durchaus empfehlenswertes und informatives Buch von hohem 
editorischem Niveau. Der schlichte Umschlag mit zehn passbildähnlichen Ab-
bildungen lädt den Leser dazu ein, Geistesarbeit zu leisten und die abgebilde-
ten Persönlichkeiten zu identifizieren (die Antwort findet er übrigens auf der 
Umschlagklappe). Der Publikation ist zu wünschen, dass sie viele Interessen-
ten findet und sie zur weiteren Erkundung dieser historischen Literaturland-
schaft animiert.

Ewelina Kamińska (Szczecin)

 
Marek Jaroszewski. Życie i twórczość E.T.A. Hoffmanna 1776–1822, 
Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2006, 134 s.

Ernest Teodor Amadeusz Hoffmann jest w Polsce pisarzem popularnym, 
chociaż wydaje się, że wiedza przeciętnego czytelnika o tym przedstawicielu 
romantyzmu niemieckiego ograniczałaby się raczej do ogólnych wiadomości 
o typie pisarstwa lub znajomości kilku najbardziej znanych opowiadań. Nie-
wątpliwą pomocą w jej zdobyciu będzie książka gdańskiego germanisty Mar-
ka Jaroszewskiego. Wprawdzie w Przedmowie autor nie precyzuje, do jakiego 
odbiorcy kieruje swoją publikację, niemniej po zapoznaniu się z jej treścią 
można stwierdzić, że dotrze ona zarówno do filologów poszukujących najważ-
niejszych informacji i danych bibliograficznych o pisarzu, do studentów neo-
filologii, jak i czytelników zainteresowanych literaturą niemiecką i związka-
mi pisarstwa Hoffmanna z Polską. Wspomnieć trzeba, a czyni to także autor 
w jednym z ostatnich rozdziałów, poświęconych recepcji twórczości Hoffman-
na (E.T.A. Hoffmann w Europie i w Polsce), że polski odbiorca zawdzięcza 
znajomość dorobku tego wszechstronnie utalentowanego twórcy, malarza, 
muzyka, prawnika, i oczywiście pisarza licznym przekładom, z których bodaj 
pierwsze – Panna Scuderi – ukazało się już w 1822 roku, notabene w roku 
śmierci autora Diablich eliksirów1. Kolejne przekłady jego prozy zaczynają 
ukazywać się już od połowy XIX wieku2, większość natomiast tłumaczeń wy-
danych zostaje w wieku XX (na początku ubiegłego stulecia publikowane są 

1 E.T.A Hoffmann, Panna Scuderi, przeł. L. Tykel, Warszawa 1822.
2 E.T.A Hoffmann, Szczęście graczy. Kraków 1848; E.T.A Hoffmann, Powieści w dwóch to-

mach. Przeł. Maurycy E. Wereszczyński, t. 1. Dola Graczy, Fermata, t. 2. Sinior Formika, Doża 
i Dożaressa, Warszawa 1859; E.T.A Hoffmann, Wilia Bożego Narodzenia [oryg. Meister Floh. 
Erstes Abenteuer], przeł. E. Sulicki, Warszawa 1869.
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spolszczenia utworów Hoffmanna pióra takich tłumaczy jak Stanisław Siero-
sławski, Ludwig Eminowicz, Antoni Lange, Jan Kleczyński, po wojnie ukazują 
się przedwojenne wznowienia oraz nowe przekłady, m.in. Józefa Kramsztyka, 
Juliusza Gomulickiego, Marii Kureckiej i Edyty Sicińskiej). W Przedmowie 
nakreśla autor krótko także stan badań, wskazując na takich znawców prozy 
Hoffmanna, jak Jerzy Ellinger i Hans von Müller oraz w drugiej połowie XX 
wieku – G. Allroggen, F. Auhuber, E. Kleßmann, H. Mangold, L. Pikulik, R. Sa-
franski, F. Schnapp, H. Steinecke i W. Segebrecht. Mimo stosunkowo licznych 
spolszczeń oraz niezwykle obfitej literatury przedmiotu w języku niemieckim, 
jak pisze M. Jaroszewski, „brakowało dotąd pracy, dotyczącej całokształtu do-
robku literackiego pisarza”, w Polsce natomiast „literatura naukowa poświę-
cona Hoffmannowi, o ile nie dotyczy jego związków z naszym krajem, nie jest 
zbyt obfita” (s. 8). Lukę w polskiej literaturze przedmiotu zapełnia niewątpli-
wie monografia gdańskiego germanisty. Monografia jest z definicji formą dą-
żącą do „wyczerpującego i wielostronnego przedstawienia wybranego kręgu 
zagadnień”3, najczęściej poświęcona bywa pisarzowi i jego dziełu na tle epoki. 
W istocie autor książki o życiu i twórczości E.T.A. Hoffmanna zaczął od naszki-
cowania biografii autora, przede wszystkim jednak przedstawił najważniejsze 
rysy twórczości niemieckiego artysty. Biografia Hoffmanna została ukazana 
w powiązaniu z procesem kształtowania się jego poczucia estetyki i poetyki 
immanentnej. Poparto ją komentarzami wybranych utworów oraz uwagami na 
temat rozwoju osobowości autora, w tym także sprawdzającego się w zawodach 
prawnika i urzędnika państwowego. Ten podporządkowany chronologii opis 
życia Hoffmanna stał się dobrym punktem wyjścia dla barwnego szkicu syl-
wetki, przedstawionej również na tle wydarzeń historycznych z końcem Cesar-
stwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego na czele. Rys biograficzny wzbogacony 
został o poszerzoną prezentację polskich epizodów w życiu Hoffmanna, jego 
pobytami w Poznaniu, Warszawie, Płocku oraz jego małżeństwie z Polką. 

Cenne w omawianej pracy są zasygnalizowane już w początkowym rozdzia-
le komentarze na temat tych aspektów twórczości literackiej, które wykazują 
interdyscyplinarne powinowactwa z malarstwem, medycyną i prawem. Kon-
tynuacja tego wątku znalazła się w dalszej części pracy. W całej monografii 
autor skupił się natomiast nie tyle na rysie biograficznym, co na prezentacji 
najistotniejszych cech utworów literackich, do życia pisarza odwołując się tylko 
w momentach istotnych dla zrozumienia przesłania poszczególnych tekstów. 
Tak na przykład uczynił analizując Poglądy Kota Mruczysława na życie.

Rozdział pt. Romantyczny przełom przedstawia koncepcje programowe 
twórczości literackiej romantycznego pisarza, funkcjonujące jako elementy im-
manentne dzieła. Szczególną uwagę autor poświęca wypowiedziom zawartym 
w Obrazkach fantastycznych w stylu Callota (Fantasiestücke in Callots Ma-
nier), wskazując na próby upoetyzowania rzeczywistości jako na cechy kon-
stytutywne prozy Hoffmanna oraz sformułowanej w Braciach Serapiońskich 

3 Por. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik termi-
nów literackich. Wyd. 3 poszerzone i poprawione Wrocław 2000, s. 321.
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tzw. „zasadzie serapiońskiej”, z których funkcja integrująca (obok krytycz-
nej, autokrytycznej i inspirującej), pozwala na „zharmonizowanie” dwóch 
przeciwstawnych światów – reprezentującego duchowe wartości świata we-
wnętrznego, w obszar którego obok fantazji i baśni włączony przez pisarza 
został świat sztuki i literatury, oraz świata rzeczywistego, z jego „pospolitą, 
przyziemną rzeczywistością” (s. 27). Autor zauważa jednocześnie, że zasada 
ta, sama będąc daleką od realizmu, ograniczała jednocześnie swobodę twór-
czą autora. Zasada serapiońska uważana jest przez badacza za „spoiwo” 
integrujące całość dzieła, w czym przypomina ekspresjonistyczne koncep-
cje sztuki. W ten sposób przemyślenia o historycznej poetyce immanentnej 
zostały w tej pracy włączone w istotne rozważania teoretyczne na temat 
literatury oraz poddane porównaniom, a niekiedy i krytycznej ocenie.

Oprócz „wewnętrznej wizji podwójnego świata” (s. 27) M. Jaroszewskie-
go interesuje także reprezentowany przez niemieckiego romantyka ideał 
sztuki uniwersalnej, czyli koncepcja integracji muzyki, malarstwa i teatru, 
którym to poglądom dawał pisarz wyraz w pismach teoretycznomuzycz-
nych, przenosząc niekiedy ich wątki do twórczości literackiej. Zauważając, 
że wpisanie elementów muzyki do dzieła literackiego polega u Hoffmanna 
m.in. na wprowadzaniu do utworów literackich postaci muzyków, którzy 
często, fukcjonowali „w wrogo nastawionym wobec sztuki świecie arysto-
kratów lub mieszczaństwa” (s. 30), muzyka traktowana była użytkowo, zaś 
jej wykonawcy nie byli doceniani jako artyści, poszerza Jaroszewski hory-
zont postrzegania pisarza, całokształtu jego twórczości i charakteru epoki 
o wątki socjalno-kulturowe.

Autor publikacji zauważa, że obie koncepcje dzieła łączy także koncepcja 
sztuki rozumianej m.in. jako religia. Tak ujęty sposób postrzegania artysty 
oraz teoria „miłości artysty” stawiają mu określone wymogi moralno-etyczne, 
czemu Hoffmann dawał wyraz także w swym późnym dziele Kota Mruczysława 
poglądy na życie, co jest w pracy gdańskiego badacza niejednokrotnie podkre-
ślane. Nieodłączny element obu koncepcji to problem istnienia swobody twór-
czej i koniecznej w życiu i sztuce umiejętności obserwacji, którą badacz omawia 
na przykładzie Narożnego okna (por. s. 30), wskazując na przenikliwość w in-
terpretacji gestów, zachowań i mimiki, jaką posiadł niemiecki pisarz4. 

Przy okazji rozważań o związkach sztuk pięknych z literaturą autor mo-
nografii nie pomija także problemów przynależności gatunkowej niektórych 
utworów, bądź to inspirowanych malarstwem i muzyką (jak np. Księżniczka 
Brambilla), bądź poglądami na temat integracji sztuk (np. w opowiadaniu 
Mistrz Martin, bednarz i jego czeladnicy). 

E.T.A. Hoffmann, jak pisze M. Jaroszewski, był zwolennikiem teatru ro-
mantycznego, przeciwstawiającym się tendencji klasycystycznej reprezento-
wanej przez Johanna W. von Goethego. Wyraz swym poglądom dawał zarówno 

4 Ten niezwykle interesujący temat mowy ciała obecnej w prozie Hoffmanna podjął Wolfgang 
Nehring. Zob. Wolfgang Nehring, Die Gebärdensprache E.T.A. Hoffmanns, w: tenże, Spätroman-
tiker. Eichendorff und E.T.A. Hoffmann, Göttingen 1997, s.102–119.
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w tekstach o charakterze teoretycznym (takich jak Schreiben eines Kloster-
geistlichen an seinen Freund in der Hauptstadt, Über die Aufführung der 
Schauspiele des Calderón de la Barca auf dem Theater in Bamberg), jak 
i literackim (m.in. w nawiązującym do Rozmów dwóch psów z Nowel przy-
kładnych M. de Cervantesa dialog Nachricht von den neuesten Schicksalen 
des Hundes Berganza)5.

Z biografii Hoffmanna wnioskuje autor omawianej tu pracy także o śla-
dach wiedzy medycznej i prawniczej obecnych w twórczości literackiej. In-
terdyscyplinarny charakter mają więc także rozważania w rozdziale Pra-
wo i medycyna w dorobku literackim E.T.A. Hoffmanna. Gdański badacz 
wielokrotnie zwraca uwagę na wprowadzenie przez Hoffmanna do prozy 
postaci ułomnych, dziwaków oraz chorych psychicznie, nie wiąże jednak 
ich inności, jak można by oczekiwać, z zasadą serapiońską, wskazuje za to 
na wiedzę pisarza w zakresie obu tych dyscyplin oraz sposoby wykorzysta-
nia jej w treści tekstów literackich. M. Jaroszewski przypomina o związ-
ku pracy Hoffmanna w Królewskiej Komisji Śledczej w Berlinie z satyrą 
Mistrz Pchła, będącą m.in. atakiem na konkretne osoby. Wiedzą prawniczą 
na temat zabójstw charakteryzują się liczne utwory autora Złotego garnka, 
mówiące „o społecznej roli i zadaniach wymiaru sprawiedliwości” (s. 49). 
Badacz nie podnosi wprawdzie faktu, na ile postaci z opowiadań zostały po-
głębione psychologicznie, ale wskazuje na funkcję terapeutyczną wymiaru 
sprawiedliwości, dzięki którego działaniu możliwe jest samopoznanie lub 
samowybaczenie bohaterów (np. w Die Marquise de la Pivardiere, s. 50). 
Z drugiej jednak strony odbiorca ma do czynienia z połączeniem irracjonali-
zmu z empiryzmem (s. 45) oraz „poetyzacją prawa” (s. 43), znajdującą swój 
wyraz w takich motywach jak motyw sobowtóra (Diable eliksiry) czy diabła 
(Panna de Scudéry). Autor omawianej tu książki podkreśla, że czynniki ir-
racjonalne wprowadzone do tekstów z wątkiem prawniczym unaoczniają 
charakter trudności podczas śledztwa oraz zwycięstwo dobra nad złem, co 
Hoffmann realizuje na przykładzie tytułowej bohaterki opowiadania Panna 
de Scudéry, reprezentującej jednocześnie ideał artysty i wzór moralności. 
Wydaje się, że możliwa jest i taka interpretacja tego opowiadania, która 
zasadzałaby się szukaniu przyczyn wydarzeń w dwoistości świata (irracjo-
nalnego i rzeczywistego), dopuszczając jednocześnie w obrębie ich istnienia 
rozumienie przeszkód w dojściu do prawdy, opartym wyłącznie na empirii. 
Dlatego też ostateczne zwycięstwo odnosi bezwzględnie dobro (a nie sam, 
nawet najdoskonalszy prawnik). Podobny motyw zwycięstwa świata irra-
cjonalnego nad materialnym pojawia się w prozie, w której rozszerzeniu 
uległ wątek medyczny. E.T.A. Hoffmann, jak zauważa Jaroszewski, pisze 
najczęściej o chorobach psychicznych (Der Sandmann), ówczesną wiedzę 

5 Por. S. Prawer, »Ein poetischer Hund«. E.T.A. Hoffmann’s«. Nachricht von den neuesten 
Schicksalen des Hundes Berganza« and its Antecedents in European Literature, in: Aspekte der 
Goethezeit, Hg. S. Corngold u.a., Göttingen 1977, 273–292.
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medyczną poddając krytyce. Dzieje się tak na przykład w Das Sanctus, opo-
wiadającym o losie śpiewaczki, która straciła głos, ponieważ wyszła z ko-
ścioła podczas śpiewania Sanctus. Karą za to miała być choroba o podłożu 
psychicznym, w medycynie określana prawdopodobnie jako neuroza (s.52). 
Autor publikacji podkreśla, że wyleczenie staje się możliwe dzięki artyście 
opowiadającym jej o dziejach innej śpiewaczki Zulemy. Bohaterkę opowia-
dania leczy więc sztuka, a medyczne środki terapeutyczne zawodzą. Podob-
nie jak w przypadku opowiadań o rozbudowanym wątku prawniczym, rów-
nież tutaj możliwa jest interpretacja poszukująca przyczyn choroby poza 
empirią (wyjście z kościoła podczas odśpiewywania jednej z ważniejszych 
części Mszy jako obraza Boga i kara za taki występek), wobec czego poza 
empirią należy szukać wyleczenia.

Światu fantastycznemu poświęca autor monografii rozdział pod tymże 
tytułem, łącząc owo zjawisko z dwiema zasadami (serapiońską i Callota). 
Badacz wskazuje, iż świat fantastyczny wyłania się z rzeczywistości i nie 
funkcjonuje w oderwaniu od niej. Rozdział ksiązki podzielono ze względu 
na typy fantastyki grozy oraz fantastyki baśniowej. 

Marek Jaroszewski zwraca uwagę na liczne w prozie Hoffmanna wielo-
znaczności oraz niedopowiedzenia w warstwie fabularnej, traktując je jako 
środki artystyczne należące do taktyki narracyjnej (s. 63), która czytelniko-
wi pozostawia zadanie dopełnienia, dopowiedzenia utworu. Zastanawia się 
jednocześnie, czy nie jest to niedoskonałość warsztatowa, „nieumiejętność 
znalezienia przez Hoffmanna choć częściowo przekonującego wyjaśnienia 
przedstawionych zjawisk świata fantastycznego” (s. 64). Wydaje się, że po-
traktowanie niedopowiedzeń jako świadomego kroku niemieckiego pisarza, 
dążącego do stworzenia okazji czytelnikowi do zapełniania miejsc niedo-
określonych w utworze literackim, otwarłoby ciekawą możliwość rozumie-
nia dorobku pisarza w kontekście rozwiązań i koncepcji teoretycznoliterac-
kich wieku XX6.

Wprowadzenie świata grozy wynika, jak pisze M. Jaroszewski, z anty-
oświeceniowej postawy romantycznego autora. Na ów świat składają się 
takie elementy jak sceneria (noc, sen), proces przemiany (np. zwierzęcia 
w człowieka), wprowadzane do tekstu także – podobnie jak w eposie czy 
bajce zwierzęcej – w celach satyrycznych zwierzęta, a także senne wizje 
i motyw śmierci rozumianej jako ukojenie i możliwość zjednoczenia ze sztu-
ką i ukochaną osobą. Hoffmann wprowadza także do swej prozy inne posta-
ci fantastyczne, wampiry, w nielicznych utworach także duchy i upiory (w 
opowiadaniach Ordynacja, Eine Spuckgeschichte, Fragment żywota trzech 
przyjaciół), sobowtóry (Diable eliksiry, Księżniczka Brambilla), a także 

6 Por. U Romana Ingardena są to „miejsca niedookreślone” (por. Roman Ingarden, O dziele 
 literackim. Warszawa 1960 (I wyd. 1930)). W innych teoriach, nawiązujących do Ingardenowskiej 
koncepcji miejsc niedookreślonych, pojawia się terminologia podobna, np. Iser stosuje „miejsca puste” 
lub niedookreślone, J. Łotman proponuje termin „luki”. (Por. W. Iser, Apelatywna struktura tekstu: 
Rzeczywistość fikcji, przeł. R. Handke, „Pamiętnik Literacki”, 1983, z. 3, jak również U. Eco, Dzieło 
otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych. Tłum. J. Gałuszka, Warszawa 1973).
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postać diabła, często przybierającego postać kobiety (Przygody w noc sylwe-
strową, Diable eliksiry), przy czym autor monografii zaznacza, iż postaci 
owe nadają części jego utworów rozrywkowy charakter (por. s. 69).

Osobny podrozdział poświęca M. Jaroszewski wątkowi świata baśni, który 
podobnie jak świat grozy współistnieje z rzeczywistością. Wskazuje na takie 
ślady obecności baśniowego wymiaru jak podwójne życie bohaterów (np. ar-
chiwariusza Lindhorsta w Złotym garnku) czy długowieczność. Postaci nale-
żące do dwóch światów swe prawdziwe oblicze okazują tylko równym sobie 
lub wybrańcom o poetyckiej duszy. W obrębie tego wymiaru autor książki 
wspomina o takich elementach świata przedstawionego jak proces stawania 
się artystą, motyw miłości, samopoznania, zaślepienia (Piaskun, Zacheuszek 
Cynobrem zwany).

M. Jaroszewski nie tylko śledzi formy i treści Hoffmannowskiej prozy z hi-
storycznego punktu widzenia, ale także krytycznie wskazuje na jej braki, 
na przykład na schematyczną budowę i powtarzalność pewnych motywów 
i wspomniane niedopowiedzenia. Z drugiej strony pewne aspekty twórczości 
Hoffmanna, takie jak np. ironia, humor, groteskowość, zajmują w pracy miej-
sce raczej drugorzędne7.

Autor monografii ilustruje każdą kategorię zjawisk przykładami i omó-
wieniami poszczególnych tekstów. Interesujące z punktu widzenia związków 
intertekstualnych są sygnalizowane odwołania do innych utworów i pisarzy 
zarówno niemieckich jak i europejskich oraz intratekstualnych zapożyczeń 
Hoffmanna z własnych utworów. 

Na uwagę zasługują także rozdziały poświęcone Hoffmannowi i jego 
związkom z Polską i Europą. Rozdział składa się z trzech części dotyczą-
cych obecności polskich motywów w prozie Hoffmanna, recepcji jego dzieł 
w Polsce oraz, jak pisze autor, „oddziaływaniu jego dzieł w naszym kraju, 
w Niemczech i innych państwach europejskich” (s. 96). W części dotyczą-
cej recepcji wspomina badacz istniejące przekłady, jednak abstrahując od 
poczynionej w jednym z wcześniejszych rozdziałów uwagi na temat nietraf-
ności przekładu tytułu Serephiosbrüder jako Bracia serafiońscy zamiast 
Bracia serapiońscy, powstrzymuje się niestety od komentowania jakości, 
udatności i recepcji samych przekładów. Być może – zważywszy na ilość 
przełożonych pism Hoffmanna – byłoby to zadaniem zasługującym na osob-
ne opracowanie.

Na koniec wypada wspomnieć o zamykającej monografię bibliografii te-
matycznej, czyniącej przegląd materiałów źródłowych bardziej przejrzystym 
oraz wyrazić życzenie, by do kolejnego wydania książki dołączony został tak-
że indeks nazwisk i omówionych w pracy tytułów, co niewątpliwie ułatwiłoby 
odbiorcy sprawną orientację w tematyce i kontekstach, w jakich poszczególne 
utwory zostały omówione.

Agnieszka K. Haas (Gdańsk)

7 Por. Gerhard R. Kaiser, E.T.A. Hoffmann, Stuttgart: Metzler 1988, s. 134–139.
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Katarzyna Śliwińska: Sozialistischer Realismus in der DDR und Po-
len. Doktrin und normative Ästhetik im Vergleich [= Arbeiten zur 
Neueren deutschen Literatur, Bd. 16], Thelem bei w.e.b.: Dresden 
2005, 234 S.

In ihrer vergleichenden Geschichte des Sozialistischen Realismus in 
der DDR und Volkspolen richtet Katarzyna Śliwińska den Blick auf die 
Ebene der Kulturpolitik, und dabei vor allem auf „Vorgänge und Ereig-
nisse, die zur Etablierung des sozialistisch-realistischen Normensystems 
sowie zur Verankerung seiner Kategorien in den Strukturen und Institu-
tionen des literarischen Systems führten.“ (S. 14) Im einleitenden Kapitel 
zeichnet sie zunächst die Entwicklung der kommunistischen Literaturpo-
litik bis 1945 nach, von der Schaffung einer „proletarisch revolutionären 
 Literatur“ über die Herausbildung des Realismuskonzeptes bis zur Formu-
lierung der Doktrin des sozialistischen Realismus in den 30er Jahren, die 
allerdings selbst nicht Gegenstand der Darstellung ist. Die Feststellung, 
daß es in Polen anders als in Deutschland nicht zur „effektiven Organisie-
rung und Institutionalisierung einer proletarischen Literaturbewegung“ 
kam, begründet die Verfasserin mit der im Vergleich zur KPD schwächeren 
Position der KPP (der Polnischen Kommunistischen Partei) in der polni-
schen Gesellschaft. 

Die zwei folgenden Kapitel sind den kulturpolitischen Prozessen in der 
DDR und in Volkspolen bis 1955 gewidmet, wobei der Untersuchungszeit-
raum für die DDR mit dem Jahr 1945 beginnt, für Polen mit dem Jahr 
1948. Letzteres verwundert, denn die ‚neue Kulturpolitik‘ setzte in Polen 
ja bereits im Juli 1944 ein. Kondek unterteilt sie in drei Abschnitte: den 
ersten, vom Juli 1944 bis zu den manipulierten Sejmwahlen im Januar 
1947, mit denen die Kommunisten ihre Macht begründeten, könne man 
als eine ‚sanfte Revolution in der Kultur‘ bezeichnen, die vor allem durch 
eine zentralisierte Zensur, Papierzuweisungen, Restriktionen gegenüber 
den Druckereien, Bekämpfung privater Herausgeber und Verlage sowie 
durch die Schaffung eigener großer Verlagshäuser mit besseren materiellen 
Voraussetzungen gekennzeichnet war. 1947 kündigte Bolesław Bierut dann 
eine neue Kulturpolitik an. In dieser zweiten Periode wurde alles Unab-
hängige mit Hilfe des Sicherheitsapparats recht brutal liquidiert. Danach 
begann die bürokratische Verwaltung der Kultur. So wurde im März 1948 
eine Zentralstelle für Verlagswesen eingerichtet.1 Solche politischen und 
ökonomischen Voraussetzungen des kulturpolitischen Diskurses bezieht 
Śliwińska in ihre Studie nicht mit ein. Wer die jüngsten Veröffentlichun-
gen zur Geschichte der DDR-Literatur verfolgt hat, wird im Abschnitt zur 

1 Stanisław Adam Kondek: Władza i wydawcy. Polityczne uwarunkowania produkcji książek 
w Polsce w latach 1944–1949 [Die Macht und die Verleger. Politische Bedingungen der Buchpro-Politische Bedingungen der Buchpro-
duktion in Polen in den Jahren 1944–1949], Warschau 1993.
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DDR zudem wenig Neues finden, denn er stützt sich weitgehend auf diese 
Publikationen und zeichnet bekannte Linien nach.2 Für deutsche Leser und 
Leserinnen liegt der Gewinn der vorliegenden Untersuchung daher darin, 
daß sie einige Einblicke in die Geschichte der polnischen Literatur nach 1948 
zu geben vermag, und natürlich in der vergleichenden Perspektive. Obwohl 
die „Institutionalisierung von Mechanismen der gesellschaftlichen Planung 
und organisatorischen Steuerung der literarischen Prozesse in der SBZ/DDR 
[...] strukturell wesentliche Parallelen zu den Veränderungen im Medien- 
und Kommunikationssystem Literatur in Polen“ (S. 83) aufwies, kann eine 
zeitliche Verschiebung bei der Durchsetzung des Sozialistischen Realismus 
als Ideologie in Polen und der DDR festgestellt werden. Grund dafür waren 
die Unterschiede in der politischen Entwicklung beider Länder direkt nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Die polnischen Kommunisten errichteten ihre poli-
tische Macht eher als ihre Genossen in der DDR und formulierten auch die 
Doktrin des Sozialistischen Realismus als offizielle Richtlinie für die Schrift-
steller früher, nämlich bereits auf dem Schriftstellerkongreß in Szczecin im 
Januar 1949. In der SBZ/DDR versuchte man dagegen, mit Blick auf Gesamt-
deutschland, noch länger ‚Verbündete‘ unter denjenigen Intellektuellen zu 
gewinnen, die nicht der KPD und später der SED angehörten oder ihr nahe-
standen. Nicht nur in der Kulturpolitik hielt die SED in Übereinstimmung 
mit der sowjetischen Deutschlandpolitik deutlicher und länger als die PPR 
an nationalen Positionen fest. Eine raschere Einführung des Sozialismus 
hätte die ostdeutsche Politik für die Westzonen weniger attraktiv gemacht. 
So wurde die Durchsetzung des Sozialistischen Realismus erst Anfang der 
50er Jahre zur politischen Aufgabe erklärt. Wegen des „Vorsprungs“, den sie 
gegenüber der DDR-Literatur hatte, propagierte man die polnische Literatur 
zu dieser Zeit in der DDR als beispielhaft.

Die Einbindung literarischer Traditionen in die normative Ästhetik er-
folgte nach Meinung Śliwińskas in beiden Ländern auf unterschiedliche 
Weise. Während man in der DDR auf die Theorie von Georg Lukács, seine 
Auffassung von Realismus und Klassik zurückgreifen konnte, stand in Po-
len eine ähnliche Systematik „progressiver Traditionslinien“ nicht zur Ver-
fügung, so daß man sich stärker an sowjetischen Mustern orientierte. Auch 
habe Lukács nicht auf Polen übertragen werden können, obwohl es entspre-
chende Versuche gab. Śliwińska erwähnt hier die 1945 gegründete Literatur-
zeitschrift „Kuźnica“, geht aber nicht näher auf deren Lukács-Applikationen 
ein. Zu den Redaktionsmitgliedern der Zeitschrift gehörte beispielsweise Jan 
Kott, der heute als Shakespeareforscher international bekannt ist, damals 
jedoch zu einem der eifrigsten Verfechter der neuen Literatur gehörte und 

2 Gemeint sind vor allem die Publikationen von Simone Barck, Martina Langermann und 
Siegfried Lokatis, u.a. „Jedes Buch ein Abenteuer“. Zensur-System und literarische Öffentlich-
keit in der DDR bis Ende der sechziger Jahre, Berlin 1997, sowie LiteraturGesellschaft DDR. 
Kanonkämpfe und ihre Geschichte(n). Hrsg. v. Birgit Dahlke, Martina Langermann und Tho-
mas Taterka, Stuttgart, Weimar 2000, Carsten Gansel: Parlament des Geistes? Literatur zwi-
schen Hoffnung und Resignation 1945-1961, Berlin 1994.



199Berichte und Rezensionen

mit seinen Arbeiten zum Sozialistischen Realismus (Die Schule der Klassiker 
1949, dt. 1954) auch in der DDR rezipiert wurde. Jan Kott, der Georg Lukács 
übersetzt hat, bezeichnete sich 1949 als dessen Schüler.

Die Verurteilung der Romantik fiel in Polen schwerer als in der DDR, 
denn anders als in Deutschland ist sie nicht nur für die Literatur, sondern 
auch für die Geschichte Polens von zentraler Bedeutung. Wie Śliwińska 
schreibt, grenzte man aus dem polnischen Romantikbild „Mystizismus“ und 
„Irrationalismus“ aus, hob romantische „Volkstümlichkeit“ hervor, suchte 
nach einem „romantischen Realismus“ und konzentrierte sich darüber hin-
aus auf die Literatur der europäischen Aufklärung und des polnischen Posi-
tivismus (S.103f.). Zu diesem Aspekt hätte man sich eine etwas prägnantere 
Darstellung gewünscht; schließlich konnten wichtige Werke der polnischen 
Romantik (Dziady/Die Totenfeier von Mickiewicz, Nie-Boska Komedia/Die 
Ungöttliche Komödie von Krasiński, Werke von Słowacki) über viele Jahre 
nicht aufgeführt werden. 

Im abschließenden vierten Kapitel betrachtet die Verfasserin das Jahr 
1956 und dessen Folgen für die Literaturpolitik in beiden Ländern. Sie un-
terstreicht, daß die Schriftsteller in der DDR im Unterschied zu ihren pol-
nischen Kollegen die Führungsrolle der sozialistischen Staatspartei nicht in 
Frage stellten. Als Beispiel führt sie Adam Ważyks Poem für Erwachsene von 
1955 an, das allerdings kein guter Beweis dafür ist, denn es endet mit den 
Zeilen: „Wir nämlich fordern für diese Erde [...] Jetzt die helle Wahrheit, das 
Getreide der Freiheit / Den feurigen Verstand / Nach feurigem Verstand / Wir 
fordern ihn täglich / Wir fordern ihn durch die Partei.“3 Auch sonst dürfte die 
These, daß polnische Schriftsteller 1956 den politischen Führungsanspruch 
der Partei in Frage stellten, kaum zu belegen sein. Etwas anderes ist, daß sie 
Institutionen des literarischen Lebens der Reglementierung durch die PVAP 
entziehen wollten. Ähnliche Tendenzen gab es jedoch auch in der DDR mit 
dem Versuch, eine unabhängige Kunstzeitschrift zu gründen oder mit dem 
Antrag des Berliner Bezirksverbandes, die Wahl auf dem Schriftstellerkon-
greß vom Januar 1956 zu wiederholen.

Einen Vergleich der Debatten um den Sozialistischen Realismus, die 1956 
von Schriftstellern und Literaturkritikern in der DDR und in Polen auch 
grenzübergreifend geführt wurden, sucht man in der Studie von Śliwińska 
vergebens. Wie die Autorin jedoch zutreffend schreibt, wurde die Doktrin in 
der DDR trotz der Kritik an ihr in den Jahren 1957/58 wieder als verpflich-
tend durchgesetzt und galt, wenn sie auch mehr und mehr an Wirkungs-
macht verlor, bis in die achtziger Jahre hinein als normativ. In Polen, wo 
die Infragestellung des Sozialistischen Realismus durch so bekannte Schrift-
steller wie Julian Przyboś bereits 1954 begonnen hatte, gelang dessen Re-
Installierung nicht. Zwar „blieb eine sich aus dem sozialistisch-realistischen 

3 Bertolt Brecht: Werke. Große Kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, hrsg. v. 
Werner Hecht, Jan Knopf, Werner Mittenzwei, Klaus-Detlef Müller, Bd.15, Gedichte 5, Gedich-
te und Gedichtfragmente 1940–1956, Berlin, Weimar, Frankfurt/Main 1993., S. 302–311, hier 
S. 311.



200 Berichte und Rezensionen

Normensystem herleitende Hierarchie in der kulturpolitischen Praxis – vor 
allem in der Auflagenpolitik und zum Teil bei der Preis- und Auftragsverga-
be – weitgehend wirksam“, doch „verzichteten Partei- und Staatsführung 
weitgehend auf die politisch-administrative Durchsetzung eines präskripti-
ven Normensystems.“ (S.184f.) Śliwińska gibt hierfür mehrere Gründe an. 
Zunächst den so unterschiedlichen Verlauf des Jahres 1956 in beiden Län-
dern sowie die engere Bindung der DDR-Schriftsteller an die SED und auf 
längere Sicht auch an den Sozialismus. Außerdem habe die PVAP der Lite-
ratur nicht „derart zentrale, begründende Aufgaben übertragen“ müssen 
wie die SED, denn durch die Nähe der Bundesrepublik sei der Literatur in 
der DDR eine stärkere „legitimatorische Beweislast“ zugekommen (S. 205). 
Die „institutionellen Strukturen der zentralen Literaturbürokratie schei-
nen“, so eine weitere Überlegung Śliwińskas, „in Polen weniger komplex 
und differenziert gewesen zu sein als in der DDR.“ (S.206) Darüber hin-
aus habe der Führungsanspruch der PVAP, an dessen Begründung Schrift-
steller mitzuwirken hatten, zu der in der polnischen Geschichte tradierten 
Vorstellung des Schriftstellers als „Führer“ und „Gewissen der Nation“ im 
Widerspruch gestanden. Schließlich – und hier schlägt die Autorin den Bo-
gen zu ihrem Einleitungskapitel – konnte der Sozialistische Realismus an 
die Praxis, die frühe Aufbau- und Produktionsliteratur der DDR sogar per-
sonal an die proletarische Literatur in der Weimarer Republik anknüpfen. 
Solche Kontinuität und Anknüpfungspunkte gab es in Polen nicht. Auch 
einen Georg Lukács gab es nicht. Er begründete einige Kategorien des So-
zialistischen Realismus tiefer als dies die offizielle sowjetische Ästhetik tat, 
an der sich die polnische Literaturpolitik orientierte. 

So wichtig viele Feststellungen und Überlegungen Śliwińskas sind, ver-
wundert es doch, literarische Prozesse lediglich aus der Perspektive der 
Kulturpolitik und ihrer Institutionen vor Augen geführt und erklärt zu be-
kommen. Diese Begrenzung der Perspektive schlägt sich auch in einer wenig 
lebendigen Sprache nieder, deren häufigste Satzsubjekte „die Partei“ und 
„die Kulturpolitik“ sind, die „organisieren“, „aufrufen“, „feststellen müs-
sen“ usw., in der dagegen Schriftsteller und literarische Texte bis auf eine 
Ausnahme (das Poem für Erwachsene von Adam Ważyk) nur am Rande, d.h. 
meist in den Fußnoten, vorkommen. Die Kulturpolitik der DDR und der VRP 
war schließlich kein in sich geschlossenes System. Veränderungen in der kul-
turpolitischen Praxis und im normativen Diskurs können nicht ausreichend 
erklärt werden, wenn man sie nicht als Reaktionen auf literarische und poli-
tische Handlungen begreift. Im Grunde findet bei dieser Betrachtungsweise 
der interessantere Teil der Literaturgeschichte – das schöpferische, witzige 
und klandestine Durchbrechen der Direktiven und Machtansprüche – keine 
Berücksichtigung. 

Marion Brandt (Gdańsk)
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Małgorzata Grabowska: Musik und Musiker im Werk Peter Härtlings. 
Wrocław, Dresden: Neisse Verlag 2006. 300 S.

Peter Härtling erfreut sich unter den polnischen Germanisten eines 
beachtenswerten Interesses, wovon Forschungen von Małgorzata Kalisz, 
Małgorzata Grabowska, Maciej Ganczar und Anna Maria Borowska-Stan-
kiewicz zeugen. Der Autor fiktionalisierter Biographien von Dichtern und 
Musikern veröffentlichte auch Bücher für Kinder und Jugendliche sowie 
lyrische und autobiographische Werke. Besonders aber wurden seine Dar-
stellungen der Künstler, die ein interessantes literatur- und kulturhistori-
sches Forschungsfeld erschließen, zum Gegenstand philologischer Studien. 
Diesen Werken ist auch die 2006 als Buch herausgekommene Dissertation 
von Małgorzata Grabowska gewidmet.

Die Abhandlung greift die Problematik der Wechselbeziehungen zwischen 
Musik und Literatur bei Härtling auf. Ihre Autorin konzentriert sich in er-
ster Linie auf die Romanbiographien Schubert (1992), Schumanns Schatten 
(1996), Hoffmann oder die vielfältige Liebe (2000) sowie seinen Essayband 
Der Wanderer (1988) und interessiert sich für die in diesen Texten dargestell-
ten Musiker-Porträts. Sie untersucht aber auch die Rolle der Musik in den 
Dichterbiographien Hölderlin (1976), Die dreifache Maria (ein Buch über 
Eduard Mörike,1982) und Waiblingers Augen (1987). Anhand von Analysen 
verweist sie auf die Affinität von Härtlings Musiker- und Dichter-Porträts. 
In die Untersuchungen schließt sie auch die Aufsätze Das wandernde Wasser. 
Musik und Poesie der Romantik (1994), Noten zur Musik (1990) und Noten-
schrift (1998) ein, die ihr einen Einblick in Härtlings subjektives Musikver-
ständnis gewähren.

Das Buch von Małgorzata Grabowska besteht aus drei Teilen, darunter 
einer etwa ein Viertel der Abhandlung umfassenden Einleitung, in der die 
methodologische Behandlung des Musik-Literatur-Verhältnisses und der 
Forschungsstand ausführlich erörtert werden. Die Autorin geht in dem For-
schungsbericht auf Abhandlungen über die Dichterbiographien Härtlings, 
Auseinandersetzungen der Kritik mit dem lyrischen Werk, Interviews und 
Besprechungen von seinem Gesamtwerk ein. Zu bemerken ist, dass sie auch 
die polnische Forschung einbezieht.  

Der zweite, analytische Teil ihrer Abhandlung betrifft inhaltliche und for-
male Aspekte im Werk Härtlings. Das Buch vermittelt zahlreiche Einsichten, 
die sich hier kaum summarisch wiedergeben lassen. Auch die Autorin des 
Buches brauchte 24 Seiten für die Zusammenfassung, welche den dritten 
Teil des Buches bildet. Man kann jedoch zwei Schwerpunkte ihrer Forschun-
gen unterscheiden: Einerseits betrachtet sie den Aspekt ‚Musik und Musi-
kergestalt’, den sie auf die „Wortebene“ bezieht (S. 10) – sie untersucht u.a. 
die Musikerporträts und romantische Züge bei Härtling. Andererseits wen-
det sie sich der Übernahme der musikalischen Form in das literarische Werk 
dieses Schriftstellers zu, was sie als „außerwörtliche Ebene“ bezeichnet. So 
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interessiert sie etwa die Inspirationen durch die Form für das literarische 
Schaffen. In dem Essayband Der Wanderer findet sie „gewisse Formprinzi-
pien der Fuge, Sonate, Variation, des Rondos, des Impromptus und des Mo-
ment musical“ (S. 273) und in der Erzählung  Niembsch oder Der Stillstand 
(1964) analysiert sie die im Untertitel angekündigte Form der musikalischen 
Suite. Im Roman Schubert beobachtet sie nicht nur die ‚musikalische’ Struk-
tur, sondern auch die Musikalität der Sprache. Nicht vergessen wird von der 
Autorin des Buches das lyrische Schaffen Härtlings, wenn auch der Analyse 
der musikalischen Momente in den Gedichten des Autors ein relativ kurzes 
Unterkapitel gewidmet ist. 

Die breit angelegte und wissenschaftlich gut fundierte Abhandlung von 
Małgorzata Grabowska zeichnet sich durch Exaktheit der Formulierungen 
und Treffsicherheit der Folgerungen aus. Klare, systematische und über-
sichtliche Darstellungen sowie Detailreichtum bewirken, dass das Buch ein 
hochwertiger Beitrag zur Erforschung der literaturhistorischen Bedeutung 
der Werke von Peter Härtling ist.

Mirosław Ossowski (Gdańsk)

Yongkil Cho: Grammatik und Höflichkeit im Sprachvergleich. Direkti-
ve Handlungsspiele des Bittens, Aufforderns und Anweisens im Deut-
schen und Koreanischen. Niemeyer, Tübingen 2005, 302 S.

Die Erforschung des Phänomens der Höflichkeit ist nach der pragmati-
schen Wende ein fester Bestandteil der Auseinandersetzung mit der Spra-
che geworden – sowohl aus einzelsprachlicher als auch aus kontrastiver 
Perspektive. Die Monographie von Yongkil Cho, die in einer überarbeiteten 
Fassung als Dissertation im Wintersemester 2004/2005 von der Philosophi-
schen Fakultät der Universität Münster angenommen wurde, hat das Ziel, 
die Höflichkeit im Deutschen und im Koreanischen, besonders die direktiven 
Handlungsspiele vor dem Hintergrund der kommunikativen Grammatik zu 
vergleichen.

Die Arbeit ist in fünf nicht nummerierte inhaltliche Kapitel gegliedert. 
Darüber hinaus beinhaltet sie neben dem Vorwort und der Liste der Abkür-
zungen eine Einleitung, eine Bibliographie und einen umfassenden Anhang. 
Im ersten Kapitel wird das Problem der kommunikativen Grammatik kurz 
skizziert und wird auf die gängigen Höflichkeitskonzepte eingegangen. Aus-
gehend von der sozialen Norm wird ein Überblick über die Indirektheitskon-
zeption, die interaktive Konzeption und die Routinekonzeption geschaffen. 
Dabei erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit den vier erwähnten 
Ansätzen zur Beschreibung der Höflichkeit. Bemängelt werden in den 
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bestehenden Konzepten vor allem die statischen Methoden der Analyse wie 
die Erforschung des Sprachsystems anstelle des Sprachgebrauchs, der Man-
gel an theoretischer Perspektive sowie die methodologische Eingeschränkt-
heit. Ferner wird das Problem des Sprachvergleichs behandelt. Dargestellt 
werden dabei zwei mögliche Herangehensweisen: systemorientierte und 
pragmatisch-handlungsorientierte Vergleiche. Der Autor entscheidet sich für 
den pragmatischen Ansatz, der die Höflichkeit im Sprachgebrauch erfasst 
und nicht für den Vergleich einzelner Sprachsysteme. 

Gegenstand des zweiten Kapitels, das aus fünf unterschiedlich umfangrei-
chen Unterkapiteln besteht, bildet die theoretische Grundlage für die empi-
rische Analyse. Der Autor erörtert hier  das Modell des dialogischen Hand-
lungsspiels und Prinzipien höflichen Verhaltens. Des Weiteren beschreibt 
er die Besonderheiten des Koreanischen. In dem von Cho entwickelten Mo-
dell des dialogischen Handlungsspieles, das auf der Arbeit „Grammatik des 
Sprachgebrauchs“ (Weigand 1992): basiert, unterscheidet er drei universel-
le Grundprinzipien des dialogischen Handelns: das Handlungsprinzip, das 
Dialogprinzip und das Kohärenzprinzip. Während das Handlungsprinzip das 
Verhältnis von kommunikativen Zwecken und (perzeptiven und kognitiven) 
Mitteln beschreibt, bildet das Dialogprinzip das Zusammenspiel der initia-
tiven und der reagierenden Handlungen (Aktion und Reaktion) ab. Das Ko-
härenzprinzip ist ferner als gemeinsamer Versuch der Gesprächsteilnehmer 
aufzufassen, eine Äußerung des Partners zu verstehen und ihr einen Sinn 
zuzuschreiben. Mit Recht geht der Autor davon aus, dass das so definierte 
Handlungsspiel von weiteren zwei Prinzipien begleitet wird, dem Prinzip der 
Effektivität und dem der Höflichkeit, denn „wenn die Menschen im Hand-
lungsspiel ihre Interessen aushandeln, dann werden sie geleitet von einem 
dieser beiden Prinzipien, also entweder vom Prinzip der effektiven Verfol-
gung des eigenen Interesses oder vom Prinzip der Berücksichtigung des Be-
dürfnisses bzw. Wunsches des Anderen“ (S. 26). 

Cho nimmt ferner an, dass sich die komplexen Handlungsspiele durch 
Sprechakte, die als Zuordnung zwischen kommunikativen Zwecken und Mit-
teln aufgefasst werden, beschreiben lassen. Da sich die Sprechakte jedoch 
nicht primär über lexikalische oder grammatische Mittel darstellen lassen, 
schlägt Cho vor, von den funktionalen Möglichkeiten der einzelnen Sprechak-
te auszugehen, um im Anschluss daran Realisierungsmöglichkeiten in einer 
Einzelsprache zu beschreiben. Mit dieser Herangehensweise zeigt der Autor, 
dass er konsequent um die Erforschung der Höflichkeit im Sprachgebrauch 
bemüht ist.

Im zweiten Unterkapitel widmet sich Cho der Höflichkeitsbeschreibung 
und stellt fest, dass sie die Komplexität der Interaktion hinsichtlich ihrer 
Funktion und Form berücksichtigen und dabei den dialogischen Charakter 
der Handlungsspiele widerspiegeln muss. Somit ist die Höflichkeit als Zuord-
nung von Funktionen und entsprechenden Äußerungen zu verstehen. Die 
Äußerungen als Höflichkeitsträger stellen einen integrierten Komplex aus 
sprachlichen, perzeptiven und kognitiven Mitteln dar. Dabei ist für Cho das 
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generelle Prinzip höflichen Sprachverhaltens grundlegend und somit lehnt 
er das Höflichkeitskonzept von Brown/Levinson (1978) ab, da es eher für 
den westlichen Kulturkreis geeignet und für fernöstliche Kulturen nicht 
anwendbar sei. Die Grundlage seines positiven Höflichkeitsmodells bilden 
weder das Bemühen um die Wahrung der individuellen Autonomie noch die 
Anerkennung der sozial höheren Position des anderen oder der Versuch der 
Konfliktvermeidung, sondern der Respekt vor dem anderen. Diese Kategorie 
ist eng mit kulturellen Werten in einer Gesellschaft verbunden, deswegen 
entscheidet sich der Autor für einen kleinen, jedoch sehr plakativen Ex-
kurs zu den Wertesystemen der beiden Länder und stellt dabei fest, dass 
in Deutschland ein religiöses Wertesystem existiert, das auch die Arbeit als 
einen sozialen Wert betrachtet und die Vergesellschaftung von Individuen 
ermöglicht, während die koreanische Gesellschaft von der konfuzianischen 
Ethik beeinflusst ist, in der der Respekt vor der sozial höheren Stellung des 
Kommunikationspartners sowie die gegenseitige Zuneigung aufgrund des 
Solidaritätsbewusstseins eine wichtige Rolle spielen.

Aus seinen Ausführungen ergeben sich dann fünf (kulturspezifische) Höf-
lichkeitsprinzipien, die als Beschreibungs- und Vergleichskriterien zu verste-
hen sind: Distanzwahrung, Ehrerbietung/Bescheidenheit, Solidarität, Rela-
tivierung, Floskel und Effektivität.

Im dritten Unterkapitel geht Cho auf den Sprachvergleich ein. Den Ver-
gleichsgegenstand bilden hier Sprechakte, da sie den dialogisch orientierten 
und von kulturellen Handlungssituationen abhängigen Sprachgebrauch wi-
derspiegeln. Dabei entscheidet sich der Autor zu Recht für die universelle 
Höflichkeitskategorie des Respekts vor dem anderen, auch wenn diese in den 
beiden verglichenen Sprachen kulturell unterschiedlich ausgeprägt ist.

Bevor der Autor die beiden Sprachen dem Vergleich unterzieht, konzen-
triert er sich auf die Beschreibung der Besonderheiten des Koreanischen. 
Dabei weist er darauf hin, dass das Koreanische über die besondere Katego-
rie der Honorifica verfügt, die dem Ausdruck von Ehrerbietung und Beschei-
denheit dient. Honorifica werden zur Kennzeichnung sozialer Beziehungen 
verwendet, in denen der Kommunikationspartner entweder eine höhere ge-
sellschaftliche Position innehat oder eine fremde Person ist. Neben der so ge-
fassten obligatorischen Kategorie, die im Dienste der Ehrerbietung, Beschei-
denheit und Floskel steht, werden Honorifica fakultativ zum Ausdruck der 
Relativierung und Solidarität verwendet. Honorifica sind im Koreanischen 
als eine grammatische Kategorie zu verstehen, zu der beispielsweise folgende 
Ausdruckselemente gehören: einige Anredeformen, die Bescheidenheitsform 
ce, lexikalische Alternativen, die Partikel -si in der Verbalphrase und speziel-
le Antwortpartikel und Modusformen der Ehrerbietung am Satzende.

 In weiteren Unterkapiteln werden die grammatische und die kulturbe-
dingte Spezifik der Ausdrucksmittel für Honorifica erläutert und wird de-
ren Funktion im obligatorischen sowie im fakultativen Gebrauch analysiert. 
In diesem Kapitel setzt sich der Autor auch mit dem Verhältnis zwischen 
Höflichkeit und Honorifica auseinander und definiert Honorifica als Mittel, 
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mit dem Höflichkeit realisiert wird. Darüber hinaus werden die nicht zu den 
Honorifica gehörende Höflichkeitsformen und ihre Funktionen im Korea-
nischen beschrieben. Neben den indirekten Sprechakten werden in beiden 
Sprachen Konditionalsätze, Modalpartikel, begleitende Begrüßungsformen, 
Entschuldigungen, morphologische Suffixe am Satzende sowie elliptische 
Äußerungsformen dazu verwendet, Distanzwahrung, Konfliktvermeidung, 
Effektivität und Floskel sprachlich auszurücken. 

Im fünften Unterkapitel werden die direktiven Handlungsspiele analy-
siert, indem sie zunächst definiert und dann differenziert werden: in direk-
tive Handlungsspiele mit einer Weisung, mit einer Aufforderung, mit einer 
kleinen Bitte und mit einer großen Bitte. Anschließend erfolgt eine Beschrei-
bung von Situationstypen in den vier sozialen Umfeldern Familie, Arbeits-
kreis, Öffentlichkeit und Bekanntenkreis, in denen jeweils die vier ermittel-
ten Untertypen von direktiven Handlungsspielen vollzogen werden.

Kapitel vier stellt die methodische Grundlegung dar und begründet die 
schriftliche Befragung als geeignetste Erhebungsmethode für diese Arbeit. 
Fraglich ist hier die Repräsentativität des Korpus, da der Autor sich nur 
auf zehn Studierende (fünf koreanische und fünf deutsche) konzentriert. Als 
eine Erklärung wird angegeben, dass „die Menge der gesammelten Daten 
hier vollkommen [aus]reicht“ (S. 78).  Auch die schriftliche Befragung halte 
ich nicht für eine geeignete Erhebungsmethode, vor allem dann, wenn man 
die Höflichkeit im Sprachgebrauch untersuchen möchte.

Im weiteren Teil des Kapitels werden die Dialoge, die hier eine Erweite-
rung der aus Aktion und Reaktion bestehenden Minimalsequenz des dialo-
gischen Handlungsspieles darstellen, nach formalen und funktionalen Krite-
rien analysiert. Zum besseren Verständnis der Handlungsspiele werden die 
sozial und kulturell bedingten Handlungsvoraussetzungen dargestellt, die 
den Leser in eine konkrete Situation versetzen und dadurch auch ermögli-
chen, die konkreten sprachlichen Realisierungen sowie das dahinter stehen-
de Höflichkeitskonzept spürbar zu machen. Das umfassende Kapitel wird 
in zwei aus jeweils vier weiteren Teilen bestehende Unterkapitel gegliedert, 
in denen je nach sozialem Umfeld jeweils die unterschiedlichen direktiven 
Handlungsspiele zunächst im Deutschen und dann im Koreanischen klar 
und verständlich beschrieben werden. Im ersten Schritt wird die Äußerungs-
seite mit ihren spezifischen Funktionen in der jeweiligen Situation analy-
siert, um dann jeweils die eingesetzten Realisierungs- und Funktionsmuster 
jedes Handlungstyps ausführlich zu behandeln. Nach jedem Unterkapitel 
erfolgt eine tabellarische Zusammenfassung, die dem Leser einen umfassen-
den Überblick verschafft. Im Anschluss daran vergleicht der Autor die Er-
gebnisse seiner Analyse und kommt zu dem Schluss, dass sich Unterschiede 
sowohl hinsichtlich der Ausdrucksformen als auch hinsichtlich des Höflich-
keitskonzepts erkennen lassen. Während im Deutschen indirekte Sprechak-
te fast immer positiv zu bewerten sind, werden im Koreanische besonders 
in klaren Hierarchien  direkte Sprechakte bevorzugt. Auch die Realisierung 
des Prinzips der Ehrerbietung ist in beiden Sprachen unterschiedlich, wobei 
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der Autor auf die „Verwestlichung“ der koreanischen Kultur hinweist, in der 
die Bedeutung der Ehrerbietung stark abnimmt. Auch Distanzwahrung und 
Konfliktvermeidung werden kulturell unterschiedlich gewichtet und dem-
entsprechend verschieden realisiert. Hinsichtlich der sozialen Umfelder las-
sen sich im familiären und im öffentlichen Bereich Ähnlichkeiten aufzeigen, 
während am Arbeitsplatz und im Bekanntenkreis „explizit erkennbare Unter-
schiede“ (S. 189) feststellbar sind, die auf die unterschiedliche Gewichtung sol-
cher Werte wie die Wahrung der individuellen Autonomie (im Deutschen) und 
die Beachtung der sozialen Rolle in Gruppen bzw. der Zuneigung aufgrund 
der Solidarität (im Koreanischen) zurückzuführen sind. Der Unterschied der 
Höflichkeitskonzepte liegt darin, dass die Kategorie Respekt im Deutschen als 
Respekt vor der individuellen Höflichkeitsfreiheit des anderen und im Korea-
nischen als Respekt vor der sozialen Rolle in Gruppen definiert wird.

Die Arbeit wird mit Schlussbemerkungen beendet, in denen Cho zu Recht 
darauf hinweist, dass „es die Höflichkeit per se nicht gibt, sondern immer 
nur gewachsene und kulturell gebundene Konventionen des Umgangs, die 
sich im Sprachgebrauch als Höflichkeit niederschlagen“ (S. 192).

Zusammenfassend kann ich feststellen, dass die Arbeit von Cho für den 
deutsch-koreanischen Sprachvergleich und im weiteren Sinne auch für den Kul-
turaustausch sowie für die interkulturelle Kommunikation einen hervorragen-
den Beitrag leistet. Für einen polnischen Germanist ist sie auch deswegen 
von Interesse, weil sie ein neues konfrontatives Beschreibungsmodell bietet 
und darüber hinaus die kulturellen Hintergründe der deutschen Sprache 
erforscht. Im Hinblick auf den bisherigen deutsch-polnischen Forschungs-
stand zum Thema Höflichkeit scheint mir die vorgeschlagene Analysematrix 
übertragbar und dadurch auch für den deutsch-polnischen Sprachvergleich 
fruchtbar zu sein. 

Kritisch muss angemerkt werden, dass der Inhalt zwar sehr gut durch-
dacht, aber nicht immer nachvollziehbar strukturiert ist, so dass sich wäh-
rend des Lesens des theoretischen und des methodischen Teils der Über-
blick über die wichtigsten Aspekte bezüglich des Höflichkeitskonzepts und 
des dialogischen Handlungsspieles verliert. Es muss jedoch betont werden, 
dass dadurch der inhaltliche Wert des Buches nicht beeinträchtigt wird. 
Der unumstrittene Wert des Buches liegt im Materialreichtum und in den 
detaillierten Kommentaren zu den einzelnen dialogischen Handlungsspie-
len. Bemängelt werden kann hier das Ausbleiben der theoretisch fundierten 
Diskussion über die Kategorie der Honorifikation im Deutschen, auch im 
Hinblick auf den deutsch-koreanischen Vergleich. Trotzdem stellt die Arbeit 
von Yongkil Cho einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der sprachlichen 
Höflichkeit dar, vor allem im konfrontativen Bereich, die nicht nur für Lin-
guisten sondern auch für Kulturwissenschafter von großem Interesse sein 
könnte.

Waldemar Czachur (Warszawa)
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Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki: Wy bitni Po-
lacy w Królewcu. XVI–XX wiek. [Die hervorragenden Polen in Königs-
berg. 16.–20. Jh.]. Olsztyn: Littera 2005. 352 S. Abb.

Das frühere Ostpreußen ist in Polen ein Gegenstand intensiver historischer 
Studien. Besonders seit den neunziger Jahren des 20. Jh. kann man beobach-
ten, dass komplexe Darstellungen der Geschichte den heutigen Einwohnern 
des Gebiets ein neues historisches Bewusstsein verleihen. Ein andauerndes 
Interesse gilt nach wie vor dem polnischen Beitrag zur geschichtlichen und 
kulturellen Entwicklung Ostpreußens. Dieser Problematik ist auch das neue 
Buch über die polnischen Persönlichkeiten in Königsberg gewidmet, das in 
Zusammenarbeit von zwei Historikern aus Olsztyn, Sławomir Augusiewicz 
und Janusz Jasiński, sowie dem Literatur- und Kulturhistoriker aus Gdańsk 
Tadusz Oracki entstand. Janusz Jasiński und Tadeusz Oracki sind exzellen-
te Kenner der historisch-kulturellen Besonderheiten dieser Region, was sie 
mit ihrer langjährigen Forschungsarbeit und langen Listen hervorragender 
Publikationen zur Geschichte und Kultur der früheren Provinz bzw. deren 
südlichen Teils, des Ermlands und Masurens, wiederholt bewiesen haben. 
Auch der jüngere Forscher, Sławomir Augusiewicz, ist Autor von Büchern 
zur Geschichte Altpreußens im 17. Jh.

So prädestiniert die Autoren des Buches sind, sich mit der Geschichte der 
früheren Metropole und Residenzstadt an der Pregel zu befassen, so fällt 
auch auf, dass sie in ihren durchaus beachtenswerten und faktenreichen Aus-
führungen die Realität Königsbergs nicht immer in den Vordergrund stellen. 
Alle von ihnen gezeichneten 35 Persönlichkeiten, die häufig zum Parnass 
der polnischen Kultur gehören, wie Jan Kochanowski, Zbigniew Morsztyn 
und Wincenty Pol, oder die in dem polnischen Geschichtsbewusstsein einen 
festen Platz einnehmen, wie Bogumił Radziwiłł oder Jerzy Ossoliński, haben 
in Königsberg über kurz oder lang gelebt, politisch gewirkt bzw. – was häufig 
der Fall war  – an der Universität Albertina studiert oder sogar gelehrt, feste 
Freundschaften geschlossen und – was auch vorkam – sich mit den einhei-
mischen Einwohnern angefeindet. Sie trugen als Übersetzer, Herausgeber, 
Maler, Gelehrte u. a. zur Blüte der Königsberger Kultur bei. So ist die Prä-
senz jeder dieser Persönlichkeiten einleuchtend. Da die Autoren der Publi-
kation jedoch meistens komplexe historische Porträts von den einzelnen Per-
sonen anstreben, bilden die Darstellungen ihrer Bindungen an Königsberg 
gelegentlich nur einen episodenhaften Teil des jeweiligen Gesamtporträts. 
Allerdings werden diese Bindungen zuweilen selbst durch Anekdoten cha-
rakterisiert.

Am umfassendsten kommt Königsberg im einleitenden Kapitel zum Vor-
schein, wo Janusz Jasiński die früheren politischen und ökonomischen  Bin-
dungen und die kulturellen Kontakte der Stadt mit Polen übergreifend be-
leuchtet. Zwar fängt diese Übersicht mit dem Hinweis auf die kriegerischen 
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Auseinandersetzungen von 1409–1411 an, wo die Stadt zwei Fähnlein für 
den Deutschen Ritterorden gegen Polen und Litauen aufstellte, jedoch ist 
ihre Geschichte seit 1454 bis zur Mitte des 17. Jh.s und noch darüber hinaus 
– wie der Autor der Einleitung zeigt – auf politischer, wirtschaftlicher und 
kultureller Ebene mit Polen eng verbunden. Seit der Säkularisierung des 
Ordens (1525), dessen Hauptstadt Königsberg seit 1457 war, wurden die-
se Kontakte besonders intensiv. Auf dem nun lutherischen Gebiet wurden 
u.a. religiöse Bücher in polnischer Sprache gedruckt, während die polnisch-
sprachigen Bewohner um die Mitte des 17. Jh.s 25 bis 30 Prozent aller Stadt-
bewohner ausmachten. Einen Wendepunkt stellten die Verträge von Wehlau 
und Bromberg 1657 dar, die durch die Annerkennung der preußischen Sou-
veränität die politischen Bindungen mit Polen auflösten. Infolge dessen lok-
kerten sich auch die kulturellen Kontakte und nach der Dreiteilung Polens 
gegen Ende des 18. Jh.s wurde auch die Erhaltung der polnischen Sprache in 
der Öffentlichkeit immer problematischer. 

In dieser Einleitung konzentriert sich Janusz Jasiński ausschließlich auf 
den polnischen Aspekt der Stadtgeschichte, weshalb der kulturelle und po-
litische Rang Königsbergs, etwa als einer der ältesten Universitätsstädte 
in Mitteleuropa oder als strategischer Ort des Hohenzollernschen Groß-
machtstrebens, kaum zum Ausdruck kommt. Auf diesen Hintergrund ge-
hen die Autoren des Buches in den nachfolgenden Einzeldarstellungen nur 
fragmentarisch ein.

Es liegt auf der Hand, dass die wirksamsten Beziehungen zwischen Kö-
nigsberg und Polen in die 200 Jahre vor 1657 fallen. Die Darstellungen 
der Persönlichkeiten aus diesem Zeitraum (Abraham Kulwieć, Stanisław 
Rafajłowicz, Jan Seklucjan, Stanisław Murzynowski, Jan Kochanowski, Mar-
cin Kwiatkowski, Jan Radomski, Jerzy Ossoliński, Aron Aleksander Oliza-
rowski, Józef Naronowicz-Naroński und Maciej Vorbek-Lettow) bieten auch 
ein differenziertes Bild von der Präsenz der polnischen Kultur in der Stadt 
an der Pregel. Mit Bogusław Radziwiłł, der seit 1657 Statthalter des Kurfür-
sten Friedrich Wilhelm in Preußen war und dessen Bild hier differenzierter 
als in der belletristischen Überlieferung gezeichnet wird, fängt eine Zeit an, 
in der die polnische Kultur und Sprache überwiegend durch Exilanten (Sa-
muel Przypkowski, Zbigniew Morsztyn) oder evangelische Pastoren (Jerzy 
Andrzej Helwing, Jerzy Rekuć und Jerzy Olech) vertreten ist. Es wird deut-
lich, dass sich die bisher festen kulturellen Beziehungen rapide lockern. Als 
einziger polnischer Künstler in Königsberg im 18. Jh. wird der Maler Józef 
Mateusz Pigulski angeführt. Die Kontakte mit Polen auf diplomatischer Ebe-
ne vertritt der erste und zugleich letzte polnische Konsul in Königsberg vor 
dem Untergang der Adelsrepublik Jerzy Woyna-Okołow. Aus der nachfolgen-
den Zeit, bis zur Wiederherstellung des polnischen Staates nach dem ersten 
Weltkrieg, werden zum Teil in Ostpreußen gebürtige und meist hier wirken-
de Persönlichkeiten, die sich für die polnische Sprache und Kultur einsetzten 
(Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, Gustav Gizewiusz, Jan Szadowski und 
Wojciech Kętrzyński), oder aus polnischen Gebieten gekommene und sich 
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hier zeitweilig (häufig zum Studium) aufhaltende Polen (Jan Ferdynand 
 Szamborski, Ignacy Żegota Onacewicz, Wincenty Pol, Maksymilian Antoni 
Piotrowski, Florian Ceynowa, Kazimierz Szulc, Julian Klaczko und Maksy-
milian Andryson) dargestellt. Ich hätte in diesem Teil des Buches auch gern 
ein Kapitel über den Schriftsteller und Historiker Jan Sembrzycki gelesen, 
der einen Fall der nationalen Grenzüberschreitungen vertritt, das aber fehlt. 
Als in der Zwischenkriegszeit in Königsberg wirkende Persönlichkeiten wer-
den der Journalist Arnold Kwietniowski und der Generalkonsul Stanisław 
Srokowski angeführt, während die Nachkriegszeit zwei Wissenschaftler (Al-
bert Bartoszewicz und Kazimierz Ławrynowicz) repräsentieren.

Der Leser findet im Buch nicht nur bunte historische Bilder von einzelnen 
Persönlichkeiten. Jede Darstellung enthält bibliographische Informationen 
über die benutzten Quellen und historiographischen Darstellungen. Das auf-
wendig herausgegebene Buch bietet auch zahlreiche sorgfältig ausgesuchte 
schwarzweiße Abbildungen. Ordentlich ist die redaktionelle Ausführung. Zu 
korrigieren wäre jedoch die fehlerhafte Namensschreibung von P. Tschackert 
in bibliographischen Angaben auf den Seiten 57 und 69 (im Buch: Tscha-
kert). Auch die falsche Wiedergabe des polnischen Namens von Königsberg 
als Krolowiec statt Krolewiec in der Unterschrift zum Dokument von 1684 
auf Seite 36 fällt an dieser Stelle peinlich auf.

Das Buch gehört zu einer Reihe von Publikationen, welche die Präsenz 
der polnischen Kultur in europäischen Metropolen beleuchten: Tadeusz Si-
vert, Polacy w Paryżu [Die Polen in Paris], 1980; Ludwik Bazylow, Polacy 
w Petersburgu [Die Polen in Petersburg], 1984; Jacek Staszewski, Polacy 
w osiemnastowiecznym Dreźnie [Die Polen im Dresden des 18. Jh. s], 1987; 
Marek Borucki, Polacy w Rzymie [Die Polen in Rom], 1995. Sie setzen un-
terschiedliche Schwerpunkte. Das Anliegen der Autoren von Wybitni Polacy 
w Królewcu. XVI–XX wiek  ist, daran zu erinnern, dass die Geschichte von 
Königsberg „zugleich ein Teil der Geschichte Polens“ (S. 348) ist, und dieser 
Aspekt der Stadtgeschichte wird von ihnen gewissenhaft erörtert.

      Mirosław Ossowski (Gdańsk)

Andrzej Kątny (Hrsg.): Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty języko-
we. Slawisch-nichtslawische Sprachkontakte. Materiały z międzyna-
rodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Filologii 
Wszechnicy Mazurskiej i Instytut Filologii Germańskiej Uniwersy-
tetu Gdańskiego w dniach 27–28 czerwca 2005 r. Olecko: Wszechnica 
 Mazurska 2007.  278  S.

Der ausführliche Titel des von Andrzej Kątny herausgegebenen Konfe-
renzbandes spricht für sich: die Thematik der hier präsentierten Beiträge 
betrifft die weit verstandenen slawisch-nichtslawischen Sprachkontakte in 
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dia- und synchronischer Sicht. Fast alle Autoren haben an der Konferenz in 
Olecko teilgenommen, wobei Prof. Dr. Janusz Siatkowski, dessen Verdien-
ste auf dem Gebiet der Dialektologie und der Sprachkontakte nicht zu über-
schätzen sind, mit ihrer Anwesenheit die Tagung beehrte. 

Den Band, der aus 25 Beiträgen besteht, eröffnet der schon oben erwähn-
te Janusz Siatkowski (Warszawa) mit dem Artikel Słowiańskie gwarowe na-
zwy `lekarza´ i `lekarki´ jako ilustracja konkurencji nazw rodzimych i ob-
cych [„Slawische mundartliche Namen für `Arzt´ und `Ärztin´ als Beispiel 
für die Konkurrenz zwischen den heimischen und fremden Namen“]. Siat-
kowski gibt uns eine Probe der wissenschaftlichen Kunst und bestätigt sein 
hohes wissenschaftliches Niveau. Als Fazit der durchgeführten Analyse stellt 
er fest, dass fremde Namen in bestimmten Gebieten die Oberhand gegen die 
heimischen gewinnen oder sogar eine höhere Frequenz aufweisen. Ursache 
dafür sieht Siatkowski (S. 20) in einem geringeren Ansehen der heimischen 
Namen als häufige Bezeichnung für einen Arzt/eine Ärztin, die mit Kräutern 
oder gar durch Besprechen heilen. In weiteren Gebieten treten zwei Namen 
als Nebenformen auf, von denen der fremde Name gewöhnlich höher im An-
sehen steht und offizieller klingt. 

Dem Artikel von Siatkowski folgt die bunte Palette der weiteren Bei-
träge, die stark in der Themenwahl und in dem methodologischen Ansatz 
divergieren; und so befasst sich Ałła Kożynowa (Mińsk) mit dem Problem 
der aus den west-europäischen Sprachen entlehnten Lexeme in den slawi-
schen Dialekten. Nachdem der theoretische Hintergrund skizziert worden 
ist, analysiert die Autorin das Auftreten der fremden Wortbildungsforman-
ten šm-, šmul-, šmon-, šmun-, šman- und erklärt ihre Etymologie. Stefan 
Michael Newerkla (Wien) äußert sich zur Problematik der Kontaktareale in 
Mitteleuropa. Das umfangreiche Literaturverzeichnis zeugt von den breiten 
Horizonten des Autors. Nach der detaillierten Darstellung des Wortgutes, 
das im Deutschen, Tschechischen, Polnischen, Österreichischen Deutsch (so-
wie in der Wiener Stadtsprache), Ungarischen, Slowakischen, Slowenischen 
auftritt, zieht Newerkla den Schluss, dass von einem mitteleuropäischen 
Sprachareal nicht die Rede sein kann, sondern „von mehreren, unterschied-
lich großen und verschiedentlich stark ausgeprägten, einander bisweilen 
überschneidenden Kontaktarealen in Mitteleuropa“ (S. 41 f.). Piotr Kocyba 
(Dresden) geht auf das Problem der Entlehnungsskala als Grundlage einer 
vergleichenden Sprachkontaktforschung ein. Dieses theoretische Modell soll 
die Verbindung zwischen Sprachkontaktsituation und den eventuellen Re-
sultaten des Sprachkontakts ordnen und sie überschaubarer darstellen. Der 
Entlehnungsskala liegt der Begriff der Kontaktintensität zugrunde. Gemeint 
ist hier der kulturelle Druck einer Sprechergruppe auf eine andere, mit dem 
(unbewussten) Ziel Sprachelemente zu übernehmen. Mit der zunehmenden 
Kontaktintensität wird die Anzahl der Interferenzen in immer mehr sprach-
lichen Teilbereichen größer. In dem interessanten Aufsatz Development 
and nomination of the concept „24-hour day“ präsentiert Natalia Ivashina 
(Mińsk) die Entwicklung des Konzeptes eines vollen Tages, der 24 Stunden 
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dauert und seine Bezeichnungen in den slawischen Sprachen (im Serbischen, 
Kroatischen, Slowenischen, Tschechischen, Slowakischen, Sorbischen, Pola-
bischen, Bulgarischen, Makedonischen, Russischen, Weißrussischen, Polni-
schen, Ukrainischen). Sie verfolgt die Geschichte und stellt außersprachli-
che Faktoren dar, die dazu beigetragen haben, dass man die Zeit zu messen 
begann und für die entsprechende Zeitperiode den Namen suchte. Vor dem 
theoretischen Hintergrund der kognitiv orientierten diachronischen Onoma-
siologie befasst sich Alena Rudenka (Mińsk) in ihrem Beitrag Some Slavic 
roots among Indo-European analogies auch mit der Entstehung in dem sla-
wischen Kultur- und Sprachraum der Vorstellung des „24 Stunden dauern-
den Tages“ und mit ihrer Nomination.                  

Der Beitrag von Małgorzata Witaszek-Samborska (Poznań) schildert den 
aus dem Deutschen in das heutige Polnisch entlehnte Wortschatz aus den 
Wortfeldern: Essen, Getränke und Lebensmittel. Die Zahl der von der Au-
torin festgestellten Germanismen kann überraschen und beträgt 9,1% des 
gesamten Korpus (448 lexikalische Einheiten). Dies positioniert die deut-
schen Entlehnungen an die zweite Stelle, direkt hinter Galizismen, aber vor 
die Entlehnungen aus dem Englischen, Italienischen und anderen Sprachen 
insgesamt. Den Grund für so eine starke Beeinflussung seitens des Deutschen 
sieht die Autorin in der direkten Nachbarschaft der beiden Länder. Mit dem 
Aufsatz O ruchach potraw i ich określeń na pograniczu germańsko-polskim 
[„Von den Bewegungen der Gerichte und ihrer Bezeichnungen im germanisch-
slawischen Grenzgebiet“]  knüpft Maciej Stanaszek (Warszawa) an die voran-
gehende Problematik an; gezeigt werden gegenseitige germanisch-slawische 
Entlehnungen im kulinarischen Bereich. Auf der germanischen Seite handelt 
es sich dabei um Slawismen im Deutschen, auf der slawischen um Germanis-
men, die viel zahlreicher sind. Allerdings stellt der Autor fest, dass es gerade 
im Bereich der Kochkunst einige slawische Bezeichnungen gibt, die mitunter 
über die übliche winzige  Anzahl von slawischen Entlehnungen hinausgehen. 
Gemeint sind hier die kulinarischen Slawismen im österreichischen Deutsch, 
obwohl sie in einigen Fällen nur die regionale Verbreitung aufweisen.

Des Weiteren beschreibt Helena Krasowska (Warszawa) die noch immer 
lebendige Mundart der Bergbewohner aus Bukowina: die außersprachlichen 
Faktoren, die zu ihrer Entstehung beigetragen haben, die Interferenzpro-
zesse aus diachroner Perspektive, den heutigen Stand der Mundart und ihre 
Differenzierung. Es wird auch der Sprachkontakt gezeigt und mit zahlrei-
chen Belegen illustriert. 

Grażyna Łopuszańska (Gdańsk) stellt den Artikel Deutsche Sprache der 
Autochthonen im Ermland dar. Schon der Titel selbst klingt irreführend und 
sollte präziser formuliert werden, aber nicht der Titel ist hier entscheidend. 
Nach der Lektüre der ersten Seite können einige Feststellungen der Autorin 
den aufmerksamen Leser überraschen. Der Aufsatz wird mit der folgenden 
These eröffnet: „Das Ermland trägt den Status eines typischen Grenzgebietes 
seit immer“ (S. 105), was ausdrücklich beweist, dass Łopuszańska die Spezi-
fik des Ermlandes nicht versteht. Was erlaubt der Autorin eine so absolute 
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Evidenz? Bestimmt nicht die Forschungsergebnisse der polnischen und deut-
schen Historiker; es seien hier nur einige genannt: Stanisław Achremczyk, 
Alojzy Szorc, Janusz Jasiński, Brigitte Poschmann, Adolf Poschmann, Viktor 
Röhrich, denen zufolge Ermland nie ein (typisches!) Grenzgebiet war. Über-
trägt die Autorin ihre Schemata und ihre früher gewonnenen Erkenntnisse 
über Schlesien und über die dort herrschenden Verhältnisse auf das Erm-
land? Der kurze Vergleich ihrer Monographie Die deutsche Sprache im pol-
nisch-deutschen Grenzgebiet (Olsztyn 2004) möge uns darauf eine Antwort 
geben. „Niederschlesien ist ein typisches Grenzgebiet. Seltsamerweise trägt 
Niederschlesien den Status eines Grenzgebietes nicht erst seit Jahrhunder-
ten, sondern seit Jahrtausenden.“ lesen wir auf  Seite 15 der Monographie. 
Und auf derselben Seite lesen wir weiter: „Das heute teils zu Polen, teils zu 
Deutschland gehörige Territorium des ehemaligen Niederschlesiens hat sich 
in komplizierten ethnischen, siedlungspolitischen, konfessionellen, kulturel-
len und sprachlichen Verhältnissen herausgebildet“. In dem Beitrag aus dem 
Konferenzband erscheint der folgende Satz: „Das Territorium Ermlands hat 
sich in komplizierten ethnischen, siedlungspolitischen, konfessionellen, kul-
turellen und sprachlichen Verhältnissen herausgebildet“ (S. 105). Setzen wir 
fort: auf  Seite 10 der hier zitierten Monographie lesen wir: „Für das pol-
nisch-deutsche Sprachgrenzgebiet in dieser Region ist die abwechselnde po-
litische und konfessionelle Zugehörigkeit, eine ethnisch unterschiedliche Be-
völkerung und sich aufeinander aufschichtende Wellen der polnischen, deut-
schen und tschechischen Besiedlung charakteristisch, sowie ein gegenseitiges 
Durchdringen der slawischen und germanischen Kultur.“ In dem Beitrag 
über das Ermland finden wir den folgenden Satz: „Die abwechselnde politi-
sche und konfessionelle Zugehörigkeit dieser Region, ethnisch unterschiedli-
che Bevölkerung und sich auf die prussische Stammbevölkerung aufeinander 
aufschichtende Wellen der polnischen und deutschen Einwanderer brachte 
gegenseitiges Durchdringen der slawischen, baltischen und germanischen 
Kultur mit sich“ (S. 105). Historisch, kulturell und sprachlich gesehen sind 
beide Gebiete Ermland und Niederschlesien nicht vergleichbar. Im Ermland 
herrschten ganz andere Verhältnisse als im Niederschlesien, die sich klar 
darstellen lassen, unter der Bedingung, dass man sein Wissen vertieft. Zwar 
zitiert die Autorin einen Historiker, Alojzy Szorc, aber sie will ihre Denkwei-
se nicht auf eine neue Laufbahn richten.    

Die weiteren Stellen sind auch nicht von ad hoc Formulierungen frei. 
„Die von Westen kommenden deutschen Kolonisatoren trafen nicht nur auf 
die slawischen [welche? – E.Ż., die polnischen Kolonisten haben sich erst 
in der zweiten Zuzugswelle 1466–1550 angesiedelt, die deutschen schon in 
den Jahren 1280–1350], pomoranischen [welche? – E.Ż.], aber auch auf die 
prussischen Dialekte“ (S. 105, Anm. 1). „Die Reformation vertiefte noch die 
Abtrennung Ermlands von den übrigen prussischen [Zur Zeit der Reforma-
tion gab es keine prussischen Gebiete mehr – E.Ż.] Gebieten (S. 106)“, wenn 
schon, dann die Abtrennung von den übrigen Diözesen, die seit ihrer Grün-
dung zum Ordensland gehörten. Dass sich die Ermländer zusammenhielten 
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und lieber in ihrem eigenen Kreise blieben, bedeutet nicht, dass „Die Bewe-
gungsmöglichkeiten der Ermländer […] eingeschränkt“ waren (S. 106). Was 
sollte eigentlich nach der Autorin „zur Herausbildung einer geschlossenen 
Enklave mit eigener Kultur und Sprache“ (S.106) beitragen? 

Das ermländische Bistum hat die selbständige Stellung, auch nach seiner 
Annektierung durch Ostpreußen (1772) und bei der 1817/18 durchgeführ-
ten Kreiseinteilung Ostpreußens bewahrt, und nicht wie die Autorin will, 
verloren (S. 106). Das Ermland wurde nie (!) „mit der Zeit deutschsprachig“ 
(S. 106). Darauf hat eben sein Phänomen beruht, dass der Süden polnischen 
Sprechern gehörte, der Norden dagegen deutsch war. Es lässt sich im Falle 
Ermlands nie „die abwechselnde […] konfessionelle Zugehörigkeit“ (S. 105) 
feststellen, denn Ermland war immer, jahrhunderte lang nur katholisch. 

Ich will nur glauben, dass die linguistische Analyse besser wissenschaft-
lich fundiert und abgesichert ist. Was jedoch sofort auffällt, ist die termi-
nologische Verwirrung: es gibt in der dialektologischen Literatur keine von 
Łopuszańska geprägten Termini (S. 107): der ermländische Dialekt (S.107), 
der ermländische deutsche Ortsdialekt (S. 107) oder deutsche ermländische 
Mundart (S.107), weil ihnen einfach eine semantische Lücke entspricht. Es 
gibt einen mitteldeutschen Dialekt des Ermlandes oder einen niederdeut-
schen Dialekt des Ermlandes, die sich eventuell weiter differenzieren lassen. 
Man kann sich nur überlegen, was für eine methodologische Zielsetzung die 
Autorin repräsentiert: „Das Ziel der Forschung war, charakteristische Merk-
male des heute gesprochenen hiesigen Hochpreußischen zu bestimmen“ (S. 
107). Eindeutig ist das eine synchronische Sichtweise. Warum geht sie dann 
in ihrer Analyse diachron vor? Sie verliert den heutigen Stand aus den Au-
gen und befasst sich mit der historischen Entwicklung der Laute. Die wurde 
schon von Aleksander Szulc im Jahre 1959 ausführlich dargestellt. Dabei 
taucht auch der Vergleich der einzelnen Laute (Phoneme?) mit dem Schle-
sischen auf, wahrscheinlich deshalb, dass die Autorin in der Anmerkung 7 
eine längst von den Forschern abgelehnte Hypothese annimmt: „Anfang des 
20 Jhs. wurde die schlesische Herkunft des Hochpreußischen eher von nie-
mandem bezweifelt“. Der identische Satz erscheint auf  Seite 38 meiner Mo-
nographie aus dem Jahre 2002, aber vor einem ganz anderen Hintergrund 
und in einem ganz anderen Kontext.

Warum vergleicht die Autorin das Hochpreußische mit den Ergebnissen 
von Grimme (1922), die den niederdeutschen Dialekt betreffen? Es erschei-
nen hier so viele Fragezeichen, dass ich an dieser Stelle abbrechen muss. 
Weitere Überlegungen würden zu weit führen, denn meine Aufgabe beruht 
hier auf der Rezension des ganzen Konferenzbandes. Eine ausführliche Be-
sprechung des Beitrages würde den Rahmen der vorliegenden Rezensionen 
sprengen. Darüber hinaus: Im Literaturverzeichnis wird kein aktueller For-
schungsstand präsentiert, was im Vergleich mit anderen Beiträgen keinen 
überzeugenden Eindruck macht. 

Krystyna Szcześniak (Gdańsk) analysiert Anthroponyme im Dorf Du-
neiken (Kreis Goldap) bis zum Jahre 1938. Die Autorin stützt sich auf das 
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Eigennamenverzeichnis des deutschen Historikers W. Rothe Ortsatlas des 
Kirchspiels Grabowen/Arnswald. Kreis Goldap in Ostpreußen (2002). Die 
Namen und Vornamen der Duneikeneinwohner wurden mit der deutschen 
Graphie verzeichnet. Neben den zahlreichen deutschen Namen, zeigen vie-
le entweder eine direkte slawische und baltische Genese oder sie enthalten 
masurische Mundarteigenschaften. Es erscheinen auch slawische Formen, 
die durch Übersetzung germanisiert worden sind. Ein paar Namen sind ost-
slawischer Herkunft. Die durchgeführte Analyse ermöglicht Einblick in die 
ethnische Abstammung der einzelnen Dorfbewohner. 

Dorota Krystyna Rembiszewska (Warszawa) geht in ihrem Beitrag auf das 
Problem der deutschen Einflüsse in der polnischen Mundart von Knyszyn, 
dem kleinen Ort im nordöstlichen Teil Polens, ein. Sie ordnet die Entleh-
nungen deutscher Provenienz chronologisch, wobei die ersten schon aus dem 
15. Jh. stammen. Die Autorin berücksichtigt auch die Vermittlung der deut-
schen Sprache in der Übernahme der Wörter fremder Herkunft. Interessant 
sind auch Erwägungen, die detailliert Assimilationsprozesse der deutschen 
Entlehnungen darstellen. 

Die drei nächsten Beiträge betreffen auch den gegenseitigen Sprachkon-
takt, und zwar  befasst sich Agata Kawecka (Łódź) mit den aus dem Balkan 
kommenden sprachlichen Einflüssen im Bulgarischen auf der morphosyn-
taktischen Ebene. Ihre Untersuchungen basieren auf der besonderen Texts-
orte Damaskin. Türkische Einflüsse in der gesprochenen Sprache der sefardi-
schen Juden von Sarajewo macht zu ihrem Forschungsgegenstand Aleksandra 
Twardowska (Gdańsk). Der Beitrag „Deutsche Lehnwörter in der polnischen 
und ungarischen Sprache“ von Timea Mészáros (Ungarn, z.Z. Warszawa) ist 
auch der vergleichenden Lehnwortuntersuchung gewidmet, wobei auch auf 
ihre praktische Verwendbarkeit eingegangen wird.     

Elżbieta Kaczmarska (Warszawa) geht der Frage nach der Übertragung 
von Nominalisierungen aus dem englischen Original Harry Potter and the 
Philosopher’s Stone ins Polnische und Tschechische nach. Zuerst präzisiert 
die Verfasserin die wichtigsten theoretischen Termini und dann konzentriert 
sie sich auf die exemplarische Analyse von dreisprachigen Belegen. 

Die vier weiteren Aufsätze gehören zu der Phraseologieforschung. Phra-
seologismen werden hier auch der kontrastiven Analyse unterzogen, was 
dem Rahmenthema der Konferenz entspricht. Da die phraseologischen Zu-
sammenhänge in Bezug auf Körperteile in jeder Sprache eine bedeutende 
Rolle spielen, befasst sich Czesława Schatte (Poznań) mit dem Sinnbild und 
Bedeutung von Interphraseologismen mit dem Kernwort ręka/Hand/hand 
am Beispiel des Polnischen, Deutschen und Englischen. An das Problem geht 
die Autorin aus der neueren kognitiven und kultursemiotischen Perspektive 
heran. Sie kommt zu der Schlussfolgerung, dass die untersuchten Hand-In-
terphraseologismen eine breite, gemeinsame Palette von Inhalten aufweisen 
können, deren Basis in der gemeinsamen Konvention und Kultur liegt. Der 
Beitrag von Jolanta Maćkiewicz und Dalia Pukštyte-Majevska zeigt auf eine 
selektive Art und Weise polnische und litauische Phraseologismen mit dem 
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Kernwort Kopf, wobei die polnische Sprache hier als Vergleichsbasis für das 
Litauische dient. Die festgestellten Ähnlichkeiten und Unterschiede können 
auf die Ähnlichkeiten und Unterschiede in dem allgemeinen zwischenkultu-
rellen Sprachgebrauch hindeuten. Das Problem des deutschen Einflusses auf 
die Phraseologismen im Oberlausitzischen, die die Trunkenheit bezeichnen, 
beleuchtet Anna Jakubowska (Warszawa). Die Sprache der Oberlausitz ist 
hier als eine aktive Nehmersprache aufzufassen, auch im Bereich der Phra-
seologie. Eine spezielle Art der deutschen Phraseologismen, Kinegramme, 
werden zum Thema des Beitrages von Małgorzata Guławska (Warszawa). 
Sie sind Verbalisierungen von nonverbalem Verhalten, indem sie verbal die 
Körpersprache beschreiben und die zwei Welten miteinander verbinden – die 
verbale und nonverbale Welt (S. 200). Im Aufsatz erscheinen sie in Text-
ausschnitten, um dann mit ihren Äquivalenten im Polnischen verglichen zu 
werden. Die kontrastive Untersuchung zeigt vor allem Unterschiede unter 
Pseudokinegrammen, die Metaphern bilden. Noch ein Beitrag Anglicyzmy 
w komunikacji wewnętrznej firmy międzynarodowej [„Anglizismen in der 
innerbetrieblichen Kommunikation“] von Monika Sobina (Olsztyn) schließt 
sich der Problematik der Entlehnungen an; untersucht werden ausschließ-
lich solche Anglizismen, für die keine lexikalischen Entsprechungen im Pol-
nischen existieren. 

Einen Wortbildungscharakter weist der Beitrag von Marzena Guz (Olsz-
tyn) auf, in dem wiederum Körperteilbezeichnungen der Analyse unterzo-
gen werden. Sie können nämlich als Basis für die Bildung der neuen Verben 
sowohl im Deutschen als auch im Polnischen dienen. Solche desubstantivi-
schen Verben untersucht die Autorin kontrastiv, indem der Frage nachge-
gangen wird, ob die jeweiligen Verben in der Bedeutung divergieren oder 
nicht.  Agnieszka Frączek (Warszawa) ist Autorin eines äußerst interessan-
ten Beitrages Dobór haseł w słownikach polsko-niemieckich XIX wieku [„Zur 
Wahl der Lemmata in den polnisch-deutschen Wörterbüchern des 19. Jhs“]. 
Es wurden hier die ausgewählten Wörterbücher im Hinblick auf ihre Makro-
struktur untersucht. Besondere Aufmerksamkeit hat Frączek der Lemma-
tisierung von substantivierten Verben, Komparationsformen der Adjektive 
und Adverbien, Partizipien, deklinierten Pronomina und anderen Flexions-
formen geschenkt. Mit seinem Beitrag Zur Pragmatik  der sprachlichen Kon-
takte in einem schöngeistigen Text, dargestellt  am Beispiel der Novelle Ma-
rio und der Zauberer von Thomas Mann, repräsentiert Iwan Koptzew (Kali-
nigrad) eine interdisziplinäre Forschungsrichtung, die Literaturwissenschaft 
und Linguistik verbindet.  

Den  Band schließt der Herausgeber und der Hauptveranstalter der Kon-
ferenz Andrzej Kątny (Gdańsk) mit dem Beitrag Zu den deutschen Lehnwör-
tern in der polnischen Gauner- und Umgangssprache ab. Das zweisprachige 
Korpus wurde aus den entsprechenden Wörterbüchern exzerpiert. Der Autor 
definiert Rotwelsch, die deutsche Gaunersprache, bespricht Entlehnungen 
aus dem Deutschen, dem Rotwelschen und dem Jiddischen in der polnischen 
Gaunersprache sowie die jiddischen Entlehnungen im Polnischen und im 
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Standarddeutschen. Wie der Autor selbst hervorhebt, ist die Vermittlungs-
rolle des Jiddischen bei der Erforschung der deutsch-polnischen Sprachkon-
takte zu berücksichtigen 

Die Breite und die Vielfalt der im Band angesprochenen Aspekte dokumen-
tiert ein tiefgreifendes Interesse der Wissenschaftler an der Sprachkontakt-
forschung und zeigt, dass die Problematik immer noch nicht erschöpft ist.

Ewa Żebrowska (Olsztyn) 

Rüdiger Ahrens (Hrsg.): Europäische Sprachenpolitik. European Lan-European Lan-
guage Policy. Heidelberg 2003: Winter. 452 S. 

Der Anfang 2004 ausgelieferte Sammelband enthält 26 Beiträge (darin 16 
in englischer,  9 in deutscher und 1 in französischer Sprache), die  2002 an 
der Universität Würzburg anlässlich des 600. Jahrestages der Erstgründung 
der Universität gehalten wurden. Zu jedem Beitrag gibt es kurze Zusammen-
fassungen in den  jeweils anderen Sprachen, so dass eine möglichst breite 
Verständigungsbasis geschaffen wurde. Die Beiträge wurden sechs Themen-
kreisen zugeordnet.

Der 1. Themenkreis The European Dimension wird mit dem Beitrag von 
Theodor Berchen zum Thema Deliberations on a European Language Poli-
cy eröffnet; der Verfasser betont die Wichtigkeit des frühen Fremdsprachen-
erwerbs. Die Zahl der zu erlernenden Fremdsprachen wird von den im Vor-
dergrund stehenden Fertigkeiten und der Effizienz des Unterrichts abhängig 
sein. Im Vordergrund der Erörterungen von Sylvia Vlaeminck, der Vertreterin 
der Europäischen Kommission für Sprachenpolitik, steht A European Strat-
egy for Linguistic Diversity and Language Learning. Die Verfasserin weist auf 
viele Aktivitäten der Europäischen Union (u.a. das Lingua-, das Erasmus-, das 
Comenius-Programm, Grundtvig, das Europäische Jahr der Sprachen) hin, die 
das Fremdsprachenerlernen fördern und unter dem Motto stehen Einheit in 
der Vielheit [„Unity in diversity“] – dieses Motto ist völlig dem von den Verei-
nigten Staaten  E pluribus unum entgegengesetzt. Im Weiteren betont sie: 

 “Language is more than just a technical medium of communication. Language is 
intimately connected with our perception  and interpretation of the world, with 
our identity as individuals and as members of a community, with self-expression 
and the expression of our culture and values” (S. 36).
Theo van Els geht auf die Zusammenhänge zwischen der Sprachenpolitik der 
EU und deren Konsequenzen in den Mietgliedstaaten ein. Die einzelnen Staaten 
sollten entscheiden, inwiefern die EU-Politik ihre eigene Sprachenpolitik beein-
flussen sollte. Michael Byram stellt die neuste Arbeit von the Language Policy 
Division of the Council of Europe zur Sprachenpolitik im Bildungssystem dar. 
Ulrich Bliesener setzt sich ebenfalls mit der Sprachenpolitik der EU auseinan-
der; sein Artikel basiert auf den Dokumenten der Europäischen Kommission 
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und des Europarats zum Sprachenlernen und -lehren sowie auf eigenen Erfah-
rungen und Beobachtungen. Einige wichtige Gedanken des Verf. führe ich im 
Folgenden an:
“English will remain the dominant language and will continue to penetrate all 
walks of public, administrative, judicial and economic life” (S. 94).
“Multilingualism will not  and should not consist of the same language for 
everybody. Multilingualism will mean different languages for different people, 
corresponding for their communicative needs” (S. 96). “Plurilingaulism […] is 
not a goal for everybody. It will restricted to the intellectual and gifted few, the 
linguistic artists who enjoy code switching within a sentence or a paragraph 
according to the interlocutor” (S. 96).

Der 2. Themenkreis ist English as a European and International Lan-
guage gewidmet. In The Future of Europe: Will we all  speak English dis-
kutiert Sir Paul Lever die Bedeutung des Englischen im Europa von heute 
und von morgen. Im Zusammenhang mit der Globalisierung und Entwicklung 
der Europäischen Union ist (und wird) eine gemeinsame Sprache notwendig 
(sein), und zwar Englisch. Was die Varietät des Englischen anbetrifft, so wird 
es eher „Euro-English“ sein. Der Verfasser plädiert für die Entwicklung einer 
doppelten Identität – der nationalen und der europäischen. In Global English 
– desired or dreaded behandelt Werner Hüllen  diese Frage in einem breite-
ren geschichtlichen Kontext, indem er von der Idee einer Universalsprache 
ausgeht und deren teleologische (lingua adamica), philosophische und poli-
tische (z.B. Esperanto) Versionen kurz bespricht. Barbara Seidlhofer wendet 
sich einem aktualen Problem zu – English for Europe or European English. 
Sie ist von der Notwendigkeit der Beherrschung des Englischen als lingua 
franca überzeugt und da die nicht-muttersprachlichen Sprecher  ihr Englisch 
ihren kommunikativen Bedürfnissen anpassen, muss man English as an in-
ternational language (EIL) untersuchen. Die Verfasserin leitet bereits the 
Vienna-Oxford International Corpus of English (VOICE) – es ist ein Korpus 
des gesprochenen EIL. Aus diesem Projekt  ergeben sich Implikationen für die 
Sprachenpolitik – man kann z.B. English as a native language und English as 
EIL (d.h. als lingua franca) lernen. Im letzteren Falle würde man die Sprache 
ohne deren Kultur, Literatur etc. erwerben. Die Verfasserin plädiert für Euro-
pean English, d.h. das europäische bzw. europäisierte Englisch. Da  wir  dem 
Einfluss des Englischen nicht mehr entfliehen können, hält  Harald Haarmann 
es für ratsam, die Haltung des „kulturellen Realismus“, „der auf politischer 
Ebene dem Konzept der Realpolitik entspricht“ (S. 154) einzunehmen:

„Die realistische Einsicht in die Wichtigkeit des Englischen ist nun kein 
passives Zugeständnis, keine Rückzugsbewegung unter Aufgabe national-
sprachlicher Interessen, keine Kapitulationserklärung und schon gar nicht 
die Opferung nationalsprachlicher Identität auf dem Altar der Globalität“ 
(S. 154) .

Im Weiteren spricht sich der Verfasser für die Institutionalisierung der 
national-englischen Zweisprachigkeit als überdachendes Kommunikations-
modell aus.
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Im 3. Schwerpunkt konzentrieren sich die Autoren auf Language Policy 
and European Regions. In Europäische Sprachenpolitik und nordische Di-
mension thematisiert Riita Piri die finnische Sicht; sie weist u.a. darauf hin, 
dass in Finnlands Schulen schon seit 1970 zwei Fremdsprachen obligatorisch 
zu erlernen sind – die eine ist die zweite Nationalsprache, die „ obligatorische 
Sprache ist frei wählbar und zwar zwischen Englisch, Deutsch, Französisch 
oder Russisch“ (S. 166). Karen Jakobsen beschreibt praktische Sprachen-
politik in Dänemark, indem sie diese in Bezug auf die Minoritätensprachen 
behandelt – seit 2002 ist der Unterricht der ethnischen Minoritäten in ihrer 
Muttersprache keine Staatspflicht und wurde den Gemeinden überlassen. 
Im Anschluss daran wendet sie sich dem Status der Schulfremdsprachen 
zu. Jean-Manuel Larralde geht dem Status der Regional- und Minderheiten-
sprachen in Frankreich nach – beide sind einer Fremdsprache gleichgestellt. 
Trotz dieser Rechtslage werden die Regionalsprachen (Baskisch, Bretonisch, 
Katalanisch, Korsisch, Okzitanisch, Elsässisch, Pikardisch) geschützt und 
unterrichtet. Ulrich Ammon zeigt die Phasen der stufenweisen Abschwä-
chung des Deutschen als Sprache der Wissenschaften  zugunsten des Eng-
lischen. Der Verfasser führt eine Reihe von Erklärungsansätzen und Daten 
zu dieser Entwicklung an und weist auf die schwierige Lage der deutschen 
Wissenschaftler hin – „They are criticised for being provincial by one side, 
and for betraying their own language community by the other side“ (S. 220). 
Der Hinweis von Ammon kann ohne Weiteres auch die polnischen Wissen-
schaftler betreffen: „German scientist and scholars should do both: main-
tain their own language of science, especially on national level, and use Eng-
lish for international communication“ (S. 220). In Das Recht auf die eigene 
Sprache und die Pflicht zur Verständigung: Deutsch in Europa konzentriert 
sich  der Politologe Paul-Ludwig Weinacht auf die Sprachenpolitik sowie das 
Verhältnis zwischen Welt-, Regional- und Nationalsprache. In politikwissen-
schaftlicher Sicht wird die Sprache als „soziales Massengut“ aufgefasst. Die 
Sprachenpolitik kann nach ihm inhaltlich, prozessual, ordnungs- und per-
sonalpolitisch bestimmt werden. Der Verfasser übt Kritik an der passiven 
Haltung Deutschlands in Sachen Sprachenpolitik.

Im Vordergrund des 4. Kapitels stehen Fragen der Functions of Linguistic 
Competence. Siegfried Schmidt diskutiert  ein Konzept von Kultur als Pro-
blemlösungsprogramm einer Gesellschaft. Albert Raasch vertritt die Meinung, 
dass das Englische die Mehrsprachigkeit nicht blockieren muss und darf. Das 
Sprachenlernen hat einen gesellschaftlichen Auftrag und muss auch zur „eu-
ropäischen Dimension“ beitragen, indem der Landeskunde mehr Bedeutung 
beigemessen wird. Konrad Schröder erörtert die Konsequenzen der europä-
ischen Sprachenpolitik für die Planung und Durchführung des Fremdspra-
chenunterrichts. „Die Wahrung der Vielsprachigkeit ist die Voraussetzung 
für die Wahrung kultureller Vielfalt, denn gegebene Kulturen werden durch 
gegebene Sprachen transportiert. Sprache ist gewordene Kultur“ (S. 269). 
Auch wenn die politischen und wirtschaftlichen Grenzen in der EU langsam 
verschwinden werden, so werden die Sprach- und Kulturgrenzen bleiben. 



219Berichte und Rezensionen

„Ein plurikulturelles und multilinguales Europa benötigt mehrsprachige 
Unionsbürger“ (S. 269). Die Europäische Kommission fordert und fördert die  
Dreisprachigkeit  ihrer Bürger (Muttersprache, Nachbarsprache, internatio-
nale Sprache) und spricht von Teilkompetenzen im Bereich der Fremdspra-
chen. Abschließend unterbreitet der Verf. Vorschläge zum „europatauglichen 
Fremdsprachenunterricht“. Interessante Bemerkungen zum Europäischen 
Portfolio und zum Europäischen Referenzrahmen für Sprachen enthält der 
Artikel von David Little. Das Kapitel schließt mit Erörterungen von Claude 
Truchot zum Gebrauch des Englischen am Arbeitsplatz ab – „What gives 
English its status, therefore, is not so much its utilitarian function as the 
prestige attached to it and the social role attributed to it“ (S. 308).

Dem 5. Themenkreis Language Acquisition wurden sechs Aufsätze zuge-
ordnet. In Lernen Kinder Fremdsprachen besser als Erwachsene? setzt sich die 
Psychologin Sabine Weinert mit Fakten und Mythen von Altersunterschieden 
im Zweitspracherwerb auseinander. Lutz Götze setzt diese Thematik fort, 
indem er von den Vorzügen der frühen Mehrsprachigkeit spricht und zeigt, 
wie dies im Saarland praktiziert wird, wo die Kinder ab der ersten Klasse mit 
dem Unterricht des Französischen (der Nachbarsprache) und ab der fünften 
mit dem Englischen (der Weltsprache) beginnen. Mit Sprachen- und Kultu-
renvielfalt in der Grundschule befasst sich Michel Candelier, indem er das 
(in Polen nicht bekannte) Programm Evlang – Eveil aux langues charakteri-
siert. „Eveil aux languages ist eine aktive Auseinandersetzung der Lernen-
den mit mehreren Sprachen, die sie entdecken, hören, zum Teil ’sprechen’, 
beobachten, analysieren, vergleichen …“ (S. 349).  Dieses Programm hängt 
mit der Bewegung Language Awareness zusammen. Der Verfasser schätzt 
die Erfahrungen mit diesem Programm an einigen Grundschulen ein. Jörg 
Witt berichtet über seine Erfahrungen mit dem bilingualen Unterricht und 
den sog. Rezeptivkursen an bayrischen Schulen. Annemarie Peltzer-Krapf 
diskutiert die Rolle der neuronalen Plastizität im Fremdsprachenunterricht. 
Unter der neuronalen Plastizität versteht sie „die alters- und systemspezi-
fische Fähigkeit, rasch auf neue Informationen zu reagieren, sei es durch 
die Herstellung neuer Verknüpfungen oder durch die Modifizierung bereits 
etablierter Netze“ (S. 392). Die Autorin liefert Argumente für den frühen 
Fremdsprachenerwerb. Eine zoologisch-evolutionäre Sicht stellen Wolfgang 
Wickler und Lucie Salwiczek in ihrem Beitrag Foreign-Language Phenomena 
in Birds: Means to understand the Evolution of High Level Acoustic Commu-
nication dar, indem sie die menschliche Sprache mit den Kommunikationssy-
stemen der Singvögel vergleichen. 

Der 6. Schwerpunkt The Future of European Language Policy ist durch den 
Beitrag von Peter Nelde unter dem Titel Prerequisities for a European Lan-
guage Policy vertreten. Der bekannte Soziolinguist analysiert Faktoren, die zu 
der gegenwärtigen Mehrsprachigkeit beitragen – es sind die Internationalisie-
rung, das neoliberale ökonomische System, Globalisierung, Informations-
technologie und Medien, die Reduzierung der Staatsmacht und das Prinzip 
der Subsidiarität – und zieht daraus Schlussfolgerungen für die europäische 
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Sprachenpolitik. Den Band schließt die in drei Sprachen verfasste Würzbur-
ger Erklärung zur Europäischen Sprachenpolitik ab.

 
Resümierend lässt sich feststellen, dass dieser umfangreiche Sammel-

band eine Reihe  von interessanten, zum Teil interdisziplinären,  qualitativ 
hochwertigen Beiträgen zur europäischen Sprachenpolitik, zu Problemen 
der Mehrsprachigkeit, zur Rolle des Englischen als lingua franca sowie zur 
Sprachaneignung enthält und sowohl den Glottodidaktikern als auch den 
Soziolinguisten empfohlen werden kann. 

Andrzej Kątny (Gdańsk)



Danziger Beiträge zur Germanistik

Herausgegeben von Prof. Dr. Andrzej K tny

Band  1 Jacek Szczepaniak: Zu sprachlichen Realisierungsmitteln der Komik in ausgewählten
aphoristischen Texten aus pragmalinguistischer Sicht. 2002.

Band  2 Monika Bieli ska: Verben des Sterbens und des Tötens. Eine semantische
Untersuchung. 2002.

Band  3 Wioletta Knütel: Verlorene Heimat als literarische Provinz. Stolp und seine
pommersche Umgebung in der deutschen Literatur nach 1945. 2002.

Band  4 Anna Pilarski: Die Operation Merge im Verbalkomplex des Polnischen und des Deut-
schen. 2002.

Band  5 Eliza Pieciul: Literarische Personennamen in deutsch-polnischer Translation. Eine
kontrastive Studie aufgrund von ausgewählten Prosawerken von Thomas Mann.
2003.

Band  6 Michail L. Kotin: Die werden-Perspektiven und die werden-Periphrasen im Deutschen.
Historische Entwicklung und Funktionen in der Gegenwartssprache. 2003.

Band  7 Małgorzata Płomi ska: Farben und Sprache. Deutsche und polnische
Farbbezeichnungen aus kontrastiver Sicht. 2003.

Band  8 Magdalena Lisiecka-Czop: Verstehensmechanismen und Lesestrategien von
fremdsprachigen Fachtexten. 2003.

Band  9 Barbara Komenda: Sekundäre Bedeutungen von Nationalitäts- und
Länderbezeichnungen im Deutschen und Polnischen. Unter besonderer
Berücksichtigung der semantischen Gebrauchstheorie. 2003.

Band   10 Marek Cieszkowski / Monika Szczepaniak (Hrsg.): Texte im Wandel der Zeit. Beiträge
zur modernen Textwissenschaft. 2003.

Band 11 Marek Gładysz: Lexikalische Kollokationen in deutsch-polnischer Konfrontation. 2003.

Band 12 Gra yna Zenderowska-Korpus: Sprachliche Schematismen des Deutschen und ihre
Vermittlung im Unterricht DaF. 2004.

Band 13 Sprachen leben und lieben: Festschrift für Zdzisław Wawrzyniak zum 60. Geburtstag.
Herausgegeben von Zofia Bilut-Homplewicz und Zygmunt T cza. 2004.

Band 14 Aldona Sopata: Universalgrammatik und Fremdsprachendidaktik. 2004.

Band 15 Andrzej K tny (Hrsg.): Das literarische und kulturelle Erbe von Danzig und Gda sk.
2004.

Band 16 Mariola Wierzbicka / Małgorzata Sieradzka / Jaromin Homa (Hrsg.): Moderne
deutsche Texte. Beiträge der Internationalen Germanistenkonferenz Rzeszów 2004.
2005.
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Band 17 Anna Pieczy ska-Sulik: Idiolektale Figurencharakteristik als Übersetzungsproblem.
Am Beispiel der Unkenrufe von Günter Grass. 2005.

Band 18 Andrzej S. Feret: Das Partizip im Deutschen und Polnischen. Eine typologische
Studie. 2005.

Band 19 Susanne Eva Patzke: Bedeutung von Appellativa der Nationszugehörigkeit am
Beispiel „Deutscher“ und „Ausländer“. Eine empirisch-semantische Untersuchung.
2006.

Band 20 Paweł B k: Die Metapher in der Übersetzung. Studien zum Transfer der Aphorismen
von Stanisław Jerzy Lec und der Gedichte von Wisława Szymborska. 2007.

Band 21 Aleksandra Łyp-Bielecka. Verben der Nahrungsaufnahme des Deutschen und des
Polnischen. Eine semanto-syntaktische Vergleichsanalyse. 2007.
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