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Einleitung: Hintergründe und Zielsetzung

1 EINLEITUNG: HINTERGRÜNDE UND ZIELSETZUNG

Worte an sich haben mich immer fasziniert. Wie kann mit so einer willkürlich schei-

nenden Kombination von Buchstaben so viel ausgedrückt werden? Wie viel sich hinter 

Worten verbergen kann, wurde mir klar, als ich zum ersten Mal eine Metapher zu 

analysieren versuchte: In einer Proseminararbeit für Anglistik habe ich mich mit der 

Kleidungsmetaphorik in Shakespeares Macbeth befasst. Ich begriff, dass mehr hinter 

den Worten steckt: Es sind nicht nur isolierte Buchstaben- oder Lautkombinationen mit 

konventionellen Bedeutungen, da es in einem bestimmten Kontext möglich ist, etwas zu 

sagen, mit dem Gesagten aber etwas ganz anderes zu verstehen zu geben. Die alte Prose-

minararbeit habe ich immer noch, und ich kann auch noch die Faszination, den Eifer, ja 

die Liebe zur Metapher spüren, die ich damals empfand. Die Wirkung, die die Metapher 

auf mich ausübte, war dermaßen stark, dass ich mich in meinen späteren akademischen 

Abhandlungen weiter mit der Thematik auseinandergesetzt habe: In meiner germanisti-

schen Magisterarbeit und der Lizenziatenabhandlung (Sorvali 1997) – und nun in dieser 

Dissertation, wenn sich auch in den beiden letztgenannten Arbeiten die bildliche Spann-

breite über die Metapher hinaus entwickelt. Auch die Thematik der jeweils untersuchten 

Textkorpora ist gleich geblieben: Sport. Ich bin eine eifrige Tribünensportlerin und sehe 

mir gerne Übertragungen vor Allem von großen Wettkämpfen an. Nach Live-Sendun-

gen ist es äußerst interessant, Berichte in Zeitungen über die ausgestrahlten Ereignisse zu 

lesen und zu merken, worüber Bericht erstattet wird und vor Allem wie berichtet wird. 

Ich habe also meinen wissenschaftlichen Interessenbereich mit meinem freizeitlichen 

Interessenbereich kombinieren können, in Sportberichten kommen ja häufig Metaphern 

und andere sprachliche Bilder vor.

Die vorliegende Studie versteht sich als eine text(sorten)linguistische Untersuchung, 

wobei der Text als ein Resultat und ein Auslöser kognitiver Prozesse verstanden wird. 

Der Verfasser verwendet dieses Resultat als Instrument zur Erfüllung kommunikativer 

Aufgaben und beim Leser  fungiert es als ein Auslöser weiterer kognitiver Prozesse (s. 

Kap. 3.1). Wir werden uns auf das konkrete Textsortenexemplar – den Sportbericht – als 

Untersuchungsgegenstand konzentrieren, klar ist aber, dass die kognitiven Prozesse des 

jeweiligen Verfassers weitgehend den Text als Resultat prägen. Die kognitiven Prozesse 

des Lesers – der Leserin eigentlich – haben ebenfalls eine große Rolle in der Analyse 

gespielt, wenn auch versucht wurde, die Analyse möglichst objektiv durchzuführen. Es 

dürfte einleuchten, dass eine Textanalyse nie völlig frei von Subjektivem durchgeführt 

werden kann.
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Texte sind auf unterschiedlichen Ebenen strukturierte Gewebe: Die auf den ersten 

Blick sichtbare Struktur ist die optische Struktur, das Layout des konkreten Textexem-

plars. Ist diese Struktur nur eine Oberflächenerscheinung oder hat sie vielleicht eine 

Wirkung auch auf die inhaltliche Gliederung? Um diese Frage adäquat beantworten 

zu können, habe ich die Struktur der Textexemplare analysiert, wobei ich mich auf 

zwei eng voneinander abhängige Strukturen, die Makro- und die Handlungsstruktur 

konzentriert habe. Diese Strukturen bestehen jeweils aus kleineren Teilen, aus makro-

strukturellen Elementen bzw. sprachlichen Handlungen. In dieser Hinsicht scheint der 

Unterschied zwischen den Geweben nur ein oberflächlicher zu sein: Gleiche Elemente 

können in beiden Textexemplar-Mengen gefunden werden. Doch ist der Unterschied 

nicht nur ein oberflächlicher, sondern auch ein inhaltlicher. Worin besteht er?

Sprachliche Bilder kommen in Texten vor, und es liegt nahe, dass mit ihnen auch 

etwas in den Texten geleistet wird. Dieses Etwas ist das Hauptuntersuchungsobjekt 

dieser Arbeit: Welche Leistungen zeigen sprachliche Bilder in Texten, wie werden diese 

als Mittel der Textstrukturierung verwendet. Zentrale Punkte sind die sprachliche Bild-

lichkeit, das heißt Metaphern, Idiome und Vergleiche, sowie die Begriffe Text, Textsorte 

und Makrostruktur. Die Untersuchung ist eine qualitative kontrastive Paralleltextstu-

die zu deutschen und finnischen Sportberichten, wobei versucht wird herauszufinden, 

wie viele und welche sprachlichen Bilder in Sportberichten vorkommen, was für eine 

Makro struktur ein Sportbericht hat und wie sprachliche Bilder in der Konstruktion von 

Texten eingesetzt werden. Der kontrastive Aspekt spielt dabei eine große Rolle. Durch 

die Kontrastierung deutscher und finnischer Sportberichte und sprachlicher Bilder sowie 

ihrer Leistungen in beiden Sprachen können Aspekte herausgearbeitet werden, die ohne 

Kontrastierung im Schatten stünden.

Die Arbeit hat zwei Teile, einen theoretischen und einen empirischen Teil. Im the-

oretischen Teil wird zuerst ein kurzer Blick auf die allgemeine kontrastive Forschung 

geworfen, danach folgt ein Überblick über die kontrastive Textforschung: Über ihre 

„Entstehung“ in den 1980er Jahren und ihre Etablierung als eine wissenschaftliche 

Disziplin. Dabei wird auch das Problem des Tertium comparationis thematisiert sowie 

mögliche Analysemodelle für kontrastive Textanalysen. (S. Kap. 2.) 

Dann folgen Erläuterungen zu den Begriffen Text und Textsorte, wobei versucht wird, 

den Begriff Text für die vorliegende Analyse angemessen zu definieren und die weiteren 

„textlinguistischen“ Begriffe auf ebenfalls angemessene Art und Weise in eine hierarchi-

sche Beziehung zu einander zu bringen. Dabei fangen wir mit einem kurzen Resümee 

zur Entwicklung der Textlinguistik an, um ein Verständnis dafür zu gewinnen, dass wir 

es bei dem Begriff Text mit einem äußerst komplizierten Begriff zu tun haben. Wir dis-

kutieren die für die vorliegende Analyse wichtigsten Textualitätsmerkmale Textfunktion, 

Textthema, Kohärenz, Kohäsion, Gegliedertheit und Textgrenzen. Nach diesen Auslegun-

gen folgt eine Diskussion zum Begriff Textsorte und zum Problem der Klassifikation 
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von Textsorten. Vor diesem theoretischen Hintergrund wird die Textsorte Sportbericht 

erörtert. (S. Kap. 3.)

Nach diesen Erläuterungen wird ausführlich auf die Problematik der sprachlichen 

Bildlichkeit eingegangen. Das sprachliche Bild besteht aus sprachlichen Zeichen im Ge-

brauch, daher wird zunächst das sprachliche Zeichen mit seinen Funktionen diskutiert. 

Es wird auch ein integratives Sprachzeichenmodell entworfen, das als Grundlage der 

folgenden Diskussion zu den sprachlichen Bildern dient. Anschließend folgt eine gründ-

liche Diskussion der unterschiedlichen – in der vorliegenden Untersuchung analysierten 

– Bildarten, d.h. der Metaphern, Idiome, metaphorischen und idiomatischen Vergleiche. 

(S. Kap. 4.)

Im empirischen Teil wird zuerst das Korpus und allgemeine Hintergründe beschrie-

ben. Es wird gezeigt, dass es äußerst schwierig ist, Tageszeitungen aus den betreffenden 

Sprachgemeinschaften zu finden, die ein Eins-zu-eins-Verhältnis zueinander hätten. In 

beiden Sprachgemeinschaften sind die Zeitungslandschaften und Lesegewohnheiten 

unterschiedlich. In Deutschland ist es nicht so üblich, die Tageszeitung zu abonnieren, 

wohingegen fast 9 von 10 Finnen ihre Tageszeitung morgens zu Hause lesen. Darüber 

hinaus ist der Unterschied zwischen gesprochener und geschriebener Sprache in Deutsch-

land größer als der in Finnland. Nach dieser allgemeinen Problematisierung des Korpus 

folgen eine Beschreibung und ein Vergleich der äußeren Form der Olympia-Sportseiten 

der für diese Analyse untersuchten Zeitungen. Es werden relativ große Unterschiede 

zwischen den Layouts der analysierten deutschen und finnischen Zeitungen festgestellt. 

(S. Kap. 5.1.) Die Auswahl der zu analysierenden Texte basiert auf eine Paralleltextana-

lyse, die Analysemethode stellt sich als hierarchische Textanalyse dar, die schrittweise 

vom Herausfinden und der Analyse makrostruktureller Bestandteile bis zur Analyse der 

sprachlichen Bilder und Bildleistungen vorgeht. Diese Methode wird dargestellt und an 

Hand eines Analysebeispiels veranschaulicht. (S. Kap. 5.2.)

Anschließend folgt eine gründliche Darstellung der Ergebnisse der empirischen Ana-

lyse: Die Makrostruktur der deutschen und finnischen Sportberichte wird ausführlich 

beschrieben und kontrastiert, wobei interessante Unterschiede herauskristallisiert werden 

konnten. (S. Kap. 5.3.) Daraufhin werden die Leistungen der sprachlichen Bilder in der 

Makrostruktur analysiert, erläutert und kontrastiert. Hierbei kann man die deutlichsten 

Unterschiede der untersuchten Korpora finden. (S. Kap. 5.4.)

Es sei noch angemerkt, dass Verfasser und Leser in der vorliegenden Arbeit Ein-

fachheit halber mit dem maskulinen Terminus bezeichnet wird, das Maskulinum also 

generisch verwendet wird.
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2 KONTRASTIVE TEXTFORSCHUNG

2.1 Allgemeines zur Kontrastivität

Die kontrastive Linguistik ist eine Disziplin der vergleichenden Sprachwissenschaft, in 

der wenigstens drei Hauptrichtungen unterschieden werden können: Die historisch-ver-

gleichende Sprachwissenschaft, die Sprachtypologie und die kontrastive Linguistik. Die 

historisch-vergleichende Sprachwissenschaft untersucht Sprachen im Hinblick auf ihre 

genetische Einordnung, während die Sprachtypologie Sprachen auf Grund derjenigen 

Eigenschaften, die allen natürlichen Sprachen gemeinsam sind, erforscht, beschreibt 

und klassifiziert. Die kontrastive Linguistik vergleicht zwei oder mehrere Sprachen, um 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzustellen, weshalb sich ihr Hauptinteresse am 

Anfang v.a. auf den Fremdsprachenunterricht richtete. (Vgl. Glück 2000, 278, 672, 374; 

Fisiak 1981, 1.) Vertreter der Areallinguistik interessieren sich auch für den Vergleich 

von Sprachen, doch ist ihnen die durch geographische Nähe – keine durch Verwandt-

schaftsverhältnisse – bedingte sekundäre Parallelentwicklung wichtig (Hyvärinen 1989, 

3; Sternemann 1983, 10f.).

In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts regen in der Tschechoslowakei Mitglieder 

des Cercle linguistique de Prague die kontrastive Forschung an (die sog. Prager Schule). 

Die eigentliche kontrastive Linguistik ist aber aus den Bedürfnissen des Fremdsprachen-

unterrichts nach dem zweiten Weltkrieg in den USA entstanden, wo die contrastive lin-

guistics, deren erste Phase dem taxonomischen Strukturalismus besonders im Bereich der 

Phonologie, Morphologie und Syntax verpflichtet war, entstand (vgl. Sternemann 1990, 

337). Die Entwicklung der kontrastiven Linguistik wurde lange Zeit dadurch gehemmt, 

dass sie vorwiegend „als ein Nebenprodukt der modernen Theorie des Fremdsprachen-

unterrichts“ (Zabrocki 19701 in Gnutzmann 1990, 7) angesehen wurde. Daraus resul-

tierte eine weitere negative Auswirkung: Auch solche kontrastiven Arbeiten, die nicht 

didaktisch orientiert waren, wurden zu Unrecht nach Kriterien der Anwendbarkeit im 

Fremdsprachenunterricht beurteilt. (Vgl. Gnutzmann 1990, 7.)
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Anfänglich wurde der neue kontrastive Ansatz natürlich auch kritisiert. In den USA 

hat man die contrastive analysis 1968 in der sog. Georgetown Round Table Conference 

sogar „begraben“ und die ‚error analysis‘ als Konkurrenten vorgestellt, welche in Euro-

pa weiterlebte unter dem Namen der Fehleranalyse, unter der man „die Erfassung, die 

tentative Erklärung und Taxonomierung von Fehlern auf der Basis vorgegebener oder 

intuitiv ausgewählter Texte“ versteht (Sternemann 1990, 339). Die Kritik der kontras-

tiven Analyse richtete sich hauptsächlich auf die Tatsache, dass es der neuen Disziplin 

noch nicht gelungen war, eine einheitliche Theorie und Methodik auszubilden, wodurch 

ihr auch ein eindeutiger Status innerhalb der Sprachwissenschaft fehlte (vgl. Rein 1983, 

14). In den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts versuchten die Kontrastivisten 

Fragen der Terminologie (kontrastiv vs. konfrontativ), Fragen der Äquivalenz, Fragen des 

Tertium comparationis (der übereinzelsprachlichen Vergleichsgröße), Fragen der Kompa-

rabilität und Fragen der Methodik zu lösen. (Vgl. Sternemann 1990, 342.) Trotz teil-

weise harter Kritik etablierte sich die neue Disziplin. Bis zu den 1980er Jahren wurden 

immer noch vorwiegend kleinere sprachliche Einheiten und grammatische Strukturen 

kontrastiert, aber im Einklang mit der allgemeinen Wissenschaftsgeschichte (vgl. die 

kommunikativ-pragmatische und die kognitive Wende) werden ab den 80ern immer 

häufiger ganze Texte und Diskurse untersucht (vgl. Tiittula 1997, 153). Dennoch kann 

nicht von einer einheitlichen kontrastiven Theorie gesprochen werden. Das kontrastive 

Verfahren kann jedoch als eine Forschungsperspektive angesehen werden, die vielfache 

Anwendung in mehreren Forschungsansätzen findet, in Abhängigkeit davon, welche 

Ziele mit den jeweiligen Untersuchungen angestrebt werden (vgl. Häkkinen 1987, 21).

Zusammenfassend definieren wir den Begriff kontrastive Linguistik nach Reinhard 

Sternemann (1983, 11–13) kurz wie folgt:

Die kontrastive Linguistik umfasst synchrone sprachvergleichende Untersuchungen, die 
sich auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Teilbereichen zweier Sprachen be-
ziehen und sich der Methode der Kontrastierung bedienen.

Sternemann unterscheidet zwischen konfrontativ und kontrastiv: Er bezeichnet solche 

Untersuchungen als konfrontativ, die die Aufmerksamkeit sowohl auf die Gemeinsam-

keiten als auch auf die Unterschiede richten, und als kontrastiv bezeichnet er solche 

Untersuchungen, die sich nur mit den Unterschieden befassen. Der Begriff konfrontativ 

war in der DDR geläufig, der Terminus kontrastiv dagegen in der BRD. Wie auch Itälä 

bemerkt (Itälä 1998, 5), scheint es unnötig, diesen Unterschied überhaupt beizube-

halten, denn in vergleichenden Arbeiten hat man es ja mit einem Vergleich oder einer 

Gegen über stellung zu tun, und die Unterschiede kann man eigentlich nur vor dem 

Hintergrund der Gemeinsamkeiten offenbaren und umgekehrt. Und der geographische 

Unterschied spielt auch keine Rolle mehr. Wir verwenden den Begriff kontrastiv so, dass 
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wir, wie die Mehrzahl der heutigen kontrastiven Arbeiten, sowohl die Unterschiede als 

auch die Gemeinsamkeiten in Betracht ziehen.

2.2 Kontrastives Verfahren

Oben wurde darauf hingewiesen, dass der kontrastiven Linguistik eine einheitliche 

theoretische Basis fehlt, dass sie aber durchaus theorieorientiert ist. Die theoretischen 

Grundlagen werden je nach Forschungsansatz immer neu gelegt, aber es gibt auch allge-

meine Grundprinzipien des kontrastiven Verfahrens, auf die im Folgenden etwas näher 

eingegangen wird.

Grundsätzlich wird zwischen zwei Verfahrensweisen der Kontrastierung unterschie-

den: der unilateralen und der bilateralen (multilateralen) Verfahrensweise. Die bilaterale 

oder multilaterale (onomasiologische) Verfahrensweise „setzt komparable (vergleichbare) 

Erscheinungen aus zwei oder mehreren Sprachen in gegenseitige Beziehungen und stellt 

sie gleichberechtigt konfrontierend dar“ (Sternemann 1983, 58). Sie ist onomasiologisch 

in der Hinsicht, dass die „Geschehensrichtung“ vom Inhalt zum Ausdruck verläuft: 

Der Inhalt ist das im Tertium comparationis Formulierte, wofür dann Ausdrücke in 

zwei oder mehr Sprachen festgestellt werden (vgl. Sternemann 1983, 60). Mit Hilfe der 

bilateralen Verfahrensweise werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den 

zu vergleichenden Sprachen in Bezug auf eine übereinzelsprachliche inhaltliche Bezugs-

größe des Vergleichs, das Tertium comparationis, festgestellt (vgl. Sternemann 1983, 

58–59). Die Festlegung eines Tertium comparationis ist unentbehrlich für das bilaterale 

Verfahren. Das Hauptcharakteristikum eines Tertium comparationis ist seine Überein-

zelsprachlichkeit, es fehlt aber noch „ein Merkmal- oder Regelsystem, das als allgemein 

anerkanntes t.c. aller kontrastiven Analysen dienen könnte“ (Itälä 1998, 9).

Nach Sternemann (1990) erfolgt ein bilaterales Verfahren in drei Stufen: Auf der 

ersten Stufe werden die Fakten der zu vergleichenden Erscheinungen aufgelistet, auf 

der zweiten Stufe werden die gesammelten Fakten intralingual konfrontiert und erst 

auf der dritten Stufe erfolgt ein interlingualer Vergleich zwischen den einzelsprachli-

chen Blöcken. Bei einer bilateralen Vorgehensweise ist die Formulierung eines Tertium 

comparationis von grundlegender Bedeutung. Es ist v.a. übereinzelsprachlich zu defi-

nieren, abhängig von den Zielstellungen und vom wissenschaftlichen Gegenstand des 

Kontrastes (vgl. oben). Und sein Erklärungspotential hängt von Zielstellungen und vom 

wissenschaftlichen Gegenstand des Kontrastes ab. Das zu vergleichende Phänomen kann 

auf unterschiedlichen Ebenen in den zu vergleichenden Sprachen gelagert sein. Daraus 

folgt, dass eine Tertium-comparationis-gerechte Formulierung äußerst kompliziert ist. 

Es ist klar, dass ein Tertium comparationis innerhalb des jeweiligen Forschungsan satzes 



Abbild 1

Bilaterales Verfahren

ruokaillaspeisen ruokailla
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z.B. Nahrungsaufnahme

Unilaterales Verfahren
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explizit theoretisch formuliert werden soll. Es könnte sinnvoll sein, mit mehreren Ver-

gleichsgrößen zu arbeiten, die man gegenstandsabhängig formulieren und hierarchi-

sieren müsste oder man könnte das Tertium comparationis auch als ein Bündel von 

Merkmalen betrachten (vgl. Tertium comparationis in der Textsortenlinguistik). (Vgl. 

Sternemann 1990, 347–350.)

Beim unilateralen (semasiologischen) Verfahren verläuft die „Geschehensrichtung“ 

vom Ausdruck zum Inhalt: ein Ausdruck in der Ausgangssprache wird zum Aus-

gangspunkt genommen, wonach alle entsprechenden Ausdrücke in der Zielsprache 

herausgesucht werden. Dieses Verfahren erfolgt in zwei Schritten: Zunächst wird eine 

ausgangssprachliche Erscheinung semasiologisch untersucht und es werden verschiedene 

Bedeutungsbereiche dieser Erscheinung definiert. Danach werden in onomasiologischer 

Weise die äquivalenten Korrelate in der Zielsprache gesucht. (Vgl. Sternemann 1990, 

351; Sternemann 1983, 67.) Das folgende Abbild (1) veranschaulicht den Unterschied 

dieser Verfahren (modifizierend nach Sternemann 1983, 66, 71):
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Für beide Verfahrensweisen ist die Frage der Äquivalenz wichtig, sie ist „das Kardi-

nalproblem jeder Art von Komparativistik“ (Sternemann 1990, 343). Früher wurde 

Äquivalenz in erster Linie semantisch gesehen, sie war weitgehend systemorientiert, was 

zu einer Unterscheidung von funktionaler und semantischer Äquivalenz führte. Heute 

wird der Begriff der Äquivalenz auf alle Ebenen erweitert und dabei muss v.a. Folgendes 

beachtet werden: Der Äquivalenzbegriff muss mit der Spezifik des wissenschaftlichen 

Untersuchungsgegenstandes übereinstimmen. Z.B. sind bei einer Valenzanalyse andere 

Fragen entscheidend als bei einer Analyse, die sich mit den Realisierungen von Sprechak-

ten befasst, wobei die Äquivalenz teilweise auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt ist. 

Es muss also berücksichtigt werden, dass der Äquivalenzbegriff abhängig vom jeweiligen 

Forschungsansatz formuliert werden kann, denn gleiche Untersuchungsobjekte können 

unterschiedlich beschrieben werden, je nach den theoretischen Einbettungen. Da sich 

der Aufgabenbereich der Linguistik erweitert hat, müssen entsprechend auch der Äqui-

valenzbegriff und das Tertium comparationis erweitert werden. (Vgl. Sternemann 1990, 

341–347; Piitulainen 1998, 162–164; Tiittula 1997, 160; Sorvali 1997, 97–98.)

Neuere kontrastive Untersuchungen tendieren dazu, satzübergreifende Einheiten, 

(Texte/Textsorten) als Untersuchungsgegenstand zu haben, was neue Fragen und 

Grenzziehungen mit sich bringt: Ein Tertium comparationis kann nicht mehr nur nach 

inhaltlichen und/oder formalen, nicht mehr nach rein sprachlichen oder linguistischen 

Kriterien gewählt werden, sondern ein kontrastives Analyseschema muss aus mehreren 

Eigenschaften unterschiedlicher Provenienz bestehen, so dass dabei sowohl verschiedene 

sprachliche Ebenen als auch nicht-sprachliche Elemente in Betracht gezogen werden 

(vgl. Arntz 1990, 395; Tiittula 1997, 159). Die Formulierung eines solchen, „textge-

rechten“ Tertium comparationis ist keine einfache Aufgabe. Es scheint vernünftig, wie 

schon oben angedeutet wurde, von mehreren Tertia comparationis auszugehen, die je 

nach Forschungsansatz zu formulieren und miteinander in hierarchische Beziehungen 

zu setzen wären. 

Mit der Erweiterung der Reichweite der kontrastiv zu untersuchenden Einheiten zur 

Transphrastik, hat man auch neue Verfahren entwickeln müssen. Zu solchen neuen 

Verfahrensweisen entwickelte sich z.B. die Paralleltextanalyse, die wir im Folgenden 

diskutieren werden. Wir werden auch nach einem „Textsortengerechten-Tertium-com-

parationis-Bündel“ suchen, zuerst diskutieren wir aber kurz den „Anfang“ und heutigen 

Forschungsstand der kontrastiven Textsortenlinguistik.
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2.3 Kontrastive Textsortenlinguistik

Der erste Versuch zur Entwicklung einer kontrastiven Textsortenlinguistik ist die Mo-

nographie Contrastive Textology (1980) von Reinhard R.K. Hartmann, die neben dem 

Artikel „Textsorten im Sprachvergleich. Ansätze zu einer kontrastiven Textologie“ von 

Bernd Spillner (1981) als das Gründungsdokument der kontrastiven Textsortenlinguistik 

betrachtet werden kann (vgl. Adamzik 2001, 13; Pöckl 1999, 13). Hartmanns Grundge-

danke ist, dass solche Analysen, die Sprachen strukturell miteinander vergleichen durch 

solche ergänzt werden sollten, die den Sprachgebrauch in verschiedenen Situationen und 

von verschiedenen Gruppen vergleicht, so dass die Varietäten oder Register der Sprachen 

berücksichtigt würden (Adamzik 2001, 14). Hartmann plädiert für die Paralleltexta-

nalyse, da sich seiner Meinung nach parallele Texte für Kontraste auf allen Ebenen und 

mit allen Methoden eignen. Man muss aber im Auge behalten, dass der Terminus Paral-

leltextanalyse zwei voneinander zu unterscheidende Bedeutungen hat: Damit kann ent-

weder eine Analyse von Texten in Translat-Relation gemeint werden oder eine Analyse 

von Texten, die funktional äquivalent sind, aber in keiner Translat-Relation zueinander 

stehen (vgl. auch Adamzik 2001, 15 Fußnote 2). Hartmann macht diesen Unterschied 

nicht, er klassifiziert „parallele“ Texte in drei Hauptgruppen: Die erste Gruppe enthält 

Texte in Translat-Relation, es handelt sich um von Experten übersetzte Texte, in denen 

Wert darauf gelegt wird, dass die Original-Information des ausgangssprachlichen Textes 

eine situationsangemessene Übersetzung in der Zielsprache erhält. Die zweite Gruppe 

bilden Texte, die Textadaptationen sind, und in keiner Translat-Relation zueinander 

stehen, wobei beachtet werden soll, dass die zu vermittelnde Information in beiden Spra-

chen nach ihren eigenen Konventionen wiedergegeben wird. Damit sollen erhebliche 

kulturelle Unterschiede ausgeglichen werden, die sonst die Informationsvermittlung ver-

fälschen würde. Die dritte Gruppe enthält Texte, die in keinem Verhältnis zueinander 

stehen, aber die Umstände, in denen die Texte entstanden sind, haben zu Ähnlichkeiten 

geführt, die vom Forscher erkannt worden sind. (Vgl. Hartmann 1980, 37–38.) Hart-

mann verfolgt in seinem Ansatz das Ziel, „nationale Stile“ aufzudecken, was dadurch 

erfolgen soll, dass einzelsprachliche bzw. kulturraumspezifische Verfahren der Textpro-

duktion beobachtet und analysiert werden (vgl. Pöckl 1999, 13; Hartmann 1980, 42). 

Hartmann geht davon aus, dass eine kontrastive Textuntersuchung aus einer Abfolge von 

drei Komponenten bestehen soll: Textpragmatik, wobei man Textsortenfragen erwägen 

müsse, Textsyntax, wobei Fragen des Aufbaus von Texten wichtig seien und Textseman-

tik, wobei semantisch-referentielle Fragestellungen ins Auge zu fassen seien (Sternemann 

1990, 349; Hartmann 1980, 36).

Auch Bernd Spillner (1981) fordert eine kontrastive Textsortenlinguistik, die er 

„kontrastive Textologie“ nennt. Seiner Meinung nach müssen auch auf der Textebene 

Sprachkontraste vorkommen, und zwar solche, die kompliziertere Kontrasttypen und 
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eine durch Stilkonventionen bedingte größere Variationsbreite aufweisen als Kontraste 

auf den Ebenen, die zur konventionellen kontrastiven Linguistik gehören (Phonologie, 

Morphologie, Syntax, Wortschatz). Dies werde deutlich, wenn man an Unterschiede 

in den Vertextungskonventionen verschiedener Sprachen denkt oder an die praktische 

Übersetzungsarbeit, wo Äquivalenz unter dem Gesichtspunkt möglichst übereinstim-

mender pragmatischer Textwirkung hergestellt werden muss. Um die wissenschaftliche 

Überprüfung der Hypothese, dass auch auf der Textebene Sprachkontraste bestehen, 

durchführen zu können, bietet Spillner unterschiedliche Methoden der kontrastiven 

Textlinguistik an: den textlinguistischen Systemvergleich, den Frequenz- und Normver-

gleich, die textlinguistische Fehleranalyse, den Übersetzungsvergleich, die Paralleltext-

analyse, den Vergleich der normativen Rhetorik und Stilistik. In späteren Studien 

werden die Methoden kontrastiver Textanalysen in zwei Großklassen eingeteilt: Über-

setzungsvergleich und Paralleltextanalyse. (Vgl. Spillner 1981, 240–248; Piitulainen 

1995, 36; Sorvali 1997, 98–99.)

Während Hartmann primär nach „nationalen Stilen“ suchte, interessierte sich Spill-

ner in erster Linie für die interlingual unterschiedliche Gestaltung bestimmter Textsor-

ten (vgl. Pöckl 1999, 14) und unterschied den Übersetzungsvergleich als ein Verfahren, 

das deutlich getrennt ist von dem der Paralleltextanalyse: So stehen nach Spillner die zu 

kontrastierenden Texte bei einer Paralleltextanalyse nicht in Translat-Relation, sondern 

sie sind aus textthematischen oder textpragmatischen Gründen vergleichbar. Spillner 

teilt die Paralleltextanalyse auch in drei Gruppen ein: In den Vergleich von Textadaptati-

onen, wobei Texte sprach- und addressatenspezifisch modifiziert werden, je nach Erwar-

tungshaltung, Vorwissen, soziokulturellen Bedingungen einer Sprachgemeinschaft oder 

eines Staates. Diese Modifikationen können zu Unterschieden in der Textstruktur füh-

ren. Als Beispiele führt Spillner v.a. Werbetexte exportierender Firmen und Meldungen 

internationaler Presseagenturen an, die je nach Zielgruppe verändert werden müssen. 

Spillners zweite Gruppe bildet der situationsäquivalente Textvergleich, wobei Texte ver-

glichen werden, die in äquivalenten Sprechsituationen oder mit äquivalenter Redestra-

tegie produziert werden, wobei als das entscheidende Kriterium eine ähnliche Thematik 

betrachtet werden soll. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Textaufbau, 

in der Argumentation und im Gebrauch rhetorischer Mittel herausgearbeitet (vgl. Text-

sorten beschreibungen). Als dritte Gruppe gibt Spillner die Textsortenkontrastierung 

an, wobei von einer einzelsprachenunabhängigen pragmatischen und textthematischen 

Textsortendefinition ausgehend nach den morphosyntaktischen, textlinguistischen und 

stilistischen Realisierungsmöglichkeiten in den verglichenen Sprachen gefragt wird. 

Als Ausgangspunkt können dabei Textsortenbeschreibungen dienen, in denen Sender, 

Addressaten, Situation, Zeitpunkt, Textthema usw. spezifiziert sind. Aus den jeweiligen 

Textsorten werden intralingual textsortenspezifische Merkmale herausgearbeitet, wobei 

sich ein Vergleichskorpus als nötig erweist. Erst danach werden die einzelsprachigen 
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Auflistungen textsortenspezifischer Merkmale miteinander verglichen. Die Textsor-

tenkontrastierung soll alle sprachlichen Phänomene, die die Spezifik einer Textsorte 

determinieren, erfassen. (Vgl. Spillner 1981, 241–243.) (Ein ähnliches Verfahren schlägt 

Arntz 1990 vor, s. unten.) Spillner fordert eigentlich eine Textsortenkontrastierung, die 

auf einem Mehrebenen-Modell der Textsortenbeschreibung im Sinne Heinemann/

Viehwegers (1991) und Heinemann/Heinemanns (2002) basiert. Der Unterschied zwi-

schen den Gruppen zwei und drei ist nicht besonders deutlich: In Gruppe zwei geht es 

um fertige Produkte, die analysiert und aus denen Merkmale abstrahiert werden sollen. 

In Gruppe drei fungiert eine einzelsprachenunabhängige theoretische Definition von 

Textsorten als Ausgangspunkt des Vergleichs und die fertigen Produkte müssen auf diese 

Definition hin überprüft werden. Im Endeffekt geht es um das Gleiche: um die Text-

sorte. (S. Tabelle 1.)

Tabelle 1

Paralleltextanalyse

Hartmann (1980) Spillner (1981)

1 Texte in Translat-Relation → Situations-
angemessenheit der Übersetzung

(Übersetzungsvergleich als getrenntes 
Verfahren) 

2 Textadaptationen → „kulturelle“ Ange-
messenheit der jeweiligen Texte

1 Textadaptationen → sprach- und adressa-
tenspezifische Modifikation

3 Texte in keinem Verhältnis zueinander 
→ Entstehungs-Umstände haben Ähn-
lichkeiten produziert

2 Situationsäquivalenter Textvergleich → 
äquivalente Produktionsbedingungen

3 Textsortenkontrastierung → Textsorten-
spezifik

Spillners und Hartmanns Überlegungen zur Paralleltextanalyse haben gewisse Gemein-

samkeiten, trotz des Unterschieds, dass Spillner den Übersetzungsvergleich gesondert 

betrachtet und vielmehr den interlingualen Vergleich betont, wogegen es bei Hartmann 

um das Herausfinden von „nationalen Stilen“ geht. Darüber hinaus bleibt Hartmann 

„noch ganz stark übersetzungswissenschaftlichen Fragestellungen verhaftet“, wohin-

gegen Spillners Beitrag stärker auf die Methodologie konzentriert ist (Adamzik 2001, 

14). Ein wichtiger gemeinsamer Aspekt bei Hartmann und Spillner ist die Feststellung, 

dass in kontrastiven Textuntersuchungen sowohl die sprachlichen als auch vor Allem die 

außersprachlichen und pragmatischen Aspekte zu beachten sind. In der vorliegenden 

Studie wird der Begriff Paralleltextanalyse im Sinne von Spillners Textsortenkontrastie-

rung verwendet, wonach also eine Analyse von Texten, die in keiner Translat-Relation 

zueinander stehen, durchgeführt wird.



2 Vinay, Jean-Paul/Darbelnet, Jean (1995), Comparative Stylistics of French and English: a Methodology 

for Translation; translated and edited by Juan C. Sager, M.-J. Hamel. John Benjamins. Amsterdam, 

Philadelphia. (Benjamins Translation Library; 11)
3 Galtung, Johan (1985), “Struktur, Kultur und intellektueller Stil. Ein vergleichender Essay über sach-

sonische, teutonische, gallische und nipponische Wissenschaft“. In: Wierlacher, Alois (Hrsg.) (1985), 

Das Fremde und das Eigene. München. 
4 Kaplan, Robert B. (1966), “Cultural thought patterns in inter-cultural education”. In: Language 

Learning 16. S. 1–20.
5 Z.B. Clyne, Michael (1987), “Cultural differencies in the organization of academic texts. English and 

German.” In: Journal of Pragmatics 11. S. 211–247.
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Diese beiden Ansätze waren bahnbrechend für die kontrastive Textlinguistik, aber 

völlig aus dem Nichts sind auch sie nicht entstanden. Als Vorläufer der kontrastiven 

Textlinguistik kann vor Allem die komparative Stilistik von Vinay und Darbelnet (1958/

1995)2 betrachtet werden (vgl. Spillner 1981, 241; Hartmann 1980, 33). Diese Ansätze 

vergleichen Texte mit ihren Übersetzungen, wenn auch nur auf Satzebene, „um entweder 

eine Sprache durch den Vergleich mit anderen exakter zu beschreiben oder um Unter-

schiede und Gemeinsamkeiten zwischen den verglichenen Sprachen herauszuarbeiten.“ 

(Spillner 1981, 241.)

In den vergangenen zwanzig Jahren sind viele kontrastive Textuntersuchungen durch-

geführt worden, und in den ersten Jahren kamen vor Allem aus Finnland richtungswei-

sende Impulse für solche Untersuchungen (Pöckl 1999, 15). Die ersten kontrastiven 

Textsortenstudien sind in der Mehrzahl empirische Einzelstudien, die nach Adamzik 

(2001, 16) in Bezug auf die Sprachwahl, die Varietäten, die Kommunikationsbereiche 

und die Textsorten beschränkt sind, wobei notwendigerweise gewisse Schwierigkeiten 

hinsichtlich der Generalisierung und des Überblicks über die einzelnen Ergebnisse ent-

stehen. Eingedenk dessen teilt Adamzik (2001, 17ff.) das „Forschungsfeld“ in drei Grup-

pen ein: A. „intellektuelle Stile“, B. text(sorten)linguistische Ansätze und C. sprach-

strukturell orientierte Ansätze. Die Ansätze, die der ersten Gruppe zuzuordnen sind, 

sind mit der älteren komparativen Stilistik in zweierlei Hinsicht vergleichbar. Erstens 

aufgrund des Begriffs „Stil“ und zweitens und vor Allem aufgrund der „ausgeprägte[n] 

Verwandtschaft zur Humboldt‘schen These der sprachlichen Weltansicht bzw. der Sapir-

Whorf-Hypothese, auf die zum Teil direkt Bezug genommen wird“ (Adamzik 2001, 

17). Zu dieser Gruppe gehören in erster Linie die Studien der „intellektuellen Stile“ 

von Galtung (1985)3 und die der ”kulturellen Denkmuster” von Kaplan (1966)4 sowie 

die Arbeiten von Clyne5 (vgl. Adamzik 2001, 20). Prägend für diese „Richtung“ ist die 

Hervorhebung der engen und unentwirrbaren Beziehung zwischen Sprache und Kultur. 

Das methodische Vorgehen bzw. die empirische Basis beruht auf der Intuition „eines 

interkulturell versierten Beobachters.“ Diesen Untersuchungen wird vorgeworfen, dass in 

ihnen „die empirische Basis für die Konstrukte [„intellektueller Stile“] fehlt“ und „damit 

[…] nur kulturelle Stereotype reproduziert [würden]“ (Adamzik 2001, 18–19).



6 Ylönen, Sabine (1993), „Stilwandel in wissenschaftlichen Artikeln der Medizin. Zur Entwicklung 

der Textsorte ‚Originalarbeiten‘ in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift von 1884 bis 1989“. In: 

Schröder, H. (1993), Fachtextpragmatik. Niemeyer. Tübingen. S. 81–98.
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Die zweite Gruppe bilden die „text(sorten)linguistischen Ansätze“, wobei die Textsor-

ten den eigentlichen Untersuchungsgegenstand bilden. Diese Ansätze orientieren sich an 

Ergebnissen der textlinguistischen Forschung, „speziell an Vorschlägen zur Beschreibung 

und Klassifikation von Textsorten“ (Adamzik 2001, 21). Dieserlei Untersuchungen sind 

nach Adamzik besonders geeignet für relativ stark standardisierte Textsorten, und dieses 

Verfahren wird sehr oft in Bezug auf Textsorten in einer Einzelsprache verwendet, wobei 

dann z.B. nach Textsorten, historischen Gesichtspunkten, wissenschaftlichen Diszipli-

nen kontrastiert werden kann. So meint auch Adamzik, dass diese Ansätze „nicht genuin 

kontrastiv ausgerichtet“ sondern vielmehr an intralingualen Vergleichen interessiert sind. 

Bei Interlingualen Vergleichen muss „ein gemeinsames, übereinzelsprachlich verbind-

liches Grundmuster als Tertium comparationis vorhanden sein“. Da es aber an einem 

adäquat erfassbaren Tertium comparationis fehlt, wird „[d]ie Sprach- oder Kulturver-

schiedenheit […] auf einer niedrigen Stufe angesiedelt, nämlich bei der Durchführung 

(weitgehend) identischer kommunikativer ‚Klein-Aufgaben‘ (Auswahl und Anordnung 

der Teiltexte sowie Versprachlichung) in (weitgehend) identischen kommunikativen Si-

tuationen“ (Adamzik 2001, 24). Im Gegensatz dazu sind die „intellektuellen Stile“ an 

tiefer liegenden Verschiedenheiten interessiert (ebd.). Adamzik nennt viele Einzelstudien 

als Beispiele für die Gruppe von interlingualen Studien, z.B. Piitulainen 1993, Ylönen 

19936, Mauranen 1993. (Für mehrere Beispiele s. Adamzik 2001.)

Als dritte Gruppe führt Adamzik die sprachstrukturell orientierten Ansätze an 

(Beispiele für Einzelstudien in Adamzik 2001, 24f.), die streng genommen nicht einer 

kontrastiven Textsortenlinguistik zuzuordnen sind. Diese Ansätze vergleichen meist 

grammatische Phänomene, wobei ein Textkorpus als Materialbasis fungiert und der 

Text oder die Textsorte nicht Gegenstand der Betrachtung ist. 

„Es geht also darum, die varietäten- und textsortenspezifischen Auswahlen aus den 
verschiedenen Möglichkeiten zu erfassen, nicht zuletzt um Grundlagen für eine systema-
tische Vermittlung idiomatisch angemessener Textproduktionskompetenz zu schaffen. 
Da auch innerhalb einer einzelnen Sprache für irgendwelche auszudrückenden Inhalte 
immer mehrere Möglichkeiten zu Verfügung stehen, weitet sich eine so orientierte Ana-
lyse zwangslos zu einer auch für die Beschreibung von Einzelsprachen relevanten Unter-
suchung des Sprachgebrauchs in bestimmten Varietäten, Kommunikationsbereichen und 
Textsorten aus.“ (Adamzik 2001, 25.)

Diese drei Gruppen sollen als „eine idealtypische Abgrenzung von Forschungsansätzen“ 

verstanden werden, die dazu dienen soll, „analytisch unterscheidbare sprachphilosophi-

sche Grundpositionen, Erkenntnisinteressen und methodische Ausrichtungen erkennbar 
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werden zu lassen.“ (Adamzik 2001, 25.) Und Adamzik setzt fort: „Tatsächlich werden 

diese in konkreten Einzelstudien nur selten klar formuliert.“ (ebd.) Bei dem heutigen, 

„noch recht embryonalen“ Forschungszustand der kontrastiven Textsortenlinguistik 

fehlt es immer noch an einem geschlossenen methodischen Apparat, einer umfassend 

begründeten Textsortenklassifikation und anderen notwendigen Fundamenten, die bis-

her unbefriedigend behandelt worden sind (Pöckl 1999, 18).

2.3.1 Das Tertium comparationis 

Eines der wichtigsten, immer noch ungenügend behandelten Fundamente der kontrasti-

ven Linguistik ist die Frage des Tertium comparationis. Wie oben mehrmals angedeutet 

worden ist, erweist sich die Festlegung eines übereinzelsprachlichen Tertium comparati-

onis als problematisch sowohl für die kontrastive Linguistik im Allgemeinen als auch für 

die kontrastive Textsortenlinguistik im Besonderen. In den traditionellen kontrastiven 

Ansätzen untersucht man vorwiegend sprachliche Einzelerscheinungen auf den Ebenen 

der Phonetik, Lexik, Syntax und Semantik, wobei das Tertium comparationis oft ein 

Onomasiologisches (v.a. in lexikalischen und semantischen Untersuchungen) oder Funk-

tionales (in syntaktischen Untersuchungen) ist. Mit dem erweiterten Problemkreis der 

Linguistik beim Übergang von der Untersuchung sprachlicher Einzelerscheinungen zur 

Untersuchung ganzer Texte wird immer mehr Aufmerksamkeit auf Textsortenvergleiche 

gerichtet. Dabei muss das Tertium comparationis auch erweitert werden, denn es ist 

für die Textsortenuntersuchung nicht sehr aufschlussreich und ergiebig, ein komplexes 

sprachliches Gebilde, einen Text, in Bezug auf ein einziges sprachliches Merkmal zu un-

tersuchen. Vielmehr ist ein integrativer Analysemodus erforderlich, der eine Gesamtheit 

sprachlicher und nicht-sprachlicher Merkmale in sich vereinigt. Diese Gesamtheit sollte 

auf der hierarchischen Struktur des Textes beruhen, nicht kumulativ zusammengestellt 

werden. (Vgl. zum Obigen Gläser 1992, 78–81.)

Ein Tertium comparationis hat nach Itälä (1998, 38–39) die Funktion eines über-

sprachlichen Leistungsmaßstabes für einzelsprachspezifische Leistungen, weshalb es von 

Fall zu Fall formuliert werden muss. Als t.c.-taugliche, konstituierende Merkmale nennt 

Itälä „allgemeine Merkmale zur Kennzeichnung charakteristischer Funktionseinheiten, 

die als potentiell universale oder relative Merkmale erst im Sprachvergleich greifbar wer-

den.“ (Itälä 1998, 39.) Nach Itälä (1998, 40) muss man sich ein Tertium comparationis 

als „das Resultat einer Addition von Merkmalen vorstellen“:

„Es geht also um ein Inventar von Merkmalen, in denen alle funktionalen Phänomene 
der in Frage kommenden Sprachmittel ihre Repräsentation finden und in denen sie im 
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Hinblick auf ihre relativ universale und zunächst einzelsprachliche Gültigkeit markiert 
sind.“ (Itälä 1998, 40.)

Ein solches Tertium comparationis wäre dann ein „strukturiertes System“ auf der Basis 

der einzelsprachlichen  Merkmale. Ob nun ein solches kumulativ zusammen gestelltes 

Tertium-comparationis-System, das nicht auf der hierarchischen Struktur des Textes be-

ruht, als ein neutraler Bezugspunkt des Vergleichs wirklich funktioniert, ist noch nicht 

empirisch überprüft worden. 

Ein zweites Fundament der kontrastiven Linguistik ist die Frage der Äquivalenz, die 

eng mit der des Tertium comparationis zusammenhängt. Unter Äquivalenz wird im All-

gemeinen eine v.a. kommunikativ-pragmatische Übereinstimmung der miteinander zu 

vergleichenden Einheiten verstanden (vgl. Hyvärinen 1989, 3), zudem auch z.B. formale 

oder syntaktisch-semantische Äquivalenz.

Viele kontrastive Textsortenuntersuchungen sind im Bereich der Fachtextlinguistik 

durchgeführt worden, vor Allem werden wissenschaftliche Texte kontrastiert, wobei die 

funktionale Äquivalenz der Textsorten relativ einfach feststellbar ist (vgl. Pöckl 1999, 

20). Bei Gebrauchstextsorten ist die kommunikative und funktionale Äquivalenz auch 

relativ einfach feststellbar, wenn auch Schwierigkeiten entstehen können, falls man nicht 

der Tatsache Rechnung trägt, dass „es in verschiedenen Sprach- und Kulturräumen 

Textsorten mit einander entsprechenden Namen geben mag, deren Funktionalität nicht 

identisch sein muß.“ (Pöckl 1999, 21.) So können nach Pöckl (ebd.) die Beipackzettel 

im deutschsprachigen Raum auch von Laien verstanden werden, sie sind konsumenten-

orientiert, wohingegen die Beipackzettel im portugiesischen Sprachraum eher arztori-

entiert verfasst wurden und für Laien schwer verständlich sind. U.E. muss man aber 

auch in diesen Fällen von einer funktionalen Äquivalenz sprechen, da die Beipackzettel 

in beiden Sprachräumen ähnliche Funktionen ausüben (z.B. über das Medikament zu 

informieren), allerdings kommunikativ nicht äquivalent sind, da sie unterschiedliche 

Addressatengruppen als Empfänger voraussetzen. Wenn wir also nach vergleichbaren 

Textsorten suchen, müssen wir darauf achten, dass die zu untersuchenden Korpora so-

wohl funktional als auch kommunikativ äquivalent sind. Erst dann können wir auch ein 

adäquates Tertium comparationis definieren. Und um herauszufinden, ob die Äquiva-

lenz zutreffend ist oder nicht und was für ein Tertium comparationis adäquat wäre, sind 

empirische Einzelstudien erforderlich, in denen unterschiedliche Aspekte kontrastiert 

werden (vgl. z.B. Arntz 1990, 393). Aus diesen Studien müsste man relativ universelle 

Merkmale und Äquivalenzen auf unterschiedlichen Ebenen abstrahieren können, die der 

kontrastiven Textsortenlinguistik im Allgemeinen zunutze kämen. Empirische Einzel-

studien müssen natürlich auf Analysemodellen beruhen, weshalb im Folgenden solche 

Analysemodelle vorgestellt werden, die in der Forschungsliteratur vorherrschen.
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2.3.2 Analysemodelle 

Als eine Lösung der Tertium-comparationis-Problematik wurde die kumulative Texta-

nalyse von Hoffmann (1985) angeboten:

„Unter kumulativer Textanalyse […] verstehen wir die Integration aller wichtigen Merk-
male der einzelnen sprachlichen Ebenen in absteigender Richtung von den Makrostruk-
turen und Vertextungsmitteln über die Syntax und Lexik bis hin zu den grammatischen 
Kategorien und den sie repräsentierenden Morphemen. Das Ergebnis ist eine umfassende 
linguistische Beschreibung der Relationen und Elemente in Fachtexten, die sich in Ma-
trizenform ausdrücken läßt […].“ (Hoffmann 1985, 237. Hervorhebung im Original.)

An sich würde diese Art von Textanalyse der Textsortenforschung ein formalisiertes 

Raster anbieten, sie ist aber sehr aufwendig und kann daher praktisch nur an einzelnen 

Texten vorgenommen werden (Pöckl 1999, 19). Es fehlt auch die für Textsortenbeschrei-

bungen sehr wichtige Komponente der außersprachlichen Merkmale. Darüber hinaus 

scheint es nicht sinnvoll, in interlingualen Textvergleichen bis hin zu den Morphemen 

zu gehen, denn es dürfte einleuchten, dass sich in strukturell voneinander abweichenden 

Sprachen die Morphem-Belege voneinander unterscheiden und dass sie trotz möglicher 

formaler Übereinstimmung unterschiedlichen grammatischen Kategorien zuzuordnen 

sein können. Natürlich ist es berechtigt zu behaupten, dass gewisse Morpheme für ge-

wisse einzelsprachliche Textsorten typisch sind, für andere jedoch nicht. Erwähnenswert 

ist, dass Hoffmanns Modell ursprünglich für intralinguale und nicht für interlinguale 

Vergleiche konzipiert worden war.

Rainer Arntz (1990) schlägt in seinem Artikel im Sinne Spillners (vgl. oben) vor, dass 

man in einem ersten Schritt die einzelsprachlichen Textkorpora getrennt analysiert, um 

dadurch Prototypen von Textsorten herauszufinden, die dann in einem zweiten Schritt 

miteinander kontrastiert werden können (vgl. Pöckl 1999, 19–20; Arntz 1990, 393f.). 

Nach Arntz (1990, 394) kann diese Analysemethode nur dann zu einleuchtenden Er-

gebnissen führen,

„wenn die zu vergleichenden Texte in Sprache A wie in Sprache B derselben Textsorte 
angehören und alle Texte nach einem einheitlichen, d.h. einzelsprachenunabhängigen 
Schema analysiert werden.“ (Arntz 1990, 394.)

Nach Arntz wäre dabei eine einzelsprachenunabhängige Texttypologie wichtig, da sie 

aber in der Textsortenlinguistik fehlt (und wohl auch unmöglich ist, vgl. Kap. 3.2.2), ist 

die konkrete Textanalyse entscheidend, wobei das Analyseschema, an Hand dessen alle 

zu vergleichenden Texte untersucht werden, als Tertium comparationis fungieren muss 

(Arntz 1990, 395). Arntz verbindet die kumulative Textanalyse von Hoffmann (1985) 

mit einem im Rahmen der Übersetzungswissenschaft entwickelten Analysemodell 



7 Hier ist zu beachten, dass der Makrostruktur-Begriff von van Dijk anders ist als derjenige, der unse-

rem Forschungsvorhaben zugrunde liegt.
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(Nord 1988), das das Hauptinteresse auf eine detaillierte Analyse der Kommunikations-

situation des Ausgangstextes richtet, um dadurch die textexternen textsortenspezifischen 

Merkmale herauszufinden. Für eine kontrastive textlinguistische Untersuchung ist die 

Analyse sowohl textexterner als auch textinterner Merkmale gleich wichtig, denn es ist 

von grundlegender Bedeutung, dass die zu analysierenden Textsorten in beiden Sprachen 

die gleiche Funktion erfüllen. (Vgl. Arntz 1990, 395.) Problematisch bei diesem Ansatz 

ist die Festlegung einer ausreichenden Anzahl von funktional äquivalenten Textsorten-

exemplaren, auf Grund deren dann die Textsortenprototypen für einzelne Textsorten 

einigermaßen zuverlässig herausgefunden werden könnten. (Vgl. Pöckl 1999, 20.) Inwie-

weit es überhaupt möglich und nötig ist, solche Textsortenprototypen herauszufinden, 

bleibt dahingestellt.

Ein deutlicher Mangel der oben aufgeführten Analysemethoden ist, dass in ihnen die 

Frage des Tertium comparationis nicht expliziert wird. Sowohl die kumulative Textana-

lyse von Hoffmann als auch das Analysemodell von Arntz sind insofern „Mehrebenen-

modelle“, als sie die Textsorten auf unterschiedlichen Ebenen analysieren. In „Mehrebe-

nenmodellen“ reicht es aber nicht aus, dass z.B. die Textfunktion als ausreichendes und 

adäquates Tertium comparationis betrachtet wird. Vielmehr müsste man ein Tertium 

comparationis für jede einzelne Ebene (z.B. Lexik, Syntax, Teiltexte) festlegen und 

formulieren und daraus ein „Bündel von Tertia comparationis“ für den jeweiligen For-

schungsansatz zusammenstellen, das, wie Gläser (s. oben) vorschlägt, auf der hierarchi-

schen Struktur der Textsorten beruht und nicht kumulativ zusammengestellt wird.

In ihrem Artikel „Der Textvergleich als Untersuchungsmethode in der Fachsprachen-

forschung“ führen Angela Minogue und Siegfried Weber Textvergleiche vor, die sich für 

fachtextlinguistische Untersuchungen als geeignet erwiesen haben oder einen Erkennt-

nisgewinn versprechen (Minogue/Weber 1992, 53). Grundlage des Ansatzes bildet die 

Annahme, dass Texte Resultate von bestimmten Prozessen sind, Prozesse der Umsetzung 

einer Kommunikationsaufgabe in einen Text, wobei Texte als aus kleineren inhaltlich 

bestimmbaren Texteinheiten bestehende Makrostrukturen (van Dijk 1980) aufgefasst 

werden.7 Die Textsorten sehen sie als Subklassen von Texten, die bestimmte Kommu-

nikationsaufgaben und -ziele erfüllen und als deren Elemente die jeweiligen Textsor-

tenexemplare bestimmte obligatorische Merkmale aufweisen. In den fünf Gruppen des 

Textvergleichs lassen Minogue und Weber sich „vom jeweils anvisierten Erkenntnisziel 

leiten.“ (Vgl. Minogue/Weber 1992, 50–53.)

Der Textvergleich A untersucht konkrete Textsortenexemplare, die auf Grund mehr 

oder weniger äußerer Merkmale als zu einer bestimmten Textsorte gehörig ausgewiesen 

sind. Sie  erscheinen z.B. in einer Publikation unter der Rubrik „Rezensionen“ oder 
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werden vom Autor als „Konferenzbericht“ oder „Kommentar“ gekennzeichnet. Das Ziel 

des Vergleichs ist, herauszufinden, welche Merkmale konstitutiv und spezifisch für die 

betreffende Textsorte sind, welches also die invarianten Merkmale der Textsorte sind. 

Dabei ist wichtig, dass die Merkmalskriterien klar abgegrenzt werden. Es kann deduktiv 

oder empirisch verfahren werden: Beim deduktiven Verfahren werden Erkenntnisse über 

die Merkmale der betreffenden Textsorte aus den bisher gewonnenen Erkenntnissen 

und aus der Einsicht in die kommunikativen Anforderungen an die Textsorte abgeleitet. 

Wenn induktiv verfahren wird, werden Textsortenexemplare miteinander verglichen und 

die deduktiv abgeleiteten Erkenntnisse können verifiziert werden. (Vgl. Minogue/Weber 

1992, 54–55.)

Der Textvergleich B ist eine Umkehrung des Textvergleichs A, da bei A aus kon-

kreten Textexemplaren konkrete Merkmale abgeleitet und als textsortenkonstituieren-

de Merkmale bestimmt werden sollen und bei B nach Belegen gesucht wird, die als 

Beweis für diese textsortenkonstituierenden Merkmale fungieren sollen. Das Ziel von 

B ist, herauszufinden, wie mögliche Textsortenmerkmale in Textexemplaren realisiert 

werden können. Diese Merkmale sind nach Minogue/Weber (1992, 55–56) auf den 

unterschiedlichen Stufen des Prozesses „von der Kommunikationsaufgabe zum Text“ 

feststellbar und je nach Stufe kann ein Tertium comparationis angesetzt werden. Die 

unterschiedlichen „Stufen“ sind die zu realisierende Kommunikationsaufgabe, damit 

verbunden der Kommunikationsgegenstand (Objektbereich; Thema), und die Kommu-

nikationssituation (Hörer/Leser;  mündlich/schriftlich), die Kommunikationsstrategie 

des Agierenden, das sprachliche Handeln (Realisierung von Sprachhandlungstypen) und 

schließlich der Text als Exemplar einer Textsorte. (Minogue/Weber 1992, 50.) Nach 

Minogue/Weber dient die Untersuchung dazu, festzustellen durch welche Sprachhand-

lungstypen bestimmte Textsortenmerkmale realisiert werden können sowie der Frage, ob 

sich die Inhaltskomponenten und die Strukturierung des Inhalts verändern, wenn sich 

die Kommunikationssituation verändert. (Vgl. op. cit., 56.)

Der Textvergleich C richtet das Interesse auf die sprachliche Realisierung der Text-

sortenmerkmale, vor Allem auf solche, die sich auf bestimmte Inhaltskomponenten 

beziehen. Verglichen werden bei C „die Teiltexte unterster Stufe/Ordnung verschiede-

ner […] Fachtextexemplare.“ Untersucht wird also die inhaltliche Mikrostruktur der 

Texte. Diese zu untersuchenden Teiltexte „müssen sich auf ein gemeinsames Thema 

beziehen“. (Minogue/Weber 1992, 56–57. Hervorhebung im Original.) In unserer 

Terminologie (s. unten Kap. 3) geht es dabei um das Herausfinden und Bestimmen 

von makrostrukturellen Bestandteilen der Textsorten, wobei wir als makrostrukturelle 

Bestandteile Teiltexte mit situativ rationalen und funktional begrenzbaren Handlungs-

schritten betrachten (s. Kap. 3.1.1.5.1).

Der Textvergleich D kontrastiert Texte aus der interkulturellen Perspektive: Er unter-

sucht Textsorten in verschiedenen Sprachen, um sprach- und kulturbedingte Unterschie-
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de in der Bewältigung der jeweils gestellten Kommunikationsaufgabe aufzudecken (vgl. 

Minogue/Weber 1992, 58). Im Textvergleich E dominiert der diachronische Aspekt: 

Verglichen werden Textexemplare einer Textsorte, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

entstanden sind, um Erkenntnisse über „die Herausbildung, Veränderung und Aus-

prägung einer bestimmten Fachtextsorte innerhalb eines bestimmten Zeitraumes“ zu 

gewinnen (Minogue/Weber 1992, 58–59).

Inwieweit unterscheiden sich diese Vergleichsmodelle voneinander? Die Autoren be-

gründen die Unterscheidungen durch unterschiedliche Zielsetzungen, s. Tabelle 2:

Tabelle 2

Textvergleich Ziel Vergleichsobjekt 

Textvergleich A Herausfinden der Konstituierung 
und Spezifik von Textsorten

konkretes Textexemplar (z.B. aus 
welchen invarianten, konstitutiven 
Merkmalen besteht eine Rezension)

Textvergleich B Herausfinden der Realisierungs- 
möglichkeiten  der textsorten-
konstitutiven und -spezifischen 
Merkmale

konkretes Textexemplar/[abstrakte] 
Textsorte (z.B. wie die eine Rezen-
sion konstituierenden Merkmale 
realisiert werden (als konkrete 
Merkmale in einem Textexemplar/
als abstrakte Textsortenmerkmale)

Textvergleich C Herausfinden der Möglichkeiten 
der sprachlichen Realisierung der 
Teiltexte

Teiltexte unterster Stufe (z.B. aus 
welchen Teiltexten besteht eine 
Rezension und wie werden die Teil-
texte sprachlich realisiert)

Textvergleich D Aufdeckung von sprach- und kul-
turbedingten Unterschieden

Textsorten aus zwei/mehr Sprachen

Textvergleich E Aufdeckung von diachronen Unter-
schieden

Textexemplare einer best. Sprache 
innerhalb von wenigstens zweier 
Zeiträumen

Die Textvergleiche D und E unterscheiden sich von den drei ersten und untereinander 

darin, dass sie interlingual bzw. diachron vorgehen. Das Problem bei der Unterscheidung 

von A, B und C liegt darin, dass man nicht weiß, wie die nach A herauszufindenden 

textsortenkonstitutiven und -spezifischen Merkmale näher zu bestimmen wären. Man 

kann wohl nicht den Vergleich B durchführen, ohne zuerst den Vergleich A durchge-

führt zu haben, denn wo sonst kann man die textsortenkonstituierenden Merkmale 

einer bestimmten Textsorte herausfinden, wenn nicht in den konkreten Textexempla-

ren? Minogue/Weber stellen fest, dass der Vergleich B eine Fortsetzung des Vergleichs 

A sei. Dies trifft wohl auch zu, wenn man davon ausgeht, dass man eine Menge von 

konkreten Textexemplaren mit einem gemeinsamen „Nenner“ (z.B. Textexemplare, die 

als „Rezensionen“ bezeichnet sind) mit einer Menge von anderen Textexemplaren, die 
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anders bezeichnet sind, vergleicht. Und die daraus resultierenden Feststellungen der 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede soll man dann mit einander in Beziehung setzen, 

so dass man feststellen kann, welche die eine Rezension konstituierenden spezifischen 

Merkmale sind. Im Vergleich B als Fortsetzung des Vergleichs A müsste man dann 

nach den festgestellten Merkmalen wieder in Textexemplaren suchen, um herauszufin-

den, wie sie in den Textexemplaren realisiert werden, je nachdem, auf welcher Ebene 

der Kommunikationsaufgaben-Bewältigung der Vergleich durchgeführt werden soll. 

Minogue/Weber stellen fest, dass als Vergleichsobjekte das jeweilige Textexemplar und 

die Textsorte (als abstrakteres Phänomen) in Betracht kommen. Man müsste aber schon 

beim Vergleich A die Merkmale „mehrdimensional“ untersuchen, denn eine adäquate 

Merkmal-Unterscheidung kommt u.E. nur dadurch zustande, dass man Merkmale auf 

unterschiedlichen Ebenen herauszufinden versucht (vgl. Textsortendefinition, Kap. 3.2). 

Somit kann man den Vergleich C als eine Fortsetzung des Vergleichs B betrachten, wo 

man nach den makrostrukturellen Bestandteilen sucht.

Die Textvergleiche von Minogue/Weber sind zwar bis auf eine Ausnahme (der Text-

vergleich D) intralinguale Vergleiche, sie lassen sich aber gleichwohl interlingual so ver-

wenden, dass man zuerst die Schritte A, B und C durchführt, wonach dann der Schritt 

D erfolgt, der eigentlich ohne die vorgehenden Schritte nicht durchführbar ist. Man 

fängt also einen interlingualen Vergleich damit an, dass man eine Menge von Texten mit 

einem gemeinsamen Nenner, z.B. Rezension, in beiden Sprachen in der oben aufgeführ-

ten Reihenfolge untersucht, so dass man nach A zuerst in den konkreten Textexempla-

ren nach bestimmten Merkmalen  sucht, die man nach B auf einer abstrakteren Ebene 

nach Stufen einordnet. Die Vergleiche A und B kann man als aufeinander folgende und 

einander ergänzende Verfahren betrachten: Nach A wird in konkreten Textexemplaren 

nach textsortenkonstituierenden Merkmalen gesucht und laut B fängt man mit den 

abstrahierten Merkmalen an, nach konkreten Belegen zu suchen (s. oben). Danach 

sucht man laut C in den Textexemplaren nach den makrostrukturellen Bestandteilen. 

Wenn man die für den interlingualen Vergleich nötigen Aspekte (Kommunikations-

aufgabe-Bewältigung) in den jeweiligen einzelsprachigen Textmengen herausgefunden 

hat, kann man den interlingualen Vergleich nach D durchführen. Es leuchtet ein, dass 

es einer kontrastiven Textsortenanalyse eines „Mehrebenenmodells“, wie es teilweise im 

Vergleich B dargestellt wurde, bedarf, wenn sie auch nur die geringste Aussagekraft über 

die zu untersuchenden Textsorten und deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 

den zu untersuchenden Sprachen erreichen will. In einem solchen Modell müsste man 

auf jeder zu untersuchenden Ebene (bei jedem zu untersuchenden Phänomen) ein adä-

quates, textsortengerechtes Tertium comparationis formulieren. Anfangen müsste man 

mit einzelsprachlichen Untersuchungen im Sinne Spillners (1980) und Arntz‘ (1990), 

so dass zuerst die textsortenkonstitutiven Merkmale in den miteinander verglichenen 

Sprachen herausgefunden werden würden, wobei die zu untersuchende Textsorte in dem 
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Textsortennetz (Adamzik 2000, 109) adäquat situiert werden muss, um die Textsor-

tenkonstitutivität überprüfen zu können. Erst danach kann ein interlingualer Vergleich 

durchgeführt werden, wobei die relative Universalität oder die Einzelsprachenspezifik 

der untersuchten Merkmale festgestellt werden können.

Gegenstand einer kontrastiven Textsortenuntersuchung sollen Textsortenexemp-

lare sein, die thematisch (vgl. Arnzt 1990, 393; Spillner 1980, 242), funktional und 

kommunikativ äquivalent sind, denn vergleichen kann man nur miteinander, „was 

kommunikativ und funktional gleichwertig ist“. (Schmitt 1997/58 in Pöckl 1999, 21.) 

Bei der Formulierung eines textsortengerechten Tertium-comparationis-Bündels sind 

die sprachlichen und nicht-sprachlichen Merkmale so auszuwählen, dass sie in einem 

beschreibbaren Verhältnis zu der hierarchischen Struktur des Gesamttextes stehen und 

auf spezifische Weise bedeutend für den gesamten Text sind. Diese Bedeutung muss bei 

jedem Forschungsansatz neu definiert werden.

Wollen wir eine Paralleltextanalyse von z. B. Sportberichten in finnischen und deut-

schen Zeitungen durchführen, müssen wir zunächst das Untersuchungskorpus zusam-

menstellen, wobei besondere Aufmerksamkeit auf die funktionale, kommunikative und 

thematische Äquivalenz der auszuwählenden Textsortenexemplare zu richten wäre: Die 

funktionale Äquivalenz der Textsorte in den zu untersuchenden Sprachen bedeutet, dass 

die primäre Textfunktion in beiden Textsorten die informierende Funktion ist. Die kom-

munikative Äquivalenz bedeutet, dass die Zeitungen innerhalb der jeweiligen Sprachge-

meinschaft von äquivalenten Sendern an äquivalente Rezipienten gerichtet sind. Die 

thematische Äquivalenz bedeutet, dass in den zu untersuchenden Sportnachrichten eine 

äquivalente Thematik behandelt wird (z.B. Leichtathletiknachrichten). Man kann noch 

hinzufügen, dass der Grad der Äquivalenz insgesamt gesteigert werden könnte, würde 

man z.B. solche Faktoren wie Äquivalenz der Entstehungssituation der Textsortenexem-

plare (z.B. die olympischen Spiele in Sydney 2000) und Äquivalenz der Sender als Person 

(Journalist vs. Nachrichtenagentur) in Betracht ziehen, wenn auch eingeräumt werden 

muss, dass eine totale Äquivalenz wohl nicht im Bereich des Möglichen ist.

Wenn wir davon ausgehen, dass wir in diesem Forschungsansatz die Textstrukturen 

erforschen und zwar die inhaltlich-funktionalen Makrostrukturen, also die Teiltexte und 

deren Anordnung und darüber hinaus die sprachlichen Bilder und deren Funktionen in 

den herauszufindenden Teiltexten, dann muss unser Vergleich stufenweise vorgehen. 

Die erste Stufe (die Textvergleiche A und C von Minogue/Weber) bildet eine detaillierte 

Beschreibung der beiden Korpora: die Makrostruktur muss identifiziert werden, die 

sprachlichen Bilder und die Leistungen der Bilder in beiden Korpora sind zu analysie-

ren. Auf der zweiten Stufe (der Textvergleich D von Minogue/Weber) erfolgt dann der 
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interlinguale Vergleich: die Makrostrukturen, die Bilder und deren Leistungen werden 

jeweils kontrastiert, Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden festgestellt. Auf einer 

dritten Stufe kann man versuchen, Gründe für die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zu finden. Das Tertium comparationis bei einer solchen Untersuchung muss zwangsläu-

fig ein Bündel von Tertia sein: die Gegliedertheit der Texte, die sprachliche Bildlichkeit 

als Phänomen und die Leistungen der Bildlichkeit im Text. Untersucht wird dann, wie 

diese Größen in den beiden Korpora realisiert werden und wie sich die beiden Korpora 

voneinander unterscheiden.
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3 ZUR TEXTFORSCHUNG

3.1 Zum Begriff Text 

Die meisten Sprachbenutzer haben keine Schwierigkeiten, den Begriff Text zufrieden 

stellend zu definieren und mit der Definition umzugehen. Für das Alltagsverständnis 

des Begriffes reicht es vollkommen aus, zu sagen, dass der Text eine sprachliche Einheit 

ist, die einen Sinn hat. Diese „Alltagsdefinition“ kann mit der ursprünglichen Bedeutung 

des Wortes „Text“ begründet werden: Text bedeutet ursprünglich ‚Gewebe, Geflecht‘, aus 

dem lateinischen textere, ‚weben, flechten, zusammengefügend verfertigen, bauen, rich-

ten‘ (vgl. Etymologisches Wörterbuch 1997, 1428). In der Textforschung sucht man nach 

einer Antwort auf die Frage, wie ein Text gewoben, geflochten, zusammengefügt wird. 

Was sind also die Längsfäden und Querfäden, die ein Text-Geflecht ergeben? Dies sind 

wichtige Fragen für die Textlinguistik und in der Entwicklung dieser Wissenschaftsdis-

ziplin haben Linguisten je nach Sichtweise unterschiedliche Antworten dargeboten. Die 

heutigen Text-Definitionen basieren auf den „alten“ Auffassungen vom Text. Daher ist 

es wichtig, kurz auf die Entwicklung der Textlinguistik einzugehen.

Die Textlinguistik ist eine relativ junge Wissenschaftsdisziplin, der immer noch ein 

einheitliches theoretisches Konzept fehlt. Der Terminus Textlinguistik bezeichnet jede 

sprachwissenschaftliche Arbeit, die den Text als primäres Forschungsobjekt hat (vgl. z.B. 

van Dijk 1980, VIII; de Beaugrande/Dressler 1981, 15; Heinemann/Viehweger 1991, 13; 

Brinker 1997, 8), wobei es vor Allem darum geht, 

„die allgemeinen Bedingungen der Textkonstitution und der Textrezeption zu beschrei-
ben, über die der kompetente Sprachteilhaber in konkreten Kommunikationssituationen 
im allgemeinen unbewußt verfügt.“ (Brinker 1997, 10.)

Gelehrte haben sich schon seit der Antike mit Texten beschäftigt und als Vorläufer der 

Wissenschaft vom Text sind vor Allem die Rhetorik und die Stilistik zu betrachten. Die 

Rhetorik ist ein Teil des antiken Triviums (Rhetorik, Grammatik, Dialektik) und wird 

als die „Fähigkeit, durch öffentliche Rede einen Standpunkt überzeugend zu vertreten 

und so Denken und Handeln anderer überzeugend zu beeinflussen und [als] Theorie 
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bzw. Wissenschaft von dieser Kunst“ (Glück 2000, 581) definiert. Besonderes Interesse 

richteten die Rhetoriker auf die fünf Verarbeitungsphasen der Rede, die auch für heuti-

ge Textlinguisten von Belang sind. Der erste Schritt ist die inventio, die Erfindung der 

Gedanken. Der zweite Schritt ist die dispositio, die logische Gliederung der Gedanken, 

die ihrerseits eingeteilt wird in exordium (Einleitung), narratio (Schilderung des Sachver-

halts), argumentatio (Begründung) und peroratio (Schlussteil). Drittens kommt die elocu-

tio, die sprachliche Darstellung. Der vierte Schritt ist die memoria (das Auswendiglernen 

der Rede) und fünftens kommt die pronunciatio (der Vortrag der Rede). (Vgl. Göttert 

1994, 25–26.) Vor Allem dispositio und elocutio sind für die Textlinguistik wichtig, da 

man in ihnen gewissermaßen makro- und mikrostrukturelle Elemente erkennen kann 

(vgl. Dressler 1973, 5). In der antiken Rhetorik sind auch die Wurzeln der Textsorten-

forschung zu sehen, in der Einteilung nach Redegattungen wie genus iudicale, genus deli-

berativum, genus demonstrativum (vgl. Krause 2000b, 12; Göttert 1994, 17f.).

Die Stilistik, die als eine Herleitung aus der klassischen Rhetorik betrachtet werden 

kann, geht davon aus, dass „Stil aus der charakteristischen Auswahl von Optionen zur Pro-

duktion eines Textes oder einer Menge von Texten resultiert“ (de Beaugrande/Dressler 

1981, 17. Hervorhebung im Original). Wichtig ist für die Stilistik sowie für die Rhetorik 

die sprachliche Darstellung, die Auswahl von Optionen und die Wirkung, die das Ge-

sagte auf die Hörer hat. Die Stilistik aber untersucht als zentrale Forschungsperspektive 

die Verwendung von sprachlichen Mitteln in Texten für das Erreichen des jeweiligen 

kommunikativen Ziels. (Vgl. Heinemann/Viehweger 1991, 21.) (Vgl. auch Kap. 4.2.4.)

Der Text bildet zwar den Forschungsgegenstand der Textlinguistik. Allerdings hat 

man den Begriff Text bis jetzt kaum linguistisch so definiert, dass die Definition allge-

mein akzeptiert wäre. Textlinguisten haben den Begriff in der Entwicklungsgeschichte 

der Textlinguistik aus unterschiedlichen theoretischen Gesichtspunkten heraus definiert, 

sie sehen zwar alle den Text als eine Einheit, betrachten aber unterschiedliche Mittel als 

einheitenbildend. Die wichtigsten Begriffe der Einheitenbildung sind die Kohäsion und 

die Kohärenz. Die Kohärenz ist eine tiefenstrukturelle Erscheinung, mit der der inhalt-

lich-thematische Zusammenhang der Bestandteile eines Textes bezeichnet wird (Adam-

zik 2001, 320). Die Kohäsion wiederum ist eine Oberflächenerscheinung, die die Mittel 

der sprachlichen Verknüpfung der Bestandteile eines Textes bezeichnet (Adamzik 2001, 

320). (Näheres zu diesen Begriffen, s. Kap. 3.1.1.3 und 3.1.1.4.)

Textgrammatiker betrachten den Text als eine lineare, relativ abgeschlossene Abfolge 

von Sätzen, die mit grammatischen Mitteln zu einer statischen transphrastischen Einheit 

verbunden sind (z.B. Isenberg 1974). Als wichtige textbildende Phänomene werden v. a. 

die Pronominalisierung, die thematische Progression und die Temporalität von Texten 

betrachtet. Bei der Pronominalisierung (Harweg 1968) werden auf der Textebene – Ana-

log zur Satzebene – Ausdrücke wiederholt oder durch andere Ausdrücke mit derselben 

Referenz ersetzt. So entstehen ununterbrochene pronominale Verkettungen, die eine 
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lineare Abfolge von Sätzen zu einem Text machen. (Vgl. Heinemann/Viehweger 1991, 

35–36; Fix et al. 2001, 12f.; Heinemann/Heinemann 2002, 67f.) Die thematische Pro-

gression (funktionale Satzperspektive) als ein textkonstituierendes Mittel beruht eben-

falls auf der Beschreibung von Sätzen. Damit wird „die Verteilung von im Textverlauf 

bereits Gegebenem und hinzukommendem Neuen“ gemeint (Fix et al. 2001, 13). Die 

Analyse der Temporalität hat ihre Wurzeln in der Grammatik; dieserlei Ansätze gehen 

davon aus, dass die „Tempusverwendung […] von textkonstitutiver Bedeutung für einen 

Text [ist] und an Textsorten gebunden sein [kann]“ (Fix et al. 2001, 13).

Textsemantiker betrachten ihren Untersuchungsgegenstand Text als eine Bedeu-

tungseinheit, die durch tiefenstrukturelle Mittel (semantische Basisstrukturen) zusam-

mengehalten wird, wobei die expliziten grammatischen Mittel nur als zusätzliche Hilfe 

betrachtet werden. Einer der ersten semantischen Ansätze ist der greimassche Isotopie-

ansatz, der Texte als Systeme von Kompatibilitäten von verschiedenen Merkmalen der in 

einem Text vorhandenen lexikalischen Einheiten sieht. Diese Kompatibilitätsbeziehung 

nennt Greimas (1966/1971) Isotopie:

„Sie beruht auf der semantischen Äquiva lenz (i.w.S.) zwischen bestimmten Lexemen 
des Textes, die durch Semrekurrenz (wiederholtes Vorkommen von Semen) in unter-
schiedlichen lexikalischen Einheiten des Textes erklärbar wird.“ (Heinemann/Viehweger 
1991, 38.)

Die durch Semrekurrenz verketteten lexikalischen Einheiten bilden eine Isotopiekette, 

mehrere Isotopieketten bilden ein Isotopienetz, das entscheidend bei der Erklärung 

der Textkohärenz ist, die somit eine primär semantisch-thematische Erscheinung ist. 

(Vgl. Heinemann/Viehweger 1991, 38; Linke et al. 1994, 230f.; Fix et al. 2001, 13; 

Heinemann/Heinemann 2002, 72–74.)

Ein weiterer semantischer Ansatz (van Dijk 1980) sieht Texte als Propositionskomp-

lexe, als geordnete Folgen von Propositionen, die durch interpropositionale Relationen 

miteinander verknüpft sind. Diese Relationen bilden globale semantische Bedeutungs-

strukturen, Makrostrukturen von Texten, die durch sog. Makroregeln rekonstruierbar 

sind. Diese Makrostrukturen sind teilweise nur in der Tiefenstruktur angelegt. Aus den 

Propositionen wird die Text-Bedeutung abgeleitet. (Vgl. Heinemann/Viehweger 1991, 

42–45; van Dijk 1980, 41ff.; Fix et al. 2001, 14.) Auch Brinker (1973, 22) betrachtet 

den Text als eine geordnete Menge von Propositionen, „die vor dem Hintergrund einer 

thematischen Textbasis durch logisch-semantische Relationen miteinander verbunden 

sind.“ Die Textkohärenz wird durch den gemeinsamen Text-Thema-Bezug aller Text-

teile markiert (vgl. Heinemann/Viehweger 1991, 45), wobei das Thema den wesentli-

chen Inhalt, den Kern des Textinhalts, bezeichnet (vgl. Brinker 1997, 55; Heinemann/

Heinemann 2002, 79).
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Die frühen Textpragmatiker ihrerseits erweitern die existierenden Beschreibungs-

ansätze um eine kommunikative Komponente, wobei sie den Text als Ganzheit mit 

dem kommunikativen Kontext in Beziehung setzen. Diese „Kontextmodelle“ (z.B. 

Isenberg 1976) suchen nach regelhaften Verknüpfungen von Texten mit dem kommu-

nikativ-situativen Kontext (vgl. Heinemann/Viehweger 1991, 51). Die „eigentlichen 

Textpragmatiker“ beschreiben „Texte in Funktion“ (Gülich/Raible 1977). Diesen prag-

matisch- kommunikativen Ansätzen liegt die searlesche Sprechakttheorie (Searle 1969) 

zugrunde und sie bestimmen Texte als „Instrumente kommunikativen Handelns“, als 

„komplexe Handlungen (Abfolgen sprachlicher Handlungen), die sich aus Teilhand-

lungen zusammensetzen“ (Heinemann/Viehweger 1991, 57). In den pragmatischen 

Ansätzen ist die den Text zusammenhaltende Kraft, die Kohärenz, eine semantisch-

pragmatische Erscheinung. Es wird allgemein von handlungstheoretischen Ansätzen 

und kommunikationsorientierten Modellen gesprochen, wobei (stark vereinfachend) als 

handlungstheoretische Ansätze solche bezeichnet werden, die auf der Sprechakttheorie 

basierend davon ausgehen, dass Texte aus geordneten Mengen von Illokutionen beste-

hen. Als kommunikationsorientierte Modelle werden wiederum solche bezeichnet, die 

auf dem Tätigkeitskonzept beruhend davon ausgehen, dass Sprache ein zielgerichtetes 

Handeln zur Erreichung bestimmter Zwecke ist, und Texte ein Mittel der kommunika-

tiven Tätigkeit sind, die immer eine soziale Funktion haben (vgl. Heinemann/Viehweger 

1991, 54–66; Heinemann/Heinemann 2002, 82–89). Der Unterschied zwischen diesen 

beiden Ansätzen basiert also auf der unterschiedlichen theoretischen Basis, sie schließen 

einander keinesfalls aus.

Textkognitivisten gehen davon aus, dass jedes menschliche Tun von kognitiven Prozes-

sen begleitet wird, und dass jeder Handelnde über innere Modelle von Operationen und 

Operationsmustern verfügt. Texte werden als Resultate mentaler Prozesse betrachtet, ein 

Text ist nicht etwas Statisches, sondern ein dynamisches Gebilde, das ein Dokument der 

vorher abgelaufenen kognitiven Prozesse ist. Bei diesen Prozessen greift der Produzent 

auf mentale Voraussetzungen, auf seine Wissens- und Erfahrungsbestände zurück. Der 

Rezipient hat beim Rezeptionsprozess bestimmte Erwartungshaltungen, die auf seinem 

Wissen und seinen früheren Erfahrungen basieren. (Vgl. Heinemann/Viehweger 1991, 

66–67; Fix et al. 2001, 15; Heinemann/Heinemann 2002, 90f.) Diese Prozesse zielen 

auf die Entstehung einer zusammenhängenden sprachlichen Einheit für kommunikative 

Zwecke, wobei die Kohärenz als eine Art innerer „Sog“ verstanden wird, der aus der Er-

wartung der Sinnvollheit entsteht. Die Kohärenz wird sowohl vom Verfasser intendiert 

als auch vom Leser erwartet. (Zum „Sog“ vgl. Hörmann 1976, 187.) 

„Aufgabe einer so verstandenen, kognitiv orientierten Textlinguistik müsste es daher sein, 
prozedurale Textbeschreibungsmodelle zu entwickeln, die im Einzelnen ausweisen, auf 
welche Weise Handelnde in bestimmten Situationen auf Grund bestimmter Einstellun-
gen und Intentionen mit Hilfe von bestimmten Mengen von Bewusstseinsinhalten und 
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Prozeduren verschiedene Arten von Tätigkeiten, insbesondere kommunikative Tätigkei-
ten, organisieren.“ (Heinemann/Heinemann 2002, 91.)

In der einschlägigen Literatur werden die Bewusstseinsinhalte und Prozeduren in viel-

facher Weise untersucht, und für die Darstellung dieser mentalen Prozeduren und der 

Speicherung der Erfahrungen und des Wissens wird weitgehend der Begriff ‚Schema‘ 

verwendet, womit „komplexe Speicherungs- und Abrufmodelle“ wie Konzepte, Frames, 

Skripts, mentale Modelle zusammenfassend bezeichnet werden (vgl. Heinemann/

Heinemann 2002, 91). (Zu den Konzepten, Frames, Skripts und mentalen Modellen s. 

Kap. 3.1.1.3.4.)

Und was ist schließlich ein Text? Kann diese Frage überhaupt adäquat beantwortet 

werden? Ja, aber – wie aus dem Obigen folgt – immer nur abhängig vom jeweiligen 

Forschungsansatz. Bevor wir versuchen, die Frage zu beantworten, diskutieren wir noch 

kurz die Textualität. Mit Textualität werden „die allgemeinen Bedingungen, die ein 

sprachliches Gebilde erfüllen muß, um überhaupt als Text zu gelten“ gemeint (Brinker 

1997, 18 Anm. 19). Anders ausgedrückt bedeutet dies „die Gesamtheit der wesenhaften 

Merkmale von Texten“ (Heinemann/Viehweger 1991, 76).

3.1.1 Allgemeine Textualitätsmerkmale 

Eine der ersten Antworten auf die Frage nach den allgemeinen Textualitätsmerkmalen 

stammt von Isenberg (1976). Er führt eine dynamische Auffassung von Text vor, wonach 

Texte durch Handlungen und Operationen bestimmter Art konstituiert werden, und 

listet in seinem Beitrag acht „Merkmale von Texten“ auf, wobei er der Meinung ist, dass 

„die entscheidenden Merkmale von Texten auf deren Handlungsbezogenheit [basieren]“ 

(Isenberg 1976, 48). Isenbergs Beitrag (1976) ist in der Diskussion über die Theorie und 

die Methoden der Textsorten viel beachtet worden (vgl. Adamzik 1995, 12), aber die 

allgemeinen Textualitätsmerkmale von de Beaugrande/Dressler (1981) sind wohl die am 

weitesten verbreiteten und meist akzeptierten (vgl. Krause 2000a, 50). De Beaugrande/

Dressler (1981, 3) definieren den Text in ihrem prozessualen Textbeschreibungsmodell als 

eine „kommunikative Okkurrenz“, die sieben Textualitätskriterien zu erfüllen hat, um als 

Text bezeichnet werden zu können. Die sieben Textualitätskriterien sind die textinternen 

Kriterien der Kohäsion (Oberflächenverknüpfungen) und der Kohärenz (tiefenstruktu-

relle Verknüpfungen), und die textexternen Kriterien der Intentionalität (die Einstellung 

des Schreibers, einen kohärenten und kohäsiven Text zu bilden), der Akzeptabilität 

(Einstellung des Rezipienten, einen kohärenten und kohäsiven Text zu erwarten), der 

Informativität (das Ausmaß, bis zu dem eine Darbietung für den Rezipienten neu oder 
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unerwartet ist), der Situationalität (Relevanz in der Kommunikationssituation) und der 

Intertextualität (Faktoren, welche die Verwendung eines Textes von der Kenntnis eines 

oder mehrerer vorher aufgenommener Texte abhängig macht). De Beaugrande/Dressler 

betrachten ihre Textualitätskriterien im Sinne von Searle (1969, 33f.) als konstitutive 

Prinzipien von Text-Kommunikation:

„regulative rules regulate antecedently or independently existing forms of behavior […]. 
But constitutive rules do not merely regulate, they create or define new forms of behav-
ior.” (Searle 1969, 33.)

Die konstitutiven Prinzipien also bestimmen und erzeugen die als Text-Kommunika-

tion bestimmbare Verhaltensform, die zusammenbricht, falls sie zerstört werden (de 

Beaugrande/Dressler 1981, 13–14). Neben den textkonstitutiven Prinzipien müssen 

nach de Beaugrande/Dressler in der Kommunikation durch Texte auch textregulative 

Prinzipien existieren, welche die Kommunikation kontrollieren. Als solche Kontroll-

Prinzipien betrachten sie die Effizienz, die Effektivität und die Angemessenheit. Die 

Effizienz hängt davon ab, wie mühelos die Kommunizierenden den Text aufnehmen 

können; die Effektivität eines Textes wird daran gemessen, einen wie starken Einfluss 

er hinterlässt und wie günstige Bedingungen zur Erreichung seines Ziels er erzeugt. 

Die Angemessenheit eines Textes ist seine Übereinstimmung mit dem Kontext und 

mit der Art und Weise, wie die Textualitätskriterien aufrechterhalten werden. (Vgl. de 

Beaugrande/Dressler 1981, 13–14.)

Diese konstitutiven und regulativen Prinzipien sollten es uns ermöglichen, Texte von 

Nicht-Texten zu unterscheiden. De Beaugrande/Dressler meinen, dass ein Nicht-Text 

dann vorliegt, 

„wenn die Kriterien der Textualität so stark verletzt werden (z.B. durch völliges Fehlen 
jeglicher erkennbarer Kohäsion, Kohärenz und Situationsbezogenheit etc.), daß kommu-
nikative Verwendung ernstlich blockiert wird.“ (de Beaugrande/Dressler 1981, 35.)

Die sieben konstitutiven Textualitätskriterien von de Beaugrande/Dressler gehören un-

terschiedlichen Textdimensionen an, können also nicht als gleichrangig betrachtet wer-

den (vgl. dazu auch Titscher et al. 1998, 42). Von den sieben Textualitätskriterien von de 

Beaugrande/Dressler betreffen die Kohäsion und die Kohärenz die syntaktische bzw. die 

kognitiv-semantische Ebene. Die Intentionalität, die Akzeptabilität, die Informativität, 

die Situationalität und die Intertextualität betreffen mehr oder weniger die pragmatische 

Ebene (vgl. de Beaugrande/Dressler 1981, 32).

De Beaugrande/Dressler zielen mit ihrem Ansatz darauf hin, solche Operationen, 

die Einheiten und Muster bei der Verwendung von sprachlichen Systemen regeln, he-

raus zufinden und zu beschreiben. Für sie ist der Text ein Ergebnis dieser Operationen, 
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ein prozesshaftes Gebilde, das für Text-Kommunikation verwendet wird und alle sieben 

Textualitätsmerkmale erfüllen muss, denn wenn nur eines dieser Kriterien fehlt, ist 

der Text nicht mehr kommunikativ und nicht-kommunikative Texte betrachten sie als 

Nicht-Texte. (Vgl. de Beaugrande/Dressler 1981, 3, 34.) Nun werden wir aber als Hand-

lungsbeteiligte mit konkreten Texten konfrontiert, mit Textexemplaren, die konkret und 

statisch sind, die nach gewissen kognitiven, kulturgebundenen Mustern verfasst worden 

sind und in denen vielmehr die wesenhaften Merkmale von Textualität erkennbar sind. 

Textexemplare können aber auch als misslungene Exemplare betrachtet werden, wenn 

nicht wenigstens die wesenhaftesten Textualitätsmerkmale vorhanden sind. Das alles, 

was als Text akzeptiert werden kann und wird, bildet eine sehr heterogene Menge und 

das Akzeptieren geschieht auf Grund sehr unterschiedlicher Erfahrungen von und mit 

Texten, so dass es wohl sinnvoll ist, von 

„prototypischen1, d.h. flexiblen Merkmalsmengen auszugehen, die sich – bei Annahme 
eines relativ stabilen Kerns – mit dem Erkenntnisfortschritt ändern können und auch 
nicht immer im gleichen Maße in einem Text präsent sein müssen.“ (Krause 2000a, 
51–52.)

Heinemann/Viehweger (1991, 89f.) weisen darauf hin, dass Intentionalität, Interaktivi-

tät und soziale Zwecksetzung als „fundamentale Eigenschaften von Texten“ betrachtet 

werden können (Handlungscharakter von Texten). Die Textfunktion kann den „re-

lativ stabilen Kern“ des Textes bilden, der in allen als Text definierten sprachlichen 

Erscheinungen vorhanden sein muss. Ein weiteres, wohl in allen Texten vorhandenes 

Merkmal ist die Diskursivität im Sinne Heinemanns/Heinemanns (2002), welche da-

von ausgehen, dass Texte immer eingebettet sind in „übergreifende interaktionale Text-

Zusammenhänge“ (2002, 112), die sie als Diskurse bezeichnen, wobei Diskurs als ein 

„abstraktes (Rahmen-)Bezugssystem“ angesehen wird, das „aus einer Menge von Texten/

Äußerungen [besteht], die pragmatisch und/oder semantisch aufeinander bezogen sind 

und oft institutionell zusammenhängen.“ (Heinemann/Heinemann 2002, 113.) Die In-

dividuen bestimmen, „welche Menge von Einzelelementen zu einem Diskurs oder einem 

Gesamt-Text zusammengefasst werden soll.“ (Op. cit., 108.) Mit Gesamt-Text ist hier die 

jeweilige Menge von Texten, die als eine Einheit betrachtet werden können, gemeint. So 

bestimmt z.B. ein Journalist,

„welche Menge von Textelementen als Einzeltext deklariert werden soll, indem er fest-
setzt, wo z.B. ein Leitartikel anfängt (durch das Setzen einer Überschrift) und wo er be-
endet wird (etwa durch den Ausdruck seines Namens oder einfach durch das durch einen 
Leerraum signalisierte Ende einer Kolumne oder einer Seite).“ (Heinemann/Heinemann 
2002, 109.)
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Auf diese Art und Weise entstehen „die als begrenzt gesetzten Folgen von Äusserungen 

[…], die wir auch landläufig Text nennen.“ (Adamzik 2001, 255.)

Und jetzt zurück zur oben gestellten Frage Was ist ein Text? Bevor wir sie beantwor-

ten, möchten wir sie doch ein wenig modifizieren, womit wir nicht versuchen, uns aus 

der Affäre zu ziehen, sondern die Antwort wenigstens etwas adäquater zu gestalten. Wir 

fragen mit Püschel (1997, 40): Wer versteht etwas als Text? Und auf diese Frage geben 

wir die folgende Antwort: Für uns ist ein Text ein Resultat einer komplexen sprachli-

chen Handlung, die als eine geschriebene, relativ abgeschlossene kohärente Folge von 

sprachlichen Einheiten realisiert und als Instrument zur Erfüllung von kommunikativen 

Aufgaben verwendet wird.

Wir haben oben den Textbegriff diskutiert und ihn von unseren Prämissen her defi-

niert. Im Folgenden werden wir detaillierter die für unser Forschungsvorhaben wichti-

gen Textualitätsmerkmale Textfunktion, Textthema, Kohärenz, Kohäsion, Gegliedert-

heit und Textgrenzen erläutern. 

3.1.1.1 Die Textfunktion

Die Textfunktion verstehen wir als die Kommunikationsabsicht (Intention) des Verfas-

sers, die der Leser erkennen soll, also das, als was er den Text insgesamt auffassen soll, 

und die mit bestimmten konventionellen Mitteln ausgedrückt wird (vgl. Brinker 1997, 

93). Diese Textfunktions-Definition entspricht weitgehend dem sprechakttheoretischen 

Begriff des illokutiven Aktes. Die Textfunktion bezeichnet das, was der Verfasser „zu 

erkennen geben will, indem er sich auf bestimmte Regeln (Konventionen) sprachlicher 

und kommunikativer Art bezieht“ (Brinker 1997, 94). Wie der perlokutionäre Akt der 

Sprechakttheorie vom illokutiven Akt abgegrenzt wird, so muss auch die Textfunktion 

von der Wirkung, die der Text auf den Leser (vom Verfasser beabsichtigt oder unbeab-

sichtigt) ausüben kann, abgegrenzt werden. Die Textwirkung ist nicht so konventiona-

lisiert wie die Textfunktion. (Vgl. zum Obigen auch Sorvali 1997, 30–31.) Es gibt aber 

Textsorten, z.B. den Mahnbrief, die Einladung, bei denen die Wirkung als konventio-

nalisiert betrachtet werden kann. Die Textfunktion ist aus dem Text erschließbar, und 

dafür gibt es Mittel, die das Erschließen der Textfunktion ermöglichen. Nach Brinker 

(1997, 97–99) gibt es gewisse Merkmale, Indikatoren, auf Grund deren die Textfunkti-

on erschlossen werden kann. Diese Indikatoren sind innertextlich (v.a. sprachlich) und 

außertextlich (kontextuell). Er unterscheidet drei Grundtypen der Textfunktionsindi-

katoren: 1. Die direkte Signalisierung, wobei die Kommunikationsabsicht direkt aus-

gedrückt wird z.B. durch explizit performative Formeln und äquivalente Satzmuster. 

So können z.B. Mitteilungsbriefe mit einer explizit performativen Formel eingeleitet 

werden: Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Sie eine Million Euro im Lotto gewonnen ha-



42

Teil I: Theoretischer Hintergrund

ben. Oder bei Märchen, die immer mit Es war einmal … anfangen, dient der Anfang 

als eine direkte Signalisierung der Kommunikationsabsicht (Erzählen, und abends zum 

Schlafen bringen…). 2. Die indirekte Signalisierung, wobei der Verfasser seine „thema-

tische Einstellung“ direkt oder indirekt ausdrückt. Die thematische Einstellung gibt die 

Einstellung des Verfassers zum Textinhalt an, insbesondere zum Textthema. Brinker 

verwendet den Terminus „thematische Einstellung“ analog zum sprechaktheoretischen 

Terminus „propositionale Einstellung“ (Brinker 1997, 98), womit allgemein die Einstel-

lung des Sprechers zur Proposition (zum Inhalt) gemeint wird. Es fällt uns schwer, einen 

Unterschied zwischen einer „thematischen Einstellung“ und einer „propositionalen Ein-

stellung“ zu sehen. Wenn die „thematische Einstellung“ die Einstellung des Verfassers 

zum Textinhalt bedeutet, und der Textinhalt aus Propositionen abgeleitet wird, dann ist 

die „thematische Einstellung“ mit der „propositionalen Einstellung“ gleichzusetzen. Die 

unterschiedlichen Einstellungen indizieren bestimmte Textfunktionen nicht direkt, aber 

„bestimmte Einstellungen [lassen sich] mit bestimmten Textfunktionen leichter (oder 

schwerer) verbinden […] als mit anderen“ (Brinker 1997, 98). So sind z.B. Kurzmeldun-

gen solche informative Texte, in denen keine bewertende Einstellung zum Ausdruck 

kommt, wenigstens nicht beabsichtigt und explizit. In Kommertartexten hingegen kom-

men solche sehr häufig vor. 3. Die kontextuellen Indikatoren sind der situative Rahmen 

bzw. der gesellschaftliche Handlungsbereich und das vorausgesetzte Hintergrundwissen. 

Die kontextuellen Indikatoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Erschließung der 

Textfunktion, wenn direkte sprachliche Indikatoren fehlen, oder konkurrierende, auf 

verschiedene kommunikative Funktionen hindeutende Indikatoren vorhanden sind. In 

solchen Fällen entscheidet die kontextuelle Analyse. Brinker (1997, 99) führt als Beispiel 

einen Geschäftsbrief an, der zwar zwei explizit performative Formeln, wir danken Ihnen 

und wir sichern Ihnen verbindlich zu enthält, die einerseits auf die Kontaktfunktion und 

andererseits auf die Obligationsfunktion verweisen, dessen Textfunktion aber auf Grund 

des Kontextes (Handlungsbereich ‚Geschäftsverkehr‘), als ‚Auftragsbestätigung mit Ter-

mingarantie‘ zu kennzeichnen ist. (Vgl. Brinker 1997, 98–99; Heinemann 2000, 15; vgl. 

auch Sorvali 1997, 31–32.)

Die Indirektheit bestimmt Brinker also in Analogie zu den direkten und indirekten 

Sprechakten. Eine solche Dichotomie ist aber vielfältig kritisiert worden, so dass Burger 

(1990, 326) empfiehlt, „die Rede von ‚indirekter Signalisierung‘ zu vermeiden“. Es bleibt 

unumstritten, dass es in Texten direkte Signale bezüglich der Textfunktion gibt. Wenn 

sie fehlen, schließen wir als Rezipienten die Funktion aus kontextuellen Indikatoren, wie 

auch Brinker feststellt. Als Mitglieder einer Sprachgemeinschaft erkennen wir auf Grund 

dieser kontextuellen Indikatoren und auf Grund unseres gelernten Textmusterwissens 

(vgl. unten) die Textfunktion, da unsere Sprachgemeinschaft für bestimmte Textfunkti-

onen über bestimmte konventionalisierte Formen verfügt (vgl. Mauranen 2000, 307).
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In vielen textlinguistischen Untersuchungen wird also die Bedeutung der illokutio-

nären, aktionalen Komponente für das Bestimmen der Textfunktion hervorgehoben, ob-

wohl die Art und Anzahl der zu unterscheidenden Grundfunktionen noch offen stehen 

(vgl. Heinemann 2000, 14). Die meisten bisher vorgelegten Textfunktions-Klassifikati-

onen basieren mehr oder weniger direkt auf dem bühlerschen Organon-Modell (Bühler 

1934) (vgl. Brinker 1997, 100; s. auch Kap. 4.1). Z.B. Heinemann/Viehweger (1991, 149) 

unterscheiden fünf „Funktionstypen“: SICH AUSDRÜCKEN, KONTAKTIEREN, INFORMIEREN, 

STEUERN und ÄSTHETISCH WIRKEN, die sie als „elementare Textfunktionen“ bezeichnen. 

Bei Gülich/Raible (1975) erscheinen wieder die bühlerschen Ausdrucks-, Darstellungs- 

und Appellfunktionen. Großes (1976) Klassifikation ist eine stark modifizierte Version 

des Organon-Modells (vgl. Brinker 1997, 100). Searle (1982) seinerseits unterscheidet 

fünf Illokutionsklassen: die repräsentative, direktive, kommissive, expressive und dekla-

rative Illokutionsklasse. Diese Illokutionsklassen werden voneinander unterschieden auf 

Grund des illokutionären Zwecks, d.h. auf Grund der kommunikativen Absicht, die 

ein Sprecher mit seiner Äußerung verfolgt und auf Grund der Entsprechungsrichtung 

zwischen dem Inhalt der Äußerung und den Tatsachen, so dass z.B. in der repräsenta-

tiven Illokutionsklasse die Wörter (die Äußerung) der Welt entsprechen sollen und in 

der direktiven und kommissiven Illokutionsklasse die Welt so zu verändern ist, dass sie 

zu den Wörtern passt (Brinker 1997, 102). In erster Linie würden wir diese Funktionen 

auf einer höheren Ebene ansetzen, auf der des Texttyps, da es in ihnen mehr um eine 

Klassifizierung der gesamten Textwelt geht als um eine Klassifizierung einer niedrige-

ren Ebene. Allen diesen Ansätzen ist nach Brinker (1997, 103) vorzuwerfen, „daß sie 

insofern nicht ganz homogen sind, als die Einteilung – sprachtheoretisch gesehen – auf 

unterschiedlichen Kriterien beruht“. Die Appellfunktion und die Kontaktfunktion sind 

nach der Art der kommunikativen Beziehung des Verfassers zum Rezipienten definiert 

(kommunikativ-funktionale Ebene) und die Darstellungsfunktion und die Ausdrucks-

funktion werden auf Grund verschiedener Referenzarten bestimmt (thematische Ebene): 

Bei der Ausdrucksfunktion wird die Person des Verfassers selbst thematisiert, bei der 

Darstellungsfunktion werden Sachverhalte thematisiert. Nach Brinker liegt in diesen 

Fällen eine informative bzw. eine appellative Textfunktion zugrunde. (Vgl. Brinker 

1997, 103.) Brinker (1997, 104) basiert seine Klassifikation von Textfunktionen auf der 

Art des kommunikativen Kontakts, die der Verfasser mit dem Text dem Leser gegenüber 

zum Ausdruck bringt. (Aber auch in Brinkers Klassifizierung sind die drei Teile des büh-

lerschen Organon-Models zu sehen: Sender, Empfänger, Sachverhalt.) Darauf basierend 

unterscheidet er fünf textuelle Grundfunktionen, die er auf Searles Illokutionstypologie 

aufbaut: die Informations-, die Appell-, die Obligations-, die Kontakt- und die Dekla-

rationsfunktion. Bei der Informationsfunktion gibt der Verfasser dem Leser zu verstehen, 

dass er ihn über etwas informieren will. Bei der Appelfunktion gibt der Verfasser dem Le-

ser zu verstehen, dass er ihn dazu bewegen will, eine bestimmte Einstellung einer Sache 
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gegenüber einzunehmen (Meinungsbeeinflussung) und/oder eine bestimmte Handlung 

zu vollziehen (Verhaltensbeeinflussung). Bei der Obligationsfunktion gibt der Verfasser 

dem Leser zu verstehen, dass er sich ihm gegenüber dazu verpflichtet, eine bestimmte 

Handlung zu vollziehen. Bei der Kontaktfunktion gibt der Verfasser dem Leser zu verste-

hen, dass es ihm um die personale Beziehung zum Leser geht, insbesondere darum, den 

persönlichen Kontakt herzustellen und zu erhalten. Bei der Deklarationsfunktion gibt 

der Verfasser dem Leser zu verstehen, dass der Text eine neue Realität schafft, dass die 

(erfolgreiche) Äußerung des Textes die Einführung eines bestimmten Faktums bedeutet. 

(Vgl. Brinker 1997, 105–121.) Es dürfte einleuchten, dass es kaum authentische Texte-

xemplare geben kann, in denen eine und nur eine Textfunktion vorkommt. Plausibler 

erscheint die Annahme, dass in Texten mehrere Textfunktionen vorkommen können, 

von denen aber immer eine die dominierende Textfunktion ist (vgl. Brinker 1997, 82).

Anstatt von Textfunktionen spricht Lüger (1995) von Textintentionen und klassifiziert 

Pressetexte nach Textintentionstypen in fünf Grundtypen. Nach Lüger gibt die Textin-

tention an

„was ein Textproduzent mit seinem Text im Hinblick auf den Empfänger tut, als was eine 
Äußerung in der gegebenen Situation gilt bzw. welche kommunikative Rolle ihr in der 
aktuellen Verwendung zugeordnet werden kann.“ (Lüger 1995, 63.)

Er sieht fünf Grundtypen: Die informationsbetonten Texte (Intentionstyp: INFORMIEREN) 

dienen zur bewertungsfreien Vermittlung von Informationen über Sachverhalte, die als 

verbürgte Fakten, tatsächlich Existierendes zu betrachten sind. Die meinungsbetonten 

Texte (Intentionstyp: BEWERTEN/EVALUIEREN) dienen zum bewertenden Ausdruck einer 

Einstufung und Kommentierung eines gegebenen Sachverhalts. Die auffordernden Texte 

(Intentionstyp: AUFFORDERN) zielen auf eine Einwirkung auf das Verhalten/Handeln des 

Rezipienten und die instruierend-anweisenden Texte (Intentionstyp: ANWEISEN) versu-

chen, geeignete Maßnahmen zu vermitteln, mit denen sich der unvorteilhafte Ausgangs-

zustand verändern lässt. Der fünfte Typ, die kontaktorientierten Texte (Intentionstyp: 

AUFMERKSAM-MACHEN) dienen der Schaffung oder Verbesserung von Kommunikations-

voraussetzungen. Die kontaktorientierten Texte im Sinne Lügers würden wir nicht als 

einen abstrakten Text(sub)typ angeben; denn dieser Typ entspricht vielmehr den ma-

krostrukturellen Bestandteilen eines Textes (einer Textsorte) als einem Text(sub)typ (vgl. 

auch Burger 1990, 323). Auch Lüger gibt zu, dass dieser Typ „auf einer anderen Ebene 

anzusiedeln [ist] als die übrigen Textklassen“ (Lüger 1995, 73).

Zusammenfassend können wir feststellen: Obwohl Einigkeit über die Wichtigkeit 

der Textfunktion herrscht, ist noch kein Konsens darüber erreicht, wie viele und welche 

Funktionen grundlegend sind. Die Textfunktion dient also als ein Unterscheidungskri-

terium am oberen Ende der Begriffshierarchie, wo es darum geht, abstrakte Texttypen 
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(z.B. der informationsbetonte Texttyp) voneinander zu unterscheiden. Da es in unserem 

Forschungsvorhaben um Pressetexte geht, teilen wir die Textklasse Texte der Tagespresse 

in vier Grundtypen ein. Diese Einteilung basiert auf der lügerschen Textintention, und 

die zu unterscheidenden „Textsubtypen“ sind die informationsbetonten, meinungsbe-

tonten, auffordernden und instruierend-anweisenden Textsubtypen. Wie oben schon 

angedeutet wurde, betrachten wir die kontaktorientierten Texte als zu einer anderen 

Ebene gehörend.

3.1.1.2 Das Textthema

Das Thema eines Textes ist der Kern des Textinhalts (Brinker 1997, 55), der entweder 

in einem bestimmten Textsegment (Überschrift, bestimmter Satz – Themasatz, Thema-

wort (van Dijk 1980, 45)) realisiert oder angedeutet wird oder aus dem der Textinhalt 

durch eine zusammenfassende Paraphrase abstrahiert werden kann. Der Textinhalt ist 

der Gedankengang eines Textes, der auf einen oder mehrere Gegenstände (d.h. Perso-

nen, Sachverhalte, Ereignisse, Handlungen, Vorstellungen usw.) hinweist. Wie Brinker 

(1997) weiter feststellt, ist die Bestimmung des Textthemas keine mechanische Prozedur, 

sie ist vielmehr abhängig von dem Gesamtverständnis des Textes durch den Leser. Die 

kommunikative Absicht, die der Schreiber mit dem Text nach Meinung des Lesers ver-

folgt, bestimmt das Gesamtverständnis. Bei der Bestimmung des Textthemas spielt Sub-

jektives eine nicht geringe Rolle. (Vgl. Brinker 1997, 55–56; Sorvali 1997, 23–24.) Das 

Thema eines Textes kann nicht durch Anwendung formaler Operationen bestimmt wer-

den, denn es gibt keine solchen Operationen. Van Dijks (1980) Makrostruktur-Modell 

ist ein Versuch, das Ableiten des Textthemas mit Hilfe der sog. Makroregeln zu forma-

lisieren. Er geht davon aus, dass aus Propositions- und Sequenzstrukturen mit Hilfe der 

Makroregeln immer größere Texteinheiten geschaffen werden können, bis schließlich 

das Textthema abgeleitet worden ist. (Vgl. Heinemann/Viehweger 1991, 44.)

„Makroregeln nun sind die formale Rekonstruktion dieses >Ableitens< eines Themas, 
wobei Thema eines Textes genau dasselbe ist, was wir die Makrostruktur, oder einen Teil 
von ihr, genannt haben.“ (van Dijk 1980, 45.)

Van Dijk (1980, 45f.) listet vier Makroregeln auf: Auslassen, Selektieren, Generalisieren 

und Konstruieren, von denen die zwei Erstgenannten Deletionsregeln sind, die zwei 

Letztgenannten dagegen Substitutionsregeln. Beim Auslassen wird Irrelevantes, Nicht-

essentielles (in Bezug auf den gesamten Text) so weggelassen, dass es „verloren geht“ und 

nur das Essentielle bleibt. Ein Beispiel aus van Dijk: Der Satz Ein Mädchen mit einem 

gelben Kleid lief vorbei enthält die folgenden Propositionen: 
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1. Ein Mädchen lief vorbei. 
2. Sie trug ein Kleid. 
3. Das Kleid war gelb. 

Nach der Auslass-Regel können wir den Satz reduzieren zu: Ein Mädchen lief vorbei, 

wobei wir alles Irrelevante in Bezug auf die Interpretation des ganzen Textes auslassen. 

Selektieren bedeutet, dass Informationen ausgelassen werden, die aber auf Grund von 

Präsuppositionen wiederhergestellt werden können. Dazu gibt van Dijk das folgende 

Beispiel: Eine Propositionsreihe wie: 

1. Peter lief zu seinem Auto. 
2. Er stieg ein. 
3. Er fuhr nach Frankfurt. 

können wir nach der Selektier-Regel reduzieren auf: Peter fuhr nach Frankfurt, da wir 

daraus schließen können, dass er z.B. zu seinem Auto lief und in das Auto einstieg oder 

z.B. zum Bahnhof lief und mit dem Zug nach Frankfurt fuhr (vgl. frames und scripts). 

Wenn wir generalisieren, lassen wir essentielle Information aus und ersetzen sie durch 

eine neue Information, durch abstraktere Information, so dass wir die folgende Propo-

sitionsreihe: 

1. Eine Puppe lag auf dem Boden. 
2. Eine Holzeisenbahn lag auf dem Boden. 
3. Bausteine lagen auf dem Boden 

durch Spielzeug lag auf dem Boden ersetzen können, wobei wir also einen Oberbegriff 

als eine Art generalisierende Zusammenfassung benutzen. Konstruieren bedeutet, dass 

Informationen ausgelassen werden, die auf Grund von kognitiven Schemata wieder-

hergestellt werden können. So können wir z.B. sagen Ich nahm den Zug, ohne zuvor 

zu erzählen, dass ich zum Bahnhof ging, eine Fahrkarte kaufte, zum Bahnsteig lief, in 

den Zug einstieg und dass der Zug abfuhr (vgl. frames und scripts). (Vgl. van Dijk 1980, 

45–50.) Nach unserer Ansicht besteht kein großer Unterschied zwischen den Regeln des 

Selektierens und des Konstruierens, da beide auf einem kognitiven Schema (Rahmen 

oder Skript) beruhen.

Brinker (1997, 56) orientiert sich bei der Themenanalyse an drei Prinzipien: an dem 

Wiederaufnahmeprinzip, dem Ableitbarkeitsprinzip und dem Kompatibilitätsprinzip. 

Dabei besagt das Wiederaufnahmeprinzip,

„daß wir bei der textanalytischen Bestimmung des Themas von den zentralen Textgegen-
ständen ausgehen können, wie sie unter grammatischer Blickrichtung in den verschiede-
nen Formen der Wiederaufnahme zum Ausdruck kommen.“ (Brinker 1997, 56.)
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Ein Text enthält aber in den seltensten Fällen nur ein einziges Thema, denn in den meis-

ten Fällen hat ein Text mehrere Themen mit unterschiedlicher thematischer Relevanz, 

die eine Themenhierarchie bilden. Zur Differenzierung der unterschiedlich relevanten 

Themen bedient sich Brinker (1997, 56) der Prinzipien der Ableitbarkeit und der Kom-

patibilität. Nach dem Ableitbarkeitsprinzip ist als Hauptthema das Thema zu betrach-

ten, das sich aus den anderen Themen am überzeugendsten ableiten lässt. Nach dem 

Kompatibilitätsprinzip ist als Hauptthema das Thema zu betrachten, das am Besten mit 

der Textfunktion kompatibel ist. (Vgl. dazu auch Sorvali 1997, 24.) Es ist aber nicht ganz 

auszuschließen, dass ein Text mehr als ein Hauptthema aufweist. Wenn z.B. ein Student 

einen Brief an seine Eltern schreibt und in diesem Brief weit und breit über sein studen-

tisches Leben erzählt und am Schluss dann seinen Vater um Geld bittet, dann könnten 

wir davon ausgehen, dass dieser Brief zwei Hauptthemen hat. Das erste Hauptthema 

wäre dann ‚über Neuigkeiten erzählen‘ (mit einer brinkerschen Kontaktfunktion, s. 

Kap. 3.1.1.1) und das zweite Hauptthema wäre ‚um Geld bitten‘ (mit einer brinkerschen 

Appelfunktion, s. Kap. 3.1.1.1). Möglich wäre natürlich auch, das Um-Geld-Bitten als 

eine Ableitung aus dem Hauptthema oder als ein beigeordnetes Nebenthema (s. unten) 

zu betrachten. Für dieses Problem gibt es keine einfache Lösung.

Wir gehen davon aus, dass das Hauptthema und die Teilthemen eines Textes durch 

ein Zusammenspiel der van dijkschen Makroregeln, die wir lieber Themenstrukturie-

rungsregeln nennen, und der brinkerschen Prinzipien bestimmt werden können: Die 

zentralen Textinhalte können wir auf Grund der Häufigkeit der Wiederaufnahme fest-

stellen, wonach wir, auf einem Gesamtverständnis des Textes basierend, die zentralen 

Textinhalte miteinander in Beziehung setzen können. Danach können wir die zentralen 

Inhalte mit den linear aufeinander folgenden kleineren semantischen Einheiten – den 

Propositionen – des Textes in Beziehung setzen, und die Themenstrukturierungsregeln 

anwenden. Die Propositionen und die Propositionskomplexe, die Gesamtheiten inhalt-

lich zusammengehöriger Propositionen, können wir hierarchisch strukturieren. Aus die-

ser Propositionsstruktur kann die Themastruktur abgeleitet werden. Die Themastruktur 

besteht aus einem Hauptthema, das der Informationskern des Textes ist, und aus einem 

oder mehreren Teilthemen, die in einer Stützungsbeziehung zum Hauptthema stehen. 

Die Teilthemen können aus dem Hauptthema abgeleitet werden. Darüber hinaus kön-

nen in Texten auch Nebenthemen vorkommen, womit solche Themen gemeint sind, die 

dem Hauptthema oder einem Teilthema beigeordnet sind, nicht aber untergeordnet. 

Die Nebenthemen tragen nichts zur Konstitution des Hauptthemas und der Teilthemen 

bei. Sie werden durch assoziative Bezüge an das Hauptthema bzw. die Teilthemen ange-

schlossen. (Vgl. Linke et al. 1994, 237f.; Sorvali 1997, 23.)

Das Thema ist der entscheidende Punkt auch bei der Herstellung der Kohärenz im 

Textrezeptionsprozess, wobei das Thema der einzige kohärenzstiftende Faktor in einem 

Text sein kann. Dies kann durch Folgendes bestätigt werden: Werden wir mit einem 
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Textexemplar konfrontiert, das über wenige bis keine Kohäsionsmerkmale verfügt, ver-

stehen wir den Text als einen kohärenten Text, wenn mit einem Titel auf das Thema 

hingewiesen wird (vgl. z.B. Die Harzreise) (vgl. Linke et al. 1994, 237).

3.1.1.3 Die Kohärenz

Unter Kohärenz wird allgemein die semantisch-pragmatische Verknüpfung der den 

sprachlichen Zeichen an der Textoberfläche zugrunde liegenden Propositionen ver-

standen, die durch kognitive Prozesse der Interaktion zwischen der Textwelt und dem 

Sprach- und Weltwissen der Handlungsbeteiligten, d.h. durch Sinngebung hergestellt 

wird (vgl. Glück 2000, 352). Schwarz (2000, 19) stellt die Frage, ob die Kohärenz eine 

Eigenschaft des Textes oder aber ein Resultat der jeweiligen Rezipientenaktivität ist und 

beantwortet sie, indem sie meint, dass Kohärenz „als das Ergebnis sowohl textinterner 

als auch textexterner Faktoren“ betrachtet werden kann. Dabei betont sie, dass „die 

sprachliche Textstrukturebene und die mentale Prozessebene stets bei der Kohärenz-

etablierung interagieren“ (op. cit.). Mit der „Kohärenzetablierung“ ist der Prozess der in-

haltlichen Verbindung gemeint, den der Rezipient zu leisten hat (Schwarz 2000, 19, 28). 

Heinemann/Heinemann (2002, 98–100) unterscheiden eine textgeleitete Kohärenz von 

einer wissensgeleiteten Kohärenz, wobei sie die textgeleitete Kohärenz als einen „innere[n] 

Zusammenhang bzw. die Kompatibilität der Textelemente“ verstehen (op. cit., 98). Da-

bei wird die Kohärenz durch die Einheitlichkeit der grammatischen Konnexion (d.h. 

Konnexion auf Textebene), der Lexikalisierung, der propositionalen Integration und 

des gemeinsamen Text-Thema-Bezugs konstituiert (op. cit.). Mit der wissensgeleiteten 

Kohärenz bezeichnen Heinemann/Heinemann einen Zusammenhang, der dadurch 

entsteht, dass der Rezipient das im Text aufbereitete Wissen mit bereits gespeichertem 

und inferiertem Wissen verknüpft und so versucht, einen Sinn zu konfigurieren (op. 

cit., 99f.). Man kann daher annehmen, dass die Kohärenz sowohl eine Eigenschaft des 

Textes (textgeleitete Kohärenz) wie auch ein Resultat der jeweiligen Rezipientenaktivität 

(wissensgeleitete Kohärenz) ist, also ein Interaktionsprozess schlechthin.

Es gibt unterschiedliche Modelle, die aufzuzeigen versuchen, 

„in welcher Art und Weise wir einzelne Elemente einer uns mündlich oder schriftlich prä-
sentierten Text-Oberfläche mit weiteren sprachlichen und aussersprachlichen Wissens-
beständen kombinieren bzw. ‚kurzschliessen‘, so dass für uns schliesslich ein kohärenter 
Text entsteht.“ (Linke et al. 1994, 230f.)

Im Folgenden werden zuerst die unterschiedlichen Wissensbestände kurz diskutiert, 

wonach unterschiedliche Modelle der „Kohärenzherstellung“, der Sinngebung, erläutert 

werden.
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3.1.1.3.1 Weltwissen und sprachliches Wissen

Für die Produktion und Rezeption eines Textes brauchen wir sprachliches Wissen, das 

uns ermöglicht, mentale Repräsentationen auf Lautstrukturen abzubilden (lexikalisches 

Wissen) und sprachliche Komplexe auf unterschiedlichen Strukturebenen zu bilden 

(grammatisches Wissen). Das Wissen über sprachliche Komplexbildung setzt immer 

Wissen über Sachverhalte und deren Konnexion voraus, weiterhin Vorwissen über In-

teraktionszusammenhänge und Kommunikationsgeschichten, Weltwissen und Hand-

lungswissen also. (Vgl. Heinemann/Viehweger 1991, 94, 122; Heinemann/Heinemann 

2002, 125.) Die sprachliche Komplexbildung beruht auf sog. konzeptuellen Deutungs-

mustern (Linke et al. 1994, 228). Hierbei handelt es sich um Interpretationsmuster,

„die unsere alltägliche (und meist unbewusste) Wahrnehmung von ‚Welt‘ steuern bzw. 
strukturieren und die es uns erlauben, verschiedene Tatbestände, Sachverhalte oder Er-
eignisse als in einer bestimmten Art und Weise aufeinander bezogen zu verstehen.“ (Linke 
et al. 1994, 228.)

Linke et al. (1994, 228f.) unterscheiden drei Grundmuster konzeptueller Deutung: a. 

die koordinative Beziehung, die ein grundlegendes Muster ist, wonach wir nach einer 

gemeinsamen räumlichen, situativen oder sachlich-thematischen Einordnungsinstanz 

suchen, die zum jeweiligen Bezugspunkt wird, b. die temporale Beziehung, wonach die 

wahrgenommenen Phänomene als temporal verknüpft gedeutet und in eine Zeitachse 

eingebettet werden, mit Hilfe derer wir das Wahrgenommene in den Dimensionen 

„vorher“, „nachher“ oder „gleichzeitig“ ordnen können, und c. die kausale Beziehung, die 

auf der temporalen Beziehung aufbaut und die die temporalen Beziehungen in einem 

weiteren Schritt als Ursache-Wirkung- bzw. Grund-Folge-Beziehungen interpretieren 

lässt. Diese konzeptuellen Deutungsmuster können sowohl als Teilbereich als auch als 

Voraussetzung des Weltwissens (auch Sachwissen oder enzyklopädisches Wissen ge-

nannt) betrachtet werden. Mit dem Begriff Weltwissen bezeichnen wir den allgemeinsten 

und umfassendsten außersprachlichen, am wenigsten textbezogenen Wissensbereich. 

Zum Weltwissen gehört Alltagswissen (z.B. wie ein Apfel aussieht, was alles zu einer 

Stadt gehört usw.), individuelles Erfahrungswissen, spezielles Bildungs- und Fachwissen. 

(Vgl. Linke et al. 1994, 227.) Nach dem Stand der heutigen Forschung kann nicht mit 

Sicherheit festgestellt werden, dass das Weltwissen von dem lexikalischen (semantischen) 

Wissen getrennt werden kann/soll. Wir gehen davon aus, dass diese beiden Wissensarten 

nicht trennbar sind und nehmen an, dass wir unser lexikalisches Wissen und Weltwissen 

untrennbar als ein Modul abspeichern (vgl. Kap. 4.1.2). Es ist sowieso schwierig, Gren-

zen zwischen den beiden Wissensarten zu ziehen. (Vgl. Heinemann/Viehweger 1991, 

95.) Dieses Wissen über die Welt speichern wir in Konzepten, mentalen Organisations-

einheiten ab (vgl. Schwarz 1996, 87). Die Konzepte sind „Bausteine des Kognitions-
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systems“, mit deren Hilfe wir Informationen organisieren, so dass wir effektiv denken, 

verstehen und handeln können. Dieses „Organisieren“ der Welt und des Wissens von 

der Welt, die Kategorisierung, geschieht auf Grund zweier fundamentaler Prinzipien: 

Identität und Äquivalenz. Nach dem Identitätsprinzip sind wir in der Lage, ein Objekt 

zu unterschiedlichen Zeitpunkten und an verschiedenen Orten als dasselbe Objekt zu 

erkennen, so dass wir z.B. unseren Nachbarn auch in zwei Wochen in der Innenstadt als 

denselben Mann identifizieren, der neben uns wohnt. Das Äquivalenzprinzip ermöglicht 

die Klassifizierung von zwei verschiedenen Objekten auf Grund ihrer gemeinsamen Ei-

genschaften als Vertreter einer Klasse, so dass wir z.B. Hunde unterschiedlicher Rassen 

als Exemplare der Klasse HUND identifizieren. (Vgl. Schwarz 1996, 87–88.) 

3.1.1.3.2 Handlungswissen

Das Handlungswissen ist „ein prozessual orientiertes Wissen“, das es uns ermöglicht, 

„bestimmte Abläufe bzw. Ereignisse als bestimmte Handlungen zu deuten und selbst 

Handlungen durchzuführen“ (Linke et al. 1994, 227). Dieser Wissensbestand wird auch 

Interaktionswissen (= Wissen über sprachliches Handeln (Heinemann/Viehweger 1991, 

97)) genannt, das weiter differenziert wird in Illokutionswissen, Wissen über kommuni-

kative Normen, metakommunikatives Wissen und Wissen über globale Textstrukturen 

(Heinemann/Viehweger 1991, 111). 

Das Illokutionswissen umfasst Kenntnisse über elementare Sprachhandlungen und 

deren Verknüpfung zu komplexen Handlungen sowie Kenntnisse über Illokutions-

strukturen und die mit diesen in systematischer Weise verbundenen Ziele (Heinemann/

Viehweger 1991, 99). Elementare Sprachhandlungen bestehen – kurzgefasst – aus 

folgenden Bestandteilen: a) der Äußerung, b) der Absicht des Produzenten, mit der 

Äußerung ein bestimmtes Ziel zu erreichen, c) den Bedingungen, die in der Äußerungs-

situation erfüllt sein müssen, um den Erfolg der Sprachhandlung zu sichern und d) 

den Konsequenzen, die mit dem Vollzug einer Sprachhandlung eintreten können (vgl. 

Heinemann/Viehweger 1991, 100). Die elementaren Sprachhandlungen konstituieren 

Komplexe, die sich auf unterschiedliche Weise strukturieren, so dass eine Sprachhand-

lung eine dominierende Funktion hat, während die weiteren Sprachhandlungen subsidi-

äre Funktionen ausüben (vgl. Heinemann/Viehweger 1991, 104f.; Motsch/Pasch 1986, 

72–73). (S. auch Kap. 3.1.1.5.2.)

Wissen über allgemeine kommunikative Normen ist das Wissen, das der Textproduzent 

darüber hat, „wie [sich] Textproduktion und Textrezeption als interaktive kooperative 

Tätigkeit in einer konkreten Situation vollziehen“ (Heinemann/Viehweger 1991, 107). 

Dies bedeutet, dass der Textproduzent weiß, wie er seinen Text gestalten soll, so dass 

dieser in der jeweiligen Situation sprachlich und inhaltlich angemessen ist. Ein Text 
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ist „situationsgemäß“ produziert worden, wenn genug, aber nicht zu viel, Information 

vermittelt wird und wenn die Sprache der Situation angepasst ist (vgl. Heinemann/

Viehweger 1991, 107). (Vgl. dazu auch Angemessenheit und Informativität bei de 

Beaugrande/Dressler 1981, die Konversationsmaximen von Grice 1975 sowie auch aptum 

in der klassischen Rhetorik.)

Mit Hilfe des metakommunikativen Wissens können wir als Handlungsbeteiligte 

Kommunikationsstörungen zu verhindern versuchen (vgl. Heinemann/Viehweger 1991, 

109). Durch metakommunikative Äußerungen – Metadiskurs – werden interaktionale 

Eigenschaften von Texten explizit ausgedrückt (vgl. Luukka 1992, 1).

3.1.1.3.3 Textsortenwissen – Textmusterwissen

Wir werden Textsorten als „konventionell geltende Muster für komplexe sprachliche 

Handlungen“ definieren, „die zum Alltagswissen der Sprachteilhaber“ gehören (s. un-

ten). Wie Heinemann (2000, 20) bemerkt, ist es sinnvoll, das kognitiv gespeicherte Wis-

sen über globale Textstrukturen als Textmusterwissen zu bezeichnen. Textmuster sind

„Teilmengen des Interaktionswissens der Kommunizierenden. Sie fungieren als gesell-
schaftlich determinierte, von Individuen interiorisierte Schemata/Muster, die auf kom-
plexe Interaktions- und Textganzheiten bezogen sind. Sie basieren auf kommunikativen 
Erfahrungen der Individuen und werden als Orientierungsraster zur Auslösung kogniti-
ver Prozesse einer bestimmten Klasse mit dem Ziel der Lösung spezieller kommunikativer 
Aufgaben aktiviert.“ (Heinemann 2000, 23–24.)

Die Textmuster sind also im Sozialisationsprozess gelernte kognitive „Operationsmodelle 

für das allgemeine kommunikative Verhalten“, sie fungieren als „prototypische Orientie-

rungsraster“ bei der Generierung und auch bei der Rezeption neuer Texte (Heinemann/

Heinemann 2002, 154–155). Die Textsorten werden dagegen 

„von den Individuen auf der Basis des Vergleichs konkreter (und virtueller) Textexempla-
re durch Zuordnungsoperationen auf der Grundlage bestimmter stereotyp auftretender 
Merkmale als Abstraktionsklassen auf niederer Abstraktionsstufe konstituiert. Sie sind 
daher text-nah und umfassen typische, vor allem sprachliche Parameter von Texten 
derselben Klasse. Sie stellen gleichfalls Orientierungsraster dar, bezogen aber auf die 
Zuordnung von Textexemplaren zu einer Textklasse auf niederer Abstraktionsstufe.“ 
(Heinemann/Heinemann 2002, 155.)

Beim heutigen Stand der Forschung lässt sich noch nicht ausreichend erklären, wie 

dieses Textmusterwissen aufgebaut wird und wie es arbeitet (vgl. Krause 2000a, 42). 

Es scheint tatsächlich so zu sein, dass das Textmusterwissen individuell aufgebaut wird 

und dass Sprachbewusstsein „ein gradueller Begriff“ ist (Techtmeier u.a. 1984, 394), 
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da Sprachteilteilhaber je nach Erfahrung über unterschiedliche Textmusterkompetenz 

verfügen. Wir als Sprachteilhaber verfügen sowohl über eine produktive als auch über 

eine rezeptive Textmusterkompetenz, da es ja von der Alltagserfahrung her verständlich 

ist, dass Otto Normalverbraucher zwar einen Wetterbericht versteht, selbst aber kaum 

einen solchen produzieren kann. (Vgl. Krause 2000a, 43–44; Heinemann 2000, 21; 

Heinemann/Heinemann 2002, 154–155.)

Es ist den heutigen Forschern noch unklar, wie das Textmusterwissen in der mensch-

lichen Kognition gespeichert ist. In der Forschungsliteratur wird alles von anschaulichen 

Bildern bis zur völligen Negierung zentral gespeicherter typischer Strukturen als Spei-

cherungstyp aufgefasst (vgl. Krause 2000a, 46). Plausibel scheint es, anzunehmen, dass 

das Wahrgenommene in kognitiven Schemata gespeichert ist. Wir speichern unser Wissen 

als kognitive Einheiten, Kategorien und Konzepte, die nicht nur „semantische Netze“, 

sondern auch „Situations- oder Handlungsnetze“ bilden (vgl. Schwarz 1996, 91). Diese 

komplexen Repräsentationseinheiten von Situationen oder Handlungen werden in der 

einschlägigen Literatur etwas uneinheitlich bezeichnet: Frames bzw. Rahmen, Rezepte, 

Orientierungsbereiche, Skripts oder Szenarios (Schwarz 1996, 92). Wir bezeichnen kom-

plexe Handlungsrepräsentationseinheiten nach Schwarz (op. cit.) als Schemata: 

„Schemata stellen komplexe Wissensstrukturen dar, welche die Erfahrungen repräsen-
tieren, die ein Mensch im Laufe seines Lebens macht. […] Als komplexe Organsations-
einheiten stellen sie die Grundlage für alle konzeptuellen Prozesse dar.“ (Schwarz 1996, 
92.) 

Schemata sind in Form von „Netzwerken“ dargestellt, wobei

„die konzeptuellen Einheiten als Variablen bzw. Slots (die allgemeine stereotypische Cha-
rakteristika – Defaults – aufweisen) konzipiert sind. Die Variablen werden in Verstehens-
prozessen mit konkreten Werten (Fillers) besetzt.“ (Schwarz 1996, 92.)

Die Schemata sind also allgemeine Orientierungsrahmen, nach denen die Individuen 

sich richten, je nachdem, wie „vollständig“ sie sich ein Schema in ihrem Sozialisations-

prozess angeeignet haben. Die Schemata sind auch flexibel, sie können jederzeit durch 

neues Lernen ergänzt und erweitert werden. Die Schemata sind darüber hinaus variabel, 

und weisen allgemeine stereotype Charakteristika auf, die wohl alle Individuen in ähn-

licher Prägung gespeichert haben. Sie enthalten aber auch Variablen, d.h. „Leerstellen“, 

die jedes Individuum persönlich auffüllt, so wie es es gelernt hat. Unsere Wahrnehmung 

und Sprachverarbeitung stellen also schema-gesteuerte Prozesse dar. Wenn wir z.B. sa-

gen 

(1) Jürgen besuchte ein Restaurant in Tunis. Der Kellner erhielt ein großzügiges Trinkgeld.
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können wir diese eigentlich unvollständige Textsequenz mühelos verstehen, denn wir 

ergänzen die fehlenden Informationen mit Hilfe unseres RESTAURANT-BESUCH -Schemas. 

Schemata sind hierarchisch aufgebaut. Komplexe Handlungsschemata beinhalten Sze-

nen, die wiederum Ereignisreihen beinhalten. Ein RESTAURANT-BESUCH -Schema kann 

z.B. aus folgenden Szenen bestehen: KELLNER HERANWINKEN, AUFTRAG ERTEILEN, ESSEN, 

BEZAHLEN, TRINKGELD GEBEN o.ä. (Vgl. Schwarz 1996, 91–94.)

3.1.1.3.4 Modelle der Sinngebung

Die Kohärenz ist, wie im Kapitel 3.1 angedeutet, ein texttiefenstrukturelles Phänomen. 

Sie ist das Ergebnis kognitiver Prozesse der Textverwender, das die semantisch-kogniti-

ven Aspekte von Texten wie Kausalitäts-, Referenz- und Zeitbeziehungen betrifft (vgl. 

die konzeptuellen Deutungsmuster oben). (Vgl. de Beaugrande/Dressler 1981, 5–7; 

Vater 1994, 42.) Die Kohärenz wird durch Sinngebung, durch die Interaktion zwischen 

der Textwelt und den Wissensbeständen der Handlungsbeteiligten hergestellt, wobei die 

Sinnkontinuität der Textwelt grundlegend ist. Auf Grund der Sinnkontinuität ergibt ein 

Text einen Sinn, der das Textwissen bezeichnet, das in einem Text tatsächlich übermit-

telt wird (vgl. de Beaugrande/Dressler 1981, 88ff.; Piitulainen 1995, 42ff.). Die Sinnkon-

tinuität ist die Grundlage der Kohärenz, die den gegenseitigen Zugriff und die gegensei-

tige Relevanz von Konzepten und Relationen innerhalb eines Textes darstellt. Konzepte 

sind mentale Organisationseinheiten, in denen wir Wissen über die Welt abspeichern 

(vgl. unten) und Relationen sind Bindeglieder zwischen den Konzepten. Die Textwelt 

ist das einem Text zugrunde liegende Netz von durch Relationen zusammengeknüpften 

Konzepten. Die Textwelt ist aber mehr als nur das übermittelte Wissen: kognitive Prozes-

se steuern Alltagswissen bei, das abhängig von den Erwartungen und Erfahrungen der 

Kommunizierenden ist. (Vgl. de Beaugrande/Dressler 1981, 88–89, 100.) Die Textwelt 

setzt sich also sowohl aus „objektiven“ als auch aus „subjektiven“ Konzepten (kategoriales 

und individuelles Wissen) und deren Relationen zusammen. Die Kohärenz hängt eng 

mit dem Thema zusammen. Dies kann manchmal das einzige Kriterium für die Be-

stimmung der Kohärenz sein (vgl. oben). Im Folgenden betrachten wir unterschiedliche 

Modelle, die zur Erklärung der Sinngebung entwickelt worden sind.

Isotopie

Einer der ersten Ansätze zur Erklärung des inneren Zusammenhangs der Texte ist der 

„prä-kohärente“ Isotopieansatz von Greimas (1966). Wie schon oben angedeutet wurde, 

beruht das Isotopiekonzept auf der Annahme, dass Texte Kompatibilitätssysteme von 

verschiedenen Merkmalen der in einem Text vorhandenen lexikalischen Einheiten sind. 

Als Erklärungsmodell für eine linguistische Analyse ist das Isotopiekonzept etwas pro-
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blematisch, denn semantische Merkmale sind keineswegs wohldefinierte, klar bestimm-

bare Größen. Außerdem kann nicht eindeutig festgestellt werden, ob es bei der Isotopie 

wirklich um semantische – sprachliche – Prozesse geht oder vielmehr um solche außer-

sprachlichen Wissensbestände, wie eben die Schemata. (Vgl. Linke et al. 1994, 230f.)

Präsuppositionen

Unter Präsuppositionen werden bestimmte Arten mitzuverstehender Inhalte verstanden 

(vgl. von Polenz 1988, 307). Mit Hilfe der Präsuppositionen wird versucht, „die Funkti-

on von aussersprachlichen Wissensbeständen bei der Konstitution von Textkohärenz zu 

erfassen und zu erklären“ (Linke et al. 1994, 231). Die Präsuppositionen werden in zwei 

Gruppen eingeteilt: gebrauchsgebundene und zeichengebundene Präsuppositionen. Die 

gebrauchsgebundenen Präsuppositionen sind „nicht sprachlich formulierte, durch den 

Text vorausgesetzte und meistens problemlos mitverstandene Wissensbestände und All-

tagserfahrungen“ (Linke et al. 1994, 231). Sie werden auch pragmatische Präsuppositionen 

genannt, da sie sich ja aus dem Gebrauch ergeben (Linke et al., op. cit.; von Polenz 1988, 

310f.). Wenn jemand z.B. sagt

(2) Ich mach die Küchentür zu. Die Milch ist übergelaufen.

dann verstehen wir – wenn wir kochkundig sind – den zweiten Satz als Begründung oder 

Rechtfertigung für den ersten Satz und ergänzen problemlos das „Fehlende“, d.h. dass 

übergelaufene Milch stinkt. Man möchte natürlich vermeiden, dass die ganze Wohnung 

danach stinkt, deswegen ist es besser, die Küchentür zu schließen. Somit bilden wir eine 

gedankliche Brücke zwischen den zwei nicht direkt miteinander verbundenen Sachver-

halten und stellen so Kohärenz her. (Vgl. auch die aktive Rezipientenarbeit in Schwarz 

2000.) (Vgl. Linke et al. 1994, 231.)

Die zeichengebundenen Präsuppositionen ihrerseits werden weiter eingeteilt in refe-

rentielle und semantische Präsuppositionen. Die referentiellen Präsuppositionen sind an 

die Form eines sprachlichen Ausdrucks gebunden. Wenn wir z.B. sagen

(3) Der König von Frankreich hat eine Glatze.

dann gehen wir davon aus, dass es so etwas wie einen König von Frankreich gibt. Die 

semantischen Präsuppositionen sind an die Semantik einzelner Wörter oder Ausdrücke 

gebunden. Wenn wir z.B. sagen

(4) Sven hat es geschafft, Karten für das Konzert zu bekommen.

dann wissen wir, dass Sven sich darum bemüht hat, die Karten zu bekommen, denn die 

Semantik des Verbs schaffen lässt uns automatisch an eine damit verbundene Leistung 
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und an sich bemühen denken. (Vgl. Linke et al. 1994, 232.) In allen oben genannten 

Fällen zieht der Leser bestimmte Schlüsse, Inferenzen, mit Hilfe derer er die nicht explizit 

verbundenen Sätze für sich selbst verbindet (vgl. Heinemann/Viehweger 1991, 121; Blu-

menthal 1997, 115). Die Präsuppositionen und Inferenzen unterscheiden sich voneinan-

der eigentlich nur dadurch, dass sie ein Phänomen einerseits aus der Sprecherperspektive 

(Präsupposition), andererseits aus der Hörerperspektive (Inferenz) betrachten.

frame- und script-Theorie → Schemata

Mit der frame- und script-Theorie wird versucht, „die Verknüpfung von Weltwissen 

bzw. Handlungswissen mit den in einem Text sprachlich vermittelten Informationen 

nachzuvollziehen.“ (Linke et al. 1994, 235.) Dabei sind die Rahmen (frames) statisch 

organisierte Wissensbestände, die nur die „stereotypen Charakteristika von Gegenstän-

den und Sachverhalten in der kognitiven Globalstruktur“ repräsentieren (Heinemann/

Heinemann 2002, 123) und die oft durch ein einzelnes Stichwort bezeichnet werden 

können (z.B. Krankenhaus, Bahnhof, Einkaufszentrum). Je nach individuellen Erfah-

rungen werden z.B. beim Anblick eines Autos oder beim Vorkommen dieses Lexems in 

einem Text vom Individuum als charakteristisch geltende Bestandteile eines Autos asso-

ziierend abgerufen. So wird die Verfasserin dieser Arbeit bestimmt nur an die vier Räder 

und das Lenkrad denken, wohingegen der Patensohn der Verfasserin, der Kfz-Ingenieur 

wird, viel mehr Einzelheiten als charakteristische Bestandteile eines Autos bezeichnen 

wird. Die Skripts (scripts) sind prozessual organisierte Wissensbestände, Prozessmuster, 

die jeweils einen bestimmten individuell geprägten Komplex aus dem Handlungswissen 

abbilden, z.B. Krankenbesuch, Zugreise. (Vgl. Linke et al. 1994, 236; Heinemann/

Heinemann 2002, 123.) Die Rahmen sind multidimensional, d.h. ein Wort kann je 

nach Gebrauchskontext und Situation Teil von mehreren Rahmen sein. So ist zum Bei-

spiel das Wort Mutter Teil wenigstens eines genetischen und eines sozialen Rahmens und 

somit sind Aussagen wie die Folgende gar nicht widersprüchlich:

(5) Sie ist nicht die richtige Mutter von Peter, aber sie ist die perfekte Mutter für ihn.

Die Frau ist also nicht die biologische Mutter (genetischer Rahmen), ist aber die Adop-

tivmutter und somit die Mutter von Peter (sozialer Rahmen). (Vgl. Lee 2001, 8.) 

Vernetzungsmuster

Wie schon oben angeführt wurde, strukturieren und ordnen wir die Informationseinhei-

ten, die ein Text bietet, mit Hilfe der konzeptuellen Deutungsmuster der koordinativen, 

temporalen und kausalen Beziehung, die wir also auch bei der sinnlichen Wahrnehmung 

von Welt anwenden (Linke et al. 1994, 239). 
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„Die reihend-lineare Anordnung von Textbausteinen (Sätzen, Textabschnitten) im Text 
wird also immer unterlagert durch ein Netz von Relationen, die zwischen den in diesen 
Textbausteinen gefassten Aussagen über Ereignisse, Sachverhalte etc. bestehen bzw. beste-
hen können.“ (Linke et al. 1994, 239.) 

Wir unterscheiden drei Grundformen von Vernetzungsmustern: 1. Die Koordinierung 

ist das Muster der räumlichen, situativen oder sachlich-thematischen Vernetzung, das 

auf der Kohäsionsebene sprachlich durch ein und signalisiert werden kann. Die Koordi-

nierung relativ heterogener Sachverhalte und Ereignisse wird unter einer gemeinsamen 

Einordnungsinstanz (Lang 1977) möglich. 2. Die Chronologisierung kann auf der Kohä-

sionsebene sprachlich durch und dann… und dann… und dann signalisiert werden, was 

auf eine chronologisierende Vernetzungsstruktur verweist. Die Anordnung der Textele-

mente muss nicht der realen zeitlichen Anordnung der Ereignisse entsprechen, wenn die 

Abweichung durch entsprechende sprachliche Signale klar gemacht wird. 3. Die Kon-

klusivität umfasst verschiedene Formen der kausalen Verknüpfung, wobei die zentralen 

Beziehungen die der Ursache-Wirkung und die der Grund-Folge sind. Darüber hinaus 

gehören hierzu auch die Beziehungen der Finalität, Konditionalität, Konzessivität usw. 

Ein typisches Signal auf der Kohäsionsebene ist weil. (Vgl. hierzu Linke et al. 1994, 

239–242.)

Zusammenfassend können wir feststellen, dass wir bei der Herstellung der Kohärenz, 

bei der Konstruktion der Textwelt, alle oben aufgezählten Mittel anwenden können (die 

Liste ist nicht erschöpfend), da es ja bei der Auflistung im Grunde genommen um ein 

zugrunde liegendes Phänomen – Kohärenz – geht, für das man mit Hilfe unterschied-

licher Modelle versucht, eine Erklärung zu finden. Die Modelle unterscheiden sich 

voneinander in erster Linie darin, dass sie auf unterschiedlichen theoretischen Ansätzen 

basieren. Der Prozess der Kohärenzherstellung ist ein komplizierter kognitiver Vorgang, 

der schnell und meistens unbewusst verläuft. Hier wird vielfach von Kohärenzherstellung 

gesprochen (sowohl der Verfasser als auch der Leser stellen Kohärenz her), als ob ein Text 

als solcher gar keine Kohärenz aufzeigen würde. Es scheint aber sinnvoll zu sein, davon 

auszugehen, dass v.a. schriftliche Texte auch als solche kohärent sind, da sie ja von der 

konkreten Kommunikationssituation in dem Sinne „losgelöst“ sind, als es einen gewis-

sen zeitlichen und räumlichen Abstand zwischen den Verfassern und den Lesern gibt. 

Texte sind „durch eine Herauslösung aus der Sprechsituation gekennzeichnet“ (Graefen 

1997, 26. Kursiv im Original). Somit muss der Text als Folge von sprachlichen Einheiten 

kohärent sein, da der Verfasser ja – im „normalen“ Fall – versucht, einen kohärenten Text 

zu erzeugen. Wenn wir einen Text als einen kohärenten Text nicht verstehen können, 

dann fehlt uns das Weltwissen, das der Verfasser beim Leser voraussetzt oder unser Text-

musterwissen ist mangelhaft, so dass wir eine Folge von sprachlichen Einheiten nicht 

als z.B. ein modernes Gedicht erkennen und daher das Textexemplar nicht als einen ko-
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härenten Text betrachten. In solchen Fällen müssen wir die Kohärenz bewusst dadurch 

herstellen, dass wir uns informieren und die nötigen Wissenslücken ergänzen, wonach 

uns ein besseres Verständnis des Textes möglich ist, ein Verständnis des Textes als ein 

kohärenter Text. Wir versuchen dem Text einen Sinn zu geben. Wir vertreten die Auf-

fassung, dass Kohärenz ein wesentliches Merkmal schriftlicher Texte ist. Sie ist in den 

Texten feststellbar, beruht auf der Sinngebung und dieser Sinn wird einem Text dadurch 

zugewiesen, dass eine Textwelt konstruiert wird, wobei alle Wissensbestände, sowohl 

sprachliche als auch außersprachliche und konzeptuelle verwendet werden. Kohärenz 

wird vom Verfasser und vom Leser mit Hilfe von kognitiven Prozessen hergestellt. Im 

Folgenden werfen wir einen Blick auf die Kohäsion, die ein für unser Forschungsvorha-

ben wichtiges Textualitätsmerkmal ist und die die Verknüpfung der sprachlichen Ein-

heiten zu einem Text durch konkrete Mittel zum Ausdruck bringt.

3.1.1.4 Die Kohäsion 

Wie oben angedeutet (Kap. 3.1), verstehen wir unter Kohäsion die Verknüpfung der 

Oberflächenelemente des Textes durch bestimmte grammatische Mittel, sie ist also die 

konkrete Vertextung – die Mikrostruktur eines Textes (Brinker 1997, 18 Anmerkung 18; 

Eckkrammer 1999, 91). Im Folgenden präsentieren wir die wichtigsten Kohäsionsmittel 

nach Linke et al. (1994) und de Beaugrande/Dressler (1981).

Rekurrenz bedeutet die einfache Wiederholung von Elementen (de Beaugrande/

Dressler 1981, 51), z.B. wird im einfachsten Fall das gleiche Lexem wiederholt (Beispiel 

aus Linke et al. 1994, 215):

(6) Gestern habe ich einen Vogel beim Nestbau beobachtet. Der Vogel war ganz klein, hat 
aber trotzdem ziemlich grosse Zweige angeschleppt. Als Nistplatz hatte sich der Vogel 
ausgerechnet die Nische über unserem Rolladenkasten ausgesucht.

In diesem Beispiel behält der rekurrierende Ausdruck Vogel immer die gleiche Referenz, 

es wird jedesmal auf den gleichen außersprachlichen Vogel referiert. Es kommen aber 

auch Fälle vor, wo von keiner Koreferenz die Rede sein kann (Beispiel aus Linke et al. 

1994, 216):

(7) Meine Mutter ist fürchterlich ängstlich und denkt immer gleich das Schlimmste. Annas 
Mutter ist da viel pflegeleichter: Die lässt ihre Tochter auch abends alleine weggehen. So 
eine Mutter wär mir natürlich auch lieber.

Gehäufte Rekurrenz vermindert die Informativität, sie kann aber auch dazu verwendet 

werden, den eigenen Standpunkt zu betonen und zu verstärken, Überraschung über Er-
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eignisse auszudrücken, die mit dem eigenen Standpunkt in Konflikt stehen, Ausdrücke 

zurückzuweisen oder irrelevante Unterbrechungen zu überwinden. Mit Hilfe der Rekur-

renz kann auch Ikonizität ausgedrückt werden, wobei mit Ikonizität eine äußere, direkte 

Ähnlichkeit zwischen Oberflächenausdrücken und ihren Inhalten gemeint ist. Als Bei-

spiel führen de Beaugrande/Dressler die abschließenden Zeilen aus einem Gedicht von 

Robert Frost an, in dem die gleichmäßige, kontinuierliche Bewegung eines Pferdeschlit-

tens durch die verschneite Nacht heraufbeschwört wird. (Vgl. de Beaugrande/Dressler 

1981, 58–60.)

(8) And miles to go before I sleep,
 And miles to go before I sleep. 

Es geht um partielle Rekurrenz, wenn Lexeme desselben Lexemverbandes oder Lexeme 

als Teil eines Kompositums wiederholt werden, z.B. entdeckte – Entdeckungsreise – Entde-

cker – Entdeckung – usw., wobei es nicht um Koreferenz geht, sondern um Referenz auf 

einen Referenzbereich. (Vgl. Linke et al. 1994, 216; Schwarz 2000, 25.) 

Paraphrasen vermitteln den gleichen Inhalt mit neuen Ausdrücken, dabei kann 

es sowohl um einfachere Begriffe als auch um komplexere Strukturen gehen (vgl. de 

Beaugrande/Dressler 1981, 62). Es ist umstritten, ob und wieweit von Synonymie die 

Rede sein kann, man kann aber nach de Beaugrande/Dressler (op. cit.) feststellen, dass 

es Fälle gibt, wo der Kontext den Sinn soweit determiniert, dass Synonymie gegeben 

scheint. Als Beispiel für eine Paraphrase diene hier: 

(9) Er wohnt bei mir zuhause. Unter meinem Dache … (Dressler 1973, 21.)

Rekurrenz, partielle Rekurrenz und Paraphrase werden oft verwendet, „um eine Ver-

wandtschaft zwischen Elementen oder Inhaltszusammenhänge innerhalb des Textes zu 

unterstreichen […]“ (de Beaugrande/Dressler 1981, 63.)

Substitution bedeutet, dass ein Textelement (Wort) im nachfolgenden Text durch ein 

ihm inhaltlich verbundenes Textelement (Wort), das dieselbe Referenz hat, wieder auf-

genommen wird. Dies geschieht vor Allem durch Synonyme, Hyponyme, Hyperonyme, 

Metaphern oder Lexeme, die demselben Wortfeld angehören. (Vgl. Linke et al. 1994, 

216–217.) Ein Beispiel aus Linke et al. (1994, 217):

(10) Auf dem Markt heute morgen gab es ganze Stände voll mit verschiedenfarbigen Petuni-
en. Diese Balkonpflanzen sind für mich einfach die allerschönsten.

Der Unterschied zwischen Paraphrase und Substitution liegt im Umfang: Eine Sub-

stitution ist eine Ein-Wort-Ersetzung, während eine Paraphrase denselben Inhalt mit 

mehreren Worten vermittelt.
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Pro-Formen sind kurze, begrifflich leere Platzhalter, die bedeutungstragende Ele-

mente ersetzen (de Beaugrande/Dressler 1981, 51). Die bekanntesten Pro-Formen sind 

die Pronomina, weiter Adverbien, Pronominaladverbien und Demonstrativpronomina. 

Als Bezugselemente können Wörter, Wortgruppen, Einzelsätze oder Textabschnitte 

fungieren. Verwiesen werden kann in zwei Richtungen: anaphorisch (Rückverweis) 

und kataphorisch (Vorverweis). Die anaphorische Verweisform ist die üblichere. (Vgl. 

Linke et al. 1994, 218.) Anaphora stellen die „Normalfälle“ dar, somit können sie als 

unmarkierte Verweisformen betrachtet werden. Die markierte Verweisform, Katapher, 

wird verwendet, um Ungewissheiten zur Verstärkung des Interesses beim Rezipienten 

zu erzeugen, aber auch zur Erzeugung von Fokus für bestimmte Inhaltsblöcke. (Vgl. 

de Beaugrande/Dressler 1981, 66.) Nach de Beaugrande/Dressler (1981, 69) wird die 

Effektivität gesteigert, indem die konventionellen Muster für Effizienz nicht eingehalten 

werden, zum Beispiel in Textanfängen, wo mehrere kataphorische Verweise vorkommen, 

bevor der „eigentliche Begriff“ verwendet wird. Das Effizienz-Kriterium wird als primä-

re Motivation für den Gebrauch von Pro-Formen betrachtet, es kommt aber an einem 

bestimmten Punkt zu einer Gewinn-Verlust-Relation. Die Pro-Formen vereinfachen die 

Verarbeitung von sprachlichen Einheiten und erhöhen damit die Effizienz, auf der ande-

ren Seite aber geht der Gewinn bei unklaren Verweis-Relationen verloren, wenn man zu 

lange nach der richtigen Relation suchen muss (de Beaugrande/Dressler 1981, 69–70).

Ellipse bedeutet die Wiederholung von Struktur und Inhalt bei Auslassung einiger 

Oberflächenelemente, was zur Verdichtung und Effizienz beiträgt (de Beaugrande/

Dressler 1981, 51, 71). Ellipsen werden durch „Gemeinsamkeit der Strukturkomponen-

ten von Teilsätzen des Oberflächentexts charakterisiert“ (de Beaugrande/Dressler 1981, 

72). Die anaphorische Ellipse ist ein typischer Fall: Die vollständige Struktur erscheint 

vor der elliptischen Struktur. „Die Ellipse des Subjekts und anderer entbehrlicher Ele-

mente zeigt die Komplexität der Interaktion zwischen Kognition und syntaktischen 

Konventionen.“ (de Beaugrande/Dressler 1981, 72.) 

Weitere kohäsionsstiftende Mittel sind Junktionen, Artikel, Situationsdeixis und ex-

plizite Textverknüpfung. Nach de Beaugrande/Dressler (1981, 76) dienen die Junktionen 

als deutliches Mittel zur Signalisierung der Relationen zwischen Ereignissen und Situ-

ationen. Sie geben vier Haupttypen von Junktionen an: a) die Konjunktion, die Dinge 

desselben Status verbindet; die Konjunktion wird durch und, auch, außerdem, dazu, 

daneben, überdies usw. signalisiert, b) die Disjunktion, die Dinge mit alternativem Status 

verbindet; die Disjunktion wird durch oder, entweder – oder, sonst usw. signalisiert, c) 

die Kontrajunktion, die Dinge mit demselben Status, die jedoch innerhalb der Textwelt 

inkongruent oder unvereinbar erscheinen, verbindet; signalisiert wird sie durch aber, 

dagegen, jedoch, doch, indessen usw. und d) die Subordination, die Dinge verbindet, bei 

denen der Status des einen von dem des anderen abhängt, signalisiert durch weil, da, 

denn, daher, deshalb, während usw. (de Beaugrande/Dressler 1981, 76–77).
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Der bestimmte und der unbestimmte Artikel tragen nach Linke et al. (1994, 218–220) 

zur Textverknüpfung insofern bei, als die Artikel als „Anweisungen“ an den Leser 

verstanden werden können, nach Bezugselementen zu suchen. Somit wird Textdeixis 

hergestellt: Der unbestimmte Artikel signalisiert, dass neue Größen eingeführt werden. 

Der bestimmte Artikel signalisiert dagegen, dass es um bereits Bekanntes geht. Dabei 

handelt es sich um einen anaphorischen Verweis oder um Weltwissen, wobei es um Vor-

wissensdeixis geht, d.h. es wird auf keine textinternen Elemente hingewiesen, sondern 

auf außertextliche Wissensbestände, die als Hintergrund der aufzubauenden Textwelt 

dienen. Die Artikelsetzung dient auch zur Bestimmung von Textgrenzen, vor Allem von 

Textanfängen, die oft mit dem unbestimmten Artikel signalisiert werden können. 

Zu einer expliziten (metakommunikativen) Textverknüpfung kommt es, wenn im 

Text über den Text gesprochen wird, z. B. wie oben bereits angedeutet, unter Punkt drei, 

im folgenden (Linke et al. 1994, 222). Darüber hinaus stützen Tempus und Aspekt die 

Kohäsion (de Beaugrande/Dressler 1981, 74), wenn sie auch keine besonders aktive 

textverknüpfende Rolle in Texten spielen (Linke et al. 1994, 222). Da Texte Folgen von 

sprachlichen Einheiten sind, Textualität also auf Kontinuität beruht, bringen Textver-

wender Ereignisse und Situationen der Textwelt in Beziehung, wobei sie erkennbare Lü-

cken dadurch füllen, dass sie Inferenzen über die (temporale) Entwicklung der Textwelt 

ziehen (de Beaugrande/Dressler 1981, 76). (S. auch Kap. 3.1.1.3.4.) 

Bis jetzt haben wir die für uns wichtigen Textualitätsmerkmale Textfunktion, 

Textthema, Kohäsion und Kohärenz diskutiert. Dabei sind Textfunktion und Textthe-

ma solche Merkmale, die wir in Anbetracht des gesamten Textes bestimmen können 

und die eher handlungstheoretisch fundierte Begriffe sind. Kohärenz und Kohäsion 

sind ihrerseits Phänomene, bei deren Bestimmung wir natürlich auch den gesamten 

Text berücksichtigen müssen, die aber in der Tiefenstruktur bzw. auf der Textoberfläche 

zu betrachten sind. Diese Phänomene machen aus Folgen von sprachlichen Einheiten 

kohärente Folgen. Sie sind von grundlegender Beutung für die Bildung der Einheit. Es 

sind noch zwei weitere Textualitätsmerkmale zu erläutern, nämlich die Gegliedertheit, 

die teilweise sowohl ein Textoberflächen-Merkmal als auch ein Tiefenstruktur-Merkmal 

ist und die Textgrenzen, die vor Allem die konkrete Textoberfläche betreffen.

3.1.1.5 Die Gegliedertheit

Texte sind mehrdimensional strukturierte Gebilde, die unterschiedliche Strukturen auf 

allen Ebenen aufweisen. Die Ebenen sind die phonologische, syntaktische, semantische 

und pragmatische Ebene. Auf jeder dieser Ebenen können wir zwischen lokalen und 

globalen Strukturen unterscheiden, also nach Umfang und Reichweite. Lokale Struktu-

ren sind auf jeder Ebene die weniger umfangreichen Strukturen (Beziehungen zwischen 
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Einzelelementen) und globale Strukturen sind Strukturen mit breiterer Reichweite (Be-

ziehungen, die auf dem Text als Ganzem beruhen). (Vgl. van Dijk 1980, 158–159; Fix 

et al. 2001, 13.) Darüber hinaus sind Texte auch optisch gegliedert, d.h. sie werden mit 

graphischen und semiotischen Mitteln in Einheiten unterschiedlicher Größe segmen-

tiert. Durch die optische Gliederung werden bestimmte mentale Operationen gesteuert, 

wodurch das Lesen und Verstehen erleichtert und gesteuert wird. (Vgl. Graefen 1997, 

161–162; Piitulainen/Tiittula 2002, 255.) Zum Beispiel haben die Sportberichte in 

Zeitungen eine bestimmte festgesetzte optische Form: Die Berichte erscheinen im Spal-

tenformat, sie haben ein Titelgefüge, das auch eine gewisse konventionelle Form hat. Als 

kleinere Einheiten kommen Absätze in Sportberichten vor. Ein Absatz ist ein „Teiltext, 

der typographisch (durch Einrückung der ersten Zeile oder Zwischenschaltung von Ab-

ständen) begrenzt ist und eine potentielle thematische und Handlungseinheit darstellt.“ 

(Piitulainen/Tiittula 2002, 257.) Die Absatzstruktur eines Textes kann die Makrostruk-

tur eines Textes widerspiegeln, es besteht aber oft kein Eins-zu-eins-Verhältnis zwischen 

den absatzstrukturellen und makrostrukturellen Einheiten (vgl. Piitulainen/Tiittula 

2002, 262).

Im Folgenden werden wir zwei Strukturen, die für unsere Untersuchung wichtig 

sind, näher betrachten: die Makrostruktur und die Handlungsstruktur, die miteinander 

verknüpft sind. Die Handlungsstruktur bildet ja einen wesentlichen Teil der Makro-

struktur.

3.1.1.5.1 Die Makrostruktur

Der Begriff der Makrostruktur wird in der einschlägigen Literatur uneinheitlich ver-

wendet, so dass er einerseits als die semantische Texttiefenstruktur, also als die globale 

Bedeutung oder die inhaltliche Gliederung des Textes verstanden werden kann, wie 

z.B. bei van Dijk (1980) (vgl. oben im Kap. 3.1). Andererseits kann Makrostruktur als 

„das strukturelle Gerüst“ eines Textes angesehen werden, wobei sie je nach Sichtweise 

entweder als die konventionalisierte Kompositionsweise oder als ein funktionales Ent-

faltungsschema des Textes aufgefasst werden kann: Wenn die Makrostruktur als eine 

konventionalisierte Kompositionsweise betrachtet wird, dann wird als Makrostruktur 

die Kompositionsweise „eines Textes nach Textsegmenten, denen bestimmte, durch ein 

Kommunikationsverfahren gekennzeichnete, Inhaltselemente entsprechen“, als „eine 

Einheit von Inhalt und Form“ angesehen (Gläser 1990, 55). Wenn die Makrostruktur 

als ein funktionales Entfaltungsschema eines Textes betrachtet wird, dann wird sie als 

eine „Funktionsfolge-Schema einer Textsorte“ angesehen, wobei die Makrostruktur ei-

nes Textes durch die Kommunikationsabsicht des Verfassers bestimmt wird (vgl. Gläser 

1990, 55). Diese zwei Sichtweisen – Kompositionsweise bzw. Entfaltungsschema – ste-
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hen allerdings nicht im Widerspruch zueinander: Beide betrachten das „Strukturgerüst“ 

als eine lineare Abfolge von Teiltexten, wobei die Kompositionsweise-Sichtweise das 

„kompositionale“, die Entfaltungsschema-Sichtweise das kommunikative Element des 

Textes hervorhebt.

Wir betrachten die Makrostruktur in Anlehnung an Liang (1991, 295) als eine 

gedankliche Gesamtgestaltung des Textes, die im Textproduktionsprozess die situativ 

rationalen und funktional begrenzbaren Handlungsschritte manifestiert und an der 

Textoberfläche als lineare und hierarchische Abfolge bzw. Verknüpfung von Teiltexten 

zum Ausdruck kommt, und die das strukturelle Gerüst einer Textsorte bildet. Sie stellt 

konkrete Realisierungen der kognitiv gespeicherten Textmuster dar (vgl. oben). Es sei 

an dieser Stelle bemerkt, dass Makrostrukturen notwendigerweise textsortenspezifisch 

sind, und es so etwas wie eine Text-Makrostruktur nicht gibt. Es kann nur von einem 

kognitiven text-übergreifenden Textmuster Einleitung – Kern – Schluss die Rede sein (vgl. 

Heinemann/Heinemann 2002, 139).

Die Makrostruktur einer Textsorte besteht aus makrostrukturellen Elementen, die 

solche Textteile/Teiltexte sind, „denen im Rahmen des Gesamttextes mit einer domi-

nierenden Textfunktion eine thematisch-kommunikative Teilfunktion zugesprochen 

werden kann“ (Piitulainen 1993, 141). Nach Liebsch (1977, 209ff.) können Teiltexte 

auch typographisch markiert sein, sie können mit den Abschnitten (Absätzen) zusam-

menfallen. Dies ist jedoch nicht obligatorisch. Nach Trimble (1985, 15) können wir 

zwischen conceptual paragraphs und physical paragraphs unterscheiden, wobei die erst-

genannte Art von Abschnitten eine inhaltlich zusammengehörende Einheit bildet und 

die zweitgenannte nur typographisch hervorgehoben ist. Makrostrukturelle Elemente/

Teiltexte sind oft Träger inhaltlicher Invarianten eines Textes. So können z.B. Rezensi-

onen nach Piitulainen (2000, 338) folgende makrostrukturelle Elemente mit folgenden 

inhaltlichen Invarianten aufweisen: Textanfang mit bibliographischen Angaben des zu 

rezensierenden Werkes; Einleitung mit dem Hintergrund oder der Entstehungsgeschich-

te des Werkes oder mit der Integrierung dessen in den jeweiligen Wissenschaftsbereich; 

Auseinandersetzung mit Information über das Werk sowie (kritischer) Stellungnahme; 

Resümee mit der Bewertung und Schlussteil mit der Identifizierung der Rezensenten. 

Alle oben aufgezählten makrostrukturellen Elemente kommen nicht in allen Rezensio-

nen obligatorisch vor, aber Anfang, Auseinandersetzung und Schlussteil können als obli-

gatorische Teile betrachtet werden, da sie in allen von Piitulainen (op. cit.) untersuchten 

Rezensionen vorkommen. Knobbe (1997, 25) hat Berichte und Reportagen der briti-

schen Boulevardpresse untersucht und stellt fest, dass diese die folgende Makrostruktur 

aufweisen: Überschrift, Untertitel, Lead, Autorname und eigentlicher Textteil. Knobbe 

zählt auch Illustrationen zu den Elementen der Makrostruktur. Das Ergebnis der vor-

liegenden Untersuchung wird zeigen, dass die Makrostruktur eines Sportberichtes aus 

einem Titelgefüge, das eine Dachzeile und/oder Unterzeile und eine Hauptzeile umfasst, 



63

3 Zur Textforschung

einem einleitenden Teil, einem Haupttext, einem Schlussteil und einer Angabe über den 

Journalisten, die Zeitung und den Geschehensort besteht (s. Kap. 5.3). 

Die Aufgabe des Titelgefüges ist nach Straßner (2000, 29f.) den Leser zum Lesen 

anzuregen: Es soll dem Leser „den Einstieg eröffnen in eine ihm zusagende Thematik“. 

Es formuliert auch das Thema des Berichttextes, rückt wichtige Aspekte des Gesamt-

textes hervor und deutet die Blickrichtung des Berichteten an. Darüber hinaus soll 

das Titelgefüge dem Leser dabei helfen, die Artikel auf einer Zeitungsseite oder in der 

gesamten Zeitung zueinander in Beziehung zu setzen (vgl. op. cit.). Das Titelgefüge 

hilft dem Leser, sich den Inhalt der Zeitung und der Zeitungsseite zu strukturieren. Es 

fungiert als eine Art „Inhaltsverzeichnis“. Das Lead fungiert dann als Fortsetzung der 

Überschrift, es soll den folgenden Text vorstrukturieren, damit die Rezeption erleichtert 

wird. Dies geschieht dadurch, dass die Überschrift zuerst durch weitere Informationen 

ergänzt und danach der Inhalt des Haupttextes zusammengefasst wird und die zentralen 

Gesichtspunkte herausgestellt werden. Im Lead sollen möglichst viele der sog. journalis-

tischen W-Fragen beantwortet werden: Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum? Das Lead 

soll keinen Einstieg in den folgenden Haupttext bilden, sondern bildet eine Einheit mit 

der Überschrift. Es ist in der Regel drucktechnisch hervorgehoben. (Vgl. Straßner 2000, 

29f.; Lüger 1995, 110f.; Weischenberg 1990, 59f.)

Der Haupttext beinhaltet das berichtete Hauptgeschehen, welches nach der einschlä-

gigen Literatur (vgl. z.B. Weischenberg 1990; Lüger 1995; Straßner 2000) in Nach-

richtentexten nach dem so genannten Pyramidenprinzip entfaltet wird. Dabei kommt 

das Wesentliche zuerst, wobei als Ausgangspunkt eine zentrale Aussage dient, die schon 

im Titelgefüge vorkommt. Im Haupttext folgen Zusatzinformationen und Einzelhei-

ten nach dem Prinzip abnehmender Wichtigkeit, zumindest nach Empfehlungen in 

journalistischen Handbüchern. In der realen Welt ergibt sich die Wichtigkeit einzelner 

Tatsachen aus dem Rezeptionszusammenhang: Das Textverständnis und die Interessen 

des Lesers bestimmen die Wichtigkeit einzelner Informationen, so dass eine generelle 

Überblicksinformation nicht unbedingt bedeutsamer sein muss als ein ergänzender Zu-

satz. (Vgl. Lüger 1995, 95f.)

Der Schlussteil hat die Aufgabe, eine resümierende Stellungnahme hinsichtlich der 

Bedeutung des Berichteten oder eine Prognose für die zukünftige Entwicklung zu bie-

ten. Dies geschieht meist in pointierter Formulierung (Lüger 1995, 111). Ein weiterer 

makrostruktureller Bestandteil ist der Angabenteil, in dem der Name des Journalisten 

angegeben wird. Darüber hinaus kann der Zeitungsname angegeben werden und auch 

der Ort der Berichterstattung. Die Funktion des Angabenteils ist, die Glaubwürdigkeit 

des Berichteten zu stärken, da angegeben wird, von wem, wo und für welchen Auftrag-

geber Bericht erstattet wird („Akzeptanzstützung“, Lüger 1995, 112). 

Wir betrachten also als makrostrukturelle Bestandteile eines Sportberichts das 

Titelgefüge, den Einstieg, den Haupttext mit den Subbestandteilen Wettkampf, Sportler, 
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Geschichte, Trainer und Diverses, den Schlussteil und den Angabenteil. (S. Kap. 5.3.) Diese 

makrostrukturellen Bestandteile sind u.E. dadurch feststellbar, dass der Inhalt des Tex-

tes (die thematische Struktur, s. oben) in Beziehung zur Handlungsstruktur des Textes 

gesetzt wird. Im Folgenden werden wir die Handlungsstruktur eines Textes etwas näher 

erläutern.

3.1.1.5.2 Die Handlungsstruktur

Ein Text ist das Ergebnis einer komplexen sprachlichen Handlung und er wird als In-

strument der menschlichen Kommunikation verwendet. Eine sprachliche Handlung 

besteht aus einem Äußerungsakt, einem propositionalen Akt, einem illokutiven Akt und 

einem perlokutiven Akt. Motsch/Pasch (1986) sprechen von illokutiven Handlungen, 

die, wie schon oben aufgeführt, aus einer Äußerung, der Absicht des Verfassers, den 

Situationsbedingungen und den Konsequenzen bestehen (Heinemann/Viehweger 1991, 

100). Sprachliche Handlungen, Sprachhandlungen, sind intentional: Die Handlungs-

beteiligten versuchen mit der Handlung ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Sie sind auch 

konventionell, d.h. Sprecher einer Sprachgemeinschaft haben gemeinsame Regeln und 

Bedingungen, die die kommunikative Bedeutung einer Sprachhandlung bestimmen, 

und die jeder Einzelne im Sozialisationsprozess lernt. (Vgl. Brinker 1997, 83–85.) Es 

sei hier betont, dass die Handlungsbeteiligten nicht immer nur rationale (d.h. „ideale“ 

Verfasser/Leser), sondern auch soziale Wesen, Mitglieder einer bestimmten Gesellschaft 

sind, sie sind historisch-gesellschaftliche Wesen. Dieser Aspekt ist vor Allem für die 

Textsortenforschung wichtig. (Vgl. Adamzik 2000, 95.) Im Folgenden werden wir die Il-

lokutionen und Propositionen, die für eine handlungstheoretisch fundierte linguistische 

Analyse von geschriebenen Texten von Bedeutung sind, näher betrachten. 

Eine Sprachhandlung besteht also aus einer Illokution und einer Proposition. Die 

Illokution gibt an, als was die sprachliche Äußerung zu verstehen ist, wozu sie geäußert 

wird. Sie gibt den Sprachhandlungstyp an. Die Proposition gibt den „Inhalt“ der Hand-

lung an, also was geäußert wird. (Vgl. von Polenz 1988, 195–212; Brinker 1997, 86; 

Sorvali 1997, 18.) Diese aus Illokutionen und Propositionen bestehenden Sprachhand-

lungen können direkt oder indirekt sein. Direkte Sprachhandlungen sind Basishand-

lungen, ihre Ausdrucksform entspricht ihrer eigentlichen Bedeutung. Bei indirekten 

Sprachhandlungen ist die Ausdrucksform nach ihrer eigentlichen Bedeutung für einen 

anderen Handlungstyp üblich. Wenn jemand z.B. sagt Ich verspreche dir eine Tracht Prü-

gel, verwendet er einen für VERSPRECHEN üblichen Handlungstyp auf eine uneigentliche 

Weise, da er ein DROHEN indirekt ausdrückt. (Vgl. von Polenz 1988, 201.) Direkte und 

indirekte Sprachhandlungen können durch die Anzahl der Paraphrasen voneinander 

unterschieden werden: Wenn Sprachhandlungen in indirekter Rede wiedergegeben 
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werden, dann lassen sich die direkten Sprachhandlungen durch eine einzige Paraphra-

se wiedergeben, die indirekten aber durch zwei Paraphrasen. Zum Beispiel die direkte 

Sprachhandlung FESTSTELLEN : Die Uhr ist 80 Jahre alt. → Er stellte fest, dass die Uhr 80 

Jahre alt sei, oder FRAGEN : Gibt es heute ’Lohengrin’? → Sie fragte, ob es heute ’Lohen-

grin’ gebe. Bei direkten Sprechakten werden also die Verben zur Wiedergabe indirekter 

Rede verwendet, die den tatsächlichen Illokutionen der Äußerungen entsprechen, die 

Verwendung anderer Verben ist nicht möglich. Bei indirekten Sprachhandlungen müs-

sen wir zwei Paraphrasen angeben, die eine verwendet ein die tatsächliche illokutionäre 

Rolle beschreibendes Verb, die andere ein der Basisillokution entsprechendes Verb. Zum 

Beispiel Möchtest du ein Bier haben? Basisillokution: FRAGEN (Er fragte mich, ob ich ein 

Bier haben möchte), die tatsächliche illokutionäre Rolle: ANBIETEN (Er bot mir ein Bier 

an). (Vgl. Sökeland 1980, 65–70; Sorvali 1997, 18.) Die oben aufgeführte „Teiltheorie“ 

der indirekten Sprechakte ist zwar allgemein akzeptiert, aber es ist nicht sicher, dass 

damit das „verwickelte Verhältnis“ des illokutionären Aktes zu dem lokutionären Akt 

adäquat erfasst wird (vgl. Adamzik 2000, 94). Als Beschreibung dessen, wie die sog. 

indirekten Illokutionen zu verstehen sind, v.a. für Sprachlernende, ist dieser Ansatz gut 

geeignet. Ob die Handlungsbeteiligten in einer konkreten Kommunikationssituation 

aber Illokutionen durch solche Umwege analysieren und verstehen, ist äußerst fragwür-

dig. Das obige Beispiel Möchtest du ein Bier haben? kann man natürlich auch als eine 

FRAGE-Handlung verstehen, man kann es als Sprecher sogar als solche paraphrasieren, 

wenn der Hörer das Angebot nicht richtig verstanden hat: Ich fragte dich, ob du ein Bier 

haben möchtest. Das Problem der „indirekten“ Illokutionen ist nicht einfach zu lösen. Es 

hängt teilweise mit den sog. Illokutionsindikatoren zusammen, größtenteils aber mit den 

konkreten Kommunikationssituationen, in denen jeder kompetente Handlungsbeteiligte 

meistens ohne größere Probleme das „Wozu“ der Äußerung versteht. Missverständnisse 

entstehen natürlich täglich. In geschriebener Sprache muss man die Illokutionen deut-

licher „markieren“ als in der gesprochenen Sprache, da man nur mittelbar fragen kann: 

Was meinen Sie eigentlich?

Die sog. Illokutionsindikatoren sollen uns also helfen, Illokutionen zu erkennen. Die 

deutlichsten Indikatoren sind die explizit performativen Formeln, in denen „das Verb, das 

zur Benennung der vollzogenen Handlung geeignet ist, zum Vollzug dieser Handlung 

selbst verwendet [wird].“ (Sökeland 1980, 49–50.) Als Beispiel gibt Sökeland (op. cit.) 

den folgenden Satz: Ich weigere mich hiermit, die Resolution zu unterstützen. Satztypen 

dienen als syntaktische Illokutionsindikatoren, die anzeigen, welchen direkten Sprechakt 

man mit ihnen vollziehen kann: Mit Fragesätzen werden FRAGE-Handlungen vollzogen 

(vgl. aber oben), mit Aufforderungssätzen AUFFORDERUNGS -Handlungen. Aussagesätze 

sind vage Indikatoren, je nach Satzstruktur lassen sich aber auch mit Aussagesätzen 

standardisierte Handlungen vollziehen. So indiziert z.B. die Struktur ‚Pronomen der 1. 

Person + futurische Verbalphrase‘ als Basisrolle eine Ankündigung: Ich werde dich am 
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Wochenende besuchen kommen. (Sökeland 1980, 51–52, 55.) Die Vagheit der Aussagesät-

ze als Indikatoren zeigt aber dieses Beispiel deutlich. Die oben aufgeführte Satzstruktur 

könnte gleichwohl auch als Basisrolle ein Versprechen beinhalten: Ich werde dir morgen 

mein Buch mitbringen, so dass man wohl mit den ‚Basisrollen‘ der Aussagesätze doch 

vorsichtig vorgehen sollte.

Nach Sökeland (1980, 53) sind Satzmuster Baupläne möglicher Sätze, wobei er be-

merkt, dass sich sein Satzmuster-Begriff deutlich von dem in der Valenztheorie gängigen 

Begriffs des Satzbauplans unterscheidet, da er als wichtige syntaktische Informationen 

des Satzbauplanes Modus, Tempus, Genus verbi, Numerus und Person betrachtet. Wir 

betrachten Satztypen und bestimmte „sökelandsche“ Satzmuster (z.B.: ‚Pronomen der 

2. Person + ’dürfen’ + Infinitivphrase‘ = ERLAUBEN) als primäre Illokutionsindikatoren. 

Sekundäre Illokutionsindikatoren sind „Indikatoren“, die an sich keine Illokutionen an-

geben, aber wenn sie in einem Satz vorkommen, steuern sie die Basisillokution in Rich-

tung der tatsächlichen Illokution (der illokutionären Rolle). Z.B. ist die Illokution des 

folgenden Satzes eindeutig aus dem Primärindikator Satztyp als FRAGE zu bestimmen: 

Gehst du jetzt zu Bett? In dem Satz Gehst du jetzt wohl zu Bett? aber leitet der Primärindi-

kator Satztyp uns auf Irrwege (FRAGEN), die Partikel wohl rettet uns dadurch, dass sie den 

richtigen Weg zeigt (AUFFORDERN). (Vgl. Sökeland 1980, 55–59; Sorvali 1997, 19–20.) 

Der propositionale Gehalt sowie der Äußerungskontext sind als Sekundärindikatoren zu 

betrachten: z.B. Das nächste Mal werde ich meinen großen Bruder mitbringen! Der Primä-

rindikator Satztyp gibt uns an, dass es sich hierbei um AUSSAGEN handelt, und kontextlos 

geäußert könnte das ja zutreffen. Nun wird aber nie ohne Kontext kommuniziert und je 

nach Äußerungskontext verstehen wir diesen Satz als Drohung oder Versprechen. (Vgl. 

Sökeland 1980, 59; Sorvali 1997, 20.) Die primären und sekundären Illokutionsindika-

toren helfen uns dabei, Illokutionen zu erkennen. Die Rolle des Subjektiven aber ist bei 

der Erkennung nicht gering. Sprachhandlungen gehören zur Kommunikation und Spre-

cher einer Sprachgemeinschaft können auf Grund der Intuition bestimmen, in welcher 

Absicht Äußerungen geäußert werden. (Vgl. Sökeland 1980, 62; Sorvali 1997, 20.)

Die Illokutionen und Propositionen bilden Hierarchien in Texten: Die Illokutionen 

bilden eine Handlungsstruktur, die Propositionen eine Propositionsstruktur. Die hier-

archische Strukturierung von Illokutionen wird dadurch ermöglicht, dass es eine domi-

nierende und mehrere subsidiäre Illokutionen gibt, die ihrerseits dominierende Illokuti-

onen sein können. Die dominierende Illokution gibt das Ziel des Verfassers an und die 

Funktion der subsidiären Illokutionen ist es, den Erfolg der dominierenden Illokution 

zu unterstützen. (Vgl. Motsch/Pasch 1986, 72–73 oben; Sorvali 1997, 21.) Die dominie-

rende Illokution in der Handlungsstruktur eines Textes entspricht der Textfunktion des 

Textes: Somit ist z.B. die dominierende Illokution eines Textes mit einer informativen 

Funktion INFORMIEREN. Die dominierende Illokution kann aus den subsidiären Illoku-

tionen abgeleitet werden und aus der gesamten Hierarchie ergibt sich die Textfunktion, 
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das Ziel des gesamten Textes. Es sei betont, dass die Textfunktion keine Summe der 

Satzillokutionen ist, sondern vielmehr eine „Ableitung“, in der die Propositionen eben-

falls mit einbezogen sind (vgl. Kap. 3.1.1.1). Die Beziehung zwischen der dominierenden 

und den subsidiären Illokutionen ist eine Art Stützungsbeziehung, die wesentlich zur 

Erfüllung der kommunikativen Aufgabe beiträgt. Die Stützungsbeziehung kann z.B. 

eine spezifizierende, begründende, bestätigende o.ä. Beziehung sein. Die Illokutions-

struktur ist die Realisierung des strategischen Plans, nach dem der Text produziert wird. 

(Vgl. Heinemann/Viehweger 1991, 60; Sorvali 1997, 21.) Neben der Hierarchisierung 

spielt auch die Sequenzierung eine Rolle für die Realisierung der Illokutionsstruktur. 

Wie Rosengren (1987) festgestellt hat, ist es die Entscheidung des Textproduzenten, 

welche Illokutionen am Textanfang und am Textende stehen. Durch diese Entscheidung 

wird die sprachliche Realisierung der Illokutionsstruktur beeinflusst. Somit kann die 

Sequenzierung auch als eine sprachliche Handlung angesehen werden. Durch sie wird 

die hierarchische Struktur in einen Text übertragen, die den Erfolg des Verfassers beim 

Leser sichern soll. (Rosengren 1987, 39–40; Sorvali 1997, 21–22.) 

Die Handlungsstruktur kann nur mit Bezug auf die Propositionsstruktur festgestellt 

werden: Eine Sprachhandlung besteht aus einer Illokution und einer Proposition. Die 

Textstrukturen sind immer mehrdimensional zu bestimmen, jede Struktur steht in ei-

nem Verhältnis zu anderen Strukturen. Die Handlungsstruktur steht in einem engen 

Verhältnis zur Makrostruktur: In der Makrostruktur werden die Handlungsschritte 

manifestiert und an der Textoberfläche zum Ausdruck gebracht (vgl. oben).

Sind Bewertungen Handlungen?

Diese Frage stellt S.F. Sager in seinem Artikel (1982) und gibt schließlich eine positive 

Antwort. Er begründet seine Meinung mit der Feststellung, dass Bewertungen durchaus 

die handlungstheoretischen Anforderungen an eine Handlung erfüllen. (Sager 1992, 

40–41.) Peter von Polenz seinerseits vertritt die Auffassung, dass bei bewertenden Äuße-

rungen zwischen bewertenden Handlungen und bewertenden Sprechereinstellungen zu 

unterscheiden sei:

„Bewertende Sprecherhandlungen sind solche, bei denen eine bewertende Einstellung 
ganz offen den Kern der Haupt-Handlung des Satzinhalts darstellt, in verschiedenen 
Handlungstypen wie LOBEN, BILLIGEN, BESTÄTIGEN, ANERKENNEN […].“ (von Polenz 1988, 
218.)

Bewertende Sprechereinstellungen erscheinen nach von Polenz nicht im Zentrum des 

Satzinhaltes, sie werden nur nebenbei geäußert. Bewertende Sprechereinstellungen sind 

demnach z.B.: zum Glück, erschöpfende Auskunft, schließlich und unterschiedliche Wort-

konnotationen, wie z.B. Frieden, Traum, Zensur, Grausamkeit. Bewertende Sprecher-

handlungen sind nach von Polenz z.B. Ich finde es gut, dass…, Schade, dass…, Filme…, 
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die sich sehen lassen können. (von Polenz 1988, 219.) Brinker seinerseits (1994, 36–37) 

ist der Meinung, dass Sätze in einem Text keine unmittelbare Handlungsqualität be-

sitzen, sondern eher textinterne Funktionen erfüllen. Seiner Meinung nach kommt der 

Handlungscharakter dem Text als Ganzem zu. Der Handlungscharakter wird durch die 

Textfunktion bezeichnet. Somit ist die „evaluative Einstellung als die zentrale Kategorie 

für die Analyse von textuellen Bewertungen“ (Brinker 1994, 37) zu betrachten.

Von diesen drei Antworten auf die Frage Sind Bewertungen Handlungen? haben wir 

für die vorliegende Studie eine der brinkerschen Auffassung ähnliche gewählt, eine Auf-

fassung also, wonach Bewertungen keine unmittelbaren Handlungen sind, da sie durch 

andere, mittelbare Handlungen wie z.B. LOBEN, KRITISIEREN, ausgedrückt werden. Textu-

elle Bewertungen kommen somit durch evaluative Sprechereinstellungen zum Ausdruck. 

Unsere Auffassung unterscheidet sich von der brinkerschen Auffassung darin, dass wir 

der Meinung sind, auch einzelnen Sätzen in einem Text Handlungen zusprechen zu 

können. (Vgl. zum Obigen auch Sorvali 1997, 22–23.)

3.1.1.6 Textgrenzen

Texte bestehen aus relativ begrenzten Folgen von Sätzen, somit haben sie einen Anfang 

und ein Ende, welche mit bestimmten Signalen zu erkennen gegeben werden. Sie sind 

„als Fragmente des Gesamtdiskurses“ (Adamzik 2001, 255) zu verstehen. Diese Frag-

mente werden durch bestimmte Signale als Einzeltexte deklariert (vgl. op. cit.). Diese 

sog. Textbegrenzungssignale können sprachlicher und nicht-sprachlicher Natur sein. 

Sprachliche Textbegrenzungssignale sind z.B. Überschriften, Buchtitel, bestimmte Ein-

leitungs- und Schlussformeln, bestimmte Verwendungsweisen von Kohäsionsmitteln 

(vgl. Kap. 3.1.1.4). Zu den nicht-sprachlichen Textbegrenzungsmitteln gehören v.a. 

bestimmte Druckanordnungskonventionen, wie z.B. Buchstabengröße, Leerzeilen, Um-

rahmung usw. (Vgl. Brinker 1997, 19; Adamzik 2001, 255; Sorvali 1997, 24.)

Linke et al. (1994, 255f.) meinen, dass „die Frage nach den Grenzen eines Textes 

– nach Anfang, Ende, Umfang – – […] in allgemeiner Form nicht leicht zu beantworten 

[ist].“ Wenn bei der Textdefinition die kommunikative Funktion als Ausgangspunkt 

dient, dann können alle Folgen von sprachlichen Einheiten mit einer kommunikativen 

Funktion als Texte definiert werden, was nicht sinnvoll zu sein scheint. Es wäre wohl 

sinnvoller, von einem Text zu fordern, dass er aus einer gewissen kohärenten Folge von 

sprachlichen Einheiten besteht. Wie umfangreich ist diese kohärente Folge von sprach-

lichen Einheiten, die als Text gelten kann? Wenn wir z.B. an eine Zeitung denken, lässt 

sich wohl schwer behaupten, dass sie nur ein Text sei. Die sprachlichen Einheiten, die 

in einer Zeitung erscheinen, erfüllen unterschiedliche kommunikative Funktionen und 

sind für unterschiedliche Lesergruppen geschrieben. Bei Zeitungen ließe sich an eine 
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Art „Hyperfunktion“ denken, der wir die einzelnen Artikel, Kommentare, Berichte, 

Nachrichten als Teiltexte unterordnen könnten. Somit wären auch die äußersten Text-

grenzen abgesteckt. (Vgl. Zum Obigen Linke et al. 1994, 255–256; Sorvali 1997, 24f.) 

Daraus folgern Linke et al., dass bestimmte Folgen von sprachlichen Einheiten texthaft 

sein können, 

„ohne einen abgeschlossenen ‚Text‘ zu bilden bzw. dass Texte mit deutlichen Grenzsigna-
len (wie z.B. das ‚Vaterunser‘, ein Kochrezept, der Geburtstagsbrief an die Tante) nur eine 
Untergruppe aller texthaften Gebilde ausmachen.“ (Linke et al. 1994, 256.)

Eine Zeitung bildet also ein texthaftes sprachliches Gebilde mit zahlreichen Teil texten, 

die deutlich markiert sind durch Überschriften als Anfangssignale sowie Namen/

Initialen des Journalisten oder andere Druckanordnungskonventionen als Endsignale: 

„Jeder einzelne Text wird am Anfang und Ende deutlich markiert und so von seiner 

Umgebung abgegrenzt“ (Brandt 1979, 167). Eine „moderne“ Textform in den Zeitungen 

sind die „Clustertexte“, welche „Texte“ darstellen, die ein Schwerpunktthema behandeln. 

Das Thema aber wird unterschiedlich gelagert und segmentiert, wodurch ein „Text“ als 

ein aus mehreren „Modulen“ bestehendes Gebilde betrachtet werden kann. (Vgl. Bucher 

1996, 35.)

Fazit: Einen Text haben wir also als ein Resultat einer komplexen sprachlichen 

Handlung definiert, die als eine relativ abgeschlossene kohärente Folge von sprachlichen 

Einheiten realisiert wird. Darüber hinaus weist ein Text wenigstens die wesentlichsten 

Textualitätsmerkmale auf. Die wichtigsten Textualitätsmerkmale – die Längs- und Quer-

fäden unseres Text-Gewebes – sind die Folgenden: die Textfunktion als die erkennbare 

Kommunikationsintention des Verfassers, das Textthema als der Kern des Textinhalts, 

die Kohärenz als der durch Sinngebung herzustellende Zusammenhang des Textes, die 

Kohäsion als die Verknüpfung der Oberflächenelemente des Textes durch bestimmte 

Mittel, die Gegliedertheit des Textes auf unterschiedlichen Ebenen (Makrostruktur, 

Handlungsstruktur) und die Begrenztheit der als Text zu bezeichnenden sprachlichen 

Einheit. Die obige Diskussion zum Begriff Text bildet die Längsfäden in der theoreti-

schen Erörterung der vorliegenden Studie zu deutschen und finnischen Sportberichten 

– also zu einer Textsorte. Die folgenden Erläuterungen zum Begriff Textsorte bilden wie-

derum die Querfäden der theoretischen textlinguistischen Auslegungen
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3.2 Zum Begriff Textsorte

Eines der ersten Probleme der Textlinguistik waren gerade texttypologische Fragestellun-

gen, mit denen sich die Linguisten auseinandergesetzt haben, wenn auch nicht mit der 

gleichen Intensität, wie mit der Frage nach der Textdefinition und den Textualitätsbe-

dingungen (vgl. Brinker 1997, 131; Heinemann 2000, 9). Eine der ersten Erwähnungen 

des Begriffs Textsorte stammt von Bense aus dem Jahre 1962 (Theorie der Texte) und seit 

der Konferenz in Bielefeld 1972 (Gülich/Raible 1972) hat der Terminus seinen festen 

Platz in der textlinguistischen Diskussion; v.a. Sandigs damaliger Beitrag 

„war der Ausgangspunkt für verstärkte Bemühungen um eine theoretische Absicherung 
des Textsortenbegriffs, für die Ausarbeitung einer ‚Textsortentheorie‘ (Ermert 1979, 27ff.) 

innerhalb einer ‚Textsortenlinguistik‘ (Lux 1981, Gobyn 1984)“ (Krause 2000a, 12).2

Der Begriff Textsorte wird in der einschlägigen Literatur nicht eindeutig und einheitlich 

verwendet. Es ist keine theoretische Übereinstimmung erreicht worden, was die Dif-

ferenzierung der Textsorten von anderen Abstraktionsstufen und die Abgrenzung von 

Textsorten untereinander betrifft (vgl. Krause 2000b, 46). Adamzik (1995, 14) stellt fest, 

dass es sich in der Diskussion über den Begriff Textsorte um zwei Lesarten handelt, um 

die unspezifische und die spezifische Lesart:

„In der unspezifischen Lesart wird mit Textsorte irgendeine Sorte, Menge oder Klasse 
von Texten bezeichnet, die entsprechend irgendeinem Differenzierungskriterium (oder 
auch mehreren zugleich) von anderen Mengen bzw. Klassen von Texten unterschieden 
werden kann. […] In der unspezifischen Lesart von Textsorte handelt es sich eben um 
einen Oberbegriff mit extrem großer Extension, dem als Unterbegriff schlichtweg alles 
zugeordnet werden kann, was irgendeine ausgegrenzte Menge von Texten bezeichnet.“ 
(Adamzik 1995, 14. Kursiv im Original.)

Was Adamzik „die unspezifische Lesart von Textsorte“ nennt, wird oft auch als Text-

klasse bezeichnet: „Unter ‚Textklasse‘ verstehen wir jede sinnvolle Zusammenfassung von 

Texten zum Zweck einer Klassifizierung von Textvorkommen“ (Reiß/Vermeer 1984, 

172). In der „spezifischen Lesart“ bezieht sich der Begriff Textsorte „auf Klassen von 

Texten, die in bezug auf mehrere Merkmale spezifiziert sind, die also auf einer relativ 

niedrigen Abstraktionsebene stehen“ (Adamzik 1995, 16). Es handelt sich bei solchen 

Merkmalen um textsortenkonstituierende Merkmale, „die die Funktion, den Kommu-
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nikationsbereich (Medien, Verwaltung, Alltag, Politik) sowie […] stereotype Merkmale 

der sprachlichen Gestaltung betreffen.“ (Adamzik 1995, 16.) (Zum Obigen vgl. auch 

Heinemann/Heinemann 2002, 142–144.) In dieser Untersuchung verwenden wir den 

Begriff Textsorte im Sinne der spezifischen Lesart.

Die Textwelt als Ganzes lässt sich nicht sehr genau typologisieren, wohl aber kann 

man sie bestimmten Texttypen zuordnen (vgl. Hierarchie unten). Wenn man sich ge-

nauere Klassifizierungen als Ziel setzt, sollte man nur einen Abschnitt der Textwelt, eine 

Textklasse (Textsorte in der unspezifischen Lesart), klassifizieren. Hierbei kann durchaus 

ein Konsens erreicht werden, was die Merkmale der Differenzierung und Abgrenzung 

betrifft. Wir können aber Textsorten nur dann genügend beschreiben, differenzieren 

und klassifizieren, wenn unterschiedliche, „einander ergänzende Beschreibungsdimen-

sionen“ berücksichtigt werden (vgl. Adamzik 2000, 92). Dabei spielen sowohl pragma-

tische, textexterne als auch sprachliche, textinterne Merkmale eine Rolle. Das Problem 

der nötigen Beschreibungsdimensionen und Differenzierungskategorien ist bis heute 

ungelöst und so wie in der Diskussion über den Text, ist auch in der Diskussion über die 

Textsorte der jeweilige Forschungsansatz bei der Bestimmung der Dimensionen und Ka-

tegorien zu berücksichtigen. In der Fachliteratur werden nach Heinemann (2000, 10ff.) 

vier Konzepte der Textsortenforschung unterschieden, vergleichbar mit der „allgemeinen 

Textlinguistik“ (vgl. Kap. 3.1): Die Textgrammatiker sehen Textsorten als grammatisch 

geprägte Einheiten, die nach einzelnen formalen und strukturellen Oberflächensignalen 

bestimmt und differenziert werden. Die Textsemantiker betrachten Textsorten als seman-

tisch-inhaltlich geprägte Einheiten „bezogen auf der Grundlage komplexer Textstruktu-

ren und der mit ihnen verknüpften Bedeutungskomplexe“ (op. cit.). Die Textpragmatiker 

sehen Textsorten als situativ determinierte Einheiten, die auf Grund der kommunikati-

ven Situation differenziert werden (vgl. Kontextmodelle) oder als Einheiten, die durch 

die kommunikative Funktion determiniert werden (vgl. die „eigentlichen Textpragmati-

ker“). (Vgl. Heinemann 2000, 12–14.) Heinemann/Heinemann (2002, 140) sehen die 

Textsorte „letztlich als ein kognitives Phänomen, als ein auf einer bestimmten Menge 

von übereinstimmenden Merkmalen basierender Operator für Zuordnungsoperationen 

der Individuen“ und sie begründen diese Auffassung damit, dass die Handelnden in 

einer Sprachgemeinschaft „mühelos in der Lage [sind], Textexemplare unterschiedlicher 

Art zu identifizieren und auf sie situativ und sozial angemessen zu reagieren.“ (Op. cit., 

141.)

Man kann also festhalten, dass Textsorte als eine bestimmte Menge von Texten mit 

bestimmten gemeinsamen Merkmalen zu betrachten ist (vgl. Prototyp Kap. 3.1.1). Im 

Folgenden wird kurz auf mögliche gemeinsame Merkmale eingegangen.



72

Teil I: Theoretischer Hintergrund

3.2.1 Textsortendifferenzierende Kriterien

Die Merkmale, die die Texttypen, Textsortenklassen, Textsorten und Textsortenvari-

anten (zu diesen Begriffen s. Kap. 3.2.2) voneinander unterscheiden, sind als komplexe 

Merkmalbündel anzusehen, die auf die vier Basisebenen (Heinemann/Viehweger 1991, 

148ff.: Typologisierungsebenen) Funktionalität, Thematizität, Situativität und Struk-

turiertheit sowie auf Formulierungsadäquatheit mit ebenenspezifischen Subdiffenzie-

rungen bezogen sind. Darüber hinaus können auf den konkreteren Ebenen, je nach der 

Spezifik der Textsorte, andere Aspekte mit in die Darstellung aufgenommen werden. 

Textexemplare einer Textsorte weisen bestimmte konstante Merkmale auf, die textkon-

stitutiv und textsortenspezifisch sind. (Vgl. Heinemann/Heinemann 2002, 144–146.) 

Die Textfunktion (die Funktionalität) als die erkennbare Kommunikationsintention des 

Verfassers kann als ein Basiskriterium für die Differenzierung von abstrakten Texttypen 

betrachtet werden (s. Kap. 3.1.1.1). Das Thema (die Thematizität) bietet sich als ein 

geeignetes weiteres Differenzierungsmerkmal an, denn, wie auch Brinker (1997, 138) 

meint, sind die „thematischen Kategorien ‚Textthema‘ und ‚Form der Themenentfal-

tung‘“ in struktureller Hinsicht grundlegend für die Textsortendifferenzierung. Bei der 

Bestimmung der Art des Textthemas sind zwei Faktoren grundlegend: die temporale und 

die lokale Orientierung des Themas. Die temporale Orientierung bindet das Thema 

zeitlich relativ zum Sprechzeitpunkt (z.B. vorzeitig, gleichzeitig, nachzeitig), die lokale 

ihrerseits bestimmt die Relation zwischen dem Verfasser bzw. Leser und dem Thema. 

(Brinker 1997, 138–139.) (Zum Textthema als Kern des Inhalts s. Kap. 3.1.1.2.)

Die Form der thematischen Entfaltung lässt sich nach Brinker (1997, 63–80) in vier 

Grundformen aufgliedern:

a. die deskriptive (beschreibende) Themenentfaltung, wobei ein Thema in seinen 
Teilthemen dargestellt und räumlich und zeitlich eingeordnet wird;

b. die explikative (erklärende) Themenentfaltung, die von Anfangsbedingungen 
und Gesetzmäßigkeiten ausgeht und dadurch zur Beschreibung des zu erklären-
den Phänomens gelangt;

c. die argumentative (begründende) Themenentfaltung, der das Toulminsche Argu-
mentationsmodell (Toulmin 1958) zugrunde liegt; und

d. die narrative (erzählende) Themenentfaltung.

Wir nehmen an, dass nur selten alle diese Grundformen gemeinsam in Texten vor-

kommen. Es ist vielmehr anzunehmen, dass ein Text eine dominierende Themenent-

faltungsform hat, die durch subsidiäre Themenentfaltungsformen gestützt wird. (Vgl. 

z.B. Sorvali 1997, 39.) Es besteht auch kein 1:1-Verhältnis zwischen Textfunktion und 

thematischer Entfaltung, doch lassen sich „Grade der Kompatibilität“ unterscheiden. 



73

3 Zur Textforschung

So kann man z.B. die informative Textsorte Sportnachricht eher mit einer deskriptiven 

Themenentfaltungsform verbinden als mit einer argumentativen Struktur. (Vgl. Brinker 

1997, 139.) Die Prägung des Textes nach der Art der thematischen Entfaltung hat eine 

Wirkung auch auf die Gegliedertheit/Strukturiertheit des gesamten Textes.

Wir haben Texte als Resultate sprachlichen Handelns definiert, welche als Instru-

mente zur Erfüllung von kommunikativen Aufgaben verwendet werden. Texte sind also 

in Kommunikationssituationen eingebettet, „situative Faktoren beeinflussen wesentlich 

die Ausprägung der Textstruktur“ (Brinker 1997, 134). Die Situativität als Diffen-

zierungsmerkmal besteht aus folgenden Subdifferenzierungen: Tätigkeitssituation, 

soziale Organisation der Tätigkeiten in Kommunikationsbereichen, Kanal/Medium, 

Anzahl der Partner, soziale Rollen der Interagierenden und Umgebungssituation (vgl. 

Heinemann/Viehweger 1991, 153–158; Heinemann/Heinemann 2002, 147). Brinker 

(1997, 134–136) beschränkt sich auf zwei Analysekategorien, die die Subdifferenzie-

rungen von Heinemann/Heinemann (2002) und Heinemann/Viehweger (1991) bein-

halten: Kommunikationsform und Handlungsbereich. Die Kommunikationsform (~Um-

gebungssituation, Anzahl der Partner, Kanal/Medium) kann ermittelt werden, indem 

wir die Kommunikationsrichtung (dialogisch/monologisch), den Kontakt zwischen den 

Kommunizierenden (akustisch, optisch, räumlich und zeitlich unmittelbar/getrennt) 

und die sprachliche Realisierungsform der Kommunikation (gesprochen/geschrieben) 

feststellen. Die Kommunikationsformen werden allein durch situative/mediale Merk-

male bestimmt, sie sind also rein äußere Merkmale. U.E. ist die konkrete äußere Form 

einer Einheit auch entscheidend bei der Textsortenunterscheidung. Wir erkennen ein 

Buch als Buch gerade auf Grund seiner äußeren Form. Oder nehmen wir als Beispiel 

einen Zeitungsartikel: Die Kommunikationsrichtung ist monologisch, der Kontakt zwi-

schen den Kommunizierenden ist zeitlich und räumlich getrennt und die sprachliche 

Realisierungsform ist die geschriebene Sprache. (Vgl. a.a.O.) Die äußere Form hilft uns 

dabei, einen Zeitungsartikel als Nachricht oder Kommentar zu erkennen: Eine Nach-

richt setzt sich zusammen aus einer Überschrift und einem Ober- und/oder Untertitel 

und einem Textteil, der durch drucktechnische Mittel genau abgegrenzt wird. Darüber 

hinaus ist ein Foto oft ein wichtiger Teil einer Nachricht. Ein Kommentar wird durch 

unterschiedliche drucktechnische Mittel hervorgehoben, hat meistens auch einen be-

stimmten Platz in dem Seiten-Lay-out, ist oft umrahmt und erscheint ohne Foto usw. 

Die zweite situative Analysekategorie nach Brinker (op. cit.) ist der Handlungsbereich 

(~soziale Organisation der Tätigkeiten in Kommunikationsbereichen, soziale Rollen der 

Interagierenden), der in den privaten, den offiziellen und den öffentlichen Handlungs-

bereich unterteilt werden kann. Diese werden durch die Art des Rollenverhältnisses 

zwischen den Kommunikationspartnern bestimmt. Z.B. gehört ein Zeitungsartikel dem 

öffentlichen Handlungsbereich an. (Vgl. Brinker 1997, 136–138.)
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Die Formulierungsadäquatheit als eine Dimension der textkonstitutiven und 

textsortenspezifischen Merkmale befasst sich mit solchen Merkmalen, die durch Kom-

munikationsmaximen, textsortenspezifische Formulierungsmuster und stilistische 

Besonderheiten bestimmt werden (vgl. Heinemann/Heinemann 2002, 147). Die Kom-

munikationsmaximen

„grenzen den Spielraum potentieller Formulierungsalternativen entsprechend den Beson-
derheiten einer bestimmten Textklasse ein und bilden so den Rahmen für charakteristi-
sche Textformulierungen.“ (Heinemann/Viehweger 1991, 166.)

Wir möchten hier anstatt von Textklassen von Textsorten und somit von textsortenspezi-

fischen Kommunikationsmaximen sprechen. Als textsortenspezifische Formulierungs-

muster werden „Wörter und Konstruktionen, die sich bei vorausgehenden standardi-

sierten Kommunikationsaufgaben bewährt haben“, betrachtet (Heinemann/Viehweger 

1991, 166). Zu solchen Wörtern und Konstruktionen zählen Heinemann/Viehweger 

vor Allem charakteristische Verknüpfungen von lexikalischen Einheiten und typische 

syntaktische Konstruktionen, stereotype Textkonstitutive (für bestimmte Phasen der 

Textkonstruktion charakteristische formelhaft geprägte Einheiten) und Gliederungssi-

gnale (op. cit., 166–167). Wenn wir die besonderen Merkmalbündel einer bestimmten 

Textsorte auflisten wollen, gehen wir am besten von einer Merkmalliste für bestimmte 

Textexemplare aus, sondern dabei die untypischen Merkmale aus und bündeln die kon-

stitutiven Merkmale, reihen relevante Merkmale und gewichten sie entsprechend. Die 

auf diese Art und Weise herausgefundenen Merkmalbündel reflektieren im Grunde die 

kommunikativen Erfahrungen der Individuen. (Vgl. Heinemann/Heinemann 2002, 

149.)

Zusammenfassend können wir feststellen, dass eine allgemein gültige Textsorten-

Definition ebenso problematisch ist, wie eine allgemein gültige Text-Definition. Unseres 

Erachtens fasst Brinker (1997) in seiner Textsorten-Definition die wichtigsten ebenen-

spezifischen Merkmale zusammen. Nach ihm sind Textsorten

„konventionell geltende Muster für komplexe sprachliche Handlungen, [die sich] als je-
weils typische Verbindungen von kontextuellen (situativen), kommunikativ-funktionalen 
und strukturellen (grammatischen und thematischen) Merkmalen beschreiben [lassen]. 
Sie haben sich in der Sprachgemeinschaft historisch entwickelt und gehören zum All-
tagswissen der Sprachteilhaber; sie besitzen zwar eine normierende Wirkung, erleichtern 
aber zugleich den kommunikativen Umgang, indem sie den Kommunizierenden mehr 
oder weniger feste Orientierungen für die Produktion und Rezeption von Texten geben.“ 
(Brinker 1997, 132.)
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3.2.2 Das Problem der Klassifizierung

Mit den grundlegenden Fragen: Wie sollten die Begriffe Text und Textsorte definiert 

werden? und: Welches sind allgemeine Textualitätsmerkmale? hängen texttypologische 

Fragen eng zusammen. Es besteht aber „bis heute noch nicht genügend Klarheit über 

die notwendige typologische Abstraktionsebene“ (Krause 2000a, 11). Sinnvoller wäre es 

wohl, davon auszugehen, dass „Texte […] sich nach unterschiedlichen Kriterien und auf 

unterschiedlichen Abstraktionsniveaus klassifizieren [lassen]“ (Adamzik 1995, 13f.), und 

dann je nach Forschungsansatz sowohl die Abstraktionsebenen als auch die Kriterien zu 

bestimmen (vgl. op. cit.). Adamzik (1995, 32ff.) unterscheidet drei Typologisierungs-

modelle, die je nach Forschungsansatz eingesetzt werden können: Das erste Modell 

gliedert den Gesamtbereich von Texten in nur wenige Unterklassen auf, und je nach 

Textdefinition wird eine Grundeigenschaft bestimmt und zur Grundlage der Aufteilung 

erhoben (vgl. a.a.O.). Wenn wir z.B. den Text als eine Folge von sprachlichen Einheiten 

verstehen, die als Instrument zur Erfüllung von kommunikativen Aufgaben verwendet 

wird, können wir als Typologisierungsgrundlage die Typen kommunikativer Aufgaben 

heranziehen (vgl. a.a.O.). Es leuchtet ein, dass auf diese Weise eine Grobklassifizierung 

erzielt wird, und um den Bereich von Texten differenzierter klassifizieren zu können, 

benötigen wir differenziertere Klassifizierungskriterien. Adamziks zweites Typologisie-

rungsmodell ist nuancierter, indem es von mehreren Abstraktionsebenen ausgeht, wobei 

eine Grundeigenschaft auf der obersten Ebene schrittweise weiter aufgegliedert wird, so 

dass als Ergebnis ein hierarchisches Modell entsteht (vgl. op. cit., 32ff.). Wenn wir z.B. 

den Situationstyp als die oberste Ebene bestimmen, dann können wir weiter unterteilen 

z.B. in Funktionstypen, und danach in Themenentfaltungstypen usw. (vgl. a.a.O.). Das 

dritte von Adamzik aufgeführte Modell ist eine „Mehrebenenklassifikation“, wie z.B. 

in Heinemann/Viehweger (1991), wobei unterschiedliche, typologisch relevante Textei-

genschaften berücksichtigt werden, ohne sie auf Abstraktionsebenen anzuordnen. Dabei 

werden mehrere Typologien nebeneinander verwendet, so dass das Objekt mehrfach 

klassifiziert und in Bezug auf unterschiedliche Dimensionen bestimmt wird (s. oben). 

(Vgl. Adamzik 1995, 35.) Diese drei Modelle schließen einander nicht aus, sie sind aber 

auch nicht gegeneinander austauschbar. Die Wahl des Modells hängt, wie oben ange-

deutet, vom jeweiligen Forschungsansatz ab:

„Bei Ansätzen entsprechend dem ersten Modell handelt es sich um primär theoretisch 
orientierte Bemühungen zur Erarbeitung von Analysekategorien im Bereich der Textlin-
guistik. Die unterschiedenen Einheiten sind theoretische Konstrukte, die sich auf Textei-
genschaften, nicht auf Texte beziehen.“ (Adamzik 1995, 37.)

Das dritte Modell ist nach Adamzik eher eine Beschreibung als eine Typologisierung, es 

stellt „eine Systematisierung von Beschreibungsdimensionen dar“ (Adamzik 1995, 37; s. 



76

Teil I: Theoretischer Hintergrund

dazu auch Adamzik 2000, 102). Nur im zweiten Modell geht es nach Adamzik (1995, 

38) „um Typologisierung im Sinne von Sortierung gegebener Mengen von Texten“, wo-

bei man eine technisch-praktische (vgl. z.B. die Bibliothekssystematik) und eine sach-

lich-inhaltliche Zielstellung unterscheiden kann. Die sachlich-inhaltliche Zielstellung 

„besteht darin, eine Übersicht und damit auch einen ersten Einblick in die Struktur(ierungs-
möglichkeit) des jeweiligen Gegenstandskomplexes, also etwa einer größeren Menge von 
Texten, zu gewinnen.“ (Adamzik 1995, 38.)

Dabei sollte man aber nach keiner Gesamtklassifikation streben, die gültig für größere 

Mengen von Texten sein soll, denn dann wird die Klassifikation unübersichtlich und 

viel zu arbiträr. Man sollte im Auge behalten, dass „[a]uch Übersichten […] immer nur 

zu bestimmten Zwecken und unter bestimmten Fragestellungen notwendig [werden]“ 

(Adamzik 1995, 39). Für „größere“ Gesamtübersichten sind Modelle des ersten Typs gut 

geeignet, in der (Forschungs)praxis besteht aber vielmehr Bedarf an Übersichten über 

tiefere Ebenen, z.B. journalistische Texte oder Textsorten in naturwissenschaftlichen 

und technischen Bereichen. Die zur Subdifferenzierung nötigen Klassen können dann je 

nach Relevanz für die Fragestellung und für den Forschungsansatz ausgewählt werden. 

(Vgl. Adamzik 1995, 39.) Es kann also kaum eine allgemein gültige universelle Typo-

logie geben, vielmehr scheint ein hierarchisches Typologisierungsmodell im Sinne von 

Adamziks drittem Modell, in dem die Abstraktionsebenen und Unterscheidungskriteri-

en je nach Fragestellung und Zielsetzung bestimmt werden, ein für praktische Zwecke 

sinnvolles Modell zu sein.

In einem hierarchischen Modell erscheinen notwendigerweise unterschiedliche 

Begriffe auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen. Werlich (1975) hat z.B. in seinem 

Modell die Ebenen Text, Texttyp, Textform, Textformvariante und Textexemplar unter-

schieden. W. Schmidt (1980) führt eine Gliederung in Textklasse, Texttyp und Textart 

ein, wozu noch Textsorte als unterste Hierarchieebene zu zählen ist. (Vgl. Adamzik 1995, 

33.) Heinemann/Viehweger (1991, 144) sind der Meinung, dass in der einschlägigen 

Literatur „ein weitgehender Konsens festzustellen“ sei, was den Gebrauch der Begriffe 

Textsorte, Textklasse und Texttyp angeht. Sie betrachten Textsorte und Textklasse als auf 

Alltagsklassifikationen bezogene Klassifizierungen von Texten, die in einer Sprachge-

meinschaft entstanden sind, die eine Bezeichnung haben und „die das Wissen über eine 

bestimmte Textsorte ‚kondensieren‘“. Sie stellen ein Textsorten- bzw. Textklassenpotential 

dar, dessen Struktur und Umfang durch die Kommunikationsbedürfnisse der jeweiligen 

Sprachgemeinschaft determiniert wird. Sie definieren Textsorte „als globale sprachliche 

Muster zur Bewältigung von spezifischen kommunikativen Aufgaben in bestimmten Si-

tuationen“ (Heinemann/Viehweger 1991, 170). Texttyp ist für sie „eine theoriebezogene 

Kategorie zur wissenschaftlichen Klassifikation von Texten“. Diese Kategorie wird auf 
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eine Erscheinungsform von Texten bezogen, die im Rahmen einer Texttypologie be-

schrieben und definiert ist. Die Autoren erklären nicht näher, auf welcher Basis diese Ty-

pologisierung stattfinden soll/kann/könnte. Sprachteilhaber einer Sprachgemeinschaft 

haben nach Heinemann/Viehweger kein Texttypenwissen, nur ein Textsortenwissen (op. 

cit. 144). Brinker (1997, 126) seinerseits unterscheidet nicht zwischen Texttyp, Textklasse 

und Textsorte, er spricht „gleichbedeutend“ von allen drei, und definiert Textsorte als 

„konventionell geltende Muster für komplexe sprachliche Handlungen“ (s. oben). Dabei 

begründet er seine Wahl nicht. Es ist aber sinnvoll, in einem hierarchischen Typologi-

sierungsmodell die aufgeführten Termini als zu unterschiedlichen Abstraktionsebenen 

gehörende Begriffe zu differenzieren und entsprechend zu definieren. Im Folgenden 

ordnen wir die Begriffe in eine hierarchische Rangordnung ein.

Ein Klassifizierungsmodell

Wie schon oben angedeutet worden ist, ist die Welt der Texte so komplex, dass es schier 

unmöglich ist, eine alles umfassende, vernünftige Gesamtklassifikation anzustreben, 

die alle möglichen „Fälle“ erfassen würde. Exakte Klassifizierungen können nur für 

Teilbereiche der Textwelt angestrebt werden. Man kann aber eine allgemeine „Begriffs-

hierarchie“ vorlegen, in welcher die der Textwelt zugehörenden Grundbegriffe in eine 

Rangordnung gebracht werden.

Am weitesten oben in der Hierarchie steht der abstrakteste Begriff – eben der Text-

Begriff –, der die allgemeinsten Textualitätsmerkmale aufweist, die aus den unteren 

Ebenen abstrahiert worden sind (vgl. Piitulainen 2000, 336). Der Abstrahierungsprozess 

fängt bei den konkreten Textexemplaren an, in denen man gewisse Merkmale nach 

dem oben besprochenen Mehrebenen-Modell identifiziert, die bei den konkreten Text-

exemplaren konkrete textinterne und textexterne Merkmale darstellen. Die konkreten 

Merkmale werden dann in Gruppen geordnet, je nachdem, welche gemeinsamen Eigen-

schaften sie miteinander teilen. Diese Gruppen werden wiederum auf Grund der ihnen 

gemeinsamen Merkmale in „höhere“, d.h. abstraktere Gruppen eingeordnet. Je höher 

man „klettert“, desto abstrakter müssen die Merkmale werden, sie sind ja entsprechend 

weiter weg von den konkreten Merkmalen. Auf der abstraktesten Ebene kann der Text 

als ein Instrument und Resultat einer intentionalen, interaktiven und sozialen Zwecken 

dienenden sprachlichen Tätigkeit betrachtet werden (vgl. Heinemann/Viehweger 1991, 

89f.). Diese drei Eigenschaften – Intentionalität, Interaktionalität und soziale Zweck-

setzung – können wir nach Heinemann/Viehweger (a.a.O.) als „fundamentale Eigen-

schaften von Texten“ betrachten, also als die allgemeinsten Textualitätsmerkmale, die 

sich in Textexemplaren zeigen (vgl. auch Adamzik 1995, 37 oben). Der Text, auch als 

ein abstrakter Begriff, ist u.E. etwas Statisches, obwohl er nach den heutigen Textbe-

schreibungsansätzen vielmehr als etwas Dynamisches angesehen wird. Wir deuten es so, 

dass das dynamische Moment in den Textproduktions- und Textrezeptionsphasen steckt 



3 Dieses Endergebnis – der Text als Produkt – sollte in erster Linie der Gegenstand textlinguistischer 

Forschung sein (vgl. Krause 2000b, 47).
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und das Dynamische sich in dem jeweils als fertig zu betrachtenden Endergebnis zeigt. 

Das Ergebnis als solches ist aber statisch. Wir beziehen also die Produktions- und Re-

zeptionsprozesse mit in die Betrachtung ein, und mit Hilfe dieser Prozesse beschreiben 

und erklären wir gewisse Eigenschaften von Texten. Diese Prozesse selbst betrachten wir 

nicht als Teile der Texte. Der Text ist ein Endergebnis3 und zugleich ein Auslöser men-

taler Prozesse. Er erscheint als Flecken, Druckerschwärze auf dem Papier, als Reihe von 

Buchstaben: aus diesen Buchstaben werden Wörter, aus den Wörtern wiederum Sätze, 

aus den Sätzen der Text. Diese gedruckten Folgen von sprachlichen Einheiten, Wörtern 

und Sätzen, haben Bedeutungen, vielleicht keine richtigen, aber doch eine begrenzte 

Reihe von möglichen Bedeutungen. Wir können Texten nicht jede beliebige Interpreta-

tion geben, sondern nur diejenigen, die aus den Komponenten des Textes erschließbar 

sind. (Vgl. dazu auch Heinemann/Heinemann 2002, 106; Heinemann 1997, 30.) Der 

Text, das Gedruckte, setzt der jeweiligen Interpretation bestimmte Grenzen. 

Auf der nächsten Abstraktionsebene steht der Texttyp. Jeder Text wird nach Reiß/

Vermeer (1984, 150) als eine der drei „kommunikativen Grundformen“ realisiert. Diese 

„kommunikativen Grundformen“ gibt es wohl in jeder Kulturgemeinschaft (Reiß/

Vermeer 1984, 206), ihre Basis finden wir im bühlerschen Organon-Modell (Bühler 

1934). Demnach unterscheiden Reiß/Vermeer drei Texttypen: den informativen, den ex-

pressiven und den operativen Texttyp. Der informative Texttyp dient der Informations-

vermittlung (vgl. die bühlersche Darstellungsfunktion), im expressiven Texttyp (vgl. die 

bühlersche Ausdrucksfunktion) dominieren ästhetische, künstlerische Gesichtspunkte 

und der operative Texttyp (vgl. die bühlersche Appellfunktion) dient zur Vermittlung 

persuasiv gestalteter Inhalte (vgl. Reiß/Vermeer 1984, 150, 206). Reiß/Vermeer erweitern 

ihre Typologie um einen multi-medialen Texttyp, wobei es darum geht, alle Bestandteile 

des gesamten Kommunikationsangebots zu berücksichtigen. Z.B. soll bei der Überset-

zung von Redetexten berücksichtigt werden, „daß sie im Medium der gesprochenen 

Sprache vortragbar sein müssen“ (Reiß/Vermeer 1984, 211). Alle drei Texttypen können 

auch gleichzeitig multimedial sein, so dass der vierte Typ die drei anderen überlagert 

(vgl. a.a.O.). U.E. gehört die Berücksichtigung des Mediums nicht zu den allgemeinsten 

Klassifizierungskriterien, sondern weiter unten in die Hierarchie. Es ist zu betonen, dass 

es in dieser Untersuchung und diesen Überlegungen nur um schriftliche Texte geht.

Nach Reiß/Vermeer (1984, 208–210) gibt es gewisse Signale, die uns helfen, Texte 

richtig einzuordnen. Unsere Weltkenntnis und unser Textwissen helfen uns dabei, Text-

typen zu erkennen; ebenso hilft unser pragmatisches Wissen, d.h. Wissen davon, welche 

Typen von Texten in welchen Situationen vorkommen können. Es gibt auch bestimmte 

„Präsignale“, die uns dabei behilflich sind. Z.B. fungieren Hinweise wie „Nachrichten“, 
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„Olympische Notizen“, „Kommentar“ als „rezeptionssteuernde Instruktionen“, welche 

sich auch aus den Überschriften und bestimmten drucktechnischen Konventionen er-

geben können (vgl. Lüger 1995, 77–78). Besonders wichtig ist die Sprachverwendung: 

Gewisse, konventionell festgelegte Äußerungen wie hierdurch bevollmächtige ich…, Häu-

figkeiten bestimmter Arten von Wörtern, Wendungen und von rhetorischen Figuren 

stützen unsere Einordnung der Texte in Texttypen (vgl. Formulierungsmuster oben). Es 

sei bemerkt, dass die Anzahl der Texte, die nur einem Typ zuzuordnen sind, relativ klein 

sein dürfte. Es scheint plausibler anzunehmen, dass es nur dominierende Texttypen gibt, 

Merkmale von anderen Texttypen dürften in allen Texten vorkommen.

Die Texttypen können wir weiter in Textsortenklassen aufgliedern. Für Textsorten-

klassen müssen wir solche Merkmale verwenden, die zu dem jeweiligen Texttyp und 

der jeweiligen zu klassifizierenden Menge von Texten passen. In unserem Falle bedeutet 

dies, dass wir die drei Texttypen jeweils in Textsortenklassen nach „pressetextgerechten“ 

Kriterien aufteilen. Nehmen wir als Beispiel die informativen Texte, die wir nach Lüger 

(1995, 89ff.) in folgende Textsortenklassen (Lüger: Textsorten) aufgliedern können: 

Meldung, Nachricht, Bericht, Reportage, Problemdarstellung, zeitgeschichtliche Darstellung, 

Wetterbericht und Presseinterview. Bei der Differenzierung dieser journalistischen Text-

sortenklassen stützt sich Lüger v.a. auf die Textfunktion (bei Lüger Textintention), den 

Umfang der thematischen Entfaltung und den Typ des Textaufbaus (Makrostruktur) 

(vgl. Lüger 1995, 77ff.). Die jeweilige Textsortenklasse kann wiederum nach geeigneten 

Kriterien in Textsorten aufgegliedert werden. Diese Klassifikation kann z.B. nach der 

thematischen Orientierung geschehen in der Weise, dass wir z.B. folgende Textsorten 

unterscheiden können: Wirtschaftsmeldung, Wirtschaftsnachricht, Wirtschaftsbericht, 

Wirtschaftsreportage, Wirtschaftsinterview, Sportmeldung, Sportnachricht, Sportbericht, 

Sportreportage, Sportinterview, usw. Die Textsorten teilen wir dann weiter auf in Textsor-

tenvarianten, die „Varianten innerhalb der Hauptbereiche“ darstellen (Piitulainen 2000, 

336): Leichtathletikbericht, Eishockeybericht, Fußballbericht, Skilanglaufbericht usw. Die 

unterste Stufe der Hierarchie bilden die konkreten Textexemplare, die die Grundlage für 

den Abstrahierungsprozess der Merkmale bilden. Die konkreten Textexemplare weisen 

alle Merkmale auf, die die jeweiligen oberen Stufen der Hierarchie aufweisen, und je 

höher man auf den Baum klettert, desto abstrakter werden die Merkmale. Schematisch 

lässt sich die Hierarchie wie folgt darstellen (vgl. dazu Piitulainen 2000, 336; Heine-

mann 2000, 17):



Abbild 2

Textsortenklasse
 1- n

Text

Texttyp
 2

Texttyp
 1 

Texttyp
 3

Informativ … …

Textexemplar
 1 - n

…

FußballberichtEishockeyberichtLeichtathletikbericht

Textsortenvariante 
1 - n

…

PolitikberichtWirtschaftsberichtSportbericht

Textsorte
 1 - n

…

BerichtNachricht Meldung

E l s a

80

Teil I: Theoretischer Hintergrund

Zusammenfassend stellen wir fest: Obwohl die Phänomene Text und Textsorte schon 

Jahrzehnte lang Gegenstand linguistischer Forschung waren, besteht noch keine Über-

einstimmung darüber, wie die Begriffe allgemein gültig zu definieren wären. Vielmehr 

sollen sie passend zum jeweiligen Forschungsansatz definiert werden. Wir verstehen den 

Text als ein Resultat einer komplexen sprachlichen Handlung – als ein Endergebnis 

und zugleich Auslöser mentaler Prozesse, die zwar einige Texterscheinungen erklären, 

selbst aber kein Bestandteil des Textes sind. Die Textsorte ist ein konventionell geltendes 
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Muster für diese komplexe sprachliche Handlung. In der realen Welt begegnen wir kon-

kreten Textexemplaren, die die unterste Ebene einer hierarchischen Rangordnung bilden 

und die auch die konkrete Realisierung des abstrakten Textes darstellen. Wenn wir Text-

exemplare klassifizieren, müssen wir von unten anfangen und zuerst die Zugehörigkeit 

des Textexemplars zu der Textsortenvariante, dann zur Textsorte, Textsortenklasse und 

schließlich auch zum Texttyp bestimmen. Mit welchen Kriterien erfolgt nun diese Be-

stimmung? Über welche Merkmale bestimmen wir die Zugehörigkeit des Textexemplars 

zu einer Textsortenvariante, die Zugehörigkeit der Textsortenvariante zu einer Textsorte, 

die Zugehörigkeit der Textsorte zu einer Textsortenklasse, die Zugehörigkeit einer Text-

sortenklasse zu einem Texttyp? Als eine allgemeine „Merkmalshierarchie“ schlagen wir 

die Folgende vor, die nach dem Prinzip der Addition zusammengestellt worden ist, d.h. 

jede darunter liegende Ebene beinhaltet alle Merkmale der darüber liegenden Ebenen:

Tabelle 3

Text

↓

Texttyp → Funktion

Textsortenklasse → Funktion Struktur

Textsorte → Funktion Struktur thematische Orientierung

Textsortenvariante → Funktion Struktur thematische Orientierung Text-
thema

Textexemplar → Funktion Struktur thematische Orientierung Text-
thema konkrete Erscheinungsform

Im Folgenden richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Textsorte, die Gegenstand 

unserer Studie ist, nämlich den Sportbericht.

3.3 Die Textsorte Sportbericht

3.3.1 Allgemeines zur Berichterstattung

In der Presseberichterstattung spielen der informationsbetonte und der meinungsbetonte 

Texttyp eine entscheidende Rolle. In beiden Texttypen wird über aktuelle Geschehnisse 

berichtet und zusätzlich werden bewertende Stellungnahmen geliefert, es werden also 

zentrale Aufgaben der Tageszeitung realisiert (Lüger 1995, 70). Wie wir oben dargestellt 

haben (Kap. 3.1.1.1) teilt Lüger (1995) in Zeitungen vorkommende Textexemplare, 
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also die Textklasse Texte der Tagespresse, in Gruppen je nach ihrem „Textintentionstyp“ 

ein. Die erste Gruppe bilden die kontaktorientierten Texte, die dazu dienen, die Auf-

merksamkeit und das Interesse des Lesers zu gewinnen. Dies kann in vier Bereichen 

erfolgen: der Name der Zeitung (die Zeitung als Informationsträger), die Aufmachung 

der Titelseite als ein begrenztes Inhaltsverzeichnis, welches das Informationsangebot 

der Ausgabe angibt, Artikel-Überschriften als Zeichen der Textinformation („kontak-

torientierte Maßnahmen“) und viertens Vorspann und Zwischenüberschriften auch 

als Zeichen der Textinformation. Wie schon oben aufgeführt wurde, verstehen wir die 

„kontaktorientierten Texte“ als makrostrukturelle Bestandteile, da sie eher die Merkma-

le eines Teiltextes erfüllen als die eines Texttyps. Zum informationsbetonten Texttyp 

in den Zeitungen zählt Lüger die Meldung, die harte und die weiche Nachricht, den 

Bericht, die Reportage und die Problemdarstellung, darüber hinaus die zeitgeschicht-

liche Darstellung, den Wetterbericht und das Sachinterview. Als Textsortenklassen des 

meinungsbetonten Texttyps betrachtet Lüger den Kommentar, die Glosse, die Kritik 

und das Meinungsinterview. Zum instruierend-anweisenden Texttyp gehören ihm zu-

folge die Textsortenklassen Handlungsanleitungen und Ratgebungen. Für den Texttyp 

Aufforderungstexte haben sich in der journalistischen Praxis nach Lüger keine eigene(n) 

Textsorte(nklassen) eingebürgert. (Vgl. Lüger 1995, 79–151.) Diese Aufzählung ist nur 

richtungsangebend, die Anzahl der Textsortenklassen in der Presse und schon allein in 

der Tagespresse ist weit umfangreicher. Eine weitere Beschäftigung mit allen möglichen 

journalistischen Textsortenklassen würde aber den Rahmen dieser Studie sprengen. 

Im Folgenden betrachten wir die für uns interessante journalistische Textsortenklasse 

Nachricht/Bericht etwas genauer.

Nach dem Wörterbuch zur Publizistik sind „Nachrichten“

„durch die Massenmedien (oder Einzelpersonen) in die Gesellschaft (oder auf das Indi-
viduum) projizierte, regelwidrig aufgetretene Tatsachen und Ereignisse, die Anspruch 
auf Interesse in der Öffentlichkeit (oder bei einer bestimmten Person) erheben dürfen.“ 
(Koszyk/Pruys 1969, 247. Hervorhebung im Original.)

Dovifat (1967, 59) charakterisiert die Nachrichten als „Mitteilungen über neue im Da-

seinskampf des Einzelnen und der Gesellschaft auftauchende Tatsachen“. Weischenberg 

seinerseits (1990, 16) sieht Nachrichten als Mitteilungen, „die für die Öffentlichkeit von 

Interesse sind“. Die Nachricht kann aber auch umfangreicher verstanden werden als „die 

Vermittlung von Informationen in möglichst knapper, unparteilicher Weise“ (ebd.). So-

mit stellen Nachrichten also sowohl Mitteilungen dar, die einen (hohen) Nachrichtenwert 

haben als auch eine journalistische Darstellungsform (Textsortenklasse), durch die eine 

knappe, unparteiische Informationsvermittlung angestrebt wird. (Vgl. Weischenberg 

1990, 16–17.) Burger (1990, 329) vertritt die Meinung, dass der Terminus Nachricht als 

Textsortenname überflüssig wird, wenn „gegenüber der bisherigen journalistischen und 
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linguistischen Praxis“ Meldung und Bericht als unterschiedliche Textsorten betrachtet 

werden, und als Nachricht nur das bezeichnet wird, „was inhaltlich bestimmten Kriterien 

der Neuigkeit entspricht“. Da auch nach Weischenberg (1990, 25) im journalistischen 

Alltag nicht allgemein von Nachrichten gesprochen wird, sondern vielmehr von den 

konkreten Meldungen und Berichten, behalten auch wir die terminologische Abgrenzung 

Meldung vs. Bericht und diskutieren sie kurz im Folgenden.

Meldungen sind Nachrichten in Kurzform, sie bestehen meistens nur aus einer einfa-

chen Sachverhaltsdarstellung, die etwa 25 Druckzeilen lang ist. Meldungen sind durch 

drei Faktoren gekennzeichnet: die Aussagen-Einbettung, die syntaktische Komprimiert-

heit und das geforderte Vorwissen. Meldungen werden auch häufig als Ankündigungstex-

te verwendet, wobei dann mit einem Verweis auf ausführlichere Artikel ein Vorwissens-

defizit ausgeglichen werden kann. (Vgl. Weischenberg 1990, 25; Lüger 1995, 89ff.)

Lüger (1995, 94f.) betrachtet den Begriff Nachricht als eine Textsortenklasse, die 

er weiter in harte und weiche Nachrichten einteilt. Er ist der Meinung, dass die Unter-

scheidung von Nachrichten und Berichten sinnvoll ist, da „die nachrichtenspezifische 

Makrostruktur […] nicht auf längere, meist mehrspaltige Berichttexte übertragbar 

[ist]“ (Lüger 1995, 108). Harte Nachrichten sind nach Lüger kurz (meistens nicht mehr 

als vier Absätze) und prägnant, sie sollen den Leser aktuell, sachlich und unparteiisch 

informieren. Der Textaufbau von harten Nachrichten folgt einem relativ festen „Pyra-

miden-Prinzip“, wobei das Wesentliche zuerst kommt: Als Ausgangspunkt dient eine 

zentrale Aussage, die in der Überschrift und im Vorspann steht. Im Haupttext folgen 

dann Zusatzinformationen und Einzelheiten nach dem Prinzip abnehmender Wichtig-

keit. Diese Struktur wird auch durch die typographische Gestaltung hervorgehoben. 

Wie Lüger (op. cit.) feststellt, ist das Prinzip der abnehmenden Wichtigkeit als Aufbau-

prinzip nicht ganz unproblematisch, denn die Wichtigkeit einzelner Tatsachen ergibt 

sich aus dem Rezeptionszusammenhang: Das Textverständnis und die Interessen des 

Lesers bestimmen die Wichtigkeit einzelner Informationen, so dass eine generelle Über-

blicksinformation nicht unbedingt bedeutsamer sein muss als ein ergänzender Zusatz. 

Das Aufbauprinzip – die Makrostruktur – folgt eher einem Verknüpfungsprinzip: Der 

fortlaufende Text spezifiziert (erweitert, präzisiert, ergänzt) eine im Titel/Titelgefüge 

vermittelte Kerninformation, wobei es nach Hellwig (1984, 15) sinnvoll ist, den Textauf-

bau als eine implizite Frage-Antwort-Beziehung zu betrachten (vgl. die journalistischen 

W-Fragen). (Vgl. Lüger 1995, 94–103.) Weiche Nachrichten unterscheiden sich nach 

Lüger (1995, 103) von den harten Nachrichten dadurch, dass sie keinem schematischen 

Aufbauprinzip folgen, sondern freier gestaltet sind und in ihnen ein lesewerbender Stil 

mit Hilfe unterschiedlicher sprachlicher Mittel angestrebt wird. Thematisch werden in 

weichen Nachrichten keine „harten“ Fakten der Politik und Wirtschaft behandelt, son-

dern Skandale, Verbrechen, Naturkatastrophen, Unglücksfälle, Leben von Prominenten 

usw. (Vgl. Lüger 1995, 103.)
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Berichte sind ausführlichere Darstellungsformen, die in Tatsachenbericht, Hand-

lungsbericht und Zitatenbericht unterteilt werden können. (Vgl. Weischenberg 1990, 

36–45; Sorvali 1997, 43.) Die makrostrukturelle Gliederung dieser drei Subtypen folgt 

aber dem gleichen Prinzip der Wichtigkeitsabstufung (vgl. Lüger 1995, 96). Berichte 

sind heute weitgehend standardisiert (Straßner 2000, 26) und weisen folgende makro-

strukturelle Bestandteile auf: Titelgefüge, Angabe des Journalisten, Lead, Haupttext 

und Textschluss (vgl. Lüger 1995, 109). Die Form der Berichte (und auch Meldungen) 

war aber bis ins 20. Jahrhundert hinein von einem Chronologie-Prinzip geprägt, d.h. die 

Ereignisse wurden streng chronologisch geschildert, was bedeutete, dass das Wichtigste 

eher am Ende des Berichtes stand. Nach dem 2. Weltkrieg erfolgte eine konsequente 

Änderung im Sinne der amerikanischen Nachrichtenform und des amerikanischen 

Nachrichtenstils, wo das Prinzip der „Auf-dem-Kopf-gestellten-Pyramide“ eingeführt 

wurde. (Vgl. Straßner 2001, 92.) Heute zeichnet sich eine weitere Änderung in der Form 

der Berichterstattung ab: Komplexe, lange Berichttexte werden zu „Cluster-Texten“ neu 

formuliert, die sich aus unterschiedlich ausgeprägten textuellen und visuellen Teilen 

zusammensetzen (vgl. Bucher 1996, 41; Straßner 2001, 93). Püschel (1997) nennt sie 

„Puzzle-Texte“.

Die sprachliche Gestaltung von Berichten zielt auf einen nüchternen, objektiven und 

abstrakten Stil hin, vor Allem im Vorspann. Der Haupttext ist dann weniger stilistisch 

geprägt, es kommen „Kommentar-Elemente“ vor, es entstehen „Mischformen“ von Be-

richt und Kommentar (vgl. Burger 1990, 332, 334; Sorvali 1997, 42). Es werden solche 

Darstellungsmittel verwendet, die es ermöglichen, den Text auffällig, abwechslungsreich, 

interessant und attraktiv zu gestalten, so dass er möglichst viele Leser zum Lesen anregt. 

Solche Mittel sind z.B. die Einfügung wörtlicher Rede, wobei Zitate oft fiktiv, aber sehr 

wirksam sind, und der Gebrauch origineller bildhafter Sprache, die in Pressetexten über-

haupt sehr oft vorkommt. (Vgl. Lüger 1995, 34–37, 110, 112; Sorvali 1997, 42–43.)

Zusammenfassend stellen wir fest, dass Nachricht als „neue Information“ den Inhalt 

der Textsorten Meldung und Bericht angibt, aber auch selbst als Textsorte betrachtet 

werden kann. Wir verwenden Nachricht in der Bedeutung „neue Information“, die als 

unterschiedliche Textsortenklassen realisiert werden können, wobei für uns der Bericht 

als eine Art Mischform von harter Nachricht und Bericht in Lügers Terminologie von 

Belang ist. Es scheint für unsere Zwecke sinnvoller zu sein, die Nachrichtendarstellungs-

formen nach Burger und Weischenberg zu unterscheiden, denn die zu untersuchenden 

Texte sind schwer in solche Klassen wie harte und weiche Nachricht und Bericht einzu-

teilen, sie repräsentieren vielmehr eine Mischung von Nachricht und Bericht. (Vgl. auch 

Sorvali 1997, 42.) Betrachten wir jetzt noch kurz unseren Untersuchungsgegenstand, 

den Sportbericht.
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3.3.2 Der Sportbericht 

Die Sportberichterstattung der Tageszeitungen wird allgemein als „verbale Reproduk-

tion von Wettkampfereignissen“ verstanden, wobei sich die Sportberichterstattung der 

Tagespresse vorwiegend auf die Wiedergabe und Einordnung von Fakten über publi-

kumswirksame Sportarten des Leistungssports beschränkt (vgl. Emig 1987, 43). Auch 

die Sportberichterstattung erfüllt die allgemeinen Aufgaben der Presse – Information, 

Meinungsbildung, Unterhaltung und Bildung (vgl. Binnewies 1975, 16; Weischenberg 

1978, 48) –, wenn auch in ihr primär die Unterhaltungsfunktion erfüllt wird (vgl. Wei-

schenberg 1978, 5, 51; Koljonen 1994, 5–6). Die Aufgabe des Sportjournalisten besteht 

in der Auswahl und Übermittlung von Informationen aus einem Sportuniversum, wobei 

er angesichts des Überflusses von Informationen aus allen Kanälen eine Schleusenwär-

ter-Funktion ausübt (vgl. Digel 1983, 14–15). In Deutschland gab es den ersten fest 

angestellten „Schleusenwärter“ schon im Jahre 1885, in Finnland dagegen erst 1902 (vgl. 

Pänkäläinen 1991, 273, 277). Zur Rolle des Sportjournalisten kann ganz allgemein fest-

gestellt werden, dass sie nicht selten die Rolle eines auktorialen Erzählers einnehmen und 

über die Geschehnisse nicht nur berichten sondern sie auch bewerten, wobei sie keine 

saubere Trennung zwischen Information und Bewertung ziehen (vgl. Brandt 1979, 171). 

Die Sportberichterstattung als Objekt wissenschaftlicher Untersuchungen hat, trotz 

ihres allgemein relativ hohen Beliebtheits- und Bekanntheitsgrades, wenig Interesse bei 

den Sport- und Medienwissenschaftlern erweckt, wenn sie auch in Deutschland mehr 

untersucht worden ist als in Finnland (vgl. Digel 1983, 39; Pänkäläinen 1991, 1).

Den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit stellen journalistische Texte dar, genau-

er die Textsortenvariante Leichtathletikbericht. Wenn man die Merkmale der oben auf-

geführten abstrakten Merkmalshierarchie auf Leichtathletikberichte anwendet, entsteht 

die folgende Hierarchie: 

Tabelle 4

Texttyp → Informieren

Textsortenklasse → Informieren, Bericht-Struktur (Titelgefüge, Einstieg, 
Haupttext, Schlussteil, Angabenteil)

Textsorte → Informieren, Bericht-Struktur, Thema Sport

Textsortenvariante → Informieren, Bericht-Struktur, Thema Sport, Leicht-
athletik

Die Merkmale, die Sportberichte von Berichten anderer Sparten unterscheiden, liegen 

vor Allem auf der thematischen Ebene und auf der Ebene der Sprachverwendung. The-

matisch unterscheiden sich die Sportberichte natürlich von Berichten anderer Sparten, 



4 Wir haben stichprobenartig die Satzlängen in zwei deutschen und zwei finnischen Sportberichten ge-

zählt. Wir haben Wörter pro Satz gezählt, wobei Wort eine durch Leerstellen gekennzeichnete Einheit 

ist. Da dabei der strukturelle Unterschied der miteinander verglichenen Sprachen nicht berücksichtigt 

wird, haben wir auch eine lexematische Zählweise verwendet. Satz bedeutet bei diesen Aufzählungen 

eigentlich die Anzahl der satzabschließenden Zeichen. Die Stichproben zeigen, dass die deutschen 

Sätze aus durchschnittlich 18,2 Wörtern pro Satz bzw. 14,6 Wörtern pro Satz (lexematische Zähl-

weise) bestehen, in den finnischen Sportberichten ist die entsprechende Zahl 9,96. Diese Zahlen sind 

wirklich nur vage richtungweisend, bestätigen aber die eigene Beobachtung, dass die untersuchten 

deutschen Sportberichte aus wortmäßig längeren Sätzen bestehen als die untersuchten finnischen 

Sportberichte.

86

Teil I: Theoretischer Hintergrund

da diese jeweils eigene Themen aufweisen. Der thematische Unterschied bildet ja die 

Grundlage der Spartenaufteilung einer Zeitung. Als Textsortenvariante Leichtathletik-

bericht wird ein Bericht auch auf Grund der Thematik bestimmt. Je weiter unten man 

sich aber in der Merkmalshierarchie befindet, desto mehr wirken konkrete Merkmale 

als Kriterien für die Bestimmung eines Textexemplars als Leichtathletikbericht. Als ein 

entscheidendes konkretes Kriterium dient die jeweils verwendete Sprache. Das eigentli-

che Wesen der Sprache des Sports liegt „im Wortschatz- und Textbereich“; graphemisch 

folgen die Sportjournalisten ja den Orthographieregeln der Standardsprache, syntaktisch 

sind am Text auch keine nur sportspezifischen Strukturen festzustellen, wenn sie auch 

syntaktische Eigentümlichkeiten der Zeitungssprache aufweisen. Die Massenmedien 

sollen generell in einem Sprachraum verstanden werden, daher sollte im Allgemeinen auf 

eine spezifische Gruppensprache verzichtet werden, die „regional, sozial oder funktio-

nal“ abgegrenzt wäre. Die Sportberichterstattung in der Presse bedient sich der Realisie-

rungsregeln der Standardsprache. (Vgl. Brandt 1979, 160–161.) Für das Finnische kann 

hier nur konstatiert werden, dass der Sportjournalismus zwar viel praktiziert wurde und 

wird, aber ein wenig untersuchtes Gebiet darstellt (vgl. Suomalainen urheilujournalismi 

1998, 28).

Da die jeweils verwendete Sprache ein entscheidendes Kriterium in der Beschreibung 

von Sportberichten darstellt, gehen wir im Folgenden auf die Sprache des Sportteils et-

was genauer ein.

3.3.2.1 Die Sprache des Sportteils

Schneider (1974) hat in seiner Arbeit zur Sprache der Sportberichterstattung nachgewie-

sen, dass die Sprache der Sportberichterstattung keine syntaktischen Eigentümlichkeiten 

aufweist, die als textsortenspezifisch betrachtet werden könnten. Bei Schneider dient 

die Satzlänge als textsortenunterscheidendes Kriterium. In Schneiders Analyse wird ein 

allgemeiner Satzlänge-Durchschnitt von 14,3 Wörtern festgestellt. Der Bereich „Sport“ 

liegt „in der Streubreite“ von 14,8 bis 16,3 Wörtern pro Satz und damit nur unwesentlich 

höher als der allgemeine Durchschnittswert der Massenmedien4. Der Unterschied ist zu 
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minimal, um als textsortenspezifisches Kriterium betrachtet werden zu können. (Vgl. 

Schneider 1974, 97; Lüger 1995, 24.) Schaefer (1989, 10) stellt fest, dass „[u]mfangreiche 

Stichproben […] eine erstaunliche Annäherung der durchschnittlichen Satzlängen aus 

Sporttexten und den Texten der Kontrollgruppe (= Texte aus dem politischen Bereich, 

TS) [zeigen]“. Schaefer stellt aber fest, dass „neben eher semantischen Merkmalen auch 

syntaktische Aspekte zur Kennzeichnung der Sportberichterstattung von Bedeutung 

sind“ (op. cit., 9) und zeigt in seiner Untersuchung, dass der Hauptsatz die am häufigs-

ten vorkommende Satzform ist (op. cit., 167). Damit hängt die Tatsache eng zusammen, 

dass „der Anteil der Satzreihen aus Hauptsätzen“ in Sporttexten erheblich höher ist, als 

in der Kontrollgruppe (a.a.O.). Diese Beobachtung führt Schaefer darauf zurück, dass 

„besonders im Sportbericht die chronologische Darstellung sportlicher Aktionsfolgen im 

Vordergrund steht“ (a.a.O.). Satzreihen kommen auch öfter in Sporttexten vor als in 

der Kontrollgruppe und „als besonders kennzeichnend für die Sprache der Sportpresse 

werden die Formen der Satzverkürzung beschrieben“ (a.a.O.), wobei mit Satzverkürzung 

solche Sätze gemeint wird, denen das Prädikat oder das Agens fehlt (vgl. ebd.). Wir 

können diese Befunde zwar als beschreibende Merkmale der Sprache der Sportberichter-

stattung in der Tagespresse betrachten, da aber Schaefer nicht nur Texte der Tagespresse 

sondern auch Texte aus Sportzeitschriften untersucht hat, leuchtet es ein, dass die Ergeb-

nisse keine Allgemeingültigkeit innerhalb der Tagespresse beanspruchen können. Weite-

re relativierende Faktoren ergeben sich aus der Tatsache, dass in Schaefers Untersuchung 

nur eine Kontrollgruppe, nämlich Texte der politischen Berichterstattung, verwendet 

wird und dass er ausschließlich Fußballberichte untersucht hat. Deswegen können wir 

die Ergebnisse als nur beschreibend für die Sportberichterstattung betrachten, nicht aber 

als differenzierend, denn uns fehlen vergleichbare Fakten aus anderen Ressorts und auch 

aus anderen Sportarten und Zeitungen (Schaefer hat zwei Tageszeitungen untersucht). 

Brandt (1979, 163–164) hat immerhin festgestellt, dass „die Syntax der Sportberichter-

stattung […] primär abhängig vom Medium, dem einzelnen Zeitungstyp, ja der einzel-

nen Zeitung [ist]“. (Brandt 1979, 166.)

Da die Sprachverwendung des Sportteils keine syntaktischen Eigentümlichkeiten 

aufweist, können wir feststellen, dass die Sprachverwendung des Sportteils den Tenden-

zen folgt, denen die moderne Schriftsprache im Allgemeinen unterliegt: komprimiertere 

Syntax, neuer Wortschatz, Wortzusammensetzungen. Die ewige Sucht nach Rekorden 

und Sensationen, nach dem Superlativ und dem Star zeigt sich in der Sportsprache als 

Übertreibung, Emotionalität, Nationalität, Klischeehaftigkeit (vgl. Brandt 1979, 170; 

Suomalainen urheilujournalismi 1998, 21). Darüber hinaus wird die Sportpresseszene 

von Männern beherrscht, was wohl auch seine Spuren in der verwendeten Sprache hin-

terlässt (vgl. Suomalainen urheilujournalismi 1988, 21).
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3.3.2.2 Das Sportvokabular 

Nach Schneiders Statistik (1974, 110) kann man etwa 17% des gesamten Vokabulars 

der Sportberichterstattung als Sportvokabular bezeichnen. Anders ausgedrückt: „Jedes 

sechste Wort des Sportressorts ist ‚Sportsprache‘“ (Schneider 1974, 111). Der prozentuale 

Anteil des Sportvokabulars in der Sportberichterstattung variiert jedoch je nachdem, 

über welche Sportart berichtet wird. Dem Durchschnitt von 17% entsprechen z.B. 

Fußball und Motorsport, deutlich darüber mit 25% liegen z.B. Hockey, Tennis und 

Leichtathletik, unter dem Mittelwert dagegen liegen z.B. Wintersport, Gymnastik und 

Berichte über den Sport im Allgemeinen (12% – 3%). (Vgl. Schneider 1974, 114–115.)

Alle Wortschatzbereiche lassen sich vielfältig gliedern. Dankert (1969) unterteilt 

das Sportvokabular in drei Bereiche, je nach Verwendungsbereich des Teilbereichs. Er 

spricht vom Fachjargon, Sportjargon sowie von der Sportfachsprache. (Vgl. Brandt 1979, 

172.) Der Fachjargon ist vor Allem die Sprache der Sportjournalisten, er ist die Standard-

sprache des Sports:

„Der Fachjargon hat im Verhältnis zu den sportartgebundenen Fachsprachen und regi-
onal und sozial beeinflußten Gruppensprachen des Jargons eine ähnliche Funktion wie 
die Standardsprache gegenüber anderen sprachlichen Subsystemen der deutschen Gegen-
wartssprache.“ (Brandt 1979, 173.)

Stilistisch liegt der Fachjargon zwischen der emotionsarmen Fachsprache und „dem 

slanghaften Jargon“ (Brandt 1979, 172–173). Der Sportjargon ist eine mündliche Va-

riante der Sportsprache; er wird von den Sportinteressierten und auch zum Teil von 

Sportlern selbst benutzt. Der Sportjargon beinhaltet zahlreiche Charakteristika einer 

Gruppensprache: Es werden u.a. regional gefärbte Ausdrucksweisen bevorzugt, wie 

auch bildhafte Ausdrücke und Situations- und Personenbezüge. Stilistisch liegt der 

Sportjargon auf einer niedrigeren Ebene: „die Jargonvarianten für Ball, etwa Leder, 

Birne, Pflaume, Pille, Scheibe, Ding, Ei, Asse, Ömme, Nille mögen stellvertretend für den 

Jargon stehen“ (Brandt 1979, 172). Der dritte Teilbereich des Sportvokabulars ist die 

Sportfachsprache, die primär schriftlich realisiert wird, und „den Fachwortschatz der Re-

geln der einzelnen Sportarten, den Wortschatz der Organisation des Sportbetriebes und 

die sportartspezifischen Termini beinhaltet“ (Brandt 1979, 172). Der primäre Verwen-

dungsbereich der Sportfachsprache liegt im organisatorischen Rahmen des Sports (z.B. 

Spielregeln, Benennungen der Klasseneinteilungen und Wettspielordnungen usw.) (vgl. 

Brandt 1979, 172, Fußnote 33).

Die Herkunft des Sportvokabulars

Nach Brandt (1979) stammt das Sportvokabular hauptsächlich aus zwei unterschiedli-

chen Quellen: aus Fremdwörtern und Metaphern. Da nur wenige Sportarten deutsche 
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Erfindungen sind, „wird mit der Einführung einer Sportart im Regelfalle auch das 

fremdsprachige Fachvokabular importiert“ (Brandt 1979, 173). Brandt nennt dieses 

Verfahren die erste Etappe „in der Fremdwortfrage“. Im Laufe der Zeit werden die 

fremdsprachigen Termini durch deutsche Übersetzungen ersetzt (= die zweite Etappe). 

Einige fremdsprachige Termini überleben diesen „Verdeutschungsprozeß“, weil „die 

Übersetzung […] zu umständlich, zu konstruiert oder zu lächerlich [ist]“, oder weil die 

Termini schon in die „Standardsprache voll integriert sind“. Das Tempo des „Verdeut-

schungsprozesses“ wird reguliert durch die Ausbreitung der Sportart und den sozialen 

Status der Aktiven (vgl. Tennis vs. Fußball). (Vgl. Brandt 1979, 173–174.) Heute ist es 

üblich, dass das Sportvokabular nicht übersetzt wird, sondern man „denselben Terminus 

in verschiedenen Sprachen“ benutzt. Diese „Internationalisierung“ ist die dritte und ge-

genwärtige Etappe „in der Fremdwortfrage“ (Brandt 1979, 174). Sie ist wohl eine Folge 

der Zunahme internationaler Wettkämpfe, aber bestimmt auch eine Folge von Fernseh-

übertragungen sportlicher Ereignisse, „da sie (die Sportjournalisten) im Fernsehen Sache 

und Terminus gleichzeitig dem sportinteressierten Laien vermitteln [können]“ (Brandt 

1979, 175). Ähnliche Tendenzen sind auch im Finnischen beobachtbar (vgl. Suorsa 

1994, 27).

Die Hauptquelle des Sportvokabulars sind Metaphern (vgl. Brandt 1979, 175). Die 

von Brandt erwähnten Ausdrücke sind aus anderen Lebensbereichen übernommen 

worden und damit also metaphorisch, oder sie waren es zumindest am Anfang. Die 

meisten aus anderen Lebensbereichen übernommenen Ausdrücke, mit denen sportliche 

Ereignisse und Leistungen beschrieben werden, sind lexikalisiert, d.h. sie gehören zum 

Spezialbereich „Sportvokabular“, sind darin eingebürgert, im Lexikon gespeichert und 

werden nicht mehr als Metaphern betrachtet. In Brandts Auflistung von metaphorischen 

Beispielen aus dem militärischen Bereich Bombe, Bomber, Offensive, Sturmspitze, Zwei-

kampf, abfeuern, angreifen (Brandt 1979, 175) sind alle genannten Beispiele lexikalisiert, 

sie erscheinen im Duden (DUW 1996) mit der Bemerkung „Sport“ oder „Sportjargon“. 

Dass sich gerade der militärische Bereich hier als reichhaltige Quelle erweist, ist kaum 

überraschend: Viele moderne Sportarten stammen „aus militärischen Disziplinen nicht 

nur der Antike und des Mittelalters, sondern auch der Neuzeit (z.B. Biathlon und Schieß-

sport)“ (Brandt 1979, 176). Andere Lebensbereiche, die Brandt als Metaphernquellen 

nennt, sind die Theaterwelt, die handwerklichen und technischen Bereiche, Natur und 

Wirtschaft (vgl. Brandt 1979, 175). Heute ist auch der Verkehr eine wichtige Quelle der 

Metaphern (vgl. Koivusalo 1979, 21). Der Grad der Lexikalisiertheit der Metaphern aus 

diesen Lebensbereichen ist sehr groß. Der Metaphorisierungsprozess ist somit ein Mittel 

der Wortbildung für Erscheinungen, die vorerst mit keinem treffenden Wort belegt sind 

(vgl. dazu z.B. Stedje 1989, 30–31).

Wir haben die „Eigentümlichkeiten“ der Sportsprache im Obigen kurz diskutiert. 

Wie dabei festgestellt wurde, liegen die größten sportsprachlichen Eigentümlichkeiten 



90

Teil I: Theoretischer Hintergrund

im Bereich des Wortschatzes, vor Allem im Gebrauch bestimmter „Fachjargonismen“. 

Ansonsten unterscheidet sich die Sprache des Sportteils nicht von der Sprache der Tages-

presse im Allgemeinen. Daher ist noch ein kurzer Blick auf die Sprache der Tagespresse 

zu werfen.

3.3.3 Die Sprache der Tagespresse

Obwohl es etwas derartiges wie die Pressesprache aufgrund unterschiedlicher Zeitungen 

und Zeitungstypen, Journalisten, Rubriken und Präsentationsweisen nicht geben kann 

(vgl. Straßner 2000; Lüger 1995; Mäkinen 1992; Kylävaara 1981), ist es angebracht, an 

dem Oberbegriff Pressesprache festzuhalten, denn es existieren

„zahlreiche gemeinsame Merkmale, vor allem hinsichtlich der Produktionsbedingungen 
und Mitteilungsabsichten, die durchaus für die Beibehaltung eines Oberbegriffs ‚Pres-
sesprache‘ sprechen können, wenn auch nicht im Sinne eines homogenen sprachlichen 
Systems.“ (Lüger 1995, 1.) 

Die Sprache in den Zeitungen spiegelt den Sprachzustand ihrer Zeit, sie ist ein Bild un-

serer Welt (Lüger 1995, 22; Mäkinen 1992, 212; Stedje 1989, 167). Die Zeitungssprache 

ist notwendigerweise Standardsprache, denn Zeitungen werden von (fast) allen Alters- 

und Berufsgruppen überall innerhalb einer Sprachgemeinschaft gelesen. Die Standard-

sprache ist eine Sprachform, die den verschiedenen Alters- und Berufsgruppen einer 

Sprachgemeinschaft gemeinsam ist, die vom Ausdruck her den Normen der Schrift-

sprache entspricht, die einen allen Lesern bekannten Wortschatz verwendet und deren 

Satzstruktur einfach ist (vgl. Koivusalo 1979, 15; Lewandowski 1990, 1096–1097). Ihre 

Entwicklung ist stark von der Entwicklung der Massenmedien beeinflusst (vgl. Stedje 

1989, 161, 166).

Die moderne deutsche Schriftsprache (Standardsprache) weist vor Allem folgende 

Tendenzen auf: Verkürzung der Satzlänge, Tendenz zu einfacheren Sätzen, Kompli-

zierung der inneren Satzstruktur (Nominalisierung, Blockbildung, Streckformen); im 

Bereich des Wortschatzes tendiert die Sprache zu Neubildungen, Fremdwörtern, Ent-

lehnungen, zu Verschiebungen in der relativen Häufigkeit von Wörtern; im Bereich der 

Wortbildung ist die Tendenz zu Wortzusammensetzungen auffallend. (Vgl. Lüger 1995, 

23–32; Braun 1993, 104–106, 116–124, 166–183, 190–213; Stedje 1989, 167–18; von 

Polenz 1988, 40–43.)

Nach einschlägigen Untersuchungen (Lüger 1995; Braun 1993; Stedje 1989; von Po-

lenz 1988) tendiert die gegenwärtige deutsche Sprache zu kürzeren Sätzen als bei Texten 

von Autoren des 19. Jahrhunderts: Sätze, die die Journalisten der Frankfurter Allgemei-
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nen Zeitung (FAZ ) heute schreiben, sind durchschnittlich 13 Wörter lang, und 44% der 

Sätze sind 9–20 Wörter lang. Bei den älteren Autoren sind über 41% der Sätze über 28 

Wörter lang. Hier ist anzumerken, dass diese Zahlen nur für Abonnementzeitungen, wie 

z.B. die FAZ, gelten; in Boulevardzeitungen sind 64% der Sätze kurze Sätze. (Vgl. Lüger 

1995, 24; von Polenz 1988, 40; Stedje 1989, 177.) Wie Braun (1993, 104) andeutet, ist 

die Satzlänge von Texten nur dann eine adäquate Vergleichsgröße, wenn der Funktio-

nalstil der miteinander verglichenen Texte gleich ist, wenn also z.B. Zeitungstexte mit 

Zeitungstexten verglichen werden. Da aber Untersuchungen zu älteren Zeitungen in die-

ser Hinsicht fehlen, ist es notwendig, ältere literarische Texte mit modernen Zeitungstex-

ten zu vergleichen. Für das Finnische fehlen vergleichbare diachrone Statistiken, da die 

Pressesprache in Finnland kaum erforscht wurde und der Untersuchungsschwerpunkt 

auf der Medien-Forschung liegt (vgl. Kohvakka 2001, 190).

Als eine Tendenz in der deutschen Gegenwartssprache zeichnet sich ab, dass moderne 

Journalisten um 16% mehr Einfachsätze verwenden als die älteren Autoren und Satzge-

füge (Hauptsatz und wenigstens ein Nebensatz) um 13% weniger (vgl. Lüger 1995, 24; 

von Polenz 1988, 41; vgl. auch Schaefer 1989). Der Satz ist also hauptsächlich paratak-

tisch und „von den verwendeten Nebensätzen besteht über die Hälfte aus Relativsätzen 

und fast ⅓ aus daß-Sätzen.“ (Stedje 1989, 178.) Dass hypotaktische, untergeordnete 

Satzformen im heutigen Deutsch nicht mehr so häufig vorkommen, ist ein Resultat der 

Veränderungen der inneren Satzstruktur: Nominalisierungen kommen so oft vor, dass 

man vom Nominalstil spricht (vgl. Lewandowski 1990, 748). Der Nominalstil führt 

zu erheblichen Verständnisschwierigkeiten (vgl. Eggers 1983), so dass sogar von einer 

Nominalkrankheit, „Nominalitis“, die Rede sein könnte. Die Nominalisierung redu-

ziert ein Satzgefüge auf einen Einfachsatz, der die Information kurz und komprimiert 

zum Ausdruck bringt. Typisch für den Nominalstil ist die sog. Blockbildung (Stedje: 

nominale Klammern): Mehrere Attribute gruppieren sich um einen Nominalausdruck. 

Nicht selten sind auch die Attribuierungen kompliziert und mehrgliedrig, sie bilden aus 

Genitiv- und Präpositionalattributen bestehende Substantivketten und Ketten von Sub-

stantiven gleicher Bildungsart („ung-Stil“). Ein Beispiel aus Lüger (1995, 25–26):

(11) Die aus den genannten Gründen erhobene Forderung der Arbeitgeber nach Abschlüssen 
nur in der Größenordnung des zu erwartenden Produktivitätsfortschritts verhinderte eine 
rasche Einigung.

Für das Finnische fehlen auch hier Statistiken.

Dass die verbale Ausdrucksweise an Bedeutung eingebüßt hat, kommt auch dadurch 

zum Ausdruck, dass die sog. „Streckformen“, Funktionsverbgefüge, an Bedeutung 

gewonnen haben. Funktionsverbgefüge bestehen aus einem bedeutungsmäßig abge-

schwächten Verb und einem Nominalteil: zum Ausdruck bringen statt einfach ausdrü-

cken. Nur selten füllen die Streckformen lexikalische Lücken, öfter aber funktionale: Mit 
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diesen Formen ist es möglich, verschiedene Aktionsarten zu kennzeichnen. Im Vergleich 

zu den entsprechenden einfachen Verben signalisieren die Streckformen „offiziellen 

Sprachgebrauch“ (Lüger 1995, 25–26). Doch kann mit einem Funktionsverbgefüge 

auch genauer präzisiert werden: „eine Untersuchung einleiten/anordnen/anstellen/

vornehmen/durchführen/abschließen“ hat mehr Aussagekraft und Präzision als das 

einfache Verb untersuchen (vgl. Stedje 1989, 180). Die Nominalisierung entspricht sehr 

gut den Bedürfnissen der Zeitungen: „möglichst viel Information in möglichst wenig 

Worten.“ (Stedje 1989, 180.)

Charakteristisch für den heutigen Wortschatz ist der enorme Zuwachs an Wörtern 

sowie im Deutschen als auch im Finnischen. Dies ist ein Resultat der raschen Fortschrit-

te, die der technische, naturwissenschaftliche, politische, wirtschaftliche und kulturelle 

Bereich gemacht haben. Diese Fortschritte benötigen natürlich neue Bezeichnungen, die 

auf unterschiedliche Weise entstehen können (vgl. Stedje 1989, 28–30, 169: Bedeutungs-

verengung, -erweiterung, -verschiebung, -verschlechterung, -verbesserung von schon 

existierenden Bezeichnungen, Metaphern, Entlehnungen aus anderen Sprachen usw.), 

z.B. Atomreaktor, Jet, Chancengleichheit, Direktübertragung. (Vgl. Stedje 1989, 167; 

Koivusalo 1979, 19ff.) Die Pressesprache ist natürlich davon beeinflusst, dass häufig 

neue Bezeichnungen entstehen, denn in den Zeitungen wird ständig über neue Ent-

wicklungen im sozialen Bereich, in der Technik, in der Wissenschaft, in Politik, Kultur 

und Wirtschaft berichtet (vgl. z.B. die rasche Entwicklung der Computertechnik). Dies 

beschleunigt die Aneignung und vor Allem Verbreitung von neuen Termini.

Eng damit verbunden sind „die Verschiebungen in der relativen Häufigkeit von Wör-

tern“ in der Pressesprache, was das mehr oder weniger häufige Vorkommen bestimmter 

Wörter bedeutet, und die Tatsache, dass sie über neue Entwicklungen berichten, die 

sozusagen zum „Tagesgespräch“ gehören (Lüger 1995, 30; Mäkinen 1992, 229). Sol-

che Wörter sind heute z.B. Friedensbewegung, Wende, Rinderwahn, kettutyttö (wörtlich 

„Fuchsmädchen“, eigentlich „Tierschützerin“). Eine pressesprachliche Tendenz ist der 

Gebrauch fachsprachlicher Ausdrücke und Fremdwörter, was damit zusammenhängt, 

dass ständig ein Austausch zwischen Wissenschafts- und Fachsprache einerseits und 

Gemeinsprache/Umgangssprache andererseits stattfindet. Dabei können die Grenzen 

zwischen Fachsprache und Gemeinsprache fließend werden (Beispiel aus Lüger 1995, 

30):

(12) Ein Industriestaat der, … auf den Ausbau seiner Infrastruktur und Förderung seiner Pro-
duktivität verzichtet, begibt sich auf einen gefährlichen Weg. (Z 3-9-71, 25) 

Die kursivierten Wörter waren früher nur fachsprachliche Ausdrücke. Aus den fach-

sprachlichen Bereichen stoßen neue Wörter und Wendungen auch in die Alltagssprache 

vor, z.B. mit Hochdruck arbeiten, eine lange Leitung haben, Sprungbrett, Schrittmacher 

(Stedje 1989, 167–168).
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Im Bereich der Wortbildung werden heute häufig Wortzusammensetzungen verwen-

det, die als ein Kennzeichen der Pressesprache betrachtet werden können, insbesondere 

die sog. „Augenblickskomposita“, Ad-hoc-Bildungen, die in der Presse sehr beliebt sind. 

Augenblickskomposita ermöglichen den Journalisten Informationsverdichtung und die-

se wiederum bedeutet Raumersparnis. Die meisten Augenblickskomposita werden nur 

im Kontext richtig verstanden. Einige Beispiele aus Stedje (1989, 172): Leistungskürzung, 

Einnahme-Erwartung, planetengläubig. Auch andere Zusammensetzungen als Ad-hoc-

Bildungen sind üblich: mehrgliedrige Adjektivbildungen (hautverträglich, fußgerecht, 

tischfertig, planungsrelevant), längere Zusammensetzungen (Einwohnermeldepflicht, 

Handballweltmeisterschaft), die Stedje „Bandwurmwörter“ nennt, und von denen die 

unübersichtlichen mit einem Bindestrich geschrieben werden („Bindestrichprägungen“): 

Lohn-Preis-Spirale. Die „Bindestrichprägungen“ sind für die Pressesprache sehr typisch 

(vgl. Nominalstil). (Vgl. Lüger 1995, 31–32; Stedje 1989, 171–174.)

Die Aküsprache (Abkürzungssprache) ist heute eine sehr verbreitete internationale 

Erscheinung (vgl. die vielen Abkürzungswörterbücher). Sie unterscheidet sich von den 

für die Schriftsprache typischen Abkürzungen (z.B., d.h., usw.) insofern, als „Aküwör-

ter“ als selbständige Wörter gesprochen werden. Sie sind meistens Initialwörter, z.B. Agfa 

(Aktiengesellschaft für Anillinfabrikation), die UNO (United Nations Organization), 

dpa (deutsche Presseagentur), sid (Sportinformationsdienst); Etyk, Eta, NATO. Oder sie 

sind Kurzwörter, die aus Wortteilen bestehen, z.B. Uni(versität), Pulli (=Pullover), info 

(‚Information‘), ale (= alennusmyynti, ‚Schlussverkauf ‘), usw. (Vgl. Glück/Sauer 1997, 

69f.; Stedje 1989, 173–174; Mäkinen 1992, 230.)

Es ist anzunehmen, dass diese „sprachstrukturellen Entwicklungen“ in der Presse-

sprache sogar notwendig sind, denn im Produktionsprozess einer Zeitung kommt es 

meistens darauf an, möglichst viel Information auf möglichst engem Raum zu bieten; 

außerdem benutzen die Journalisten für die Abfassung von Artikeln „verschiedene Agen-

turmeldungen und andere Quellen“, die sie zusammenfassen oder anders bearbeiten (Lü-

ger 1995, 26).

Zusammenfassend können wir feststellen, dass wir den Begriff Pressesprache nur sehr 

allgemein und vage definieren können. Um ihn genauer charakterisieren zu können, 

muss der Untersuchungsgegenstand abgegrenzt werden, so dass dann z.B. von Illust-

riertensprache, Zeitungssprache, der Sprache des Sportteils usw. die Rede sein kann. Eine 

derartige Abgrenzung würde aussagekräftigere Verallgemeinerungen ermöglichen. (Vgl. 

Lüger 1995, 37–41.) Wir begnügen uns hier mit der Feststellung, dass Pressesprache als 

ein Oberbegriff für die Sprachverwendung in den Printmedien zu verstehen ist, der zwar 

mit den oben aufgeführten Charakteristiken beschrieben werden kann, die aber keines-

falls als allgemeingültige typische Kriterien zu betrachten sind.
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Fazit

Im vorliegenden Kapitel haben wir einen der zwei wichtigsten theoretischen Längsfäden 

diskutiert, nämlich den Begriff Text mit seinen unterschiedlichen Dimensionen. Wir 

sind vom Abstrakten zum Konkreten vorgegangen, d.h. wir haben die Diskussion mit 

dem abstrakten Begriff Text begonnen und sind über den Textsorten-Begriff und die 

konkrete Textsorte Sportbericht zu den konkreten Unterscheidungskriterien des Sport-

berichtes gekommen, d.h. zu der in Sportberichten verwendeten Sprache. Im Folgenden 

werden wir einen Teil der Sprache betrachten, nämlich die sprachliche Bildlichkeit, die 

den zweiten theoretischen Längsfaden unserer Ausführungen bildet.
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4 SPRACHLICHE BILDLICHKEIT

Ein sprachliches Bild besteht aus sprachlichen Zeichen und deren Beziehungen zueinan-

der und zur außersprachlichen Welt. Das Ziel dieses Kapitels ist, die Arten dieser Bezie-

hungen zu untersuchen, dadurch unterschiedliche Arten von Bildlichkeit zu definieren 

und schließlich diese Bildarten genauer zu erläutern. Um dieses Ziel zu erreichen, disku-

tieren wir zuerst das sprachliche Zeichen, da unsere Definitionen der unterschiedlichen 

Arten sprachlicher Bildlichkeit zeichengebunden sind.

4.1. Sprachliches Zeichen

Das sprachliche Zeichen kann von unterschiedlichen theoretischen Grundannahmen 

her betrachtet werden. Wir diskutieren drei für unsere Fragestellung wichtige Sprach-

zeichenmodelle, das de saussuresche, das ogden-richardsche und das bühlersche Modell, 

und führen anschließend unser integratives Sprachzeichenmodell ein.

Nach de Saussure (1967) sind sprachliche Zeichen binäre Konstrukte, die aus einer 

Vorstellung (signifié, Bezeichnetes, Signifikat) und einem Lautbild (signifiant, Bezeichnen-

des, Signifikant) bestehen: „Das sprachliche Zeichen vereinigt in sich nicht einen Namen 

und eine Sache, sondern eine Vorstellung und ein Lautbild“ (de Saussure 1967, 77). Das 

Lautbild ist ein inneres Bild einer lautlichen Erscheinung, es ist etwas Psychisches, im 

Geist Vorhandenes, also nicht der tatsächliche Laut selbst. Die Vorstellung ist abstrakt, 

sie ist „der Sinn“, den wir dem jeweiligen Lautbild assoziativ zuordnen. Die Vorstellung 

und das Lautbild entsprechen einander. Das sprachliche Zeichen ist also eine Einheit 

von Bezeichnetem und Bezeichnendem, die nach de Saussure so untrennbar miteinander 

verbunden sind wie die Vorder- und Rückseite eines Stückes Papier. Untersuchungen der 

kognitiven Linguistik aber haben Anlass zum Zweifel in diesem Punkt gegeben:

„[B]estimmte aphasische Störungen und einige Versprechertypen [deuten] darauf hin, 
daß Wortformen und Wortbedeutungen nicht im Sinne de Saussures untrennbar wie 
zwei Seiten eines Blattes, sondern unabhängig voneinander repräsentiert werden.“ 
(Schwarz 1996, 85.)

Was diese Feststellung für ein Modell des sprachlichen Zeichens bedeutet, wird weiter 

unten ausführlicher diskutiert.
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Der Charakter der Zuordnung von Ausdruck und Inhalt ist arbiträr, konventionell 

und assoziativ. Arbitrarität bedeutet, dass die Form des Sprachzeichens nicht durch 

den Inhalt bestimmt wird und umgekehrt der Inhalt nicht aus der Form ableitbar ist. 

Das Verhältnis zwischen den beiden Teilen des Sprachzeichens ist unmotiviert, nicht 

durch äußere Gründe erklärbar. Dies wird u.a. dadurch bestätigt, dass derselbe Inhalt 

in unterschiedlichen Sprachen durch unterschiedliche Ausdrücke vermittelt wird, z.B. 

Blume, kukka, blomma, flower, fleur usw. Diese von de Saussure behauptete Regel der 

Unmotiviertheit gilt für Grundwörter, bei komplexeren Zeichen ist der Form-Inhalt-

Zusammenhang relativ motiviert. Komplexe Sprachzeichen sind meistens in ihrer for-

malen und inhaltlichen Beschaffenheit durchschaubar, aus sich selbst verständlich, also 

morphosemantisch motiviert (vgl. Schippan 1992, 100–101; Fleischer/Barz 1995, 15ff.), 

z.B. Blumenvase: Die einzelnen Teile Blume und Vase sind unmotiviert, man muss wis-

sen, was sie bedeuten. Idiome sind ein besonderer Fall im Sinne der Motivation. Es sind 

komplexe Wortgruppenlexeme, deren Motiviertheitsgrad davon abhängt, ob es sich um 

ein voll- oder teilidiomatisches Idiom handelt. Vollidiomatische Idiome (z.B. bei jm einen 

Stein im Brett haben) sind insofern motivierte Wortgruppenlexeme, als sie aus einem Bild 

entstanden sind. Die ursprünglichen Bilder sind aber für heutige Sprachbenutzer weni-

ger durchschaubar, so dass es vielleicht besser wäre, von einer verblassten Motiviertheit 

zu sprechen. Die teilidiomatischen Idiome (z.B. einen Streit vom Zaune brechen) verhal-

ten sich ähnlich in Hinsicht auf die Motiviertheit, was den bildlichen Teil betrifft. Der 

nicht-idiomatische Teil ist unmotiviert. Es sind also teilmotivierte Wortgruppenlexeme. 

(Vgl. Sorvali 1997, 58–61.) 

Hier könnte man noch einwenden, dass sowohl die onomatopoetischen Wörter wie 

auch die (spontanen) Ausrufe motiviert sind. Die sog. Onomatopoetika sind aber ei-

gentlich konventionalisierte Wiedergaben natürlicher Laute, wie auch die Ausrufe. Man 

muss sich nur an die Tatsache erinnern, dass die sog. Onomatopoetika (kukkokiekuu, 

Kikeriki, cocka-doodle-doo) und die Ausrufe (au!, aua!, auts!) in unterschiedlichen Spra-

chen unterschiedlich realisiert werden, um die Eindeutigkeit des Symbolcharakters die-

ser Wörter zu verstehen. Man nennt diese Art der Motivation phonetisch-phonematische 

Motivation. (Vgl. Schippan 1992, 99–100; Fleischer/Barz 1995, 14.)

Es kann auch von einer semantischen oder figurativen Motivation gesprochen wer-

den (vgl. Schippan 1992, 101–102; Fleischer/Barz 1995, 15). Figurativ motiviert sind 

Wörter, die ohne weitere Wortbildungsprozesse zur Benennung neuer Begriffe und da-

mit anderer Objekte benutzt werden, z.B. Termini der Computertechnik: Menü, Maus, 

usw. Figurativ motiviert sind aber auch solche Wortbildungskonstruktionen, deren eine 

Konstituente auf figurativer Übertragung beruht, z.B. Ampelkoalition (vgl. de Knop 

1987: metaphorische Zusammensetzungen). Der Erschließungsprozess einer figurativ 

motivierten Wortbildungskonstruktion erfolgt laut Schippan nach unterschiedlichen 

Dekodierungsschritten, die aus einer Reihe semantischer Entscheidungen bestehen, bei 



1 S. z.B. Peter Bichsels Erzählung „Ein Tisch ist ein Tisch“. Sie zeigt ganz deutlich, was passieren wür-

de, wenn die Beziehung zwischen Ausdruck und Inhalt durch eine individuelle Abmachung „stabili-

siert“ wäre.
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denen verschiedene Kenntnissysteme ineinandergreifen. Diese Kenntnissysteme bilden 

zusammen das soziokulturelle Hintergrundwissen, welches „das in der Sprachgemein-

schaft aufgrund sozialer und kultureller Traditionen und Gegebenheiten existierende 

Wissen“ ist. (Schippan 1992, 102.) Wie schon oben dargestellt wurde, ist nicht geklärt, 

ob unser Weltwissen vom lexikalisch-semantischen Wissen getrennt werden kann. Wir 

vertreten die Auffassung, dass wir über ein semantisch-konzeptuelles Wissenssystem 

verfügen. Um ein Wort wie Ampelkoalition verstehen zu können, muss der Sprecher 

des Deutschen eine Reihe semantisch-konzeptueller Entscheidungen unterschiedlichen 

Charakters treffen.

Konventionalität bedeutet, dass die an sich willkürliche Bedeutung durch eine sozi-

ale Abmachung stabilisiert ist. Diese Abmachung enthält die sprachlichen Regeln und 

gesellschaftlichen Normen, die in der jeweiligen Sprachgemeinschaft gelten. D.h. wenn 

ein Sprecher
1
 ein Lautereignis äußert, wird dieses Lautereignis von einem Sprecher

2
 als 

Ausdruck eines bestimmten Inhalts wahrgenommen und verstanden (vgl. Linke et al. 

1994, 33–35). Wenn dies nicht so wäre, wäre auch Kommunikation zwischen Menschen 

nicht möglich1. 

Aus der psychologischen Perspektive betrachtet ist der Charakter der Zuordnung von 

Ausdruck und Inhalt assoziativ. Damit wird die Verschiedenheit und die Zusammen-

gehörigkeit der beiden Zeichenseiten klar: Man kann ja nur solche Gedächtnisinhalte 

miteinander assoziieren, die unterschiedlich, aber miteinander verbunden sind. (Vgl. 

Linke et al. 1994, 35.) Die Gemeinsamkeit kann inhaltlicher Art sein, so dass die Wör-

ter Belehrung, belehren, lehren miteinander assoziiert werden können, aber auch formaler 

Art, so dass Wörter wie Begleitung, Erklärung miteinander und mit dem Wort Belehrung 

auf Grund des gemeinsamen Suffixes assoziiert werden können, oder aber auch nur laut-

licher Art, so dass Wörter wie Unterricht und Kehricht miteinander assoziiert werden. So 

bilden Wörter nach de Saussure auf Grund der verschiedenen assoziativen Beziehungen 

zueinander Assoziationsreihen. (Vgl. de Saussure 1967, 148, 150–151.) Diese psychologi-

sche Perspektive blieb für viele Jahre und Jahrzehnte unberücksichtigt und erst mit der 

Entwicklung der kognitiven Linguistik hat auch sie an Bedeutung gewonnen. In diesem 

psychologischen Ansatz ist ja die Grundlage des mentalen Lexikons und seiner Organi-

sation zu sehen.

Das bilaterale Zeichenmodell von de Saussure bildete die Grundlage einer 

(struktur)linguistischen Zeichenauffassung, aber um der zwischenmenschlichen Kom-

munikation gerecht zu werden, musste das Modell erweitert werden. Ogden/Richards 

fügten in ihrem Zeichenmodell (dem sog. semiotischen Dreieck) eine Dimension hinzu: 
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die außersprachliche Wirklichkeit. Sie bemerkten, dass Wörter an sich nichts bedeuten, 

sie sind bloße Werkzeuge, mit deren Hilfe man sich auf Referenten, Gegenstände und 

Sachverhalte der außersprachlichen Wirklichkeit beziehen kann, und erst durch das Re-

ferieren haben die Wörter eine Bedeutung:

„Words, as anyone knows, ‚mean‘ nothing by themselves, although the belief that they 
did, (…) was once equally universal. It is only when a thinker makes use of them that they 
stand for anything, or, in some sense, have ‘meaning’. They are instruments.” (Ogden/
Richards 1946, 9–10.)

Karl Bühler hat 1934 sein Organonmodell des sprachlichen Zeichens vorgestellt, in dem 

er den Sprecher (Sender) und den Hörer (Empfänger) mit einbezieht, und die Sprache 

auch als ein Werkzeug (griechisch: organon) auffasst, aber in einem anderen Sinn als dies 

bei Ogden und Richards der Fall ist: Mit der Sprache teilt einer dem anderen etwas über 

die Dinge mit. Nach Bühler hat das sprachliche Zeichen drei verschiedene Funktionen: 

die Darstellungs-, Ausdrucks- und Appellfunktion:

„Es ist Symbol kraft seiner Zuordnung zu Gegenständen und Sachverhalten, Symptom 
(Anzeichen, Indicium) kraft seiner Abhängigkeit vom Sender, dessen Innerlichkeit es 
Ausdrückt, und Signal kraft seines Appells an den Hörer, dessen äußeres oder inneres 
Verhalten es steuert wie andere Verkehrszeichen.“ (Bühler 1934/1982, 28.)

Ein Beispiel soll das verdeutlichen: Zwei Menschen sitzen in einem Zimmer und der 

eine äußert: „Es zieht.“ Diese Äußerung stellt als Zeichen einen bestimmten Sachverhalt 

– nämlich den Luftzug – dar (Symbol); mit dieser Äußerung kann aber der Sprecher 

zugleich seinen Unmut über diesen Tatbestand äußern (Symptom). Weiterhin kann 

diese Äußerung bedeuten, dass der Angesprochene das Fenster schließen soll (Signal). 

(Beispiel nach Lühr 1996, 196–197.)

Da die Linguistik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vom Strukturalismus 

geprägt war, der sich auf die abstrakte Struktur der Sprache (langue) konzentrierte, und 

die Autonomie des Sprachsystems postulierte, blieben diese „semantischen“ und „prag-

matischen“ Veränderungen größtenteils unberücksichtigt. Auch in den 50er und 60er 

Jahren des 20. Jahrhunderts waren sowohl die Semantik als auch die Pragmatik Rand-

erscheinungen in der Linguistik. Auch Chomsky, der eine der ersten „mentalen“ Sprach-

theorien begründete (1957, 1965), ließ vor Allem den pragmatischen Aspekt weitgehend 

unberücksichtigt, und die semantische Komponente einer generativen Grammatik be-

trachtete er als eine rein interpretative Komponente (vgl. Immler 1974, 80).

Die Erweiterungen von Ogden/Richards und von Bühler sind wichtig für ein ange-

messenes Modell des sprachlichen Zeichens. Es bedarf aber noch einer Dimension, der 

kognitiven Ebene, um auch heutigen Untersuchungen gerecht zu werden. Im Folgenden 

werden wir ein „multidimensionales“ Sprachzeichenmodell vorführen, das u.E. auch den 
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neueren Forschungsergebnissen Rechnung trägt. Bevor wir uns aber auf ein integrati-

ves Sprachzeichenmodell konzentrieren, diskutieren wir noch kurz die Funktionen des 

sprachlichen Zeichens.

4.1.1 Die Funktionen des sprachlichen Zeichens

Auf der Gebrauchsebene erfüllen sprachliche Zeichen drei elementare Funktionen: 

die Nomination, das Referieren und die Prädikation (vgl. Schippan 1992, 75). Wörter 

einer Sprache sind Benennungseinheiten, sie stehen für eine Klasse von Objekten der 

außersprachlichen Wirklichkeit. Sie benennen also Gegenstände, Prozesse, Handlun-

gen, Merkmale, Zustände usw. „Sie sind Mittel der aktuellen Nomination und des 

Benennungsaktes, der erstmaligen Zuordnung des Zeichens zum Bezeichneten, der 

Zeichengründung“ (Schippan 1992, 87). Sprachzeichen führen also Referenten ein oder 

identifizieren diese und stehen in einer referentiellen Beziehung zum außersprachlichen 

Referenten (vgl. de Knop 1987, 5). Die Äußerung

(13) Diese Rose ist rot

besteht aus einem einfachen Gegenstandsausdruck und einem einfachen Prädikatsaus-

druck, welche miteinander verknüpft sind. Die Äußerung wird vollzogen, indem auf 

einen Gegenstand (hier: Rose) hingewiesen wird und ihm dann eine Eigenschaft (hier: 

rot) oder Beziehung zu anderen Gegenständen zu- oder abgesprochen wird. Da Zeichen 

verallgemeinernd sind, kann man auf einen Einzelgegenstand nicht durch einen ein-

zelnen nominalen Ausdruck (Nominator) hinweisen, sondern dafür werden besondere 

hinweisende Ausdrücke benötigt, wie z.B. diese in der obigen Äußerung. Die Referenz ist 

der Beginn des Begriffsbildungsprozesses, die Gegenstände werden ja sprachlich durch 

Begriffe identifiziert. (Vgl. zum Obigen Braunroth/Seyfert/Siegel/Vahle 1975, 65.)

Erfolgreiches Referieren ist möglich, wenn die Existenz- und Identifikationsbedin-

gungen erfüllt sind (Searle 1982, 121–126). Die Existenzbedingung besagt, dass nur auf 

existierende Gegenstände und Sachverhalte referiert werden kann, wobei die Referenten 

sowohl in der realen als auch in der fiktiven Welt existieren können. Diese Bedingung 

ist zeitlos, es kann gleichwohl auf vergangene und zukünftige wie auch auf gegenwär-

tige Referenten Bezug genommen werden. Nach der Identifikationsbedingung muss ein 

Sprecher, wenn er auf ein existierendes Objekt referiert, das Objekt unter allen anderen 

Objekten identifizieren oder es auf Verlangen identifizieren können. Und auch ein Hö-

rer muss imstande sein, das Referierte zu identifizieren. Dabei kann es sich nur um ein 

Objekt handeln, und es muss eine deutliche und indikatorische Präsentation des Objekts 
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gegeben sein. (Vgl. Searle 1982, 121–126.) Es könnten also nur solche Sprachzeichen 

verwendet werden, die auf die extralinguistischen Entsprechungen der Elemente der 

kognitiven Kategorien zutreffen (vgl. de Knop 1987, 8). Diese Aussage ist zu absolut und 

muss modifiziert werden, da wir ja Sprachzeichen auch im übertragenen Sinn gebrau-

chen können, wobei wir solche Referenten einführen bzw. identifizieren, die auf der Ebe-

ne der Bezeichnungspotenzialitäten dieser Sprachzeichen nicht vorgesehen sind (vgl. de 

Knop a.a.O.). In einem übertragenen Sprachgebrauch ist eine sprachzeicheninhaltliche 

Inkompatibilität feststellbar: Die Bezeichnungspotenzialitäten der gebrauchten Sprach-

zeichen in einer Äußerung passen nicht zueinander. Wir verstehen eine metaphorische 

Äußerung auf Grund unseres semantisch-konzeptuellen Wissens, das uns ermöglicht, 

trotz Inkompatibilität die Gemeinsamkeit der miteinander verknüpften Sprachzeichen 

zu verstehen und der metaphorischen Äußerung eine entsprechende Interpretation zu 

geben. (Vgl. dazu auch Sorvali 1997, 56.)

Die dritte elementare Funktion des sprachlichen Zeichens ist die Prädikation: Die 

Ausdrücke dienen dem Zu- oder Absprechen von Eigenschaften, Merkmalen, Beziehun-

gen usw. des Identifizierten bzw. Eingeführten (vgl. de Knop 1987, 12) oder den Aussa-

gen über Beziehungen zwischen identifizierten Gegenständen (vgl. Abraham 1974, 341). 

Oder wie Peter von Polenz es „nach dem Vorbild der Prädikatenlogik“ formuliert:

„Über ein oder mehrere ‚Argumente‘ x, y, z wird ein ‚Prädikat(or)‘ P ausgesagt; x, y, z sind 
die ‚Argumentstellen‘ von P, das zusammen mit ihnen die ‚Prädikation‘/‘Aussage‘ p (x, y, 
z) bildet.“ (von Polenz 1988, 101.)

Im Beispiel Diese Rose ist rot wird dem Individuum diese Rose die Eigenschaft rot zuge-

sprochen. Es wird eine Prädikation/Aussage P (x) gebildet, es wird prädiziert. Bedingung 

für die Prädizierung ist, dass der Sprecher erfolgreich auf den betreffenden Gegenstand 

hingewiesen hat. Die Prädizierung erfolgt durch einen Prädikatsausdruck (hier: ist rot) 

(vgl. Braunroth et al. 1975, 66), der durch Verben, Adjektive und Substantive ausge-

drückt werden kann (vgl. von Polenz 1988, 105–116). 

Die Prädizierung findet auch bei bildlichen Ausdrücken statt: Das Mädchen ist eine 

Blume. Dem Individuum das Mädchen wird die Eigenschaft Blume zugesprochen. Me-

taphorische Prädikationen müssen entsprechend interpretiert werden. Die Prädizierung 

bei den lexikalisierten Metaphern unterscheidet sich nicht von der Prädizierung regulär 

gebrauchter sprachlicher Zeichen, da sie ebenfalls zu regulär gebrauchten Sprachzeichen 

geworden sind. Die Prädizierung findet natürlich auch bei den Idiomen statt: Gustav 

hat bei seinem Vater einen Stein im Brett. Zwischen dem Individuum Gustav und dem 

Individuum Vater wird eine Beziehung hat einen Stein im Brett ausgesprochen. Idiomati-

sche Prädikationen werden verstanden, weil sie auf Konvention beruhen. Bei Vergleichen 

kommt die Prädikation auch zustande: Peter ist schnell wie ein geölter Blitz. Dabei wird 



2 Z.B. Lakoff, George (1987), Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal about the 

Mind? The University of Chicago Press. Chicago.

 Langacker, R.W. (1988), “An Overview of Cognitive Grammars.” In: Rudzka-Ostyn, B. (ed.) (1988): 

Topics in Cognitive Linguistics. Benjamins. Amsterdam. 

101

4 Sprachliche Bildlichkeit

dem Individuum Peter die Eigenschaft schnell zugesprochen und diese Eigenschaft wird 

durch den Vergleich wie ein geölter Blitz noch verstärkt zum Ausdruck gebracht. (Vgl. 

unten.)

Die oben aufgeführte Präsentation der Funktionen des sprachlichen Zeichens ist 

vereinfacht. Eine weitere Beschäftigung mit dieser Thematik würde aber den Rahmen 

dieser Arbeit sprengen. Im Folgenden präsentieren wir ein integratives Sprachzeichen-

modell.

4.1.2 Ein integratives Sprachzeichenmodell

Eine kognitive Vorwegnahme

Unsere Auffassungen von den kognitiven Prozessen des Verfassers (und des Lesers) ba-

sieren auf folgenden Annahmen:

Die menschliche Kognition ist nur als ein komplexes System darstellbar, das entwe-

der als ein unteilbares Ganzes oder als aus mehreren Subsystemen bestehend betrachtet 

werden muss. Vertreter der holistischen Auffassung sind der Meinung, dass der Geist 

ein unteilbares Ganzes sei, das von einer Reihe fundamentaler Prinzipien determiniert 

wird (Schwarz 1996, 24). Die „Holisten“ betrachten es als ihre Aufgabe, die Menge der 

universalen Prinzipien (z.B. Konzeptualisierung, Mustererkennung, Kategorisierung) 

zu beschreiben, die allen mentalen Fähigkeiten gleichermaßen zugrunde liegen (vgl. 

Schwarz 1996, 52–53). Für die Variante der kognitiven Linguistik, die durch den Ho-

lismus geprägt ist (die sog. Kognitive Grammatik, deren Vertreter z.B. Langacker und 

Lakoff sind2), ist die menschliche Sprache eine Begleiterscheinung der Kognition, wobei 

allgemeine Kognitionsprinzipien das sprachliche Wissenssystem erklären. Diesem An-

satz nach sind Sprachfähigkeit und allgemeine kognitive Fähigkeiten nicht voneinander 

zu trennen. (Vgl. Schwarz 1996, 53.)

Wir gehen davon aus, dass die menschliche Kognition ein komplexes System mit 

Subsystemen, den Modulen darstellt. Eines dieser Module ist das System des sprachli-

chen Wissens. Nach dem jetzigen Forschungsstand kann man nicht eindeutig sagen, wie 

das Sprachmodul intern strukturiert ist, ob also die Komponenten Phonologie, Morpho-

logie, Syntax und Semantik autonome Module der Intraebene, also der Ebene innerhalb 

des sprachlichen Wissenssystems, darstellen, oder ob das Sprachmodul als ein mehr oder 
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weniger unteilbares Ganzes aufzufassen ist. Die Forschungsberichte geben Anlass zu der 

Annahme, dass die Syntax und die Phonologie autonome Module darstellen, weil v.a. die 

Gesetzmäßigkeiten der Syntax nur mit eigenständigen grammatischen Kategorien for-

mulierbar sind und sie sich auch nur aus grammatischen Prinzipien erklären, nicht z.B. 

aus den Gesetzmäßigkeiten der allgemeinen menschlichen Problemlösungskompetenz 

(Fanselow/Felix 1990, 67). Alle übrigen Aspekte sprachlichen Wissens ergeben sich aus 

dem Zusammenspiel dieser formalen Kompetenz mit anderen kognitiven Struktursys-

temen, die sich jedoch auch auf nicht-sprachliches Wissen erstrecken (Fanselow/Felix 

1990, 66). Die Morphologie ist von Natur aus sprachspezifisch, die Frage aber, inwieweit 

sie ein autonomes Modul darstellt, kann die heutige Forschung nicht beantworten. Wie 

steht es mit dem Semantik-Modul? Ist auch dies als ein rein sprachspezifisches Modul 

anzusehen? Wenn dem so wäre, würde das bedeuten, dass das sprachspezifische Wis-

senssystem von einem konzeptuellen nicht-sprachspezifischen zu trennen wäre. Jacken-

doff (1996/97, 547) postuliert ein Zusammenfallen des semantischen und konzeptuellen 

Wissenssystems, da es seines Erachtens unmöglich sei, rein semantische Beziehungen 

vom Weltwissen und von metaphorischen Interpretationen zu unterscheiden. Dies 

würde aber bedeuten, dass wir nicht mehr die Existenz eines nur-sprachspezifischen 

Moduls in der menschlichen Kognition postulieren können. Die Frage nach der inneren 

Organisation der unterschiedlichen Module und danach, welche Module es überhaupt 

gibt, ist äußerst interessant. Die jetzige Forschung kann nur unbefriedigende Antworten 

über die kognitiven Struktursysteme liefern. In der vorliegenden Darstellung vertreten 

wir allerdings die Auffassung, dass es ein semantisch-konzeptuelles Modul innerhalb des 

sprachlichen Kenntnissystems gibt. Konzeptualisierung ist offensichtlich in sehr hohem 

Maße mit Sprache verbunden.

Sprache ist demnach ein komplexes kognitives Wissenssystem, das vom Charakter 

her modular und in unserem Langzeitgedächtnis (LZG) gespeichert ist (vgl. Schwarz/

Chur 1993, 13). Die Funktionen des LZG determinieren entscheidend alle kognitiven 

Leistungen des Menschen (Schwarz 1996, 79). Alle Informationen über die Wörter ei-

ner Sprache sind im mentalen Lexikon repräsentiert, das ein Teil des LZG ist. Es steht 

gewissermaßen fest, dass das mentale Lexikon nach inhaltlichen Kriterien aufgebaut ist. 

Bestimmte Versprechertypen deuten aber darauf hin, dass dort auch eine Organisation 

nach formalen Kriterien stattfindet und zwar so, dass Wörter mit ähnlichen Bestandtei-

len oder Intonationen als zusammenhängende Trauben mit starken Verbindungen abge-

speichert sind. (Vgl. Schwarz 1996, 85; Aitchison 1987, 118–127; Börner 2003, 12–13.)

Das mentale Lexikon könnte also modular aufgebaut sein und aus einem Inhaltsmo-

dul und einem Formmodul bestehen – mit anderen Worten: aus einem Bedeutungsmo-

dul und einem Ausdrucksmodul. Wir verwenden den Begriff Bedeutung immer dann, 

wenn eine konzeptuelle Einheit mit einer sprachlichen Form, mit einem Ausdruck, ver-

knüpft werden kann. Demnach sind Bedeutungen mit Wortformen belegte Konzepte, 



3 Früher (Sorvali 1997, 53) haben wir den Begriff Designationspotenzial benutzt, da wir aber jetzt von 

Zeichen mit einer Bezeichnungsbeziehung zum Konzept ausgehen, scheint es uns passender, den Be-

griff Bezeichnungspotenzial zu verwenden.
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wobei jede Bedeutung ein Konzept ist, nicht jedes Konzept aber auch eine Bedeutung. 

Vergleichen wir z.B. die Wörter hungrig, satt und durstig. Wir stellen fest, dass es für das 

Konzept NICHT-MEHR-HUNGRIG-SEIN ein Wort, satt, gibt, das Konzept NICHT-MEHR-DURS-

TIG-SEIN können wir aber mit keinem Wort verknüpfen. Im mentalen Lexikon würden 

demnach Konzepte existieren, die mit keinem Ausdruck assoziiert werden können. (Vgl. 

Schwarz/Chur 1993, 26.) Solche Konzepte haben also keine Ausdrucksform, aber ein 

Inhalt ist in ihnen enthalten (vgl. NICHT-MEHR-DURSTIG-SEIN). Es liegt nahe, anzunehmen, 

dass die konzeptuellen Einheiten, die Konzepte, universellen Charakters sein können, 

die Ausdrücke aber einzelsprachspezifisch sind.

Zusammenfassend können wir feststellen, dass die Sprache ein komplexes kogniti-

ves Wissenssystem ist, das letztlich in unserem Langzeitgedächtnis gespeichert ist. Ein 

Teil des LZG ist das mentale Lexikon, worin alle vorhandenen Informationen über die 

sprachlichen Zeichen repräsentiert sind. Das mentale Lexikon ist nach inhaltlichen und 

formalen Kriterien aufgebaut, so dass es eine Art innere Modularität aufweist. Wissen 

ist in semantisch-konzeptuellen Einheiten, in Konzepten und Kategorien abgespeichert. 

Diese Konzepte sind in semantischen Feldern organisiert. Darüber hinaus sind die 

Konzepte in globalen Mustern, Schemata organisiert, die gewisse Vorgehensweisen und 

statisch organisierte Wissensbestände beinhalten.

Das Sprachzeichenmodell

Ein sprachliches Zeichen weist unterschiedliche Ebenen auf, es ist multidimensional. Auf 

der Systemebene hat es einen binären Charakter: Es besteht aus einem Inhalt und einer 

Form. Wenn wir mit einem Konzept eine Form verknüpfen können, dann können wir 

über die Bedeutung des Konzeptes sprechen (vgl. oben). Auf der Systemebene erfüllt das 

sprachliche Zeichen eine Bezeichnungsfunktion, es bezeichnet Konzepte, die Elemente 

der kognitiven Ebene, also des mentalen Lexikons sind, und in denen wir Wissen über 

die Welt abspeichern. Das semantisch-konzeptuelle Wissen konstituiert den Inhalt eines 

Konzeptes, und auf Grund dieses Wissens wird die Menge aller Instanzen bestimmt, die 

dem jeweiligen Konzept zugerechnet werden können (vgl. Schwarz 1996, 89). Der Inhalt 

des Konzeptes bestimmt also das Bezeichnungspotenzial3 des jeweiligen sprachlichen 

Zeichens. Der Inhalt eines Konzeptes setzt sich aus prototypischen Merkmalen (vgl. 

Nikula 2003, 116: Referenzregel) und mentalen Bildern zusammen, und die Konzepte 

sind intern hierarchisch strukturiert in der Weise, dass der typischste Repräsentant eines 

Konzeptes, der Prototyp, das abstrakteste Konzept bildet, für das es noch möglich ist, 

eine konkrete Repräsentation als prototypische Form zu bilden. Somit ist es also das Ba-
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siskonzept. Je peripherer der Vertreter ist, desto weniger weist er gemeinsame Merkmale 

mit dem Basiskonzept auf. (Vgl. z.B. Schwarz/Chur 1993, 49f.)

Wie schon oben aufgeführt wurde, weist das mentale Lexikon eine modulare Struk-

tur insofern auf, als die Inhalte und die Formen getrennt abgespeichert sind und das 

Inhaltsmodul und das Formmodul relativ unabhängig voneinander funktionieren, aber 

assoziativ miteinander verbunden sind. Eine Form ruft immer automatisch einen Inhalt 

ab, vorausgesetzt natürlich, dass wir die entsprechende Form kennen. Ein Inhalt muss 

nicht immer eine Form abrufen, es kann sein, dass eine entsprechende Form in unserer 

Sprache fehlt oder dass uns keine Form einfällt. Wir haben sie zwar auf der Zunge, kön-

nen sie aber nicht in Worte kleiden. De Saussures Vergleich des sprachlichen Zeichens 

mit seinem untrennbarem Inhalt und Ausdruck mit der Vorder- und Rückseite eines 

Stücks Papier trifft also nicht mehr im engeren Sinne zu. Ob die Formen Bestandteile 

der Konzepte sind, kann die jetzige Forschung nicht bestätigen. Wir gehen in der vorlie-

genden Untersuchung davon aus, dass die Form als Bestandteil des mentalen Lexikons 

(s. oben „Trauben“) erst auf der Systemebene realisiert wird und dabei den Inhalt des 

Konzeptes mit der Bedeutung des sprachlichen Zeichens verknüpft. Im Sprachgebrauch 

verwenden wir Sprachzeichen, um auf Gegenstände (Referenten) der außersprachlichen 

Wirklichkeit (reale oder erdichtete Welt) zu referieren (vgl. de Knop 1987, 5) oder ge-

nauer gesagt, wir referieren darauf, wie wir die Welt verstehen, wie die Welt für uns 

beschaffen ist:

„In short, many aspects of the concepts expressed by language are purely mental 
constructs. Nevertheless, they are not fictional or senseless – they are part of the way the 
world is for human beings. (Jackendoff 1996/97, 558. Kursiv im Original.)

Mit dem Referieren wird häufig auch eine visuelle Vorstellung von dem aktuellen Refe-

renten verknüpft (Nikula 2003, 113).

Ein Beispiel: Wir verfügen über ein Konzept BLUME. Das Konzept enthält unter-

schiedliche Merkmale (Referenzregel), die die Zugehörigkeit der außersprachlichen 

Instanzen zu diesem Konzept bestimmen und die Beziehung zu anderen Merkmalen 

darstellen (vgl. Nikula 2003, 117), z.B. ‚krautige grüne Pflanze‘, ‚mit Stiel und Blüten‘, 

und es enthält auch ein mentales Bild einer für uns prototypischen Blume. Wir haben 

also Merkmale einer Blume abgespeichert, die uns die Erkennung einer Blume als Blume 

ermöglichen, vorausgesetzt, dass wir diese „begriffliche Bedeutung“ (d.h. die Bedeutung, 

die sich aus den Merkmalen zusammensetzt) mit dem mentalen Bild verknüpfen können 

und der begrifflichen Bedeutung eine Interpretation mit Hilfe unserer Sinneswahrneh-

mungen geben können (vgl. Nikula 2003, 116). Das Konzept ist eine begriffliche Vor-

stellung davon, was eine Blume ist und die kognitive Repräsentation, d.h. das mentale 

Bild einer Blume und die wirkliche Blume entsprechen einander nach einem Ähnlich-
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keitsprinzip. Das mentale Bild stellt also den Bezug zur außersprachlichen Wirklichkeit 

dar (Nikula 2003, 117). Auf der Systemebene haben wir ein sprachliches Zeichen Blume 

mit einer Form Blume und einer Bedeutung ‚krautige grüne Pflanze mit Stiel und Blü-

ten‘. Das Sprachzeichen Blume bezeichnet also das Konzept BLUME. Das Sprachzeichen 

steht somit in einer Bezeichnungsbeziehung zum Konzept. Im Sprachgebrauch wird das 

Sprachzeichen zum Referieren verwendet, wir können also auf eine bestimmte Blume 

der außersprachlichen Wirklichkeit referieren, das Sprachzeichen steht somit in einer 

Referenzbeziehung zum Referenten, zur wirklichen Blume. Schematisch lassen sich diese 

Zusammenhänge folgendermaßen darstellen: 

Die Beziehung der Form zum Inhalt ist assoziativ, und umgekehrt, d.h. wenn wir die 

Form Blume sehen/hören, assoziieren wir damit den für uns gängigen Inhalt, den wir 

in unserem Sozialisationsprozess gelernt und in unserem Gedächtnis (kognitive Ebene) 

gespeichert haben. Dieses Assoziieren geschieht automatisch, da wir ja immer imstande 

sind, Formen unserer eigenen Sprache irgendwelche Inhalte zuzuordnen. Das Assoziie-

ren in die entgegengesetzte Richtung verläuft nicht automatisch, d.h. es kann sein, dass 

wir für einen Inhalt keine Form „finden“, wobei die Form zwar „auf der Zunge“ liegt, sie 

aber nicht abgerufen werden kann (vgl. oben).



4 FAZ = Frankfurter Allgemeine (6.8.1994), “Die goldenen Tage sind längst vorbei/Katrin Krabbe steckt 

im Sommerschlussverkauf“
5  SZ = Süddeutsche Zeitung (8.8.1994), „Der dritte Titel reizt Christie, nicht der Rekord“
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Zusammenfassend stellen wir fest, dass das sprachliche Zeichen als ein multidimen-

sionales Konstrukt betrachtet wird, das auf der kognitiven Ebene als ein Konzept mit 

einem Inhalt, der das Bezeichnungspotenzial des Zeichens „bestimmt“, im mentalen 

Lexikon gespeichert ist und das auf der Systemebene als ein binäres Zeichen mit ei-

ner Bedeutung und einer Form zum Bezeichnen und Referieren verwendet wird. Das 

sprachliche Zeichen bezeichnet die kognitiven Konzepte und referiert auf Gegenstände 

und Sachverhalte der außersprachlichen Wirklichkeit. Diese Gegenstände und Sach-

verhalte entsprechen den jeweiligen kognitiven Konzepten. Diese Auffassung über das 

sprachliche Zeichen bildet die Grundlage der folgenden Überlegungen zum Wesen des 

sprachlichen Bildes.

4.2 Sprachliches Bild

Wie schon oben aufgeführt wurde, besteht ein sprachliches Bild aus sprachlichen 

Zeichen und deren Beziehungen zueinander und zur außersprachlichen Welt. Diese 

Beziehungen sind die Inkompatibilitätsbeziehung und die Referenzbeziehung. Die In-

kompatibilitätsbeziehung bezeichnet die Beziehung der Zeichen zueinander, wobei die 

miteinander verknüpften sprachlichen Zeichen eigentlich semantisch-konzeptuell nicht 

verknüpfbar sind. Die Referenzbeziehung bezeichnet die Beziehung des sprachlichen 

Zeichens zur außersprachlichen Wirklichkeit. Die Inkompatibilitätsbeziehung kann eng 

oder weit sein, und eine enge oder weite Inkompatibilitätsbeziehung kann echt, kon-

ventionell oder signalisiert sein. Eine enge Inkompatibilitätsbeziehung ist eine Inkom-

patibilitätsbeziehung zwischen den gebrauchten Sprachzeichen selbst, z.B. Ist die einst 

so erfolgreiche Sprintergruppe des seit einiger Zeit arbeitslosen Trainers Thomas Springstein 

ein Auslaufmodell? (FAZ 6.8.19944). Eine weite Inkompatibilitätsbeziehung ist eine 

Inkompatibilitätsbeziehung zwischen den gebrauchten Sprachzeichen und dem Kontext, 

z.B. Der Appetit scheint wieder ungezügelt, und es ist keiner namentlich bekannt, der ihm 

die Mahlzeit verderben könnte (SZ 8.8.19945), wobei mit Appetit auf die Gewinnlust des 

Sprinters Linford Christie und mit Mahlzeit auf den Europameisterschaft-Endlauf hin-

gewiesen wird. An sich wäre der Satz wörtlich völlig verständlich, nur zeigt der weitere 

Kontext, dass es um die Gewinnlust von Linford Christie bei den Europameisterschaften 

geht. Eine echte Inkompatibilitätsbeziehung ist eine wirkliche Inkompatibilitätsbezie-

hung im engeren oder weiteren Sinne, d.h. die miteinander verknüpften sprachlichen 
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Zeichen sind miteinander oder im Kontext inkompatibel (vgl. die Beispiele oben). Eine 

konventionelle Inkompatibilitätsbeziehung ist eine Art „Scheininkompatibilität“ – es 

besteht also eine enge Inkompatibilitätsbeziehung, die aber auf Konvention beruht und 

von allen kompetenten Sprachbenutzern mehr oder weniger richtig verstanden wird, z.B. 

Gustav hat bei seinem Vater einen Stein im Brett. Sie haben einen Streit vom Zaune gebro-

chen. Eine signalisierte Inkompatibilitätsbeziehung ist eine spezielle Art von Inkompa-

tibilität, sie kommt nur bei Vergleichen vor. Eine echte Inkompatibilitätsbeziehung wird 

also durch ein Vergleichszeichen signalisiert, z.B. Er schläft wie ein Bär. Sie ist schön wie 

der Sonnenschein. (Vgl. Sorvali 2001, 181–183.)

Wir unterscheiden drei Arten von Referenzbeziehungen: Eine reguläre Referenz-

beziehung ist die Referenzbeziehung, die beim nicht-bildlichen Sprachzeichengebrauch 

zustande kommt, z.B. Das ist eine Blume. Dabei wird mit Blume auf einen außersprach-

lichen Gegenstand hingewiesen, der die Merkmale einer Blume besitzt. Eine motivierte/

teilmotivierte Referenzbeziehung ist die Referenzbeziehung bei komplexen sprachlichen 

Zeichen, den Idiomen. Die Referenzbeziehung bei einem vollidiomatischen Idiom ist 

motiviert, wenn die Herkunft des Wortgruppenlexems bei der Erklärung des Idioms 

eine Rolle (ge)spielt (hat):

(14) bei jmdm. einen Stein im Brett haben = bei jmdm. (große) Sympathien genießen
 >Diese Wendung geht auf das Tricktrackspiel zurück, bei dem es darauf ankommt, die 

Spielsteine gut auf dem Brett zu plazieren. Wer einen (guten) Stein im Brett hat, hat Aus-
sichten auf Erfolg. (Duden 11, 688.)

(15) jndn. über den Löffel barbieren/balbieren = jndn. in plumper Form betrügen
 >Die Wendung nimmt darauf Bezug, dass früher schlechte Barbiere alten [zahnlosen] 

Männern mit eingefallenen Wangen einen Löffel in den Mund schoben, um damit die 
eingefallenen Gesichtspartien zum Rasieren herauszuwölben. (Duden 11, 83.)

(16) einen Streit vom Zaune brechen = einen Streit beginnen, provozieren (ohne Grund)
 >Die Herkunft dieser Wendung ist unklar. Möglicherweise bezieht sie sich darauf, dass 

der Zaun, die Grenze zwischen zwei Grundstücken, oft Anlass zu Ärger zwischen den 
Nachbarn gibt. (Duden 11, 699.)

Eine motiviert-verschobene Referenzbeziehung ist die Referenzbeziehung, die entsteht, 

wenn ein sprachliches Zeichen verwendet wird, um auf etwas zu referieren, was nicht in 

seinen Bezeichnungspotenzialitäten enthalten ist, z.B. Das Mädchen ist eine Blume. Mit 

dem sprachlichen Zeichen Blume wird nicht auf einen außersprachlichen Gegenstand, 

der die Merkmale einer Blume besitzt, referiert, sondern auf einen außersprachlichen 

Gegenstand mit Merkmalen eines Mädchens, das angeblich einige Eigenschaften einer 

Blume hat. (Vgl. Sorvali 2001, 183.)
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Mit Hilfe dieser zwei Beziehungen, der Inkompatibilitätsbeziehung und der Refe-

renzbeziehung, können wir unterschiedliche Arten von sprachlichen Bildern unterschei-

den: Aus der Kombination einer echten Inkompatibilitätsbeziehung und einer moti-

viert-verschobenen Referenzbeziehung ergibt sich eine Metapher:

(17) Das Mädchen ist eine Blume. X ist Y

Aus der Kombination einer signalisierten echten Inkompatibilitätsbeziehung und einer 

motiviert-verschobenen Referenzbeziehung ergibt sich ein metaphorischer Vergleich:

(18) Sie ist schön wie der Sonnenschein. X ist wie Y in Bezug auf Z

Aus der Kombination einer konventionellen Inkompatibilitätsbeziehung und einer moti-

viert-verschobenen Referenzbeziehung ergibt sich eine lexikalisierte Metapher:

(19) … die rosigen Zeiten seien vorbei. lex [X ist kY]

Aus der Kombination einer konventionellen Inkompatibilitätsbeziehung und einer 

motivierten/teilmotivierten Referenzbeziehung ergibt sich ein Idiom:

(20) Gustav hat bei seinem Vater einen Stein im Brett.
 Sie haben einen Streit vom Zaune gebrochen. X ist kY

Aus der Kombination einer signalisierten konventionellen Inkompatibilitätsbeziehung 

und einer motiviert-verschobenen Referenzbeziehung ergibt sich ein idiomatischer Ver-

gleich:

(21) Er schläft wie ein Bär. X ist wie kY in Bezug auf Z 

Wir haben oben die sprachlichen Bilder kurz definiert. (Vgl. Sorvali 2001, 183–184.) 

Das Phänomen ist aber derart heterogen, dass wir im Folgenden noch auf jedes einzelne 

Bild gründlicher eingehen müssen.
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4.2.1 Metapher

4.2.1.1 Theorienvielfalt

Jeder, der sich zum Thema Metapher äußert, weiß, dass ein vollständiger Überblick 

über die Metapherntheorie nicht möglich ist. Die Metapherntheorie gibt es gar nicht, 

nur eine Unmenge von theoretischen Abhandlungen, unter der je nach Perspektive der 

Untersuchung und Interessen des Autors eine Sichtweise gewählt wird, die geeignete 

Aspekte des Phänomens betont. In der Vielfalt der Abhandlungen zur Metapher können 

(wenigstens) zwei Hauptlinien unterschieden werden: Die traditionellen Theorien, die 

sich ihrerseits in die Substitutionstheorie und die Interaktionstheorie einordnen lassen, 

und die neue kognitive Theorie. Das sind nur die generellen Grundzüge, die wiederum 

Weiterleitungen und Modifikationen hervorgebracht haben. In den folgenden Kapiteln 

werden die theoretischen Hauptlinien etwas näher betrachtet, bevor ein Definitionsver-

such unternommen wird. (Vgl. Sorvali 1997, 67.)

4.2.1.2 Traditionelle Theorien

Die Substitutionstheorie

Die frühen auf Aristoteles zurückgehenden theoretischen Abhandlungen zur Metapher 

sind substitutionstheoretisch. Nach ihnen entsteht eine Metapher dann, wenn eine Sache 

mit einem Wort versehen wird, das eigentlich zu einer anderen gehört; die Übertragung 

der Bedeutung kann von der Gattung zur Art, von der Art zur Gattung, von der Art zur 

Art oder durch Analogie erfolgen. (Vgl. Aristoteles 1982, 55.) Es wird also „das ‚eigent-

liche‘ Wort durch ein fremdes ersetzt (substituiert)“ (Kurz 1997, 7), oder wie Max Black 

es formuliert: „a metaphorical expression is used in place of some equivalent l itera l 

expression“ (Black 1976, 31, Hervorhebung im Original). Laut der Substitutionstheorie 

ist die Metaphorizität eine Eigenschaft des Wortes: Jedes metaphorisch gebrauchte Wort 

hat eine wörtliche Entsprechung. Diese wortsemantische Auffassung setzt ein fest gefüg-

tes lexikalisches System voraus, das auf einer festgelegten Ordnung der Dinge basiert. 

(Vgl. Wolff 1982, 12.) Dabei ist das Verstehen von Metaphern mit dem Auflösen eines 

Problems gleichzusetzen (vgl. Black 1976, 34). Die substitutionstheoretisch betonten 

Ansätze geben der Metapher zwei Funktionen: die dekorative und die Lückenfüller-

Funktion. Sie sehen die Metapher also als bloßen Schmuck oder Ausfüller lexikalischer 

Lücken. Substitutionstheoretiker bestreiten die Informationsvermittlungsfunktion der 

Metapher, sie sehen die Metapher wegen ihrer uneigentlichen Bedeutung als etwas in der 

Alltagssprache Überflüssiges. (Vgl. Kurz 1997, 9–11; Black 1976, 32–34.)
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Quintilian vertrat in seiner Institutio oratoria die Auffassung, dass die Metapher 

nur ein verkürzter Vergleich ist. Seine Vergleichstheorie der Metapher ist eigentlich nur 

ein Sonderfall der Substitutionstheorie (vgl. Black 1976, 35). Die Vergleichstheorie ver-

gleicht die Denotate miteinander und die Leser/Hörer müssen herausfinden, in welcher 

Beziehung sie einander ähnlich sind, woraufhin sie dann die Metapher entsprechend 

interpretieren müssen. Man kann die Metapher aber nicht als ein durch einen Vergleich 

entstandenes Phänomen betrachten. Metaphern und Vergleiche sind grundverschieden: 

„Vergleichen kann man nur Bestehendes, die Metapher entsteht erst neu, sie gestattet 

aufgrund der neu hervorgehobenen Aspekte einen Vergleich der angesprochenen Gegen-

stände“ (Ingendahl 1973, 22). Gleicher Meinung ist auch Black (1976, 37): „It would be 

more illuminating in some of these cases to say that the metaphor creates the similarity 

than to say that it formulates some similarity antecedently existing.“ 

Die Interaktionstheorie

Die Interaktionstheorie erweitert die Metaphorizität auf den ganzen Ausdruck. Der 

metaphorische Ausdruck ist nicht durch einen eigentlichen, wörtlichen ersetzbar, auf 

jeden Fall nicht ohne Verlust an Bedeutung. Eine Metapher beschreibt eine Sache durch 

Eigenschaften einer anderen, so dass die Metapher wie ein Filter fungiert (Black 1976, 

39). Nach den Interaktionstheoretikern steht die Metapher in einer semantischen Inkon-

gruenzbeziehung zu ihrem Kontext, daher muss ein wechselseitiger Interpretationspro-

zess einsetzen (vgl. Kurz 1997, 8). Die semantischen oder enzyklopädischen Merkmale 

erklären nicht das Zustandekommen metaphorischer Bedeutungen, wie in den sub-

stitutionstheoretischen Ansätzen, sondern unser „durch Kulturtradition bestimmtes, 

gesamtes Wissen“ (Strietz 1992, 23). Black (1976, 40, 44–45) spricht von einem System 

miteinander assoziierter Gemeinplätze („a system of associated implications“). Er erklärt 

die Interaktionstheorie mit Hilfe der Metapher Der Mensch ist ein Wolf. Wir verstehen 

diese Metapher, wenn wir an solche allgemeine Eigenschaften eines Wolfes denken, 

die nicht (unbedingt) im Lexikon gespeichert sind, an die wir aber auf Grund unseres 

kulturtraditionell bestimmten gesamten Wissens denken. Dabei muss es sich nicht um 

Fakten handeln. Wichtig dagegen ist, dass diese Eigenschaften unmittelbar hervorge-

rufen werden, dass wir sie also unmittelbar assoziieren. Nach Black wird Mensch, der 

Hauptgegenstand, auf den Bereich des untergeordneten Gegenstandes Wolf, den meta-

phorischen Ausdruck, projiziert. Die Gegenstände des metaphorischen Ausdrucks sind 

eher als Systeme von Gegenständen als bloße Gegenstände zu sehen, und eine Metapher 

entsteht, wenn wir auf den Hauptgegenstand solche assoziierte Implikationen proji-

zieren, die für den untergeordneten Gegenstand charakteristisch sind. Die Metapher 

wählt, betont und organisiert Eigenschaften des Hauptgegenstandes, indem sie über den 

Hauptgegenstand das sagt, was normalerweise über den untergeordneten Gegenstand 
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bekannt ist. Dies ist möglich, weil zwischen den Gegenständen eine (metaphorische) 

Bedeutungsübertragung stattfindet.

Nach Black sind nicht alle Metaphern interaktionelle Metaphern, es existieren auch 

substitutionelle und Vergleichsmetaphern. Nur die Interaktionsmetaphern seien solche, 

die keine wörtlichen Entsprechungen hätten, die beiden anderen seien ohne Verlust an 

kognitivem Inhalt durch wörtliche Entsprechungen ersetzbar, wenn auch mit Verlust an 

Schönheit und Anschaulichkeit. (Vgl. Black 1976, 45–46; Sorvali 1997, 70.) Black führt 

aber keine Beispiele für ausschließlich substitutionelle oder ausschließlich Vergleichs-

metaphern auf und es scheint plausibel zu behaupten, dass alle Metaphern entweder 

als Substitutions-, Vergleichs- oder Interaktionsmetaphern zu betrachten sind, je nach 

Sichtweise des Betrachters. Eine Metapher ist eine Metapher, wie immer man sich auch 

theoretisch mit dem Begriff auseinandersetzt.

Wann können wir aber von einer wörtlichen Bedeutung sprechen, wann über eine 

metaphorische? Eigenschaften wie ‚wörtlich‘ oder ‚metaphorisch‘ sind keine Eigenschaf-

ten der Wörter an sich, sondern Eigenschaften von ganzen Äußerungen:

„Eine Äußerung ist das in einer bestimmten Situation Gesagte. Wir meinen oder verste-
hen einen gesprochenen Satz wörtlich oder metaphorisch. Dies hängt vom Kontext oder 
von der Situation ab, also vom Sprecher, vom Hörer, vom Schreiber, vom Leser, von der 
Sprechsituation, vom interessierenden Thema, vom gemeinsam geteilten Wissen über die 
Welt.“ (Kurz 1997, 13. Kursiv im Original.)

Wir sprechen über eine wörtliche Bedeutung dann, wenn ein sprachliches Zeichen im 

Gebrauch eine reguläre Referenzbeziehung ohne jegliche Inkompatibilität aufzeigt (vgl. 

oben).

Traditionelle Abhandlungen zur Metapher sehen dieses Phänomen also mehr oder 

weniger als eine Abweichung von der als Norm angesehenen literalen Sprache, als 

sprachlichen Sonderfall, als Spielerei (vgl. Baldauf 1997, 13). Der neuen Theorie ist 

es gelungen, die Metapher aus der Welt der literarischen Stilmittel herauszulösen. Das 

ganze Phänomen wird seit 1980, als Lakoff und Johnson ihr vielzitiertes Buch Metaphors 

we live by veröffentlichten, als etwas in der Sprache Allgegenwärtiges, Unverzichtbares 

angesehen (vgl. Baldauf 1997, 15). Im Folgenden betrachten wir die neue Theorie etwas 

genauer.



6  Die neue Theorie ist natürlich nicht aus dem Nichts entstanden, denn schon 1936 schrieb z.B. I.A. 

Richards: „Daß die Metapher das allgegenwärtige Prinzip der Sprache ist, kann anhand bloßer Be ob-

achtung nachgewiesen werden. Im gewöhnlichen fließenden Redeablauf [fluid discourse] kommen 

wir keine drei Sätze lang ohne sie aus […]. „ (Richards 1936/1996, 33.)
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4.2.1.3 Die kognitive Metapherntheorie

Die kognitive Metaphernforschung nahm ihren Anfang im Jahre 1980, als die Ameri-

kaner George Lakoff und Mark Johnson6 ihr Buch Metaphors we live by veröffentlichten 

und seit dem ist die Anzahl der zum Thema veröffentlichten Arbeiten unüberschaubar 

angewachsen. Lakoff und Johnson (1980) stellen fest, dass Metaphern zur Alltagskom-

munikation gehören, nicht nur zur Sprache allein, sondern auch zum Denken und 

Handeln (s. auch Lee 2001, 6). Sie behaupten, dass unser konzeptuelles System einen 

metaphorischen Charakter hat und Metaphern die Weise strukturieren, wie wir wahr-

nehmen, denken und handeln. In der kognitiven Metapherntheorie ist eine Metapher 

eine Projektion von konkreten (körperlichen) Erfahrungen auf abstraktere Konzepte, 

und somit sind Metaphern eher eine konzeptuelle als eine sprachliche Erscheinung. (Vgl. 

Lakoff/Johnson 1980; Hellsten 1996; Grady 1997.) Für Lakoff und Johnson ist der Kern 

der Metapher das Verstehen und Erfahren von etwas in Begriffen von etwas anderem 

(Lakoff/Johnson 1980, 5). Etwas später versteht Lakoff (1993) die Metapher als eine 

Koppelung aus einem Herkunftsbereich an einen Zielbereich: „The metaphor can be un-

derstood as a mapping […] from a source domain […] to a target domain“ (Lakoff 1993, 

206–207). Der Zielbereich entspricht dem unmittelbaren Kontext der sprachlichen In-

stanz, der Herkunftsbereich dagegen wird aus dem Bildgehalt der jeweiligen Metaphorik 

erschlossen (Baldauf 1996, 466). Diese Koppelungen sind konventionell und fest, und 

sie folgen dem Unveränderlichkeitsprinzip („the Invariance Principle“): Die Koppelun-

gen behalten die kognitive Topologie des Herkunftsbereichs, so dass sie der inhärenten 

Struktur des Zielbereichs entspricht: 

„Metaphorical mappings preserve the cognitive topology (that is, the image-schema 
structure) of the source domain, in a way consistent with the inherent structure of the 
target domain.“ (Lakoff 1993, 215.)

Die Struktur des als Herkunftsbereich fungierenden konkreten Konzeptes bleibt im 

Zielbereich erhalten (Baldauf 1996, 463; Grady 1997, 268). Ein Beispiel: Haben wir die 

konzeptuelle Metapher CLASSICAL THEORIES ARE CONTAINERS, so werden alle inneren Teile 

des Ausgangsbereichs (CONTAINER) auf innere Teile des Zielbereichs (CLASSICAL THEORIES) 

transformiert (vgl. Lakoff 1993, 212–215). Die sprachlichen Realisierungen der kogniti-

ven, konzeptuellen Metaphern verstehen wir regulär völlig wörtlich (da die Referenzbe-

ziehung regulär ist und wir keine Inkompatibilität mehr feststellen können).
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Der Begriff Metapher bedeutet bei Lakoff und Johnson also eine konzeptuelle Meta-

pher, z.B. LOVE IS A JOURNEY, die auf der Sprachgebrauchsebene unterschiedlich realisiert 

wird, z.B. The marriage is on the rocks. Wé re at a cross-roads (Lakoff 1993, 206). Wir 

haben also nach Lakoff (und Johnson) die konzeptuelle Metapher LOVE IS A JOURNEY, 

mit deren Hilfe wir den abstrakten Sachverhalt LOVE verstehen, indem wir über LOVE in 

Begriffen sprechen, die zu einem anderen Bereich, JOURNEY, gehören. Es existieren Über-

einstimmungen zwischen den Begriffen der zwei miteinander zusammengebrachten Be-

reiche, z.B. die Liebenden = die Reisenden, ihre gemeinsamen Ziele = ihre Reiseziele, ihr 

Verhältnis = ihr Vehikel usw. (Vgl. Lakoff 1993, 207.) Diese Übereinstimmungen sind 

wie einander überlappende Netze und sie sind ontologisch: „The ontological correspon-

dences that constitute the LOVE IS A JOURNEY metaphor map the ontology of travel onto 

the ontology of love” (Lakoff 1993, 208). Für uns scheinen die konzeptuellen Metaphern 

logisch zu sein, weil sie auf unseren Erfahrungen als Lebewesen in einer Gesellschaft ba-

sieren. Wir verstehen z.B. die konzeptuelle Metapher MORE IS UP und empfinden sie gar 

nicht als eine Metapher. Dies basiert auf unserer Erfahrung beim Einschenken: Wenn 

wir z.B. Wasser in ein Glas eingießen, dann steigt die Wasseroberfläche, je mehr Wasser 

wir eingießen. Wir erfahren also konkret, dass MORE IS UP. Lakoff weist aber auch darauf 

hin, dass konzeptuelle Metaphern einigermaßen kulturgebunden sind, wenn auch einige 

sogar universal sein können. (Vgl. Lakoff 1993, 225, 240.) So zeigt z.B. Schmidt (2002), 

dass es zwar image schemata gibt, die man als universal betrachten könnte (z.B. SPATIAL 

ORIENTATION), solche Schemata sind aber auf einer präkonzeptuellen (preconceptual) Ebe-

ne anzusiedeln und können als unterschiedliche Konzepte in unterschiedlichen Sprachen 

realisiert werden. Zum Beispiel SPATIAL ORIENTATION (Schmidt gibt alle konzeptuellen Me-

taphern nur als Ausgangsbereiche an) wird demnach im Deutschen anders realisiert als 

im Finnischen:

(22) Der Neue Markt, das Börssensegment [sic] für wachstumsstarke Unternehmen, verzeich-
nete extrem hohe Gewinne. (FAZ)

Nach Schmidt wird hier SPATIAL ORIENTATION als VERTICALITY → PHYSICAL GROWTH 

(„wachstumsstarke“) und SPORT/GAME („Gewinne“) realisiert, wobei die Vertikalität eine 

„Bewegung nach oben“ bedeutet, während im finnischen Beispiel die SPATIAL ORIENTA-

TION als HORIZONTALITY (Bewegung horizontal) und MARITIME ENVIRONMENT: NAVIGATION 

(„aallonpohja“) realisiert wird:

(23) … markkinoilla arveltiin yleisesti aallonpohjan jääneen taakse. (TS = Turun Sanomat)

Wenn man aber daran denkt, wie ein ”aallonpoja” (’Wellental’) eigentlich aussieht und 

in welche Richtung man sich bewegt, wenn man davon getragen wird, kann man wohl 

behaupten, dass es sich dabei um eine Bewegung nach oben, also um eine vertikale Be-
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wegung, handelt. Inwieweit die image schemata und Konzepte universellen Charakters 

sind, muss dahingestellt bleiben, da uns Analysen von solchen Schemata in möglichst 

vielen Sprachen fehlen und da es noch überhaupt nicht klar ist, welchen Charakter die 

allgemeinen Konzepte und image schemata haben (s. unten).

Lakoff und Johnson unterscheiden zwischen strukturellen Metaphern, Orientie-

rungsmetaphern und ontologischen Metaphern. Liebert (1992, 31–32) kritisiert diese 

Klassifizierung. Er ist der Meinung, dass man die Orientierungsmetaphern nicht als 

selbständige Klasse hätte abtrennen sollen. Die Orientierungsmetaphern seien struktu-

relle Metaphern, die ‚Raum‘ als Herkunftsbereich haben. Lieberts Kritik scheint berech-

tigt zu sein. Die strukturellen Metaphern strukturieren ein Konzept metaphorisch mit 

Bezeichnungen eines anderen Konzepts, so dass in der Metapher (eigentlich: im meta-

phorischen Konzept) ARGUMENT IS WAR der Vorgang des Argumentierens mit Begriffen 

des Kriegens erklärt wird: 

(24) He attacked every weak point of my argument. If you use that strategy, he´ll wipe you 
out. (Lakoff/Johnson 1980, 4.) 

Eine Orientierungsmetapher strukturiert ein ganzes System von Konzepten im Verhält-

nis zu den Bezeichnungen eines anderen Systems: Bei HAPPY IS UP (Lakoff/Johnson 1980, 

14) wird das konzeptuelle System des Glücklichseins mit Bezug zu räumlichen Konzep-

ten strukturiert. Diese Metaphernklasse unterscheidet sich im Grunde genommen nicht 

von der strukturellen Klasse. Die ontologischen Metaphern basieren auf der Tatsache, 

dass wir als physische Wesen Ganzheiten mit einer Oberfläche sind und es für uns 

daher charakteristisch ist, dass wir über Vorgänge, Handlungen, Tätigkeiten, Gefühle, 

Ideen und dgl. als etwas Konkretes und begrenztes Ganzes denken oder es als in einem 

begrenzten Raum Befindliches auffassen. Ontologische Metaphern sind z.B. folgende 

(Lakoff/Johnson 1980, 25–32):

INFLATION IS AN ENTITY
THE MIND IS A MACHINE
VISUAL FIELDS ARE CONTAINERS

Der Unterschied zwischen den strukturellen Metaphern, Orientierungsmetaphern und 

ontologischen Metaphern besteht also nach Lakoff/Johnson darin, dass die strukturellen 

Metaphern ein Konzept mit Begriffen eines anderen Konzeptes metaphorisch strukturie-

ren (man argumentiert mit Begriffen des Krieges), die Orientierungsmetaphern dagegen 

ein ganzes System von Konzepten mit Begriffen eines anderen Konzeptes in Beziehung 

setzen (das System des Glücklichseins mit Begriffen des Systems des Obenseins in Be-

ziehung setzten) und schließlich die ontologischen Metaphern auf der Tatsache basieren, 

dass wir sozusagen mehrdimensionale Wesen in einem mehrdimensionalen Universum 

sind („Behälter-Metaphern“). Und sind diese Unterschiede wirkliche Unterschiede? 



7 Bibliographische Angaben fehlen in Baldauf (1996).
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Liebert (vgl. oben) hat schon zu Recht darauf hingewiesen, dass die Orientierungsmeta-

phern strukturelle Metaphern mit ‚Raum‘ als Herkunftsbereich sind. Sind das nicht auch 

die ontologischen Metaphern? Nach Lakoff/Johnson basieren die konzeptuellen Meta-

phern auf unseren Erfahrungen als Lebewesen (Lakoff/Johnson 1980, 19–21). Wir sehen 

aber keine deutlichen Unterschiede in den Erfahrungen hinter den drei Metaphernarten. 

U.E. besteht der einzige Unterschied zwischen den strukturellen, Orientierungs- und 

ontologischen Metaphern darin, dass die ontologischen Metaphern einen mehrdimensi-

onalen Raum als Herkunftsbereich haben, wohingegen die strukturellen und die Orien-

tierungsmetaphern einen eher zweidimensionalen Raum als Herkunftsbereich haben.

Auch die Bestimmung metaphorischer Konzepte ist nicht unproblematisch. Wie 

Baldauf feststellt, scheint „die unterschiedliche Interpretation der Metaphern auf 

sprachlicher Ebene den Rückschluß auf völlig andere Metaphernkonzepte zu erlauben 

[…]“ (Baldauf 1996, 469). Als Beispiel nennt Baldauf folgendes metaphorisches Kon-

zept, das aus ihrer Untersuchung stammt: NEGATIVE EMOTIONEN SIND FEINDE (sprachliche 

Realisierungen z.B. Panikattacken, mit der Angst kämpfen, das Gefecht mit der Angst). 

Nach Baldauf postuliert Kövecses (1990)7 folgende metaphorische Konzepte: ANGER IS 

AN OPPONENT, FEAR IS A VICIOUS ENEMY, FEAR IS AN OPPONENT. Wo Baldauf ein allgemeineres 

Konzept ausgewählt hat, bedient sich Kövecses mehrerer Konzepte, die in einem Subka-

tegorisierungsverhältnis zu Baldaufs Konzept stehen. Die Bestimmung des Herkunfts-

bereichs eines metaphorischen Konzeptes ist demnach nicht so einfach, wie viele, u.a. 

Lakoff und Johnson, annehmen. Baldauf (1996, 475) schlägt als Lösung dieses Problems 

vor, dass wir den tatsächlichen Gegenstand metaphorischer Konzeptualisierung auf einer 

abstrakteren Ebene als der der sprachlichen Instanz suchen sollten, und somit einen den 

jeweiligen Konzepten gemeinsamen abstrakten Faktor („abstraktes Subkonzept“) als 

Gegenstand der metaphorischen Konzeptualisierung betrachten könnten. (Vgl. Baldauf 

1996.) 

Ähnliche Gedanken macht sich auch Grady (1997) zu den metaphorischen Konzep-

ten. Er nimmt als Beispiel ein von Lakoff/Johnson gebrauchtes metaphorisches Konzept 

THEORIES ARE BUILDINGS und bemerkt, dass dieses nicht ein metaphorisches Konzept sein 

kann, wenn als Voraussetzung gilt, dass die metaphorischen Konzepte eine körperliche 

Erfahrung als Grundlage haben, da wir ja schwer behaupten können, dass zwischen den 

beiden Konzepten eine Erfahrungsbasis besteht. Er schlägt vor, dass wir dieses Konzept 

als eine „compound metaphor“ betrachten, also als

„a metaphor composed of separate and independently motivated metaphorical corres-
pondences, which could also occur outside of this particular combination.“ (Grady 1997, 
273.)
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So würde das oben aufgeführte Beispiel aus folgenden metaphorischen Konzepten be-

stehen, die also selbstständig und getrennt durch ihre jeweils unterschiedliche körper-

liche Erfahrung motiviert sind: ORGANIZATION IS PHYSICAL STRUCTURE und PERSISTING IS 

REMAINING ERECT. Solche auf körperlicher Erfahrung basierenden Konzepte sind „primary 

metaphors“, und nach Grady erlauben sie eine bessere Einsicht darin, welche Elemente 

gekoppelt werden und welche nicht, in welchen Beziehungen die komplexeren Meta-

phern zueinander stehen können (z.B. THEORIES ARE BUILDINGS und THEORIES ARE TEXTILES 

sind in Beziehung zu setzen über ORGANISATION IS PHYSICAL STRUCTURE) und sie erlauben 

eine Konzentration auf die primären Metaphern, die aus der körperlichen Erfahrung 

entstehen. Der letztgenannte Punkt – die körperliche Basis der konzeptuellen Metaphern 

– ist zentral für die Annahme, dass diese konzeptuellen Metaphern universal seien. Sie 

sind universeller als die eher komplexen Metaphern. (Vgl. Grady 1997.)

Zusammenfassend können wir feststellen, dass die oben aufgeführten unterschied-

lichen Ansätze die Metapher aus unterschiedlicher Sicht und auf unterschiedlichen 

Ebenen betrachten, so dass die substitutionstheoretischen und vergleichstheoretischen 

Ansätze die Metapher als ein Phänomen auf der Wort-Ebene sehen, ohne den „wört-

lichen“ und „metaphorischen“ Ausdruck miteinander in Beziehung zu setzen. Die in-

teraktionstheoretischen Ansätze betrachten die Metapher auch auf der Wort-Ebene, sie 

setzen aber den „wörtlichen“ Ausdruck in eine gewisse Interaktionsbeziehung mit dem 

„metaphorischen“ Ausdruck. Erst die kognitiven Ansätze zur Metapherntheorie haben 

die Metapher von der Wort-Ebene befreit und sehen sie als ein Phänomen nicht nur 

auf der sprachlichen, sondern auch auf der kognitiven Ebene. So oder so, die Essenz der 

Metapher bleibt in allen Ansätzen seit Aristoteles gleich: Es wird auf etwas mit Bezeich-

nungen von etwas Anderem referiert.

4.2.1.4 Eine integrierte Metapherndefinition

Wie schon oben angedeutet worden ist, bestehen Metaphern aus Sprachzeichen und 

deren Beziehungen zueinander und zur außersprachlichen Welt. In metaphorischen 

Ausdrücken werden solche Sprachzeichen miteinander verknüpft, die auf Grund der 

semantisch-konzeptuellen Kongruenz inkompatibel sind. Es besteht somit eine ech-

te Inkompatibilitätsbeziehung zwischen den gebrauchten Sprachzeichen (vgl. Sorvali 

1997, 74.) Die Referenzbeziehung eines metaphorisch gebrauchten Sprachzeichens ist 

motiviert-verschoben: motiviert, da durch Gründe, die außerhalb der Wendung liegen 

(wendungsexterne Gründe), begründbar; verschoben, da nicht auf das referiert wird, 

worauf auf Grund des Bezeichnungspotenzials referiert werden sollte, sondern auf etwas 

„Danebenstehendes“ (Schema modifizierend nach Sorvali 1997, 58):
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8  Schon bei Aristoteles finden wir den Grundgedanken der Metapher als etwas, was als “dieses ist jenes” 

zum Ausdruck kommt (vgl. Bertau 1996, 103).
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Jede Metapher hat eine prädikative Grundstruktur „X ist Y“8, die aus drei Elementen 

besteht: dem Relator und zwei Bestandteilen X und Y. Das X ist meistens nominal, das Y 

nominal oder adjektivisch. Wir sehen diese prädikative Grundstruktur als nicht nur-no-

minal wie de Knop (1987). Die Metapher ist eine anonyme, charakterisierende Prädika-

tion insofern, als die gemeinsame Dimension der unkonventionell zusammengebrachten 

Sprachzeichen in den meisten Fällen implizit bleibt (vgl. Jongen, nach de Knop 1987, 

13). Dem X werden also Eigenschaften zugeschrieben, ohne sie explizit auszudrücken 

(vgl. de Knop 1987, 14; Blacks „implications“; Sorvali 1997, 74). Das Gemeinsame ist 

oft etwas, was man nicht mit Worten auszudrücken vermag. Es ist einem klar, was mit 

einer Metapher gemeint ist, welche Eigenschaften dem X zugeschrieben werden. Auf 

Grund welcher Gemeinsamkeit dies aber geschieht, kann man nicht immer eindeutig 

und explizit durch Wörter ausdrücken.

Die Metapher ist eine charakterisierende Prädikation dadurch, dass sie Referenten 

in Klassen einordnet: Es ist eine Funktion der prädikativen Struktur „X ist Y“, eine 

Klassifizierung auszudrücken. Wenn wir sagen Das ist eine Blume, so meinen wir damit, 

dass der gemeinte Gegenstand zur Klasse der Blumen gehört. Eine andere Funktion der 

prädikativen Struktur ist es, Gegenständen Eigenschaften zuzusprechen: Die Blume ist 

groß. Dem Gegenstand Blume wird eine Eigenschaft groß zugesprochen. (Vgl. oben.) Die 
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Metapher kennzeichnet Referenten dadurch, dass X zu einer Klasse gehört und dadurch 

dem X prototypische Eigenschaften von Y zugeschrieben (projiziert) werden. Das ist die 

Funktion der prädikativen Identifikationsstruktur bei metaphorischen Ausdrücken. Die 

Charakterisierung findet also über den Umweg der Klassifikation statt. (Vgl. de Knop 

1987, 13.)

Die prädikative Grundstruktur metaphorischer Ausdrücke besteht somit aus drei 

Elementen: dem Relator und zwei Bestandteilen. Der Relator ist prädikationsidentifizie-

rend; er ist eins von den Kopula-Verben sein, werden, bleiben, scheinen, erscheinen, gelten 

als. Der erste Bestandteil X ist das Subjekt der Kopula, er bezeichnet das Metaphori-

sierte (= den Bildempfänger). Auf Grund seiner Bezeichnungspotenziale führt er einen 

Referenten α ein, der in der jeweiligen Situation identifiziert werden kann. Der zweite 

Bestandteil Y ist das Prädikat der Kopula, er bezeichnet das Metaphorisierende (= den 

Bildspender) und führt ohne Berücksichtigung seiner Bezeichnungspotenziale ein Desi-

gnat β ein. Als Beispiel diene der Satz Das Mädchen ist eine Blume, wo die metaphorische 

Prädikation deutlich zum Ausdruck kommt. Wir können ohne Mühe die drei Elemente 

erkennen: 1) das prädikationsidentifizierende Kopula-Verb sein, 2) X = das Mädchen 

und 3) Y = eine Blume. Nur selten kommt die metaphorische Prädikation so deutlich 

zum Ausdruck, in den meisten Fällen kann man die drei Elemente nur mühsam erken-

nen. (Vgl. de Knop 1987, 13.)

Die metaphorische Prädikation kann auch als eine Identität zwischen zwei Relati-

onen syntaktisch realisiert werden. Z.B. ist Der Arbeiter ist der Schwarze Europas so zu 

verstehen, dass die Identität nicht zwischen zwei Konzepten w und z vorliegt, sondern 

zwischen den Relationen Arbeiter zu Europa und Schwarzer zu Amerika. (Vgl. de Knop 

1987, 20: die proportionelle Metapher.) 

Die Metapher ist keine rein sprachliche Erscheinung, sie verbindet auf der kognitiven 

Ebene zwei Konzepte miteinander, die eigentlich nicht miteinander verbunden werden 

könnten. Eine Metapher entsteht im Sprachgebrauch, wenn ein Sprecher zwei inkom-

patible Wörter miteinander verbindet, wobei er eigentlich zwei semantisch-konzeptuelle 

Einheiten zusammenknüpft. Da er über dieses semantisch-konzeptuelle Kenntnissystem 

verfügt, ist er imstande, Metaphern zu schaffen und zu erkennen. Auf Grund dieses 

Kenntnissystems weiß er – meistens intuitiv und unbewusst – dass diese Einheiten 

irgendeine gemeinsame Dimension besitzen, so dass sie gegen alle Regeln verstoßend 

dennoch miteinander verknüpft werden können. Das semantisch-konzeptuelle Kennt-

nissystem hilft auch dem Leser beim Verstehensprozess.
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4.2.1.5 Lebendige Metapher vs. lexikalisierte Metapher

Eine lebendige Metapher verknüpft zwei Konzepte miteinander, die man regulär nicht 

miteinander verknüpft. Es entsteht eine echte Inkompatibilitätsbeziehung zwischen den 

gebrauchten Sprachzeichen. Eine lebendige Metapher referiert nicht auf das, worauf 

mit den verwendeten Sprachzeichen regulär referiert wird, worauf man auf Grund der 

Bezeichnungspotenziale des verwendeten Sprachzeichens referieren müsste, sondern 

die Referenzbeziehung bei einer lebendigen Metapher ist eine motiviert-verschobene 

Referenzbeziehung (s. oben). Wenn z.B. jemand über seine Freundin spricht und das 

Mädchen dabei eine Blume nennt, ist die Referenz motiviert-verschoben. Die Referenz 

ist verschoben, weil mit dem Sprachzeichen Blume nicht auf eine außersprachliche Blu-

me referiert wird, sondern auf ein Mädchen und dadurch erfolgt auch die Motivation: 

die Bedeutung ist in dieser Situation „rekonstruierbar“, durch wendungsexterne Gründe 

begründbar (vgl. oben). Der junge Mann ordnet gleichzeitig das Mädchen der Klasse 

der Blumen zu. Eigentlich könnte er natürlich kein Mädchen der Klasse der Blumen 

zuordnen, denn Blumen sind NICHT-MENSCHLICH und Mädchen sind es.

Eine lexikalisierte Metapher ist aus einer lebendigen Metapher entstanden: Jemand 

hat eine lebendige Metapher geschaffen, die so treffend war, dass sie allgemeine Anwen-

dung fand und allmählich Teil des Lexikons wurde. Der Lexikalisierungsprozess einer 

Metapher dauert meistens relativ lang, und oft werden solche Metaphern lexikalisiert, 

die irgendeine lexikalische Lücke ausfüllen (vgl. Black 1976, 33). Als Kennzeichen kann 

die Eintragung in ein Lexikon fungieren: Wenn eine Metapher dermaßen konventiona-

lisiert ist, dass sie als Eintragung in ein Lexikon aufgenommen worden ist, kann man 

sagen, dass sie vollkommen lexikalisiert und demnach keine lebendige Metapher mehr 

ist. Ein derartiger Prozess dauert natürlich lange, und nicht alle lexikalisierten Meta-

phern werden je in ein Lexikon aufgenommen. Die Entscheidung, ob eine Metapher 

noch lebendig oder schon lexikalisiert ist, kann im Allgemeinen mehr oder weniger sub-

jektiv getroffen werden, je nach dem, wie spracherfahren derjenige ist, der die jeweilige 

Entscheidung trifft.

Wir definieren also eine lexikalisierte Metapher als eine Verknüpfung von Sprach-

zeichen, die in einer konventionellen Inkompatibilitätsbeziehung zueinander stehen, 

wobei der konventionalisierte Bildspender in einer motiviert-verschobenen Referenzbe-

ziehung zur außersprachlichen Welt steht. Die Konventionalität stellen wir mit Hilfe 

von Wörterbüchern fest. Ein Maßstab für Konventionalität ist neben einer möglichst 

hohen sprachlichen Kompetenz auch die mehr oder weniger verbreitete Aufnahme einer 

Metapher in Wörterbüchern. Da aber Wörterbücher zu verschiedenen Zeiten und mit 

unterschiedlichen Zielsetzungen gedruckt sind, bleibt ein nicht zu unterschätzender Er-

messensspielraum bei der Beurteilung einzelner Fälle.
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Folgende Fälle werden nicht als sprachliche Bilder betrachtet: Metonymien, da eine 

Metonymie „die Ersetzung eines üblichen Ausdrucks durch einen anderen, der zu ihm 

in einer ‚realen‘ Beziehung steht (kausal, räumlich oder zeitlich), [ist]“ (Wolff 1982, 11). 

Zum Beispiel: Er kaufte sich einen Ford (a.a.O.). In dieser Äußerung wird statt ein Auto 

einen Ford verwendet, es besteht ein Verhältnis zwischen den beiden möglichen Äuße-

rungen. In der Äußerung kann aber keine Inkompatibilität festgestellt werden, somit 

fällt die Metonymie aus dem Bereich der sprachlichen Bilder. (Vgl. Sorvali 1997, 80.)

In Synekdochen werden Ausdrücke durch engere oder weitere Ausdrücke substituiert 

oder besser gesagt: Statt bestimmter Ausdrücke werden engere oder weitere Ausdrücke 

gebraucht, wobei die Beziehung zwischen den gebrauchten Sprachzeichen keine Inkom-

patibilität aufweist, somit entstehen auch keine sprachlichen Bilder in unserem Sinn: Er 

verweilte unter meinem Dach (pars pro toto), Deutschland gewann die Fußballweltmeister-

schaft (totum pro partem). (Vgl. Wolff 1982, 11; Sorvali 1997, 80.)

Die Personifikation, die Allegorie, das Symbol und die Synästhesie werden oft als be-

sondere Formen der Metapher bezeichnet. U.E. sind nur die Personifikation (Die Sonne 

lacht) und die Synästhesie (schreiende Farben) Metaphern, denn in ihnen kommt eine 

echte Inkompatibilitätsbeziehung zum Ausdruck: Die Sonne ist ein Stern, hat dement-

sprechend das Merkmal - HUM. Lachen ist aber eine Tätigkeit, die beim Lachenden vor-

aussetzt, dass er das Merkmal +HUM trägt. Die Personifikation Die Sonne lacht verbindet 

also zwei Konzepte miteinander, die nicht verknüpfbar, also inkompatibel sind. Eine 

ähnliche Merkmals-Inkompatibilität besteht auch zwischen Farbe und schreien. Die 

Allegorie ist zwar 

„eine bildhafte Einkleidung eines Gedankens in einem Textzusammenhang in solcher 
Weise, daß auch in Einzelheiten das eigentliche Gemeinte zu erkennen ist, z.B. die Schif-
fahrt als Bild der Staats- bzw. Lebensführung.“ (Glück 2000, 29.)

Die Einkleidung beruht aber auf Konvention. Somit zählen wir die Allegorie nicht zu 

den uns interessierenden lebendigen Metaphern. Ebenso beruht das Symbol (Kreuz und 

Christentum) auf Konvention und wird in dieser Analyse nicht als lebendige Metapher 

betrachtet. (Vgl. Wolff 1982, 11–12; Sorvali 1997, 80.)

4.2.2 Idiom

Der Bereich der Idiomatik ist eine relativ junge linguistische Teildisziplin, wofür das 

derzeit herrschende terminologische „Wirrwarr“ ein Zeichen ist (vgl. z.B. Fleischer 1997; 

Burger 1998; Duden 11 1992; Jaksche et al. 1981; Pilz 1978; Häusermann 1977). Die 

Idiomatik ist aber ein beliebtes Forschungsthema und wird aus unterschiedlichsten Ge-
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sichtspunkten heraus erforscht (vgl. Fleischer 1997, Anhang). In dieser Untersuchung 

verwenden wir den Begriff Idiom, da er gut „das Besondere, Eigentümliche“ hervorhebt, 

das bei unserem Forschungsvorhaben wichtig ist. Wir definieren den Begriff Idiom für 

unsere Zwecke wie folgt (vgl. Sorvali 1997, 85): 

„Ein Idiom ist eine feste, konventionell inkompatible Sprachzeichenverknüpfung, deren 
Referenzbeziehung motiviert/teilmotiviert ist und deren Bedeutung nicht oder nicht ganz 
regulär-kompositionell entsteht.“

Die Referenzbeziehung der Idiome war früher motiviert-verschoben, da die Idiome auf 

dem Wege der Metaphorisierung entstanden sind (vgl. Fleischer 1997, 33).

Ein Idiom weist also folgende grundlegende Merkmale auf: Polylexikalität, Stabilität, 

Lexikalisiertheit und Idiomatizität (vgl. Nenonen 2002, 2–5; Burger 1998, 14–15; Flei-

scher 1997, 29f.; Dobrovol śkij 1995, 17). Die Polylexikalität bedeutet eine Verbindung 

von nicht weniger als zwei Wörtern, wobei die Problematik der Wortdefinition dadurch 

beseitigt wird, dass der Begriff Wort einfach als eine sprachliche Einheit, die in geschrie-

bener Sprache Lücken vor und nach sich hat, definiert wird. Die obere Grenze der Wort-

menge ist syntaktisch festgelegt: der Satz gilt als die Obergrenze. (Vgl. Burger 1998, 

15.) Die weiteren Merkmale sind nicht so einfach definierbar und sie sind auch nicht in 

gleichem Maße in den Idiomen vorhanden, so dass z.B. Dobrovol śkij (1995, 46–47) das 

Idiom als eine radiale Kategorie betrachtet. Damit meint er, dass die Kategorie der Idio-

me ein Zentrum (vgl. Kernbereich bei Fleischer 1997, 29) hat, in das die prototypischen 

Vertreter auf Grund diverser „Irregularitätsmerkmale“, die in Beziehungen zueinander 

im Sinne der wittgensteinschen Familienähnlichkeit stehen, einzuordnen sind und dass 

es eine Peripherie gibt, in der die einzuordnenden Idiome immer weniger typische Idi-

ommerkmale aufweisen, je weiter entfernt sie von dem Zentrum sind. Wir vertreten eine 

etwas traditionellere Auffassung und betrachten im Folgenden die Stabilität, Lexikali-

siertheit und Idiomatizität als idiomkonstituierende Merkmale etwas näher.

4.2.2.1 Idiomatizität

Die Gesamtbedeutung einer idiomatischen Sprachzeichenverknüpfung kann nicht durch 

reguläre semantische Prozesse erklärt werden: Die Bedeutung der Idiome entspricht 

nicht der Summe der Bedeutungen der einzelnen Wörter, aus denen sie bestehen (vgl. 

z.B. Burger et al. 1982, 3; Nenonen 2002, 17–21). Die wendungsexternen Bedeutungen 

der Wörter, aus denen die Idiome bestehen, sind als Elemente nicht an der Gesamtbe-

deutung des Idioms beteiligt (vgl. Fleischer 1997, 30). Dieses Fehlen des regulär-kompo-

sitionellen Prozesses bei der Entstehung der Gesamtbedeutung eines Idioms nennen wir 

Idiomatizität (Fleischer 1997, 30; Burger 1998, 31; Sorvali 1997, 86).
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Nicht alle Idiome sind in gleichem Maße idiomatisch. Betrachten wir zum Beispiel 

folgende Idiome:

(25) a) Gustav hat bei seinem Vater einen Stein im Brett.
 b) Vater macht Gustav Feuer unter dem Hintern. Peter liegt auf der Straße.
 c) Peter und Michael brechen einen Streit vom Zaune.

Wir können feststellen, dass wir diesen Idiomen unterschiedliche Lesarten (Burger 

1998, 59–63) zuschreiben können, je nach Art der Idiomatizität. Das Idiom in a) ist ein 

vollidiomatisches Idiom und hat nur eine Lesart, es hat nur eine mögliche semantische 

Realisation, eben die idiomatische. Die Referenzbeziehung ist eine motivierte, die früher 

motiviert-verschoben war. 

Die Idiome in b) sind auch vollidiomatische Idiome, haben aber zwei Lesarten, die 

sich komplementär zueinander verhalten, d.h. die beiden Lesarten können in der Regel 

nicht in den gleichen Kontexten oder Kommunikationssituationen vorkommen. Idiome, 

die zwei sich komplementär zueinander verhaltende Lesarten haben, können wir grob in 

drei Gruppen einteilen: 1) Die beiden Lesarten stehen in einer Homonymie-Beziehung 

zueinander, z.B. jmdm. einen Korb geben, wobei die beiden potentiellen semantischen 

Realisierungen nichts miteinander zu tun haben. Die Referenzbeziehung im Sprach-

gebrauch ist entsprechend entweder regulär oder motiviert. 2) Zwischen den beiden 

Lesarten können wir einen metaphorischen Zusammenhang herstellen, was in unserer 

Terminologie heißt, dass die Referenzbeziehung motiviert oder regulär sein kann, je 

nach Kontext des Idioms. Das sind z.B. die Idiome in b), wobei bei jmdm. Feuer unter 

dem Hintern machen die wörtliche Lesart unwahrscheinlich ist, weshalb die Referenz-

beziehung höchstwahrscheinlich motiviert ist. Bei jmd. liegt auf der Straße dagegen ist 

die wörtliche Lesart im geeigneten Kontext sehr wahrscheinlich, also eine reguläre Refe-

renzbeziehung. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Sprachbenutzer wenig Schwie-

rigkeiten bei der Interpretation solcher Idiome haben (Fleischer 1997, 31–32), da sie ja 

meistens als Idiome interpretiert werden, denn „die phraseologische Bedeutung eines 

Phraseologismus [ist] nie ganz auszuschalten“ (Burger et al. 1982, 27). 3) Die wörtliche 

Lesart ist in der realen Welt nicht denkbar, in einer anderen, z.B. in einer fantastischen 

Welt durchaus möglich, z.B. jmdm. auf der Nase herumtanzen, wobei die Referenzbezie-

hung im wörtlichen Gebrauch der Wörter motiviert ist. 

Das Idiom in c) stellt einen gemischten Lesart-Typ dar, es ist ein teilidiomatisches 

Idiom, wobei die Bedeutung der nicht-idiomatischen Komponente (Streit) regulär ent-

steht und die Bedeutung der idiomatischen Komponente (vom Zaune brechen) durch eine 

motivierte Referenzbeziehung, wie es bei den vollidiomatischen Idiomen der Fall ist.
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4.2.2.2 Stabilität

Die Grundbedingung der Stabilität, der Festigkeit der Idiome ist ihre „Gebräuchlichkeit“, 

d.h. ein Idiom wird gebraucht und verstanden wie ein Wort, ohne dass es notwendig ist, 

auf die potenzielle wörtliche Bedeutung zurückzugreifen. Ein Idiom steht Sprachbenut-

zern bei der Sprachproduktion zur Verfügung wie ein einzelnes Wort (Burger 1998, 16). 

Dass dies der Fall sein kann, hängt damit zusammen, dass Idiome als wortähnliche Ein-

heiten im mentalen Lexikon abgespeichert sind, wo sie als ein relativ autonomes Modul 

existieren, und als ganze abgerufen und produziert werden können (psycholinguistische 

Stabilität) (vgl. Burger 1998, 17; Dobrovol śkij 1995, 15; Aitchison 1987, 78).

Die interne Struktur der Idiome ist fest, so dass die „Wort-Komponenten“ nicht aus-

getauscht werden können, ohne dabei die Gesamtbedeutung zu zerstören (lexikalisch-

semantische Stabilität) (vgl. Burger et al. 1982, 2; Fleischer 1997, 36). Bei den meisten 

Idiomen ist ein Austausch auch nur einer Komponente für die idiomatische Bedeutung 

zerstörerisch, z.B. ins Gras beißen – vgl. *in den Pfirsich beißen, *in die Wiese beißen, *ins 

Gras schnappen. Einige Idiome lassen zwar Austausch zu, aber die ausgetauschten Kom-

ponenten müssen in relativ engen bedeutungsmäßigen Beziehungen zueinander stehen, 

z.B. auf die schiefe Bahn geraten/kommen kann auch auf die abschüssige Bahn geraten 

heißen. (Vgl. Burger et al. 1982, 2–3; Sorvali 1997, 88.) Idiome weisen auch eine syntak-

tische Stabilität auf: Sie sind z.B. nur bedingt passivierbar, ein Relativsatz-Anschluss ist 

auch nur bedingt möglich wie auch eine Fragesatz-Transformation (vgl. Fleischer 1997, 

49ff.).

Die Stabilität ist relativ und nur bei einer Minderheit von Idiomen kann von einer 

absoluten lexikalischen Stabilität gesprochen werden (es sind hauptsächlich Idiome mit 

unikalen Komponenten, vgl. unten). Bei den meisten Idiomen existieren Ersetzungsmög-

lichkeiten (Burger 1998, 25). Wir unterscheiden zwischen Variabilität und Modifikati-

on. Variabilität (für Beispiele s. unten) ist der Spielraum,

„innerhalb dessen formale Veränderungen des (Idioms) möglich sind, ohne dass die 
(idiomatische) Bedeutung verloren geht, wobei dieser Spielraum lexikographisch erfaßt 
werden kann und soll.“ (Burger et al. 1982, 67.)

Modifikationen (für Beispiele s. unten) dagegen sind „Abwandlungen eines (Idioms), die 

nicht mehr in den Rahmen von ‚Varianten‘ fallen“ und bei denen die Bedeutung auch 

(oft) modifiziert wird (vgl. Burger et al. 1982, 69), sie sind „okkasionelle, für die Zwe-

cke eines Textes hergestellte Abwandlungen eines (Idioms)“ (Burger 1998, 27; vgl. auch 

Piitulainen 1992.)
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Variabilität

Nach dem heutigen Stand der Forschung kann festgestellt werden, dass Idiome „in weit 

höherem Grade variabel sind, als man früher annahm“ (Burger 1998, 27). Den Spiel-

raum der Variabilität teilen wir in zwei Gruppen auf (vgl. Burger 1998, 25f.; Fleischer 

1997, 205f.): 

a) Phraseologische Strukturvarianten, in denen es zu morphologischen und teilweise 

syntaktischen Veränderungen einzelner Komponenten des Idioms kommt. Es kann sich 

handeln um Veränderungen z.B. im Numerus (seine Hand/Hände im Spiel haben), in 

der Rektion (große Stücke halten auf jmdn./von jmdm.), im Gebrauch des Artikels u.ä. 

determinierender Elemente (das/sein Herz auf der Zunge tragen). Darüber hinaus kann es 

sich um das Diminutivum (jmdm. kein Haar/Härchen krümmen), die Art der Negation 

(jmdm. keinen/nicht den Bissen Brot gönnen), die Lautstruktur (etw. ist gehupft/gehüpft 

wie gesprungen), den fakultativen Charakter gewisser Komponenten (sich etw. [rot] im 

Kalender anstreichen), die Variation der Reihenfolge (nach jmdm. bzw. etw. kräht kein 

Hahn/kein Hahn kräht nach jmdm. bzw. etw.) handeln. Diese Veränderungen haben 

keinen (oder nur wenig) Einfluss auf die Bedeutung oder stilistische Markierung des 

Idioms. Sie kommen häufig vor und sind als Varianten kodifiziert und auf einzelne, 

bestimmte Idiome beschränkt. Bei anderen Idiomen würde eine Veränderung in dieser 

Hinsicht zur Zerstörung des Idioms führen. (Vgl. Fleischer 1997, 206.)

b) Variierte Phraseologismen, bei denen es sich um einen Austausch einzelner lexi-

kalischer Komponenten handelt, wodurch entweder idiomatische Synonyme (auf den 

Arm/die Schippe nehmen, bis an/über den Hals in Schulden stecken, ein schiefes Gesicht 

machen/ziehen) oder Antonyme (mit dem/gegen den Strom schwimmen) entstehen. Diese 

Veränderungen beeinflussen die Bedeutung oder die Konnotation des Idioms oder vari-

ieren das Idiom in anderer Hinsicht. (Vgl. Fleischer 1997, 206–207.) Zu dieser Gruppe 

können wir auch die sog. aktionalen Reihenbildungen zählen (vgl. Hyvärinen 1996, 

409ff.), Varianten also, die in unterschiedlichen Aktionsarten auftreten und somit ent-

weder den Anfang, den Verlauf oder das Ende/Resultat einer Handlung ausdrücken, z.B. 

sich jmdm. in den Weg stellen, jmdm. im Wege stehen, jmdm. aus dem Wege gehen. (Vgl. 

dazu auch Burger 1998, 26.) Wie die phraseologischen Strukturvarianten, sind auch die 

variierten Phraseologismen usuell und als Varianten kodifiziert, wenn auch nicht immer 

konsequent, und die Variation ist auf bestimmte Idiome beschränkt. In dieser Hinsicht 

unterscheidet sich die Variation von der Modifikation (s. unten). Die letztgenannte ist 

nicht kodifiziert, nicht usuell, nicht auf bestimmte Fälle beschränkt. (Vgl. Fleischer 

1997, 262f.) 

Unikale Komponenten

Eine Anzahl von Idiomen hat als Bestandteil eine formal gebundene phraseologische 

Konstituente (ein phraseologisch gebundenes Formativ). Darunter werden „Wörter ver-
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standen, deren Formative heute nur im Konstituentenbestand von Phraseologismen an-

zutreffen sind“ (Dobrovol śkij 1989, 57). Diese Konstituenten, „unikale Komponenten“, 

können Substantive, Adjektive/Adverbien, Verben, Fremdwörter oder fremdsprachige 

Kombinationen sein (vgl. Fleischer 1997, 37–40; Nenonen 2002, 125):

(26) auf Anhieb    ‚sofort, beim ersten Versuch‘
 Fersengeld geben    ‚fliehen, sich davon machen‘
 jmdm. jmdn. abspenstig machen  ‚jmdn. von jmdm. weglocken‘
 ein gordischer Knoten   ‚eine schwer lösbare Aufgabe‘
 jmdn. über den Löffel barbieren
 /balbieren    ‚jmdn. in plumper Weise betrügen‘
 sich nicht lumpen lassen   ‚sich (im Vergleich zu anderen) nicht geizig
      zeigen‘
 jmdm. die Leviten lesen   ‚jmdn. energisch zurechtweisen‘
 ad absurdum führen   ‚bis zur Sinnlosigkeit‘
 päästä pälkähästä   ‚seinen Hals aus der Schlinge ziehen‘
 taaplata tyylillään   ‚etwas nach seinen Fähigkeiten, Möglichkeiten
      tun‘

Bei Idiomen, die eine unikale Komponente enthalten, kann ein Vergleich mit der wen-

dungsexternen Bedeutung nicht mehr vorgenommen werden. (Vgl. Fleischer 1997, 42.) 

Die Beziehung einer unikalen Komponente zu den anderen Komponenten des Idioms 

ist inkompatibel im engerem Sinne, die semantische Beziehung der Komponenten kann 

synchron als semantisch nicht verknüpfbar empfunden werden: Fersengeld geben, 

jmdm. die Leviten lesen (vgl. auch Sorvali 1997, 89). In diesen Fällen könnten wir von 

einer historisch-motivierten Referenzbeziehung sprechen, da die Unikalisierung der 

Komponenten im Laufe der Zeit auf Grund sprachgeschichtlicher Entwicklungen pas-

sierte. In früheren Zeiten war die Motivation klar. Zum Beispiel bei Leviten: Das Wort 

bezog sich ursprünglich auf das dritte Buch Moses, das vorwiegend Verhaltensmaßregeln 

für Priester (= Leviten) enthält. Bereits im 8. Jahrhundert gehörten bestimmte Andachts- 

und Bußübungen zum Leben der Benediktinermönche, wobei meist ein Text aus dem 

dritten Buch Moses gelesen wurde, worauf oft noch Mahn- und Strafpredigten zur Bes-

serung des Verhaltens der Mönche folgten. (Vgl. Duden 11, 452.) In Fällen wie ad ab-

surdum führen entsteht eine motivierte Referenzbeziehung erst durch eine Übersetzung 

des lateinischen Teils ins Deutsche.

Die Abgrenzung und Bestimmung der unikalen Komponenten ist nicht so einfach, 

wie man auf Grund des oben Aufgeführten denken könnte. Je nachdem, durch welchen 

Prozess die Komponenten unikalisiert werden, entstehen gewisse Probleme. Wenn z.B. 

die Komponente dadurch unikal wird, dass ihr freier Gebrauch veraltet, aber das Wort 

noch als stilistische Variante im Lexikon existiert, kann man es nicht eindeutig als ‚uni-

kal‘ markieren (z.B. das Wort Präsentierteller in dem idiomatischen Vergleich [wie] auf 
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dem Präsentierteller). Ähnliches gilt auch für Wörter, deren freier Gebrauch durch ihre 

Zugehörigkeit zur Fachsprache begrenzt wird, welche aber für Fachleute „Fachbedeutun-

gen“ haben (z.B. Drehwurm, Rohrspatz). Wenn wir davon ausgehen, dass diese Wörter 

literarische bzw. fachsprachliche Varianten haben, können wir schwer behaupten, dass 

sie unikale Komponenten seien. Es gibt auch Fälle, wo bei der Entscheidung darüber, 

ob eine unikale Komponente vorliegt oder nicht, die Tatsache zu berücksichtigen ist, 

dass bei unterschiedlichen Bedeutungen Polysemie oder Homonymie vorliegen kann. 

Im Falle der Homonymie können wir von Unikalität der Komponenten sprechen, im 

Falle einer Polysemie nicht. (Vgl. Fleischer 1997, 40–42). Im Finnischen gibt es eine 

ganze Menge von unikalen Komponenten, deren Ursprung nicht klar ist. Viele von sol-

chen unikalen Komponenten sind durch Alliteration entstanden. Solche alliterierenden 

Phrasen sind z.B. hissun kissun (still und leise), hujan hajan, huiskin haiskin (durchein-

ander). Es gibt auch solche unikale Komponenten im Finnischen, die ein Nominalteil 

einer verbalen Wendung bilden (Phrasenverb), ohne je eine Bedeutung gehabt zu haben. 

Solche Komponenten sind z.B. die nominalen Teile der folgenden Wendungen: mennä 

mönkään (‚schief gehen‘), ottaa hatkat (‚Reißaus nehmen‘), olla moksiskaan (‚sich im ge-

ringsten um etwas kümmern‘). (Vgl. Nenonen 2002, 123–127.) Die alliterierenden und 

„erfundenen“ Komponenten sind also ohne eine bildliche Grundlage entstanden. Daher 

sind sie auch nicht Gegenstand der vorliegenden Analyse.

Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Stabilität als ein idiomkonstituierendes 

Merkmal betrachtet werden kann. Sie ist relativ und viele Idiome lassen Variationen zu. 

Eine absolute Stabilität weisen nur Idiome mit unikalen Komponenten auf. Diese Arten 

von lexikalischer und morphologischer Anomalie steigern die Stabilität und ähnliche 

Auswirkungen haben auch syntaktische Anomalien, welche sich in der syntaktischen 

Verbindung der Idiomkomponenten und in der Beschränkung der Transformation zei-

gen. (Vgl. Fleischer 1997, 47ff.) 

4.2.2.3 Lexikalisiertheit

Idiome sind Wortgruppenlexeme, sie haben eine im Lexikon gespeicherte Bedeutung und 

Form, sie sind lexikalisiert. Idiome werden „nicht mehr nach einem syntaktischen Struk-

turmodell in der Äußerung ‚produziert‘, sondern […] als ‚fertige‘ lexikalische Einheit[en] 

‚reproduziert‘“ (Fleischer 1997, 63). Das Merkmal der Lexikalisiertheit ist ein sich aus 

Idiomatizität und/oder Stabilität ergebendes abgeleitetes Merkmal (vgl. Fleischer 1997, 

64). Es wäre ja unmöglich, idiomatische Sprachzeichenverknüpfungen sinnvoll zu ver-

wenden, wenn ihre Bedeutungen nicht im Lexikon gespeichert und konventionell wä-

ren. Und um im Lexikon gespeichert sein zu können, müssen sie ausreichend stabil sein. 

Wie schon oben angedeutet wurde, können wir nach dem Stand der heutigen Forschung 
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feststellen, dass Idiome im mentalen Lexikon als Ganzheiten, als Wortgruppenlexeme, 

gespeichert sind, und wir prozessieren sie kognitiv wie einfache Wörter.

Als Idiome sind auch okkasionelle Konstruktionen anzusehen, die eine Tendenz zur 

Lexikalisierung haben. Sie müssen aber idiomatisch und/oder stabil sein. Okkasionelle 

Konstruktionen oder nach Fleischer „okkasionelle Phraseologismen“ sind „individuelle 

oder textgebundene Variationen vorhandener Phraseologismen“. So kann z.B. das Idiom  

böhmische Dörfer zu ägyptischen/spanischen Dörfern variiert werden. Das Verständnis 

einer solchen Variation ist stark abhängig vom Kontext. Okkasionelle Phraseologismen 

können auch „ein charakteristisches phraseologisierbares Strukturmodell“ sein, das „mit 

ungewöhnlichem lexikalischem Material ‚gefüllt‘ werden“ kann, z.B. zusammenfallen wie 

ein schlecht gegangener Backpulverteig. Drittens kann es sich um „Autorphraseologismen 

handeln, „die an das Werk gebunden sind, ohne Allgemeingut werden zu müssen“ (Flei-

scher 1997, 65–67). (Vgl. zum obigen auch Sorvali 1997, 90.)

Im Bereich der Phraseologie gibt es außer den Idiomen eine Reihe anderer festge-

prägter Konstruktionen, die nicht Gegenstand dieser Arbeit sind. Solche festgeprägten 

Konstruktionen sind:

a) Phraseologismen des Typs kalter Krieg, wobei die Selektion der Bedeutung sich auf 

folgende Weise erklären lässt:

„Eine nach den üblichen Verwendungen nicht vorhersagbare Bedeutung eines Monems 
wird durch die Verbindung mit genau einem anderen Monem selektiert, das seinerseits 
die/eine auch sonst übliche Bedeutung aufweist.“ (Burger/Jaksche 1973, 14.)

Fleischer (1997, 35) erklärt diesen Typ damit, dass das Adjektiv kalt ein neues usuelles 

Semem erhalten hat und zwar durch Reihenbildung: kalter Staatsstreich, auf kaltem 

Wege, kalte Inflation, kalter Preisaufschlag.

b) Phraseologismen des Typs mit Müh und Not, wobei die Bedeutung zwar nicht re-

gulär-kompositionell zustande kommt, wo aber keinerlei Inkompatibilitätsbeziehung zu 

erkennen ist. Die zwei Komponenten können wir ohne weiteres miteinander verbinden, 

ohne eine inkompatible Sprachzeichenverknüpfung zu erzeugen, auch im weiteren Sinne 

des Wortes.

c) Modellbildungen (Phraseoschablone) des Typs Schritt für Schritt, wobei klar ist, wa-

rum sie nicht zu den bildlichen Idiomen gezählt werden: Die Bedeutung entsteht regulär 

und es gibt keine Inkompatibilitätsbeziehung.

d) Funktionsverbgefüge wie zur Kenntnis nehmen, weil auch hier keine Inkompatibili-

tät feststellbar ist.

e) Phraseologische Termini wie das Rote Kreuz, die eine referentielle Funktion aufwei-

sen und „ein Individuum […] oder einen Gegenstand/Sachverhalt, der innerhalb eines 

außersprachlich abgegrenzten Systems […] definiert ist, [bezeichnen]“. (Burger et al. 

1982, 38.)
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f) Sprichwörter und dgl. (z.B. Sagworte, Sentenzen, Maximen, Gemeinplätze), weil 

sie als eigene Mikrotexte aufzufassen sind, nicht als Benennugseinheiten im Lexikon 

gespeichert sind und demzufolge nicht reproduziert, sondern zitiert werden wie andere 

Mikrotexte und Teiltexte. (Vgl. Fleischer 1997, 76.)

g) Nominationsstereotype wie eine Frage der Zeit, weil sie keinerlei Inkompatibilität 

aufweisen. (Vgl. zum Obigen auch Sorvali 1997, 90–91.)

4.2.2.4 Modifikation

Wie bereits angedeutet wurde, sind Modifikationen okkasionelle, für die Zwecke eines 

Textes geschaffene Abwandlungen eines Idioms. Die Modifikation ist ein textbildendes 

Verfahren, das auf immanenten semantischen Potenzen des Idioms beruht, das sich aber 

nur im konkreten Sprachgebrauch manifestiert und nur kontextuell verstehbar ist (Bur-

ger 1998, 27, 150). Es ist klar, dass verschiedenartige Veränderungen unterschiedlich auf 

den Text einwirken. Veränderungen, die in die Klasse der Variationen einzuordnen sind, 

weisen nur geringfügige Effekte auf, während Veränderungen, die als Modifikationen zu 

betrachten sind, stärkere Effekte haben. Der Grad des Effektes hängt davon ab,

„wie stark das modifizierte Idiom von dem im Lexikon gespeicherten abweicht bzw. wie-
weit es aufgrund allgemeiner struktureller Regularitäten des jeweiligen Sprachsystems zu 
verstehen ist.“ (Piitulainen 1996, 125.)

Modifizierte Idiome kommen relativ häufig vor, sie sind keine Ausnahme in der Ver-

wendung der Idiome, denn wie Greciáno feststellt, sind die Idiome von Natur aus so 

gebildet, dass sie „den Sprecher zu kreativen Überschreitungen herausfordern“ (Greciáno 

1983, 237). Burger sieht die Modifikation als den vermutlich interessantesten Ver-

wendungsaspekt der Idiome (Burger 1998, 150). Es gibt kaum Veränderungen, die in 

irgendeinem Kontext unmöglich und sinnlos wären (Burger et al. 1982, 68). Trotzdem 

gibt es Restriktionen, „so dass keine absolute Freiheit in der Wahl der Modifikationsar-

ten und -mittel gegeben ist“ (Barz 1986, 322). Diese Restriktionen fungieren so, dass die 

phraseologische Basis erhalten bleibt

„bis zu der formalen und semantischen Grenze, die ihre Identifikation gerade noch er-
laubt und die sichert, dass der Rezipient den Text mit der Modifikation auch versteht.“ 
(Barz 1986, 322.)

Bei jedem Idiom gibt es also stabile morphologisch-syntaktische oder lexikalische Kom-

ponenten, die nicht modifiziert werden können. Sie fungieren als Signalelemente, die 

dem Leser deutlich machen, um welche Basis es geht. (Vgl. Barz 1986, 322.) 
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Die Modifikationen teilen wir in Gruppen ein je nachdem, auf welche Art und Weise 

die Idiome verändert werden: lexikalische Substitution, Erweiterung und Reduktion des 

Komponentenbestandes. Bei der lexikalischen Substitution wird eine lexikalische Kom-

ponente des Idioms gegen eine andere lexikalische Komponente ausgetauscht. Wenn die 

Komponenten im gleichen semantischen Bereich liegen und als kontextuelle Synonyme 

betrachtet werden können, ist die Grenzziehung zwischen Variation und Modifikation 

schwer. Solche Fälle liegen in einer Übergangszone zwischen Varianten und Modifikati-

onen und ihr semantischer Effekt ist gering. „Der deutlichste Effekt einer lexikalischen 

Substitution ist […] eine Verdichtung in der Aussage infolge von Informationsüberlage-

rung.“ (Vgl. Burger et al. 1982, 70.) Den Wechsel zwischen Affirmation und Negation 

zählen wir auch zu den lexikalischen Substitutionen, in erster Linie bei solchen Idiomen, 

die auf die eine oder die andere Aussageweise festgelegt sind: „Mit dieser Tagespflege 

können Sie den Tag schon vor dem Abend loben.“ (Vgl. Burger et al. 1982, 79.)

Die Erweiterung als Modifikation kommt v.a. in folgenden Strukturformen vor: als 

Attribuierung einer nominalen Komponente durch ein Adjektiv, durch Hinzufügung 

eines Genitivattributs, durch Abtrennung, und durch Determinativkomposition; als Ad-

verbialbestimmung und als Kontamination mehrerer Idiome. (Vgl. Fleischer 1997, 207ff.; 

Piitulainen 1992, 107; Burger et al. 1982, 74ff.)

Die Hinzufügung eines Adjektivs als Attribut einer nominalen Komponente kommt 

häufig vor und je nachdem, auf welche Bedeutungsebene des Idioms sich die Hinzufü-

gung bezieht, hat sie eine oder hat sie keine Ambiguierung als Effekt: Bezogen auf die 

wörtliche Ebene des Idioms ergibt sich Ambiguierung: „Dabei hast du bei all deiner zum 

halbbewölkten Himmel schreienden Unwissenheit vor, diese Stundenplanschule nie wieder 

zu betreten (Grass, Blechtrommel S. 97)“. Bei einem Bezug auf die idiomatische Bedeu-

tungsebene ergibt sich keine Ambiguierung, die idiomatische Bedeutung der Wortver-

bindung wird nicht zerstört: „der Dreckkerl sitzt sicher selber hinter dem kapitalistischen 

Ofen“, „sich aufs politische Glatteis begeben“, „europäisches Porzellan zerschlagen“. Der 

letztgenannte Typ kommt häufig in journalistischen Texten vor. Dies dürfte darauf be-

ruhen, dass 

„die betroffenen (Idiome) leicht resemantisierbar sind und Substantive enthalten, deren 
metaphorische Bedeutung im Gesamt der Bedeutung des (Idioms) leicht zu isolieren, also 
semantisch autonom ist.“ (Burger et al. 1982, 75.)

Ein Adjektivattribut schließt die Bedeutung des Idioms an die Isotopieebene des Kontex-

tes an. (Vgl. Burger et al. 1982, 74f.) 

Die Hinzufügung eines Genitivattributs kommt weniger häufig vor. Wie bei der At-

tribuierung durch ein Adjektiv, kann auch ein Genitivattribut als auf die wörtliche Ebe-

ne des Idioms oder auf die idiomatische Bedeutungsebene bezogen betrachtet werden, 
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von denen der letztgenannte Typ relativ häufig zu sein scheint (vgl. Burger et al. 1982, 

76): „In diesem Sommer war er dabei, als sich Sommeliers und Journalisten die Klinke 

der großen Chateaus in die Hand gaben“. (Beispiel aus Fleischer 1997, 208.)

Die Abtrennung einer nominalen Komponente als Erweiterung erfolgt durch Hin-

zufügung eines Relativsatzes oder durch ähnliche Konstruktionen: „Das bißchen Kopf, 

das sie noch haben, zerbrechen sie sich mit solchem Zeuge. (G.C: Lichtenberg, Tag und 

Dämmerung)“ (Fleischer 1997, 209). In Fällen wie diesen, wo es sich um ein semantisch 

„leeres“ Verb handelt, ist die Abtrennung besonders leicht und der semantische Effekt 

bleibt gering (vgl. Burger et al. 1982, 77).

Die Determinativkomposition als eine Form der Erweiterung ist beliebt in journalis-

tischen Texten, v.a. die Modifikation nur der idiomatischen Bedeutung: „Sie kamen vom 

Bombenregen in die Traufe “ (vgl. Burger et al. 1982, 76).

Die Erweiterung als Adverbialbestimmung betrifft „nur solche Ergänzungen, die 

strukturell und semantisch in den Komponentenbestand des (Idioms) integriert wer-

den“ (Fleischer 1997, 208). Demnach sind adverbiale „Leerstellen“ eines Idioms (z.B. es 

geht + Adjektiv + zu, ‚etw. geschieht in bestimmter Weise‘) als keine Erweiterungen zu 

betrachten (vgl. op. cit.). Die Entscheidung, ob es sich um eine Erweiterung handelt, 

die an die verbale Komponente geknüpft ist oder die auf das ganze Idiom bezogen wird, 

fällt sicherlich nicht immer leicht. Bei strukturell festen Adverbialbestimmungen dürften 

weniger Schwierigkeiten auftreten als bei Fällen, wo die „strukturelle Integration nicht 

in gleicher Weise klar ist, aber die semantische Integration durchaus möglich ist“. (Vgl. 

Piitulainen 1996, 128.)

Die Kontamination mehrerer Idiome schließlich ist auch eine Modifikationsart, in 

der zwei oder auch mehrere Idiome miteinander vermischt werden, z.B.

(27) Einträchtig bestellten Mönch und Soldat auch andere brachliegende Äcker, säten Hirse 
und Hanf, erschlugen Wölfe und machten manchem Schnapphans, der langfingrig war, 
lange Beine.

Hier liegt eine Vermischung dreier Idiome vor: „lange Finger machen “ (‚stehlen‘), „jmdm. 

Beine machen “ (‚jmdn. davonjagen‘) und „lange Beine machen “ (‚schnell weglaufen‘). 

(Beispiel aus Fleischer 1997, 210.)

Die Reduktion als Modifikation (Fleischer 1997, 210ff.; Burger et al. 77ff.) bedeutet, 

dass eine den Phraseologismus mitkonstituierende Komponente in einem Textzusam-

menhang weggelassen wird. Die übrig bleibende(n) Komponente(n) wird (werden) in-

sofern autonomisiert, als sie eine „selbständige“ Bedeutung bekommt (bekommen), die 

von der Bedeutung des gesamten Idioms geprägt ist. Sie bekommt solche semantischen 

Qualitäten, die sie im freien Gebrauch nicht hat. Z.B. „Holzweg in eine gefährliche 

Sackgasse“ (nach: auf dem Holzweg sein ‚sich irren‘). In diesem Fall handelt es sich um 
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eine bloße semantische Veränderung des vorhandenen Formativs, so dass Holzweg hier 

die Bedeutung ‚Irrweg‘ erhält. Wenn aber eine Komponentengruppe als Wortgruppe 

autonomisiert wird, entsteht ein neues Idiom (phraseologische Derivation), z.B. reinen 

Tisch machen → reiner Tisch. Es kann auch eine neue Wortbildungskonstruktion entste-

hen (dephraseologische Derivation), z.B. Dünnbrettbohrer aus das Brett bohren, wo es am 

dünnsten ist. (Vgl. Fleischer 1997, 186, 210–211.)

4.2.3 Vergleich

4.2.3.1 Metaphorischer Vergleich

Ein metaphorischer Vergleich entsteht, wie oben schon angedeutet, aus der Kombination 

einer echten signalisierten Inkompatibilitätsbeziehung und einer motivierten Referenz-

beziehung:

(28) Sie ist schön wie der Sonnenschein. X ist wie Y in Bezug auf Z

Vertreter der Vergleichstheorie der Metapher sind der Meinung, dass die Metapher nur 

ein verkürzter Vergleich sei (vgl. oben). Als Phänomene sind die Metapher und der Ver-

gleich aber grundverschieden: Bei Vergleichen werden zwei Gegenstände X und Y in 

Bezug auf eine Eigenschaft Z verglichen, das Tertium comparationis wird meistens ex-

plizit ausgedrückt und der Vergleich wird durch sprachliche Indikatoren signalisiert. Als 

solche Indikatoren, Vergleichszeichen, fungieren bestimmte Konjunktionen (als, als ob, 

als wenn, wie, wie wenn), bestimmte Partikeln (wie, als, sowie), bestimmte Adverbien (ge-

wissermaßen, sozusagen u.ä.), bestimmte Verben (z.B. gleichen, scheinen) und bestimmte 

Suffixoide (z.B. -ähnlich, -artig, -förmig) (vgl. Ortner 1985, 266–269). Bei Vergleichen 

wird schon Bestehendes miteinander verglichen, während die Metapher eine Ähnlichkeit 

erst schafft (vgl. oben). Bei der Metapher bleibt auch das Gemeinsame implizit, der Hö-

rer muss die gemeinsame Dimension von X und Y, das Z also, selbst herausfinden. Die 

Metapher schafft die Gemeinsamkeit dadurch, dass sie „einen nicht ganz festgelegten 

Spielraum an Bedeutungen frei [setzt]“ und „viel zu denken [gibt], ohne doch unver-

bindlich zu sein“ (Kurz 1997, 20). Den Metaphern liegt kein Vergleich der Form „X ist 

wie Y“ zugrunde, sondern eine Identifizierung „X ist Y“. Bei Vergleichen kommt eine 

solche Identifizierung nicht vor, nur Gleichartigkeit bzw. Ähnlichkeit in Bezug auf eine 

bestimmte Eigenschaft (vgl. de Knop 1987, 40).

Das Z wird aber nicht in allen Vergleichen explizit ausgedrückt: z.B. Mein Gedicht 

ist wie mein Messer (vgl. Kurz 1997, 20), wo über ein mögliches Tertium comparationis 
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nichts ausgesagt wird. Solche Vergleiche stehen der Metapher näher als die „expliziten“ 

Vergleiche und nicht alle Forscher unterscheiden diese Similes von den Metaphern (vgl. 

z.B. de Knop 1987, 41). Wir bleiben bei der Auffassung, dass Metaphern und Vergleiche 

voneinander abgegrenzt werden sollen und teilen die metaphorischen Vergleiche in zwei 

Gruppen ein, je nachdem, ob das Z explizit oder implizit ist: In expliziten Vergleichen 

wird das Z explizit zum Ausdruck gebracht: Sie ist schön wie der Sonnenschein, wobei 

von einer Gleichheit einer weiblichen Person und des Sonnenscheins in Bezug auf die 

Schönheit die Rede ist. In impliziten Vergleichen bleibt das Z unausgedrückt, implizit: 

Sie ist wie der Sonnenschein. Es wird nicht explizit ausgedrückt, in welcher Hinsicht die 

weibliche Person wie der Sonnenschein ist, aber auf Grund einer gewissen Ähnlichkeit 

bzw. Gleichheit kann ein Z doch relativ einfach herausgefunden werden. In diesem Falle 

wäre das Z wohl ‚Schönheit‘. (Vgl. auch Kurz 1997, 20.) Das wäre die konventionelle 

Interpretation, je nach Kontext aber wären auch andere Zs möglich, z.B. ‚fröhlicher 

Charakter‘, ‚Wärme‘, ‚Positivität‘ u.ä. In dieser Hinsicht unterscheiden sich die meta-

phorischen Vergleiche von den idiomatischen: Bei den letztgenannten bleibt viel weniger 

Interpretationsraum übrig.

4.2.3.2 Idiomatischer Vergleich

Ein idiomatischer Vergleich entsteht dadurch, dass eine signalisierte konventionelle 

Inkompatibilitätsbeziehung und eine motiviert-verschobene Referenzbeziehung kombi-

niert werden, wie schon oben angedeutet wurde: 

(29) Er schläft wie ein Bär  X ist wie kY in Bezug auf Z

Idiomatische Vergleiche enthalten also einen festen Vergleich, sie werden als Vergleich an 

ein freies Element des Satzes fest angeschlossen, worin sie meistens als Adverbialbestim-

mungen oder Attribute fungieren (Burger 1998, 44; Fleischer 1997, 103). „Die Bindung 

eines festen Vergleichs an das Bezugswort ist von unterschiedlicher Stabilität“ (Fleischer 

1997, 104). Es kann sich um eine einmalige Verbindung handeln, z.B. schreiben wie 

gestochen oder aber um Serien von Vergleichsbildungen zu einem Ausgangsbegriff, z.B.: 

dastehen wie versteinert (‚starr‘)/wie ein Ölgötze (‚unbeholfen‘)/wie ein begossener Pudel 

(‚beschämt‘)/wie eine Eins (‚gerade und aufrecht‘) (vgl. a.a.O.).

Bei idiomatischen Vergleichen können wir, wie bei den metaphorischen Vergleichen, 

gleichwohl von Explizitheit und Implizitheit sprechen: Ein expliziter idiomatischer Ver-

gleich ist z.B.

(30) Er ist schnell wie ein geölter Blitz.



9 Bertau verwendet den Begriff katachretische Funktion. Wir wählen hierfür den Begriff Lückenfüller, 

um eine Verwechslung mit dem Bildbruch-Begriff zu vermeiden.
10  S. z.B. Beckmann (2001).
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Bei impliziten idiomatischen Vergleichen wird das Z nicht explit genannt, es kann aber 

ohne Mühe auf Grund der Konvention rekonstruiert werden:

(31) Er schläft wie ein Bär. (d.h. sehr tief und fest)

Das erste Beispiel stellt einen besonderen Fall dar, es wird zwar explizt ausgedrückt, wie 

schnell der betreffende Mann ist, wie ein geölter Blitz. Wie schnell ist aber ein geölter 

Blitz? Kann man in diesem Fall auch von einer motiviert-verschobenen Referenzbezie-

hung sprechen? In dem Sinn, wie wir die motiviert-verschobene Referenzbeziehung 

definiert haben, also als eine Referenzbeziehung, die nicht auf das referiert, worauf auf 

Grund der Bezeichnungspotenziale des gebrauchten Sprachzeichens referiert werden 

sollte, ja. So einfach ist es aber nicht, denn die Inkompatibilitätsbeziehung ist, wenn 

auch konventionell, in diesem Fall eine doppelte: Um den Vergleich verstehen zu kön-

nen, müssen wir uns zuerst klar machen, was ein geölter Blitz ist, eine enge Inkompati-

bilitätsbeziehung aufschlüsseln und erst dann können wir an das Gesamte denken und 

über die weitere Inkompatibilitätsbeziehung schnell wie ein geölter Blitz als konventionell 

urteilen. Der Vergleich entsteht also durch eine doppelte Metaphorik, d.h. der Blitz wird 

metaphorisch als eine Maschine o.ä gesehen (X= der Blitz ist Y= eine Maschine), der 

geölt werden kann, um seine Leistungsfähigkeit zu steigern (vgl. Automotoren u.ä.). 

Die Schnelligkeit des Betreffenden wird in Beziehung gesetzt mit der Schnelligkeit eines 

recht schnellen Blitzes.

4.2.4 Die Leistungen sprachlicher Bilder im Text

Sprachliche Bilder sind Kombinationen von sprachlichen Zeichen im Gebrauch, somit 

erfüllen sie die elementaren Zeichenfunktionen der Benennung, der Referenz und der 

Prädikation (vgl. Kap. 4.1.1). Sprachliche Bilder, v.a. die Metaphern können die allge-

meine Lückenfüller9 -Funktion erfüllen, d.h. sie können als „Bezeichnung von Gegen-

ständen und Sachverhalten, für die es keine eigene Benennung gibt“, verwendet werden 

(Bertau 1996, 232). In dieser Funktion beheben sprachliche Bilder „einen sprachlich 

empfundenen Mangel, Sprecher und Hörer sehen sich in der Lage, über bisher unbe-

kannte oder schwer beschreibbare Dinge zu kommunizieren“ (Bertau 1996, 233). Die 

Lückenfüllerfunktion ist sehr produktiv, dabei erfolgt der Lexikalisierungsprozess auch 

sehr schnell. Man vergleiche z.B. die neue Computertechnik: Wir ergreifen die Maus, 

um auf dem Bildschirm ein Symbol anzuklicken, so dass wir über die Datenautobahn10 
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im Netz surfen können. Vor kurzem hätte man die kursivierten Ausdrücke noch als 

Metaphern verstanden. Heute denkt wohl kein Mensch an ein Tier, wenn er die Maus 

ergreift. Auf der handlungsstrukturellen Ebene kommen sprachlichen Bildern die Funk-

tionen zu, die auch nicht-bildlichen Äußerungen zukommen, d.h. sprachliche Bilder 

werden nicht zu den „bildlichen“ Illokutionsklassen zugeordnet, da solche nicht nötig 

sind (vgl. Beckmann 2001, 125–129; Keller-Bauer 1984, 44). 

Die unten aufzulistenden Leistungen sind als Einzelleistungen zu betrachten, d.h. es 

sind Leistungen, die den Bildern im Text-Kontext zukommen. Darüber hinaus können 

die Bilder im Text eine textkonstitutive Funktion ausüben. Die textkonstitutive Funktion 

der sprachlichen Bilder ergibt sich aus ihren textbildenden Potenzen, die für die Text-

gestaltung eigene Möglichkeiten schaffen (vgl. Fleischer 1997, 213f.). Es sind also nur 

Möglichkeiten, ihre Realisierung wird durch verschiedene Kommunikationsfaktoren 

bestimmt, z.B. durch die Intentionen des Senders, seine Beziehung zum Kommunika-

tionspartner, Kommunikationsmedium u.ä. (vgl. Fleischer 1997, 214). Eine weitere, in 

hohem Maße zur Textkonstitution beitragende Eigenschaft der bildlichen Ausdrücke ist 

ihre „sinnlich ‚angereicherte‘ Situationsbezogenheit […] im Verhältnis zur abstrakten 

Denotatsbeziehung von Wörtern“ (Fleischer 1997, 214; vgl. dazu auch Piitulainen 1992, 

110). Der Gebrauch eines solchen Idioms wie z.B. die Katze aus dem Sack lassen wird 

„durch die Assoziation der konkreten zu benennenden Situation mit dem komplexen 

Situationsabbild gesteuert“, das fixiert und gespeichert ist (Fleischer 1997, 214). Da die 

Beschaffenheit der „Semstruktur“ von sprachlichen Bildern ein nicht genügend erforsch-

tes Gebiet ist (vgl. Fleischer 1997, 215), können wir jetzt keine weiteren Angaben darüber 

machen, wie der assoziative Vorgang vor sich geht. Die sprachlichen Bilder können auch 

die Isotopie eines Textes bestimmen (a.a.O.), so dass durch Semrekurrenz zur Kohäsion 

des Textes beigetragen wird (vgl. Bildnetze im Analyseteil).

In ihrer Auflistung von Metaphernfunktionen gibt Bertau als erste Funktion die 

phatische Funktion an, womit zur Zusammengehörigkeit der Kommunizierenden bei-

getragen werden soll. Die Metapher ist nach Bertau ein sprachliches Mittel, „[das] zur 

Schaffung der Gemeinsamkeit oder zum ‚Kontakt‘ zwischen Sprachbenutzern“ beiträgt 

und die eine „exklusive“ Intimität zwischen den Kommunizierenden schaffen kann 

(Bertau 1996, 232). Dadurch, dass „metaphorische Sprachspiele eine gemeinsame Ent-

spannung und Belustigung erzeugen können und so eine vertraute Atmosphäre zwischen 

den Interaktanten schaffen“ können, können sie in einer phatischen Funktion verwendet 

werden (Bertau 1996, 232). Als Beispiel führt Bertau (1996, 236) die folgende Metapher 

an, die in einer Situation geäußert wird, wo die Rolltreppe defekt ist und die Menschen 

einen Fahrstuhl benutzen müssen: 

(32) Diese Treppe – sie ist faul: sie läuft wann sie will! [nach einigen Sekunden:] Launisch! 
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Nach Bertau ist die primäre Funktion dieser Metapher die phatische Funktion, sie un-

terbricht das unangenehme Schweigen im Fahrstuhl und stellt eine Zusammengehörig-

keit zwischen den Handlungsbeteiligten her, die auf einer gemeinsamen Erfahrung mit 

dieser Rolltreppe basiert. In der vorliegenden Analyse kommt die phatische Funktion 

durch den gesamten Sprachgebrauch, nicht nur durch sprachliche Bildlichkeit in Sport-

berichten zustande: In den Berichten wird der Eindruck erweckt, sie würden für einen 

bestimmten Leserkreis – für den der Sportinteressierten – verfasst.

Es gibt u.W. keine Klassifikation der Leistungen sprachlicher Bilder im Allgemeinen, 

und die vorliegenden Funktionsdarstellungen der Metaphern und Idiome sind nicht 

systematisch erarbeitet worden (etwa Bertau 1996; Burger 1998; Fleischer 1997; Koller 

1977). Im Folgenden bieten wir einen Klassifikationsversuch der Leistungen sprachli-

cher Bildlichkeit an, der auf Bertaus Klassifikation von Metaphernfunktionen (1996) 

und Fleischers (1997) Aufführungen zu den Funktionen von Phraseologismen bzw. 

Redensarten basiert.

Bertau (1996) hat Leistungen von Metaphern in mündlichen Sprachhandlungssitua-

tionen aufgelistet, wobei sie unter den Leistungen der Metapher „die zum Teil sehr spe-

zifischen Funktionen der verschiedenen Autoren“ versteht, „die in einem zweiten Schritt 

thematisch als eigentliche Funktionen systematisiert werden“ (Bertau 1996, 217. Hervor-

hebung im Original). U.E. ist es einfacher, nur über die Leistung der Bildlichkeit im Text 

zu sprechen, denn der Begriff Funktion ist schon überlastet genug. Bei ihrer Auflistung 

trennt Bertau die Funktionen voneinander klar, konstatiert aber,

„daß selten der Metapher eine einzige Funktion klar zugeordnet werden kann, vielmehr 
von Gewichtungen und Akzentuierungen auszugehen ist, die durch die Verwendung in 
der Interaktion entstehen.“ (Bertau 1996, 239.)

U.E. scheint es sinnvoll, von einer Mehrebenen-Klassifizierung auszugehen, in der eine 

elementare Zeichenfunktion-Dimension als Basis fungiert, worauf sich eine primäre, 

sekundäre und gegebenenfalls eine tertiäre Leistungsdimension aufbauen. D.h. ein 

sprachliches Bild hat immer wenigstens die Basis-Funktionen der Benennung, Referenz 

und Prädikation, darüber hinaus zeigt es die primäre bildliche Leistung der Veranschau-

lichung, oft auch eine sekundäre Leistung (s. unten). 

Im Folgenden werden wir die Leistungen der sprachlichen Bilder im Text diskutieren. 

Die Bestimmung der Leistungen sprachlicher Bilder geht nicht nur von dem einzelnen 

Bild aus, so dass wir dabei modifizierend nach Beckmann (2001, 128) auch die jeweilige 

Handlungsstruktur und die darin durchzuführende spezifische Kommunikationsauf-

gabe mit in der Analyse heranziehen (vgl. auch oben Kap. 2.3.2). D.h. wir müssen bei 

der Leistungsbestimmung nicht nur die Oberfläche betrachten, sondern auch die Mak-

ro- und Illokutionsstrukturen. U.E. sind die Leistungen sprachlicher Bilder v.a. auf der 

stilistischen Ebene anzusiedeln. Stil verstehen wir als
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„die sprachliche Aktualisierung situativer Gegebenheiten durch ein Individuum mit 
seinen jeweiligen sprachlichen Fähigkeiten und kommunikativen Erfahrungen. Stil kon-
stituiert sich im Kommunikationsprozess – und zwar bei der Rezeption möglicherweise 
anders als bei der Produktion. Aus dieser Sicht lässt sich zum Verhältnis von Text und 
Stil sagen: Das reale Textexemplar ist die sinnlich wahrnehmbare, materialisierte Erschei-
nungsform sprachlichen Handelns, und der Stil des Textes drückt das Spezifische dieses 
Handelns aus. Stil entsteht erst in der Einheitlichkeit des Textes.“ (Fix et al. 2001, 26.) 

Daraus ergibt sich nach Fix et al. eine zweifache Sicht auf Stil: Stil als ein WIE und als 

ein WAS. Als ein WIE drückt Stil in der sprachlichen Form das Spezifische des im Text 

umgesetzten Handelns aus. Als ein WAS liefert Stil immer sekundäre Informationen 

pragmatischer Natur, „die sich auf die Beziehung zwischen dem Sender, den von ihm 

verwendeten Zeichen und dem Empfänger der Zeichen beziehen“ (op. cit., 27). Dabei 

handelt es sich um Informationen über die dem Text zugrunde liegende Situation, In-

formationen über das eigene Selbstverständnis, die Rollenauffassung, das Image (Stil 

als Selbstdarstellung). Darüber hinaus ist Stil ein Mittel zur Gestaltung sozialer Rollen 

zwischen Verfassern und Lesern, außerdem drückt Stil auch aus, welches Verhältnis der 

Verfasser zur Sprache hat. (Vgl. op. cit., 27.) 

Wir gehen davon aus, dass die sprachliche Bildlichkeit, wenigstens in der Form wie 

sie in der vorliegenden Analyse vorkommt, immer die primäre bildliche Leistung der 

Veranschaulichung zeigt. Die Veranschaulichungsleistung zeigen alle sprachlichen Bilder, 

sie wird „zur Verdeutlichung des vom Sprecher Gemeinten eingesetzt“ (Bertau 1996, 

233). Es geht um eine „einfache Illustration“, um eine bloße Verdeutlichung oder Erklä-

rung im Allgemeinen (vgl. a.a.O.). Diese Verdeutlichung kann durch Konkretisierung, 

Visualisierung oder Dekoration erfolgen (s. Analyseteil).

Nach Bertau (1996, 234) zeigt ein sprachliches Bild eine argumentative Funktion, 

wenn es als „Argumentationsstrategie“ eingesetzt wird, wenn also die Intention des Ar-

gumentierenden von dem sprachlichen Bild als Argument ausgeht oder wenn das sprach-

liche Bild das Argument stützt. (Vgl. Bertau 1996, 234.) Als Beispiel führt Bertau eine 

Metapher an, die in einer politischen Diskussion über das Thema „Nord-Süd-Gefälle“ 

geäußert wird:

(33) Entwicklungsland – dieses Wort müßte zerspringen in tausend Scherben und schreien: 
ich bin eine Lüge! 

Die Metapher zeigt nach Bertau vor Allem die argumentative Funktion, da mit der Me-

tapher argumentiert wird, dass „der Begriff ‚Entwicklungsland‘ ein falscher Ausdruck 

ist, weil er die Tatsachen – so, wie der Sprecher sie sieht – nicht korrekt wiedergibt“ (Ber-

tau 1996, 238). Bertau konstatiert, dass diese Metapher auch eine „illustrative Funktion“ 

hat (op. cit.). Sprachliche Bildlichkeit ist aber die illustrative Art und Weise der Sprach-

verwendung schlechthin, so dass alle sprachlichen Bilder „illustrativ“, veranschaulichend 
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sind (s. oben u. unten). Fleischer (1997, 220) stellt seinerseits fest, dass durch den Ge-

brauch von Idiomen der Verfasser auch seine Argumentation durch Anschaulichkeit und 

Einprägsamkeit, durch emotionale Akzentuierung einer Einsicht unterstützen kann. Ein 

Idiom kann auch „die Wertung bestimmter Merkmale der bezeichneten Erscheinung 

verdeutlichen und damit auch Denkanstöße vermitteln“ (op. cit.). 

Wir modifizieren Bertaus und Fleischers Feststellungen und gehen davon aus, 

dass sprachliche Bilder eine argumentationserleichternde Leistung zeigen, indem beim 

Argumentieren durch den Einsatz eines sprachlichen Bildes eine zugrunde liegende 

argumentative Struktur versprachlicht wird, wobei es meistens um eine BEHAUPTEN-, 

BEGRÜNDEN- oder SPEZIFIZIEREN -Illokution geht. Mit einer argumentativen Struktur wird 

hier eine sehr vereinfachte Version des toulminschen Argumentationsmodells gemeint, 

d.h. es gibt eine These (BEHAUPTEN), Argumente (BEGRÜNDEN, SPEZIFIZIEREN) und eine 

Schlussregel (FOLGERN, BERICHTEN) (vgl. Brinker 1997, 72ff.). Entscheidend dabei ist die 

gesamte Illokutionsstruktur des jeweiligen Textexemplars, so dass nicht jedes Bild, das 

eine Behauptung, eine Begründung oder eine Spezifikation versprachlicht, automatisch 

ein Argument ist. Nehmen wir ein konkretes Beispiel (s. Anhang 4/Text 1):

(34) Die zweite Entscheidung des Tages ließ die Zuschauer ziemlich kalt. Ästheten und Idea-
listen unter den Leichtathletik-Fans suchen sich Kugelstoßen selten als eine Lieblingsdis-
ziplin aus. Von den drei Medaillengewinnern in Barcelona, zwei Amerikanern und einem 
Russen, mußte man leider feststellen, daß sie alle vor 1992 gedopt gewesen waren. Der 
Olympiasieger von Atlanta, der Amerikaner Randy Barnes, hatte vor 1996 eine Doping-
sperre abgesessen. (FAZ 23.9.00.)

Dieser Textabschnitt bildet den Einstieg in die Thematik des Sportberichtes (Kugelstos-

sen) und kann als eine Illokutionsstruktur wie folgt angegeben werden:

EINLEITEN indem BEHAUPTEN p111: Kugelstoßen ist selten eine Lieblingsdisziplin
BEGRÜNDEN p1 mit p2: Viele frühere Meister waren gedopt

SPEZIFIZIEREN p2 mit p3: Randy Barnes hatte eine Dopingsperre abgeses-
sen

Die Metapher eine Dopingsperre absitzen stützt hier die Argumentation zum Thema 

‚Kugelstoßen ist keine Lieblingsdisziplin‘. Durch die Metapher wird eine Dopingsperre 

als eine strafrechtliche Freiheitsstrafe angesehen, das Bild visualisiert die Dopingsperre 

dadurch, dass es die Sperre als eine Handlung des Absitzens sehen lässt. U.E. ist die Ab-

sitzen-Metapher in einer argumentationserleichternden Leistung zu sehen, was dadurch 

begründet werden kann, dass die Metapher einen Teil in einer argumentativen Struktur 

(BEHAUPTEN → BEGRÜNDEN → SPEZIFIZIEREN) bildet. Wenn aber ein sprachliches Bild eine 
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BEHAUPTEN, BEGRÜNDEN oder SPEZIFIZIEREN -Illokution versprachlicht, bedeutet dies nicht 

immer automatisch, dass es ein Teil einer argumentativen Struktur ist, denn diese Illoku-

tionen können auch außerhalb einer argumentativen Struktur verwendet werden. So z.B. 

im folgenden Fall, in dem der estnische Zehnkämpfer Erki Nool im Diskuswerfen beim 

letzten Versuch angeblich übergetreten ist. Er hatte kein gültiges Resultat erzielt, und der 

letzte Versuch war entscheidend für den gesamten Zehnkampf (s. Anhang 4/Text 20):

(35) … Doch plötzlich erhob der Kampfrichter die rote Fahne. Ungültig. Aus der Traum. 

Nool war wie vor den Kopf geschlagen12. Ein wenig winkte ihm das Glück aber doch 
noch zu. Denn draußen auf dem Rasen war von fleißigen Kampfrichtern die Einschlag-
stelle trotzdem markiert worden. Das war für den Fall wichtig, die Weite wurde doch 
noch mal gemessen. Nämlich nach einem erfolgreich eingelegten Protest, und genau das 
geschah. Nool kehrte in den Wettkampf und in den kleinen Kreis der Elite zurück.

  Andere Augenzeugen meinten, der stämmige Mann sei mit einem Schuh über die Um-
randung geraten, habe den dahinter liegenden Belag jedoch nicht berührt. Deshalb habe 
er zurecht das grüne Licht erhalten. (FR 29.9.00.)

Das Idiom das grüne Licht erhalten (eine Variation von grünes Licht geben) wird als die 

Begründung eines Sachverhalts verwendet, der nicht zu einer argumentativen Struktur 

gehört:

BERICHTEN p1: Der Wurf war ungültig
BEHAUPTEN p2: Aus der Traum

BERICHTEN p3: Nool war wie vor den Kopf geschlagen
BEHAUPTEN p4: Das Glück winkte ihm doch noch zu

SPEZIFIZIEREN p4 mit p5: Einschlagstelle war markiert worden
BERICHTEN p6: Wichtig für den Fall, dass protestiert wird
BERICHTEN p7: Ein Protest wurde erfolgreich eingelegt
BERICHTEN p8: Nool kehrte in die Wettkampf-Elite zurück
BERICHTEN p9: Augenzeugen meinten, er sei nicht übergetreten

BEGRÜNDEN p7 mit p10: Er habe zurecht das grüne Licht erhalten

Das Idiom grünes Licht erhalten wird in diesem Bericht als eine bestätigende Begründung 

für den Sachverhalt verwendet, dass Nools Protest erfolgreich war und er weiterkämpfen 

konnte. Es wird berichtet, was andere Augenzeugen zu der Situation zu sagen hatten. 

Es wird nicht für oder gegen den betreffenden Sachverhalt argumentiert. Eine andere 

Interpretation ist auch nicht völlig auszuschließen, diejenige nämlich, dass hier für Nool 

argumentiert wird, d.h. die Begründung als eine Schlussregel zu sehen. Wir bleiben bei 

unserer ersten Interpretation, weil wir die Meinung vertreten, dass Sportberichte eher in-

formierende als argumentative Strukturen aufweisen und die Begründung hier vielmehr 

als eine Bestätigung aufzufassen ist.
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Die argumentationserleichternde Leistung der sprachlichen Bilder wird also dadurch 

bestimmt, dass sie mit Hilfe der Handlungsstruktur definiert wird. Insofern wird sie 

durch unterschiedliche Kriterien bestimmt, als sie die einzige Leistung darstellt, bei 

deren Bestimmung eine tiefenstrukturelle Erscheinung, die Handlungsstruktur, als Be-

stimmungskriterium fungiert. Die argumentationserleichternde Leistung gehört somit 

zu einer tieferen Ebene als die anderen unten aufgelisteten Leistungen der sprachlichen 

Bilder. Sie wird in der vorliegenden Analyse als eine tertiäre Leistung der sprachlichen 

Bilder betrachtet und als solche nicht explizit in die Analyse mit eingeschlossen.

Bertaus epistemische Funktion der Sprachbilder dient der Erkenntnisförderung:

„Indem ein Sprecher schwer faßbare oder unbekannte Dinge mit einer Metapher be-
schreibt, werden sie sowohl für ihn selbst als auch für den Hörer erst faßbar und sagbar.“ 
(Bertau 1996, 233.)

Das sprachliche Bild kann z.B. das Behalten eines Sachverhalts erleichtern, indem sie 

„dem Erkennen eine memorable Form“ gibt, die „das Bemerken eines Aspektes, sein Be-

halten, erleichtert und das Denken dieses Aspektes strukturiert“ (Bertau 1996, 233). Die 

epistemische Leistung steht im Vordergrund in den neueren Metaphertheorien, worin die 

kognitive und erkenntnistheoretische Rolle der Metapher betont wird (vgl. Bertau 1996, 

233). Aber auch die gesamte Bildlichkeit in dem in der vorliegenden Analyse gemeinten 

Sinne kann der Erkenntnisförderung dienen, dem Leser beim Verstehen von Sachver-

halten helfen. Wir nennen diese Leistung etwas vereinfacht die Verständnisförderung, 

da die Bilder zum besseren Verständnis schwer fassbarer Sachverhalte eingesetzt werden 

können. In der vorliegenden Analyse haben solche Bilder eine verständnisfördernde 

Leistung, die dafür eingesetzt werden, dem Leser eine sportliche Leistung anschaulich 

zu beschreiben, z.B. 

(36) Tergat, der ruhig und in aufrechter Haltung nur ‚mitgeschwommen ‘ war, zeigte sich nun 
und zog an. (FR 26.9.00.)

Durch die Mitschwimmen-Metapher wir das langsame Tempo des Laufes während des 

Wettkampfes treffend beschrieben und dabei die sportliche Leistung von Tergat visu-

alisiert und leichter fassbar gemacht. Das Bild besagt aber nicht nur, dass der Läufer 

langsam lief, sondern auch, dass er das Tempo der restlichen Läufer akzeptierte und die 

Gruppe als ein einheitlicher Schwarm weiterlief, bis Tergat sein Tempo beschleunigte. 

In der bertauschen sozial-regulativen Funktion „strukturiert und reguliert die Meta-

pher den sozialen Aspekt der Kommunikation“: Indem ein Kommunikationsteilnehmer 

eine Metapher verwendet, schafft er sich seine eigenen „Grenzen“, die der Ausgangs-

punkt eines dialektischen Wechselspiels sein kann (Bertau 1996, 234). Die sozial-re-

gulative Funktion zeigt sich z.B. im Sprachspiel, in der Darstellung der eigenen Person, 
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im Ausdruck der sozialen Zugehörigkeit, der Höflichkeit, der Euphemisierung. Bertau 

liefert als Beispiel eine Situation, in der ein Freundeskreis zusammen hausgemachte Pizza 

isst und in der Situation das Essen mit einem Wettrennen gleichstellt. Alle Interaktanten 

nehmen an diesem Sprachspiel teil und sprechen dementsprechend über das Essen. Die-

ser metaphorischen Erweiterung kommt eine sozial-regulative, aber auch eine phatische 

Funktion zu. (Vgl. Bertau 1996, 237.) Wir nehmen in unsere Klassifikation nur einen 

Teil der bertauschen sozial-regulativen Funktion und nennen ihn die euphemisieren-

de Leistung. Wir meinen damit eine euphemistische, verharmlosende Art und Weise, 

Sachverhalte auszudrücken. Wenn z.B. jmdn. übers Ohr hauen als Bezeichnung für eine 

Großbetrügerei verwendet wird, wird ein großer Betrug verharmlost und „verkleinert“. 

(Vgl. Fleischer 1997, 219–220.)

Teilweise zeigt sich die bertausche sozial-regulative Funktion auch in einer der 

Hauptfunktionen von Idiomen, in der Expressivitätssteigerung (Fleischer 1997, 164) 

als ein spezifisches Sprachspiel. Nach Fleischer wird „das Expressivitätspotential der 

Phraseolexeme […] aus unterschiedlichen Quellen gespeist.“ (Fleischer 1997, 165.) Uns 

interessieren hier v.a. die Idiome, in denen es um eine bewusste „Kontrastierung der 

phraseologischen und nicht-phraseologischen Bedeutung oder gleichzeitige Aktualisie-

rung beider“ geht, was „ein wirksames Mittel der Expressivitätssteigerung sein“ kann 

(Fleischer 1997, 32). Z.B.: 

(37) … „Eine große Karriere, ein großartiges Vorbild“ klärte der Stadionsprecher die 110000 
Zuschauer mit sonorer Stimme darüber auf, was am Rande der zentralen Laufwettbewer-
be abgespielt hatte und der Aufmerksamkeit des australischen Publikums völlig entgan-
gen war. (Text8/FAZ 30.9.00.)

Das Idiom am Rande kann in diesem Kontext sowohl idiomatisch als ‚beiläufig, neben-

bei‘, als auch wörtlich ‚am Rande des Sportplatzes‘ verstanden werden. Dies wird durch 

das Wort zentral noch betont, wobei auch dieses Wort eine zweifache Interpretation 

zulässt: konkret zentral im Sportplatz und abstrakt zentral, d.h. im Mittelpunkt der 

Geschehnisse. In beiden Fällen wird mit der Sprache und den Bedeutungen gespielt. Ost-

hus (1998, 152) vertritt die Auffassung, dass das metaphorische Spiel „die Verwendung 

einer metaphorischen Wendung in einem geschickten Hin- und Her-Lavieren zwischen 

der bildspendenden und bildempfangenden Isotopieebene“ bedeutet. D.h. das Refe-

renzpotenzial eines Ausdrucks wird nicht eindeutig eingeschränkt, wobei verschiedene 

Interpretationen der metaphorischen Wendung möglich sind. Er nennt diese Funktion 

die ludische Funktion in der Metaphernverwendung. Wir bleiben bei der fleischerschen 

Benennung und stellen fest, dass alle Typen von sprachlichen Bildern eine expressivitäts-

steigernde Leistung zeigen können.

Durch ein sprachliches Bild kann der Grad der Intensität des Ausdrucks erhöht wer-

den, die intensivierende Leistung zeigen z.B. folgende Idiome: sich den Kopf zerbrechen, 
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sich die Augen ausgucken (vgl. Fleischer 1997, 180, 196, 200). Ein intensivierendes sprach-

liches Bild verleiht dem Ausdruck die Qualität sehr, d.h. etwas ist in seiner Beschaffenheit 

sehr laut, sehr groß, sehr gut usw. oder im negativen Falle gar nicht laut, groß, gut usw.

Mit Hilfe der sprachlichen Bilder kann der Verfasser auch seine emotional betonte 

Einstellung zum zu behandelnden Sachverhalt ausdrücken und sowohl positive als auch 

negative und negativ-ironische Wertungen ausdrücken (vgl. auch Burger 1998, 147), 

also eine bewertende Einstellung zum Ausdruck bringen (vgl. Kap. 3.1.1.5.2), z.B.: 

(38) …diverse Skandale … haben eher das Klischee von den ‚Nieten in Nadelstreifen ‘ (‚unfä-
hige Manager‘) genährt. (LVZ 27.8.96) (Fleischer 1997, 219.) → negative Einstellung

(39) Die Berliner Banker … wollen dabei gleich Nägel mit Köpfen machen: Nicht nur die 
Führung des Girokontos, sondern auch die Abwicklung von Wertpapiergeschäften soll 
per Netz ermöglicht werden. (Finanztest 5/96, 26) (Fleischer 1997, 219.) → positive Ein-
stellung

Zusammenfassend stellen wir fest, dass sprachliche Bilder die Funktionen der Benen-

nung, der Referenz und der Prädikation haben, darüber hinaus können sie eine Funk-

tion als Lückenfüller haben. Sprachliche Bilder werden auch als textkonstitutive Mittel 

verwendet, sie zeigen eine textkonstitutive Leistung, weiter eine Veranschaulichungs-

leistung, eine argumentationserleichternde, eine verständnisfördernde, eine euphemisie-

rende, eine expressivitätssteigernde und eine intensivierende Leistung. Diese Leistungen 

sind nicht auf eine Ebene zu setzen, sondern sie sind vielmehr mehrdimensional anzuse-

hen, wobei die allgemeinen Funktionen natürlich allen Sprachbildern zukommen. Die 

Lückenfüllerfunktion kann als ein Sonderfall der Benennung betrachtet werden. Die 

textkonstitutive Leistung der sprachlichen Bilder hängt mit dem Textexemplar als Ganz-

heit und mit dem gesamten Sprachgebrauch des jeweiligen Textexemplars zusammen, so 

dass sie auch als eine allgemeine „mögliche“ Leistung betrachtet werden kann. Zwischen 

den restlichen Leistungen kann je nach Bild und Kontext ein hierarchisches Verhältnis 

festgestellt werden, so dass die Veranschaulichungsleistung als die primäre, sich in allen 

Bildern zeigende Leistung betrachtet werden kann, die weiteren Leistungen sind je nach 

Kontext und Situation sekundäre Leistungen. Manchmal kann ein Bild auch eine ter-

tiäre Leistung zeigen. Das folgende Abbild veranschaulicht das hierarchische Verhältnis 

der Bildleistungen:



Tertiäre Leistung

Textexemplar

Primäre Leistung

Sekundäre Leistung

Benennung, Referenz, Prädikation + Lückenfüller

Abbild 5
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4.2.5 Das Verstehen von sprachlichen Bildern

Grice (1975, 45) stellt fest, dass unsere Kommunikation durch ein „kooperatives Prinzip“ 

regiert wird, d.h. wir sprechen so, dass unsere Ausdrücke nach Möglichkeit den jewei-

ligen Kommunikationssituationen angemessen sind. In seinen sog. Konversationsmaxi-

men konstatiert Grice u.a., dass man sich informativ, wahrheitsgemäß, relevant und klar 

ausdrücken soll, wenn man verstanden werden will. (Vgl. Grice 1975, 45–46.) Derjenige 

aber, der bildliche Sprache verwendet, lehnt diese Maximen scheinbar ab, indem er nicht 

die ‚eigentlichen‘ Sprachzeichen klar und deutlich verwendet, um auf Referenten Bezug 

zu nehmen. Trotzdem wird er verstanden. Hörmann (1980) stellt fest:

„Der Hörer versteht das Idiom, der Hörer macht aus der semantischen Anomalie eine 
Metapher, indem er sich nicht zufrieden gibt, bevor das Resultat seines Verstehensvor-
ganges das immer schon vorschwebende allgemeine Ziel erreicht hat: sinnvoll zu sein.“ 
(Hörmann 1980, 25.)

Es wird angenommen, dass Idiome weitgehend wie einzelne Wörter in unserem mentalen 

Lexikon gespeichert und daraus auch als solche hervorgerufen und verstanden werden, so 

dass der Verstehensvorgang demjenigen der Einzellexeme gleichzusetzen ist (vgl. oben). 

In der einschlägigen Literatur werden drei Modelle des Verstehensvorgangs von Idiomen 

unterschieden: 1) Die Hypothese der lexikalischen Repräsentation, die auf der folgenden 

Annahme beruht: Wenn wir Idiome kognitiv prozessieren, dann haben wir gleichzeitig 

Zugang zu der lexikalisierten Gesamtbedeutung und zu den wörtlichen Bedeutungen 

der einzelnen Idiom-Komponenten. Nach dieser Hypothese steht uns die idiomatische 

Bedeutung schneller zur Verfügung als die wörtliche Bedeutung prozessiert wird. 2) Die 

Konfigurations-Hypothese, die auf der Annahme beruht, dass wir die Gesamtbedeutung 



13  Ein gutes Beispiel bietet eine eigene Erfahrung: In einer Erzählung für Kinder gibt es das Idiom „vetää 

nenästä“ (jmdn. an der Nase herumführen, wörtlich: jmdn. an der Nase ziehen) und eines Abends 

las ich die Geschichte meiner damals vierjährigen Tochter vor. An der Stelle, wo das Idiom vorkam, 

fragte die Kleine, was das bedeutet und ich fragte sie, was nach ihrer Meinung die Bedeutung sei. Sie 

fasste ihre Nase mit den Fingern an und zeigte das konkrete An-der-Nase-Ziehen.
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eines Idioms mit Hilfe bestimmter Wort-Gestalten, Konfigurationen, assoziieren. Je-

des Idiom beinhaltet ein bestimmtes „Schlüssel-Wort“, das die Gesamtbedeutung des 

jeweiligen Idioms aktiviert. Bis wir zu dem Schlüssel-Wort kommen, analysieren wir 

das Idiom wie eine wörtliche Wort-Kette. 3) Die Dekompositional-Hypothese beruht auf 

der Annahme, dass wir Idiome dekompositional analysieren, so wie wir auch wörtlich 

gemeinte Wortkombinationen analysieren. (Vgl. zum Obigen Nenonen 2002, 34–35.)

Nach dem Stand der heutigen Forschung kann nicht eindeutig festgestellt werden, 

welches der Modelle das angemessenere wäre. Da wir aber die Bedeutungen der Idiome 

isoliert lernen müssen13 und da wir sie auch in vielfacher Weise variieren und modifizie-

ren können, liegt es nahe zu behaupten, dass wir zwar die Bedeutungen der Idiome als 

Ganzheiten gespeichert haben, sie aber trotzdem als teilbare Einheiten prozessieren. Das, 

was im Folgenden zum Verstehensprozess der Metapher gesagt wird, gilt u.E. für den 

Verstehensprozess des gesamten Phänomens der sprachlichen Bilder: 

In einem Verstehensvorgang von Metaphern unterscheidet Miller (1993) drei Schrit-

te: die Rekognition, die Rekonstruktion und die Interpretation. Die Verständnisproze-

dur kann so schnell sein, dass man die drei Schritte nicht auseinander hält, sondern sie 

als in einen einzigen geistigen Akt zusammengeschmolzen betrachtet. (Vgl. Miller 1993, 

379–380.) Im Folgenden wird auf die drei Schritte des Metaphernverstehens näher ein-

gegangen.

Die Rekognition

Um überhaupt Metaphern verstehen zu können, muss der Empfänger sich natürlich 

darüber im Klaren sein, dass er „mit metaphorischer Sprache konfrontiert ist“ (de Knop 

1987, 22). Für die Rekognition von metaphorischem Sprachgebrauch gibt es bestimmte 

Signale. Ein unmittelbares Signal ist die Inkompatibilität der gebrauchten Sprachzei-

chen: Auf der sprachlichen Ebene sind die Sprachzeichen nicht miteinander vereinbar, 

auf der kognitiven Ebene sind die jeweiligen kognitiven Kategorien inkompatibel. Wenn 

die gebrauchten Sprachzeichen miteinander inkompatibel sind, sprechen wir von enger 

Inkompatibilität. Es kommen auch Fälle vor, in denen die Sprachzeichenverknüpfung 

unmittelbar kompatibel ist und Inkompatibilität erst durch den weiteren Kontext der 

Sprachzeichen entsteht. Dann sprechen wir von einer Inkompatibilität im weiteren Sin-

ne, wobei die Metapher erst nach der Berücksichtigung des weiteren Kontextes verstan-

den wird und überhaupt als Metapher empfunden wird. (Vgl. oben.)



14  FAZ = Frankfurter Allgemeine (6.8.1994), “In Finnland können sich nicht nur Sieger wohl fühlen“.
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Bei der Rekognition von metaphorischer Sprache muss auch berücksichtigt werden, in 

was für einer Welt der Ausdruck geäußert wird. Petöfi (1983) meint, dass die Inkompa-

tibilität nicht nur dadurch zustande kommt,

„dass ein Teil der syntaktisch-semantischen Charakteristika bestimmter strukturell zu-
sammengehöriger Einheiten auf der Ebene der [Textgrammatik] untereinander inkompa-
tibel sind, sondern auch dadurch, dass die [Welt-Semantik-Interpretationen] bestimmter 
zusammengehöriger Textteile inkompatibel sind.“ (Petöfi 1983, 165.)

Es hängt also vom Welt-Typ ab, ob ein Ausdruck als Metapher empfunden wird oder 

nicht. In einer fantastischen Welt gelten andere Gesetze als in der sog. realen Welt. In 

einer fantastischen Welt kann der folgende Satz als durchaus kompatibel und nicht-fik-

tional betrachtet werden: „Die Blumen lachten“ (Petöfi 1983, 165). In einer fantastischen 

Welt ist es eine Tatsache, dass die Blumen lachen können. Und in einer solchen Welt 

wäre es auch möglich, dass jemand jemandem auf der Nase herumtanzt.

Die Rekonstruktion

Bei der Rekonstruktion von metaphorischen Ausdrücken muss der Empfänger vier Ele-

mente erkennen, und zwar X, Y, w, und z, wobei X das Sprachzeichen für das Metapho-

risierte (Bildempfänger), Y das Sprachzeichen für das Metaphorisierende (Bildspender) 

ist und w und z die entsprechenden kognitiven Kategorien sind. Die metaphorische Prä-

dikation kommt nur selten vollständig zum Ausdruck; sehr oft bleiben ein oder mehrere 

Elemente implizit. Dementsprechend ist die Rekonstruktion metaphorischer Ausdrücke 

oft sehr schwer. Der Kontext und die Situation sind dabei notwendige Hilfen, die auch 

die Interpretation ermöglichen (erleichtern).

Es gibt auch solche Metaphern, die nur aufgrund einer weiteren konzeptuellen Meta-

pher rekonstruierbar sind:

(40) … was Helsinki … zu einer Hauptstadt der Leichtathletik wachsen ließ. (FAZ 

6.8.199414)

Diese Metapher lässt sich erst dann rekonstruieren, wenn wir die weitere konzeptuelle 

Metapher LEICHTATHLETIK IST EIN STAAT identifiziert haben (vgl. Kap. 4.2.1.4).

Die Interpretation

Eine Metapher ist eine Aussage über einen Sachverhalt. Diesen Sachverhalt hätte der 

Verfasser auch wörtlich ausdrücken können. Dass etwas durch ein sprachliches Bild, 

durch eine Metapher, ausgedrückt wird, kann bedeuten, dass der Verfasser mit dem 

wörtlichen Ausdruck nicht zufrieden ist. Der wörtliche Ausdruck wird vielleicht in der 
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betreffenden Kommunikationssituation als unzulänglich betrachtet oder der Verfasser 

möchte etwas implizit ausdrücken, was der wörtliche Ausdruck nicht zur Sprache bringt. 

Er kann natürlich auch seinen Ausdruck nur variieren wollen. Die Metapher gibt den In-

terpretationsrahmen, innerhalb dessen sie interpretiert und verstanden werden kann, sie 

hat also in den meisten Fällen mehr als nur eine Interpretationsmöglichkeit, je nachdem 

wie neu und „gewagt“ die Metapher ist.

Bei der Interpretation von metaphorischen Ausdrücken ist es wesentlich, dass der 

Empfänger „die meistens unausgedrückte Gemeinsamkeit […] zwischen den beiden Re-

ferenten“ entdeckt. Die Gemeinsamkeit, die Assoziationsdimension der Referenten, ist 

in vielen Fällen schwer erkennbar, denn sie „ist sehr oft als ein Bündel von Eigenschaften 

aufzufassen.“ (de Knop 1987, 25.) Bei Metaphern „großer Bildspanne“ ist das Heraus-

finden einer Gemeinsamkeit mühsam, denn die beiden Elemente der metaphorischen 

Prädikation dieser Art stehen einander semantisch fern. Bei Metaphern „geringer Bild-

spanne“ ist es einfacher, eine Gemeinsamkeit herauszufinden, weil die Elemente (oder 

Merkmale der Elemente) einander semantisch nahe stehen, d.h. es ist einfacher, einen 

semantischen Oberbegriff für die beiden Elemente herauszufinden. (Vgl. Weinrich 1976, 

307.)

Kubczak (1978, 99–100) unterscheidet „geschlossene“ und „offene“ Metaphern, je 

nachdem, ob das Gemeinsame explizit oder nicht explizit im Kontext einer Metapher 

erscheint. Geschlossene Metaphern werden demnach schon im sprachlichen Kontext 

erklärt und interpretiert, wie das folgende Beispiel zeigt:

(41) Dieser Mann war ein Löwe, denn sein Mut war außerordentlich groß.

Bei offenen Metaphern ist das Herausfinden der Gemeinsamkeit nicht immer leicht, und 

der Empfänger hat unter mehreren möglicherweise intendierten gemeinsamen Merkma-

len zu wählen. Er kann aber nicht immer wissen, welche Gemeinsamkeit gemeint ist, er 

wählt eine mögliche Gemeinsamkeit und interpretiert die Metapher dementsprechend. 

Es kann eine Reihe von alternativen Interpretationen möglich sein, aber meistens ist der 

Empfänger imstande, „je nach Kontext und Situation […] eine der alternativen Interpre-

tationen zu wählen“ (de Knop 1987, 25). Das Verständnis der Metapher „ist meist abge-

sichert durch kulturelle Bildtraditionen und textuelle Strukturen, die als metaphorische 

Präzedenzen und Anschlußstellen fungieren“. (Kurz 1997, 19ff.)

Wichtig bei der Interpretation von Metaphern ist das Gemeinsame, das öfters ein 

Bündel von Assoziationen ist. Diese Assoziationen sind prototypischer Art, charakteris-

tische Eigenschaften der Referenten und „sie sind sehr oft mit einem bestimmten Wert 

verbunden“ (de Knop 1987, 26). De Knops Beispiel (S. 26) Journalisten sind Haifische 

hat als gemeinsames Merkmal „das Brutale, das Aggressive, was in unserer Gesellschaft 

negativ bewertet wird“ (de Knop 1987, 26).
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Die Kenntnis der Frames und Skripts, der statisch bzw. prozessual organisierten Wis-

sensbestände (s. oben) ermöglicht dem Empfänger die Festlegung der Eigenschaften und 

des Wertes, die bei der Interpretation einer Metapher in Frage kommen (vgl. de Knop 

1987, 26). Metaphern kommen ja in Texten und Kontexten vor, und je nach Kontext 

können wir einen angemessenen Teil eines Frames oder Skripts im Verstehensvorgang 

aktivieren. Dabei helfen uns auch die von Kurz (s. oben) genannten kulturellen Bildtra-

ditionen zu einem Verständnis eines sprachlichen Bildes. Die Frames können auch eine 

Rolle in der Textgestaltung spielen, wobei sie die Grundlage für sog. Bildnetze bilden. 

Bildnetze sind in einem Text vorkommende bildliche und wörtliche Ausdrücke, die alle 

einem Frame/Skript zugeordnet werden können und die als textstrukturierende Elemen-

te fungieren (s. Analyseteil).

Zusammenfassung

In den vorangehenden Kapiteln haben wir den theoretischen Rahmen der nun folgenden 

Analyse skizziert. Dabei haben wir zuerst die kontrastive Forschung und insbesondere 

die kontrastive Textforschung diskutiert, wonach wir einen der beiden wichtigen theore-

tischen „Längsfäden“, den Begriff Text mit seinen unterschiedlichen Aspekten diskutiert 

haben. Wir haben den Text als ein Resultat einer komplexen sprachlichen Handlung, die 

als eine relativ abgeschlossene Folge von sprachlichen Einheiten realisiert wird, definiert. 

Die Textsorte wiederum haben wir als ein konventionell geltendes Muster für diese kom-

plexen sprachlichen Handlungen definiert, die sich als jeweils typische Verbindungen 

von kontextuellen, kommunikativ-funktionalen und strukturellen Merkmalen beschrei-

ben lassen. Für unser Forschungsvorhaben ist dabei v.a. die Makrostruktur wichtig, d.h. 

die gedankliche Gesamtgestaltung des Textes, die im Textproduktionsprozess die situa-

tiv rationalen und funktional begrenzbaren Handlungsschritte manifestiert und an der 

Textoberfläche als lineare und hierarchische Abfolge bzw. Verknüpfung von Teiltexten 

zum Ausdruck kommt. Sie bildet das strukturelle Gerüst einer Textsorte und ist eine 

konkrete Realisierung der kognitiv gespeicherten Textmuster. 

Den zweiten theoretischen „Längsfaden“ bilden die Erörterungen zur sprachlichen 

Bildlichkeit. Den Ausgangspunkt stellt eine Diskussion des sprachlichen Zeichens dar. 

Für unsere darauf folgenden Definitionen der Bildarten ist diese Besprechung wichtig, 

denn die Bildart-Definitionen basieren auf einer gewissen Auffassung vom sprachlichen 

Zeichen und seiner Beziehungen zu anderen sprachlichen Zeichen und zur außersprach-

lichen Welt, d.h. die Inkompatibilitäts- und Referenzbeziehung. Mit Hilfe dieser Bezie-

hungen sind wir zu folgenden Definitionen gelangt:
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• Eine Metapher ergibt sich aus der Kombination einer echten Inkompatibilitätsbe-
ziehung und einer motiviert-verschobenen Referenzbeziehung.

• Ein metaphorischer Vergleich ergibt sich aus der Kombination einer signalisierten 
echten Inkompatibilitätsbeziehung und einer motiviert-verschobenen Referenzbe-
ziehung.

• Ein Idiom ergibt sich aus der Kombination einer konventionellen Inkompatibili-
tätsbeziehung und einer motivierten/teilmotivierten Referenzbeziehung.

• Ein idiomatischer Vergleich ergibt sich aus der Kombination einer signalisierten 
konventionellen Inkompatibilitätsbeziehung und einer motiviert-verschobenen 
Referenzbeziehung.

Im Analyseteil habe ich die Verwendung von sprachlichen Bildern in der Makrostruk-

tur von deutschen und finnischen Sportberichten untersuchen wollen. Zuerst habe ich 

die Makrostruktur untersucht und analysiert, danach die Verwendung der Sprachbilder 

darin. Für das getrennte Verfahren in diesem Punkt habe ich mich aus rein praktischen 

Gründen entschieden: Es gab keine Studien zur Makrostruktur der deutschen und fin-

nischen Sportberichte, daher war es nötig, zuerst die Strukturen herauszukristallisieren 

und zu bestimmen, ehe es möglich war, die Verwendung der sprachlichen Bilder in der 

Makrostruktur zu untersuchen. Im folgenden Teil werde ich die Ergebnisse der Analysen 

detailliert präsentieren.
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5 EMPIRISCHE ANALYSEN

5.1 Das Korpus und allgemeine Hintergründe

Das Korpus besteht aus Sportberichten, die während der olympischen Spiele in Sydney 

im September-Oktober 2000 in zwei deutschen und zwei finnischen überregionalen 

Tageszeitungen erschienen sind und deren Thema die Leichtathletik ist. Es handelt sich 

um die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ ), die Frankfurter Rundschau (FR), Helsingin 

Sanomat (HeSa) und Aamulehti (Al), die als überregionale Abonnementzeitungen sechs-

tägig (im Fall der deutschen Zeitungen) oder siebentägig (im Fall der finnischen Zeitun-

gen) erscheinen. Weder die Frankfurter Rundschau noch Aamulehti sind so weit verbreitet 

wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung und Helsingin Sanomat (vgl. Becker 1983, 78–79; 

Sanomalehtitieto 1996, 11–41). Alle vier gehören jeweils zu den größeren Zeitungen des 

jeweiligen Sprachraumes, die FAZ ist mit etwa 426 000 Exemplaren pro Erscheinungs-

tag (drittes Quartal 2000) die zweitgrößte Zeitung Deutschlands, die FR die viertgrößte 

Zeitung mit etwa 191 000 Exemplaren pro Erscheinungstag. HeSa ist die größte sie-

bentägig erscheinende Zeitung in Finnland (446 972), Al die zweitgrößte siebentägige 

mit etwa 133 700 (2000) Exemplaren pro Erscheinungstag. (Vgl. www.sanomalehdet.fi, 

Stand 20.6.2002.)

Tabelle 5

Zeitung Auflagenstärke (2000)

FAZ 426 525

FR 191 061

HeSa 446 972

Al 133 779

Die Zeitungen entsprechen einander stilistisch, wenn natürlich auch nicht in einem 

Eins-zu-eins-Verhältnis: Die FAZ gilt als eine eher elitäre Zeitung in Deutschland, die 

„nur von ‚klugen Köpfen‘“ gelesen wird, die FR hat keinen solchen Stempel bekommen, 

sondern ist eher „sozial-liberal“ engagiert und „tritt für die Rechte von Minderheiten 
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ein“ (vgl. Becker 1983, 78–79). Auf der ersten Seite formuliert der FR in Druckform ihre 

Grundorientierung: „unabhängige Tageszeitung“. HeSa ist zwar die führende Zeitung 

in Finnland, sie ist aber nicht betont elitär und wird als eine moderate und nach Europa 

orientierte Zeitung charakterisiert (Huovila 2001, 141). Auch Al ist in stilistischer Hin-

sicht nicht besonders geprägt. Ein weiteres wichtiges Auswahlprinzip neben den oben 

genannten ist die Erhältlichkeit der Zeitungen: Alle vier sind in der Bibliothek der Heim-

universität der Verfasserin zugänglich.

Aus Tabelle 5 oben kann entnommen werden, dass die zu untersuchenden Zeitun-

gen einander in ihrer Auflagenstärke entsprechen: die FAZ und HeSa sind etwa gleich 

verbreitet wie auch die FR und Al. Die deutschen und finnischen Zeitungen aber leben 

in unterschiedlichen Zeitungslandschaften: In Finnland erscheinen jährlich 452 min-

destens viertägige Zeitungen pro 1000 Leser, in Deutschland 303. In Finnland leben 

nur 5,1 Millionen Menschen, in Deutschland fast 82 Millionen. In Deutschland beträgt 

die Anzahl der abonnierten Zeitungen 66%, in Finnland 89%, d.h. fast neun von zehn 

Finnen lesen ihre Zeitung morgens zu Hause (drei von vier Abonnenten bekommen 

ihre Zeitung vor sechs Uhr morgens). Die Finnen sind eine zeitungslesende Nation. Ein 

gemeinsamer Charakterzug in beiden Zeitungslandschaften ist, dass sie eine sehr starke 

regionale und lokale Presse haben und dass sich der Anteil der parteipolitischen Presse 

vermindert. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass sich der Besitz der großen Medienhäu-

ser zunehmend konzentriert und die kleineren, regionalen und lokalen Zeitungen unter-

einander und mit den größeren Zeitungen zusammenarbeiten. (Vgl. Kleinsteuber 1997, 

81–82; Sanomalehtitieto 1996, 8–9; Jyrkiäinen/Savisaari 2003, 62–76.) Ein weiterer un-

terscheidender Faktor zwischen den beiden Zeitungslandschaften betrifft die jeweiligen 

Sprachgemeinschaften und die Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener 

Sprache: Der Unterschied zwischen der gesprochenen Sprache und der geschriebenen 

Sprache der Zeitungen ist in Deutschland größer als der in Finnland, wenigstens was die 

zu untersuchenden Zeitungen betrifft.

Das Korpus wurde so zusammengestellt, dass von den im genannten Zeitraum er-

schienenen Leichtathletikberichten solche in das Korpus aufgenommen wurden, die von 

einem Journalisten namentlich gekennzeichnet sind, was als Zeichen dafür gilt, dass die 

Journalisten die Berichte selbst verfasst haben. So wurden solche Berichte weggelassen, 

die auf Meldungen internationaler und nationaler Nachrichtenagenturen basieren. Es 

sollte auf diese Weise sichergestellt werden, dass die Berichte von Journalisten selbst 

erzeugte Strukturen und einen für sie typischen Sprachgebrauch aufweisen würden. 

Die Produktionsbedingungen, v.a. der relativ hohe Zeitdruck beim Verfassen eines Zei-

tungstextes, führen wohl dazu, dass die Journalisten mehr oder weniger aus dem Stegreif 

schreiben, d.h. sie haben natürlich ihre Fakten vor sich, aber die Formulierungen dürften 

eben nach den im allgemeinen und im beruflichen Sozialisationsprozess gelernten Mo-

dellen entstehen und somit die in der jeweiligen Sprachgemeinschaft typische Strukturen 
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und den typischen Sprachgebrauch widerspiegeln. Inwieweit dies zutrifft, kann natür-

lich nicht exakt bewiesen werden; es lässt sich nur annehmen, dass die ausgewählten Be-

richte mit namentlicher Kennzeichnung wirklich nicht auf Agenturmeldungen basieren. 

(Vgl. E-Mails Hettfleisch, Pusa, Anhang 1.) Die zu untersuchenden deutschen Berichte 

stammen von sieben verschiedenen Journalisten, die finnischen von sechs, so dass die 

vereinheitlichende Wirkung eines Personalstils auf die Ergebnisse keine allzu große Rolle 

spielt, wenn auch klar ist, dass diese Ergebnisse wegen des geringen Umfangs des Kor-

pus keine weitgehenden Verallgemeinerungen zulassen, sondern nur richtungweisend 

sind. Als zweites Auswahlprinzip gilt das Thema des Berichtes; der jeweilige Artikel soll 

Nachrichtencharakter haben, d.h. von Ereignissen in der Leichtathletik (Qualifikation, 

Finale) des vorigen Tages berichten. Somit wurden Hintergrundberichte, Reportagen, 

Kommentare und dgl. ausgeschlossen.

Nach diesen Prinzipien habe ich zuerst das deutsche Korpus zusammengestellt. Die 

Anzahl der deutschen Sportberichte, die die Auswahlprinzipien erfüllt, ist nicht größer 

als 24. Für die Finnen war der Sport immer wichtig (vgl. z.B. Aamulehti 30.3.2003; 

Tervo 2003), so dass die großen finnischen Zeitungen der Berichterstattung zu den 

olympischen Spielen viel Raum geben. Die Anzahl der ausgewählten finnischen Sport-

berichte ist demnach viel größer (78). Um aber ein bestmöglich äquivalentes Korpus 

zusammenstellen zu können, habe ich mich bei der Themenauswahl der Berichte auf 

die Leichtathletik beschränkt. Bei der Auswahl der finnischen Berichte habe ich mich 

danach gerichtet, über was die Deutschen berichtet haben, so dass die meisten zu unter-

suchenden Berichte sich mit den gleichen Ereignissen befassen. Wenn kein thematisches 

Pendant zu finden war, weil ein thematisch entsprechender Bericht auf einer Agentur-

meldung basierte oder von zwei Journalisten gemeinsam verfasst worden ist (in Aamu-

lehti), habe ich solche Berichte ausgewählt, in denen über Ereignisse berichtet wird, die 

für Finnen interessant sind (s. Liste der untersuchten Berichte im Anhang 2). Es sei noch 

angemerkt, dass in beiden Sprachkorpora alle zu untersuchenden Berichte von männ-

lichen Journalisten stammen. Es wäre interessant gewesen, auch von Journalistinnen 

verfasste Berichte zu analysieren, aber weder für Helsingin Sanomat noch für Aamulehti 

waren Journalistinnen in Sydney tätig. Die Leichtathletik-Berichte in der FAZ und in 

der FR sind ebenfalls alle von Männern verfasst worden.

Drei der untersuchten Zeitungen haben auch eine Frontseite – also die erste Seite – 

nur in HeSa ist die eigentliche Frontseite die dritte Seite, da die erste und zweite Seite für 

Werbung reserviert sind. Hier erscheinen gewöhnlich die wichtigsten Nachrichten. Auch 

auf die wichtigsten Sportnachrichten wird auf der Frontseite zumindest hingewiesen. 

Solche Berichte habe ich weggelassen, da sie meistens nur Kurzmeldungen darstellen, 

die auf mehrere Sportberichte hinweisen. Es handelt sich um sog. Ankündigungstexte 

(vgl. Kap. 3.3). Nur in der FR gibt es auf der Frontseite oft auch einen richtigen Sport-

bericht, der aber keineswegs den Bericht auf den Sportseiten ersetzt, da dort jeweils ein 
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weiterer selbständiger Bericht zum gleichen Thema zu finden ist. Ich habe also ziemlich 

genau abzugrenzen versucht, so dass das Korpus aus einer Auswahl von Textexempla-

ren besteht, die alle zur gleichen Textsortenvariante Sportbericht gehören und sich gut 

für eine qualitative Paralleltextanalyse eignen. Sie sind thematisch und zeitlich sowie 

hinsichtlich der Produktionsbedingungen äquivalent. Ich habe auch den Umfang des 

Korpus begrenzen wollen, da meine Analyseweise nur manuell, d.h. ohne „elektronische 

Hilfe“, durchführbar ist. Ein umfangreicheres Korpus hätte unangemessen mehr Zeit 

in Anspruch genommen. Das Korpus ist relativ klein: insgesamt wurden 24 deutsche 

und 26 finnische Sportberichte analysiert. Die Anzahl der deutschen Berichte ist etwas 

geringer als die der finnischen aus dem einfachen Grund, dass es nicht mehr von solchen 

deutschen Sportberichten in den zwei Zeitungen in diesem Zeitabschnitt gab, die die 

Korpus-Auswahlkriterien erfüllt hätten. Da die finnischen Berichte aber ein ‚luftige-

res‘ Layout haben, d.h. der Textumfang etwas kleiner ist, wird versucht, dies dadurch 

auszugleichen, dass das finnische Korpus zwei Berichte mehr enthält als das deutsche 

Korpus. Wie schon oben angedeutet wurde, bedeutet dies, dass alle Ergebnisse meiner 

Analyse nur richtungweisend sind. Auf Grund dieses kleinen Korpus kann man kaum 

statistisch relevante Ergebnisse erhalten, welche auch nicht das Ziel einer qualitativen 

Analyse sind.

5.1.1 Die Olympia-Sportseiten der FAZ und der FR

In der FAZ erschienen im Zeitraum vom 23.9. bis zum 2.10.2000 durchschnittlich sie-

ben Olympiasportseiten pro Erscheinungstag. In der FAZ sind die olympischen Sport-

seiten durch den Text „Olympia 2000“ und durch das Olympia-Signet gekennzeichnet, 

die am oberen Rande großgeschrieben stehen. Die erste Olympia-Seite ist immer ähnlich 

aufgebaut: Die Hauptnachricht des Tages wird in einem längeren Bericht, meistens mit 

großem Foto, behandelt (zu den Begriffen Nachricht, Bericht s. Kap. 3.3.1). Darüber 

hinaus stehen auch andere Berichte von unterschiedlicher Länge, mit oder ohne Foto, 

auf der ersten Seite. Oben links steht immer ein Olympia-Kommentar, unten rechts 

befindet sich ein Inhaltsverzeichnis der Olympiaseiten Olympia heute, das kein vollstän-

diges Inhaltsverzeichnis darstellt, sondern nur ausgewählte Ereignisse behandelt. Auf 

den weiteren Seiten folgen dann weitere längere und kürzere Berichte mit oder ohne 

Fotos, Hintergrundberichte, Kurzmeldungen unter dem Titel Olympische Notizen, die 

Kommentare Down under (Kommentare zu nicht-sportlichen Angelegenheiten in Syd-

ney und Australien) und Ferngesehen (Kommentare zu unterschiedlichen Aspekten der 

olympischen Fernsehausstrahlungen, der Zuschauer, auch aus fremden Ländern) und 

eine ganze Reihe von tabellarisch aufgeführter Information:
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• Olympische Entscheidungen mit Resultaten aus den Finalen (vom Goldmedaillen-
platz bis zur achten Platzierung), 

• Olympische Zwischenergebnisse, 

• Medaillenspiegel mit der Liste der Medaillengewinner-Nationen, 

• ein Olympischer Zeitplan und Olympia im Fernsehen. 

Es erscheinen auch Personenbeschreibungen (betitelt mit dem jeweiligen Personen-

namen), Karikaturen und Interwievs. Im letzten Olympiaexemplar gibt es eine große 

Tabelle Medaillensammlung der Nationen, in der alle Entscheidungen mit den jeweiligen 

Medaillengewinnern noch einmal zusammengestellt sind.

Die FR enthält im gleichen Zeitraum durchschnittlich 5,5 Olympiasportseiten pro 

Erscheinungstag. In der FR sind die olympischen Sportseiten auch durch den Text Olym-

pia 2000 und durch das Olympia-Signet am oberen Rande der Seite gekennzeichnet, 

aber der Aufbau der ersten Olympia-Sportseite variiert in der FR stärker als der in der 

FAZ. In der FR gibt es nur in den Montag-Ausgaben ein Inhaltsverzeichnis der Sport-

seiten und seine Form ist auffälliger als die des Inhaltsverzeichnisses der FAZ: Es ist am 

oberen Rande der Seite situiert und besteht aus kleinen Fotos mit kurzen Textabschnit-

ten oder nur aus Textabschnitten, beide mit Seiten-Hinweis. Darüber hinaus steht oben 

rechts ein tabellarisches Inhaltsverzeichnis der gesamten Sportseiten. Die Hauptnach-

richt des Tages wird, wie in der FAZ, in einem längeren Bericht meist mit großem Foto 

behandelt, und analog zur FAZ finden sich dort auch weitere Berichte von unterschied-

licher Länge, mit oder ohne Fotos. Auf der ersten FR-Olympiasportseite steht immer 

auch ein Kommentar, der entweder Einwurf oder Down Under heißt. Der Down Under 

ist nicht identisch mit dem Kommentar, der in der FAZ erscheint, nur die Titel sind 

gleich. Auf den weiteren Seiten folgen dann weitere längere und kürzere Berichte mit 

oder ohne Fotos, Hintergrundberichte, Kurzmeldungen Olympia-Splitter, Kommentare 

(„Down Under“, „Einwurf“, einmal „Sport-Tribüne“) und auch eine ganze Reihe von 

tabellarisch aufgeführter Information: 

• Medaillen-Spiegel mit den Medaillengewinner-Nationen, 

• Sport live im TV, 

• Medaillen-Gewinner,

• Olympia in Zahlen mit Resultaten der unterschiedlichen Entscheidungen. 

In der letzten Olympiaausgabe gibt es zusätzlich noch ein Schlusswort und eine ganzsei-

tige Fotomontage.

Im Großen und Ganzen unterscheiden sich die Olympiasportseiten der beiden un-

tersuchten deutschen Zeitungen kaum voneinander. In beiden ist das Hauptaugenmerk 
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auf die sportlichen Ereignisse Sydneys und die deutsche Mannschaft gerichtet, über die 

dann in kürzerem oder längerem Format berichtet wird. Die Ereignisse werden auch 

kommentiert und es werden Gewinnerlisten und weitere numerische Informationen 

tabellarisch aufgeführt. Als wichtigster Unterschied zwischen den beiden deutschen 

Zeitungen unserer Analyse wäre demnach festzuhalten: Die Olympia-Sportseiten in der 

FAZ haben 1,5 Seiten mehr Umfang als die in der FR.

5.1.2 Die Olympia-Sportseiten der HeSa und der Al

In HeSa erschienen im behandelten Zeitraum durchschnittlich 6,2 Olympia-Sportseiten 

pro Erscheinungstag. Diese Seiten sind durch den Text Sydney 2000 am oberen Rand 

der Seite gekennzeichnet. Darüber hinaus findet sich auf der ersten Olympia-Sportseite 

ein kleines Olympia-Signet mit dem Text Sydney 15.9.–1.10. HELSINGIN SANOMAT, wo-

r unter dann noch die Namen der Journalisten, der Fotografen und des Grafikers stehen. 

Am oberen Rande der ersten Seite gibt es ein Inhaltsverzeichnis in ähnlicher Form wie 

in den Montag-Ausgaben der FR, d.h. kleine Fotos mit Textabschnitten oder nur kurze 

Textabschnitte ohne Fotos, alles mit Hinweisen auf die Seiten, auf denen ein ausführli-

cherer Bericht geboten wird. HeSa berichtet oben rechts auf der ersten Seite auch über 

das Wetter in Sydney mit einer kleinen Zeichnung (Sonne, Wolken, Regen usw.) und 

mit Angaben zur Temperatur und zu den Windverhältnissen. Die erste Seite wird von 

der Hauptnachricht des Tages dominiert: ein längerer Bericht mit einem großen Foto, 

dazu gehören oft auch weitere Berichte, die andere Aspekte der Hauptnachricht behan-

deln, Grafiken und Zeichnungen, Tabellen mit persönlichen Daten zu Personen, über 

die berichtet wird, Tietokulma (‚Informationsecke‘) mit weiteren kurzen Informationen. 

Die Aufteilung dieser Elemente auf den ersten Seiten während der Spiele variiert, die 

„kleinen Elemente“ kommen nicht auf jeder ersten Seite, aber dann manchmal auf den 

folgenden Seiten vor. Einmal erscheint auf der ersten Seite ein Kommentar Näkökulma 

(‚Blickwinkel‘), sonst ist sein Platz immer auf der zweiten Olympia-Sportseite. Auf den 

weiteren Seiten stehen darüber hinaus natürlich weitere kürzere und längere Berichte 

mit und ohne Fotos, Hintergrundberichte, Tabellen, Grafiken. Und es erscheinen kurze 

Meldungen, der Kommentar Sydneyn kanavalla (‚In Sydneys Kanal‘), der die Ereignisse 

in Sydney aus dem Blickwinkel der Fernsehzuschauer kommentiert, sowie der Kom-

mentar Kommentti, der thematisch an einen Bericht auf der gleichen Seite anknüpft oder 

die Ereignisse in Sydney im Allgemeinen kommentiert. Tabellarisch werden folgende 

Informationen geboten: 

• Suomalaiset lauantaina/sunnuntaina … (‚Die Finnen am Samstag/Sonntag …), 
also die finnischen Wettkämpfer des folgenden Tages, 
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• Kisaohjelma (‚Das Programm der Spiele‘), 

• Kisat tv:ssä (‚Die Spiele im TV‘), 

• Suomen joukkue (‚Die finnische Mannschaft‘, d.h. die Adresse der Mannschaft, 
täglich),

• Sydneyn olympiatuloksia (‚Olympische Resultate aus Sydney‘), 

• Mitalit (‚Die Medaillen‘), 

• Pisteet (‚Die Beurteilung der jeweiligen sportlichen Leistungen in Punkten‘), 

• an einigen Tagen Kysy kisoista (‚Stellen Sie Fragen über die Spiele‘). 

In Aamulehti erschienen im Zeitraum vom 23.9. bis zum 2.10. 2000 durchschnittlich 

sechs Olympia-Sportseiten pro Erscheinungstag. In Al steht kein extra Titel oder Signet 

am oberen Rande der Seite. Auf vielen Seiten aber findet sich ein kleines Olympia-Signet 

mit dem Text Olympiakisat 15.9.–1.10.2000 (‚Die Olympischen Spiele 15.9.–1.10.2000‘). 

Das Signet erscheint zwar nicht ganz konsequent, sondern nur auf fast jeder zweiten Sei-

te. Die Olympia-Sportseiten in Al haben keinerlei Inhaltsverzeichnis. Die erste Olympia-

Sportseite wird durch die Hauptnachricht des Tages dominiert, worüber in einem Be-

richt mit großem Foto berichtet wird. Darüber hinaus gibt es auf jeder ersten Seite auch 

einen Kommentar, in dem ein heikles Thema des Tages kommentiert wird. Oft erscheint 

auch ein weiterer Kommentar, der sich thematisch direkt auf den Hauptbericht bezieht. 

Und ähnlich wie in HeSa, können auch in Al auf der ersten Seite weitere Informationen 

zu den Themen in Form von Tabellen, Grafiken oder Zeichnungen geboten werden. Auf 

den weiteren Seiten erscheinen dann kürzere und längere Berichte (mit oder ohne Fotos) 

sowie Hintergrundberichte und ein Kommentar Muut lehdet (‚Andere Zeitungen‘), wo-

rin kurz über Reaktionen in ausländischen Zeitungen berichtet wird. Auch in Al werden 

Informationen tabellarisch aufgeführt: 

• Suomalaiset (‚Die Finnen‘, d.h. die als Nächste bei Wettkämpfen antreten), 

• Tv ja radio (‚Fernsehen und Funk‘),

• Kohokohta (‚Highlight‘),

• Olympiakisojen tulospörssi (‚Die Ergebnisbörse der olympischen Spiele‘). 

Ein spezieller Zug in der gesamten Berichterstattung der Al ist, dass die Sportbericht-

erstatter nicht nur aus der Redaktion der Aamulehti stammen, sondern ein Team aus 

sieben Journalisten von vier unterschiedlichen finnischen (regionalen) Zeitungen dar-

stellen: Turun Sanomat, Aamulehti, Satakunnan kansa und Etelä-Suomen Sanomat. Die 

Journalisten-Gruppe hat ihre Berichte auch an andere Zeitungen verkauft, so dass z.B. 

in Hämeen Sanomat genau die gleichen Berichte zu lesen waren wie in Aamulehti.
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Insgesamt unterscheiden sich die hier untersuchten finnischen Olympia-Sportseiten 

kaum voneinander. In beiden Zeitungen wird hauptsächlich in unterschiedlicher Form 

über die Ereignisse berichtet, welche die finnischen Sportler betreffen: Kurzmeldungen, 

kürzere Berichte, längere Berichte, Hintergrundberichte, usw. Die Anzahl der Olympia-

Sportseiten ist auch gleich groß, aber sie sind in HeSa visuell stärker hervorgehoben als 

in Al.

5.1.3 Vergleich der Olympia-Sportseiten der FAZ, der FR, der HeSa und der Al

Die untersuchten deutschen und finnischen Zeitungen verfügen alle über ähnliche 

„Großelemente“: kürzere und längere Berichte mit und ohne Fotos, Kurzmeldungen, 

Kommentare und diverse Statistiken und „Ergebnisbörsen“. Darüber hinaus haben die 

finnischen Zeitungen noch weitere „Kleinelemente“, die in den deutschen Zeitungen 

fehlen. Es handelt sich um kleine „Informationsblöcke“, die weitere Informationen kurz, 

bündig und in tabellenhafter Form vermitteln. In den untersuchten finnischen Zeitun-

gen ist das „Cluster-Text-Phänomen“ (vgl. Püschel 1997) auch viel stärker vertreten als 

in den untersuchten deutschen Zeitungen und in den finnischen Zeitungen werden viele 

veranschaulichende Graphiken eingesetzt, die in den deutschen so gut wie gänzlich feh-

len. Nehmen wir als Beispiel solche Ausgaben, in denen über die für das jeweilige Land 

wichtigen Ereignisse berichtet wird (s. auch Anhang 3):

HeSa am 23.9.2000 auf den Seiten B1–B2: Die erste Olympiasportseite wird von 

einem großen Foto des Goldmedaillengewinners Arsi Harju dominiert, darunter der 

Bericht Harju hurjana kuulan olympiavoittoon (‚Harju rasant zum Olympiasieg‘). Dazu 

gehört eine Statistik Kuulantyönnön olympiakulta Arsi Harjulle (‚Olympisches Gold im 

Kugelstoßen an Arsi Harju‘) mit den acht besten Stoßern und ihren Weiten. Darunter 

eine Zeichnung mit kleinen Kügelchen auf dem mit Strichen markierten Rasen zur 

Veranschaulichung. Und ein weiterer Bericht mit dem Titel ‚Aattelin mennä syömään ja 

sitten nukkumaan‘ (‚Ich denke, ich geh´ jetzt essen und danach ins Bett‘), worin über die 

späten Stunden nach Harjus Olympiasieg erzählt wird. Auf der Seite B2 stehen weitere 

Berichte zum gleichen Thema: Harjun kaari katkaisi Nelsonin kantin (‚Harjus Bogen 

brachte Nelsons Nerven zum Reißen‘), die eigentlich das wiederholt, worüber schon auf 

Seite B1 in Harju hurjana kuulan olympiavoittoon berichtet wurde. Und dann Haukan-

kylän huivipäinen pyörähtäjä villitsi Perhon (‚Der Drehstoßer aus dem Haukankylä-

Dorf mit einem Seeräuber-Kopftuch hat Perho [seine Heimatgemeinde] wild werden 

lassen‘), Vakaa ja kunnollinen kuulamestari (‚Ein verlässlicher und tüchtiger Meister der 

Kugel‘), eine gezeichnete Karte, die die Heimatgemeinde von Harju zeigt und unter den 

Kurzmeldungen auch noch eine Meldung, die zum Thema gehört, Tiisanoja jäi niukasti 
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ulos finaalista (‚Tiisanoja verpasste knapp das Finale‘). Auch der Näkökulma (‚Blickwin-

kel‘)-Kommentar Kultamitali kuin taivaan lahja (‚Die Goldmedaille wie ein Geschenk 

des Himmels‘) behandelt diese Thematik.

Al am 23.9.2000 auf den Seiten B28–B29: Die erste Olympiasportseite wird auch 

von einem großen Foto von Arsi Harju dominiert, darunter ein Bericht Voittaja tuli 

esiin piilostaan ja koko Suomi huokaisi (‚Der Sieger trat aus seinem Versteck hervor und 

ganz Finnland seufzte‘). Auf dieser Seite sind auch ein kürzerer Bericht Nelson ja Go-

dina voivat vain ihastella (‚Nelson und Godina konnten Harju nur bewundern‘) und 

ein Kommentar Olympiakultaa ei anneta, se on aina otettava (‚Olympisches Gold wird 

einem nicht geschenkt, man muss es sich erkämpfen‘) und eine Tabelle Seitsemäs kerta 

(‚Das siebente Mal‘), die die olympischen Sommerspiele zeigt, in denen Finnland nur 

eine Goldmedaille gewonnen hat. Auf der nächsten Seite wird das Thema Kugelstoßen 

weiter behandelt: 

• Olympiavoittajan valmentaja vain itki ja hyppi (‚Der Trainer des Olympiagewin-
ners weinte und hüpfte vor Freude‘), 

• Poika kotiin ja äkkiä, lattian valu odottaa (‚Junge, komm schnell nach Hause, die 
Fußboden-Zementierung wartet auf dich‘), 

• Yökyöpeli on perso omenamehulle (‚Der Nachtschwärmer liebt Apfelsaft‘),

• Kunnalta ehkä tontti, ehkä jotain muuta (‚Die Gemeinde schenkt vielleicht ein 
Grundstück, vielleicht was anderes‘) 

Die folgenden Statistiken erscheinen auch auf dieser Seite:

• Harju löi itsensä (‚Harju schlug sich selbst‘), 

• Kaikkien aikojen arvokisatulos (‚Das beste Resultat aller Zeiten in einer sportlichen 
Großveranstaltung‘), 

• Vaisu voittotulos (‚Eine schwache Siegerweite‘),

• Pätkäkin pärjää (‚Auch ein Kurzer schafft es‘),

• Harju kuudenneksi (‚Harju wird Sechster‘),

• Kuulantyönnön mitalirajat (‚Medaillengrenzen im Kugelstoßen‘) und

• ein Kurzkommentar Kuulan olemus (‚Die Eigenart der Kugel‘), wo eine Kugel mit 
sechs Dosen Bier verglichen wird. 

Und noch ein Bericht zum Thema Kugelstoßen: Sisupuukko ei oikein lohduttanut Aal-

tosta, laiskat jalat pettivät Tiisanojan jo karsinnassa (‚Ein Sisu-Messer hat Aaltonen nicht 

getröstet, faule Beine lassen Tiisanoja schon bei der Qualifikation im Stich‘), wo es über 

die Leistungen der weiteren finnischen Kugelstoßer geht. Und abschließend ein Kom-

mentar unter dem Titel Muut lehdet (‚Die anderen Zeitungen‘).
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FAZ am 30.9.2000 auf Seite 41: Heike Drechslers Traum – der Hauptbericht mit gros-

sem Foto und einer kurzen Zitatensammlung Die größte Athletin dieser Spiele, worin in 

ein paar Zeilen vier Leute ihre Meinung über Drechsler äußern.

FR am 30.9.2000 auf Seite 26: Das glückliche Ende einer langen, langen Olympia-Kar-

riere – der Hauptbericht mit großem Foto und ein kürzerer Bericht Jubel in der Heimat/

Völlig überrascht von Heike Drechslers Sieg.

Dass in den finnischen Zeitungen gerade über Harju in so vielen Formen berich-

tet wird, hängt wohl weitgehend davon ab, dass Harjus Medaille die einzige finnische 

Goldmedaille in Sydney war, aber auch davon, dass wir Finnen ein sportverrücktes Volk 

sind, das immer besonders die Olympiasieger hoch gewürdigt hat. Dafür gibt es viel-

fache Gründe, z.B. dass Sport, v.a. die Leichtathletik in Finnland eine wichtige Rolle 

bei der Entstehung der nationalen Identität des kleinen Volkes gespielt hat (vgl. Tervo 

2003). Auf die genauen Gründe kann hier nicht tiefer eingegangen werden. Auch die 

Stellung der beiden untersuchten finnischen Zeitungen als führende Informationsver-

mittler im Lande wirkt sich darauf aus, wie viel und wie berichtet wird. Aber nicht nur 

über finnische Medaillengewinner, sondern auch über andere Ereignisse, die als wichtig 

betrachtet werden, wird in den finnischen Zeitungen im Cluster-Format berichtet, in 

den deutschen fehlt dieses Format im untersuchten Korpus so gut wie gänzlich, obwohl 

z.B. über den Baumann-Fall (d.h. über den Doping-Fall von Dieter Baumann, einem 

erfolgreichen deutschen Langstrecken-Läufer) in vielfacher Form berichtet wird. Diese 

Beispielseiten verdeutlichen gut die Tatsache, dass sich die inneren Zeitungslandschaften 

der untersuchten Zeitungen deutlich voneinander unterscheiden.

5.2 Analysemethode

Die Methode der Textanalyse ist eine hierarchische Textanalyse, wobei die untersuch-

ten Texte nach den Prinzipien der Paralleltextanalyse im Sinne Spillners herausgesucht 

worden sind (s. Kap. 2.3), d.h. die untersuchten und miteinander verglichenen Texte 

stehen in keiner Translat-Relation zueinander, sondern gehören der gleichen Textsor-

tenklasse an. Sie sind in ähnlichen Kommunikationssituationen entstanden, mit ihnen 

wird im Prinzip eine ähnliche Kommunikationsaufgabe erfüllt und sie sind thematisch 

äquivalent. Das Textanalysemodell stammt weitgehend aus einer früheren Untersuchung 

(vgl. Sorvali 1997). In der Textanalyse wird Dreierlei untersucht und analysiert: (1) Die 

Makrostruktur wird dadurch herausgefunden, dass die Illokutionen festgestellt und in 

eine hierarchische Beziehung zueinander gesetzt werden (Handlungsstruktur). Damit 

können die funktional begrenzbaren Handlungsschritte herausgefunden werden (s. Kap. 

3.1.1.5.1) (2) Eine detaillierte Analyse der sprachlichen Bilder wird durchgeführt und (3) 
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auf der stilistischen Ebene werden die Leistungen der sprachlichen Bilder untersucht und 

analysiert, mit besonderer Berücksichtigung der sprachlichen Bilder in der Makrostruk-

tur. Darüber hinaus wird festgestellt, welche Bilder die Kernaussage vermitteln.

5.2.1 Die Textanalyse

Der erste Schritt der Textanalyse ist die Feststellung der Propositionen, die nach dem 

Prinzip „gleichmäßigen Zusammenschrumpfens“ durchgeführt wird, d.h. das Wesentli-

che wird vom Unwesentlichen getrennt. Das Thema und eventuelle Nebenthemen sind 

maßgebend bei der Bestimmung dessen, was als wesentlich und weniger wesentlich gilt 

und die Themen werden in den meisten Fällen auch im Titelgefüge eingeführt. Der 

zweite Schritt ist die Illokutionsfeststellung, wobei zuerst die sequentielle Folge der 

Illokutionen bestimmt wird. Die jeweilige Illokution einer Sprachhandlung wird auf 

Grund der Illokutionsindikatoren und der Propositionen und ihren Beziehungen zum 

gesamten Text festgestellt (s. Kap. 3.1.1.5.2). Eine Illokutionsanalyse ist nie frei von 

Subjektivem, denn Illokutionen sind Teile der Kommunikation, wobei Sprachteilhaber 

einer Sprachgemeinschaft meistens intuitiv bestimmen, wozu etwas geäußert wird. 

Die Illokutionen werden vereinfachend bestimmt, so dass mehrere Propositionen unter 

einer Illokution eingeordnet werden können, aber manchmal muss ein Satzgefüge in 

mehrere Propositionen und Illokutionen zerlegt werden, da in ihm eine derartige In-

formationsdichte herrscht. Dies habe ich nur in solchen Fällen durchgeführt, wo es um 

thematisch wichtige Informationen geht. Aus der linearen Abfolge der Illokutionen wird 

eine Illokutionshierarchie aufgebaut, die zur Makrostruktur in Beziehung gesetzt wird. 

Jeder makrostrukturelle Bestandteil hat seine eigene Hierarchie, zusammen bilden die 

„Teilhierarchien“ die gesamte Handlungsstruktur des Berichtes. Bei der Rekonstruktion 

der Illokutionshierarchie werden Haupthandlungen, Unterhandlungen und Neben-

handlungen voneinander unterschieden (von Polenz 1988, 329–330; Sorvali 1997, 113). 

Mit den Haupthandlungen werden Handlungsschritte realisiert, die Unterhandlungen 

sind als Mittel zur Realisierung der Haupthandlungen zu verstehen. Sie stehen in einer 

Indem-Relation zu den Haupthandlungen. Die Nebenhandlungen sind Beiträge zu 

Haupt- oder Unterhandlungen. Mit ihnen wird weiter spezifiziert, begründet, bestätigt 

usw. (vgl. Nebenthemen), sie stehen in einer Wobei-Relation zu den Haupt- und Unter-

handlungen. (Modifizierend nach von Polenz 1988, a.a.O.) Ich unterscheide auch eine 

Und-Relation, womit solche Illokutionen an die Struktur angeknüpft werden, die keine 

konstituierenden Elemente in der Struktur sind, sondern nur mit den strukturkonstituie-

renden Illokutionen lose zusammenhängen (s. Kap. 5.3). (Vgl. auch Brinker 1997, 90ff.; 

Sorvali 1997, 112–113.)
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Die Bestimmung der Illokutionen ist nicht einfach. Die Illokutionsindikatoren sind 

meistens vage, so dass das Subjektive dabei eine Rolle gespielt hat, wenn auch versucht 

wurde, ihm nur eine geringe Rolle einzuräumen. Die Illokutionen werden mit Hilfe 

von Propositionen festgestellt: Die Proposition ist der Inhalt der Äußerung und die 

Bestimmung der Illokution erfolgt dadurch, dass die Proposition mit der gesamten 

Themenentfaltung des Berichtes in Beziehung gesetzt wird. So wird herausgefunden, 

was in welcher Absicht geäußert wird. Das Bestimmen der Illokutionen stützt sich auf 

ein Zusammenspiel von vielen Faktoren: die Textfunktion, das Textthema, die Kohä-

renz und die Kohäsion. Diese allgemeinen Textualitätsmerkmale ermöglichen es, die 

aufeinander folgenden Sätze als zusammengehörig, als einen Text, zu interpretieren. In 

unserem Falle gibt die informierende Textfunktion eine bestimmte Richtung für die Be-

stimmung der Illokutionen, die Illokutionen müssen irgendwie mit der Funktion des In-

formierens kompatibel sein. Ein abgrenzender Faktor ist das Textthema, das eng mit der 

Textfunktion zusammenhängt. Hier wird über Leichtathletikwettkämpfe informiert. 

Die Kohäsion und die Kohärenz sind die wichtigsten Spieler im „Bestimmungsspiel“: 

Wir versuchen zu entschlüsseln, worüber der Verfasser uns informieren möchte, indem 

wir nach Sinn suchen. Wir interpretieren die lineare Abfolge von sprachlichen Einhei-

ten, mit denen wir konfrontiert sind, so, dass sie für uns einen Sinn ergibt. So werden 

Behauptungen meistens begründet, dem Berichten folgt oft ein weiteres Berichten, d.h. 

in unserer Terminologie ein Spezifizieren usw. (s. Kap. 3.1.1).

Die Illokutionen, die in die Illokutionsliste dieser Analyse aufgenommen wurden, 

entsprechen den traditionellen Illokutionsklassifizierungen insofern nicht vollständig, 

als hier die Illokutionen nach etwas detaillierteren Kriterien klassifiziert werden als es bei 

traditionellen Klassifizierungen der Brauch war. Die Illokution, das Wozu, in welcher 

Absicht, kann durch eine explizit performative Formel paraphrasiert werden, so dass z.B. 

die BEHAUPTEN -Illokution die folgende Paraphrase aufweist: Hiermit BEHAUPTE ich, dass 

p als wahr gilt. In der Illokutionsanalyse dieser Untersuchung verwende ich folgende 

Illokutionen:

UNTERHALTEND INFORMIEREN

Die dominierende Handlung eines jeden Berichtes ist UNTERHALTEND INFORMIEREN, die 

die Haupthandlung, das Handlungsziel des gesamten Berichtes darstellt und durch un-

terschiedliche Unter- und Nebenhandlungen realisiert wird. Sie kann durch die folgende 

Paraphrase wiedergegeben werden:

 Hiermit INFORMIERE ich Sie UNTERHALTEND über p, indem ich BERICHTE, dass p
i.

Dominierende Illokutionen der jeweiligen makrostrukturellen Bestandteile sind:
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LESEANREIZ

Die zweite Haupthandlung in jedem Bericht ist die LESEANREIZ-Handlung im Titelge-

füge, mit der der Verfasser versucht, den Leser zur Lektüre des Berichtes zu verlocken, 

die Aufmerksamkeit des Lesers auf den Bericht zu lenken. Die LESEANREIZ-Illokution ist 

also eine Haupthandlung, die durch Unter- und Nebenhandlungen realisiert wird. Diese 

stehen in einer Indem- bzw. Wobei-Relation zur Haupthandlung. Die Paraphrase der 

LESEANREIZ-Illokution lautet: 

Hiermit VERLOCKE ich Sie zur Lektüre des Textes, indem ich BERICHTE/BEHAUPTE, dass p.

EINLEITEN

Der Verfasser steigt in den Bericht mit einer EINLEITEN -Handlung ein, die eine Haupt-

handlung ist. Sie kann durch unterschiedliche Unter- und Nebenhandlungen (Indem-

Relation) realisiert werden. Sie kann wie folgt paraphrasiert werden:

Hiermit LEITE ich den Bericht EIN, indem ich BERICHTE/BEHAUPTE, dass p.

BEENDEN

Der Verfasser beendet den Bericht, indem er eine abschließende Äußerung macht, die 

entweder aus einer einfachen BEMERKEN -Illokution oder etwas ausführlicher aus mehre-

ren Illokutionen besteht. Eine Paraphrase lautet:

Hiermit BEENDE ich den Bericht, indem ich BERICHTE, dass p, wobei ich p mit p
i
 SPEZIFIZE-

RE und BEMERKE, dass p
j
.

Im Folgenden werden die Illokutionen, die in der Analyse als Haupt-, Unter- und Ne-

benhandlungen fungieren, aufgelistet:

ANTWORTEN

Der Verfasser gibt eine Antwort auf eine explizite Frage: 

Hiermit ANTWORTE ich auf p
f
, dass p

a
.

BEGRÜNDEN

Der Verfasser versucht, den Leser von einem Sachverhalt zu überzeugen, indem er 

Gründe angibt, deren zufolge die Existenz des Sachverhalts bewiesen werden kann. Die 

Paraphrase lautet: 

Hiermit BEGRÜNDE ich p mit p
i
.
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BEHAUPTEN

Der Verfasser versucht, den Leser von einem Sachverhalt zu überzeugen, indem er einen 

Sachverhalt zum Ausdruck bringt und ihn als sicher gelten lässt, ohne dass der Sachver-

halt unbedingt auf Tatsachen basiert. Der Verfasser gibt damit seiner Meinung über den 

besprochenen Sachverhalt Ausdruck. Die Paraphrase lautet: 

Hiermit BEHAUPTE ich, dass p als wahr gilt.

BEMERKEN

Der Verfasser gibt eine Tatsache nebenbei an, die mit dem besprochenen Sachverhalt in 

irgendeiner Weise zusammenhängt. Die Paraphrase lautet: 

Hiermit BEMERKE ich, dass p, und dieses p hängt mit dem Thema zusammen.

BERICHTEN

Der Verfasser informiert den Leser über einen Sachverhalt, er berichtet über Fakten, über 

vergangene Ereignisse, über Sachverhalte, deren Existenz nachgewiesen werden kann. 

Die Paraphrase lautet:

Hiermit BERICHTE ich Ihnen, dass p, und dieses p kann als wahr nachgewiesen werden.

FRAGEN

Der Verfasser stellt eine explizite Frage: 

Hiermit FRAGE ich p
f
?

FOLGERN

Der Verfasser zieht aus gegebenen Tatsachen einen Schluss. Die Paraphrase lautet: 

Hiermit FOLGERE ich aus p
i-j

, dass p.

POINTIEREN

Der Verfasser trifft des Pudels Kern, er gibt den thematisch oder teilthematisch wichtigs-

ten Teil an. Diese Illokution unterscheidet sich von der BEHAUPTEN -Illokution dadurch, 

dass POINTIEREN den wichtigsten Teil angibt, während die BEHAUPTEN -Illokution die 

Meinung des Verfassers ausdrückt, ohne das thematisch Wichtigste auszudrücken. Die 

Paraphrase der POINTIEREN -Illokution lautet:

Hiermit POINTIERE ich, dass p.



165

Empirische Analysen

SPEZIFIZIEREN

Der Verfasser gibt zusätzliche Information an, eine nähere Charakterisierung des bespro-

chenen Sachverhalts an. Die Paraphrase lautet: 

Hiermit SPEZIFIZIERE ich p mit p
i.

ZUGEBEN

Der Verfasser gibt zu, dass ein Sachverhalt zutrifft. Die Paraphrase lautet:

Hiermit GEBE ich ZU, dass p, indem ich BERICHTE, dass p
i.

Zusammenfassend können wir feststellen, dass eine derartige Illokutionsapparatur zwar 

etwas gekünstelt wirkt und sehr einfach ist, sich aber doch als relativ funktionsfähig 

erweist. Im Grunde genommen ist die Handlungsstruktur eines jeden informierenden 

Berichtes im einfachsten Falle sehr unkompliziert: INFORMIEREN (Haupthandlung), in-

dem BERICHTEN (Unterhandlung). Etwas komplizierter ist eine Struktur wie INFORMIEREN 

(Haupthandlung), indem BERICHTEN/BEHAUPTEN (Unterhandlung), wobei SPEZIFIZIEREN/

BEGRÜNDEN (Nebenhandlung). Das Ziel informierender Texte wird dadurch erreicht, 

dass dem Leser Informationen durch Berichten gegeben werden. Das Berichtete kann 

dann durch Spezifikationen, Begründungen usw. ergänzt werden. Diese Grundstruktur 

können wir als eine aus einzelnen Lego-Bauklötzen aufgebaute Einheit betrachten: Aus 

den einzelnen Bauklötzen BERICHTEN, BEHAUPTEN, SPEZIFIZIEREN, BEGRÜNDEN, FOLGERN, 

ZUGEBEN, FRAGEN, ANTWORTEN usw. wird eine größere Struktur, INFORMIEREN, aufgebaut, 

und die Bauklötze wählt man immer je nach Bedarf. Mit diesen wenigen einfachen 

Teilen kann man beliebig große und komplizierte Strukturen anfertigen. Somit sind die 

oben aufgeführten einfachen Strukturen rekurrent. Und auf diese Art und Weise kann 

man diese Strukturen wieder zerlegen.

Aus dieser linearen Abfolge von Illokutionen und Propositionen kristallisiert sich 

dann die Makrostruktur heraus. Jeder makrostrukturelle Bestandteil hat seine eigene 

inhaltliche und illokutive (Handlungs-)Struktur, die ich dadurch zu bestimmen ver-

sucht habe, indem ich nach einer Antwort auf die wichtigsten journalistischen W-Fragen 

wer, was, wo, wann, wie, warum gesucht habe, da diese ja maßgebend sein sollen bei der 

Strukturierung eines Berichtes (vgl. Kap. 3.3). Diese Fragen und Antworten stehen also 

in einer bestimmten Beziehung zu der Handlungsstruktur eines Berichtes (s. Abbild 6).



Abbild 6

BEGRÜNDEN WarumSPEZIFIZIEREN Wie

BERICHTEN Wer

BERICHTEN Was

HAUPTTEXT
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5.2.2 Die Bildanalyse

Metapheranalyse – X ist Y

Die Analyse der Metapher erfolgt nach dem Muster, das schon in einer früheren Arbeit 

(Sorvali 1997) vorgestellt wurde und das hier etwas modifiziert und vereinfacht verwen-

det worden ist. Die Grundidee für die Metapheranalyse stammt aus de Knop 1987, die 

ich aber stark modifiziert habe (vgl. Sorvali 1997). Der erste Schritt zur Analyse ist die 

Rekognition der Metapher, was mit Hilfe der Inkompatibilitätsbeziehung geschieht. Bei 

den Metaphern ist die Inkompatibilitätsbeziehung echt (vgl. Kap. 4.2), wenn auch nicht 

immer frisch, d.h. manche Metaphern wurden schon oft benutzt, aber noch nicht lexi-

kalisiert. Nur eine kleine Anzahl wird für so brauchbar befunden, dass sie lexikalisiert 

wird. So z.B. in solchen Fällen, in denen eine Metapher eine lexikalische Lücke füllt (vgl. 

Kap. 4.2).

Eine enge Inkompatibilität besteht zwischen den gebrauchten Sprachzeichen selbst, 

z.B.

(42) der kantige, kompromißlose Mittelstreckenläufer (Text 5/FAZ 28.9.00.)

In diesem Falle steht kantig in einer Inkompatibilitätsbeziehung zu den anderen sprach-

lichen Zeichen in der unmittelbaren Umgebung, da man etwas als kantig bezeichnen 

kann, was das Merkmal +KANTEN AUFWEISEND hat und Kanten kann etwas aufweisen, 

wenn es +KONKRET und - HUM ist (vgl. DUW 1996, 808). Auch ein kantiges Gesicht ist et-

was Konkretes. Bei diesem Beleg bezieht sich das Adjektiv kantig aber auf das Verhalten 

des Mittelstreckenläufers, auf etwas Abstraktes.

Eine weite Inkompatibilität entsteht, wenn die Sprachzeichenverknüpfung unmittel-

bar kompatibel ist und eine Inkompatibilität erst durch Berücksichtigung des weiteren 

Kontextes und des semantisch-konzeptuellen Wissens entsteht:



1 Die hinter den Beispielen angegebenen Nummern verweisen auf ein weiteres Vorkommen desselben 

Abschnittes bzw. eines Teiles davon an anderer Stelle. 
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(43) Doch das Schicksal des Recklinghäusers war es, dass er die große Woge einfach nicht er-

wischte. (Text 20/FR 29.9.00.) (491, 75)

Wäre hier von einem Surfer die Rede, wäre der Satz wörtlich zu verstehen. Es geht aber 

um einen Zehnkämpfer, was aus dem Kontext erschließbar ist, und somit kann der Aus-

druck nur metaphorisch verstanden und analysiert werden.

Die Rekognition einer Metapher funktioniert nicht immer einfach. Problematisch 

dabei ist die Bestimmung der Inkompatibilitätsbeziehung, wie z.B. im folgenden Diver-

ses-Bestandteil (Text 2/FAZ 25.9.00, s. auch unten):

(44) Die pünktliche Erfüllung, die prompte Deutung des typischen ‚amerikanischen Traums dul-
det keinen Aufschub, auch wenn die Ausstrahlung der Siegesmeldungen aus Australien 
wegen der großen Zeitverschiebung zu den Vereinigten Staaten überhaupt nicht eilt. … 
(45, 46)

Die kursivierten Ausdrücke gehören in dem zitierten Bericht zu einem Traum-Netz („the 

american dream“) und ich habe lange überlegt, ob sie auch als Metaphern zu interpretie-

ren wären. Eine Analyse dieser Ausdrücke als Metaphern würde wie folgt aussehen:

(45) die pünktliche Erfüllung 

 X (= siegen) ist Y (= Traum erfüllen)
 w (= Sport) ist z (= Traum)
 Konkretisierung (Begriff), eval 0 
 Bildspenderbereich: menschliches Tun (erfüllen)
 gemeinsames Merkmal: wird real (44)

(46) die prompte Deutung

 X (= Bericht erstatten) ist Y (= deuten)
 w (= Journalismus) ist z (= Traumerklären)
 Konkretisierung (Begriff), eval 0
 Bildspenderbereich: menschliches Tun (deuten)
 gemeinsames Merkmal: „Bedeutung“ (44)

Das Thema des Berichtes sind die Männer- und Frauen-Sprints in Sydney und der starke 

Patriotismus (der amerikanische Traum), den die Amerikaner zeigen. Das Titelgefüge 

lautet: 
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(47) I love you, USA!
 Marion Jones und Maurice Greene verkörpern nach den Olympiasiegen über 100 Meter 

pathetisch den amerikanischen Traum (117)

Die Amerikaner haben einen Traum: Sie wollen die Schnellsten der Welt sein. Dass 

ein Amerikaner in den Sprints bei den olympischen Spielen siegt, ist die Erfüllung „des 

typischen amerikanischen Traums“ aus der Sicht des Sportlers – und der Amerikaner. 

Hier wird nicht über etwas in Begriffen von etwas Anderem berichtet, es wird über 

einen Traum und seine Erfüllung bereichtet. Der Traum soll auch gedeutet werden. 

Deuten bedeutet neben dem konkreten Deuten bzw. Zeigen mit dem Finger, „auslegen, 

erklären; einer Sache einen bestimmten Sinn beilegen“ (DUW 1996, 336). Die amerika-

nischen Medien sollen also den Siegen einen Sinn geben, die Siege interpretieren. Deuten 

hat die lexikalisierte Bedeutung des Interpretierens, so dass es auch hier nicht um eine 

metaphorische Prädikation X ist Y geht. Auf den ersten Blick sieht es aber so aus, als ob 

diese Begriffe in diesem Kontext inkompatibel seien. Die Inkompatibilität ist aber weder 

eng noch weit, besteht also weder zwischen den gebrauchten Sprachzeichen selbst noch 

zwischen den Sprachzeichen und diesem Kontext (s. oben). Und noch ein finnisches 

Beispiel:

(48) Olympiavoiton taakse kätkeytyy myös pitkä kappale suomalaista urheiluhistoriaa. (Text 
25/HeSa 23.9.00.) 

 (Hinter dem Olympiasieg versteckt sich auch ein langes Kapitel finnischer Sportgeschichte.)

Hier scheint erstens das Verb kätkeytyä (‚sich verstecken‘) inkompatibel in Verbindung 

mit olympiavoiton taakse (‚Olympiasieg‘) zu sein. Nach Suomen kielen perussanakirja 

(1990–1994 Teil 3, S. 222) bedeutet die Postposition taakse in übertragener Verwendung 

‚jonkun suojaan, piiloon‘ (‚hinter etwas in Schutz, in das Versteck‘) und kätkeytyä bedeu-

tet ‚piiloutua, peittyä; sisältyä‘ (op. cit. Teil 1, S. 634) (‚sich verstecken, bedeckt werden; 

in etwas enthalten sein‘). Darüber hinaus wird als übertragene Verwendung das folgende 

Beispiel angegeben: Tarinan taakse kätkeytyvä opetus (op. cit. Teil 3, S. 222) (‚Die sich 

hinter der Geschichte versteckende Moral‘). V.a. nach dem übertragenen Bedeutungs-

beispiel halte ich dieses Beispiel für eine lexikalisierte Metapher. Die Formulierung Pitkä 

kappale suomalaista urheiluhistoriaa ist auch lexikalisiert (op. cit. Teil 1, 398).

Die Metaphern werden so klassifiziert, je nachdem, ob sie nominale, verbale, adjekti-

vische, gemischte oder Netzmetaphern sind. Eine Nominalmetapher hat ein Substantiv 

als Bildspender: „Der Tag des nordischen Piraten “ (Text 1/FAZ 23.9.00), eine Verbal-

metapher hat ein Verb als Bildspender: „Taurima, … dirigierte das Publikum nach Be-

lieben“ (Text 19/FR 29.9.00). Der Bildspender einer Adjektivmetapher ist ein Adjektiv: 

„der kantige, kompromißlose Mittelstreckenläufer“ (Text 5/FAZ 28.9.00). Eine gemisch-

te Metapher besteht aus einem Verb und einem Substantiv/einem Adverb oder einem 
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Adjektiv und einem Substantiv und beide Teile der Metapher bilden zusammen den 

Bildspender: „Die Debütanten in Gold haben … gefälligst sofort die gefühligen Zutaten 

abzuliefern, …“ (Text 2/FAZ 25.9.00). Eine Netzmetapher stellt einen besonderen Fall 

dar, denn sie besteht aus mehreren Metaphern, die auf ein paar Sätze verteilt sind und 

alle zu einem Bildspenderbereich gehören. Eine Netzmetapher unterscheidet sich von ei-

ner gemischten Metapher dadurch, dass ihre einzelnen Teilmetaphern als selbstständige 

Metaphern analysiert werden können. Da die Teilmetaphern aber eng zusammengehö-

ren und so ein ganzheitliches Bild darstellen, könnten sie auch als eine Netzmetapher 

analysiert werden. Ein Beispiel:

(49) Doch das Schicksal des Recklinghäusers war es, dass er die große Woge einfach nicht 
erwischte. So war es vor vier Jahren in Atlanta gewesen, als er wie im Rausch zum Silber 
surfte und ein Liebling der Nation wurde. Einmal, noch am ersten Tag, ritt er auf einer 
kleinen Welle, das war, als er über 2,09 m floppte. Sie hätte sich ausweiten können. Doch 
bald verebbte sie wieder. (Text 20/FR 29.9.00.) (43, 75)

Solche Fälle habe ich als einzelne Metaphern analysiert, da damit die Anzahl der sprach-

lichen Bilder einfacher und zuverlässiger zu berechnen ist.

Neben den Netzmetaphern, die nur im deutschen Korpus vorkommen, können in 

Texten Bildnetze festgestellt werden, d.h. in einem Text kommen mehrere Metaphern 

und/oder Idiome vor, die alle zu einem kognitiven Frame oder Script gehören. Zum Bei-

spiel gibt es in unserem Analysebeispiel (s. unten) eine Reihe von sprachlichen Bildern, 

die alle zum Bereich Aufführung gehören, also zu dem Bildnetz Aufführung:

(50) Solo → Oper → Aufführung
 die australische Primadonna → Oper → Aufführung
 im Stakkato der goldenen Schuhe → Musik → Aufführung
 sein Finale → Musik → Aufführung
 ein Dakapo über 400 Meter → Musik → Aufführung

Die Bildnetze unterscheiden sich von Netzmetaphern dadurch, dass die Bildnetze aus 

Metaphern und Idiomen bestehen, wohingegen eine Netzmetapher nur aus echten Me-

taphern besteht. Die Bildnetze sind auch überall im Text verstreut und gehören nicht 

unbedingt einem identischen Bildspenderbereich an, aber – wie gesagt zum selben ko-

gnitiven Frame oder Script. Eine Netzmetapher verbindet dicht aufeinander folgende 

Bilder, die alle einem identischen unmittelbaren Bildspenderbereich angehören. Ein un-

mittelbarer Bildspenderbereich ist derjenige, aus dem das Bild unmittelbar entsteht, wie 

oben z.B. Musik, Oper. Ein Bildnetz kann durch lexikalisierte Bilder ergänzt werden, zu 

einer Netzmetapher werden nur echt metaphorische Ausdrücke gezählt.

Nach der Rekognition erfolgt die eigentliche Analyse: Die Metapher wird identifi-

ziert und rekonstruiert. Der Bildempfänger und der Bildspenderbereich werden aufge-
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sucht und die metaphorische Prädikation X ist Y wird rekonstruiert. Auch die zugrunde 

liegenden kognitiven Kategorien werden festgestellt. So wird also die kognitive Metapher 

w ist z rekonstruiert. Zum Beispiel wie im Folgenden:

(51) der amerikanische Primus

 X (= der Beste) ist Y (= der Primus)
 w (= Wettkampf) ist z (= Schule) (Text 3/FAZ 26.9.00.)(53, 94),

wobei w und z kognitive Bereiche sind, die die Metapher auf einer Assoziationsebene 

zusammenknüpft. Diese kognitiven Bereiche sind relativ umfangreich und allgemein, 

die Verknüpfung geschieht auf der Assoziationsebene auf Grund nur eines gemeinsamen 

Merkmals, das gar nicht so einfach exakt zu bestimmen ist. Die zugrunde liegenden 

kognitiven Kategorien sind wichtig für das Auffinden der gemeinsamen Dimension 

zwischen den Metapherelementen. In unserem Beispiel ist das gemeinsame Merkmal 

relativ einfach identifizierbar, es ist die Qualität Bester. Die gemeinsame Dimension, ein 

gemeinsames Merkmal, ein Etwas, auf Grund dessen die Metapher verstanden werden 

kann, ist aber oft ein Bündel von Eigenschaften, oder die Gemeinsamkeit muss auf ei-

ner abstrakteren Ebene festgestellt werden, was diese Feststellung erheblich erschweren 

kann. Zum Beispiel:

(52) Männerstaffeln waren wegen Unterschreitung der Mindestgeschwindigkeit gar nicht am 
Start.

 X (= zu langsam laufen) ist Y (= Unterschreitung der Mindestgeschwindigkeit)
 → Sportler : Lauftempo = Auto : Geschwindigkeitsbegrenzungen
 w (= Sport) ist z (= Verkehr) (Text 10/FAZ 2.10.00.) (261)

Dieses Beispiel zeigt, wie das Gemeinsame über eine proportionale Beziehung von ko-

gnitiven Kategorien abgeleitet wird: Das Verhältnis des Sportlers zum Lauftempo wird 

gleichgesetzt mit dem Verhältnis eines Autos zu Geschwindigkeitsgrenzen. Die deut-

schen Männerstaffeln waren zu langsam gelaufen, hatten die „Mindestgeschwindigkeit“ 

unterschritten. Das gemeinsame Merkmal ist also das Tempo.

Die Metapher wird weiterhin durch eine Paraphrase erklärt und interpretiert, wenn 

auch klar sein sollte, dass sich eine Metapher nicht wirklich paraphrasieren lässt (vgl. 

oben Kap. 4.2.5). Wenn wir versuchen, eine Metapher zu paraphrasieren, dann nehmen 

wir nur diejenige der möglichen Interpretationen, die sich uns nach unseren Interpre-

tationsmöglichkeiten anbietet (d.h. mein Weltwissen und die zur Verfügung stehenden 

Wörterbücher) und wir fassen sie in Worte. Der jeweilige Interpretationsrahmen lässt 

aber sicher auch andere Paraphrasen zu. Aber einen ganzen Interpretationsrahmen in 

Worte zu fassen wäre zu kompliziert, da sich jeder von uns eigene, individuelle Interpre-

tationsrahmen im Laufe des individuellen Sozialisations- und Spracherwerbsprozesses 
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aufgebaut hat. Die Interpretationen dieser Untersuchung habe ich nach möglichst ob-

jektiven Kriterien, d.h. nach Wörterbüchern, durchgeführt, obwohl ein gewisser Grad 

an Subjektivität auch hierbei nicht vollkommen eliminierbar ist. Es werden schließlich 

auch noch die stilistischen Leistungen und die mögliche Kernaussage-Funktion der Me-

tapher sowie die bewertende Einstellung des Journalisten zum Ausgedrückten festgestellt 

(eval+/eval-/eval 0). Eine vollständige Metapheranalyse sieht demnach wie folgt aus:

(53) … als der amerikanische Primus sich an Ort und Stelle schon auf seinen letzten Olympia-
start auf seiner Spezialstrecke vorbereiten mußte. (Text 3/FAZ 26.9.00.)

 X (= der Beste) ist Y (= der Primus)
 w (= Wettkampf) ist z (= Schule)
 Konkretisierung (Person), eval+ (= positiv bewertende Einstellung)
 Bildspenderbereich: Institution (Schule), gemeinsames Merkmal: Bester
 Paraphrase: Michael Johnson ist der beste 400-Meter-Läufer der Welt. (51, 94)

Analyse des metaphorischen Vergleiches – X ist wie Y in Bezug auf Z

Bei jeder Bildanalyse muss das Bild zuerst erkannt werden, die Rekognition eines me-

taphorischen Vergleichs erfolgt mit Hilfe einer echten signalisierten Inkompatibilitäts-

beziehung: Sie ist schön wie ein sonniger Tag. Das Tertium comparationis (Z) wird oft 

explizit ausgedrückt (expliziter Vergleich), es zeigt in welcher Hinsicht die miteinander 

verglichenen Größen einander ähnlich sind, wie im obigen Beispiel: X = sie, Y = sonniger 

Tag, Z = schön. Es ist aber nicht selten, dass auch bei Vergleichen das Z, das Bezugswort 

implizit bleibt (impliziter Vergleich), z.B. „Laufen ist wie Atmen.“ (Text 12/FR 26.9.00). 

Es wird explizit ausgedrückt, dass X (=Laufen) wie Y (=Atmen) ist, aber das Z (in Bezug 

auf was?) bleibt implizit und muss vom Leser herausgefunden werden (Z = natürlich, 

leicht). Oft findet man Hilfe im unmittelbaren Kontext, wie auch in diesem Falle (s. 

unten). Bei der Analyse des metaphorischen Vergleichs wird der Bildspenderbereich her-

ausgefunden, der Bereich also, aus dem das Y stammt. Zudem werden die textuellen und 

stilistischen Leistungen sowie der Einstellungsausdruck festgestellt. Eine vollständige 

Analyse eines metaphorischen Vergleiches sieht dann folgendermaßen aus:

(54) Laufen ist einfach, es geht automatisch und tut gut: „Laufen ist wie Atmen “, sagte sie. 
(Text 12/FR 26.9.00.)

 X (= Laufen) ist wie Y (= Atmen) in Bezug auf Z (= Natürlichkeit, Leichtigkeit)
 Visualisierung (Prozess), Verständnisförderung, eval 0
 Bildspenderbereich: Körperfunktion (atmen)
 Paraphrase: Laufen ist leicht, es geschieht natürlich wie das Atmen
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Idiomanalyse – X ist kY

Die Idiome und die modifizierten Idiome werden mit Hilfe einer konventionellen 

Inkompatibilitätsbeziehung identifiziert. In der Idiomanalyse wird die Bedeutung des 

Idioms mit Hilfe von Wörterbüchern festgestellt. Der Bildspenderbereich (Y) wird 

ebenfalls ermittelt. Danach wird die Leistung des Idioms in dem jeweiligen Kontext 

bestimmt und für die Textstelle wird eine Erklärung gegeben. Bei den Idiommodifika-

tionen muss das zugrunde liegende Idiom erkennbar sein, sonst wäre ja die Bestimmung 

der Modifikation als Modifikation unmöglich (vgl. Piitulainen 1992, 105). Idiommodi-

fikationen werden über die Grundidiome verstanden. Die Modifikationen modifizieren 

nicht nur den Idiombestand, sondern auch die Bedeutung des Idioms wird beeinflusst. 

Bei den Modifikationen wird also das Grundidiom festgestellt, danach werden die Mo-

difikationsarten bestimmt. Es sei hier angemerkt, dass es möglich ist, ein Grundidiom 

um mehr als eine Komponente zu modifizieren. In dieser Analyse habe ich folgende Mo-

difikationsarten feststellen können: Die lexikalische Substitution, wobei eine lexikalische 

Komponente des Idioms gegen eine andere ausgetauscht wird. Die Erweiterung, wobei 

eine nominale Komponente des Idioms durch ein Adjektiv, ein Genitivattribut oder da-

durch erweitert wird, dass daraus eine Determinativkomposition entsteht. Die Redukti-

on, wobei eine das Idiom mitkonstituierende Komponente in einem Textzusammenhang 

weggelassen wird. Die Kontamination, wobei zwei Idiome miteinander „verschmolzen“ 

sind. Und die Derivation, wobei eine neue Wortbildungskonstruktion entstehen kann 

oder auch ein neues Idiom. (Vgl. oben Kap.4.2.2.) Beispiele:

Idiom
(55) Er fand sogar, er sei „mit einem blauen Auge davongekommen  “, weil er überhaupt das Fi-

nale erreicht hatte. (Text 1/FAZ 23.9.00.)

 Konkretisierung (Gegenstand), Euphemisierung, eval 0
 Bildspenderbereich: Körperteil (Auge)
 Paraphrase: Es war für ihn doch nicht so schlimm, dass er Achter war, da er immerhin das 

Finale erreicht hatte.

modifiziertes Idiom:
(56) Erst im zweiten Lauf des Halbfinalerennens, das die beiden Australierinnen auf den 

Plätzen drei und vier abschlossen, dämmerte es der abendlichen Fangemeinde, daß gegen 
diese amerikanische Weltmacht wohl kein australisches Kraut gewachsen war. (Text 7/FAZ 
29.9.00.)

 Duden 11: gegen jmdn/etwas ist kein Kraut gewachsen = gegen jndn/etwas kommt man 
nicht an, gibt es kein Mittel

 Erweiterung durch Attribuierung 
 Konkretisierung (Gegenstand), Intensivierung, eval 0
 Bildspenderbereich: Natur (Pflanze)
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 Paraphrase: Die australischen Zuschauer verstanden, dass die Amerikaner unschlagbar 
sind, es gibt wenigstens keine australische Läuferin, die sie schlagen könnte. (293)

Die Rekognition der deutschen Idiome ist nicht besonders problematisch gewesen. Als 

Hilfsmittel habe ich gute Nachschlagewerke benutzen können (s. Literaturverzeichnis). 

Äußerst problematisch war die Bestimmung, was ein finnisches Idiom ist und was nicht 

als Idiom zu bezeichnen ist. Nachschlagewerke sind nicht ausreichend für eine linguisti-

sche Analyse und in den einsprachigen Wörterbüchern sind die Idiome nicht extra mar-

kiert, wie in allen einsprachigen deutschen Wörterbüchern. Das Finnische hat sehr viele 

sog. Phrasenverben, die aus zwei Teilen bestehen, wie z.B päästää karkuun, olla hukassa, 

jättää taakseen, pitää hauskaa, olla hukassa (‚laufen lassen‘, ‚verloren sein‘, ‚hinter sich 

lassen‘, ‚sich amüsieren‘, ‚verloren sein‘), die im Satz wie ein Einzelverb fungieren. Die 

aufgeführten Beispiele haben keine bildliche Grundlage, die Phrasenverben können aber 

eine bildliche Grundlage haben und somit können sie als Idiome analysiert werden wie 

z.B. menettää peli (‚das Spiel verlieren‘). Hierbei können wir als Bildspenderbereich ganz 

allgemein ein anderes Spiel betrachten. In den finnischen Idiomen gibt es auch solche 

unikalen Komponenten, die keine bildliche Grundlage haben und somit aus der Analyse 

ausgeschlossen wurden (vgl. Kap. 4.2.2.2). Beispiele für solche unikalen Komponenten, 

die in dieser Analyse nicht als bildhaft betrachtet werden sind: ei olla moksiskaan (‚sich 

nicht im Geringsten um etwas kümmern‘), lyödä ällikällä (‚erstaunen‘). Dies sind Phra-

senverben, die keine bildliche Grundlage haben, da die nominalen Teile „Nonsens-Teile“ 

darstellen, Teile also, die keine Bedeutung haben. Ob sie irgendwann einmal etwas be-

deutet haben, kann mit Hilfe der einschlägigen Literatur nicht festgestellt werden, somit 

werden sie in der vorliegenden Studie nicht analysiert.

Ein problematischer Fall ist der folgende Beleg: … Johnson on tottunut olemaan kai-

ken keskipisteenä . Für das Wort keskipiste (‚Mittelpunkt‘) wird in Suomen kielen perussa-

nakirja (1990–1994 Teil 1, 453) die folgende Bedeutung angegeben: 

 „geom. piste, joka puolittaa jokaisen sen kautta kulkevan käyrän viivan tai pinnan kah-
den pisteen yhdysjanan.“

 (Geom. der Punkt eines Körpers oder einer Fläche, von dem alle anderen Punkte gleich weit ent-
fernt sind.)

Als Beispiel einer übertragenen Verwendung wird Folgendes angegeben (a.a.O.): „kuv. 

Tapahtumien keskipisteessä. Olla huomion keskipisteenä . ” In Nurmi/Rekiaro/Rekiaro 

(1994, 234) werden folgende Bedeutungsangaben angegeben: 

 „1. piste, joka jakaa kahtia kaikki sen kautta kulkevat kuvion yhdysjanat 2. kuv. kiin-
nostuksen, huomion pääkohde.“

 (1. Punkt, der alle durch ihn gehenden Strecken einer Figur halbiert 2. Ü Hauptgegenstand des 
Interesses, der Aufmerksamkeit.)
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Auf Grund der dargestellten Bedeutungsangaben betrachte ich den aufgeführten Beleg 

nicht als ein Idiom, da das Wort keskipiste in übertragener Verwendung als „kiinnostuk-

sen pääkohde“ (‚Hauptgegenstand des Interesses‘) zu betrachten ist. Eine Interpretation 

als ein Phrasenverb mit bildlichem Nominalteil wäre aber auch möglich. Da ich als Be-

stimmungskriterium das Erscheinen des Wortes in einem Wörterbuch benutze, muss ich 

diesen Beleg als eine lexikalisierte Metapher betrachten. Einen weiteren problematischen 

Fall stellt das folgende Beispiel dar:

(57) Michael Johnson teki olympiahistoriaa mutta jäi sivurooliin (Titelgefüge) 
 Hyväntuulinen Johnson ei piitannut sivuosastaan… (Haupttext) (Text 32/HeSa 26.9.00.) 

(133)

Das Wort sivurooli erscheint nicht als eigenständiges Lexem in den finnischen Wör-

terbüchern, rooli bedeutet ‚(näyttelijän) osa‘ (‚die Rolle (eines Schauspielers)) und als 

Beispiele von übertragener Bedeutung werden angegeben:

 „Suomen r[ooli] pohjoismaiden yhteistyössä. Lehdistön r[ooli] vallankäytön valvojana.“ (Suo-
men kielen perussanakirja Teil 2 1990-1994, 665). 

 (Finnlands Rolle in der skandinavischen Zusammenarbeit. Die Rolle der Presse als Kontrolleur der 
Machtausübung)

Das Wort sivuosa dagegen wird belegt: 

 „Näytelmän pää- ja sivuosat. Kuv. Puolueelle jäi hallituksessa vain vähäinen s(ivuosa)“ (op. 
cit. Teil 1, 107.)

 (Die Haupt- und Nebenrollen eines Schauspiels. Ü Die Partei hatte in der Regierung nur eine 
geringe Nebenrolle.)

In Nurmi et al. (1994, 643) steht unter sivuosa 

 „1. sivussa oleva osa 2. rooli, joka ei ole keskeinen, sivurooli. Näytelmän pääosan ja sivu-
osien esittäjät.“

 (1. ein Teil, der sich am Rand befindet 2. Rolle, die nicht zentral ist, Nebenrolle. Die Schauspieler 
in der Hauptrolle und in den Nebenrollen.)

Ich habe jäädä sivuroliin (eine Nebenrolle haben) als ein Phrasenverb mit bildlichem 

Nominalteil analysiert, da das Wort als solches nicht in einem Wörterbuch belegt wird, 

und die Eintragungen von rooli in übertragener Verwendung das Verb nicht beinhalten. 

Das Wort sivuosa betrachte ich als eine lexikalisierte Metapher, da die Wörterbücher es 

als solche belegen.
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Die Analyse des idiomatischen Vergleichs – X ist wie kY in Bezug auf Z

Die Analyse des idiomatischen Vergleichs erfolgt nach dem Muster der Idiomanalyse 

in der Hinsicht, dass die Idiombedeutung auf der Basis von Wörterbüchern festgestellt 

wird. Hier, wie bei der Analyse des metaphorischen Vergleichs, wird der ganze Vergleich 

rekonstruiert, auch das Tertium comparationis (Z) wird festgestellt:

(58) Nool war wie vor dem Kopf geschlagen (Text 20/FR 29.9.00.)

 Rekonstruktion: X (=Nool) ist wie Y (=vor dem Kopf geschlagen) in Bezug auf Z (=Ver-
ständnis der Situation)

 Visualisierung (Zustand), Verständnisförderung, eval 0
 Bildspender: Körperteil (Kopf)
 Paraphrase: Nool war völlig überrascht und funktionsunfähig.

Es gibt einige Fälle, die ich aus der Analyse ausgeschlossen habe, die aber einen bildli-

chen Charakter zu haben scheinen. Solche Fälle sind hypothetische Komparativsätze, 

wie z.B.:

(59) Nur einmal schien es, als würde unter der harten Schale der weiche Kern zum Vorschein 
kommen, als nämlich das „Lied der Deutschen“ zu seiner Ehren intoniert wurde. (Text 
15/FR 28.9.00.) 

Das Verb scheinen gehört zu den Vergleichszeichen (vgl. Kap. 4.2.3), um aber als ein idi-

omatischer Vergleich zu gelten, müsste der Beleg wie folgt rekonstruiert werden können: 

X ist wie kY in Bezug auf Z. Dieser Fall kann auf diese Art und Weise nicht rekonstruiert 

werden, da es sich hier um einen hypothetischen Satz handelt: es schien, als würde …. 

Die oben aufgeführte Rekonstruktion ist also nicht möglich. 

Die Leistung der sprachlichen Bilder in den Sportberichten 

In der vorliegenden Textanalyse gehe ich von folgender Leistungsklassifizierung aus (vgl. 

Kap. 4.2.4): Sprachliche Bilder sind multifunktional. Sie können auf unterschiedlichen 

Ebenen gewisse Leistungen zeigen. Alle sprachlichen Bilder zeigen die elementare Leis-

tung der Veranschaulichung, die die primäre Leistung bildet und die auf unterschied-

liche Weisen zustande kommt: durch Konkretisierung, Visualisierung oder Dekoration 

(Idiome mit unikalen Komponenten mit bildlichem Ursprung). Ausgangspunkt bei der 

Analyse der „Arten der Veranschaulichung“ ist das jeweilige sprachliche Bild. Wenn es 

aus einem Bildspenderbereich stammt, der etwas Konkretes darstellt, dann kommt die 

Veranschaulichung durch Konkretisierung zustande. Wenn das Bild einen Prozess, einen 

Vorgang oder einen Zustand als Bildspenderbereich hat, dann wird durch Visualisierung 

veranschaulicht. Und wenn der Bildspenderbereich eine unikale Komponente ist, dann 

wird durch Dekoration veranschaulicht.
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Die Konkretisierung

Abstrakte Sachverhalte, Vorgänge und Ereignisse werden durch ein sprachliches Bild als 

konkrete Gegenstände oder als etwas konkret Wahrnehmbares bezeichnet:

a. expliziter konkreter Gegenstand, konkretes Gebäude o.Ä., konkrete Person, Fi-

gur:

(60) Und da der geschichtsbewußte Texaner über die 200 und 400 Meter bereits die gesamte 
Palette an Titeln und Weltrekorden im Angebot hat, bei den Heimspielen 1996 als Erster 
sogar im Doppelpack präsentierte, blieb ihm für sein Finale bei den Jahrtausendspielen 
nur noch ein Dakapo über 400 Meter. (Text 3/FAZ 26.9.00.) (65, 66, 104, 107, 108, 109, 
110)

Die Doppelpack-Metapher drückt mit etwas Konkretem einen abstrakten Sachverhalt 

aus: Johnson hat zwei Meistertitel über die längeren Sprintstrecken bei den vorigen 

olympischen Spielen gewonnen. Diese Titel gehören also zusammen, bilden eine Zwei-

erpackung, ein Doppelpack.

(61) Vertreter eben jener Insel und bisher ein Abonnent auf vierte Plätze bei Olympia und Welt-
meisterschaften. (Text 11/FR 25.9.00.)

Obadele Thompson war bei früheren olympischen Spielen und Weltmeisterschaften im-

mer Vierter gewesen, so dass man ihn sogar als einen Abonnenten auf vierte Plätze sehen 

kann, als eine konkrete Person also, die aber nichts auf den Sportplätzen zu tun hat.

(62) Der Tag des nordischen Piraten (Text 1/FAZ 23.9.00.) (116, 278, 280)

Arsi Harju, der finnische Kugelstoßer gewinnt Gold in Sydney und wird als Pirat, als 

eine konkrete Figur beschrieben, weil er mit seinem rosafarbenen Tuch auf dem Kopf 

einem Piraten ähnelt und weil er den Favoriten den Sieg geraubt hat.

(63) Für den 25-Jährigen, der am 18. August das Golden-League-Meeting in Monaco mit 
5,95 Meter [sic] gewonnen hatte, wäre nämlich fast schon bei der Anfangshöhe von 5,50 
Metern Endstation gewesen. (Text 23/FR 30.9.00.)

Die Endstation-Metapher veranschaulicht auf eine konkrete Art und Weise, was mit 

Stolle passiert wäre. Hätte er die Höhe von 5,50 m nicht übersprungen, wäre er bei der 

Anfangshöhe ausgeschieden, was die Endstation seines Wettkampfes gewesen wäre. 

b. impliziter konkreter Gegenstand, d.h. etwas wird über einen Umweg als etwas 

Konkretes betrachtet, der Ausdruck setzt etwas Konkretes als Bildspender voraus. Diese 

Voraussetzung basiert auf den Frames oder Skripts, wie z.B. im folgenden Fall:
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(64) Im vergangenen Jahr schnappte das Bahamas-Quartett den US-Amerikanern den 
WM-Titel in der Sprint-Staffel weg, der doch eigentlich für sie reserviert war. (Text 11/FR 
25.9.00.) (210)

Auf Grund unseres Reservieren-Skripts wissen wir, dass beim Reservieren ein konkreter 

Gegenstand mit dabei ist, z.B. eine Eintrittskarte, ein Hotelzimmer o.Ä. Ein Reser-

vieren-Skript beinhaltet ein Handlungsmuster Reservieren, auf Grund dessen wir also 

wissen, was alles zum Prozess des Reservierens gehört (vgl. Kap. 3.1.1.3.4). Dementspre-

chend wird der WM-Titel in diesem Fall als ein konkreter Gegenstand angesehen, etwas, 

was man schon im Voraus für sich reservieren kann, wie z.B. eine Eintrittskarte o.Ä. 

und das man dann später für sich beanspruchen kann. Der Bildspenderbereich ist also 

ein konkreter Gegenstand (Eintrittskarte, Hotelzimmer o.Ä.), der implizit vorhanden ist 

und den wir auf Grund unseres Reservieren-Skripts hervorrufen können.

Das Beispiel 60 oben enthält mehrere Bilder, hier eine Metapher, die etwas Konkretes 

als Bildspender voraussetzt:

(65) Und da der geschichtsbewußte Texaner über die 200 und 400 Meter bereits die gesamte 
Palette an Titeln und Weltrekorden im Angebot hat, […] (Text 3/FAZ 26.9.00.) (60, 66, 
104, 107)

Wenn etwas im Angebot ist, ist es meistens etwas Konkretes, und in diesem Text wird das 

Konkrete durch die darauf folgende Metapher im Doppelpack hervorgerufen (s. oben). 

Diese Bilderspenderbereiche können wir auf ein Einkaufen-Skript zurückführen: Beim 

Einkaufen begegnen wir ja Angeboten – Konsumgütern im Geschäft –, also konkreten 

Gegenständen.

c. Begriff, wobei etwas als etwas Konkretes zwar erscheint, aber nichts bestehen 

bleibt. Das Konkrete ist in wahrnehmbarer Form für eine Weile vorhanden, z.B. als 

etwas Hörbares, wie im folgenden Beispiel:

(66) Und da der geschichtsbewußte Texaner über die 200 und 400 Meter bereits die gesamte 
Palette an Titeln und Weltrekorden im Angebot hat, bei den Heimspielen 1996 als Erster 
sogar im Doppelpack präsentierte, blieb ihm für sein Finale bei den Jahrtausendspielen 
nur noch ein Dakapo über 400 Meter. (Text 3/FAZ 26.9.00.) (60, 65, 66, 104, 107, 109, 
110)

Ein Finale in einem Musikstück ist ein Begriff, auch konkret in dem Sinne, dass man es 

hören und fühlen kann, so wie ein Dakapo auch. Die Begriffe existieren also konkret, 

obwohl nichts Konkretes, nichts Gegenständliches „in der Hand bleibt“.
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Die Visualisierung

Sachverhalte, Vorgänge und Ereignisse werden durch ein sprachliches Bild wiedergege-

ben, das beim Leser ein inneres, mentales Bild hervorruft, welches ein prozessuales Bild 

ist, d.h. eine Handlung, einen Prozess oder einen Zustand bezeichnet. Der Leser kann 

also „den Verlauf der Dinge“ mental sehen, sie werden dadurch leichter zugänglich, das 

Textverständnis wird erleichtert:

(67) Die Pressekonferenz litt etwas darunter, dass Drechsler durchs Englische staksen musste. 
(Text 21/FR 30.9.00.) (222)

Man kann mit dem inneren Auge sehen, wie Heike Drechsler sich anstrengt, Englisch 

zu sprechen und trotz aller Anstrengungen ab und zu stolpert. Ein weiteres Beispiel stellt 

Marion Jones dar. Sie versucht, sich gleichzeitig in zwei Fahnen zu hüllen, sich in doppel-

tes Tuch zu kleiden. Diese Handlung kann man sich gut vorstellen, mental sehen:

(68) […] und deshalb kleidete sich die brave Tochter in doppeltes Tuch (Text 2/FAZ 25.9.00.) 
(183, 347)

Ein visualisierendes Bild kann auch einen gewissen Zustand wiedergeben:

(69) Schnellverdientes Gold, mit dem die 24jährige gut im olympischen Kursvergleich liegt. 
(Text 7/FAZ 29.9.00.) (298)

Durch dieses Idiom wird der Zustand beschrieben, in dem sich die 24 Jahre alte Marion 

Jones mit ihren Leistungen zurzeit befindet: sie ist sehr angesehen bei diesen olympi-

schen Spielen. 

Die Dekoration

Das sprachliche Bild beruht auf einer unikalen Komponente, die den heutigen Sprach-

benutzern nicht mehr gegenwärtig und zugänglich ist. Unikale Komponenten kommen 

nur in Idiomen vor: 

(70) Sie werden keinen Deut schwächer sein als die Alten, obwohl die auch erst 27 und 31 Jahre 
alt sind. (Text 14/FR 26.9.00.)

In diesem Idiom ist Deut eine unikale Komponente. Deut war früher die kleinste hol-

ländische Münze (Duden 11, 150), so dass das Bild auch durch Konkretisierung veran-

schaulicht. Da die (meisten) unikalen Komponenten aber den gegenwärtigen Sprachbe-

nutzern nicht mehr zugänglich sind, ordne ich alle Idiome mit unikalen Komponenten 

zu den durch Dekoration veranschaulichenden Bildern zu.
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Diese drei aufgelisteten Gruppen oder Klassen – Konkretisierung, Visualisierung und 

Dekoration – gehören zum ersten Analyseschritt, wobei bestimmt wird, auf welche Art 

und Weise das sprachliche Bild veranschaulicht, d.h. wie die primäre Leistung entsteht. 

Darüber hinaus kann mit sprachlichen Bildern eine sekundäre Leistung erzielt werden, 

die oft vorhanden ist, aber nicht immer aktiviert werden muss. Die sekundäre Leistung 

eines sprachlichen Bildes ist etwas, was zur Veranschaulichung hinzukommt und als ein 

besonderes, vor Allem stilistisches Mittel eingesetzt wird. Die Bestimmung der sekun-

dären Leistung eines sprachlichen Bildes ist nicht immer einfach, d.h. in vielen Fällen 

ist es problematisch, das Bild in eine sekundäre Leistungskategorie einzuordnen. Daher 

habe ich versucht, immer die zutreffendste als die sekundäre Leistung zu bestimmen, 

wobei als Bestimmungshilfe der jeweilige Kontext des sprachlichen Bildes fungiert. Als 

sekundäre Leistungen der sprachlichen Bilder betrachte ich die folgenden Leistungen: 

Euphemisierung, Expressivitätssteigerung, Intensivierung und Verständnisförderung.

Die Euphemisierung

Das sprachliche Bild wird verwendet, um Schlimmes nicht so schlimm wirken zu lassen, 

zur Verharmlosung, zur Verschleierung von Negativem:

(71) Und jetzt hat Ekaterina Thanou fürchterliche Akne im Gesicht und der Konstantinos 
Kendelis [sic] verbessert seine Bestzeit über 200 Meter in einem halben Jahr von 20,50 
auf 20,09 Sekunden – unbehelligt von Störenfrieden jeglicher Art. (Text 18/FR 29.9.00.) 
(221, 266)

Die Störenfried-Metapher veranschaulicht durch Konkretisierung und ist euphemistisch, 

sie verschleiert die Tatsache, dass Kenteris ohne Dopingkontrollen (Störenfrieden) hat 

trainieren können, und daraus kann man – den Kontext mitbetrachtet – den Schluss 

ziehen, dass er gedopt ist. Dies kann aber nicht direkt gesagt werden, da es nicht offiziell 

bewiesen worden ist.

Die Expressivitätssteigerung 

Das sprachliche Bild kann sowohl wörtlich als auch bildlich verstanden werden, wo-

durch es auf zwei Ebenen interpretierbar wird. So zum Beispiel das folgende Idiom:

(72) Ungerührt und unberührt davon gewann die 24 Jahre alte Sprinterin nach den 100 Me-
tern auch die 200 Meter, setzte ihre geplante Fünfer-Serie dann schon beim Weitsprung 
in den Sand und wollte auch den enttäuschenden dritten Platz in der 100-Meter-Staffel 
nicht mit dem familiären Vorfall in Verbindung bringen:… (Text 10/FAZ 2.10.00.)

Marion Jones hat Misserfolg gehabt. Sie hat ihre Fünfer-Serie, also den angestrebten Ge-

winn von fünf Goldmedaillen, in den Sand gesetzt, und dies gerade beim Weitsprung, 

wo sie ja auch in den Sand springt. Eine expressivitätssteigernde Leistung zeigen also 
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solche Idiome, die im Text so eingesetzt werden, dass sowohl eine wörtliche als auch 

eine idiomatische Interpretation möglich sind. Auch die anderen von mir typologisierten 

Bildarten können expressivitätssteigernd eingesetzt werden, wie z.B. die folgende Meta-

pher:

(73) Tim Lobinger hatte sich in der Qualifikation gerade erst bis zur Schnapszahl von 5,55 
Metern hochgearbeitet, als Nils Schumann auf ihn zulief, … (Text 5/FAZ 28.9.00.) (162, 
223)

Tim Lobinger ist ein Stabhochspringer, der gerade die 5,55 übersprungen hatte, er hatte 

sich also wörtlich „hochgearbeitet“. Dadurch hatte er aber auch eine höhere „berufliche“ 

Stellung erlangt, hatte sich also metaphorisch in die Elite der Stabhochspringer „hoch-

gearbeitet“.

Die Intensivierung

Das Bild gibt dem Ausdruck die Qualität „sehr“ bzw. „gar nicht“:

(74) Beides hatte irgendwie miteinander zu tun, auch wenn die Entscheidung im 200 Meter 
Finale der Frauen davon nicht die Spur beeinflußt wurde. (Text 7/FAZ 29.9.00.) (285)

Das Idiom veranschaulicht durch Konkretisierung und ist darüber hinaus intensivie-

rend; das Finale wurde gar nicht von familiären Ereignissen beeinflusst. Diese Leistung 

ist relativ einfach feststellbar, da in der Paraphrase das Wort „sehr“ oder „gar nicht“ 

erscheint, wenn es um eine aussagenintensivierende Leistung geht.

Die Verständnisförderung

Mit leichter verständlichen Begriffen werden für den Leser schwer fassbare Sachverhalte 

bezeichnet, die die sportliche Leistung betreffen. Die analysierten Sportberichte behan-

deln alle die Leichtathletik, die als klassische Sportart unter den Lesern relativ bekannt 

sein dürfte, so dass die Verständnisförderung vielmehr eine Verständnissicherung als 

eine echte Förderung ist. Da aber die meisten Leser keine Profisportler sind, ist es ange-

bracht, die eigentliche Leistung zu veranschaulichen, wie z.B. im folgenden Bericht über 

den Zehnkampf:

(75) Doch das Schicksal des Recklinghäusers war es, dass er die große Woge einfach nicht er-
wischte. So war es vor vier Jahren in Atlanta gewesen, als er wie im Rausch zum Silber 
surfte und er der Liebling der Nation wurde. Einmal, noch am ersten Tag, ritt er auf einer 
kleinen Welle, das war, als er über 2,09 m floppte. Sie hätte sich ausweiten können. Doch 
bald verebbte sie wieder. (Text 20/FR 29.9.00.) (43, 49)
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Die Leistung des Zehnkämpfers wird als surfen beschrieben, es wird dem Leser ein Bild 

einer Surfen-Handlung vermittelt, die, wie der Zehnkampf auch, längere Zeit dauert 

und durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst werden kann. Dadurch, dass die ge-

samte Handlung des Zehnkampfes mit Begriffen einer Surfen-Handlung und eines 

Ausweiten-Verebben-Prozesses wiedergegeben wird, wird dem Leser leichter zugänglich 

gemacht, dass die Leistung des Zehnkämpfers von unterschiedlichen Faktoren abhängig 

ist. Diese Leistung kann dadurch erkannt werden, dass es immer um die eigentliche Leis-

tung, um den realen Einsatz im Wettkampf geht. Dies wird in der Paraphrase deutlich 

zum Ausdruck gebracht, im obigen Falle also wie folgt:

• Die Woge-Metapher: Dem Zehnkämpfer Busemann ist es nicht gelungen, 
im Wettkampf sein Bestes herauszuholen.

• Die Surfen-Metapher: In Atlanta gelang es ihm, im Wettkampf gute Re-
sultate zu erzielen.

• Die Reiten auf einer kleinen 
Welle-Metapher:

In Sydney hat er am ersten Wettkampftag relativ 
gute Leistungen bringen können.

• Die Ausweiten-Metapher: Es wäre möglich gewesen, im weiteren Verlauf des 
Wettkampfes auch gute Leistungen zu bringen.

• Die Verebben-Metapher: Er hat es im Wettkampf aber nicht mehr geschafft.

Den wie im Rausch-Vergleich sehe ich in erster Linie als einen intensivierenden Ver-

gleich: Seine Leistung (und Stimmung) im Wettkampf damals war sehr gut, dem 

Vergleich kann aber noch die tertiäre Leistung der Verständnisförderung zugeschrieben 

werden, da er auch die Art und Weise der Leistung beschreibt. Wenn etwas sehr gut 

läuft, ist es meistens auch leicht und geschieht „wie im Rausch“.

Die primäre Leistung der sprachlichen Bilder ist also die Veranschaulichung, die 

alle Bilder entweder durch Konkretisierung, Visualisierung oder Dekoration zeigen. 

Darüber hinaus zeigen sie auf einer zweiten Ebene unterschiedliche Leistungen, sie 

dienen der Euphemisierung, der Expressivitätsteigerung, der Intensivierung oder der 

Verständnisförderung. Darüber hinaus kommt den Bildern fast immer eine Kontextua-

lisierungsfunktion zu, die je nach Grad der Textgebundenheit eine starke oder schwache 

stilistische Wirkung hat (vgl. Piitulainen 1992, 110, 121). Es ist keine leichte Aufgabe, 

diese Leistungen voneinander abzugrenzen. Öfters scheinen die Bilder alle möglichen 

Leistungen aufzuweisen. In der Analyse habe ich versucht, die am stärksten hervortre-

tenden Leistungen als die entscheidenden Leistungen der betreffenden Belege zu bestim-

men, so dass die Bilder eine primäre und eine sekundäre Leistung zeigen.

Die thematische Entfaltung als Ganzes liegt außerhalb dieser Analyse, mich inte-

ressiert aber, inwieweit durch sprachliche Bilder das thematisch Wichtigste ausgedrückt 

wird, sie also für die Kernaussage-Funktion eingesetzt werden. Sprachliche Bilder kön-
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nen auch Knoten eines Kernaussagenetzes bilden. Ein Kernaussagenetz besteht aus der 

Kernaussage und aus weiteren Aussagen, die die Kernaussage im Voraus ankündigen 

und nach der eigentlichen Kernaussage noch bestätigen, wie z.B. im FAZ-Bericht (FAZ 

30.9.00) über Heike Drechslers Sieg im Weitsprung-Finale, worin das Resultat des Wett-

kampfes die Kernaussage bildet, die mit Olympiasiegerin angekündigt wird, da raufhin 

folgt die explizite Kernaussage Gold in Sydney, die noch zweimal bestätigt wird mit Sie-

gerin und ihr größter Sprung. Ein Kernaussagenetz entsteht durch Kohäsions- und Ko-

härenzmittel wie z.B. Rekurrenz (vgl. Kap. 3.1.1.3 und 3.1.1.4). (Für eine ausführlichere 

Analyse des Beispiels s. Kap. 5.3.2.3.1.1.)

Die Bilder drücken auch gewisse bewertende Einstellungen des Verfassers aus, sie 

geben an, wie sich der Verfasser zum Textinhalt verhält (vgl. Brinker 1994, 37). Ich hatte 

schon in einer früheren Arbeit (Sorvali 1997) die evaluativen Sprechereinstellungen un-

tersucht, sie sind auch nach Brinker (a.a.O.) eine zentrale Kategorie in der Analyse von 

textuellen Bewertungen. In der vorliegenden Analyse habe ich etwas vereinfachend nur 

drei Einstellungen festgestellt, die positive, die negative und die neutrale Einstellung. 

Schon im Lichte der obigen Beispiele wird aber klar, dass diese Einteilung vielleicht 

etwas dürftig ist.

5.2.3 Analysebeispiel

5.2.3.1 Das Titelgefüge

Um zu zeigen, wie die einzelnen Analyseschritte durchgeführt wurden, wird hier ein Be-

richt als Beispiel analysiert. Der Bericht stammt aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

vom 26.9.2000 (S. 49) (s. auch Anhang 4/Text 3). Das Titelgefüge des Berichtes besteht 

aus einem Haupttitel und einer Unterzeile (zum Titelgefüge s. Kap. 5.3.2.1):

(76) Solo für Cathy
 Der für Australien überwältigende Sieg der Aborigine über 400 Meter läßt selbst Michael 

Johnson nur eine Nebenrolle (77, 120)

Die Hauptzeile dient als Leseanreiz und Blickfang. Sie gibt auch eine allgemeine Blick-

richtung des zu Berichtenden an: Cathy Freeman ist „die alleinige Gewinnerin eines 

angefüllten Abends“. Diese Blickrichtung wird durch den bildlichen Gebrauch des 

Substantivs Solo (s. 77) hervorgehoben. Diese Metapher fungiert auch als erste Ankün-

digung eines bestimmten Bildnetzes (Aufführung).
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In der Unterzeile wird dann genauer darüber berichtet, was an dem Abend geschah, 

das Thema wird spezifiziert. Darüber hinaus wird das zweite Thema des Berichtes, Mi-

chael Johnson, eingeführt, wobei das Verhältnis des zweiten Themas zum Hauptthema 

(Cathy Freeman) angegeben wird: Nebenrolle, ein lexikalisiertes Bild (DUW: Ü er spielte 

in den Verhandlungen nur eine Nebenrolle), das zu dem Bildnetz der Aufführung ge-

hört. Das Titelgefüge beantwortet die wichtigsten W-Fragen wer: Cathy Freeman und 

Michael Johnson und was: Sieg und Nebenrolle. 

Das Titelgefüge hat die folgende Illokutionsstruktur:

LESEANREIZ, indem BERICHTEN p1 (Solo für Cathy), wobei SPEZIFIZIEREN p1 mit p2 

(Freemans Sieg lässt Johnson nur eine Nebenrolle):

Die Solo-Metapher im Titelgefüge wird wie folgt analysiert:

(77) X (= Wettlauf) ist Y (= Solo)
 w (= Sport) ist z (= Oper)

Der Bildspenderbereich ist die Oper (Aufführung) und das gemeinsame Merkmal vor ei-

nem Publikum. Ein Solo kann natürlich auch anderswo vorkommen als in der Oper, da 

aber in diesem Bericht später die Metapher Primadonna erscheint (Primadonna DUW 

1996, 1180 = erste Sängerin, Sängerin der Hauptpartie in der Oper), wird dadurch die 

Oper-Interpretation gestützt. Die Bedeutungsangaben zum Wort Solo im DUW (1996, 

1416), auf Grund dessen der Beleg als Metapher analysiert wird, sind:

„1. (bes. Musik) musikalische oder tänzerische Darbietung eines einzelnen Künstlers, meist 
zusammen mit einem [als Begleitung auftretenden] Ensemble: ein S. singen, spielen, tanzen; 
ein Oratorium für Soli, Chor und Orchester. 2. a) (bes. Fußballjargon) Alleingang (b): zu 
einem S. ansetzen. b) (Kartenspiel) Spiel eines Einzelnen gegen die übrigen Mitspieler.“

Hier könnte man auch einen Transfer aus einer anderen Sportart (Fußball) annehmen. 

Da aber in diesem Text das Bildnetz Aufführung so stark vertreten ist und da es hier um 

eine Einzelsportart geht, gehe ich auch bei diesem Beleg davon aus, dass der Bildspen-
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derbereich die Oper ist (vgl. auch Primadonna). Die Leistung des Bildes ist es, den Leser 

zum Lesen des Textes anzureizen (Leseanreiz). Es veranschaulicht durch Konkretisie-

rung (Begriff) und bleibt ohne einen bewertenden Faktor (eval 0).

5.2.3.2 Der Einstieg

Der Einstieg des Berichtes umfasst vier Zeilen (zum Einstieg s. Kap. 5.3.2.2):

Dieser Einstieg beantwortet keine der journalistischen W-Fragen (das Wie in diesem 

Einstieg betrifft eine durchschnittliche Situation, nicht diese Situation in Sydney). Er 

gibt aber die Ausgangsposition an, die Kontrastierung der Leistungen zweier Sportstars, 

die die Blickrichtung des ganzen Berichtes färbt und die als Hintergrund für weitere Aus-

sagen fungiert: Normalerweise ist Johnson der Star des Abends. Diese Ausgangsposition 

wird durch mehrere sprachliche Bilder veranschaulicht, und diese ersten Bilder geben das 

Bildnetz („Stammlokal“) des folgenden makrostrukturellen Bestandteiles an: Eine Run-

de geben ist ein modifiziertes Idiom (Kontamination) aus den folgenden Grundidiomen: 

eine Runde schmeißen (Duden 11: ‚eine Lage Getränke bezahlen‘) und eine Runde drehen 

(Duden 11: ‚eine Rundstrecke/im Kreis fahren/laufen/liegen‘). Die Modifikation erfolgt 

durch Substitution: schmeißen/drehen → geben. Das Bild veranschaulicht durch Visuali-

sierung und dient zur Expressivitätssteigerung ohne bewertende Komponente (eval 0). 

Die Expressivitätssteigerung erfolgt dadurch, dass hier sowohl die wörtliche Bedeutung 

des Idioms eine Runde drehen als auch die idiomatische Bedeutung des Idioms eine Runde 

schmeißen möglich sind. Im zweiten Fall muss die idiomatische Bedeutung metaphorisch 

interpretiert werden: Das schnelle Laufen von Johnson ist die Lage Getränke, die er 

den Zuschauern bietet. Der Bildspenderbereich ist Institution (Kneipe – implizit). Das 

zweite Bild, das Idiom kopf stehen (DUW 1996, 881: ‚völlig überrascht, durcheinander, 

verwirrt, bestürzt sein‘), veranschaulicht durch Visualisierung die Tatsache, dass Leute 

begeistert sind, wenn Johnson läuft. Es wirkt intensivierend. Das Idiom gehört keinem 

der Bildnetze dieses Berichtes an, wie auch das dritte Bild im Einstieg nicht: auf seiner 

Seite (Duden 11: ‚jmds Unterstützung haben‘). Es ist ein durch Konkretisierung veran-

schaulichendes Idiom: Hier wird ein abstrakter Sachverhalt (Unterstützung) durch einen 

konkreten Ort beschrieben, der Bildspenderbereich ist Ort. Das Idiom enthält keinen 

bewertenden Faktor (eval 0). Die Metapher lauter Laden gehört als ein erster Ankündi-

ger zum Business-Bildnetz des Berichtes:

(78) Wenn Michael Johnson eine Runde 
gibt, dann stehen normalerweise selbst 
leise Leute kopf, und er hat den ganzen 
lauten Laden  auf seiner Seite. (144)

modifiziertes Idiom

Idiom

Metapher

Idiom
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(79) X (=Publikum) ist Y (=Laden)
 w (=Sport) ist z (= Geschäft)
 Konkretisierung (Gegenstand), eval 0
 Bildspenderbereich: Business

Es wäre möglich, diesen Beleg auch als eine lexikalisierte Metapher zu betrachten:

DUW (1996, 919): „ist das vielleicht ein müder Laden = eine langweilige Gesellschaft.“

Im weiteren Verlaufe des Berichtes tritt aber der Geschäft-Bildspenderbereich stark her-

vor und das Wort Laden wird somit in diesem Kontext „wieder belebt“.

Die Illokutionsstruktur der Einleitung sieht wie folgt aus:

EINLEITEN, indem BERICHTEN p3 (Normalerweise ist das Publikum begeistert, wenn 

Johnson auftritt.)

5.2.3.3 Der Haupttext

Der Haupttext des Berichtes wird in zwei weitere makrostrukturelle Bestandteile einge-

teilt (zum Haupttext s. Kap. 5.3.2.3). Die Aufteilung des Haupttextes in kleinere Teile 

geschieht durch eine Analyse des Inhalts verknüpft mit einer Analyse der Handlungs-

strukturen und möglichen „W-Antworten“ der Bestandteile. Die makrostrukturellen 

Bestandteile, aus denen sich der Haupttext zusammensetzt, sind aus dem folgenden 

Baumdiagramm zu entnehmen. Die in den eckigen Klammern gesetzten Angaben 

geben die inhaltliche Aufteilung des jeweiligen Bestandteils in Subbestandteile an. Die 

Subbestandteile sind solche Komponenten, die in (fast) allen untersuchten Berichten 

vorkommen und die eine klar unterscheidbare inhaltliche Einheit bilden und eine eigene 

„W-Antwort“ beinhalten. Daher werden sie als Subbestandteile betrachtet.



Die W-Fragen:
[Resultat] + was
[Verlauf] + wie
[Konkurrenz] + wie
[nach Wettkampf]+was, warum
[Hintergrund] + wer
GESCHICHTE + wer

Abbild 9

HAUPTTEXT

GESCHICHTEWETTKAMPF
FRAUEN [nach Wettkampf]
 [Verlauf] 
 [Resultat]
 [Konkurrenz]
MÄNNER [Verlauf]
 [Resultat]
 [nach Wettkampf]

SPORTLER
[Hintergrund]
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Der erste makrostrukturelle Bestandteil ist der Wettkampf-Bestandteil, den ich in zwei 

größere Teile aufgeteilt habe: Frauen-Wettkampf und Männer-Wettkampf, dieser Be-

richt besteht ja aus einer Kontrastierung des Frauen-Wettlaufs mit dem Männer-Wett-

lauf (vgl. Titelgefüge). Der Haupttext fängt mit dem makrostrukturellen Subbestandteil 

[Verlauf] des Männer-Wettkampfes an:

Die im Einstieg angegebene Ausgangsposition wird hier als ungültig erklärt und es wird 

eine knappe Antwort auf die Frage wie gegeben: „Doch diesmal konnte der Amerika-

ner in aller Ruhe seine Viertelmeile drehen“. Die Tatsache, dass es diesmal für Johnson 

anders war, wird im darauf folgenden Bestandteil begründet (s. unten). Es gibt auch 

ein sprachliches Bild in diesem kurzen Bestandteil: Seine Viertelmeile drehen ist ein mo-

difiziertes Idiom, denn das Grundidiom eine/seine Runde drehen wird hier durch eine 

Substitution von Runde mit Viertelmeile modifiziert. Das Bild veranschaulicht durch 

Visualisierung die Tatsache, dass Johnson eine 400-Meter-Runde läuft, und es enthält 

keine bewertende Komponente (eval 0). Der Bildspenderbereich ist ein Kreis. Es kann 

aber auch das Grundidiom mit dem Wort Runde hervorgerufen werden, wobei man wie-

derum ans Rundenschmeißen denken kann. Damit könnte dieses Bild ins Stammlokal-

Bildnetz dieses Textes eingeordnet werden, das erst im folgenden Bestandteil eingeführt 

wird. Dieser kurze Bestandteil dient auch als eine Art Einführung in das zweite Thema 

des Berichtes, d.h. Johnsons ungewöhnliche Lage. Er hat eine großartige sportliche Leis-

tung vollbracht, bekommt aber wenig Beachtung, weil zur gleichen Zeit eine Frau noch 

größere Triumphe feiert.

(80) MÄNNER-WETTKAMPF [Verlauf]:
   Doch diesmal konnte der 
Amerikaner in aller Ruhe
seine Viertelmeile drehen. modifiziertes Idiom

DUW 1274: etw. tun, ohne sich zur Eile, Überstürzung 
drängen zu lassen
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(81) MÄNNER-WETTKAMPF [nach Wettkampf]
Es war nicht mehr nötig, irgend 
jemanden in Hochstimmung zu ver-
setzen oder auch
nur bei Laune zu halten. Niemand 
wollte noch mit ihm feiern, denn das 
„Stadium Australia“ ist Cathy Freemans 
Stammlokal. Und Michael Johnson fiel 
als ganz normaler Besucher in einer sie-
gestrunkenen Stadionrunde von hun-
derttausend Festgästen nicht weiter auf. 
Eine Viertelstunde nach der neuen, 
wie neugeborenen Olympiasiegerin über 
die längste Sprintstrecke anzutreten, 
das ist wie das verspätete Erscheinen bei 
einer Fete, die längst gelaufen ist. Selbst 
wenn es die eigene olympische Abschieds-
feier ist. Die 27jährige Australierin 
hatte alle Ausgelassenheit absorbiert,  

 FRAUEN-WETTKAMPF [Resultat] 
nachdem sie in 49,11 Sekunden das 
olympische Gold gewonnen hatte – für 
sie und für die Aborigines. 

 MÄNNER-WETTKAMPF [nach Wettkampf]
Der sieben Jahre ältere Texaner erntete 
den übriggebliebenen Applaus und 
mußte sich [Resultat] trotz seines 
souveränen Sieges in 43,84 Sekunden 
[nach Wettkampf ] wie verloren vorkom-
men. Die gleiche Strecke, die gleiche 
Bahn 6. Das reichte einfach nicht 
für den Amerikaner zu einem Ach-
tungserfolg im indirekten, ungleichen 
Wettrennen um die ungeteilte Auf-
merksamkeit des Publikums. Michael 
Johnson hätte schon im selben Rennen 
laufen müssen, um Cathy Freeman 
wenigstens sportlich zu besiegen.

DUW 1664: in einen anderen Zustand, in eine neue Lage 
bringen

DUW 1736: Ü der Wettlauf mit der Zeit

DUW 78: Erfolg, der jmdm. zwar Achtung einbringt, aber 
nicht sehr bedeutend ist

metaphorischer Vergleich

DUW 1996, 455: Ü der Künstler erntete großen Beifall

DUW 1996, 70: jmds. Aufmerksamkeit völlig absor-
bieren

Metapher

metaphorischer Vergleich

idiomatischer Vergleich 

Metapher 

DUW 1401: von Siegesfreude überwältigt

Metapher

Metapher

DUW 493 (feiern): [als jmdn., etw.] ehren, umjubeln

DUW 932: jmdn. bei guter Laune halten
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Der zweite Subbestandteil des Haupttextes ist relativ umfangreich und beinhaltet einen 

verschachtelten Subbestandteil [Resultat] (was?). Inhaltlich wird jetzt die Warum-Frage 

beantwortet (Warum Freeman das Solo spielte und Johnson nur eine Nebenrolle?) und 

die Tatsache begründet, dass es für Johnson jetzt anders war als üblich: „denn das ‚Stadi-

um Australia‘ ist Cathy Freemans Stammlokal“. Im restlichen Teil dieses Subbestandteils 

wird diese Tatsache weiter spezifiziert. Das zweite Thema wird entfaltet, was aber als 

eine Art Einführung in das Thema Cathy Freemans Wettlauf geschieht, da es in diesem 

Bestandteil um Begründungen und Spezifikationen der ungewöhnlichen Situation von 

Michael Johnson geht. In diesem Subbestandteil wir aber auch die Was-Frage genauer 

beantwortet: Das erste Was bezieht sich natürlich auf die Platzierung, das zweite Was 

darauf, was danach geschah. Der Subbestandteil beantwortet also zwei W-Fragen: wa-

rum und was.

Dieser Subbestandteil ist reich an Bildern: Den Kern des schon oben eingeführten 

Bildnetzes bildet die Stammlokal-Metapher: das „Stadium Australia “ ist Cathy Freemans 

Stammlokal:

(82) X (= Stadium Australia) ist Y (= Stammlokal)
 w (= Sport) ist z (=Kneipe)

Das Kernaussage-Netz des Hauptthemas fängt mit dieser Metapher an. Die Metapher 

veranschaulicht durch Konkretisierung (Gegenstand): Es wird ein zur Sportwelt ge-

hörender Sachverhalt (Heimvorteil) mit einem auch dem Leser bekannten konkreten 

Ort wiedergegeben. Der Bildspenderbereich ist Institution (Kneipe), das gemeinsame 

Merkmal ist Bekanntheit, Vertrautheit. Das nächste sprachliche Bild dieses Bestandteiles 

gehört auch zum Stammlokal-Bildnetz:

(83) Und Michael Johnson fiel als ganz normaler Besucher in einer siegestrunkenen Stadi-
onrunde von hunderttausend Festgästen nicht weiter auf.

 X (=Olympiasieger) ist Y (= normaler Besucher)
 w (= Sport) ist z (=soziales Verhalten)
 Konkretisierung (Person), eval 0
 Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung → soziales Verhalten)
 Paraphrase: Johnson wird für einen normalen Wettkampf-Teilnehmer gehalten.

Bei dem ersten Beleg dient als Bildspenderbereich Gesellschaft (Stellung), den ich auf 

dem unmittelbaren Bildspenderbereich soziales Verhalten der Menschen (Feste sind sozi-

ales Verhalten) basierend abstrahiert habe. Im sozialen Verhalten der Menschen kommen 

Menschen unterschiedliche Stellungen in unterschiedlichen Situationen zu. Johnson 

wird bei diesem „Fest“ für einen normalen Besucher gehalten, ihm wird die Stellung 



2 Es ist eigentlich ein modifizierter idiomatischer Vergleich; die Vergleiche habe ich aber nicht weiter 

nach möglichen Modifikationen unterteilt. 
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eines weiter nicht auffälligen Menschen zugeschrieben. Den Bildspenderbereich habe ich 

auf Grund der folgenden Bedeutungsangaben im DUW (1996, 247) bestimmt: 

„Besucher, […] a) jmd., der jmdn. aufsucht, bei jmdm. einen Besuch macht : ihm wurde ein 
unbekannter B. gemeldet; der B. ist schon wieder abgereist; b) jmd., der etwas zu einem 
bestimmten Zweck aufsucht, Teilnehmer: die B. des Theaters werden gebeten, ihre Plätze 
einzunehmen; etwa 1000 B. waren zu der Ausstellung gekommen.“

Bei diesem Beleg geht es um einen Stammlokalbesucher, den man als einen ganz nor-

malen Gast einschätzt, der niemandem auffällt. Das gemeinsame Merkmal ist also die 

Anwesenheit. Man bedenke hier, dass Johnson keineswegs ein normaler Besucher auf 

Sportplätzen ist. Das Bildnetz Stammlokal wird zunächst durch die Metapher Festgäste 

konstituiert:

(84) X (= Zuschauer) ist Y (=Festgast)
 w (=Sport) ist z (= Fest)

 Konkretisierung (Person), eval 0 
 Bildspenderbereich: Person, gemeinsames Merkmal: feiern
 Paraphrase: Zuschauern

Eine Erweiterung erfährt das Bildnetz durch das Attribut siegestrunken. Das folgende 

Bild ist ein idiomatischer Vergleich2: 

(85) Eine Viertelstunde nach der neuen, wie neugeborenen Olympiasiegerin aufzutreten… (Du-
den 11: sich wie neugeboren fühlen: ‚sich prächtig erholt fühlen‘):

 X (= Cathy Freeman) ist wie kY (= neugeboren) in Bezug auf Z (= „Aussehen“, Verhal-
ten)

 Bildspenderbereich: Baby

Dieser Vergleich kann in keines der Bildnetze des Textes eingeordnet werden. Das Bild 

veranschaulicht durch Konkretisierung: Dem Leser wird beschrieben, wie sich eine Ge-

winnerin nach dem Wettkampf fühlt. Das Bild enthält keine bewertende Komponente. 

Das folgende Bild setzt das Bildnetz Stammlokal fort: „…, das ist wie das verspätete 

Erscheinen bei einer Fete, die längst gelaufen ist “. Dieses Bild ist ein metaphorischer Ver-

gleich:

(86) X (= nach Freeman anzutreten) ist wie Y (= verspätetes Erscheinen bei einer längst gelau-
fenen Fete) in Bezug auf Z (= Spannung und Aufmerksamkeit). 
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Das Bild veranschaulicht durch Konkretisierung (Begriff) mit einer negativ bewerten-

den Komponente: Es wird dem Leser erklärt, wie sich ein Sportstar fühlt, wenn er nicht 

mehr derjenige ist, der die Aufmerksamkeit aller auf sich richten kann. Dieses Gefühl 

wird durch die nächste Metapher noch deutlicher gemacht: „Selbst wenn es die eigene 

olympische Abschiedsfeier ist“. Dieses Bild habe ich als Metapher analysiert, da es nach 

meinen Kriterien als solche bestimmt werden muss. Ich räume ein, dass es hier um eine 

schon etwas verwelkte Metapher geht.

(87) X (= letzter Wettlauf) ist Y (=Abschiedsfeier)
 w (=Sport) ist w (= soziale Veranstaltung)

Der Bildspenderbereich ist Gesellschaft (Stellung → soziale Veranstaltung) (vgl. normaler 

Besucher), das gemeinsame Merkmal ist zum letzten Mal. Die Metapher veranschaulicht 

ohne eine bewertende Komponente durch Konkretisierung die Tatsache, dass Johnson in 

Zukunft nicht mehr bei olympischen Spielen laufen wird. Dem Leser wird ein Ereignis 

aus dem Sportlerleben mit einem ihm vertrauten Begriff wiedergegeben. Diese Analyse 

habe ich auf Grund folgender Bedeutungsangaben durchgeführt: DUW (1996, 67):

„Abschiedsfeier, die: Feier zu Ehren eines Abschiednehmenden.“ „ *A.[bschied] nehmen 
(geh., sich vor einer längeren Trennung verabschieden)“. 

Als Nächstes steht in diesem Text die explizite inhaltliche – die beide Themen betreffen-

de – Kernaussage (im Satz acht der Kern zum Thema Freeman): „Die 27jährige Australi-

erin hatte alle Ausgelassenheit absorbiert, nachdem sie in 49,11 Sekunden das olympische 

Gold gewonnen hatte – für sich und für die Aborigines.“ Der Kern des zweiten Themas 

folgt unmittelbar im nächsten Satz (im Satz 9): „Der sieben Jahre ältere Texaner erntete 

den übriggebliebenen Applaus und mußte sich trotz seines souveränen Sieges in 43,84 

Sekunden wie verloren vorkommen.“ Der Bericht enthält einen hauptthematischen und 

einen zweitthematischen Kern, die explizit ausgedrückt werden. Darüber hinaus enthält 

er ein Netz von Kernaussagen, das die jeweiligen Themen zuerst andeutet (Stammlo-

kal, siegestrunkene Stadionrunde, die neue Olympiasiegerin), wiederholt (die alleinige 

Gewinnerin eines angefüllten Abends, ohrenbetäubend umjubelt, seine Vorläuferin, 

ihr Erfolg, nachdem sie ihre Silbermedaille von Atlanta vergoldet hatte, blieben Cathy 

Freeman bis zuletzt auf den Fersen und gaben sich erst auf den allerletzten Metern ge-

schlagen) und dadurch verstärkt.

Der zweitthematische Kern enthält einen metaphorischen Vergleich: sich wie verlo-

ren vorkommen, der die zweitthematische Kernaussage bildet. Er veranschaulicht durch 

Visualisierung (Zustand) ohne eine bewertende Komponente. Dem Leser werden die 

Gefühle eines Sportlers durch einen bekannten Begriff vermittelt. Der Bildspenderbe-

reich ist Person (implizit). Im restlichen Bestandteil wird Michael Johnsons Situation 
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genauer spezifiziert, der Kontrast wird verdeutlicht: Er ist sogar auf der gleichen Bahn 

gelaufen wie Freeman; Freeman aber bekam die ungeteilte Aufmerksamkeit des Publi-

kums, während Johnson ohne stürmische Ovationen auskommen musste, was er nicht 

gewohnt war.

Die Illokutions- und Propositionsstruktur dieses Subbestandteiles in ihrer linearen 

Abfolge ist Folgende:

INFORMIEREN, indem BERICHTEN p4 (Johnson konnte in aller Ruhe seine Viertelmeile 

drehen), INFORMIEREN, indem BEHAUPTEN p5 (Er war nicht der Mittelpunkt des Abends), 

wobei BEGRÜNDEN p5 mit p6 (Stadium Australia ist Cathy Freemans Stammlokal), wobei 

SPEZIFIZIEREN p6 mit p7 (Johnson fiel als normaler Besucher nicht auf), INFORMIEREN, 

indem BEHAUPTEN p8 (Es ist nicht gut, nach der neuen Olympiasiegerin anzutreten), und 

BEMERKEN p9 (Es ist Johnsons olympische Abschiedsfeier), wobei POINTIEREN p10 indem 

BEGRÜNDEN p8 mit p10 (Freeman hat gewonnen und alle Aufmerksamkeit absorbiert), 

wobei SPEZIFIZIEREN p10 mit p11 (Johnson erntete den übrig gebliebenen Applaus), IN-

FORMIEREN, indem BEHAUPTEN p12 (Er musste sich wie verloren vorkommen), wobei POIN-

TIEREN p13 indem BEGRÜNDEN p12 mit p13 (Sein Sieg war souverän in 43,84 Sekunden), 

INFORMIEREN, indem BERICHTEN p14 (Sie liefen die gleiche Strecke auf der gleichen Bahn 

sechs), INFORMIEREN, indem BEHAUPTEN p15 (Johnson verlor den indirekten Wettlauf um 

die Aufmerksamkeit), und BEMERKEN p16 (Johnson hätte im selben Rennen laufen müs-

sen, um Freeman wenigstens sportlich zu besiegen). Die Strukturen als eine Hierarchie:
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Der zweite Groß-Bestandteil des Wettkampf-Bestandteils ist Frauen-Wettkampf:

(88) FRAUEN-WETTKAMPF [nach Wettkampf]:
Ausstechen konnte er sie nicht, die allei-
nige Gewinnerin eines angefüllten Abends. 
Ohrenbetäubend umjubelt, aber

unendlich einsam, als wäre sie vernich-
tend geschlagen, hockte die australische 
Primadonna noch auf dem Stückchen 
Stadionboden

 SPORTLER [Hintergrund]
als der amerikanische Primus sich an 
Ort und Stelle schon auf seinen letzten 
Olympiastart auf seiner Spezialstrecke 
vorbereiten mußte.

 FRAUEN-WETTKAMPF [nach Wettkampf]
Seine Vorläuferin fühlte sich überwältigt 
von dem Echo auf ihren Erfolg: „Ich 
hatte die Gefühle von allen Zuschauern 
in mir, deshalb mußte ich mich hinset-
zen.“ Nicht nur die seelische Last, auch 
die körperliche Erschöpfung drückte die
zweimalige Weltmeisterin nieder, nach-
dem sie ihre Silbermedaille von Atlanta 
vier Jahre später, bei den Heimspielen in 
Sydney, vergoldet hatte.

DUW 1996, 193: eindeutig übertreffen [u. verdrängen]

Metapher, Metapher

DUW 1098: übermäßig laut DUW 1590 (umjubeln): 
jubelnd feiern (1.c) 493 (feiern): 1.c)[als jmdn., etw.] 
ehren, umjubeln

hypothetische Komparation

Metapher 

Metapher, Idiom 

Metapher, DUW 1585: Angst überwältigte ihn

DUW 385: das Echo (die Reaktion) des Auslandes auf 
dieses Angebot war schwach

DUW 1077: herunterdrücken (1); DUW 699: nach 
unten drücken

Metapher

Inhaltlich erfolgt hier eine detailliertere Behandlung des Hauptthemas, das schon im 

ersten Subbestandteil eingeführt (der ganze Bestandteil) und fokussiert (Satz 8) wurde. 

Die Gefühle der Hauptfigur werden beschrieben, die Wichtigkeit ihres Sieges wird zur 

Sprache gebracht. Eine Warum-Frage (warum eine Nebenrolle für Johnson) und eine 

Was-Frage (was geschah danach) werden beantwortet. In diesem Bestandteil finden wir 

auch einen verschachtelten Subbestandteil, Sportler [Hintergrund], als eine Art Ankündi-

gung des noch Kommenden, eine im Voraus gegebene „Wer-Antwort“. Diese „Ankündi-

gung“ knüpft zwei Bestandteile enger zusammen.

Auch dieser Subbestandteil enthält sprachliche Bilder: Die zwei ersten sprachlichen 

Bilder sind Metaphern: die alleinige Gewinnerin eines angefüllten Abends. Die erste Meta-

pher aus diesem Cluster ist die alleinige Gewinnerin
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(89) X (= Wettlaufsabend) ist Y (= Glücksspiel) 
 w (= Sport) ist z (= Vergnügen)

Der Bildspenderbereich dieser Metapher ist Vergnügung → Glücksspiel und das ge-

meinsame Merkmal ist ‚nur eine Gewinnerin‘. Mit dieser Metapher wird deutlich, dass 

es bei dem Wettlauf um mehr als nur den Sieg über 400-Meter ging, denn Cathy Free-

man hat nicht nur ihren Wettlauf gewonnen, sondern auch das Glücksspiel um die „un-

geteilte Aufmerksamkeit des Publikums“. Die Metapher veranschaulicht diese Situation 

durch Konkretisierung, indem eine dem Leser fremde Situation mit einer ihm vielleicht 

vertrauteren gleichgesetzt wird. Diese Metapher enthält eine positiv bewertende Kompo-

nente, sie gehört zum Kernaussagenetz. Dieser Wettkampf wird vom Journalisten durch 

die Kontrastierung der Leistungen zweier Sport-Stars konstituiert. Die alleinige Gewin-

nerin-Metapher stützt den Kontrast. Die zweite Metapher ist eines angefüllten Abends: 

(90) X (= Abend) ist Y (= Behälter)
 w (=Zeitabschnitt) ist z (= Gegenstand)

Der Bildspenderbereich ist impliziter Behälter (ganz allgemein also etwas, das gefüllt 

werden kann), das gemeinsame Merkmal ist voll. Die Metapher veranschaulicht durch 

Konkretisierung, intensiviert die Aussage (= sehr viele Leute, sehr viel Gefühl, sehr gute 

Stimmung). Sie enthält eine positiv bewertende Komponente (eval +). Es wird über die 

alleinige Gewinnerin berichtet, die einsam auf der Bahn hockt, „als wäre sie vernichtend 

geschlagen“. Diese hypothetische Komparation wirkt zwar visualisierend, gehört aber 

nicht zu den von mir zu analysierenden Fällen, da in ihr nicht gesagt wird, dass ‚X (wie) 

Y‘ ist, sondern behauptet wird, dass ‚X so aussieht, als wäre sie Y‘. Diese Grenzziehung 

mag auf Widerspruch stoßen, aber nach meiner Definition gehören die hypothetischen 

Komparationen nicht zu der Art von sprachlichen Bildern, um die es in dieser Untersu-

chung geht. 

Die nächste Metapher nimmt wieder ein Bildnetz dieses Textes auf, das Bildnetz 

Aufführung, die australische Primadonna: 

(91) X (= Gewinnerin) ist Y (= erste Sängerin)
 w (= Wettlauf) ist z (= Oper)

Der Bildspenderbereich ist Oper (Aufführung) (vgl. oben), das gemeinsame Merkmal 

ist Bewunderung. Das Wort Primadonna hat auch die übertragene Bedeutung eines 

verwöhnten und empfindlichen Menschen. Um diese Bedeutung kann es aber hier nicht 

gehen, da Freeman als so eine Person nicht allgemein bekannt ist. Diese Metapher gehört 

also zu dem Musik-Bildnetz dieses Textes, zusammen mit Solo. Die Primadonna-Meta-

pher betont den Aspekt der „alleinigen Gewinnerin des Abends“, veranschaulicht durch 
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Konkretisierung (Person) den Sachverhalt, dass Freeman die Beste ist. Die Metapher 

enthält eine positiv bewertende Komponente (eval +). Auch die folgende, zu diesem 

Bestandteil gehörende Metapher betont die Überlegenheit von Freeman und ihrer Leis-

tung: Seine Vorläuferin: 

(92) X (=die erste Gewinnerin) ist Y (= Vorläuferin)
 w (= Sportlerin) ist z (= Modell)

Der Bildspenderbereich ist wegbereiten (menschliches Tun), das Gemeinsame ist Vorne-

sein. Diese Analyse habe ich auf Grund der folgenden Bedeutungsangaben zum Wort 

Vorläufer durchgeführt (DUW 1996, 1694):

„1. jmd., dessen Schaffen, etw., was eine bestimmte, später entwickelte Idee od. Form, ein 
später auftretendes Ereignis o.Ä. in den Grundzügen bereits erkennen lässt, für eine spätere 
Entwicklung wegbereitend ist : ein V. des Expressionismus. 2. (Ski) Läufer, der vor dem 
Wettbewerb die Strecke (zur Kontrolle) läuft, fährt. 3. (landsch.) Zug, der zur Entlastung 
vor dem fahrplanmäßigen Zug verkehrt. 4. (Färberei) Stoffstreifen am Anfang u. am Ende 
der Bahn eines Gewebes.“

Die Metapher veranschaulicht durch Konkretisierung (Person), sie kann eigentlich auch 

wörtlich als Vor-Läuferin verstanden werden, so dass sie der Expressivitätssteigerung 

dient. Wäre es umgekehrt, so dass Johnson der Vorläufer gewesen wäre, dann könnten 

wir Johnson als einen Läufer betrachten, der „zur Kontrolle die Strecke läuft“. Dies ist 

aber nicht der Fall. Nach dem Textinhalt ist es unmöglich, Freeman als diejenige zu 

betrachten, die einen Kontrollauf gelaufen wäre. Sie ist vielmehr diejenige, die das Maß 

setzt, die im Vorbild gebenden Sinn die „Vorläuferin“, die Wegbreiterin, der späteren 

400-Meter-Läufer ist. Der Journalist berichtet dann, warum Freeman so erschöpft war: 

Sie hatte die „Gefühle von Zuschauern“ in sich, so dass sie sich setzen musste, „nachdem 

sie ihre Silbermedaille von Atlanta vier Jahre später, bei den Heimspielen in Sydney, ver-

goldet hatte “:

(93) X (= Goldmedaille-Gewinn) ist Y (= Silbermedaille vergolden)
 w (= Sieg) ist z (=Metallveredelung)

Der Bildspenderbereich ist veredeln (menschliches Tun), das gemeinsame Merkmal ist 

das Material Gold. Die Metapher gehört inhaltlich betrachtet zum Kernaussage-Netz. 

In diesem Text geht es ja um Freemans Goldmedaille. Dieses sprachliche Bild veran-

schaulicht durch Visualisierung die Tatsache, dass Freeman Gold gewann und es enthält 

eine positiv bewertende Komponente. In diesem Bestandteil gibt es einen eingebetteten 

Subbestandteil Sportler [Hintergrund], der eine Metapher enthält: der amerikanische Pri-

mus: 
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(94) X (= Johnson) ist Y (=Klassenbester)
 w (= Wettlauf) ist z (= Schule) (51, 53)

Der Bildspenderbereich ist Institution (Schule) (einen Primus gibt es nur in der Schule), 

das gemeinsame Merkmal ist die Qualität Bester. Die Metapher veranschaulicht durch 

Konkretisierung (Person) den Sachverhalt, dass Johnson der Beste ist und sie enthält eine 

positiv bewertende Komponente. Das Bild gehört zum Kernaussagenetz. Ein zweites 

Bild in dem eingebetteten Subbestandteil ist ein Idiom: an Ort und Stelle (Duden 11 = 

‚an dem eigentlichen [für etwas vorgesehenen] Platz‘). Das Idiom veranschaulicht durch 

Konkretisierung ohne eine evaluierende Komponente (eval 0) die Tatsache, dass Johnson 

gerade da ist, wo Freeman kurz zuvor gewesen ist. Als Bildspenderbereich fungiert hier 

Ort.

Die lineare Abfolge der Propositionen und Illokutionen gestaltet sich demnach wie 

folgt aus den Elementen:

INFORMIEREN, indem BEHAUPTEN p17 (Freeman war die alleinige Gewinnerin eines 

angefüllten Abends), INFORMIEREN, indem BERICHTEN p18 (Freeman war körperlich und 

seelisch erschöpft nach dem Sieg), [WETTKAMPF [Männer] INFORMIEREN indem BERICHTEN 

p19 (Johnson bereitete sich auf seinen letzten Olympiastart vor)], wobei SPEZIFIZIEREN 

indem ZITIEREN p18 mit p20 („Ich hatte die Gefühle von allen Zuschauern in mir, 

deshalb mußte ich mich hinsetzen.“), INFORMIEREN, indem BERICHTEN p21 (Sie hat ihre 

Silbermedaille von Atlanta vergoldet). Hierarchisch angeordnet ergibt sich die folgende 

Handlungsstruktur:
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Der Frauen-Wettkampf-Bestandteil folgt als Nächster in der linearen Abfolge des Be-

richtes und dient der Beantwortung der Wie-Frage:

(95) FRAUEN-WETTKAMPF [Verlauf]:
Die kunterbunte australische Presse 
hatte ihren Endlauf schon vor dem 
Start als Solo zum Sieg verkauft – und

als Kampf gegen die „Kältefront“ 
von zehn bis fünfzehn Grad, immer 
abhängig davon, wo man gerade sein 
Plätzchen in diesem zugigen Stadion 
hatte. Obwohl allen Gegnerinnen ge-
raten worden war, sich warm anzuzie-
hen, erschien die herausragende 

Favoritin als einzige in einer zweiten 
Haut, einem Ganzkörperanzug mit 
Kapuze. „Mein Trainer hat mir ge-
sagt“, berichtete die folgsame Läuferin, 
„daß ich die ersten 200 Meter gelassen 
angehen und auf den letzten 100 

Metern meine Stärke ausspielen soll.“ 
Stehvermögen war auch nötig,

Kampfkraft sogar gefragt, denn die 
Jamaikanerin Lorraine Graham (49,58 
Sekunden) sowie die beiden Britinnen 
Katharine Merry (49,72) und Donna 
Fraser (49,79) blieben Cathy Freeman 
bis zuletzt auf den Fersen und gaben 
sich erst auf den allerletzten Metern 
geschlagen.

DUW 912: bunt, DUW 293: Ü ein bunt gemischtes 
(aus vielen verschiedenartigen Teilen o.Ä. bestehendes) 
Programm
Metapher
DUW 1648: dafür sorgen, dass jmd., etw. bei jmdm. auf 
das gewünschte Interesse stößt, den gewünschten Anklang, 
Beifall findet: eine Story den Lesern verkaufen

DUW 805: Ü der Kampf gegen die Naturgewalten
DUW 542 (Front): Grenzzone zwischen Luftmassen 
verschiedenen Ursprungs u. verschiedener Eigenschaften → 
Übertreibung

DUW 690: ein herausragender (ausgezeichneter, bedeu-
tender) Schriftsteller

Metapher

DUW 109: anpacken, in Angriff nehmen, zu bewältigen 
suchen, an etw. herangehen

DUW 192: Ü seine Erfahrung, seine künstlerischen 
Mittel ausspielen (zu seinen eigenen Gunsten ins Spiel 
bringen, einsetzen) 

Metapher

Idiom

Idiom

Dieser Frauen-Wettkampf [Verlauf]-Subbestandteil wird mit einer Angabe zur Ausgangs-

position eröffnet: Die australische Presse hatte den Wettlauf als Solo zum Sieg verkauft, 

die Konkurrentinnen hätten also keine Chance. Die Solo-Metapher kann auch an dieser 

Stelle so ähnlich rekonstruiert und interpretiert werden wie im Titelgefüge. Nun fun-

giert die Metapher aber als Kernaussage. Die weiteren Leistungen stimmen mit denen im 

Titelgefüge überein. Angaben zur Wetterlage werden als eine Art Rahmen gegeben sowie 

eine Beschreibung des Anzugs von Freeman als eine zweite Haut:
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(96) X (= Ganzkörperanzug) ist Y (= zweite Haut)
 w (= Bekleidung) ist z (= Körperteil)

Der Bildspenderbereich ist Körperteil (Haut), das gemeinsame Merkmal ist eng am Kör-

per. Die Metapher veranschaulicht durch Konkretisierung (Gegenstand). Die Sportlerin 

berichtet dann über die Anweisungen, die sie vor dem Wettkampf von ihrem Trainer 

bekommen hat. Es leuchtet ein, dass dies nach dem Wettkampf in einer Pressekonferenz 

oder in einem Interview vor der Pressekonferenz erfolgt. Da dieser Bericht aber eng mit 

dem Wettkampf zusammenhängt und da die Pressekonferenz nicht extra als Ort des Ge-

schehens angegeben wird, gehört dieses Zitat zu dem Subbestandteil Frauen-Wettkampf 

[Verlauf]. Es erfolgt dann eine aufs Kürzeste reduzierte Beschreibung des eigentlichen 

Wettkampf-Hergangs. Der kurze Wettkampfverlauf-Teil enthält einige sprachliche Bil-

der: „Kampfkraft war gefragt, denn die Jamaikanerin […] und die beiden Britinnen […] 

blieben Cathy Freeman bis zuletzt auf den Fersen und gaben sich erst auf den allerletzten 

Metern geschlagen.“ Das erste Bild ist eine Metapher:

(97) Kampfkraft

 X (= Ausdauer) ist Y (= Kampfkraft)
 w (= Sport) ist z (= Krieg)
 Konkretisierung (Begriff), eval 0
 Bildspenderbereich: Kampf

Der Bildspenderbereich ist Kampf, das gemeinsame Merkmal ist Sieg. Die Bedeutungs-

angaben, auf Grund deren diese Analyse durchgeführt wurde (DUW 1996, 806, 805):

„Kampfkraft, […] Gesamtheit der vorhandenen Möglichkeiten, die zum Kampf, zum 
Kämpfen befähigen.“

„Kampf, […] 1. größere militärische Auseinandersetzung feindlicher Truppen […]. 2.a) 
handgreiflich, auch mit Waffen geführte, heftige Auseinandersetzung mit zwei od. mehreren 
[persönlichen] Gegnern.[…] 2.b) heftig ausgetragene Kontroverse zwischen Gegnern hinsicht-
lich ihrer Auffassungen, Interessen, Ziele.[…]. c) (Sport) sportlicher Wettkampf : die beiden 
Boxer, Mannschaften lieferten sich einen spannenden Kampf. 3. fortgesetzte angestrengte 
Bemühung zur Erreichung od. Verhinderung von etw.. […]. 4. innerer Zwiespalt, inneres 
Ringen um etw. […]“

Diese Metapher versprachlicht eine konzeptuelle Metapher „Sport ist Krieg“ mit einem 

frischeren Aspekt. Viele zu dieser konzeptuellen Metapher gehörende sprachliche Bilder 

sind lexikalisiert (z.B. Wettkampf, einen Meistertitel verteidigen, usw.).

Das nächste Bild in diesem Bestandteil ist das Idiom jmdm. auf den Fersen sein, blei-

ben (Duden 11= ‚hinter jmdm. hersein, jmdm. verfolgen‘): „Blieben Cathy Freeman bis 
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zuletzt auf den Fersen “. Dieses Idiom veranschaulicht durch Visualisierung und enthält 

keine bewertende Komponente. Es dient der Expressivitätssteigerung, da man das Idiom 

sowohl bildlich als auch wörtlich verstehen kann: Die anderen kleben Freeman „wört-

lich“ an den Fersen. Sie „verfolgen“ sie aber auch, da auch sie gerne gewinnen würden. 

Zum selben Bild-Cluster gehört auch ein zweites Idiom sich geschlagen geben/(geh.:) be-

kennen (DUW= ‚eingestehen, zugeben, dass man der Bezwungene, der Verlierer ist‘). Es 

veranschaulicht durch Visualisierung (Zustand) und ohne eine bewertende Komponente 

den Sachverhalt, dass die anderen Läuferinnen hart versucht haben, Freeman zu besie-

gen, dass diese aber den Wettlauf gewonnen hat. Der Bildspenderbereich ist Kampf. Das 

Idiom gehört zu der konzeptuellen Metapher „Sport ist Krieg“. Beide sprachlichen Bilder 

sind auch „Knoten“ im Kernaussagenetz des Berichtes.

Als lineare Abfolge der Illokutions- und Propositionsstruktur ergibt sich die folgende:

INFORMIEREN, indem POINTIEREN p22 (Die australische Presse betrachtete Freeman 

als einzige Favoritin und den Abend als kalt), BERICHTEN p23 (Allen Läuferinnen war 

geraten worden, sich warm anzuziehen), BERICHTEN p24 (Freeman war die einzige im 

Ganzkörperanzug mit Kapuze), BERICHTEN p25/ZITIEREN („Mein Trainer hat mir gesagt“, 

berichtete die folgsame Läuferin, „daß ich die ersten 200 Meter gelassen angehen und 

auf den letzten 100 Metern meine Stärke ausspielen soll.“), INFORMIEREN, indem BEHAUP-

TEN p26 (Freeman hat nicht leicht gewonnen), wobei SPEZIFIZIEREN p26 mit p27 (Die 

Jamaikanerin Lorraine Graham wurde Zweite in 49,58 Sekunden, die Britin Katharine 

Merry Dritte in 49,72 Sekunden, die Britin Donna Fraser Vierte in 49,79 Sekunden und 

Freeman gewann auf den allerletzten Metern). Hierarchisch angeordnet ergibt sich das 

Schema:

Der nächste makrostrukturelle Bestandteil ist der Wettkampf [Konkurrenz]-Subbe-

standteil, der inhaltlich eine Hintergrundinformation angibt und eigentlich die Wa-

rum-Frage beantwortet, da in ihm ja berichtet wird, dass die einzige ernstzunehmende 

Rivalin den Wettkampf nicht antritt:
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Inhaltlich geht es in diesem Subbestandteil darum, über eine Rivalin und ihr Schicksal 

zu erzählen. Perecs „Schicksal“ ist Cathy Freemans überlebensgroßes Bild an der Wand 

eines Hochhauses. Das Verhältnis dieses Teiles zum Gesamttext kann als eine weitere 

Erklärung für „das Solo“ von Freeman interpretiert werden.

Der Subbestandteil enthält zwei Idiome: Direkt am Anfang steht das Idiom jmdn. 

in die Flucht schlagen (Duden 11= ‚jmdn. zur Flucht zwingen‘), das durch die Rekurrenz 

des Sprachzeichens schlagen diesen Subbestandteil an den vorangehenden anknüpft. Die 

grammatische Form des Verbs ist die des Zustandspassivs, das die Tatsache zur Sprache 

bringt, dass Perec nach einem Prozess des Zur-Flucht-Gezwungen-Seins in den Zustand 

des In-die-Flucht-Schlagens versetzt wurde. Das Bild veranschaulicht durch Visualisie-

rung, darüber hinaus evoziert es m.E. einen sekundären Inhalt, oder eigentlich einen 

Verdacht: Kann es sein, dass Perec geflohen ist, weil sie Angst vor Doping-Kontrollen 

hatte? Sie ist zwar bekannt für ihre nicht so starken Nerven, aber plötzliche Abreisen 

kurz vor Wettkämpfen können auch als Flucht vor Kontrollen gesehen werden. Die 

Behauptung, dass Perec sich unsicher und bedroht fühlte, wird im weiteren Verlauf 

des Subbestandteils spezifiziert und am Ende noch einmal durch ein Idiom präzisiert: 

„Marie-José Perec räumte das Feld und flog heim“. Das Idiom das Feld räumen (Duden 

11= ‚seinen Platz freigeben, weichen‘) verknüpft die Inhalte dieses Subbestandteils, Perec 

fühlte sich dermaßen bedroht und unsicher, dass sie lieber das (Kampf)Feld räumt und 

in fliegender Eile nach Hause flieht. Diese beiden Idiome veranschaulichen durch Vi-

sualisierung, ohne eine bewertende Komponente. Der Bildspenderbereich ist in beiden 

(98) WETTKAMPF [Konkurrenz]
Vorzeitig in die Flucht geschlagen war 
die einzige ernstzunehmende Rivalin, 
die Cathy Freeman noch näher, viel-
leicht zu nahe, hätte kommen können. 
Marie-José Perec, die Doppel-Olympi-
asiegerin von Atlanta, fühlte sich von 
der massiven öffentlichen Präsenz des 
australischen Superstars völlig 

erschlagen. Beim Blick aus ihrem 
Hotelzimmer in der City von Sydney 
stand der nervigen, psychisch ohnehin 
angeschlagenen Französin Tag für Tag 
ihr leibhaftiges „Schicksal“ gegenüber: 
Cathy Freeman, 70 Meter groß an der 
Flanke eines Hochhaus [sic]. Marie-
José Perec räumte das Feld und flog 
heim.

Idiom

DUW 1501: überragender Star; DUW 1454: jmd. der auf 
einem bestimmten Gebiet Berühmtheit erlangt hat 

DUW 457: Ü man hat ihn mit Beweismaterial förmlich 
erschlagen (ugs.: erdrückt, sodass er von seiner Ansicht, 
Meinung abrücken musste)

DUW 941: mit den Sinnen unmittelbar wahrnehmbar

Idiom
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Kampf. Sie versprachlichen also die konzeptuelle Metapher „Sport ist Krieg“ auf eine 

konventionalisierte Art und Weise.

Die lineare Abfolge der Illokutions- und Propositionsstruktur wäre demnach:

INFORMIEREN, indem BERICHTEN p28 (Freemans einzige ernstzunehmende Rivalin 

Perec ist vorzeitig weggefahren), wobei SPEZIFIZIEREN p28 mit p29 (Perec fühlte sich 

erschlagen), wobei BEGRÜNDEN p29 mit p30 (Aus ihrem Hotelzimmerfenster sah Perec 

jeden Tag ein großes Bild von Freeman), INFORMIEREN indem FOLGERN aus p29, p30, dass 

p31 (Perec räumte das Feld und flog heim). Das entsprechende Baumdiagramm sieht 

wie folgt aus:

In der linearen Anordnung des Textes folgt als Nächstes der Sportler-Bestandteil mit 

einem [Hintergrund]-Subbestandteil:

(99) SPORTLER [Hintergrund]
Flüchten wollte keiner der Mitläufer 
vor der anerkannten Übergröße Mi-
chael Johnsons. An dessen Überlegen-
heit, bei guter Gesundheit wohl auch 
Unschlagbarkeit, hat sich jedermann 
aus aller Welt gewöhnt, der auf der 
Stadionrunde unterwegs ist und auf 
der Zielgeraden nur noch die Hacken 
des einzigartigen Vordermanns zu 
sehen bekommt. Wie sie unter dem 
stocksteifen Rücken im Stakkato der 
goldenen Schuhe auf und ab hämmern, 
daß den Verfolgern Hören und Sehen 
vergeht. 

Metapher

Idiom

Metapher

Metapher 

DUW 658: Ü Schritte hämmern über das Parkett

Metapher, Idiom
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Inhaltlich wird jetzt das zweite Thema im größeren Umfang behandelt. Eine Andeu-

tung fanden wir ja schon am Anfang des Textes, wo über Johnson nach dem Wettlauf 

berichtet wird. An dieser Stelle wird zudem erklärt, warum die Ausgangsposition zwar 

normal ist, aber der Verlauf der Dinge in Sydney etwas Außergewöhnliches darstellt: 

Johnson ist unschlagbar und weltweit bekannt. Der Subbestandteil beantwortet sowohl 

die Wer-Frage: Es wird über Johnson berichtet als auch die Warum-Frage: Johnsons 

„Übergröße  “ wird als Erklärung für diese außergewöhnliche Situation in Sydney darge-

boten. Diese weitere Information soll dem Leser klar machen, dass Johnson früher nie 

den Wettlauf um die ungeteilte Aufmerksamkeit des Publikums verloren hat. Somit ist 

diese Nebenrolle etwas Außergewöhnliches für ihn. Dieser Subbestandteil wird auch auf 

der sprachlichen Ebene durch eine Art inhaltlichen Parallelismus mit dem vorangehen-

den Subbestandteil gleichgesetzt: in die Flucht geschlagen – flüchten. Die Bilder in diesem 

Subbestandteil betonen Johnsons Überlegenheit und Bekanntheit: Die Übergröße-Me-

tapher veranschaulicht durch Konkretisierung (impliziter Gegenstand) und mit einer 

positiv bewertenden Komponente die Tatsache, dass Johnson der Beste ist. Das gehört 

dem Kernaussagenetz an. Das nominale Idiom aus aller Welt (DUD11= ‚von überall in 

der Welt her‘) veranschaulicht durch Konkretisierung (Begriff) und intensiviert die Aus-

sage ohne eine bewertende Komponente. Der Bildspenderbereich ist Welt. Die Metapher 

„jedermann […], der auf der Stadionrunde unterwegs ist “ gehört eng mit dem vorange-

henden Idiom zusammen und betont auch die Tatsache, dass alle Johnson kennen:

(100) X (= Wettlaufen) ist Y (= unterwegs sein)
 w (= Sport) ist z (= Reise)

Der Bildspenderbereich ist Handlung (reisen), das gemeinsame Merkmal Bewegung. 

Die Metapher veranschaulicht durch Visualisierung (Handlung), dass alle diejenigen, 

die im Stadion laufen – also nicht nur die 400- und 200-Meter-Läufer – ihn kennen. Es 

enthält keine bewertende Komponente. Die Bedeutungsangaben, nach denen ich diese 

Analyse durchgeführt habe, sind im DUW (1996, 1619) wie folgt angegeben:

„unterwegs […]: a) sich auf dem Wege irgendwohin befindend: er ist bereits u.; u. wurde 
ihm schlecht; er ist den ganzen Tag u. (wenig zu Hause); der Brief ist u. (bereits abge-
schickt); Ü bei seiner Frau ist ein Kind, etwas u. (ugs.: seine Frau ist schwanger); b) auf, 
während der Reise; c) draußen [auf der Straße]: die ganze Stadt war u.“

Das Wort Vordermann könnten wir auch als eine Metapher betrachten, wenn wir es nach 

der Verwendung in dem Idiom jmdn., etw. auf Vordermann bringen (Duden 11: ‚jmdn., 

etw. zu einer gewünschten einheitlichen Ordnung, zu einem gewünschten Verhalten 

bringen‘) analysieren würden. Das Wort hat aber die folgende freie Bedeutung: ‚jmd., 

der (in einer Reihe, Gruppe, o.Ä.) unmittelbar vor einem andern steht, geht, sitzt, fährt‘ 
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(DUW 1996, 1691). Auf Grund dieser Bedeutung analysiere ich das Wort Vordermann 

hier nicht als eine Metapher, sondern betrachte es in seiner freien Bedeutung als eine 

Beschreibung von Johnson als demjenigen, der in der Gruppe von Sprintern unmittelbar 

vor den anderen läuft.

In diesem Bericht gibt es mehrere solcher Bilder, deren Bildspenderbereich zu einer 

kognitiven Kategorie gehört, zu der des Außergewöhnlichen, und somit ein Bildnetz 

bildet: Primadonna, Primus, Vorläuferin, Marktführer (s. unten). Gleichzeitig gehören 

diese Bilder auch zu den zwei Kernaussagenetzen, die in diesem Bericht vorkommen, also 

zum hauptthematischen Kernaussagenetz (Primadonna, Vorläuferin) und zum zweitthe-

matischen Kernaussagenetz (Primus, Marktführer).

Die zwei folgenden sprachlichen Bilder bilden den inhaltlichen Abschluss des ersten 

Teils des Subbestandteils [Hintergrund]: Die Metapher im Stakkato der goldenen Schu-

he veranschaulicht durch Konkretisierung (Begriff), man kann ein Stakkato konkret 

hören. Diese Metapher dient der Verständnisförderung mit einer positiv bewertenden 

Komponente. Der Leser kann sich gut vorstellen, in welch hohem Tempo der weltbeste 

Läufer eigentlich laufen kann. Die Stakkato-Metapher gehört zum Aufführung-Bildnetz 

dieses Textes. Das Verb hämmern betont den Effekt, ist aber lexikalisiert (vgl. DUW 

1996, 658). Und die Hacken hämmern ja so, „daß den Verfolgern Hören und Sehen ver-

geht  “. Die Metapher Verfolger:

(101) X (= Gegner) ist Y (= Verfolger)
 w (= Sport) ist w (= Feindlichkeit)

hat als Bildspenderbereich Kampf. Das gemeinsame Merkmal ist Sieg. Die Metapher 

veranschaulicht durch Konkretisierung (Person) ohne eine bewertende Komponente. 

Sie dient der Expressivitätssteigerung: Darüber hinaus, dass Johnson viele Jahre ver-

folgt worden ist und jeder ihn hat schlagen wollen, da er ja als Unschlagbar gilt, wollen 

alle ihn gerade bei diesen olympischen Spielen besiegen und bleiben ihm dicht auf den 

Fersen. Das folgende Idiom jmdm. vergeht Hören und Sehen (Duden 11 = ‚jmd. weiß 

nicht mehr, was mit ihm geschieht‘) veranschaulicht durch Visualisierung (Zustand) mit 

einer bewertenden Komponente. Es intensiviert die Aussage und betont damit Johnsons 

Überlegenheit. Als Bildspenderbereich dient hier Körperfunktion (der Zustand des 

Ohnmächtig-Seins).

Als lineare Abfolge der Illokutionen und Propositionen ergibt sich die folgende Rei-

he:

INFORMIEREN, indem BEHAUPTEN p32 (Johnsons Mitläufer wollten nicht flüchten), BE-

HAUPTEN p33 (Alle wissen, dass Johnson unschlagbar ist), INFORMIEREN indem BERICHTEN 

p34 (Johnson läuft sehr schnell und gewinnt deutlich). Hierarchisch angeordnet ergibt 

sich das Schema:
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Der Wettkampf [nach Wettkampf]-Subbestandteil beschreibt Harrison als Kopierer 

(Nachahmer) des Laufstils von Johnson und sein nicht-sportgebundener Beruf als Mar-

ketingexperte wird genannt:

Es geht wieder um eine Antwort auf die Warum-Frage, also warum Johnson gewonnen 

hat: „Er war stark“. Der Subbestandteil [nach Wettkampf] enthält einen metaphorischen 

Vergleich: „… dessen (= Harrisons) besondere Mühe stets auszusehen pflegt wie business 

as usual “:

(103) X (=Harrison) ist wie Y (= business as usual) in Bezug auf Z (= Verhalten)
 Konkretisierung (Begriff), eval 0
 Bildspenderbereich: Business

Dieser Vergleich veranschaulicht durch Konkretisierung (Begriff) den Sachverhalt, dass 

Harrison sich Mühe gibt, immer so auszusehen, als wäre für ihn alles ganz normal. Er 

will den Eindruck eines lässigen amerikanischen „Businessmans“ erwecken. Der Ver-

gleich enthält keine bewertende Komponente. Dieser Vergleich ist auch eine Anspielung 

auf Harrisons Beruf als Marketingexperte und eine Eröffnung eines neuen Bildnetzes 

Business, das im folgenden Subbestandteil erweitert wird.

Die lineare Abfolge der Illokutionen und Propositionen: 

INFORMIEREN indem BEHAUPTEN p35 (Harrison scheint Johnsons Laufstil kopiert zu 

haben, aber den Erfolg nicht), INFORMIEREN indem BERICHTEN p36/ZITIEREN („Er war stark, 

und ich hatte ein hartes Rennen heute.“), BEHAUPTEN p37 (Harrisons besondere Mühe 

pflegt stets auszusehen wie business as usual). Die entsprechende Hierarchie:

DUW 1355: 1. Pacemacher; DUW 1112: Pacemacher, 
(Pferdesport) Pferd, das die Pace macht Pace, (Sport) 
Tempo eines Rennens, bes. eines Pferderennens: P[ace] ma-
chen (einschnelles Tempo vorlegen und u. damit das Tempo 
des Feldes bestimmen)

metaphorischer Vergleich

(102) WETTKAMPF [nach Wettkampf]
Alvin Harrison schien den Laufstil sei-
nes Landsmanns und Schrittmachers 
nachahmen zu wollen – ohne seinen 
Erfolg kopieren zu können. „Er war 
stark, und ich hatte ein hartes Rennen 
heute“, versicherte der Marketingex-
perte, dessen besondere Mühe stets 
auszusehen pflegt wie business as usual.
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Im Geschichte-Bestandteil geht es immer noch um die Bestätigung der Tatsache, dass 

Johnson der weltbeste 200- und 400-Meter-Läufer ist. Es werden weitere Informationen 

zur Person Johnson gegeben (wer), was wiederum als Erklärung für seine Leistung gilt 

(warum). Die sprachlichen Bilder dieses Geschichte-Bestandteils setzen das oben eröff-

nete Bildnetz des Business fort: 

DUW 858: auf etw. im Zusammenhang mit der eigenen 
Person hinweisen, um sich damit interessant zu machen: 
mit seinem Alter k[okettieren]

DUW 1114: reiche, vielfältige Auswahl; Vielfalt, wie sie 
angeboten wird bzw. sich anbietet, sich zeigt

Metapher

Metapher

Metapher

Metapher

Metapher

Metapher

DUW 1653: Ü er ist ganz verliebt in seine Idee

(104) GESCHICHTE
In seiner Branche ist Michael Johnson 
auch auf seine älteren Tage, mit denen 
der Familienvater jüngeren Datums 
inzwischen schon kokettieren geht, 

immer noch der Marktführer. Und da 
der geschichtsbewußte Texaner über 
die 200 und 400 Meter bereits die 
gesamte Palette an Titeln und Welt-

rekorden im Angebot hat, bei den 
Heimspielen 1996 als Erster sogar im 
Doppelpack präsentierte,
SPORTLER [Ziel]
blieb ihm für sein Finale bei den Jahr-
tausendspielen nur noch ein Dakapo 
über 400 Meter. Das hatte, bei zwei 
aufeinanderfolgenden Spielen, noch 
keiner vor ihm fertig gebracht: „Und 
Sie wissen ja, wie sehr ich Historisches 
liebe.“
GESCHICHTE
 In Silber und Bronze hätte sich 
Johnson, dessen Erinnerung an die 
Tage von Atlanta „durch nichts zu 
überbieten sind“, nicht verlieben kön-
nen. Diese beiden Metall-farben nennt 
Michael Johnson‚ „minor medals“, 
minderwertige Medaillen.
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Der Subbestandteil fängt mit zwei Metaphern an, die zum Bildnetz des Business gehö-

ren: in seiner Branche:

(105) X (= Disziplin) ist Y (= Branche)
 w (= Sport) ist z (=Business)

Der Bildspenderbereich ist Business und das gemeinsame Merkmal ist Spezialisierung. 

Eine bestimmte Branche bedeutet, dass man sich darin gut auskennt; vor Allem, wenn 

man Marktführer ist. Die Branche-Metapher veranschaulicht durch Konkretisierung 

ohne eine bewertende Komponente. Sie evoziert m.E. den sekundären Inhalt, dass es 

im Sport immer auch um Business geht. Das ganze Business-Bildnetz in diesem Subbe-

standteil evoziert beim Leser den Eindruck, dass das sportliche Leben auch gleichzeitig 

ein Business-Leben ist (was auch stimmen mag). So auch die folgenden Metaphern:

(106) der Marktführer:

 X (= Meister) ist Y (= Marktführer)
 w (= Sport) ist z (=Business)
 Konkretisierung (Person), eval 0
 Bildspenderbereich: Business, gemeinsames Merkmal: der Beste 

Der Bildspenderbereich ist also Business. Das Gemeinsame ist die Qualität Bester. Die 

Metapher veranschaulicht durch Konkretisierung die Tatsache, dass Johnson der Beste 

ist. „Und da der […] Texaner über die 200 und 400 Meter bereits die gesamte Palette an 

Titeln und Weltrekorden im Angebot hat, …“

(107) X (= Titel) ist Y (= Ware) 

 w (= Sport) ist z (= Business)
 Konkretisierung (impliziter Gegenstand), eval 0
 Bildspenderbereich: Business, gemeinsames Merkmal: Besitz (60, 65, 66, 104)

(108) …bei den Heimspielen 1996 als Erster sogar im Doppelpack präsentierte, …

 X (= Titel) ist Y (= Ware)
 w (= Sport) ist z (= Business)
 Konkretisierung (Gegenstand), eval 0
 Bildspenderbereich: Business, gemeinsames Merkmal: Zweiheit (60, 65, 66, 104)

Diese zwei Metaphern veranschaulichen durch Konkretisierung. Sie machen aus einem 

eher abstrakten Sachverhalt konkrete „Waren“ (implizit vorhanden bei der ersten Meta-

pher), die im Angebot sind und sogar im Doppelpack erhältlich sind. Die Angebot-Me-
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tapher würdigt den Wert von Johnsons Siegen herab: Wenn etwas im Angebot ist, wird 

es ja zu erniedrigten Preisen verkauft. Da Johnson in diesem Bericht eher im positiven 

Lichte gesehen wird, dürfte diese Interpretation eine vom Verfasser nicht intendierte 

sein. Der betreffende Satz wird durch einen verschachtelten Subbestandteil Sportler  

[Ziel] unterbrochen und zu Ende gebracht. Dies ist typisch für Verschachtelungen im 

Allgemeinen. In diesem Subbestandteil wird bei zwei weiteren Metaphern das Bildnetz 

Aufführung noch einmal eröffnet: „blieb ihm für sein Finale […] nur noch ein Dakapo 

über 400 Meter“.

(109) Finale

 X (= letzter Wettkampf) ist Y (= Finale)
 w (= Wettkampf) ist z (= Musik)
 Konkretisierung (Begriff), eval 0
 Bildspenderbereich: Aufführung (Musik), gemeinsames Merkmal: großes Ende (60, 66, 

104)

Der Bildspenderbereich der Metapher ist Aufführung (Musik), das gemeinsame Merk-

mal ist ein großes Ende. Die Metapher veranschaulicht durch Konkretisierung (Begriff) 

ohne eine bewertende Komponente. Durch diese Metapher wird ausgedrückt, dass diese 

olympischen Spiele die letzten für Johnson sind, es geht also nicht um das Wettkampf-

Finale (was lexikalisiert ist). Durch die folgende Metapher Dakapo und durch die schon 

im einem früheren Bestandteil vorkommende Stakkato-Metapher wird die Bild-Quali-

tät des Ausdrucks Finale hervorgehoben.

(110) Dakapo:

 X (= noch Mal gewinnen) ist Y (= Dakapo)
 w (= Sport) ist z (= Musik)
 Konkretisierung (Begriff), eval 0
 Bildspenderbereich: Aufführung (Musik), gemeinsames Merkmal: Wiederholung (60, 

66, 104)

Der Bildspenderbereich ist hier die Musik; das Gemeinsame ist Wiederholung. Die Me-

tapher veranschaulicht durch Konkretisierung ohne eine bewertende Komponente: Der 

Sachverhalt, dass Johnson es als Erster geschafft hat, beide Titel in denselben Spielen zu 

gewinnen, bedeutet für ihn, dass das einzig Nennenswerte, was er in Sydney noch errei-

chen kann, die Wiederholung seines Sieges über 400-Meter ist. Er hat ja gar nicht am 

Wettlauf über 200-Meter teilnehmen können. Dies wird mit einem außer-sportlichen 

Begriff wiedergegeben. Die Konkretisierung in den beiden oben aufgeführten Meta-

phern kommt dadurch zustande, dass das Bild auf einem Begriff beruht. Die betreffen-

den Begriffe (Finale, Dakapo) existieren in dem Sinne konkret, dass sie etwas darstellen, 
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was man hören kann (und in Notenschriften sind sie ja lesbar und dadurch konkret 

vorhanden) (vgl. Kap. 5.2.2).

Die Illokutions- und Propositionsstruktur in ihrer linearen Abfolge ist folgende:

INFORMIEREN, indem BERICHTEN p38 (Johnson ist immer noch der Beste im 400-Me-

ter-Lauf), BERICHTEN p39 (Er hat schon alles gewonnen), wobei SPEZIFIZIEREN p39 mit 

p40 (In Atlanta gewann Johnson als Erster zum zweiten Mal über 200 und 400 Meter), 

[Ziel] INFORMIEREN, indem BEHAUPTEN p40 (Ihm blieb nur die Möglichkeit zur Wieder-

holung des Sieges über 400 Meter übrig), und BEMERKEN p41 (Das hat noch keiner vor 

ihm fertig gebracht), INFORMIEREN, indem BERICHTEN p42/ZITIEREN („Und Sie wissen ja, 

wie sehr ich Historisches liebe.“), INFORMIEREN, indem BEHAUPTEN p43 (Silber und Bronze 

bedeuten ihm wenig), wobei SPEZIFIZIEREN p43 mit p44 (Johnson bezeichnet Silber und 

Bronze als minderwertige Medaillen). Die Illokutionsstruktur als eine Hierarchie:

Zusammenfassend führe ich hier die gesamte Struktur des Haupttextes an; zuerst in li-

nearer Abfolge und darauf folgend in hierarchischer Anordnung der makrostrukturellen 

Bestandteile:

MÄNNER-WETTKAMPF [Verlauf] Johnson läuft in aller Ruhe
MÄNNER-WETTKAMPF [nach Wettkampf] Stadium Australia Freemans Stammlokal
FRAUEN-WETTKAMPF [Resultat] Freeman gewinnt Gold in 49,11 Sekunden
MÄNNER-WETTKAMPF [Resultat] Johnson gewinnt Gold in 43,84 Sekunden
MÄNNER-WETTKAMPF [nach Wettkampf] Freeman bekommt ungeteilte Aufmerksamkeit des 

Publikums
FRAUEN-WETTKAMPF [nach Wettkampf] Freeman ist total erschöpft
SPORTLER [Hintergrund] Johnsons letzter Olympia-Lauf 
FRAUEN-WETTKAMPF [nach Wettkampf] Freeman ist total erschöpft
FRAUEN-WETTKAMPF [Verlauf] Freeman gewinnt in allerletzten Metern
FRAUEN-WETTKAMPF [Konkurrenz] Perec flieht
SPORTLER [Hintergrund] Johnsons Überlegenheit
MÄNNER-WETTKAMPF [nach Wettkampf] Harrisons hartes Rennen 
GESCHICHTE [Sportler] Johnson immer noch Marktführer 
SPORTLER [Ziel] Für Finale ein Dakapo
SPORTLER [Hintergrund] Silber und Bronze ‚minor medals‘
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Dieses Diagramm zeigt die hierarchische Anordnung der Bestandteile, so wie sie nach 

den journalistischen Fragen und deren Wichtigkeitsgrad voneinander abhängen. Es 

wird auch deutlich, wie der Haupttext-Bestandteil aus zwei verschiedenen Bestandteilen 

besteht, die eng miteinander verbunden sind, so dass der Männer-Wettkampf-[Verlauf]- 

und die [nach Wettkampf]-Subbestandteile in hohem Maße dadurch beeinflusst wer-

den, was zum Frauen-Wettkampf-[Resultat] geschrieben wurde.

5.2.3.4 Der Schlussteil

Der Schlussteil des Textes (zum Schlussteil s. Kap. 5.3.2.4) thematisiert das Ende der 

olympischen Karriere von Johnson und stellt in der allerletzten Bemerkung Johnsons 

Würde und Herrschaft wieder her: beide betreffenden Sportler werden in die Klasse der 

Großen eingeordnet (inhaltlich ist es eine Bemerkung zum Hauptthema):
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Mit dem modifizierten Idiom (Erweiterung durch Attribuierung) etwas an den Nagel 

hängen (Duden 11 = ‚etwas aufgeben, etwas künftig nicht mehr machen‘) wird durch 

Visualisierung (Handlung) das schon so oft Gesagte veranschaulicht: Es sind Johnsons 

letzte olympische Spiele.

Die lineare Abfolge der Illokutionen und Propositionen sie folgendermaßen aus:

BEENDEN indem BEHAUPTEN p45 (Die letzte große Medaille musste eine goldene sein), 

wobei BEGRÜNDEN p45 mit p46 (Johnson läuft nicht mehr bei olympischen Spielen), 

und BEMERKEN p47 (Nach seinem Sieg ist Johnson gleichberechtigt mit Freeman). Die 

Hierarchie:

modifiziertes Idiom

(111) SCHLUSSTEIL
Die letzte große Single-Trophäe mußte 
schon die Farbe seiner Laufschuhe 
haben, die er nun an den olympischen 
Nagel hängt. Wenigstens beim Gewinn 
der Goldmedaille bestand Michael 
Johnson auf Gleichberechtigung mit 
Cathy Freeman.

5.2.3.5 Der Angabenteil

Der letzte makrostrukturelle Bestandteil dieses Berichtes ist der Angabenteil, indem der 

Name des Berichterstatters genannt wird (zum Angabenteil s. 5.3.2.5).

(112) ANGABENTEIL
 HANS-JOACHIM WALDBRÖL

Zusammenfassend können wir feststellen, dass dieser Bericht einen für das Korpus 

durchschnittlichen deutschen Sportbericht sowohl strukturell als auch „bildlich“ dar-

stellt: Er besteht aus als obligatorisch zu betrachtenden Bestandteilen und enthält ver-

hältnismäßig viele sprachliche Bilder. Die Leistungen der Bilder sind von der gleichen 



3 Ich habe den Umfang der Berichte in dieser Form gemessen, da hierdurch vielleicht am besten ver-

gleichbare Größen eingeführt werden können. Die Spaltenbreite und -dichte sind nämlich in den 

untersuchten „Sprachkorpora“ unterschiedlich, so dass eine bloße Berichtlänge nicht angegeben 

hätte, wie großen Raum die Berichte im Ganzen in Anspruch nehmen. Die Zahl gibt nur die Größe 

des Textspiegels an. Zusammen mit der Anzahl der Spalten und Titelgefügenzeilen kann der Raum 

bestimmt werden, den der gesamte Bericht in Anspruch nimmt.
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Art, die auch im restlichen Korpus vorkommen. Im Folgenden werde ich die Ergebnisse 

der gesamten Analyse darstellen und möchte hier noch einmal darauf hinweisen, dass 

die Analyse einen qualitativen Charakter hat, so dass statistisch relevante Aussagen nicht 

gemacht werden können. Richtungweisende Beobachtungen ergeben sich allerdings 

durchaus und da die beiden Korpora intern sehr ähnlich sind und miteinander vergli-

chen gewisse Unterschiede aufweisen, bin ich davon fest überzeugt, dass diese Analyse-

ergebnisse uns in die richtige Richtung leiten.

5.3 Die Makrostruktur in den untersuchten deutschen und finnischen 
Sportberichten

5.3.1 Die äußere Form der untersuchten Sportberichte

Die deutschen Berichte 

Die untersuchten Sportberichte in der FAZ sind durchschnittlich 26 361 mm2 groß3 und 

enthalten durchschnittlich 5,8 Absätze und 3,3 Spalten, die voneinander durch einen 

Strich getrennt werden, sowie 2,2 Titelgefügezeilen. Zu einem Bericht gehört kein Foto, 

zwei haben jeweils zwei Fotos und die restlichen sieben haben jeweils ein Foto. In der FR 

sind die Berichte durchschnittlich 19 019 mm2 groß, sie enthalten im Durchschnitt 7,4 

Absätze sowie 3,6 Spalten ohne Trennungstrich und haben jeweils zwei Titelgefügezei-

len. Zwei Berichte haben kein Foto und die restlichen zwölf arbeiten mit jeweils einem 

Foto. Alles in Allem unterscheiden sich die deutschen Layouts nicht wesentlich vonein-

ander. Nur der Angabenteil (s. Kap. 3.1.1.5.1 und 5.3.2.5) ist unterschiedlich situiert: In 

der FAZ besteht der Angabenteil nur aus dem Namen des Journalisten und er steht am 

Ende des gesamten Berichtes. In der FR besteht der Angabenteil aus dem Namen des 

Journalisten und aus einer in Klammern stehenden Ortsangabe, die sich nach dem Titel-

gefüge vor dem eigentlichen Text befinden. Darüber hinaus trennt die FAZ die Spalten 

durch einen Strich, was die FR wiederum nicht tut.
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Die finnischen Berichte

Die untersuchten Sportberichte in HeSa haben 15 695 mm2 Umfang im Durchschnitt 

und bestehen wiederum durchschnittlich aus 18 Absätzen und 3,7 Großabsätzen, 4,8 

Spalten und 2,8 Titelgefügezeilen. Die Großabsätze, die graphisch gekennzeichnet sind 

und aus mehreren Absätzen bestehen, sind in HeSa durch Fettdruck in der Weise her-

vorgehoben, dass in jedem Großabsatz die zwei ersten Wörter in Fettdruck stehen. Drei 

Berichten ist kein Foto beigefügt, sechs erscheinen mit einem Foto und die restlichen 

vier enthalten jeweils ein Foto. Die Berichte in Al haben durchschnittlich 11 471mm2 

Umfang und enthalten 18,4 Absätze und 1,6 Großabsätze, 3,8 Spalten und zwei Titel-

gefügezeilen. Die Großabsätze in Al sind durch Zwischentitel gekennzeichnet. Zwölf 

Berichte arbeiten jeweils mit einem Foto, ein Bericht weist zwei Fotos auf.

Die finnischen Layouts unterscheiden sich von einander insofern, als die Großabsätze 

in Al durch Zwischentitel, in HeSa durch Fettdruck gekennzeichnet sind. Auch Aufbau 

und Ort des Angabenteils zeigen einen unterschiedlichen Usus: Der Angabenteil in 

HeSa besteht aus dem Namen des Journalisten und der Zeitung. Diese Angaben finden 

sich nach dem Titelgefüge vor dem eigentlichen Text, die Ortsangabe steht am Anfang 

des eigentlichen Textes im Fettdruck und wird durch einen Punkt vom eigentlichen Text 

getrennt. In Al besteht der Angabenteil aus dem Signet der Zeitung und dem Namen des 

Journalisten sowie der Ortsangabe, die alle nach dem Titelgefüge vor dem eigentlichen 

Text stehen. Darüber hinaus erscheint ein Personenname in Al immer dann im Fett-

druck, wenn er im fortlaufenden Text zum ersten Mal genannt wird.

Vergleich

Die Layouts der deutschen und finnischen Sportberichte sind unterschiedlich: Die Titel-

gefügezeilen der deutschen Berichte werden nicht geteilt, d.h. ein Haupttitel, eine Dach- 

oder Unterzeile bestehen immer nur aus einer Zeile, wohingegen die finnischen Titelge-

fügezeilen oft getrennt werden. Ein Haupttitel kann also aus ein bis drei Zeilen bestehen. 

In den finnischen Titelgefügen ist die Schriftgröße größer als in den deutschen, somit 

nehmen die Titelgefüge einen umfangreicheren Platz in den hier analysierten finnischen 

Berichten ein. Die finnischen Berichte sind kürzer, sie bestehen aus Großabsätzen, die 

wiederum aus mehreren kleinen Absätzen bestehen. Die finnischen Sportberichte bein-

halten mehrere Spalten und sie sehen „luftiger“ aus, wohingegen die deutschen Sportbe-

richte überhaupt keine Großabsätze haben und die Anzahl der Absätze auch wesentlich 

geringer ist als die der finnischen Sportberichte. Letztere sehen somit kompakter aus. Die 

optische Absatzstruktur und die inhaltliche Makrostruktur stehen in keinem Eins-zu-

eins-Verhältnis zueinander. Vor Allem in den finnischen Berichten bildet fast jeder Satz 

einen Absatz (vgl. auch Piitulainen/Tiittula 2002). Dabei wird die handlungstrukturell-

inhaltliche Seite gar nicht berücksichtigt. Auch die Großabsatzeinteilung steht in keinem 

klaren Verhältnis zur Makrostruktur.
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Tabelle 6

Zeitung mm2 Absätze Groß-
absätze

Spalten Titelgefügen-
zeilen

Fotos

FAZ 26 361 5,8 0 3,3 2,2 0,9

FR 19 019 7,4 0 3,6 2 0,85

HeSa 15 695 18 3,7 4,8 2,8 1,2

Al 11 471 18,4 1,6 3,8 2 1,1

5.3.2 Makrostrukturelle Bestandteile in den untersuchten Sportberichten

Die Makrostruktur eines Sportberichtes ist die gedankliche Gesamtgestaltung des 

Berichtes, die im Textproduktionsprozess die situativ rationalen und funktional be-

grenzbaren Handlungsschritte manifestiert und an der Textoberfläche als lineare und 

hierarchische Abfolge bzw. Verknüpfung von Teiltexten zum Ausdruck kommt und das 

strukturelle Gerüst einer Textsorte bildet (vgl. oben Kap. 3.1.1.5.1). Der einschlägigen 

Literatur zufolge wird ein Berichttext nach dem sog. Pyramidenmodell verfasst, d.h. das 

Wichtigste (Wer, Was) kommt zuerst, dann folgen weitere Informationen nach dem Prin-

zip abnehmender Wichtigkeit (vgl. Kap. 3.1.1.5.1 und 3.3.1). Demnach müsste man im 

Einstieg die Antworten wenigstens auf die zwei ersten und wichtigsten journalistischen 

W-Fragen Wer und Was finden, im Haupttext sollten dann die weiteren W-Fragen Wie, 

Wo, Wann, Warum beantwortet werden. In den untersuchten Sportberichten bleiben Wo 

und Wann konstant, so dass diese Fragen nicht explizit beantwortet werden brauchen.

Die makrostrukturellen Bestandteile habe ich in der Weise bestimmt, dass ich mit 

Hilfe des Titelgefüges Haupt- und Nebenthema (-themen) festgestellt und den gesamten 

Text unter Berücksichtigung der Themen in makrostrukturelle Bestandteile aufgeteilt 

habe. Die grundlegende erste Aufteilung des Gesamttextes in makrostrukturelle Be-

standteile erfolgt linear: die ersten, inhaltlich zusammengehörenden Zeilen gehören 

zum Einstieg, die letzten, inhaltlich zusammengehörenden zum Schlussteil, das Dazwi-

schenliegende gehört zum Haupttext. Wie umfangreich dann jeweils der Einstieg und 

der Schlussteil sind, wird auf Grund dessen entschieden, was ausgedrückt wird und in 

welcher Absicht.

In den untersuchten sowohl deutschen als auch finnischen Sportberichten habe ich 

folgende makrostrukturellen Bestandteile ausgesondert: das Titelgefüge, den Einstieg, den 

Haupttext, den Schlussteil und den Angabenteil. Der Haupttext besteht seinerseits aus 

folgenden Bestandteilen: dem Wettkampf mit den Subbestandteilen [Verlauf ], [Resultat], 

[nach Wettkampf ] und [Konkurrenz]; dem Sportler mit den Subbestandteilen [Hinter-
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grund ], [Ziel] und [Zukunft]; dem Trainer, der Geschichte und aus einem Bestandteil, 

der „Diverses “ genannt wird und der dann wiederum unterschiedliche Subbestandteile 

haben kann, wie z.B. [Pressekonferenz], [Doping], [andere Disziplin]. (Für detailliertere 

Beschreibungen der Bestandteile s. die jeweiligen Kapitel unten.) Der Bestandteil Wett-

kampf ist obligatorisch, er kommt in allen untersuchten Berichten mit unterschiedlichen 

Subbestandteilen vor. Der Sportler-Bestandteil fehlt in zwei finnischen Berichten, so 

dass er in den deutschen als obligatorisch betrachtet werden kann, in den finnischen aber 

fakultativ, wenn auch gleich angemerkt werden soll, dass es möglich ist, dass der Sport-

ler-Bestandteil auch in den deutschen Sportberichten nur fakultativ ist und lediglich 

in den für diese Analyse untersuchten Berichten jeweils realisiert wird. Dieses Problem 

kann adäquat erst nach einer Analyse eines umfangreicheren Korpus beantwortet wer-

den. Die anderen Bestandteile erscheinen fakultativ in beiden Korpora.

Im Wettkampf-[Verlauf]-Subbestandteil wird der Hergang des betreffenden Wett-

kampfes beschrieben. Dabei geht man durchaus nicht immer chronologisch vor, sondern 

es werden nur die Höhepunkte, entscheidende Momente oder sonstige nach Meinung 

des Verfassers interessante „Abschnitte“ beschrieben. Der [Resultat]-Subbestandteil hat 

die Ergebnisse des jeweiligen Wettkampfes als Inhalt. Der [nach Wettkampf]-Sub-

bestandteil beschreibt Geschehnisse direkt nach dem Wettkampf. Dazu werden auch 

Kommentare seitens der Sportler gerechnet. Der Geschichte-Bestandteil informiert in 

erster Linie über Gewinner von Titeln und Medaillen bei früheren großen Wettkämp-

fen, bei olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften. Hier werden auch ande-

re bedeutende Ereignisse erwähnt, die mit der Wettkampfgeschichte zusammenhängen 

sowie die persönliche Wettkampfgeschichte des betreffenden Sportlers. Im Sportler-

[Hintergrund]-Subbestandteil wird über die persönlichen Hintergründe des Sportlers 

informiert, d.h. Angaben direkt zur Person (Alter, Aussehen, Körpergröße), Gesundheit, 

Vorbereitung, Familie und andere ähnliche Faktoren. Im Trainer-Bestandteil wird über 

die Bedeutung des Trainers für die Leistung des Sportlers berichtet.

Illokutionsstruktur

Die Illokutionsstruktur eines Sportberichtes weist eine komplizierte hierarchische Struk-

tur auf, die aus gewissen Haupthandlungen und diese unterstützenden Nebenhandlun-

gen besteht. Je nach Umfang des Berichtes und Kompliziertheit der Themenentfaltung 

sind die realen Illokutionsstrukturen natürlich unterschiedlich. Die Hauptillokution 

(Haupthandlung) der Sportberichte ist UNTERHALTEND INFORMIEREN ; sie entspricht der 

Textfunktion des informierenden Texttyps. Die Sportberichte sind nicht nur infor-

mierende Nachrichtentexte, ein Teilziel in ihnen ist die Unterhaltung des Lesers (vgl. 

Kap. 3.3.2). Die Illokutionsstruktur hängt eng mit der Makrostruktur des Berichtes 

zusammen, die ja mit Hilfe der Illokutions- und Propositionsstruktur abgeleitet wird, 

teilweise auch mit Hilfe der Texttypographie (vgl. Titelgefüge). Die makrostrukturellen 
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Bestandteile weisen jeweils eigene hierarchische Illokutionsstrukturen (Handlungs-

strukturen) auf, die in die gesamte Handlungsstruktur des Textes eingebettet sind. Die 

makrostrukturellen Bestandteile haben eine Haupthandlung (dominierende Illokution), 

die dann durch Unter- und Nebenhandlungen „ergänzt“ wird. Die Haupthandlung des 

Titelgefüges ist der LESEANREIZ, die der Einleitung EINLEITEN, die des Haupttextes INFOR-

MIEREN und die des Schlussteils BEENDEN.

Im Folgenden wird eine allgemeine Beschreibung der einzelnen Bestandteile in bei-

den Korpora gegeben. Die makrostrukturellen Bestandteile sind ein relativ ergiebiger 

Untersuchungsgegenstand: In ihnen lassen sich sehr interessante Phänomene finden, 

z.B. wie die Personenreferenz in den Sportberichten aussieht. An dieser Stelle kann ich 

nur feststellen, dass die Personenbezeichnungen in den deutschen und finnischen Sport-

berichten anders zu sein scheinen. Für die deutschen Sportberichte scheint es typisch 

zu sein, dass in ihnen durch Personenbezeichnungen, die Isotopieketten bilden, mehr 

Information zu den einzelnen Sportlern gegeben wird, während die Personenreferenz in 

den finnischen Berichten typischerweise durch Rekurrenz geschieht. Als Beispiel diene 

hier der Bericht zu Lars Riedel (Text 13/FR 26.9.00): Lars Riedel – der deutsche Dis-

kuswerfer – Lars Riedel – dem Hünen aus Chemnitz – Dem Olympiasieger von 1996 

– Riedel – Riedel – der Routinier – er – der entthronte Olympiasieger – Riedel – der 

Zwei-Meter-Mann – der 33-Jährige – Lars Riedel – der Modellathlet – der viermalige 

Weltmeister. Als ein finnisches Beispiel sei der Bericht zu Arsi Harju genannt (Text 38/

Al 23.9.00): Voittaja – Arsi Harju – Perhon pienen suuren miehen Arsi Harjun – Harju 

– Harju – Harju – hän – Harjulle – Harju – Harju – Harju – Harju – Harju – Harjulle 

– Harju – Harju – Harju – hän – Harjusta. 

5.3.2.1 Das Titelgefüge 

Die Funktion des Titelgefüges ist, wie schon oben aufgeführt wurde, den Leser zum 

Lesen anzureizen und ihm den Einstieg in eine ihm zusagende Thematik zu eröffnen 

sowie ihm dabei zu helfen, den Inhalt der betreffenden Zeitungseite zu strukturieren. Im 

Titelgefüge wird das Thema in kurzer Form formuliert. Wichtige Aspekte zum Thema 

werden hervorgehoben und eine Blickrichtung wird vorgegeben. Die mehrteiligen Titel-

gefüge scheinen auch zum Teil das Lead (den Vorspann) zu ersetzen. Das Lead kommt 

kein einziges Mal im Korpus vor und als aufmerksame Zeitungsleserin kann ich bestäti-

gen, dass dies auch außerhalb des Korpus so ist. Selten kommt heute das Lead vor, weder 

als ein drucktechnisch hervorgehobener Teil noch als eine inhaltliche Größe, die eine 

Fortsetzung des Titelgefüges bildet und den folgenden Text durch Ergänzungen zum 

Titelgefüge und durch Beantwortung der journalistischen W-Fragen Wer? Was? Wann? 

Wo? Wie? Warum? vorstrukturiert. (Vgl. Kap. 3.1.1.5.1 und 3.3.1.)
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5.3.2.1.1 Das Titelgefüge in den deutschen Sportberichten

Die untersuchten deutschen Titelgefüge bestehen aus einer Hauptzeile und einer Dach- 

oder Unterzeile. Die Hauptzeile ist immer in einer größeren Schriftgröße gedruckt als 

die Dach- und Unterzeile. In der FAZ erscheint das Titelgefüge in sechs Fällen darüber 

hinaus noch in Kursivschrift. Die Dachzeile kommt nur in der FAZ vor und wird immer 

unterstrichen. In den untersuchten deutschen Berichten kommen folgende Titelgefüge-

Typen vor, von denen der erste Typ am Häufigsten vorzukommen scheint:

(113)
Hauptzeile Die Entdeckung der Schnelligkeit
Unterzeile Der unbekannte Grieche Konstantinos Kenteris gewinnt Gold über 200 Me-

ter und die Fachwelt wundert sich (Text 18/FR 29.9.00.)

Der zweite Typ unterscheidet sich vom ersten nur darin, dass jetzt die Unterzeile aus zwei 

Bestandteilen besteht, die voneinander durch einen Schrägstrich getrennt werden. Dieser 

Typ kommt nur in der FR vor:

(114)
Hauptzeile Eine Hälfte der schnellsten Frau der Welt gehört dem kleinen Belize
Unterzeile Wie Marion Jones haben viele Sprint-Größen ihre Wurzeln in der Karibik/

Maurice Greene will US-Medienstar sein – und ist eher ein Clown (Text 11/
FR 25.9.00.)

Der dritte und vierte Typ mit der Dachzeile und mit jeweils einer oder zwei Hautpzeilen 

kommen insgesamt viermal nur in der FAZ vor:

(115)
Dachzeile Viele gute Vorsätze der Deutschen am „australischen Feiertag“
Hauptzeile Für Riedel ist Silber eine Supersache
Hauptzeile Das Risiko von Friedek wird nicht belohnt (Text 4/FAZ 26.9.00.)

Es sei hier angemerkt, dass alle Haupt- und Unterzeilen und ebenso die Dachzeilen je-

weils nur aus einer optischen Zeile bestehen.

W-Fragen

Von den untersuchten 24 deutschen Titelgefügen beantworten 23 die erste W-Frage 

Wer? explizit, d.h. der Name der Hauptfigur des Berichtes oder einer der Hauptfiguren 

wird explizit genannt, z.B.
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(116)
Hauptzeile Der Tag des nordischen Piraten 
Unterzeile Der Finne Harju siegt im Kugelstoßen, Buder nur auf Rang Acht (Text 1/FAZ 

23.9.00.) (62, 278, 280)

(117)
Hauptzeile „I love you, USA!“
Unterzeile Marion Jones und Maurice Greene verkörpern nach den Olympiasiegen über 

100 Meter pathetisch den amerikanischen Traum (Text 2/FAZ 25.9.00.) (47)

(118)
Hauptzeile Nach 10 000 Metern trennen sie am Ende neun Hundertstel
Unterzeile Im ewig jungen Duell siegt der Äthiopier Haile Gebrselassie erst auf den letzten 

Metern gegen seinen Rivalen Paul Tergat (Text 14/FR 26.9.00.)

Das Titelgefüge, das nicht direkt ausdrückt, wer was gemacht hat, lautet:

(119)
Hauptzeile Freudentränen nach denkwürdigem Wettkampf
Unterzeile Die spannende Weitsprung-Entscheidung begeisterte Publikum wie Teilneh-

mer gleichermaßen (Text 19/FR 29.9.00.)

Die Was-Frage wird auch oft explizit beantwortet, d.h. es wird explizit ausgedrückt, was 

die Hauptfigur/Hauptfiguren erreicht haben. Im oben genannten Pirat-Titelgefüge z.B. 

werden die Platzierungen der betreffenden Athleten explizit zum Ausdruck gebracht: 

Harju siegt, Buder nur auf Rang Acht. Ein weiteres Beispiel stellt das Titelgefüge des 

Analysebeispiels dar, wo sowohl das „Haupt-Was“ (Sieg für Freeman) als auch das „Ne-

ben-Was“ (Nebenrolle für Johnson) beantwortet werden, was üblich ist, da das Titelge-

füge ja die Themen des Berichtes ankündigen soll:

(120)
Hauptzeile Solo für Cathy 
Unterzeile Der für Australien überwältigende Sieg der Aborigine über 400 Meter läßt 

selbst Michael Johnson nur eine Nebenrolle (Text 3/FAZ 26.9.00.) (76, 77)

Weitere Beispiele:

(121)
Hauptzeile Das glückliche Ende einer langen, langen Olympia-Karriere
Unterzeile Heike Drechsler holt sich mit 6,99 Metern ihre zweite Goldmedaille bei Olym-

pischen Spielen/Marion Jones erreicht Platz drei und ist enttäuscht (Text 
21/FR 30.9.00.)
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(122)
Hauptzeile Schumanns Coup
Unterzeile Der Thüringer nutzt eine Lücke und wird erster deutscher Olympiasieger über 

800 Meter (Text 5/FAZ 28.9.00.)

In den meisten Fällen wird die Was-Frage erst in der Unterzeile explizit beantwortet, die 

Hauptzeile fungiert wie in den obigen Beispielen als Blickfang und Leseanreiz. Es kom-

men auch Titelgefüge vor, in denen die Was-Frage explizit in der Hauptzeile beantwortet 

wird, z.B.:

(123)
Hauptzeile Glory Alozie läuft für den toten Freund – und gewinnt Silber (Text 16/FR 

28.9.00.)

In zwei Fällen wird nicht explizit ausgedrückt, welche Platzierung der betreffende Sport-

ler erreicht hat: Der Eine-Hälfte-Bericht konzentriert sich mehr auf die Herkunft der 

Sprinter, als auf die Platzierungen der Athleten, so dass die betreffende Was-Frage in die-

sem Bericht doch beantwortet wird. Im Raubkatze-Bericht geht es um einen Wettlauf 

und seine Resultate, die aber nicht im Titelgefüge angekündigt werden:

(124)
Hauptzeile Raubkatze auf Beutezug
Unterzeile Nils Schumann taugt (noch) nicht zum Publikumsliebling (FR 28.9.00.) 

(279)

Die Wann- und Wo-Fragen brauchen nicht beantwortet zu werden, denn es ist allen 

bekannt, dass diese olympischen Spiele in Sydney im September 2000 stattfinden. Die 

Wie- und Warum-Fragen werden in den Titelgefügen so gut wie nicht berücksichtigt. 

Die Antworten auf diese Fragen führen aber schon den Inhalt weiter und gehören somit 

nicht zum Titelgefüge (vgl. Kap. 3.1.1.5.1).

Illokutionsstruktur

Die Illokutionsstrukturen der deutschen Titelgefüge sind relativ stabil, d.h. sie folgen 

dem Muster LESEANREIZ indem BERICHTEN oder BEHAUPTEN, wobei SPEZIFIZIEREN :



Abbild 19

SPEZIFIZIEREN

BERICHTEN/BEHAUPTEN

LESEANREIZ

Abbild 20

BERICHTEN p3SPEZIFIZIEREN p1 mit p2

BERICHTEN p1 

LESEANREIZ
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Dies ist die dominierende Struktur. Die Mehrzahl der Titelgefüge bestehen aus einem 

Haupttitel und einer Unterzeile. Je mehr Komponenten ein Titelgefüge enthält, desto 

komplizierter kann die Illokutionsstruktur sein. Einige Unterzeilen enthalten aber zwei 

Illokutionen, z.B. SPEZIFIZIEREN und BERICHTEN, so dass sich die folgende Struktur er-

gibt:

LESEANREIZ indem BERICHTEN p1
 
(Der Tag des nordischen Piraten), wobei SPEZIFIZIE-

REN p1 mit p2 (Der Finne Harju siegt im Kugelstoßen) und BERICHTEN p3 (Buder nur auf 

Rang Acht):

5.3.2.1.2 Das Titelgefüge in den finnischen Sportberichten

Die untersuchten finnischen Titelgefüge bestehen aus einer Hauptzeile und einer oder 

zwei Unterzeilen. In den meisten finnischen Titelgefügen kommt noch ein zusätzliches 

Element vor, nämlich eine kurze Dach- oder Unterzeile, in der die Disziplin angegeben 

wird, über die Bericht erstattet wird. Es wird entweder allgemein Yleisurheilu (‚Leicht-

athletik‘) als Disziplin angegeben oder genauer z.B. Keihäänheitto (‚Speerwurf ‘), Naisten 

100 m (‚100 m Frauen‘) usw. Die Hauptzeile ist immer in einer größeren Schriftgröße 

gedruckt als die Unterzeile und in Helsingin Sanomat wird die Unterzeile zusätzlich mit 

einem Dreieck (   ) markiert. Die Kurzdach- und Unterzeile sind kleiner gedruckt, sie 

werden aber mit einem unterschiedlichen Buchstabentyp drucktechnisch vom restlichen 
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Titelgefüge abgehoben. Es scheint sich die Tendenz abzuzeichnen, dass die am Häufigs-

ten vorkommenden Titelgefüge-Arten die folgenden drei sind:

(125)
Kurzdachzeile YLEISURHEILU
Hauptzeile Harju hurjana kuulan olympiavoittoon
 (Harju rasend zum Olympiagewinn im Kugelstoßen)

Unterzeile Karsinta lupasi jo paljon, mutta kilpailu toi vielä enemmän (Text 25/HeSa 
23.9.00.)

 (Die Qualifikation versprach schon viel, aber der Wettkampf brachte noch mehr) 
(128)

→ Alle Belege in Helsingin Sanomat

(126)
Hauptzeile Marion Jonesin kultaketjuun tuli helposti ensimmäinen lenkki (Text 40/Al 

24.9.00.)
 (Marion Jones´ Goldkette bekam mühelos das erste Glied) (130, 282)

→ 5 Belege in Aamulehti, 1 Beleg in HeSa

(127)
Hauptzeile Voittaja tuli esiin piilostaan ja koko Suomi huokaisi
 (Der Sieger kam aus seinem Versteck und ganz Finnland seufzte auf)

Unterzeile Vaatimaton Arsi Harju toivoo, ettei olympiavoitto muuttaisi hänen elämäänsä
 (Der bescheidene Arsi Harju wünscht sich, dass der Olympiasieg sein Leben nicht 

verändere) 

 [Angabenteil]
Kurzunterzeile YLEISURHEILU (Text 38/Al 23.9.00.)
 (LEICHTATHLETIK) (270, 284)

→ Alle Belege in Aamulehti

Die Titelgefüge-Typen scheinen also an die Zeitung gebunden zu sein.

W-Fragen

In den untersuchten 26 finnischen Titelgefügen beantwortet der Haupttitel die erste 

journalistische W-Frage (wer?) in 22 Fällen explizit, der Name der Hauptfigur wird also 

explizit genannt. Zweimal kann die Antwort in der Unterzeile gefunden werden. In zwei 

Fällen werden im Titelgefüge keine Namen genannt: Kympillä kaikkien aikojen kirita-

istelu (Text 44/Al 26.9.00) (‚Bei den 10 000 Metern der Endspurt aller Zeiten‘), Pikku-

ukkojen voitonparaati (Text 49/Al 30.9.00) (‚Siegesparade der kleinen Männchen‘).

Die Was-Frage wird oft direkt beantwortet, d.h. es wird explizit ausgedrückt, was die 

Hauptfigur gewonnen/erzielt hat, z.B. in den folgenden Hauptzeilen:

(128)
Hauptzeile Harju hurjana kuulan olympiavoittoon (Text 25/HeSa 23.9.00.)
 (Harju rasend zum Olympiagewinn im Kugelstoßen) (125)
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(129)
Hauptzeile Greene nopein käsikirjoituksen mukaisesti (Text 29/HeSa 24.9.00.)
 (Greene der Schnellste genau nach Manuskript) (281)

(130)
Hauptzeile Marion Jonesin kultaketjuun tuli helposti ensimmäinen lenkki (Text 40/Al 

24.9.00.)
 (Marion Jones´ Goldkette bekam mühelos das erste Glied) (126, 282)

und in den folgenden Unterzeilen:

(131)
Hauptzeile Tshekki Jan Zelezny on keihään „paavi “
 (Der Tscheche Jan Zelezny ist der „Papst” des Speerwurfs)

Unterzeile Heittäjä omisti kolmannen olympiakultansa Emil Zatopekille (Text 27/HeSa 
24.9.00.)

 (Der Werfer widmete Emil Zatopek sein drittes Olympiagold)

(132)
Hauptzeile Jonesin ylivoima latisti loppukilpailun 
 (Jones' Überlegenheit verflachte das Finale)

Unterzeile Supertähti riemuitsi ensimmäistä kultaansa viidestä (Text 28/HeSa 24.9.00.)
 (Der Superstar freute sich über sein erstes Gold von fünf)

(133)
Hauptzeile Michael Johnson teki olympiahistoriaa mutta jäi sivurooliin 
 (Michael Johnson machte Olympia-Geschichte, spielte aber nur eine Nebenrolle)

Unterzeile Yhdysvaltojen supertähti voitti ratakierroksella toisen kultamitalinsa (Text 32/
HeSa 26.9.00.)

 (Der amerikanische Superstar gewann in der Stadion-Runde seine zweite Goldme-
daille) (57)

(134)
Hauptzeile Cathy, rotu ja Australia 
 (Cathy, Rasse und Australien)

Unterzeile Kultamitali oli tärkeä juoksijalle, elintärkeä aboriginaaleille ja Australiakin sai 
siitä murusen  (Text 42/Al 26.9.00.)

 (Die Goldmedaille war wichtig für die Läuferin, lebenswichtig für die Aborigines und 
auch Australien bekam einen Krümel davon ab)

In diesen Titelgefügen wird die Was-Frage explizit erst in der Unterzeile beantwortet, in 

den Jones- und Johnson-Beispielen wird aber auf das Resultat schon in der Hauptzeile 

hingewiesen (ylivoima, olympiahistoriaa). In den weiteren Beispielen wird in der Haupt-

zeile nicht explizit auf eine mögliche Was-Antwort hingewiesen, erst die Unterzeile gibt 

diese Information. In der Freeman-Hauptzeile wird über Tatsachen berichtet, oder bes-

ser gesagt, sie werden aufgelistet. Diese Auflistung wird in der Unterzeile spezifiziert. 
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Die kurze Hauptzeile ist prägnant, auffällig (sie erlaubt auch eine größere Schriftgröße). 

Sie zwingt den Leser geradezu zur weiteren Lektüre, da sie ja an sich weniger einleuch-

tend ist. Die Unterzeile liefert mehr Informationen, leitet die Gedanken des Lesers in die 

„richtige“ Richtung. 

Eine indirekte Antwort auf die Was-Frage finden wir z.B. im folgenden Fall:

(135)
Hauptzeile Marion Jones kiisi näytöstyyliin (Text 26/HeSa 23.9.00.)
 (Marion Jones flitzte im Showstil)

Daraus kann man schließen, dass Marion Jones sehr schnell und ohne Anstrengung lief, 

was in ihrem Fall meistens bedeutet, dass sie gewinnt.

Wie in den deutschen Titelgefügen, brauchen in den finnischen die Wann- und Wo-

Fragen auch nicht beantwortet zu werden. Es ist allen bekannt, dass diese olympischen 

Spiele im September 2000 in Sydney stattfinden. Die Wie- und Warum-Fragen werden 

auch in den finnischen Titelgefügen so gut wie nicht berücksichtigt, aber wie schon oben 

angedeutet wurde, sind dies weiterführende Fragen und kein Titelgefüge-Stoff.

Illokutionsstruktur

Die Grundstruktur der finnischen Titelgefüge ist LESEANREIZ indem BERICHTEN oder 

BEHAUPTEN wobei BERICHTEN und SPEZFIZIEREN. Diese letzte SPEZIFIZIEREN -Illokution gibt 

die Disziplin an und kommt in den meisten Titelgefügen vor:

Von den untersuchten 26 finnischen Titelgefügen haben 16 diese Struktur, sechs Titel-

gefüge bestehen nur aus einem Haupttitel, so dass ihre Struktur eine vereinfachte Versi-

on dieser Grundstruktur ist: LESEANREIZ wobei BERICHTEN/BEHAUPTEN.
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5.3.2.1.3 Der deutsch-finnische Vergleich 

Die Titelgefüge in den deutschen Sportberichten kommen in vier unterschiedlichen Ty-

pen vor, in den finnischen Berichten in sieben Typen (Tabelle 7):

Tabelle 7

Titelgefügentyp deutsch finnisch

Hauptzeile +Unterzeile 14 1

Dachzeile+Hauptzeile 4 0

Hauptzeile+Unterzeile/Unterzeile 4 0

Dachzeile+Hauptzeile+Hauptzeile 2 0

Disziplinzeile+Hauptzeile+Unterzeile 0 7

Disziplinzeile+Hauptzeile+Unterzeile+Unterzeile 0 3

Disziplinzeile+Hauptzeile 0 2

Hauptzeile+Unterzeile+Disziplinzeile 0 5

Hauptzeile 0 6

Hauptzeile+Disziplinzeile 0 2

24 26

Wie die Zahlen in der obigen Tabelle zeigen, sind die Titelgefüge in deutschen und 

fi nnischen Sportberichten unterschiedlich. Der deutlichste Unterschied besteht aber nur 

in der Optik: Die Schriftgröße in den deutschen Titelgefügen ist kleiner und der Raum, 

den sie in Anspruch nehmen, ist kleiner als in den fi nnischen Titelgefügen. Darüber hi-

naus gibt es in den meisten (20) fi nnischen Titelgefügen eine zusätzliche Disziplinzeile, 

die in den deutschen Titelgefügen völlig fehlt.

Von den journalistischen W-Fragen beantworten 23 deutsche und 24 finnische 

Titelgefüge die Wer-Frage explizit. Die Was-Frage wird in 19 deutschen Titelgefügen 

explizit beantwortet, implizit wird darauf in vier Titelgefügen hingewiesen und einmal 

ist die Antwort auf die Was-Frage nicht im Titelgefüge auffindbar. Von den finnischen 

Titelgefügen beantworten 18 die Was-Frage explizit, sechs implizit und zweimal wird die 

Was-Frage nicht beantwortet.
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Tabelle 8

Wer Was

explizit implizit fehlt

Deutsch 23 19 4 1

Finnisch 24 18 6 2

Die Tabelle 8 zeigt, dass der inhaltliche Unterschied nicht sehr groß ist, ganz im Ge-

genteil. In beiden Korpora zeichnet sich die Tendenz ab, dass in dem Titelgefüge die 

wichtigsten journalistischen W-Fragen wer und was explizit beantwortet werden. Welche 

Konsequenzen diese Tatsache für die Strukturierung des Berichtes hat, wird weiter unten 

gezeigt.

Die Illokutionsstrukturen in den deutschen Titelgefügen folgen einem relativ stabilen 

Muster:

Einige deutsche Unterzeilen weisen eine kompliziertere Struktur auf:

Die Illokutionsstruktur der finnischen Titelgefüge ist etwas komplizierter, hauptsäch-

lich weil die meisten finnischen Titelgefüge eine Disziplinzeile enthalten:



Abbild 24

SPEZIFIZ. p1 mit p4 [Disziplinzeile]SPEZIFIZ. p1/p2 mit p3 [Unterzeile] BERICHTEN p2 [Unterzeile]

BERICHTEN/BEHAUPTEN p1 [Hauptzeile]

LESEANREIZ

224

Teil II: Analyseteil

5.3.2.2 Der Einstieg

Der Einstieg ist der erste Absatz bzw. sind die ersten Absätze des fortlaufenden Textes 

oder auch nur ein erster Satz bzw. nur ein Teil eines ersten Satzes. Der Einstieg kann nur 

schwer als ein Ersatz für das fehlende Lead betrachtet werden, da er in den meisten Fäl-

len kurz ist, und nur einen Einstieg in den Haupttext darstellt. Die Bestimmung dessen, 

was zum Einstieg gehört, erfolgt durch eine inhaltliche Analyse: Das Hauptthema des 

jeweiligen Berichtes wird aus dem Titelgefüge herausgefiltert und der Einstieg umfasst 

dann eine Information, Aussage, Bemerkung o.Ä., die direkt zum Thema gehört und oft 

auch die wichtigsten W-Fragen beantwortet. Der einleitende Teil hat die Lead-Funktion 

nicht übernommen, da er ja einen Einstieg in den darauf folgenden Text bildet (vgl. Kap. 

3.1.1.5.1). Er wird auch drucktechnisch nicht als ein eigenständiger Teil hervorgehoben 

und hat einen einleitenden, oft eher einen eröffnenden als einen zusammenfassenden, 

vorstrukturierenden leadartigen Charakter. (Vgl. Sorvali 2002 i.D.) Wenn die Sportbe-

richte die Struktur einer auf den Kopf gestellten Pyramide hätten, würde dies bedeuten, 

dass im ersten Satz bzw. in den ersten Sätzen, d.h. im Einstieg die wichtigsten jour-

nalistischen W-Fragen Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum? beantwortet würden (vgl. 

Kap. 3.1.1.5.1). Alle wissen die Antwort auf die Fragen Wann? und Wo?, da es ja um die 

olympischen Spiele in Sydney geht, so dass klar ist, dass diese zwei Fragen nicht jedesmal 

explizit beantwortet werden müssen. In der FR und in den finnischen Berichten aber 

gibt der Angabenteil die Wo-Antwort explizit bei jedem Bericht. Es geht um wichtige 

Entscheidungen, Qualifikationen sowie Wettkampffinale und daher wäre es notwendig, 

dass die Wer-, Was- und Wie-Fragen im Einstieg beantwortet würden, wenn die Berichte 

wirklich die Struktur einer auf den Kopf gestellten Pyramide hätten.

5.3.2.2.1 Der Einstieg in den deutschen Sportberichten

Wie oft hat ein Bericht die Struktur einer auf den Kopf gestellten Pyramide? In den 

deutschen Berichten relativ oft: In sechs deutschen Sportberichten wird im Einstieg be-
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kannt gegeben, wer was gewonnen hat. Die hauptthematisch wichtigste Person und ihre 

Leistung wird explizit ausgedrückt, z.B.:

(136) In der Stunde seines größten Triumphs ist Nils Schumann plötzlich abgehoben. Der erste 
deutsche Olympiasieger über 800 Meter hatte die Ehrenrunde gerade zur Hälfte zurückge-
legt, als er bei den Stabhochspringern vorbeikam und sein Hochgefühl auch in des Wor-
tes doppelter Bedeutung erleben durfte. Tim Lobinger packte den 22-jährigen Thüringer 
an der Hüfte und stemmte den Träger der Deutschland-Fahne in die Höhe. Es war das 
einzige Mal, dass der überraschende Goldmedaillengewinner den Boden unter den Füßen 
verlor. Nils Schumann war noch viel zu sehr ‚im Tunnel‘, als dass er in Euphorie hätte 
ausbrechen können. (Text 15/FR 28.9.00.) (267)

Dieser Einstieg ist relativ lang, fällt zusammen mit dem ersten Absatz des Berichtes, 

was relativ selten vorkommt, und liefert die Kern-Information: Schumann ist der erste 

deutsche Olympiagoldgewinner über 800 Meter, und das war eine Überraschung. Es 

wird aber auch ein anderer Aspekt angedeutet, nämlich Schumanns persönliche Eigen-

schaften, die das zweite Thema des Berichtes neben dem Wettlauf sind. Ein weiteres 

Beispiel für eine Einleitung, die direkt Wer und Was beantwortet, wenn auch über eine 

Spekulation:

(137) Erki Nool hätte sich beinahe zu früh gefreut. Ohne das Wohlwollen des Schiedsgerichts 
hätte der 30 Jahre alte Este nicht seinen Olympiasieg gefeiert, sondern sich in einer stillen 
Ecke heftig ausgeweint. (Text 20/FR 29.9.00.)

Der folgende Einstieg stellt auch eine Spekulation dar:

(138) Der Olympiasieger über 810 Meter hätte wahrscheinlich nicht Nils Schumann geheißen, 
sondern Wilson Kipketer, der freundliche Däne aus Kenia. (Text 5/FAZ 28.9.00.)

Es geht also um Schumanns Sieg über 800 Meter, der im Titelgefüge angekündigt wird. 

Auch im folgenden Einstieg, in dem Wer und Was direkt beantwortet werden, geht es 

zuerst um eine Spekulation, im weiteren Verlauf des Einstiegs wird dann das Resultat des 

betreffenden Wettkampfes explizit ausgedrückt:

(139) Der Leverkusener Danny Ecker hat die Goldmedaille im Stabhochsprung gewonnen. So 
wird die Schlagzeile lauten am Tag nach dem Wettbewerb im Jahr 2004 in Athen über 
den Mann, der gestern in Sydney Achter wurde. „Wenn das ein Omen ist – gut. In Mexiko 
war ich Achte im Weitsprung“, sagte Heike Ecker-Rosendahl, Olympiasiegerin 1972 in 
München im Wettbewerb in der Sandgrube, nachdem sie gestern ihren Sohn im Bauch 
des Stadions umarmt hatte. (Text 23/FR 30.9.00.) (256)

Diese Beispiele stehen für Berichte, in denen die Wer- und Was-Fragen explizit beant-

wortet werden, d.h. Namen und Leistungen der Hauptpersonen werden explizit ausge-
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drückt. Und wie steht es dann mit den weiteren Einstiegen, in denen es nicht so direkt 

um die Beantwortung dieser wesentlichen Fragen geht? In einem Bericht aus der FAZ 

lautet der Einstieg:

(140) Eine Silbermedaille, ein Abschied und jede Menge gute Vorsätze – die Bilanz der deut-
schen Leichtathleten am „australischen Feiertag“ hätte spektakulärer ausfallen können. 
(Text 4/FAZ 26.9.00.)

In diesem Einstieg wird eine Antwort auf die Wer?-, Was?- und Wie?-Fragen gegeben: 

Wer = deutsche Leichtathleten, Was = die Leistungen der deutschen Athleten (= eine 

Silbermedaille, ein Abschied, jede Menge gute Vorsätze), Wie = nicht spektakulär. Die-

ser Anfang ist aber kein Standard-Anfang in dem Sinn, dass er eine generalisierende 

Antwort gibt und keine Einzelheiten verrät. Diese muss der Leser durch Weiterlesen 

herausfinden. Und außerdem beinhaltet dieser Bericht zwei weitere Einstiege, er besteht 

aus drei miteinander verknüpften Kurzberichten.

In drei Einstiegen wird direkt gesagt, um wen es geht, das Was muss der Leser aber 

zwischen den Zeilen lesen, z.B. im Einstieg des Berichtes über Heike Drechslers Gold-

medaille:

(141) Die Richtung war falsch, aber die Landung stimmte: Nicht weit, wie es zu ihrer Diszi-
plin paßt, sondern hoch, wie es ihrer Stimmung entsprach, sprang Heike Drechsler in diesen 
Glücksmomenten, von denen Susen Tiedtke einen günstigen erwischte und sie auf den 
Boden der Tatsache holte – … (Text 8/FAZ 30.9.00.)

Auf die Wer-Frage wird eine direkte explizite Antwort gegeben: Heike Drechsler. Die 

Was-Frage bleibt aber ohne eine direkte und explizite Antwort, man muss sie aus „hoch, 

wie es ihrer Stimmung entsprach“ und „in diesen Glücksmomenten“ erschließen. Es ist 

klar, dass das Was schon im Titelgefüge angekündigt worden ist.

Vier Einstiege beantworten die Wer-Frage direkt, es wird aber nichts zum Was ge-

sagt, d.h. die Leistung wird gar nicht zur Sprache gebracht, sondern ein anderer Aspekt, 

wie im Bericht über das Weitsprung-Finale der Männer:

(142) Kofi Amoah Prah konnte sein Glück nicht fassen. Von Carl Lewis hatte sich der Berliner 
schon ein Autogramm geholt, und jetzt kam in den Stadion-Katakomben noch Mike 
Powell vorbei, dem er kurz die Hand schütteln durfte. (Text 19/FR 29.9.00.)

In diesem Einstieg wird gesagt, um wen es geht und in welcher Gemütsverfassung er ist, 

was Anlass zur Vorstellung gibt, dass er wenigstens eine Medaille gewonnen hätte. Dies 

ist aber nicht der Fall, er war Fünfter und aus einem anderen Anlass glücklich, er hatte 

seine Idole getroffen.
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In elf der deutschen Einstiege wird ein Aspekt des Hauptthemas aufgegriffen, ohne 

aber Namen oder Leistungen explizit auszudrücken. So lautet der Einstieg des Sportbe-

richtes über Konstantinos Kenderis´ Sieg über 200 Meter:

(143) Er ist die Überraschung der Olympischen Spiele. Er kommt von der griechischen Insel 
Lesbos und hat so renommierte Konkurrenten wie Ato Boldon abgehängt. (Text 18/FR 
29.9.00.)

Einmal wird ein Bericht über das Nebenthema eingeleitet (s. auch Analysebeispiel 

oben):

(144) Wenn Michael Johnson eine Runde gibt, dann stehen normalerweise selbst leise Leute 
kopf, und er hat den ganzen lauten Laden auf seiner Seite. (Text 3/FAZ 26.9.00.) (78)

Zwei Einstiege haben wenig mit dem Thema zu tun. In dem einen (Text 17/FR 29.9.00) 

wird nur berichtet, wie Astrid Kumbernuss es auf die Seiten des Herald, der wichtigsten 

Zeitung Sydneys, gebracht hat – nicht mit ihrer sportlichen Leistung, sondern durch 

eine Verwechslung: ihr Foto stand unter dem Namen der des Dopings überführten 

Sportlerin Mihaela Melinte. Im anderen Fall (Text 10/FAZ 2.10.00) geht es um die 

Staffelläufe und deren Resultate; der Bericht wird aber mit einem Zitat von Michael 

Johnson eröffnet:

(145) „Es begeistert euch nicht mehr, wenn ich gewinne, und genau darauf bin ich stolz. Ich 
möchte in den Zeitungen nichts lesen über Michael, den Verlierer.“ Michael Johnson, 
nach dem Gewinn seiner fünften Goldmedaille bei Olympischen Spielen.

Dieses Zitat hat eigentlich nichts mit dem weiteren Bericht zu tun. Johnson wird auch 

nicht im Hauptteil des Berichtes erwähnt, aber gegen Ende des Berichtes wird er zum 

zweiten Mal zitiert, wieder zum Thema seiner letzten olympischen Spiele, nicht zu den 

Staffelläufen, die das eigentliche Thema des Berichtes sind.

In den untersuchten 24 deutschen Sportberichten gibt es mehr als 24 Einstiege, näm-

lich 27. Einige Sportberichte behandeln unterschiedliche Themen, so dass inmitten eines 

Berichtes ein „neuer Anfang“ stehen kann. In einem dieser Berichte behandelt der erste 

Absatz die Geher, die gar nicht im Titelgefüge erwähnt werden, und im Rest des Berich-

tes wird das Finale im Kugelstoßen behandelt, das auch im Titelgefüge verkündet wird. 

Der andere Bericht, der mehrere Einstiege aufweist, hat ein mehrgliedriges Titelgefüge, 

worin alle Teilthemen bekannt gegeben werden.

Illokutionsstrukturen

Die Illokutionstruktur der Einstiege variiert natürlich je nach Umfang des Einstieges. 

Die dominierende Illokution ist EINLEITEN, welches das Ziel des Bestandteils ist. Das 
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Ziel wird dann mit unterschiedlichen „Lego-Baustein-Kombinationen“ erreicht, die am 

Häufigsten vorkommenden Kombinationen sind die zwei Folgenden:

Dies sind also die Basis-Strukturen, kompliziertere Einstiege weisen kompliziertere 

Strukturen auf, die aber im Grunde genommen nur erweiterte Basis-Strukturen sind.

5.3.2.2.2 Der Einstieg in den finnischen Sportberichten

Von den Einstiegen in den finnischen Berichten beantworten nur drei die wichtigen 

Fragen Wer und Was explizit, so z.B. der Johnson-Bericht in HeSa (Text 32/26.9.00):

(146) Vaikka Michael Johnson kykeni ensimmäisenä miehenä uusimaan 400 metrin juoksun 
olympiavoittonsa, niin megatähti oli maanantaina oudossa roolissa.

 (Obwohl Michael Johnson als erster Mann seinen Olympiasieg im 400-Meter-Lauf erneuern konn-
te, war der Megastar am Montag in einer fremden Rolle.)

In neun Einstiegen wird der Name der Hauptfigur genannt, die Wer-Frage also explizit 

beantwortet, das Was wird aber implizit ausgedrückt, z.B.:

(147) Anier Garcia ei jättänyt mitään sattuman varaan 110 metrin aitajuoksussa. (Text 34/
HeSa 26.9.00.)

 (Anier Garcia überließ im 100-Meter-Hürdenlauf nichts dem Zufall.)

Es wird gesagt, wer die Hauptperson ist (Garcia), und was sie geleistet hat, ist zwischen 

den Zeilen zu lesen: Er hat nichts dem Zufall überlassen, er hat also mit deutlichem Vor-

sprung gesiegt. Ein weiteres Beispiel ist der Bericht über den Weitsprung der Männer:

(148) Kuuban Ivan Pedroso nousi eilen suurten pituushyppääjien joukkoon. (Text 47/Al 
29.9.00.)

 (Ivan Pedroso aus Kuba ist gestern unter die großen Weitspringer aufgestiegen.)



229

Empirische Analysen

Pedroso ist die Hauptperson, die Leistung wird über einen Umweg ausgedrückt: Er ge-

hört jetzt zu den großen Weitspringern, und der Grund dafür ist sein Sieg vom vorigen 

Tag, was im Einstieg nicht explizit gesagt wird.

Sechs Berichte werden mit einem hauptthematischen Aspekt eingeleitet, ohne die 

Wer- und Was-Fragen explizit zu beantworten. Dies ist der Fall z.B. in den folgenden 

Einstiegen:

(149) Pikamatkat eivät ole enää pitkään aikaan olleet maailman kirkkaimmalla huipulla val-
koisen miehen hommia. (Text 46/Al 29.9.00.)

 (Die Sprintstrecken in der absoluten Weltspitze sind seit langem nicht mehr die Sache des weißen 
Mannes.)

Die Tatsache, dass die schnellsten Sprinter seit Langem nicht mehr Vertreter der weißen 

Rasse sind, ist der hauptthematische Aspekt, der diesen Bericht eröffnet. Die Tatsache 

wird im weiteren Verlauf des Berichtes für ungültig erklärt: Kenteris, der Gewinner, ist 

ein – weißer – Grieche.

(150) Miesten 100 metrin käsikirjoitus piti loppuun saakka. (Text 29/HeSa 24.9.00.)
 (Das Manuskript des Wettlaufs der Männer über 100 Meter hielt bis zum Ende.) (290)

Der Wettlauf der Männer über 100 Meter ist das Thema, Maurice Greene gewann wie 

erwartet die Goldmedaille. Im Einstieg wird dieser hauptthematische Aspekt zur Spra-

che gebracht.

Fünf Einstiege geben eine Antwort auf die Wer-Frage, lassen aber das Was unbeant-

wortet. Ein Beispiel:

(151) Kun miesten keihäänheiton loppukilpailu oli päättynyt, Jan Zelezny suuteli Sydneyn 
olympiastadionin Mondo-pintaa kuin paavi maankamaraa konsanaan. (Text 27/HeSa 
24.9.00.)

 (Als das Finale des Männer-Speerwerfens zu Ende war, küsste Jan Zelezny den Mondo-Boden von 
Sydneys Olympiastadion wie der Papst selbst bei seiner Ankunft fremden Boden küsst.) (289)

Zweimal wird eine „nebenthematische“ Person genannt, und das eigentliche Wer und 

Was bleiben unbeantwortet. Auch hierzu ein Beispiel:

(152) Marion Jonesin unelma viidestä kultamitalista samoissa olympiakisoissa muuttui uto piak-
si eilen iltapäivällä kello 13.01 Suomen aikaa, … (Text 37/HeSa 30.9.00.)

 (Marion Jones´ Traum von fünf Goldmedaillen bei denselben olympischen Spielen wurde gestern 
Nachmittag um 13.01 Uhr finnischer Zeit zur Utopie …)

Der Traum von Jones wird in beiden Korpora immer dann genannt, wenn über Mari-

on Jones Bericht erstattet wird. In diesem Bericht über den Frauen-Weitsprung ist der 

Traum ein nebenthematischer Aspekt, das Hauptthema ist Heike Drechslers Sieg.
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Ein Bericht fängt mit einem expliziten Was an, ohne den Namen der betreffenden 

Person zu nennen (der Name wird aber im Titelgefüge explizit genannt):

(153) Epätoivon alhosta taas nousuun ja voittoon, … (Text 48/Al 29.9.00.)
 (Von Verzweiflung wieder auf die Beine und bis zum Sieg….)

Die Illokutionsstruktur

Die finnischen Einstiege bestehen oft aus einer Tatsachen-Aussage, Bemerkung oder 

Behauptung, die weiter nicht kommentiert wird. Der dominierenden EINLEITUNG -Illo-

kution folgt demnach BERICHTEN oder BEHAUPTEN. Die finnischen Einleitungs-Illokuti-

onsstrukturen sind sehr einfach, sie folgen dem Muster: EINLEITEN, indem BERICHTEN oder 

BEHAUPTEN.

Es kommen gelegentlich auch etwas kompliziertere Einstiege vor, in denen dann das 

Berichtete oder Behauptete weiter spezifiziert oder begründet wird, oder aber auch eine 

Bemerkung gemacht wird. Die oben angegebene Illokutionsstruktur kommt am Häu-

figsten vor (in 16 Berichten).

5.3.2.2.3 Der deutsch-finnische Vergleich

Die deutschen und die finnischen Einstiege unterscheiden sich darin, dass die deutschen 

etwas umfangreicher sind: Im Durchschnitt umfassen die FAZ-Einstiege 6,6 Zeilen und 

die FR-Einstiege 11,9 Zeilen, wohingegen die HeSa-Einstiege 5,8 Zeilen und die Al-

Einstiege 9,3 Zeilen lang sind. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass die Illoku-

tionsstrukturen der deutschen Einstiege etwas komplizierter sind als die der finnischen 

Einstiege. Die zwei dominierenden Grundstrukturen der deutschen Einstiege sind: 

EINLEITEN indem BERICHTEN/BEHAUPTEN und EINLEITEN indem BEHAUPTEN/BERICHTEN wobei 

BEGRÜNDEN/SPEZIFIZIEREN. Die finnischen Einstiege weisen vorwiegend nur die einfachere 

Grundstruktur auf, d.h. EINLEITEN indem BEHAUPTEN/BERICHTEN. Die deutschen Einstiege 

behandeln also den „Einleitungsaspekt“ etwas ausführlicher als die finnischen.

Die Aufteilung der Antworten auf die journalistischen W-Fragen ist in beiden Kor-

pora unterschiedlich:
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Tabelle 9

de fi

Wer + Was explizit beantwortet 5 3

Wer explizit + Was implizit beantwortet 3 9

Wer explizit + Was nicht beantwortet 5 5

Wer nicht + Was explizit 0 1

hauptthematischer Aspekt 12 6

kein Zusammenhang 2 0

nebenthematisches Wer, hauptthem. Wer+Was nicht 0 2

27 26

Wie die Tabelle 9 zeigt, ist eine explizite Antwort auf die Wer-Frage öfters in den finni-

schen Einstiegen zu finden als in den deutschen (13/18). Viele deutsche Einstiege fangen 

mit einem hauptthematischen Aspekt an, was in den finnischen Einstiegen seltener vor-

kommt. Die untersuchten finnischen Berichte sind alle „monothematisch“, d.h. sie sind 

so aufgebaut, dass sie nur einen Einstieg haben. Anders dagegen die deutschen, die auch 

„berichtsinterne“ Einstiege aufweisen.

Aus dem Obigen kann geschlossen werden, dass die untersuchten deutschen Sport-

berichte nicht streng nach dem Pyramidenprinzip verfasst worden sind, da die wichtigs-

ten journalistischen W-Fragen in den Einstiegen nicht immer zu finden sind und viele 

Berichte mit einem hauptthematischen Aspekt anfangen, ohne Wer- und Was-Fragen 

zu behandeln. In den finnischen Einstiegen finden wir etwas öfter eine Antwort auf die 

wichtigsten W-Fragen, was Anlass zu der Annahme geben könnte, dass die finnischen 

Sportberichte strenger nach dem Pyramidenprinzip gestaltet worden sind. Das Pyrami-

den-Prinzip betrifft natürlich den gesamten Bericht, der Anfang ist aber maßgebend: 

Das Wichtigste soll gleich am Anfang des Berichtes angegeben werden, im weiteren Ver-

lauf des Berichtes erfolgen dann Begründungen, Spezifikationen, und dgl. (vgl. unten).

5.3.2.3 Der Haupttext

Im Haupttext soll das Thema des Sportberichtes entfaltet werden. Der einschlägigen 

Literatur (vgl. Kap. 3.1.1.5.1 und 3.3.1) zufolge wird ein Nachrichtentext – ein Sportbe-

richt – nach dem so genannten Pyramidenprinzip aufgebaut. Dabei kommt das Wesent-

liche zuerst. Als Ausgangspunkt dient eine zentrale Aussage, die im Titelgefüge steht und 

vielleicht auch in der Einleitung behandelt wird. Im Haupttext folgen dann Zusatzinfor-

mationen und Einzelheiten nach dem Prinzip abnehmender Wichtigkeit. Den Wichtig-

keitsgrad stellen wir mit Hilfe der sog. journalistischen W-Fragen fest. Die wichtigsten 
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sind die Wer- und Was-Frage, dann folgen Wann und Wo, weiterführende Fragen sind 

Wie und Warum. (Vgl. Kap. 3.1.1.5.1.) In den untersuchten deutschen und finnischen 

Sportberichten sind die Antworten auf die Wo- und Wann-Fragen vorgegeben, denn 

diese Berichte erschienen alle auf speziell gestalteten Sportseiten, auf denen das Thema 

die olympischen Spiele in Sydney sind (Wo). Zeitlich beziehen sich die berichteten Ge-

schehnisse auf den vorigen Tag (Wann).

Den Haupttext habe ich nach thematischen und Handlungskriterien in weitere Teile 

aufgeteilt, so dass der Bestandteil Haupttext ein dominierender makrostruktureller Be-

standteil ist. Die Teiltexte werden weiter in Subbestandteile aufgeteilt. In den Haupttex-

ten habe ich folgende Bestandteile abstrahieren können (in eckigen Klammern stehen 

die den jeweiligen Bestandteilen zuzuordnenden Subbestandteile):

Der Haupttext ist also der Themenentfaltungsteil, in ihm werden die Textthemen ent-

faltet, von denen wenigstens eins im Titelgefüge angedeutet und im Einstieg spezifiziert 

und dann im Haupttext ausführlicher behandelt wird. Die thematische Entfaltung sowie 

die Illokutionsstruktur eines Haupttextes hängen natürlich davon ab, wie viele Teilthe-

men der Bericht neben dem Hauptthema aufweist. Die Berichte in beiden Korpora sind 

alle thematisch kompliziert, d.h. sie behandeln das Hauptthema mit Hilfe von Teilthe-

men oder neben dem Hauptthema weitere Themen (Nebenthemen).

Die Illokutionsstruktur des Haupttextes hat im Grunde genommen eine einfache 

Grundstruktur (vgl. oben):
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Die einzelnen den Haupttext konstituierenden makrostrukturellen Bestandteile und 

Subbestandteile haben eigene Illokutionsstrukturen, und die Hauptillokution des jewei-

ligen Subbestandteils hängt davon ab, wie er im Bericht eingesetzt wird.

5.3.2.3.1 Der Wettkampf

Der Wettkampf als makrostruktureller Bestandteil hat die inhaltlich-thematische 

Funktion, über den Wettkampfverlauf, Resultate, Medaillengewinner sowie mögli-

che Rekordzeiten und -weiten zu berichten. Dieser Bestandteil besteht aus folgenden 

Subbestandteilen: [Verlauf], [Resultat], [nach Wettkampf] und [Konkurrenz]. Die 

untersuchten Sportberichte haben als Thema die Leichtathletikveranstaltungen bei den 

olympischen Spielen in Sydney. Daher ist der Wettkampf auch ein dominierender ma-

krostruktureller Bestandteil in der Hinsicht, dass er in allen untersuchten Sportberichten 

vorkommt. In vielen Artikeln werden aber auch andere Aspekte hervorgehoben, vor Al-

lem solche, die die Persönlichkeit der einzelnen Athleten betrifft. Das geschieht wohl aus 

dem Grunde, weil heute im Fernsehen alles „live“ ausgestrahlt wird. Die Interessierten 

können die Wettkämpfe Sekunde für Sekunde selbst miterleben. Im Zeitungsbericht ist 

es dann nicht mehr nötig, alles haargenau zu beschreiben. Interessanter ist es, über solche 

Ereignisse zu berichten, die sich nicht vor der Kamera abspielen. Es wird zwar über den 

Wettkampfverlauf berichtet, aber nur über die entscheidenden Momente; es wird kein 

„Protokoll“ geführt. Oft nimmt der Journalist auch bewertend Stellung zum Berichteten 

(s. Kap. 5.4.1).
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5.3.2.3.1.1 Der Wettkampf in den deutschen Sportberichten

Subbestandteil [Resultat] → W-Frage Was

Der Wettkampf [Resultat]-Subbestandteil enthält Informationen zu den Resultaten 

des Wettkampfes, Platzierungen, Zeiten, Weiten usw. In den meisten Fällen wird das 

Resultat explizit im Titelgefüge als Platzierung erwähnt (nicht direkt in Eine Hälfte, 

Raubkatze, Freudentränen). Im weiteren Verlaufe des Textes wird dann ausführlicher 

und genauer über Weiten und Zeiten und dergleichen berichtet. Neun Berichte und drei 

Teilberichte haben als ersten Haupttext-Bestandteil in der linearen Abfolge gerade den 

[Verlauf]-Subbestandteil. Die Mehrzahl der Berichte beinhaltet auch die numerischen 

Resultate, d.h. Gewinnzeiten und -weiten, aber oft auch die Weiten und Zeiten der ande-

ren Medaillengewinner. Wenn Deutsche unter den Wettkampfteilnehmern waren, wer-

den sie genannt, ihre Platzierungen werden angegeben sowie die numerischen Resultate. 

Zwei Berichte geben die numerischen Resultate schon im Einstieg an. Interessanterweise 

gibt es zwei Berichte, in denen die numerischen Resultate gar nicht genannt werden. Das 

ist seltsam, da gerade die numerischen Resultate solche Einzelheiten darstellen, die man 

gerne noch am folgenden Tag in der Zeitung gedruckt und bestätigt sieht. Diese Infor-

mation ist zwar in den dazugehörigen Tabellen vorhanden, aber leserfreundlicher wäre 

es gewesen, diese Angaben auch im laufenden Text anzugeben. Und in zwei Berichten, 

die beide über Heike Drechslers Sieg Bericht erstatten, wird das numerische Resultat 

angegeben, aber nicht als Gewinnweite. Dagegen wird im [Verlauf]-Bestandteil des 

FAZ-Berichtes erwähnt, dass sie mit 6,99 m in Führung liegt (Text 8/FAZ 30.9.00). Im 

FR-Bericht wird ihr Sieg mit den Worten verdeutlicht, dass sie in Sydney gewonnen hat 

„mit einem Zentimeter unter dieser Grenze [7 Meter]“ (Text 21/FR 30.9.00).

Es kommt im Korpus oft vor, dass der [Resultat]-Subbestandteil in der linearen 

Textabfolge auf mehrere Stellen zerstreut ist, wie z.B. in dem FAZ-Bericht über Heike 

Drechslers Sieg im Weitsprung-Finale (Text 8/30.9.00):

(154) [Resultat]
 … - um ihr als erste zum zweiten Olympiasieg zu gratulieren.

 [Resultat]
 „Eine große Karriere, ein großartiges Vorbild“, klärte der Stadionsprecher die 110000 

Zuschauer mit sonorer Stimme darüber auf, was sich am Rande der zentralen Laufwett-
bewerbe abgespielt hatte und der Aufmerksamkeit des australischen Publikums völlig 
entgangen war. Erst jetzt brandete der Beifall auf, der von Heike Drechsler sogar noch 
mit kräftigen Armbewegungen erbeten werden mußte.

  Gold in Sydney – wer hatte damit gerechnet, daß die 35jährige Weitspringerin noch 
einmal auf der obersten Stufe des Podestes springen würde?
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 [Resultat]
 … und die Siegerin war hochzufrieden, daß Fiona May und Marion Jones es jeweils nur 

auf 6,92 Meter, zu Silber und Bronze, brachten.

 [Resultat]
 Aber ihr größter Sprung in dieser Saison reichte doch zum krönenden Abschluß einer 

großartigen Karriere.

In diesem Bericht wird zuerst das Resultat „angekündigt“: „um ihr … zum zweiten 

Olympiasieg zu gratulieren“, wobei gleichzeitig mit der Formulierung „zum zweiten“ 

eine Information über Drechslers bisherige Erfolge geliefert wird. Etwas später im Text 

wird dann mehr zum Resultat berichtet, aber das genaue numerische Ergebnis wird nicht 

direkt als Gewinnweite angegeben (vgl. oben). Im späteren Verlauf des Berichtes wird 

dann das Resultat bestätigt. Auch die anderen Medaillengewinner werden etwas später, 

mit einem numerischen Resultat, angegeben, wobei auch Drechsler als Siegerin tituliert 

wird. Das „Hauptresultat“ wird also noch einmal bestätigt. 

Im Raubkatze-Bericht ist der [Resultat]-Subbestandteil sehr knapp, er folgt direkt 

dem [Verlauf]-Subbestandteil (s. oben):

(155) [Resultat]:
 … gestern reichten 1:45,08 Minuten für den Olympiasieg. (Text 15/FR 28.9.00.)

Aber auch diese explizite Kernaussage wird mehrmals vorher im Text erwähnt: Ganz am 

Anfang wird über den „erst[en] deutsch[en] Olympiasieger über 800 Meter“ gesprochen, 

dann folgt „der überraschende Goldmedaillengewinner“, und schließlich: „als nämlich 

das ‚Lied der Deutschen‘ zu seiner Ehren [sic] intoniert wurde.“

Der Wettkampfteil [Resultat] beantwortet die Was-Frage, das Handlungsziel ist auch 

in diesem Bestandteil INFORMIEREN : Dem Leser soll vermittelt werden, welches Ergebnis 

der betreffende Athlet erzielt hat und mit welchem Resultat.

Subbestandteil [Verlauf] → W-Frage Wie

Als ein [Verlauf]-Subbestandteil werden solche Berichtteile betrachtet, in denen über 

den Hergang des Wettkampfes berichtet wird. So werden z.B. einzelne Sprung-Sätze 

beschrieben, die die jeweilige Hauptfigur geleistet hat und wie ihre Leistung momentan 

im Wettkampfverlauf steht, oder es wird über entscheidende Momente in einem Lauf-

wettkampf berichtet. Von den Haupttexten fangen vier Berichte und zwei Teilberichte 

(FAZ-Riedel) mit diesem Bestandteil an.

Von den journalistischen W-Fragen beantwortet der Wettkampfteil [Verlauf] die 

Wie-Frage, indem – wie eben angedeutet – über den Wettkampf Genaueres berichtet 

wird. Oft ist der [Verlauf]-Teil relativ kurz. Ein Grund dafür dürfte wohl der schon oben 

angedeutete Sachverhalt sein, dass die Wettkämpfe am Tag vorher im Fernsehen live 
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erlebt werden konnten, so dass sich im Artikel ein ausführlicher Ereignisbericht erübrigt. 

Dagegen werden die Höhepunkte des Wettkampfes explizit erwähnt, wodurch der Leser 

in seinem eventuellen Vorwissen zum Sachverhalt bestätigt wird. Der Journalist kann 

dabei auch seine evaluative Stellungnahme zum Geleisteten zum Ausdruck bringen. In 

unserem Analysebeispiel z.B. (s. oben) beschreibt die [Verlauf]-Berichterstattung über 

den Frauen-Wettkampf nur die letzten Meter des 400-Meter-Laufes. Was den Männer-

Wettkampf betrifft, so ist die Beschreibung aufs Kürzeste reduziert worden. Es wird nur 

berichtet, dass Johnson in aller Ruhe seine Runden drehen konnte, dies also für seine 

Verhältnisse eine außergewöhnliche Situation darstellt. Über den eigentlichen Hergang 

des Männer-Wettlaufs, das Nebenthema des Berichtes, wird nicht berichtet. 

Im Drechsler-Bericht (Text 8/FAZ 30.9.00) wird an zwei Stellen über den Verlauf 

berichtet:

(156) [Verlauf]
 SPORTLER [Hintergrund] Die 31jährige Berlinerin [Verlauf] hatte als Sechste das Gold 

nur als Glimmer in den Haaren, die SPORTLER [Hintergrund] vier Jahre ältere Jenaerin 
[Verlauf] hielt es praktisch schon in den Händen, nachdem die Italienerin Fiona May im 
sechsten und letzten Versuch zu kurz gesprungen war: nur 6,72 Meter. Da setzte die zuvor 
noch hochkonzentrierte Heike Drechsler, die mit 6,99 Metern führte, zu einem Shuffle 
an und hatte vor lauter Ausgelassenheit ein wenig Mühe, die Rhythmen von Armen und 
Beinen zu koordinieren.

  Ihr reicht es allerdings vollkommen, wenn die oberen und unteren Extremitäten im 
Wettkampf so gut miteinander auskommen, daß es zu einem optimalen Ergebnis mit 
schlagartig verjüngender Wirkung reicht: ‚Ich fühle mich wie 23.‘ (Text 8/FAZ 30.9.00.) 
(311)

Dieser erste [Verlauf]-Subbestandteil folgt direkt nach dem Einstieg und einem kurzen 

[Resultat]-Subbestandteil sowie einem verflochtenen Sportler [Hintergrund]-Subbe-

standteil. Ein [Hintergrund]-Subbestandteil enthält solche Informationen, die oft als 

Verflechtungen vorkommen, und selten thematisiert werden. Es sind aber genau diese 

interessanten „Human interest“-Informationen, die ein wichtiger Teil der Sportbericht-

erstattung sind (vgl. Kap. 3.3). Der [Verlauf]-Subbestandteil informiert den Leser über 

das Wichtigste, nämlich dass Drechsler Gold gewinnt, was also eine Antwort auf die 

journalistische Was-Frage ist, die wir allerdings schon im Titelgefüge und auch in einem 

früheren Subbestandteil [Resultat] finden. Aber auch die Wie-Frage wird beantwortet: 

Es wird erzählt, dass die Rivalin Fiona May „zu kurz gesprungen war“ und Drechsler mit 

6,99 m führte. Danach beschreibt der Journalist Drechslers „Tanz“ und kommentiert 

ihn, indem er schreibt, dass es reicht, wenn sie im Wettkampf den Rhythmus behalten 

kann. Es folgen andere Subbestandteile (Geschichte [Sportler], Wettkampf [Resultat], 

Sportler [Ziel]), bevor der [Verlauf]-Subbestandteil wieder aufgenommen wird:
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(157) [Verlauf]
 Der dritte Durchgang hatte es in sich – vor allem für Heike Drechsler und Marion Jones. 

SPORTLER [Hintergrund] Die Thüringerin, die inzwischen für ABC Ludwigshafen startet, 
aber mit ihrem elfjährigen Sohn Toni und dem früheren französischen Zehnkämpfer 
Alain Blondel in Karlsruhe wohnt, WETTKAMPF [Verlauf] hatte ihre hohe Anlaufgeschwin-
digkeit auf den Punkt respektive aufs Brett gebracht. Zum ersten und einzigen Mal in 
diesem Wettbewerb. Nach mäßigen 6,48 Metern und einem folgenden Fehlversuch 
schaffte sie es mit diesem letzten Satz des Vorkampfes nicht nur ins Finale, sondern auch 
zum Sieg. Denn auch Fiona May und Marion Jones erreichten in diesem dritten Versuch 
ihre größte Weite. Doch erst jetzt, als bedrohte Beste, wurde es für Heike Drechsler so 
richtig spannend. „Jedesmal, wenn Fiona oder Marion gesprungen sind, habe ich weg-
geschaut und mich in den Hintern gekniffen.“ Da wird sie eine Menge blaue Flecke zu 
zählen haben, an denen sie sich allerdings nicht lange stören wird. Denn Fiona May blieb 
in beruhigendem Abstand hinter Heike Drechslers Bestweite. 

  Und Marion Jones? Die traf das Brett überhaupt nicht mehr, trat dreimal über und 
verfehlte damit ihr großes olympisches Ziel in Sydney. (Text 8/FAZ 30.9.00.) (311)

In diesem Subbestandteil wird der Höhepunkt des Wettkampfes beschrieben, der drit-

te Durchgang, nach dem sich die Positionen nicht mehr änderten. Es wird Drechslers 

Wettkampfverlauf beschrieben, dass ihre erste Sprungweite mäßige 6,48 Meter betrug, 

der zweite Sprung übertreten war und erst der dritte Versuch ihr einen Finaleplatz und 

auch den Sieg sicherte. Das Verhältnis ihrer Leistung zu der der Konkurrenz wird auch 

angegeben: die beiden ernsten Rivalinnen erreichten ihre besten Weiten ebenfalls im 

dritten Durchgang. Danach wird über Drechslers Gefühle berichtet, sie war äußerst 

aufgeregt gewesen. Schließlich erfolgt noch eine kurze Beschreibung der Rivalinnen und 

ihrer Leistungen. Verflochten finden wir hier einen kurzen Sportler [Hintergrund]-Sub-

bestandteil, der uns Informationen über Drechslers Privatleben gibt.

Die oben angeführte Struktur, d.h. die Verflechtung, ist relativ üblich in den hier 

analysierten deutschen Sportberichten, wenn auch die Verlaufsbeschreibung in vielen 

Fällen kürzer ist als in diesem Beispiel. In einigen Fällen wird die Verlaufsbeschreibung 

eigentlich auf eine Beschreibung der Gefühle und Empfindungen der Sportler reduziert, 

wie z.B im Kumbernuss-Bericht (Text 17/FR 29.9.00):

(158) [Verlauf]
 Im Großen und Ganzen war´s die SPORTLER [Hintergrund] Neubrandenburgerin [Ver-

lauf] zufrieden.
  Es sei nicht ganz rund gelaufen, „schon beim Einstoßen habe ich mich nicht so flockig 

gefühlt.“ Für die Kugelstoßerinnen war es noch mal was ganz Besonderes, vor so vielen 
Leuten aufzutreten. Wird sonst die Klage geführt, die Veranstalter kümmerten sich nicht 
um diese Disziplin und platzierten sie an ungünstigen Orten zu schlechten Zeiten, so 
wirkte nun bei Kumbernuss der große Rahmen einschüchternd.

  „Das Stadion haut dich um.“ (Text 17/FR 29.9.00.) (316, 317, 318)
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Diese Beschreibung fängt mit einer echten Verlaufsbeschreibung in indirekter Rede an: 

„Es sei nicht ganz rund gelaufen“. Der Verfasser zitiert indirekt die Sportlerin für seine 

Verlaufsbeschreibung, daraufhin lässt er sie noch direkt sagen, was der Grund für das 

doch unerwartete Resultat ist: Die Sportlerin hat sich „nicht so flockig gefühlt“ und 

„Das Stadion haut dich um.“ Der Verfasser erklärt im Voraus, warum das Stadion eine 

Kugelstoßerin umhaut: Der übliche Wettkampfverlauf wird nicht durch das Publikum 

und andere Disziplinen gestört, so wie jetzt in Sydney. Die Gefühle der Sportlerin wäh-

rend des Wettkampfes waren also ein wichtiger Faktor im ganzen Verlauf des Kugelstoß-

Finales.

In sechs Berichten fehlt der Wettkampf [Verlauf]-Subbestandteil gänzlich. In sol-

chen Berichten werden andere Aspekte für wichtiger gehalten. Im Pirat-Bericht geht es 

hauptsächlich darum, dem Leser zu erklären, warum der deutsche Kugelstoßer Buder 

eine so schlechte Platzierung erreichte. Es wird auch über die Stoßtechnik berichtet, die 

Medaillengewinner werden genannt und die Weiten angegeben ([Resultat]). Über den 

eigentlichen Wettkampf wird wie gesagt nicht berichtet. Im I-love-you-Bericht ist das 

Thema der Patriotismus der amerikanischen Sprinter. Resultate werden im Einstieg in 

Form von Zahlen angegeben, aber der Wettlauf als Wettkampf spielt in diesem Bericht 

eine Nebenrolle. Im Glory-Bericht sind sowohl der Sieg als auch der Wettlauf als Wett-

lauf nebensächlich. Der Bericht ist ein Bericht, wie der Tod des Freundes der Läuferin 

Glory Alozie sich auswirkte und darüber, wie sie trotz aller Schwierigkeiten eine Sil-

bermedaille gewann. Im Kenderis-Bericht wundert sich der Verfasser darüber, wer der 

griechische Läufer Kenderis ist und ob er sich gedopt hat. Im Blech-Bericht wird darüber 

Bericht erstattet, dass der Deutsche trotz gleicher Höhe mit dem Gewinner doch ohne 

Medaille blieb. In den hier aufgezählten Berichten gibt es einen thematischen Teil (ma-

krostruktureller Bestandteil Diverses), den der Journalist als einen interessanteren Teil 

betrachtet als den Wettkampf [Verlauf]-Teil.

In vier Berichten gibt es eine längere Verlauf-Beschreibung. Als Beispiel hierfür soll 

der Raubkatze-Bericht dienen (Text 15/FR 28.9.00), wo der Wettkampf [Verlauf]-Sub-

bestandteil nach der Einleitung und Geschichte [Sportler], Sportler [nach Wettkampf], 

Sportler [Hintergrund] und Geschichte [Sportler] erfolgt:

(159) [Verlauf]
 Am Mittwoch hat den Part des Rambos ein anderer erledigt, der Italiener Andrea Longo 

nämlich. Und es war auch nicht der für Dänemark startende Kenianer, der der Rempelei 
zum Opfer fiel, sondern der Schweizer Mitfavorit Andre Bucher. Longo drängte den Eid-
genossen nach 600 Metern dieses vergleichsweise langsamen und damit für Schumann 
optimalen Rennens auf den Rasen, womit sich für den „eingeschlossenen“ Schumann 
plötzlich die Lücke öffnete.

  „Plötzlich ging die Post ab, dass mir fast die Beine weggeflogen sind“, erinnerte sich 
Schumann dieser entscheidenden Phase, nach der er auf der Zielgeraden eine ideale Aus-
gangsposition hatte, um mit seiner Spurtschnelligkeit die Konkurrenten zu überholen. 
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„Ich habe immer gewartet, ob jemand kommt“, sagte der Vollprofi, SPORTLER [Hinter-
grund] der seiner olympischen Ambitionen wegen die begonnene Banklehre abgebrochen 
hatte. WETTKAMPF [Verlauf] Der Versuchung, seine Verfolger auf der großen Videowand 
zu beobachten, widerstand er aber, was wiederum für seine Zielorientiertheit spricht. 
„Sonst verliert man den Rhythmus.“ Er hat ihn beibehalten und Wilson Kipketer, GE-
SCHICHTE [Sportler] den dreimaligen Weltmeister und Weltrekordhalter (1:41,11), WETT-
KAMPF [Verlauf] nicht mehr an sich vorbeigelassen. Eine Zeit, die Schumann nicht in der 
Lage ist zu laufen: … (Text 15/FR 28.9.00.) (301, 302, 303, 304, 305)

Auch in diesem Wettkampf [Verlauf]-Subbestandteil finden wir verflochtene Bestand-

teile. Aber wie schon oben angedeutet wurde, ist es in den Sportberichten üblich, dass 

Hintergrundinformation und Angaben zu der Geschichte der Sportler oder auch des 

Wettkampfes als Verflechtungen gegeben werden. Es gibt aber auch Berichte, in denen 

diese Bestandteile ausführlicher sind und selbst den Rahmenbestandteil bilden, in dem 

andere Bestandteile bzw. Subbestandteile verflochten werden.

Die Hauptillokution, das Ziel des Wettkampf[Verlauf]-Subbestandteils ist INFOR-

MIEREN. Dem Leser soll vermittelt werden, wie das betreffende Ergebnis jeweils erreicht 

wurde. Es stellt einen wichtigen Informationsinhalt dar, der aber aus den schon oft ge-

nannten Gründen (s. oben) nicht sehr viel Raum in Anspruch nimmt.

Subbestandteil [nach Wettkampf] → W-Frage Was, Warum

Der Subbestandteil [nach Wettkampf] kommt in zehn Berichten vor und informiert 

über allgemeine Geschehnisse nach dem Wettkampf, aber auch über die den Wettkampf 

betreffenden Kommentare, die die Sportler nach dem Wettkampf geben. Sie erklären 

und begründen die Leistung, über die berichtet wird. Diese Kommentare haben die 

Journalisten in einer Pressekonferenz oder in einem Interview direkt nach dem Wett-

kampf auf dem Sportplatz bekommen. Wenn aber nicht explizit ausgedrückt wird, dass 

es um eine Pressekonferenz geht, werden die Kommentare dem [nach Wettkampf]-Sub-

bestandteil zugeordnet, da sie ja inhaltlich zu diesem gehören.

In den meisten Fällen gibt dieser Subbestandteil eine spezifizierende Antwort auf 

die Was-Frage: Was hat der Sportler geleistet, was geschah weiterhin in diesem Zusam-

menhang. In einigen Fällen (z.B. in dem Analysebeispiel oben) beantwortet der [nach 

Wettkampf]-Subbestandteil auch die Warum-Frage. Es wird also nach einer Erklärung 

für das gesucht, was geschehen ist.

Die Funktion dieses Bestandteils besteht darin, dem Leser Informationen über die 

Geschehnisse und die Gefühle der Sportler nach dem Wettkampf zu vermitteln. Das 

Ziel, die Hauptillokution dieses Bestandteiles ist SPEZIFIZIEREN. Dieses Ziel wird über 

unterschiedliche Wege erreicht (Lego-Bauklötze). So dient z.B. der folgende [nach 

Wettkampf]-Subbestandteil der Kommentierung des Wettkampfes. Es wird zuerst ge-

sagt, dass die Sprints schnell vorbei sind und keine dramatischen Ereignisse darstellen, 
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obwohl da zwei sehr gute Freunde gegeneinander um die Wette laufen und obwohl einer 

der Freunde im Wettlauf nachträglich ein Duell sieht, was allerdings der Sieger nicht 

bestätigt. (I love you, USA! (Text 2/FAZ 25.9.00)):

(160) [nach Wettkampf]
 Allerdings können sie in aller Öffentlichkeit dann doch gewisse Schwierigkeiten nicht 

verhehlen, aus ihren hastigen Aufführungen etwas herauszuholen, was einfach nicht drin 
ist. Dramatik, die etwa eines Duells zweier Freunde, ließ sich beim besten Willen im 
Männerrennen nicht ausmachen. Selbst wenn Ato Boldon als bester Freund von Maurice 
Greene nachträglich noch ein bisschen Krieg zu konstruieren versuchte. Der liebe Kollege 
sei „ein knallharter Bursche“ auf der Bahn. „Maurice hat uns zerstört“, behauptete der 
Trainingskamerad aus Trinidad und Tobago. Starker Tobak vom Zweiten, nachdem der 
Erste seinen Auftritt aufs Notwendigste reduziert hatte: „Mein Start war sehr gut, ich 
hatte eine tolle Beschleunigung, ein starkes Finish.“ (Text 2/FAZ 25.9.00.) (319, 320, 
321)

Der [nach Wettkampf]-Subbestandteil erscheint in diesem Bericht in mehreren Ab-

schnitten, die teilweise auch nur kurze Bemerkungen sind. Die folgenden Abschnitte 

berichten über Marion Jones und Maurice Greene nach ihren Wettkämpfen:

(161) [nach Wettkampf]
 Lassen wir das doch jetzt, signalisiert sie: ‚Kann ich mich jetzt nicht erst mal freuen?‘

 [nach Wettkampf]
 Am Familien-Sonntag herrschte dann aber Feiertagsruhe bei Jones´ & Hunters: „Da wol-

len wir uns alle über die Goldmedaille freuen.“ Der Lärm in Maurice Greenes sportlicher 
Familie, der Trainings- und Vermarktungsgemeinschaft HSI, ging auch am Tag nach 
dem Triumph munter weiter. (Text 2/FAZ 25.9.00.) (319, 322, 323, 324)

Dieser Subbestandteil ist eine Spezifikation (was) im Verhältnis zum gesamten Text, 

der als Thema den amerikanischen Patriotismus hat. Die Sprints sind ganz einfach zu 

schnell vorbei, um genug Stoff für Top-Stories zu geben. Deswegen müssen die Ame-

rikaner nachher spekulieren, kommentieren, kritisieren usw. Im zweiten Abschnitt, der 

etwas später im linearen Ablauf des Berichtes erscheint, wird eine kurze Beschreibung 

der Gefühle der Gewinnerin des Frauen-Wettkampfes nach dem Wettkampf gegeben, 

wonach dann diejenigen ihres männlichen Pendants geschildert werden. Ein zweites 

Beispiel, Schumanns Coup (Text 5/FAZ 28.9.00):

(162) [nach Wettkampf]
 Dahinter, wenige Augenblicke nach der überraschend frühen Ankunft des SPORTLER 

[Hintergrund] flotten Thüringers, nahm ihn ein SPORTLER [Hintergrund] rheinischer 
Stabhochspringer [nach Wettkampf] ausgelassen auf den Arm. DIVERSES [andere Diszi-
plin] Tim Lobinger hatte sich in der Qualifikation gerade erst bis zur Schnapszahl von 
5,55 Metern hochgearbeitet, WETTKAMPF [nach Wettkampf] als Nils Schumann auf ihn 
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zulief, SPORTLER [Hintergrund] der im Eifer der letzten Vorbereitungen auf den optimalen 
Finalfall in überaus Bild-hafter Sprache angedroht hatte: „Wenn ich Gold hole, saufe ich 
eine Woche durch.“ WETTKAMPF [nach Wettkampf] Genug Zeit und hinreichend Gelegen-
heit wird der erste deutsche Olympiasieger über 800 Meter in den nächsten Tagen sicher 
haben, um mit aller Welt seinen zweiten großen Coup anzustoßen. (Text 5/FAZ 28.9.00.) 
(73, 223)

Dieser [nach Wettkampf]-Subbestandteil ist dicht mit einem Sportler [Hintergrund] 

verflochten, darüber hinaus gibt es in diesem Subbestandteil auch noch einen Diverses-

Bestandteil. Erstens werden Angaben zur jeweiligen Heimatregion der zwei Deutschen 

angegeben. Dann wird eine Bemerkung zur Leistung eines der deutschen Athleten ge-

macht, der eine andere Disziplin vertritt, und schließlich wird noch eine Hintergrund-

information geliefert. Dieser Bestandteil beschreibt, was dem betreffenden Athleten 

direkt nach dem Wettkampf passiert: Ein anderes Mannschaftsmitglied gratuliert ihm 

zu seiner Leistung. Danach wird die Hintergrundinformation gegeben und dazu wird 

Stellung genommen. Zusätzlich gibt es weitere Informationen zum Sieg: Schumann war 

ein Überraschungssieger, und er ist der erste deutsche Olympiasieger über 800 Meter. 

Wie oben oft angedeutet wurde, sind dieserlei Verflechtungen sehr üblich in den hier 

analysierten deutschen Sportberichten; vor Allem der [Hintergrund]-Subbestandteil er-

scheint oft mit einem anderen Bestandteil verflochten.

Im Freeman-Bericht (Text 12/FR 26.9.00) ist der Frauen-Wettkampf [nach Wett-

kampf]-Subbestandteil auf zwei verschiedene Stellen des Artikels zerstreut. Zunächst 

wird Freemans Handlung direkt nach dem Wettkampf beschrieben, ihre Erschöpfung 

und wie sie sich erst nach minutenlangem Sitzen auf die Ehrenrunde begab. Später in-

formiert der Journalist den Leser darüber, wie gefragt sie direkt nach dem siegreichen 

Wettlauf war. Die am Ende des Bestandteils vorkommenden Männer-Wettkampf-Be-

standteil-Belege habe ich zwar als eigenständige Bestandteile markiert, sie gehören aber 

zu dem Frauen-Wettkampf [nach Wettkampf]-Bestandteil als Spezifikation des Sachver-

halts, dass Freeman der Star des Abends war, nicht der sonst so beliebte Johnson:

(163) [nach Wettkampf]
 Minutenlang saß Freeman nach dem zweitschnellsten Rennen ihrer Karriere – WETT-

KAMPF [Resultat] 49,13 Sekunden brauchte sie in Sydney, GESCHICHTE  48,63 waren es 1996 
im gegen Marie-José Perec verlorenen Olympia-Finale von Atlanta gewesen – WETTKAMPF 
[nach Wettkampf] auf dem Boden, die Kapuze zurück gezogen, und es schien, als müsste 
sie sich übergeben, als schäme sie sich nur vor vielen Leuten, so vielen auf sie gerichteten 
Kameras. So lächelte sie nur hin und wieder gequält, bis ihre körperliche Verfassung es 
zuließ, sich auf die Ehrenrunde zu begeben mit zwei Fahnen, der australischen und der 
schwarz-rot-gelben der Aborigines.

 [nach Wettkampf]
 Geduldig sprach Freeman in jedes Mikrophon, lächelte in jede Kamera, und bald 50 

waren wohl im Einsatz, in den Stadion-Katakomben. Sie brauchte viel, viel Einsatz, ehe 



242

Teil II: Analyseteil

alle Interviewwünsche fürs Erste befriedigt waren. Sie hatte noch nicht einmal die Hälfte 
abgearbeitet, als Michael Johnson sie auf dem Parcours der wissbegierigen Medien über-
holte. MÄNNER-WETTKAMPF [Resultat] Er war auch schnell gelaufen bei seinem Olympiasieg 
über 400 Meter, MÄNNER-WETTKAMPF [nach Wettkampf] aber ein übermäßig gefragter Typ 
war er an diesem Abend nicht. (Text 12/FR 26.9.00.)

Subbestandteil [Konkurrenz] → W-Frage Wer, Warum

Dieser Subbestandteil berichtet über die ernsthaftesten Konkurrenten der Sportler in 

Sydney. Dieses Berichten erfolgt explizit. Es ist ja klar, dass in Sportberichten, die Wett-

kämpfe als Thema haben, immer Konkurrenten vorkommen. Aber in denjenigen Fällen, 

wo es um einen Subbestandteil [Konkurrenz] geht, wird die Konkurrenz thematisiert. So 

z.B. im Solo-Bericht, in dem über Freemans ernste Rivalin und ihre psychische Schwä-

che sowie über ihren Beschluss, Sydney vorzeitig zu verlassen, berichtet wird (s. Analy-

sebeispiel oben). Dieser Subbestandteil erscheint in nur vier deutschen Berichten. In den 

Sportberichten ist der Konkurrenz-Gedanke aber immer implizit vorhanden, da es ja um 

Wettkämpfe geht, und es scheint nur in seltenen Fällen nötig zu sein, die Konkurrenz 

noch extra zur Sprache zu bringen. In den Fällen, in denen dies tatsächlich geschieht, 

geht es um etwas Außergewöhnliches, was die Konkurrenz betrifft. Dies ist der Fall im 

Solo-Bericht (s. oben) oder im Pirat-Bericht (Text 1/FAZ 23.9.00), wo das Fehlen von 

großen Konkurrenten wegen Verletzungen und Dopings explizit zum Ausdruck gebracht 

wird:

(164) [Konkurrenz]
 In Sydney fehlten in dem verletzten Weltmeister C.J. Hunter aus den Vereinigten Staaten 

und dem wegen Anabolikadopings gesperrten Ukrainer Alexander Bagatsch zwei große 
Rivalen der letzten Zeit. (Text 1/FAZ 23.9.00.)

Dieser Subbestandteil beantwortet die Warum-Frage, so wie im obigen Beispiel das 

Fehlen der Rivalen als ein Grund für Harjus Erfolg interpretiert werden kann. Außer-

dem dient der Subbestandteil auch als eine „ungeachtet-dessen-dass-Bemerkung“ für 

den nächsten [Resultat]-Subbestandteil: „Dennoch wurde es nur ‚der schlechteste Platz, 

den man im Finale belegen kann, beschissen‘, sagte Buder frei heraus.“ (Text 1/FAZ 

23.9.00.)
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5.3.2.3.1.2 Der Wettkampf in den finnischen Sportberichten

Subbestandteil [Resultat] → W-Frage Was

Dieser Subbestandteil beinhaltet also Informationen zu den Resultaten des Wettkamp-

fes: es wird über Platzierungen, Medaillengewinner, Zeiten, Weiten und dgl. berichtet. 

Die W-Frage Was? wird in den meisten finnischen Titelgefügen schon explizit beant-

wortet (18), implizit wird das Resultat in sechs Titelgefügen genannt und in zwei Titel-

gefügen gar nicht (vgl. oben). Im [Resultat]-Subbestandteil wird dieses Was dann weiter 

spezifiziert. Von den 26 finnischen Sportbericht-Haupttexten fangen 19 mit diesem 

Subbestandteil an, so dass man eine Bestätigung für die Annahme bekommt (vgl. oben), 

dass die finnischen Berichte dem Pyramiden-Modell stärker folgen als die deutschen. In 

der Mehrzahl der Berichte wird das Resultat auch numerisch exakt angegeben, während 

in vier Berichten jedes numerisches Resultat fehlt. In einem [Resultat]-Subbestandteil 

(Kenteris in Al) wird das numerische Resultat über einen Umweg angegeben: Im vo-

rangehenden Geschichte-Bestandteil wird über Kenteris und seine persönlichen Re-

kordzeiten berichtet und diese Zeit wird auch exakt angegeben, worauf dann der kurze 

[Resultat]-Subbestandteil folgt:

(165) [Resultat]
 Eilen hän niisti tuosta vielä viisi sadasosaa. (Text 46/Al 29.9.00.)
 (Gestern zog er von dieser Zeit noch fünf Hundertstel ab.)

Dass die exakten numerischen Angaben in diesen vier Berichten fehlen, erklärt sich u.a. 

dadurch, dass in den finnischen Zeitungen immer zusammenfassende Ergebnislisten 

ausführlich vorhanden sind, in denen sich der interessierte Leser über solche Einzelheiten 

informieren kann. Leserfreundlicher wäre es wohl, diese Angaben im fortlaufenden Text 

anzugeben (vgl. oben). Wie oben schon angedeutet wurde, werden in der Mehrzahl der 

[Resultat]-Bestandteile numerische Resultate exakt und explizit angegeben, wie z.B. im 

Harju-Bericht (Text 25/HeSa 23.9.00):

(166) [Resultat]
 Harju heräsi kuulakisaan tavallisena osanottajana ja kävi nukkumaan reilusti puolenyön 

jälkeen olympiavoittajana.
  Harju jätti 21,29 kantaneella työnnöllään amerikkalaiset suosikit taakseen. Jo karsinta 

lupaili paljon, mutta kilpailussa Harjun työnnöt tarjosivat paljon enemmän.
  Adam Nelson työnsi 21,21 ja John Godina 21,20. Erot olivat pieniä, mutta Harjun 

onneksi riittävän suuria. (Text 25/HeSa 23.9.00.)
 (Für den Kugelstoßwettkampf wachte Harju als normaler Teilnehmer auf und ging weit nach 

Mitternacht als Olympiagewinner ins Bett.
  Harju ließ durch seinen 21,29 langen Stoß die amerikanischen Favoriten hinter sich. Schon die 

Qualifikation versprach viel, aber der Wettkampf bot noch mehr.
  Adam Nelson stieß 21,21 und John Godina 21,20. Die Unterscheide waren klein, aber zu Harjus 

Glück groß genug.)
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Der [Resultat]-Subbestandteil in diesem Bericht kommt als ein verflochtener Bestandteil 

vor, d.h. er ist auf mehrere Stellen aufgeteilt. Der erste Teil leitet den Haupttext ein, wei-

ter unten im linearen Ablauf wird Harjus Qualifikationsresultat mit der genauen Weite 

angegeben. Es ist wichtig, da es sich um seine persönliche Rekordweite handelte. Die 

Gewinnweiten im Finale werden auch als eine veranschaulichende Graphik angegeben 

(s. Anhang 3). Dann wird im [Verlauf]-Subbestandteil kurz der Sieg erwähnt, und beim 

vierten Mal wird das Resultat als krönender Abschluss der harten Vorbereitungsphase 

beschrieben:

(167) [Resultat]
 Se [d.h. parempi huominen] koitti vihdoin Sydneyn syyskuisena iltana. Palaset osuivat 

kohdalleen. (Text 25/HeSa 23.9.00.)
 (Er [d.h. ein besserer Morgen] brach endlich im Sydneys Septemberabend an. Die Teilchen passten 

gut zueinander.) (325, 326)

Im Jonesin-ylivoima-Bericht fängt der Bericht direkt mit dem Haupttext an – ohne 

jeden Einstieg. Der erste Bestandteil ist [Resultat]:

(168) Marion Jonesin voitto naisten sadan metrin loppukilpailussa lauantai-iltana oli niin yli-
voimainen, että hänen riemunsa ykkössijasta tuntui ensin suorastaan liioitellulta. Jones 
oli maalissa 37 sadasosaa ennen Kreikan Jekaterina Thanouta, joka ikään kuin voitti 
supertähden selän takana käydyn erillisen juoksukilpailun.

  Kolmas oli Jamaikan Tanya Lawrence, joka jätti kokeneen Merlene Otteyn sadasosan 
päähän mitalista. (Text 28/HeSa 24.9.00.)

 (Marion Jones gewann am Samstagabend den 100-Meter-Lauf der Frauen so überlegen, dass ihre 
Freude über den ersten Platz zuerst sogar übertrieben wirkte. 

  Jones erreichte das Ziel 37 Hundertstel vor der Griechin Ekaterini Thanou, die sozusagen einen 
hinter dem Rücken des Superstars stattfindenden separaten Wettlauf gewann.

  Dritte war die Jamaikanerin Tanya Lawrence, die die erfahrene Merlene Ottey hinter sich und 
einer Medaille ließ.)

Auch in diesem Bericht ist der [Resultat]-Subbestandteil mit einem anderen Bestandteil 

verflochten: nach einem kurzen [nach Wettkampf]-Subbestandteil erfolgt das numeri-

sche Resultat:

(169) [Resultat]
 Kummallakaan ei ollut mitään sanomista finaalissa, jossa Jones juoksi kauden parhaansa 

10,75. (Text 28/HeSa 24.9.00.)
 (Keine von den Beiden hatte im Finale etwas zu sagen, in dem Jones ihre saisonbeste Zeit 10,75 

lief.) (327)
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Subbestandteil [Verlauf] → W-Frage Wie

Dieser Subbestandteil, der auf die Wie-Frage eine Antwort zu geben versucht, kommt 

in 17 finnischen Sportberichten vor. Über den Verlauf des Wettkampfes wird in der 

Mehrzahl der [Verlauf]-Subbestandteile nicht ausführlich berichtet, wohl aus denselben 

Gründen wie in den deutschen Berichten (Fernsehberichte vom Vortag). In der Bericht-

erstattung konzentrieren sich die Journalisten mehr auf entscheidende Momente oder 

auf außergewöhnliche Angelegenheiten, die sich während des Wettkampfes ereignet 

haben. Im Harju-Bericht (Text 25/HeSa 23.9.00) wird Harju selbst zum Verlauf zitiert, 

was einen erhöhten emotionalen Effekt im Text bewirkt (vgl. Kap. 3.3):

(170) [Verlauf]
 Ensimmäisellä työnnöllään Harju puhkaisi kilpailussa 21 metrin rajan, jo toisen kerran 

saman päivän aikana. 
  „Ekan työnnön jälkeen ajattelin, että mitali on mahdollinen. Se oli rento työntö ja kiih-

tyi loppua kohden. Kakkostyönnön sain painettua ehkä pikkusen rajummin. Se olikin 
yhdeksän senttiä pitempi. Onneksi oli“, Harju sanoi ja sai kuulijat hörähtämään remak-
kaan nauruun.

  Yhdeksän senttiä ei ole hirveästi, [Resultat] mutta nyt sillä mentiin komeaan voit-
toon.

  „[Verlauf] Vasta kun Nelsonin viimeinen työntö lähti, uskoin voiton tulevan.“ (Text 
25/HeSa 23.9.00.)

 (Mit seinem ersten Stoß brach Harju im Wettkampf die 21-Meter-Grenze, schon zum zweiten Mal 
an diesem Tag.

  „Nach dem ersten Stoß dachte ich, dass eine Medaille möglich ist. Er war ein entspannter Stoß 
und beschleunigte sich gegen Ende. Den zweiten Stoß habe ich etwas härter drücken können. Er 
war auch neun Zentimeter länger. Zum Glück“, sagte Harju und brachte die Zuhörer zum lauten 
Lachen.

  Neun Zentimeter sind nicht schrecklich viel, [Resultat] aber man hat mit ihnen schön gewon-
nen.

  „Erst nach Nelsons letztem Stoß glaubte ich, dass der Sieg kommt.“)

Darüber hinaus wird in diesem [Verlauf]-Subbestandteil, in dem Harju zitiert wird, das 

Bild von dem lustigen Burschen Harju vermittelt, der ja in seiner Heimat als ein eher 

wortkarger Typ bekannt ist. Dies trägt zur Emotionalisierung bei.

Im Drechsler-Bericht in der Al (Text 50/30.9.00) wird über die entscheidenden Mo-

mente im Wettkampf berichtet:

(171) [Verlauf]
 Jones kyllä yritti sinnikkäästi tavoittaa Drechsleriä. GESCHICHTE Barcelonassa 1992 kultaa 

hypänneen Drechslerin [Verlauf] pisimpään hän vastasi 692 kantaneella ponkaisulla. 
Sitten yliyritys kostautui. Jalka ei osunut enää kertaakaan lankulle.

  Jonesin viimeinen olisi ollut selvästi yli seitsemän metriä, mutta se oli jalan mitalla 
yliastuttu. (Text 50/Al 30.9.00.)

 (Jones versuchte zwar unermüdlich Drechsler zu erreichen. Auf den längsten Satz der GESCHICHTE 
1992 in Barcelona zum Gold gesprungenen Drechsler [Verlauf] antwortete sie mit einem 6,92  m 
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weiten Sprung. Danach musste sie für die übereifrigen Versuche zahlen. Sie traf das Brett kein 
einziges Mal mehr.

  Jones' letzter Satz wäre deutlich über sieben Meter weit gewesen; er war aber um eine Fußlänge 
übergetreten.)

Im Schumann-Bericht in HeSa (Text 35/28.9.00) wird auch der entscheidende Moment 

des Wettlaufes zur Sprache gebracht:

(172) [Verlauf]
 Kauden kärkimies, Sveitsin André Bucher veti keskiviikkona avauskierroksen 53,4.
  Kun Italian Andrea Longo 600 metrin kohdalla vielä tönäisi Bucherin hetkeksi radalta, 

näyttämö oli Schumannin. Tanskan mestarijuoksija Wilson Kipketer ja Algerian Djabir 
Said-Guerni pysyttelivät tyhmästi joukon hännillä. (Text 35/HeSa 28.9.00.)

 (Der Spitzenläufer der Saison, André Bucher aus der Schweiz, führte die erste Runde mit 53,4.
  Als der Italiener Andrea Longo bei 600 Metern Bucher für einen Moment aus der Laufbahn 

stieß, war der Moment für Schumanns Auftritt gekommen. Der Meisterläufer aus Dänemark, 
Wilson Kipketer und Algeriens Djabir Said-Guerni blieben taktisch unklug am Schwanz der Läu-
fergruppe hängen.)

Darauf folgt direkt ein [Resultat]-Subbestandteil, in dem angegeben wird, dass Schu-

mann Gold gewinnt, Kipketer Silber und Said-Guerni Bronze. Auch der Schumann-Be-

richt in Al (Text 45/28.9.00) beinhaltet einen [Verlauf]-Subbestandteil, der verflochten 

erscheint:

(173) [Verlauf]
 Kun toinen kierros juostaan 51,6, edes Kipketer ja Said-Guerni eivät ehdi kärkeen, jos 

muutaman metrin päähän on karannut tarpeeksi sinnikäs kaveri.
  Algerialainen tuli loppusuoran kaikkein hurjimmin, mutta joutui väistämään viiden-

nelle radalle ja hukkasi voiton. Kipketerin veto alkoi lopussa hyytyä…

 [Verlauf]
 Kipketer kiisti, että olisi tehnyt taktisia hölmöyksiä.
  – Olin valmis lähtemään 300 metrin kohdalla, kun joku kolhaisi jalkaani ja menetin 

rytmini. Se ei ollut taktinen virhe.
  – Vielä 150 metrin päässä maalista olin pussissa, joten minun oli keinoteltava sieltä 

pois. (Text 45/Al 28.9.00.)
 (Wenn die zweite Runde in 51,6 gelaufen wird, schaffen es nicht einmal Kipketer und Said-Guerni 

bis zur Spitze, wenn in ein paar Metern Abstand vor ihnen ein genügend zäher Bursche davonge-
laufen ist.

  Der Algerier kam auf den Zielgeraden am allerschnellsten, aber er musste auf der fünften Bahn 
überholen und verspielte den Sieg. Kipketers Spurt begann gegen Ende nachzulassen, …

 [Verlauf]
 Kipketer bestreitet, taktische Fehler gemacht zu haben.
  – Bei 300 Metern war ich bereit zu spurten, als jemand gegen meinen Fuß stieß und ich meinen 

Rhythmus verlor. Es war kein taktischer Fehler.
  – Noch 150 Meter vor dem Ziel war ich eingeschlossen, so dass ich mich da rausbringen muss-

te.)
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In diesem [Verlauf]-Subbestandteil wird auch über den entscheidenden Moment berich-

tet, wenn auch das Bild, das dabei vermittelt wird, etwas anders ist als im HeSa-Bericht 

über den gleichen Wettlauf oder in den deutschen Schumann-Berichten. In Al wird der 

Übeltäter gar nicht namentlich genannt. Der unangenehme Vorfall wird gar nicht er-

wähnt, es wird nur berichtet, dass Said-Guerni einen Umweg machen musste, aber den 

Grund dafür erfahren die Leser nicht.

Einen aufs Kürzeste reduzierten [Verlauf]-Subbestandteil gibt es im Jones-näytös-

tyyliin-Bericht (Text 26/HeSa 23.9.00):

(174) [Verlauf]
 Helsinkiläinen [d.h. Tommi Hartonen] sai erinomaisen lähdön, mutta pilasi omien 

sanojensa mukaan juoksunsa ensimmäisten kymmenen metrin aikana. (Text 26/HeSa 
23.9.00.)

 (Der Läufer aus Helsinki [d.h. Tommi Hartonen] hatte einen ausgezeichneten Start, aber nach 
seinen eigenen Worten verdarb er sich den Lauf während der ersten zehn Meter.)

Die Verlaufsbeschreibung gehört zwar dem Themenzusammenhang des Jones-näytös-

tyyliin-Berichtes an, wo das Hauptthema Marion Jones´ Überlegenheit und der im 

Titelgefüge angegebene nebenthematische Aspekt das Duell in den Männer-Sprints ist. 

Hartonen war in den Qualifikationsläufen mit dabei. Über ihn wird aber nur in diesem 

kleinen Abschnitt erzählt, der gleichwohl auch hätte weggelassen werden können. In 

diesem Bericht gibt es auch einen weiteren, mit der Thematik zusammenhängenden 

[Resultat]-Subbestandteil, in dem das Resultat (d.h. das Ausscheiden) einer finnischen 

Läuferin angegeben wird. Ohne diesen Subbestandteil hätte der Bericht kohärenter ge-

wirkt.

Die oben aufgeführten Beispiele für den finnischen [Verlauf]-Subbestandteil sind 

repräsentativ. In den finnischen [Verlauf]-Subbestandteilen konzentrieren sich die Jour-

nalisten auf die eigentliche Verlaufsbeschreibung. Es wird weniger über die Gefühle des 

betreffenden Sportlers berichtet als in den deutschen Artikeln, schon gar nicht in Form 

von Angaben zum Wettkampfverlauf.

Der [Verlauf]-Subbestandteil fehlt in neun finnischen Sportberichten. Von diesen 

neun Berichten haben zwei den 100-Meter-Lauf der Frauen als Thema. Das Hauptau-

genmerk wird auf Marion Jones´ Überlegenheit gerichtet sowie auf ihr großes Ziel, d.h. 

auf die fünf Goldmedaillen, die sie in Sydney gewinnen will. Im Drechsler-Bericht der 

HeSa (Text 37) wird über die Lebensgeschichte der Sportlerin berichtet und auch über 

Marion Jones und ihren „verschrotteten“ Traum von fünf Goldmedaillen. Im UskoMO-

ton-Bericht in Al (Text 39) sind Maurice Greene und Ato Boldon als Persönlichkeiten 

das Thema sowie im Greene-Bericht in HeSa (Text 29). Der Cathy-Bericht in Al (Text 

42) hat Cathy Freemans Herkunft als Aborigine und auch die Geschichte der Aborigines 

als Thema und Aamulehtis Kenteris-Bericht (Text 46) konzentriert sich einerseits auf die 



248

Teil II: Analyseteil

Überraschung, die Kenteris´ Sieg darstellte, andererseits auf Ato Boldons und Darren 

Campbells Kommentare. Der Pikku-ukot-Bericht (Text 49) reiht eigentlich nur Resul-

tate und Hintergründe nacheinander.

Ein interessantes Detail ist, dass im Voittaja-Bericht, also in einem Bericht über Arsi 

Harjus Sieg im Kugelstoßen in Al (Text 38), gar nicht über den Verlauf des Wettkampfes 

berichtet wird, auch nicht über die entscheidenden Momente. Dies wäre zu erwarten, es 

war ja das Ereignis der olympischen Spiele in Sydney, wenigstens aus finnischer Sicht. 

Vielmehr wird in diesem Bericht über die Qualifikation, über Harjus Vorbereitung auf 

den kommenden Wettkampf und über Harjus Hintergrund im Allgemeinen berichtet.

Subbestandteil [nach Wettkampf] → W-Frage Was, Warum

Der [nach Wettkampf]-Subbestandteil kommt in 22 finnischen Sportberichten vor, und 

in der Mehrzahl der Berichte ist dieser Subbestandteil kurz, oft verflochten oder aber 

auch einführend vor einem folgenden (Sub-)Bestandteil verwendet. Inhaltlich behandelt 

dieser Subbestandteil vorwiegend die Gefühle der Sportler direkt nach dem Wettkampf, 

oder die Geschehnisse auf dem Sportplatz nach dem Wettkampf. In diesem Bestandteil 

finden wir vorwiegend die Antwort auf Was- und Warum-Fragen.

Relativ ausführlich wird in HeSa (Text 25/23.9.00) über Harjus Gefühle nach dem 

Kugelstoßwettkampf berichtet, in dem er eine Goldmedaille gewann:

(175) [nach Wettkampf]
 „Heikosti menneen kisan jälkeen tullaan aina kysymään, mitkä ovat tunnelmat. Silloin 

siihen on vaikea vastata. Nyt kisa meni hyvin ja siihen on edelleen vaikea vastata“, Harju 
sanoi tunnelmistaan, kun olympiavoittajan harvinainen titteli oli ollut hänellä puolisen 
tuntia.

  Harju joutui kovaan pyöritykseen. Kansainvälinen lehdistö, palkintojenjako, doping-
testi, suomalainen media ja päälle lukuisat tv-haastattelut veivät Harjua ympäriinsä ensin 
Olympiastadionilla ja sitten Sydneyn pimeässä yössä. Yhtä hullun myllyä alusta loppuun, 
mutta tuoreen olympiavoittajan arkea, ja vieläpä monta päivää tästä eteenpäin.

  „Kaipa tämän päivän jälkeen aika pian nukahtaa“, Harju sanoi eikä tahtonut millään 
saada ajatuksiaan jäsenneltyä.

  Palkintopallilla partainen ja jäyhän oloinen Harju hävisi pienelle tunteenpurkauksel-
le, joka pääsi irti, kun hän käveli mitali kaulassa stadionin uumeniin.

  „Että mitä kävi mielessä. Jotenkin tuli mieleen, mikä nyt olisi oikea sana, kai Tuntema-
ton sotilas on aika lähellä“, Harju sanoi tähän hetkeen sopivasti, kun Tuntemattomasta 
sotilaasta painetaan juuri uutta, alkuperäistä versiota.

  „Ei sitä oikein vieläkään tajua, että on olympiavoittaja.“ (Text 25/HeSa 23.9.00.)
 („Nach einem schlechten Wettkampf fragt man immer, wie man sich so fühlt. Diese Frage ist 

schwer zu beantworten. Jetzt lief der Wettkampf gut und die Frage bleibt weiterhin schwer zu be-
antworten“, sagte Harju zu seinen Gefühlen, nachdem er den seltenen Titel eines Olympiasiegers 
gerade eine halbe Stunde lang getragen hatte.

  Harju geriet in einen harten Strudel. Die internationale Presse, Siegerehrung, Dopingtest, die 
finnischen Medien und darauf noch unzählige Fernseh-Interviews brachten Harju überall durch-
einander, zuerst im Olympiastadion und nachher in der dunklen Nacht von Sydney. Ein einziges 
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Durcheinander von Anfang bis Ende, aber das ist der Alltag eines frischen Olympiasiegers und das 
auch noch für viele weitere Tage.

  „Man wird wohl schnell einschlafen nach so einem Tag“, sagte Harju und konnte seine Gedan-
ken gar nicht sortieren.

  Auf dem Siegerpodest unterlag der bärtige und wortkarge Harju einem kleinen Gefühlsaus-
bruch, zu dem es kam, als er mit der Medaille um den Hals in die Katakomben des Stadions 
marschierte.

  „Woran habe ich gedacht? Irgendwie fiel mir ein, tja, was wäre das richtige Wort, ja, der Un-
bekannte Soldat ist wohl so richtig“, sagte Harju zu diesem Moment passend, da der Roman Der 
unbekannte Soldat bald in einer neuen Originalausgabe herausgegeben wird.

  „Man kapiert ja noch nicht so richtig, dass man Olympiasieger ist.“) (336, 337, 338, 339)

Es ist klar, dass in einem finnischen Bericht gerade über Harju so viel berichtet wird, 

da er ja die erste Goldmedaille im Kugelstoßen seit 80 Jahren für Finnland gewann. 

In Finnland sind solche Kraft-Disziplinen wie Kugelstoßen und Speerwurf immer sehr 

beliebt gewesen. Interessant ist, dass der Journalist auch den Roman Der unbekannte 

Soldat zur Sprache bringt. Der Roman ist ja das moderne Heldenlied in Finnland und 

somit wird der Olympiasieger mit den „richtigen“ Helden gleichgesetzt. Über diesen 

Subbestandteil wird auch ein Kernaussagenetz gespannt: „kun olympiavoittajan har-

vinainen titteli oli ollut hänellä puolisen tuntia“ (‚nachdem er den seltenen Titel eines 

Olympiagewinners eine halbe Stunde lang getragen hatte‘); „tuoreen olympiavoittajan 

arkea“ (‚der Alltag eines frischen Olympiasiegers‘); „että on olympiavoittaja“ (‚dass man 

Olympiasieger ist‘).

Ein derart ausführlicher Bericht über die Gefühle und Geschehnisse nach dem Wett-

kampf ist aber eher selten. Vielmehr erscheinen diese Angaben als kurze Bemerkungen, 

wie z.B. im Jonesin-ylivoima-Bericht (Text 28/HeSa 24.9.00):

(176) [nach Wettkampf]
 Hopea- ja pronssimitalistit olivat tyytyväisiä. Thanou, 25, otti uransa ensimmäisen 

olympiamitalin. Lawrence, 25, oli iloinen siitä, että sai juosta samanikäisen idolinsa 
Jonesin kanssa samassa kilpailussa. (Text 28/HeSa 24.9.00.)

 (Die Silber- und Bronzemedaillengewinnerinnen waren zufrieden. Thanou, 25, erreichte die erste 
olympische Medaille ihrer Karriere. Lawrence, 25, freute sich darüber, dass sie mit ihrem gleichalt-
rigen Idol Jones im gleichen Wettbewerb laufen durfte.)

Auch im Garcia-Bericht ist der [nach Wettkampf]-Subbestandteil aufs Kürzeste redu-

ziert:

(177) [nach Wettkampf]
 Garcia, 24, ei omistanut kultaansa Kuuballe, vaan omalle kullalleen Barbara Salcedolle, 

… (Text 34/HeSa 26.9.00.)
 (Garcia, 24, widmete seine Goldmedaille nicht dem Staat Kuba, sondern seinem eigenen Schatz, 

Barbara Salcedo, …)
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Im Johnson-Bericht (Text 32/HeSa 26.9.00) ist das Geschehen nach dem Wettlauf das 

Hauptthema des Berichtes, es wird schon im Titelgefüge verkündet: „Michael Johnson 

teki olympiahistoriaa mutta jäi sivurooliin“ (‚Michael Johnson machte Olympiage-

schichte, blieb aber in einer Nebenrolle‘):

(178) [nach Wettkampf]
 Johnsonin saavutus jäi tyystin Australian Cathy Freemanin naisten ykköstilan juhlahu-

mun varjoon.

 [nach Wettkampf]
 Freemanin juhliessa täpötäyden katsomon edessä Johnson ja [Resultat] hopealle juossut 

Alvin Harrison [nach Wettkampf] lähtivät tähtilippujen kera kunniakierrokselle, jota 
juuri kukaan ei noteerannut.

  Amerikkalaisduon juhlinta muistutti hautajaiskulkuetta jos sitä vertaa Freemanin rie-
musaattoon.

  Hyväntuulinen Johnson ei piitannut sivuosastaan. „Cathy hoiti hankalan tehtävänsä 
erinomaisesti. Saatan kuvitella, miten kova hänen paineensa odotusten puristuksessa 
oli.” 

 [nach Wettkampf]
 Johnson jäi muutenkin sähköisessä illassa taka-alalle ja joutui jopa odottamaan vuo-

roaan, ennen kuin pääsi pakolliseen mitalitenttiin. Kun Freeman eritteli tunteitaan, iso 
konferenssihuone oli tupaten täynnä. Kun australialaistähti lähti, sankka toimittajaparvi 
säntäsi hänen peräänsä, ja Johnsonia jäi kuuntelemaan enää muutama sata tenttaajaa. 
(Text 32/HeSa 26.9.00.)

 (Johnsons Leistung blieb total im Schatten des ersten Platzes von Australiens Cathy Freeman im 
Frauen-Wettkampf.

 [nach Wettkampf]
 Als Freeman vor der voll gestopften Zuschauertribüne feierte, begaben sich Johnson und der 

[Resultat] Silbermedaillist Alvin Harrison [nach Wettkampf] mit den Stars-und-Stripes auf die 
Ehrenrunde, was aber keiner notierte.

  Die Feier des Amerikaner-Duos war einem Trauerzug ähnlich, wenn es mit dem Triumphzug 
von Freeman verglichen wird.

  Dem gutgelaunten Johnson war seine Nebenrolle gleichgültig. „Cathy hat ihren schwierigen Job 
gut gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, wie groß ihr Druck war wegen der großen Erwartun-
gen.“

 [nach Wettkampf]
 Johnson blieb an dem auch sonst elektrisch geladenen Abend im Hintergrund und musste sogar 

warten, bevor er zum obligatorischen Medaillisten-Interview kommen konnte. Als Freeman ihre 
verwirrten Gefühle zu ordnen versuchte, war der große Konferenzraum proppenvoll. Als der aus-
tralische Star wegging, stürmte ihr ein Schwarm von Reportern nach, und es blieben nur ein paar 
Hunderte von Interviewern, um Johnson zuzuhören.) (340, 341, 342, 343, 344)
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Subbestandteil [Konkurrenz] → W-Frage Wer, Warum

Dieser Bestandteil erscheint in fünf finnischen Sportberichten. Im-Freeman-Bericht 

(Text 31/HeSa 26.9.00) gibt es auch einen kurzen [Konkurrenz]-Subbestandteil:

(179) GESCHICHTE Atlantassa Freeman hävisi Ranskan Marie Jose Perecille, [Konkurrenz] joka 
antoi tällä kerralla periksi karkaamalla kotiin jo ennen alkueriä henkisen paineen murta-
mana, epävarmana kunnostaan. (Text 31/HeSa 26.9.00.)

 (GESCHICHTE In Atlanta verlor Freeman gegen Marie Jose Perec aus Frankreich, [Konkurrenz] 
die diesmal schon vor der Qualifikation aufgab, indem sie nach Hause flüchtete, gebrochen von 
seelischem Druck, unsicher über die eigene Form.)

Diesen Bestandteil ordne ich dem [Konkurrenz]-Subbestandteil zu, da in ihm über eine 

Läuferin berichtet wird, die bei früheren olympischen Spielen Freeman besiegt hatte und 

die somit als eine ernstzunehmende Rivalin galt. Er bietet eine Antwort auf die Warum-

Frage: Das Fehlen der Perec erleichterte es Freeman, den Wettlauf zu gewinnen, da Perec 

bis zu diesen Tagen als eine der besten 400-Meter-Läuferinnen der Welt galt. 

Im Jonesin-ylivoima-Bericht (Text 28/HeSa 24.9.00) z.B. wird über Jones´ mögliche 

Rivalin berichtet, die dann aber gar nicht teilnehmen konnte:

(180) [Konkurrenz]
 Yhdysvaltain pikaviestijoukkue joutuu juoksemaan ilman jalkavaivaista Inger Milleriä, 

joka ei juokse myöskään 200 metrillä.
  Jones olisi aika varmasti voittanut Millerin, mutta Yhdysvaltojen kakkosnainen olisi 

ainakin tuonut jonkinlaista kilpailua puolelle ratakierrokselle. (Text 28/HeSa 24.9.00.)
 (Die Sprint-Staffel der Vereinigten Staaten muss ohne die fußverletzte Inger Miller laufen, die 

auch nicht die 200 Meter läuft. 
  Jones hätte Miller ziemlich sicher geschlagen, aber die zweite Frau der Vereinigten Staaten hätte 

wenigstens irgendeine Konkurrenz auf die halbe Runde gebracht.)

Dieser Subbestandteil informiert den Leser über eine Läuferin, die gegen Jones heftigen 

Widerstand hätte leisten können. Da sie aber fehlte, war Jones überlegen (warum).

5.3.2.3.1.3 Der deutsch-finnische Vergleich 

Der makrostrukturelle Bestandteil Wettkampf kommt in 24 deutschen und 26 finni-

schen, also in allen untersuchten Berichten mit unterschiedlichen Subbestandteilen vor. 

Wir können feststellen, dass dieser Bestandteil ein obligatorischer makrostruktureller 

Bestandteil sowohl der deutschen als auch der finnischen Sportberichte ist.

Subbestandteil [Resultat]

Dieser Subbestandteil kommt in 24 deutschen und 26 finnischen Sportberichten vor, er 

ist somit ein obligatorischer makrostruktureller Subbestanteil in deutschen und finni-
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schen Sportberichten. Der Inhalt dieses Subbestandteiles besteht in beiden Korpora aus 

Angaben zu den Resultaten der Wettkämpfe. Es wird erzählt, wer was gewonnen hat. 

Somit beantwortet dieser Subbestandteil eine der wichtigsten journalistischen W-Fragen, 

die Was-Frage. Auch das numerische Resultat wird meistens angegeben; es fehlt in zwei 

deutschen Wettkampfberichten und in vier finnischen. Der Subbestandteil [Resultat] 

ist der erste Bestandteil in neun deutschen Berichten und drei deutschen Teilberichten 

in der linearen Abfolge der Bestandteile im Haupttext. Von den finnischen Haupttexten 

fangen 19 mit dem [Resultat]-Subbestandteil an.

Tabelle 10

de fi

[Resultat] 24 26

numerisch 22 22

erster im Haupttext 9+3 19

Subbestandteil [Verlauf]

Dieser Subbestandteil kommt in 17 deutschen und in 17 finnischen Sportberichten vor. 

Von den 17 deutschen Sportberichten, in denen der Wettkampf-[Verlauf]-Subbestand-

teil vorkommt, fangen vier Haupttexte und ein Kurztext-Haupttext (Pirat) mit diesem 

Bestandteil an. Von den 17 finnischen Sportberichten fängt nur ein Haupttext mit dem 

[Verlauf]-Subbestandteil an.

Tabelle 11

de fi

[Verlauf] 17 17

erster im Haupttext 4+1 1

Der [Verlauf]-Subbestandteil scheint also in beiden Korpora ein wesentlicher Bestand-

teil zu sein. Die deutschen und finnischen [Verlauf]-Subbestandteile unterscheiden sich 

voneinander darin, dass in den deutschen [Verlauf]-Subbestandteilen öfter auch die 

Gefühle des betreffenden Sportlers während des Wettkampfes zum Ausdruck gebracht 

werden als in den finnischen. In den finnischen Berichten wird wiederum viel nüchter-

ner vom Verlauf der Dinge erzählt.
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Subbestandteil [nach Wettkampf] 

Dieser Subbestandteil kommt in 13 deutschen Berichten vor, wobei in einem Bericht die-

ser Subbestandteil den Haupttext einleitet. Er kommt in 22 finnischen Sportberichten 

vor, wobei zwei Haupttexte mit diesem Subbestandteil anfangen.

Tabelle 12

de fi

[nach Wettkampf] 13 22

erster im Haupttext 1 2

Inhaltlich scheinen sich die deutschen [nach Wettkampf]-Subbestandteile mehr auf 

eine Berichterstattung über die Geschehnisse nach dem Wettkampf zu konzentrieren. 

Es werden auch Kommentare zu unterschiedlichen Aspekten des Wettkampfes gegeben. 

In einigen Berichten wird auch über die Gefühle der Sportler berichtet. Die finnischen 

[nach Wettkampf]-Subbestandteile erzählen vorwiegend über die Gefühle der Sportler 

nach dem Wettkampf, also ohne jede noch so kurze Verlaufsbeschreibung.

Subbestandteil [Konkurrenz]

Diesen Subbestandteil finden wir in drei deutschen und fünf finnischen Sportberichten. 

In beiden Korpora leitet er keinen Haupttext ein:

Tabelle 13

de fi

[Konkurrenz] 3 5

erster im Haupttext 0 0

Die Inhalte des [Konkurrenz]-Subbestandteiles sind in beiden Korpora ähnlich. Es wird 

im Allgemeinen über das Fehlen der großen Rivalinnen berichtet. In einem deutschen 

Bericht wird die Rivalin und Goldmedaillengewinnerin charakterisiert, in einem finni-

schen Bericht wird der Meister als der Gejagte dargestellt.

5.3.2.3.2 Der Sportler 

Der Sportler-Bestandteil kommt in allen Berichten vor. Er ist ein zentraler makrostruk-

tureller Bestandteil in jedem Sportbericht. Der zentrale Inhalt in diesem Bestandteil 

besteht aus detaillierteren Informationen zur Person des Sportlers. Ich nenne diesen 

Subbestandteil [Hintergrund]. Weitere Subbestandteile, die in vielen Berichten vor-
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kommen, sind der [Ziel]- und [Zukunft]-Subbestandteil. Im [Ziel]-Subbestandteil wird 

weitgehend über die Ziele des Athleten bei diesen olympischen Spielen berichtet, im 

[Zukunft]-Subbestandteil geht es um die Zeit nach den olympischen Spielen.

5.3.2.3.2.1 Der Sportler in den deutschen Sportberichten

Subbestandteil [Hintergrund] → W-Frage Warum, Wer

Zentraler Inhalt in diesem Subbestandteil sind die allgemeinen Hintergründe des be-

treffenden Sportlers im Hinblick auf diese olympischen Spiele. Der Leser wird über 

Einzelheiten informiert, die ihm ein besseres Verständnis der Leistungen des Sportlers 

ermöglichen. Es wird eigentlich erklärt, warum die Leistungen so sind, wie sie sind. 

Die journalistische Warum-Frage wird in diesem Bestandteil beantwortet, aber auch die 

Wer-Frage, da gleichzeitig mehr Informationen über die betreffende Person vermittelt 

werden. Zu diesen Hintergründen zähle ich Angaben zur Vorbereitung auf die olympi-

schen Spiele, zu Verletzungen und allgemein zum gesundheitlichen Zustand, aber auch 

zu familiären Angelegenheiten, zum Aussehen, zum Alter, zur Heimat und zu sonstigen 

Sachverhalten, die für die betreffende Person wichtig sind, die ihrerseits also auch einen 

„Leistungshintergrund“ bilden. Die Beschreibungen des Aussehens beinhalten auch eine 

Wie-Frage: Wie sieht der betreffende Sportler aus? Wie ist er?

Dieser Subbestandteil ist in 23 deutschen Sportberichten vorhanden, was nicht über-

rascht, wenn man die Bedeutung der anderen, v.a. der elektronischen Medien in der 

gesamten Sportberichterstattung im Auge behält. Da das Ziel dieses Bestandteils vor 

Allem in der Erklärung der Sportlerleistung besteht, ist als Hauptillokution BEGRÜNDEN 

zu sehen. Der Sportler [Hintergrund]-Subbestandteil fehlt nur in einem Bericht über die 

Staffelläufe der Männer und Frauen. Hier geht es mehr um die Teams als um einzelne 

Sportler.

Im Pirat-Bericht (Text 1) wird das Aussehen der Athleten thematisiert und der visuel-

le Eindruck des einen bildet sogar die Grundlage des Titelgefüges. Im weiteren Verlaufe 

des Berichtes wird der nordische Pirat ausführlicher beschrieben:

(181) [Hintergrund]
 Arsi Harju, [Resultat] der neue Olympiasieger, [Hintergrund] ist zumindest in dieser 

Hinsicht nicht auffällig. Das Beste, was man über die Optik des Finnen sagen kann, 
lautet: sehr ausgefallen. Rötlicher Vollbart, die langen Haare am Hinterkopf verknotet, 
darüber ein rosafarbenes Tuch, über dem Gürtel ein imposanter Bauch – fertig ist der 
nordische Pirat. (Text 1/FAZ 23.9.00.) (346)

Der Aussehen-Inhalt wird nach einem Wettkampf [Resultat]-Subbestandteil noch fort-

gesetzt:
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(182) [Hintergrund]
 Oliver-Sven Buder, WETTKAMPF [Resultat] einziger Deutscher im Finale und letztlich 

Achter (20,18 Meter), SPORTLER [Hintergrund] hat sogar schon einmal ausdrücklich 
festgestellt, daß er „so nie“ aussehen wolle. Bei dem 34 Jahre alten Sachsen sind 130 
Kilogramm auf zwei Meter Körperlänge verteilt. Der Finne nennt offiziell 110 Kilo als 
Gewicht, er ist aber auch nur 1, 83 Meter groß. (Text 1/FAZ 23.9.00.)

Harju ist nach dem Verfasser des Berichtes in dieser Hinsicht, d.h. im Doping nicht 

auffällig, was den Inhalt des diesem Subbestandteil vorangehenden Bestandteiles bil-

det (Kugelstoßen ist wegen vieler gedopter Meister keine Lieblingsdisziplin). Nur sein 

Aussehen ist ausgefallen: Er sieht aus wie ein Pirat. Wenn es dabei geblieben wäre, wäre 

das Aussehen Harjus nur ein interessantes Detail, aber da diese Thematik fortgesetzt 

wird, wird aus dem Aussehen ein heikler Punkt: Buder, Achter im Wettkampf, hat nie 

wie Harju aussehen wollen, auch wenn es dem Harju zu einem großen Erfolg verholfen 

hat. Es wird sogar angedeutet, dass Harju „offiziell“ 110 Kilo als Gewicht nennt, was 

wiederum nicht bedeuten muss, dass er in Wirklichkeit nur diese 110 Kilo auf die Waa-

ge bringt. In diesem Bericht wird die Aussehen-Beschreibung als eine Art Erklärung 

benutzt: Buder sieht sich selbst als groß genug an, eigentlich ist Harju zu groß. Es sind 

Andeutungen, die vielleicht nicht ausgedrückt worden wären, wenn Buder eine bessere 

Platzierung erreicht hätte.

Im I-love-you-Bericht (Text 2/FAZ 25.9.00) geht es um die Herkunft der Athletin:

(183) [Hintergrund]
 … die genaugenommen nicht das Mutterland der zwei Jahre jüngeren Marion Jones ist. 

Ihre alleinerziehende ‚Mum‘ stammt aus Belize, und deshalb kleidete sich die brave Toch-
ter in doppeltes Tuch,… (Text 2/FAZ 25.9.00.) (68, 347)

Dieser Subbestandteil [Hintergrund] ist eingebettet in dem Diverses [Patriotismus]-Sub-

bestandteil, und dient als Bestätigung des amerikanischen Traums (from rags to riches). 

Er bildet das Hauptthema in diesem Bericht: Diese Tochter einer allein erziehenden 

Mutter aus Belize hat es soweit gebracht, dass sie die schnellste Frau der Welt ist. Es 

sieht so aus, dass die Herkunft auch als wichtig betrachtet wird, da viele von den „Welt-

schnellsten“ aus der Karibik stammen. Doch ist die scheinbar nur nebenbei gegebene 

Information über den Familienstand der Mutter die wichtigste Information im Rahmen 

des gesamten Diverses-Bestandteiles, sie unterstreicht die Bedeutung der Leistung von 

Marion Jones für den amerikanischen Traum. Es werden noch weitere Details über Ma-

rion Jones´ Hintergrund im I-love-you-Bericht gegeben:

(184) [Hintergrund]
 Aber sicher doch: mit Mutter, Bruder, Onkel, drei Cousinen – und natürlich ihrem Drei-

Zentner-Mann Cottrell John Hunter, dem verletzten Kugelstoß-Weltmeister, der seiner 
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jungen Frau lauthals Beine gemacht hat: „Los geht´s! Mach´s noch mal! Fertig! Fertig!“ 
… (Text 2/FAZ 25.9.00.) (349)

Im gesamten Bericht werden zwei Sachverhalte zu Marion Jones´ Hintergrund angege-

ben. Einmal erfahren wir etwas über ihre Herkunft als Tochter einer allein erziehenden 

Belizerin und dann über ihre Familienmitglieder und deren Bedeutung als Munterma-

cher im Wettlauf. Es sind implizite Begründungen für Jones´ Erfolg: Sie, wie die meisten 

Weltschnellsten, stammt aus der Karibik, und sie – wie es dem amerikanischen Traum so 

schön entspricht – hat ihre ganze Familie hinter sich. Dabei ist diese Familie von beson-

derer Art, da ihr Ehemann Weltmeister ist, und das passt gut zum „american dream“.

Der folgende [Hintergrund]-Subbestandteil gibt eine Schilderung von Maurice 

Greene:

(185) [Hintergrund] 
 daß sein stärkstes Pferd im Rennstall nie stillhalten kann. Weder die Zunge, noch den 

Mund und schon gar nicht die Beine. „Ohne diese Nervosität, diese Anspannung würde 
Maurice auch nicht so schnell laufen“, (Text 2/FAZ 23.9.00.) (260)

Diese kurze Angabe als Hintergrundinformation zu Maurice Greene ist verflochten 

mit dem Trainer-Bestandteil und die Schilderung hat der Trainer von Maurice Greene 

gegeben. Eine weitere Charakter-Schilderung erscheint noch etwas später, auch als Ein-

bettung im Trainer-Bestandteil:

(186) [Hintergrund]
 Daß er wirklich klug über sein hohes Lebenstempo reden und denken kann, diesen zwin-

genden Eindruck erweckt GESCHICHTE  der zweimalige Weltmeister und Weltrekordhalter 
SPORTLER [Hintergrund] zwar auch als Olympiasieger nicht. (Text 2/FAZ 23.9.00.)

Dies ist eine Bemerkung zu Greenes Intelligenz – und eine gar nicht so schmeichelhafte. 

Man könnte, wenn man wollte, diese Stelle als eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt 

interpretieren: Schnelle Männer mit großen Muskeln sind nicht besonders klug.

Im Schumann-Bericht der FAZ (Text 5/28.9.00) gibt es einen Sportler [Hinter-

grund]-Subbestandteil, in dem über Schumanns Vorbereitung auf die olympischen Spie-

le berichtet wird. Dieser Bestandteil gibt eine Erklärung für den sonst so überraschenden 

Erfolg dieses Sportlers und kurz werden auch sein Verein und sein Wohnort genannt. 

Ausnahmsweise fallen hier Absatz und makrostruktureller Bestandteil zusammen:

(187) [Hintergrund]
 Ausgeblendet hat sich Schumann schon viel früher, weil es seiner Vorstellung von einer 

optimalen Olympiavorbereitung am nächsten kam. Nur einmal, beim Golden League 
Meeting Ende Juni im Rom, zeigte sich der Europameister im Ausland und jagte der 
Konkurrenz in 1:45,75 Minuten keinen großen Schrecken ein. Ansonsten hielt er sich 
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in heimischer Umgebung auf – was deutschen Leichtathleten meist als feiges Verstecken 
ausgelegt wird – und übte Schnelligkeit. Als sich die Besten der Welt über 800 Meter in 
Zürich miteinander maßen, fehlten nur zwei: Wilson Kipketer saß als Rekonvaleszent 
auf der Tribüne, Nils Schumann, der für den SV Creaton Großengottern startet und in 
Erfurt wohnt, trainierte in Oberhof. (Text 5/FAZ 28.9.00.) (351)

Im Schumann-Bericht der FR (Text 15/Raubkatze, 28.9.00) wird etwas mehr über die 

Hintergründe erzählt:

(188) [Hintergrund]
 Nils Schumann lässt sich nicht in Schubladen stecken. Aber er hat Eigenschaften, die ihn 

zu einem Siegerläufer machen, wie es ihn auf der Mittelstrecke seit Willi Wühlbeck, GE-
SCHICHTE dem Weltmeister von 1983 und immer noch Inhaber des deutschen Rekords (1:
43,65), SPORTLER [Hintergrund] nicht mehr gegeben hat. Den drahtigen Burschen zeich-
net vor allem ein auf dieser Distanz wichtiges Durchsetzungsvermögen aus. Menschen, 
die den früheren Fußballspieler schon seit Jahren kennen, sagen ihm nach, schon als Kind 
seine Ellbogen eingesetzt zu haben. (Text 15/FR 28.9.00.)

Dies ist eine Beschreibung von Schumanns Eigenschaften, die aus ihm einen erfolgrei-

chen Mittelstreckler gemacht haben, es ist eine Erklärung für seine gute Leistung. Es 

erfolgen dann die (Sub-)Bestandteile Geschichte und Wettkampf [Verlauf], Wettkampf 

[Resultat] und Sportler [Ziel]. Danach wird der Sportler [Hintergrund]-Subbestandteil 

fortgesetzt:

(189) [Hintergrund]
 Während die Konkurrenten ihr Vermögen vermehrten bei den lukrativen Sportfesten in 

Zürich und Berlin, ging Schumann wegen seiner noch schwachen Form in die Exerzitien. 
Andere versuchen, durch Rennen Wettkampfhärte zu bekommen, GESCHICHTE der Deut-
sche Meister [Hintergrund] unterzog sich in Oberhof einem „umfangreichen Training“ 
und legte abends vor dem Fernseher die müden Beine hoch, wo er voller Wehmut die 
Rennen via TV verfolgte. Die selbst gewählte Enthaltsamkeit war eine Investition in die 
Zukunft. „Ich hatte keine Alternative. Wenn ich hier nicht gut gelaufen wäre, dann hätte 
ich den Sport zurückstellen müssen.“ (Text 15/FR 28.9.00.)

Dieser Bestandteil besteht aus einem Absatz, was, wie schon angedeutet worden ist, nicht 

üblich ist. Dieser Sportler [Hintergrund] ist eigentlich eine Erklärung des Raubkatze-Bil-

des, das sowohl im Titelgefüge als auch im direkt vorangehenden Bestandteil vorkommt: 

Schumann ist wie eine Raubkatze auf Beutezug, weil er sich wochenlang zurückgehalten 

hat und den Hunger größer werden ließ. Jetzt wurde er losgelassen, und er hat seine Beu-

te auch geschnappt, die Goldmedaille. Der Bestandteil erklärt aber auch weiter, warum 

diese sehr gute Leistung des Überraschungssiegers überhaupt möglich war.
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Subbestandteil [Ziel] → W-Frage Was, Warum

Wie schon anfangs angedeutet wurde, besteht der Inhalt dieses Subbestandteiles darin, 

über die Ziele des betreffenden Athleten bei diesen olympischen Spielen zu berichten. Er 

erscheint in 15 Berichten und kommt sehr oft als ein kurzer verflochtener Bestandteil 

vor, wie z.B.: Jones in der Goldspur (Text 7/FAZ 29.9.00):

(190) [Ziel]
 Soweit die Statistik, für die sich Marion Jones nur insofern interessierte, als sie damit 

ihrem Rekordtraum von fünf olympischen Goldmedaillen näherkam. (Text 7/FAZ 
29.9.00.)

Marion Jones hatte ein großes Ziel in Sydney, sie wollte fünf Goldmedaillen gewinnen, 

was ein historisches Ziel war. Dieses Ziel wird auch immer explizit ausgedrückt, wenn 

über sie berichtet wird. Heike Drechslers Ziel bei diesen olympischen Spielen war, Mari-

on Jones zu schlagen, was ihr auch gelang (Text 8/FAZ 30.9.00):

(191) [Ziel]
 Gehofft hatte sie es, gleich nach der Qualifikation, die sie als Beste mit 6,84 Metern vor 

Marion Jones beendete: „Wenn ich im Finale auch sechs Zentimeter vor ihr liege, bin ich 
zufrieden.“ Es waren sieben, … (Text 8/FAZ 30.9.00.)

Im selben Bericht wird auch Marion Jones´ großes Ziel genannt, und die Tatsache, dass 

sie es nicht erreichen wird:

(192) [Ziel]
 Auch für sie war es im doppelten Sinne der dritte Versuch, nach ihren Siegen über 100 

und 200 Meter, der die Wende bedeutete. Die Bruchstelle auf dem Weg zu fünf Goldme-
daillen. Während ihre Mitläuferinnen in den Staffeln über 100 und 400 Meter brav ihre 
Pflicht erfüllten und die Fortsetzung der fremden Erfolgsgeschichte vorbereiteten, hat der 
Superstar die geplante Serie aus eigener Kraft vorzeitig beendet. (Text 8/FAZ 30.9.00.) 
(352, 353)

Auch der FR-Bericht über Drechslers Goldmedaille (Text 21/30.9.00) erwähnt Marion 

Jones´ Ziel bei diesen olympischen Spielen:

(193)  [Ziel]
 „Ich kann meinen Enkeln sagen, ich habe gegen die besten Weitspringerinnen gekämpft“, 

sagte Jones, aber der Satz machte sie und die beiden anderen Frauen nicht so recht glück-
lich. Denn natürlich hätte Jones am liebsten ihren Enkeln einmal von ihren fünf Gold-
medaillen in Sydney berichtet. Die anderen, so hatten sich Jones und ihr des Dopings 
verdächtigter Gatte C.J. Hunter das ausgemalt, würden die Staffage abgeben für die 
historische Goldsammelei SPORTLER [Hintergrund] der 24 Jahre alten Marion Jones aus 
dem Bundesstaat North Carolina. (Text 21/FR 30.9.00.) 
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Verflochten mit dem [Ziel]-Subbestandteil finden wir hier einen [Hintergrund]-Subbe-

standteil so, wie es für diesen Subbestandteil üblich ist. Auch in dem Raubkatze-Bericht 

(Text 15/FR 28.9.00) wird das Ziel in Worte gefasst:

(194)  [Ziel]
 Man darf es Nils Schumann getrost abnehmen, dass er Platz eins ins Auge gefasst hatte. 

„Man muss um Gold mitrennen wollen, um am Ende Zweiter oder Dritter zu werden.“ 
Dem letzten Formtest hatte er sich im Halbfinale unterzogen, als er in beeindruckender 
Weise seinen Lauf gewann. „Ich bin hochmotiviert und unheimlich heiß hierher gekom-
men. Ich denke, nur so wird man Olympiasieger“, sagte Schumann, der wie eine Raub-
katze wirkte, die nach tagelanger Isolation endlich wieder auf Beutezug gehen darf. (Text 
15/FR 28.9.00.) (354)

Und was ist das Ziel des Ziel-Subbestandteils? Es geht jeweils um eine Erklärung für die 

guten bzw. schlechten bzw. überraschenden usw. Leistungen der Sportler in der Form 

einer Begründung. Es geht um eine Antwort auf die Warum-Frage. Wenn ein Athlet 

nämlich nicht zielbewusst und motiviert seinen Sport betreibt, dann kann er auch den 

Erfolg vergessen. Das sagt ja auch ein Goldmedaillengewinner (s. oben).

Subbestandteil [Zukunft] → W-Frage Was

Dieser Bestandteil kommt in fünf deutschen Sportberichten vor. Sein Inhalt besteht in 

der kurzen Erwähnung dessen, was der Sportler nach diesen olympischen Spielen vorhat, 

wie z.B. im Drechsler-Bericht in der FR (Text 21/30.9.00):

(195) [Zukunft]
 Aber, sagte sie, „ich liebe den Sport“. Sie gebe nicht auf, das Gefühl sei noch da. Sprach's 

und lächelte. (Text 21/FR 30.9.00.)

Die Funktion dieses Subbestandteiles besteht darin, den Leser darüber zu informieren, 

welche Ziele der betreffende Sportler in der Zukunft hat, was eine sehr interessante An-

gabe ist, vor Allem wenn es um Goldmedaillengewinner geht. So wird auch im Raubkat-

ze-Bericht (Text 15/FR 28.9.00) die Bedeutung des Sieges für die Zukunft des Sportlers 

angegeben:

(196) [Zukunft]
 Jetzt habe ich neue Möglichkeiten und denke, dass ich die nächsten fünf, sechs Jahre gut 

planen kann und sicher über die Runden komme. (Text 15/FR 28.9.00.) (357)
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5.3.2.3.2.2 Der Sportler in den finnischen Sportberichten

Der Sportler-Bestandteil fehlt nur in zwei finnischen Sportberichten. Von den Subbe-

standteilen kommt [Hintergrund] in 20 Berichten vor, in fünf Berichten ist er der einzige 

Sportler-Subbestandteil, [Ziel] in zwölf Berichten, [Zukunft] in elf Berichten.

Subbestandteil [Hintergrund] → W-Frage Warum, Wer

Im Zelezny-Bericht (Text 27/HeSa 24.9.00) wird über Zeleznys Hintergrund ziemlich 

viel berichtet:

(197) [Hintergrund]
 Zeleznyn lempinimi on ‚Plechovka’. Se merkitsee teräsmiestä ja sopii Zeleznylle kuin 

voisilmä puuroon.
 (Zeleznys Kosename ist ‚Plechovka’. Er bedeutet Superman und passt auf Zelezny wie ein Butter-

auge auf den Brei.)

 [Hintergrund] 
 Zelezny lukeutui Konstantinos Gatsioudisin ja Parviaisen ohella kilpailun etukäteissuo-

sikkeihin. Trion jäsenet ovat ainoina ylittäneet tällä kaudella 90 metrin rajan.
 (Zelezny war mit Konstantinos Gatsioudis und Parviainen einer von den Favoriten im Wettkampf. 

Die Mitglieder dieses Trios sind die Einzigen, die in dieser Saison über 90 Meter geworfen ha-
ben.)

 [Hintergrund]
 Zelezny ja Backley ovat harjoituskumppaneita. He auttavat ja neuvovat toinen toisiaan. 
  „Ei siinä ole mitään kummallista. Minä annan vinkkejä Stevelle, ja hän opastaa muu-

tamin niksein minua.“
  Zelezny kehui vuolaasti kaveriaan ja muistutti, GESCHICHTE että Backely on kolminker-

tainen Euroopan mestari.
  „Minä olen sattunut voittamaan kolmasti olympialaisissa. [Hintergrund] Keihään-

heitossa Euroopan mestaruus on lähes yhtä arvokas saavutus kuin olympiavoitto, sillä 
Eurooppa on lajin kärkimaanosa“, Zelezny totesi.

 (Zelezny und Backley sind Trainingskumpel. Sie helfen und raten einander.
  „Das ist nichts Merkwürdiges. Ich gebe dem Steve Tips und er hilft mir mit einigen Winken.“
  Zelezny lobte seinen Kumpel sehr und erinnerte die Zuhörer daran, GESCHICHTE dass Backley 

dreifacher Europameister ist.
  „Ich habe bei drei olympischen Spielen gewonnen. [Hintergrund] Im Speerwurf aber ist eine 

europäische Meisterschaft fast ebenso wertvoll wie ein Olympiasieg, denn Europa ist der Spitzen-
kontinent der Disziplin“, stellte Zelezny fest.)

 [Hintergrund]
 Keihäänheitto rassaa heittäjänsä terveyttä. 
  Zeleznykin on loistotekniikastaan huolimatta vaivojensa vanki. Hänen heittokätensä 

olka- ja kyynärpää ovat normaalimittapuun mukaan romuna ja 1988 maestro kävi läpi 
hankalan selkäleikkauksen, jonka jälkeen oli epävarmaa, pystyykö tähti lainkaan jatka-
maan kilpailemista.
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  „Moni sanoi, että kahden ison leikkauksen jälkeen on mahdotonta menestyä. Halusin 
osoittaa luulon vääräksi“, Zelezny sanoi. (Text 27/HeSa 24.9.00.)

 (Speerwurf belastet die Gesundheit der Werfer.
  Auch Zelezny ist, trotz seiner ausgezeichneten Technik ein Gefangener seiner Beschwerden. 

Die Achsel und der Ellbogen seines Wurfarmes sind nach normalen Maßstäben Schrott und 1988 
machte er eine schwere Rückenoperation durch, wonach es unsicher war, ob der Star überhaupt 
noch an Wettkämpfen teilnehmen kann.

  „Viele sagten, dass es nach zwei großen Operationen unmöglich ist, erfolgreich zu sein. Ich woll-
te diesen Glauben als falsch herausstellen“, sagte Zelezny.)

Zelezny ist ein außergewöhnlicher Speerwerfer (Papst, Superman, Ikone, Maestro). Er 

hat zum dritten Mal olympisches Gold gewonnen, und dies muss nun erklärt werden 

– vor Allem in finnischen Zeitungen, da sich die Finnen ja selbst gerne als die „Speer-

werfer-Nation“ sehen.

Im Johnson-Bericht (Text 32/HeSa 26.9.00) gibt es nur einen sehr kurzen [Hinter-

grund]-Subbestandteil:

(198) 34-vuotias yhdysvaltalainen on tottunut olemaan kaiken keskipisteenä.
 (Der Vierunddreißigjährige aus den Vereinigten Staaten ist daran gewöhnt, im Mittelpunkt von 

Allem zu stehen.)

Diese kurze Hintergrund-Angabe gibt aber prägnant die Antwort auf die W-Frage 

dieses Bestandteiles Warum?: Warum er jetzt in einer Nebenrolle ist, wo er früher doch 

immer Star war.

Im Freeman-Bericht (Text 42/Al 26.9.00) finden wir einen relativ kurzen [Hinter-

grund]-Subbestandteil mit Einbettungen:

(199) [Hintergrund]
 GESCHICHTE Atlantan olympiahopea lähes räjäytti neljä vuotta sitten australialaisten 

tietoisuuden SPORTLER [Hintergrund] ja etenkin Freemanin elämän. GESCHICHTE Olym-
piahopeamitalisti SPORTLER [Hintergrund] sai 50 000 onnittelukirjettä ja tuhansia muita 
kannustusviestejä.

  Mitä mahtaakaan tapahtua nyt, kun kulta tuli kotikentällä oman yleisön edessä?
  Freeman on ollut Australian urheilukansan lemmikki Atlantasta lähtien. Suuri yleisö 

vannoo hänen nimeensä, sillä hän on syvien rivien ajatusten symboli. (Text 42/Al 
26.9.00.)

 (GESCHICHTE Das olympische Silber in Atlanta vor vier Jahren SPORTLER [Hintergrund] hat das 
Bewusstsein der Australier und vor allem Freemans Leben fast zur Explosion gebracht. GESCHICH-
TE Die Gewinnerin einer olympischen Silbermedaille SPORTLER [Hintergrund] bekam 50 000 
Gratulationsbriefe und tausende von anderen anspornenden Briefen.

  Was mag aber jetzt passieren, wo sie das Gold im heimatlichen Stadion vor dem eigenen Publi-
kum gewann? 

  Freeman ist seit Atlanta der Liebling des australischen Sportvolkes. Das große Publikum schwört 
auf ihren Namen, denn sie ist das Symbol der Gedanken der tiefen Reihen [d.h. des Volkes].) (214, 
372, 373)
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Der Bericht hat als Thema Freemans Goldmedaille in Sydney und die große Bedeutung, 

die der Medaille zukommt. Dieser [Hintergrund]-Subbestandteil erklärt, warum die 

Medaille so bedeutungsvoll für die ganze Nation ist, vor Allem für ihr eigenes Volk, die 

Aborigines. In diesem Bericht gibt es auch einen Diverses [Aborigines]-Subbestandteil, 

in dem von der Geschichte der Aborigines erzählt wird (s. unten).

Subbestandteil [Ziel] → W-Frage Was, Warum

Dieser Subbestandteil, der die Warum und Was-Fragen beantwortet, kommt in zwölf 

finnischen Berichten vor. Das Ziel des betreffenden Athleten wird explizit ausgedrückt:

(200) [Ziel]
 Britti odotti mitalia arvokisojen jäähyväisjuoksussaan. (Text 43/HeSa 26.9.00.)
 (Der Brite erwartete eine Medaille in seinem Abschiedslauf bei Großwettkämpfen.)

Dieser [Ziel]-Subbestandteil aus dem Garcia-Bericht behandelt das Ziel eines Läufers, 

der keine Medaille bekam, der aber in früheren Wettkämpfen immer gut abgeschnitten 

hatte. Und dies wird im darauf folgenden Geschichte-Bestandteil erklärt. Über das Ziel 

der Hauptperson Anier Garcia wird nichts gesagt, nur dass das kubanische Publikum 

sehr aufgeregt war wegen der früheren „Wettkampfsgeschichte“: kubanische Läufer wa-

ren bisher zweimal nur Zweite gewesen in früheren Wettkämpfen, jetzt müsste Garcia 

das „traumatische“ Erlebnis wieder gut machen.

Oft wird das Ziel als Sportlerzitat angegeben:

(201) [Ziel]
 „Kun saavuin Australiaan, ajattelin, että muut eivät ole sen kummempia kuin minäkään. 

Aluksi tähtäsin finaaliin, sitten nostin tavoitetta, mutta voitto tuntuu kuitenkin usko-
mattomalta saavutukselta“, Kenteris sanoi. (Text 36/HeSa 29.9.00.)

 (”Als ich in Australien ankam, dachte ich, dass die Anderen nicht anders sind als ich. Zuerst zielte 
ich auf das Finale, dann habe ich mein Ziel höher gesetzt, aber der Sieg kommt mir einfach wie ein 
unglaublicher Erfolg vor“, sagte Kenteris.)

Und wenn im Bericht über die Disziplinen berichtet wird, in denen Marion Jones mit 

von der Partie ist, dann wird ihr großes Ziel jedesmal erwähnt, z.B in Näytöstyyliin-

Bericht (Text 26/HeSa 23.9.00):

(202) [Ziel]
 Se lienee liioittelua, mutta Jones pönkittää itsetuntoaan, sillä hänellä on kisoissa hurja 

tavoite: saavuttaa ensimmäisenä naisena samoissa olympialaisissa viisi kultamitalia (pika-
matkat, viestit ja pituushyppy). (Text 26/HeSa 23.9.00.)

 (Das mag übertrieben sein, aber Jones pocht auf ihr Selbstgefühl, denn sie hat ein tolles Ziel bei 
den Spielen: sie will als erste Frau fünf Goldmedaillen bei den selben Spielen gewinnen (Sprints, 
Staffelläufe und Weitsprung).)



263

Empirische Analysen

Subbestandteil [Zukunft] → W-Frage Was

In elf finnischen Berichten kommt der Subbestandteil Sportler [Zukunft] vor, wo der 

Inhalt vorwiegend darin besteht, über die Karriere des Sportlers zu informieren. Es geht 

also darum, wie lange er weiter aktiv sein will und was seine nächsten großen Ziele sind. 

So z.B. in den beiden Berichten über Arsi Harju:

(203) [Zukunft]
 „Onko mitään tehtävissä, että olet nyt itsekin yksinkertainen olympiavoittaja?“
  „Olemme Perhon kunnan kanssa jo käynnistäneet Ateena-2004-projektin“, Harju vas-

tasi. (Text 25/HeSa 23.9.00.)
 („Kann man was dagegen unternehmen, dass du auch jetzt ein einmaliger (~einfältiger) Olympia-

sieger bist?“
  „Wir haben gemeinsam mit der Gemeinde Perho schon das Athen-2004-Projekt gestartet“, ant-

wortete Harju.)

(204) [Zukunft]
 Projekti jatkuu.
  – Kalevan kisoissa Lahdessa sovimme, että seuraava etappi on Ateenassa.
  Mihin vaatimaton voittaja kotoaan lähtisi?
  – Tykkään asua maaseudulla. Jos alkaa ahdistaa, autolla pääsee etäämmälle.
  Huiviaankaan Harju ei aio vaihtaa.
  – Perustelu on sama kuin aikaisemminkin. Jos se ärsyttää siviilielämässä, saman hyö-

dyn siitä voi saada kuulakehässäkin.
 Harrastuksetkin säilyvät. 
  – Joku käy kalassa, joku marjassa. Minulle riittää henkireiäksi vanha traktori, selvitti 

Harju vanhojen romujen (autoja, moottoripyöriä ym.) korjaus- ja keräilyharrastustaan.
 Kysymykseen kuinka rankasti hän aikoo juhlia voittoaan, tuli tuttu selitys:
  – En ole raittiusintoilija, mutta en todellakaan tiedä, mitä ’rankka’ tässä yhteydessä 

tarkoittaa. (Text 38/Al 23.9.00.)
 (Das Projekt geht weiter.
  – Bei den Finnischen-Kaleva-Meisterschaften haben wir vereinbart, dass die nächste Etappe 

Athen ist.
 Wohin würde der bescheidene Sieger gehen, wenn er sein zu Hause verlässt?
  – Ich wohne gern auf dem Lande. Wenn es mir zu eng wird, komme ich mit dem Auto weiter.
 Sein Tuch wird er auch nicht wechseln.
  – Aus dem selben Grund wie immer. Wenn es in meinem Privatleben Leute ärgert, kann ich 

diesen Nutzen auch im Kugelring ziehen.
 Seine Hobbys bleiben auch.
  – Einer geht fischen, ein anderer pflückt Beeren. Mir reicht zum Ausspannen ein alter Trak-

tor, erklärte Harju sein Reparatur- und Sammler-Interesse für alten Schrott (Autos, Motorräder 
usw.).

 Auf die Frage, wie deftig er seinen Sieg feiern wolle, kam die vertraute Erklärung:
  – Ich bin kein Abstinenzfanatiker, aber ich verstehe wirklich nicht, was ‚deftig‘ in diesem Zu-

sammenhang bedeutet.)

Der Journalist berichtet kurz und bündig, dass der Sportler mit seiner Heimatgemeinde 

ein neues Projekt gestartet hat, das eine Goldmedaille in Athen in vier Jahren zum Ziel 

hat. In Al wird dieses Projekt auch erwähnt. Man erfährt, dass das Projekt weitergeht 
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und darüber hinaus wird ausführlich über Harjus Gepflogenheiten erzählt und festge-

stellt, dass alles bestehen bleibt. So ausführliche [Zukunft]-Subbestandteile gibt es in 

den anderen untersuchten Berichten nicht. Nur über Maurice Greenes Zukunftspläne 

wird etwas mehr als das Notwendige ausgesagt:

(205) [Zukunft]
 Greene on kultamitalinsa ansainnut. Hänellä on vielä vuosia huipulla, mutta pikajuoksun 

parissa hänet nähdään vielä ties kuinka kauan.
  Greene haaveilee valmentajan urasta. Innostunut hän ainakin on. (Text 39/Al 

24.9.00.)
 (Greene hat seine Goldmedaille verdient. Er hat noch lange Jahre an der Spitze, aber er wird noch 

wer weiß wie lange beim Kurzstreckenlauf gesehen werden.
  Greene träumt von einer Karriere als Trainer. Begeistert ist er von dieser Idee auf jeden Fall.)

Nur in einem Bericht (Text 47/Pedroso Al 29.9.00) wird eine bessere Leistung als Zu-

kunftsziel erwähnt, in den anderen Fällen geht es, wie in den obigen Beispielen, um die 

Sportlerkarriere und deren Dauer.

5.3.2.3.2.3 Der deutsch-finnische Vergleich 

Der Sportler-Bestandteil kommt insgesamt in 24 deutschen und in 24 finnischen Sport-

berichten vor und kann als ein obligatorischer makrostruktureller Bestandteil der analy-

sierten Sportberichte betrachtet werden.

Subbestandteil [Hintergrund] 

Der Subbestandteil [Hintergrund] kommt in 23 deutschen und in 20 finnischen Sport-

berichten vor. Er leitet nur einen deutschen Kurz-Haupttext ein und keinen finnischen. 

In allen deutschen Berichten wird das Alter zumindest der Hauptperson angegeben, oft 

auch von den anderen Personen, über die Bericht erstattet wird. Auch die Heimat wird in 

allen bis auf einen Bericht (Kumbernuss) explizit angegeben. In den finnischen Berich-

ten wird oft auf die Altersangabe verzichtet; sie fehlt in elf Berichten und oft fehlt auch 

eine explizite Angabe zur Heimat des Sportlers. Dies dürfte davon abhängen, dass in den 

finnischen Zeitungen die sog. Puzzle-Texte sehr beliebt sind; d.h. über ein Ereignis wird 

in mehreren „Stories“ unterschiedlicher Länge berichtet, so dass diese Information in 

einem anderen, das gleiche Thema behandelnden Bericht zu finden sein kann. Weitere 

Inhalte in den [Hintergrund]-Subbestandteilen sind:
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Tabelle 14

de fi

Aussehen 5 0

Vorbereitung 5 7

Verletzung 3 6

Familie 6 4

Alter 24 15

Sonstiges 10 13

Ein interessantes Detail ist hier, dass in den deutschen Berichten auch das Aussehen der 

Sportler in fünf Fällen zum Ausdruck gebracht wird, während die finnischen Journa-

listen auf diese Angaben völlig verzichten.

Subbestandteil [Ziel]

Dieser Subbestandteil erscheint in 15 deutschen und zwölf finnischen Berichten. Als 

Haupttext-Anfang wird dieser Subbestandteil in keinem der beiden Korpora verwen-

det. Inhaltlich sind diese Subbestandteile in beiden Korpora einander sehr ähnlich. Sie 

behandeln die Ziele, die die Sportler sich für diese olympischen Spiele gesetzt haben. Es 

muss nicht immer das Ziel der Hauptperson sein; manchmal wird auch ein nicht ver-

wirklichtes Ziel eines enttäuschten Sportlers zum Ausdruck gebracht. In beiden Korpora 

wird in allen Marion Jones betreffenden Berichten ihr großes Ziel (fünf Goldmedaillen) 

behandelt.

Subbestandteil [Zukunft]

Dieser Subbestandteil findet sich in fünf deutschen und in elf finnischen Sportberichten. 

Inhaltlich sind diese Subbestandteile der beiden Korpora ähnlich; es geht meistens um 

die Fortsetzung der Sportkarriere nach diesen olympischen Spielen. In einem finnischen 

Bericht geht es um die unmittelbare Zukunft zweier Sportlerinnen. Sie werden Urlaub 

machen (Hautala) und in einem finnischen Bericht (Pedroso) wird das zukünftige Ziel 

des Weitspringers Pedroso erwähnt: Er strebt eine neue Rekordweite an.

5.3.2.3.3 Die Geschichte 

Der makrostrukturelle Bestandteil Geschichte hat als Inhalt die früheren Wettkämpfe, 

Meisterschaften, Medaillen, Rekorde, – also die Sportler- und Wettkampf-Geschichte. 

Es wird auch über frühere Meister berichtet, die eventuell nicht mehr am Wettkampf 

teilnehmen. Vorwiegend beantwortet dieser Bestandteil die Wer-Frage, er erklärt aber 
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auch in einigen Fällen das Warum. Ich habe diesen Bestandteil vom Hintergrund-Be-

standteil abgrenzen wollen, da es in dem Geschichte-Bestandteil nur um Leistungen 

geht, nicht um persönliche Angelegenheiten und sonstige Hintergrundinformationen, 

wie in dem Hintergrund-Bestandteil.

5.3.2.3.3.1 Die Geschichte in den deutschen Sportberichten

Dieser Bestandteil kommt in fast jedem Bericht vor: in 14 Berichten wird zur persönli-

chen Geschichte des betreffenden Sportlers etwas ausgesagt. In fünf Berichten werden 

Angaben gemacht zu früheren großen Meistern der vorangegangenen großen Wett-

kämpfe und in vier Berichten finden wir beide Informationen. In einigen Berichten wird 

nur ein paar Mal etwas zu Vergangenem in einer kurzen Verflechtung erzählt, so z.B. im 

Blech-Bericht (Text 23/FR 30.9.00):

(206) WETTKAMPF [Resultat]… Denn neben dem überraschenden Goldgewinner überquerten 
noch dessen US-amerikanischer Landsmann Lawrence Johnson und GESCHICHTE der rus-
sische Weltmeister Maksim Tarasov WETTKAMPF [Resultat] die Latte in dieser Höhe; …

  SPORTLER [Hintergrund] … doch nach wochenlangen Rückenproblemen setzte GE-
SCHICHTE der WM-Vierte SPORTLER [Hintergrund] zu einem späten Höhenflug an. (Text 
23/FR 30.9.00.) (271)

Hier könnte man natürlich einwenden, dass diese Angaben als Bestandteile zu schwach 

sind, da sie ja so kurz und so fest eingeflochten sind. Ein Bestandteil wurde aber als eine 

Einheit definiert, die sowohl auf Grund der Information als auch auf Grund der Hand-

lung abgegrenzt wird, und diese kurzen eingeflochtenen Bestandteile erfüllen beide Kri-

terien: Sie geben dem Leser wichtige Informationen über die Leistungen des Sportlers in 

früheren großen Wettkämpfen und auf der Handlungsebene dient diese Information als 

Begründung dessen, was geäußert wird, als eine Erklärung der Leistung.

Neben solchen ganz kurzen Geschichte-Verflechtungen gibt es auch umfangreichere 

Geschichte-Bestandteile, die dann vorwiegend über die Geschichte des betreffenden 

Sportlers informieren, z.B. im Drechsler-Bericht in der FAZ (Text 8/30.9.00):

(207) GESCHICHTE
 Warum gerade so alt, wie sie 1988 war, erschloß sich den Zuhörern und Zuschauern nicht 

auf Anhieb. Es war ein relativ normales Jahr in der unendlich scheinenden Karriere von 
Heike Drechsler, die seit siebzehn Jahren Spitzenresultate bei den vielfältigen globalen, 
olympischen und kontinentalen Veranstaltungen sammelt: Wie 1983 in Helsinki und 
1993 in Stuttgart, wo sie Weltmeisterin wurde. Wie 1992 in Barcelona, wo sie das erste 
olympische Gold gewann. Wie 1986 in Stuttgart, 1990 in Split, 1994 in Helsinki und 
1998 in Budapest, wo sie bei Europameisterschaften jeweils nicht zu schlagen gewesen 
war. (Text 8/FAZ 30.9.00.) (369)
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Es kann auch eine längere Disziplin-Geschichte gegeben werden, offensichtlich in der 

Funktion einer Erklärung für die Außergewöhnlichkeit einer Leistung, wie z.B. im 

Jones-in-der-Goldspur-Bericht (Text 7/FAZ 29.9.00):

(208) GESCHICHTE
 Selbst die außergewöhnlich überlegene Florence Griffith-Joyner hielt bei den Som-

merspielen 1988 in Seoul, wo sie die 200 Meter in der immer noch unangetasteten 
Weltrekordzeit von 21,34 Sekunden gewann, die Jamaikanerin Grace Jackson „nur“ mit 
36 Hundertstelsekunden auf Abstand. Überlegener als Marion Jones war im sporthis-
torischen Querschnitt nur Fanny Blankers-Koen, die das 200-Meter-Rennen 1948 in 
London nach 24,4 Sekunden gewonnen hatte – sieben Zehntelsekunden vor der Britin 
Audrey Williamson. (Text 7/FAZ 29.9.00.) (370)

Meistens erscheint der Geschichte-Bestandteil als eine relativ kurze Angabe der persönli-

chen Geschichte des Sportlers, wie im Riedel-Bericht (Text 4/FAZ 26.9.00):

(209) GESCHICHTE
 Viermal war er Diskuswurf-Weltmeister, in Atlanta holte er olympisches Gold, und ver-

gangenes Jahr wurde er in Sevilla WM-Dritter. (Text 4/FAZ 26.9.00.)

Eine Disziplin-Geschichte kann auch als kurze Angabe erscheinen, wie im Eine-Hälfte-

Bericht (Text 11/FR 25.9.00): 

(210) GESCHICHTE
 Im vergangenen Jahr schnappte das Bahamas-Quartett den US-Amerikanerinnen den 

WM-Titel in der Sprint-Staffel weg, der doch eigentlich für sie reserviert war. (Text 11/
FR 25.9.00.) (64)

Auch eine kurze Angabe über beides kann erscheinen, wie im Silbermärchen-Bericht 

(Text 6/FAZ 29.9.00):

(211) WETTKAMPF [Verlauf] Erst im letzten Versuch des spannendsten Weitsprungduells GE-
SCHICHTE seit dem großen Zweikampf zwischen Mike Powell und Carl Lewis 1991 in 
Tokio WETTKAMPF [Verlauf] konnte ihn der Favorit Ivan Pedroso übertreffen. GESCHICHTE 
Der dreimalige Weltmeister aus Kuba WETTKAMPF [Resultat] landete bei 8,55 Metern, 
sechs Zentimeter weiter als der Australier, und wurde damit Nachfolger von Lewis, GE-
SCHICHTE der den olympischen Weitsprung von 1984 bis 1996 beherrscht hatte. (Text 
6/FAZ 29.9.00.)

An diesem Text zeigt sich, wie die einzelnen Inhaltskomponenten ineinander verschach-

telt vorkommen können. Hier kommen sowohl die Wettkampf [Verlauf]- als auch die 

Wettkampf [Resultat]-Subbestandteile sowie Geschichte-Bestandteile vor.
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5.3.2.3.3.2 Die Geschichte in den finnischen Sportberichten

Dieser Bestandteil erscheint in 24 finnischen Sportberichten. Über die Sportler wird 

meistens kurz in einer Verflechtung erwähnt, was sie bei früheren großen Wettkämpfen 

oder olympischen Spielen geleistet haben, wie z.B. im Sotomayor-Bericht über Voronin 

(Text 30/HeSa 25.9.00):

(212) WETTKAMPF [Resultat] Kljugin oli selvästi hämmentynyt heti kilpailun jälkeen voitostaan, 
ja sanoi uskoneensa enemmänkin GESCHICHTE maailmanmestari Voroniniin WETTKAMPF 
[Resultat] kuin Sotomayoriin. (Text 30/HeSa 25.9.00.)

 (WETTKAMPF [Resultat] Kljugin war nach dem Wettkampf sichtbar verwirrt über seinen Sieg und 
sagte, er hätte mehr Vertrauen zum GESCHICHTE Weltmeister Voronin WETTKAMPF [Resultat] als 
zu Sotomayor gehabt.)

Im selben Bericht werden auch Sotomayors eigene Leistungen gewürdigt:

(213) GESCHICHTE Barcelonan olympiavoittaja, nelinkertainen maailmanmestari ja ME-hyppää-
jä Sotomayor SPORTLER [Zukunft] … (Text 30/HeSa 25.9.00.)

 (GESCHICHTE Der Olympiasieger in Barcelona, der vierfache Weltmeister und Weltrekordspringer 
Sotomayor SPORTLER [Zukunft] ….)

Entsprechendes findet sich im Cathy-Bericht (Text 42/Al 26.9.00) über Cathy Free-

man:

(214) GESCHICHTE Atlantan olympiahopea lähes räjäytti neljä vuotta sitten australialaisten 
tietoisuuden SPORTLER [Hintergrund] ja etenkin Freemanin elämän. GESCHICHTE Olym-
piahopeamitalisti SPORTLER [Hintergrund] sai 50 000 onnittelukirjettä ja tuhansia muita 
kannustusviestejä. (Text 42/Al 25.9.00.)

 (GESCHICHTE Das olympische Silber in Atlanta vor vier Jahren SPORTLER [Hintergrund] hat das 
Bewusstsein der Australier und vor allem Freemans Leben fast zur Explosion gebracht. GESCHICH-
TE Die Gewinnerin einer olympischen Silbermedaille SPORTLER [Hintergrund] bekam 50 000 
Gratulationsbriefe und tausende von anderen anspornenden Briefen.) (199, 372, 373)

Es wird auch oft etwas über die Geschichte der betreffenden Disziplin erzählt. Meis-

tens geht es um etwas Außergewöhnliches, wie z.B. im Kenteris-Bericht (Text 36/HeSa 

29.9.00):

(215) GESCHICHTE
 Kenterisin voitto oli sensaatio. Hän on ensimmäinen valkoihoinen olympiavoittaja 200 

metrillä sitten Pietro Mennean. Italialainen oli paras Moskovan boikottikisoissa 1980.
  Neuvostoliiton Valeri Borzov vei 1972 Münchenissä pikamatkoilla tuplan, kun muka-

na olivat kaikki parhaat. (Text 36/HeSa 29.9.00.)
 (Kenteris´ Sieg war eine Sensation. Er ist der erste weiße Olympiasieger über 200 Meter seit Pietro 

Mennea. Der Italiener war der Beste bei den Boykottspielen in Moskau 1980.
  Walery Borzow aus der Sowjetunion trug 1972 in München einen Doppelsieg davon, als alle die 

Besten dabei waren.)
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In den beiden Berichten über das Kugelstoß-Finale wird auch zur finnischen Disziplin-

Geschichte erzählt, dass Harjus Goldmedaille die erste seit 80 Jahren ist (vgl. HeSa und 

Al 23.9.00).

5.3.2.3.3.3 Der deutsch-finnische Vergleich 

Den Geschichte-Bestandteil finden wir in 23 deutschen und in 23 finnischen Berichten. 

In sieben deutschen und drei finnischen Fällen leitet dieser Bestandteil den HAUPTTEXT 

ein:

Tabelle 15

de fi

GESCHICHTE 23 23

nur Wettkampf 5 3

nur Sportler 14 8

Beides 4 12

erster im Haupttext 7 3

Ein interessantes Detail ist, dass in den finnischen Sportberichten viel öfter beide Aspek-

te der Geschichte ausgedrückt werden, also sowohl die persönliche Sportlergeschichte als 

auch die Wettkampfgeschichte, und in den deutschen Berichten die Angaben allein nur 

zur Sportlergeschichte viel öfter zum Ausdruck gebracht werden.

5.3.2.3.4 Der Trainer 

Zu diesem Bestandteil zähle ich solche Einheiten, in denen hauptsächlich über das 

Verdienst des Trainers berichtet wird. Dieser Bestandteil beantwortet die journalistische 

Warum-Frage, indem er versucht, die Leistung des Sportlers zu erklären. Er ist in beiden 

Korpora nicht sehr oft zu finden, obwohl es klar ist, dass jeder Sportler einen Trainer hat. 

Vielmehr erscheint dieser Bestandteil, wenn der Trainer etwas Besonderes bewirkt hat, 

oder der Sportler selbst das Verdienst des Trainers zur Sprache bringt.
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5.3.2.3.4.1 Der Trainer in den deutschen Sportberichten

Der Trainer-Bestandteil erscheint in sieben deutschen Berichten, und, wie eben schon 

angedeutet wurde, nur in Fällen, in denen der Sportler das Verdienst des Trainers zur 

Sprache bringt, wie z.B. im Schumann-Bericht in der FAZ (Text 5/28.9.00):

(216) … waren sich der eigenwillige Athlet und sein ebenso eigensinniger Trainer Dieter Herr-
mann ausnahmsweise mal auf Anhieb einig. Das Duo ist über viele Jahre in streitbarer 
sportlicher Partnerschaft verbunden, und dafür bedankte sich der Athlet auf seine Art: 
„Ich widme die Medaille meinem Trainer, der mich begleitet und in den Arsch getreten 
hat. Denn ich bin nicht einfach zu führen.“ (Text 5/FAZ 28.9.00.) (244)

In Fällen, wo der Trainer etwas Besonderes geleistet hat, wie z.B. im Glory-Bericht, in 

dem auch dem Trainer ein größerer Raum gegeben wird, liegt der Fall ähnlich. Es wird 

im Glory-Bericht ausführlich darüber berichtet, wie der Trainer der Sportlerin geholfen 

hat, den tragischen Tod ihres Freundes zu überstehen. In den beiden Münchow-Berich-

ten wird über den Tod des Trainers und einen neuen Trainer berichtet: so z.B. geschieht 

es im Münchow-Bericht in der FR (Text 22/30.9.00), in dem schon in der Einleitung 

ausführlich über ein Versprechen des Trainers erzählt und dann weiter berichtet wird:

(217) Heinz Culemann konnte das Versprechen freilich nicht mehr einlösen. Er war vor vier 
Jahren einem Herzinfarkt erlegen. In der Stunde ihres größten Erfolgs kehrte die Erin-
nerung zurück an den Mann der ein zweiter Vater für Kirsten Münchow war. [Resultat] 
„Jetzt haben wir erreicht, was wir wollten“, sagte [Hintergrund] die mittlerweile für 
die LG Eintracht Frankfurt startende TRAINER Werferin, ehe sie von ihren Emotionen 
überwältigt wurde. Sie widmete die Medaille dem Mann, „dem ich verdammt viel zu 
verdanken habe und der eine der wichtigsten Personen in meinem Umfeld war“. Statt 
Culemann saß der Frankfurter Wurftrainer Michael Deyhle in der Zielkurve, wo er der 
[GESCHICHTE] Deutschen Meisterin TRAINER mit Handbewegungen signalisierte, wie sie 
ihre Bewegung korrigieren sollte. (Text 22/FR 30.9.00.)

5.3.2.3.4.2 Der Trainer in den finnischen Sportberichten

Dieser Bestandteil kommt in drei finnischen Sportberichten vor. In zwei Berichten kom-

mentiert der Trainer einen mit dem Wettkampf zusammenhängenden Sachverhalt. In 

zwei Berichten geht es um das Verdienst des Trainers. Einen Trainer-Kommentar finden 

wir z.B. im UskoMOton-Bericht (Text 39/Al 24.9.00):
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(218) Illan HSI-tallin saaliiseen (kultaa ja hopeaa) Smith oli tyytyväinen.
  – Voin pitää valmentajana pääni pystyssä. Maurice sai homman näyttämään helpolta 

ja rennolta, mutta hän teki radalla lujasti töitä. (Text 39/Al 24.9.00.)
 (Mit der Ausbeute seines HSI-Stalles (Gold und Silber) an dem Abend war Smith zufrieden.
  – Als Trainer kann ich meinen Kopf hoch halten. Maurice hat alles so leicht und entspannt 

erscheinen lassen, aber er hat auf der Bahn hart gearbeitet.)

Im Nool-Bericht kommentiert der Trainer von Erki Nool die Geschehnisse während 

des Zehnkampfes, wo Nools Diskuswurf zuerst als ungültig erklärt und erst nach einem 

Protest akzeptiert wurde. Das Verdienst des Trainers wird z.B. im Schumann-Bericht 

in HeSa wie folgt zum Ausdruck gebracht. Hier wird Schumann zitiert und dieses Zitat 

erscheint auch im FAZ-Schumann-Bericht (s. Text 5):

(219) „Kiitän valmentajaani Dieter Herrmannia, joka potki minua takamukseen ja isääni.” 
(Text 35/HeSa 28.9.00.)

 („Ich danke meinem Trainer Dieter Herrmann, der mich in den Arsch getreten hat und meinem 
Vater.“)

Wie aus den obigen Beispielen zu entnehmen ist, wird vom Trainer auch in den finni-

schen Berichten nur dann gesprochen, wenn ihn der Sportler selbst erwähnt.

5.3.2.3.4.3 Der deutsch-finnische Vergleich 

Der Trainer-Bestandteil kommt in sieben deutschen und in drei finnischen Berichten 

vor und in keinem der beiden Korpora fängt er den Haupttext an:

Tabelle 16

de fi

TRAINER 7 3

erster im Haupttext 0 0

Die Inhalte des Trainer-Bestandteiles in beiden Korpora sind einander ähnlich, sie 

berichten über das Verdienst des jeweiligen Trainers für die Leistung des Sportlers in 

Sydney oder es wird ein besonderer Aspekt hervorgehoben.



4 Vgl. z.B. FAZ 2.10.2000 „66 Dopingsünder in und um Sydney sind olympischer Rekord“.
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5.3.2.3.5 Diverses

5.3.2.3.5.1 Diverses in den deutschen Sportberichten

Der Diverses-Bestandteil hat viele unterschiedliche Subbestandteile: 

[Doping] 4
[Pressekonferenz] 2
[andere Disziplin] 2
[Technik] 2
[Nachfolger] 1
[Patriotismus] 1
[Kritik] 1
[Selbstkritik] 1
[Publikum] 1

Von diesen werden hier nur diejenigen behandelt, die mehr als einmal vorkommen, d.h. 

Doping, Pressekonferenz, Technik und eine andere Disziplin.

Subbestandteil [Doping] → W-Frage Warum, Was

Inhaltlich wird in diesem Subbestandteil über Dopingfälle oder Dopingverdacht berich-

tet. Dieser Subbestandteil erscheint in nur vier deutschen Sportberichten. Über Doping 

wird heutzutage natürlich viel mehr berichtet. Aber dazu erscheinen selbständige, aus-

führliche Artikel in den Zeitungen. Bei diesen olympischen Spielen gab es auch sehr viele 

ertappte Gedopte4. Wenn also in den untersuchten Berichten nur wenig zum Thema 

ausgesagt wird, so bedeutet dies (leider) nicht, dass es irgendwie sehr saubere Spiele ge-

wesen wären.

Die W-Frage dieses Bestandteiles hängt davon ab, in welchem Zusammenhang er 

im Bericht erscheint. Im Schaulaufen-Bericht (Text 10/FAZ 2.10.00) z.B. wird der an-

gebliche Gebrauch von Dopingmitteln als Begründung für die außergewöhnlich guten 

Leistungen der Amerikaner angesehen, wenn auch bezweifelt wird, ob die Konkurrenz 

selbst sauber ist:

(220) Aber nicht erst auf dem Podest und angesichts der amerikanischen Medaillen-Groß-
macht – schon vor dem Start und abseits des Stadions ist mit den Muskeln der Verdacht 
gewachsen, daß sich unter den Abgesandten von ‚USA Track & Field‘ zu viele ‚Positive‘ 
bewegen, um noch von einem fairen internationalen Wettbewerb zu sprechen. Falls die 
unterlegenen Gegner wirklich sauber sind. Jedenfalls haben sie nicht so viele Proben aufs 
Dopingexempel zu bieten wie die Amerikaner, die viel von Diskretion und Anonymität 
an der falschen Stelle halten: Bis zu 33 ‚positive‘ Tests soll der internationale Verband in 
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Arbeit haben, und man darf gespannt sein, wie schnell die flott gegründete unabhängige 
Untersuchungskommission zur Sache kommt.

  Ans Tageslicht gezogen wurde in Sydney lediglich der Reinfall des viermal positiv ge-
testeten Kugelstoßers Cottrell J. Hunter, der seine Ehefrau Marion Jones automatisch in 
die Affäre und in den Verdacht hineingezogen hat. (Text 10/FAZ 2.10.00.)

Auch im Kenderis-Bericht (Text 18) wird das Doping thematisiert. Es kommt im Titel-

gefüge implizit in der Unterzeile vor („ – und die Fachwelt wundert sich“). Im Bericht 

wird explizit über Doping gesprochen, aber natürlich nicht direkt ausgesagt, dass Ken-

deris gedopt ist. Es ist in der Sportwelt so wie in der finnischen Gerichtswelt: „Syytön, 

kunnes toisin todistetaan“ (‚Unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen wird‘):

(221) Und wo es weniger Kontrolleure gibt?
  In Doping-Zeiten wie diesen erinnert man sich schnell an 1997. Damals nahm bei der 

Hallen-Europameisterschaft in Paris eine griechische Sprintdelegation Reißaus, weil sie 
eine Kontrolle befürchtet hatte. Und jetzt hat Ekaterina Thanou fürchterliche Akne im 
Gesicht und der Konstantinos Kendelis [sic] verbessert seine Bestzeit über 200 Meter in 
einem halben Jahr von 20,50 auf 20,09 Sekunden – unbehelligt von Störenfrieden jegli-
cher Art. (Text 18/FR 29.9.00.) (71, 266)

Im Schlussteil dieses Berichtes, der direkt darauf folgt, wird festgestellt, dass Kenderis 

Olympiasieger ist, „wenn beim Pinkeln nichts rauskommt.“ (Text 18/FR 29.9.00.)

Subbestandteil [Pressekonferenz] → W-Frage Wer

Die Pressekonferenz ist ein makrostruktureller Subbestandteil, der relativ selten explizit 

vorkommt. In zwei deutschen Sportberichten wird die Pressekonferenz explizit thema-

tisiert. Er ist vielmehr ein impliziter Bestandteil in jedem Bericht, da die Sportler-Kom-

mentare, die in den Berichten direkt und indirekt zitiert werden, aus den Pressekonferen-

zen (und sonstigen Interviews) stammen.

Inhaltlich geht es in diesem Bestandteil um die Entfaltung des Hauptthemas. Der 

jeweilige Athlet und seine Leistungen stehen im Vordergrund. Es wird über die persön-

lichen Gefühle des Sportlers berichtet. Vorwiegend wird die Wer-Frage beantwortet, wie 

z.B. im Drechsler-Bericht in der FR (Text 21/30.9.00):

(222) Die Pressekonferenz litt etwas darunter, dass Drechsler durchs Englische staksen musste, 
das als einzige Konferenzsprache gelitten war.

  Immerhin erzählte sie davon, wie sie schon als Kind Bilder gemalt habe mit Goldme-
daillen, wie sie im vergangenen Jahr, in dem eine Verletzung sie an der Teilnahme an der 
Weltmeisterschaft hinderte, schon ans Aufgeben gedacht habe. Aber die Gefühle, jetzt, 
nach dem Wettkampf, jetzt, da sie wieder, noch einmal, über allen stand? „Ich muss ein 
bisschen warten“, sagte sie und wollte nicht versuchen, das Unbeschreibliche zu beschrei-
ben. (Text 21/FR 30.9.00.) (67)
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Subbestandteil [andere Disziplin] → W-Frage Was

Im Schumann-Bericht (Text 5/FAZ 28.9.00) kommt dieser Subbestandteil vor als eine 

kurze Bemerkung:

(223) Tim Lobinger hatte sich in der Qualifikation gerade erst bis zur Schnapszahl von 5,55 
hochgearbeitet, … (Text 5/FAZ 28.9.00.) (73, 162)

Im Silbermärchen (Text 6/FAZ 29.9.00) gibt es auch einen kurzen [andere Disziplin]-

Subbestandteil:

(224) [andere Disziplin]
 … sondern auch den 200-Meter-Überraschungssieger Konstantinos Kenteris [Verlauf] in 

den Schatten zu stellen. (Text 6/FAZ 29.9.00.)

Beide Belege sind kurze und verflochtene Komponenten in der gesamten Makrostruktur 

des Berichtes. Sie geben eigentlich den äußeren Rahmen des Geschehens an: Lobinger 

war auch auf dem Sportplatz und Schumann lief auf ihn zu. Kenteris war ein Überra-

schungssieger, der zur gleichen Zeit im Stadion war. Der im Weitsprung zweitplatzierte 

Taurima stellte ihn aber in den Schatten.

Subbestandteil [Technik] → W-Frage Wie

Im Pirat-Bericht wird über die verschiedenen erlaubten Stoßtechniken berichtet, wobei 

der deutsche Buder die „Drehstößer“ kritisiert (Text 1/FAZ 23.9.00):

(225) Alle drei an der Spitze sind „Drehstößer“, das heißt, sie bringen den Körper – und die 
Kugel – durch Rotationen in Schwung. Buder, der die moderne Technik mit Gleit- und 
Stemmschritten bevorzugt, …  (Text 1/FAZ 23.9.00.)

Diesem Bestandteil folgt dann der Diverses [Kritik]-Bestandteil, in dem Buder klagt, 

dass die Drehstößer übertraten, „ohne dass die Kampfrichter dies ahndeten“. Er liefert 

somit eine Art Einführung in den kommenden Subbestandteil.

Im Drechsler-Bericht (Text 8/FAZ 30.9.00) wird über Marion Jones und ihre 

Sprung-Technik mit Hilfe von Zitaten berichtet:

(226) „Ich weiß, daß ich Tempo habe“, sagte Marion Jones vor ihrem dritten Wettbewerb noch 
selbstsicher, wenn auch nicht unbedingt siegesgewiss, „und wenn ich das Brett treffe, 
muß ich nur noch einen großen Sprung machen.“ Damit hatte sie, ohne es zu wissen, ihre 
entscheidende Stärke und Schwäche in einen langen Satz gepackt. Weit genug gedacht, 
aber zu kurz gesprungen. (Text 8/FAZ 30.9.00.)
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Es geht um die Technik von Marion Jones, die als etwas mangelhaft angesehen wird und 

somit als ein Grund dafür, dass Heike Drechsler sie geschlagen hat. Der Subbestandteil 

dient hier also als eine Art Erklärung für das Gesamtresultat des Wettkampfes.

5.3.2.3.5.2 Diverses in den finnischen Sportberichten

In den finnischen Sportberichten kommen die folgenden Diverses-Subbestandteile vor:

[Publikum] 3
[Pressekonferenz] 2
[andere Disziplin]1
[Unfall] 1
[Technik] 1
[Kritik] 1
[Fernseher] 1
[Aboriginal] 1
[Präsidentin] 1
[Teamchef] 1
[Olympia-Geschäft] 1

Ich werde hier nur die ersten zwei präsentieren, da sie mehr als nur einmal erscheinen:

Subbestandteil [Publikum] → W-Frage Was

Dieser Subbestandteil erscheint in vier Berichten. Sie bestehen aus kurzen Bemerkungen, 

wie z.B. im Cathy-Bericht in Al (Text 42/26.9.00):

(227) Freemanin voitto villitsi täpötäyden Sydneyn olympiastadionin. Lehtereille oli ahtaunut 
ennätysyleisö 112 524 katsojaa eli 2500 enemmän kuin jättistadionille virallisesti pitäisi 
mahtua. (Text 42/Al 26.9.00.)

 (Freemans Sieg ließ das voll gepfropfte Olympiastadion in Sydney wild werden. Auf den Tribünen 
saß ein Rekordpublikum von 112 524 Menschen, also 2500 mehr als es offiziell Plätze gibt.)

Im Freeman-Bericht in HeSa (Text 31/26.9.00) gibt es auch diesen Subbestandteil als 

eine kurze Angabe zum Verhalten des Publikums:

(228) Kolme minuuttia ennen lähtölaukauksen pamahtamista alkoi katsomo huutaa ja nousi 
seisomaan heti, kun juoksijat lähtivät liikkeelle. Se oli kisojen tähän asti huumaavin ja 
merkillisin hetki. (Text 31/HeSa 26.9.00.)

 (Drei Minuten vor dem Startschuss hat das Publikum angefangen zu brüllen und es stand gleich 
auf als die Läufer sich in Bewegung setzten.  Es war der betäubendste und seltsamste Moment der 
Spiele bis dahin.)
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Subbestandteil [Pressekonferenz] → W-Frage Wer

Die Pressekonferenz ist in zwei finnischen Sportberichten vorhanden. Der erste ist der 

Freeman-Bericht in HeSa (26.9.00), in dem relativ ausführlich über die internationale 

Pressekonferenz erzählt wird. Im Voittaja-Bericht in Al (Text 38/23.9.00) wird über die 

internationale Pressekonferenz von Arsi Harju berichtet:

(229) Kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa jenkit ihmettelivät merkitsevästi, kuinka paljon 
Harju on oikein tänä vuonna parantanut. Tarkalleen ottaen 35 senttiä, kun Adam Nel-
sonin parannus on 1,5 metriä.

  Entä miten kuulavoittoa arvostetaan keihäänheittäjien maassa?
  – Joku pitää keihäästä, joku kuulasta, joku jääkiekkoilusta. Voi olla, että kuulavoit-

toa arvostettaisiin enemmän, jos sen ottaisi hokkarit jalassa, arveli Harju. (Text 38/Al 
23.9.00.)

 (In der internationalen Pressekonferenz wunderten die Amis sich in Anspielung auf Harjus Ver-
besserung in diesem Jahr. Sie beträgt genau genommen 35 Zentimeter, während Adam Nelsons 
Verbesserung 1,5 Meter ist.

  Und wie wird ein Kugelsieg im Lande der Speerwerfer geschätzt?
  – Einer mag Speerwurf, ein anderer Kugelstoß, ein dritter mag Eishockey. Kann sein, dass man 

einen Kugelsieg höher schätzen würde, wenn man auf Schlittschuhen Kugel stoßen würde, meinte 
Harju.)

5.3.2.3.5.3 Der deutsch-finnische Vergleich 

Den Diverses-Bestandteil finden wir in elf deutschen und in zehn finnischen Berichten. 

In einem Bericht können dann mehr als ein Diverses-Subbestandteil vorkommen. In-

haltlich sind diese Subbestandteile unterschiedlich:
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Tabelle 17

de fi

Doping 4 0

Pressekonferenz 2 2

andere Disziplin 2 1

Technik 2 1

Nachfolger 1 0

Patriotismus 1 0

Kritik 1 1

Selbstkritik 1 0

Publikum 1 3

Unfall 0 1

Fernseher 0 1

Aboriginal 0 1

Präsidentin 0 1

Teamchef 0 1

Olympia-Geschäft 0 1

Das Vorkommen des Diverses-Bestandteiles ist also relativ üblich. Die Inhalte sind aber 

sehr variabel und sie werden durch den jeweiligen Kontext bestimmt.

5.3.2.4 Der Schlussteil

Der Schlussteil sollte entweder den „krönenden Abschluss“ des Sportberichtes bilden, 

oder wenn ein Bericht tatsächlich nach dem Pyramiden-Prinzip aufgebaut ist, dann 

sollte es in ihm keinen abgrenzbaren Schlussteil geben. Schon oben wurde festgestellt, 

dass die Sportberichte nicht strikt nach dem Pyramiden-Prinzip aufgebaut worden sind, 

so dass man eher annehmen könnte, dass die Schlussteile nach Lüger (1995, 111 vgl. 

Kap. 3.1.1.5.1) resümierende Stellungnahmen über die Bedeutung des Berichteten oder 

Zukunftsprognosen in pointierter Formulierung liefern, oder auch anders das Gesagte 

abrunden. Handlungsstrukturell ist das Ziel des Schlussteils BEENDEN, das über unter-

schiedliche Wege erreicht werden kann.

Jeder Bericht hat seinen Schluss, das ist klar. Ich halte für einen richtigen Schlussteil 

nur solche Schlüsse, die eine inhaltliche Abrundung, Bemerkung, Zusammenfassung 

enthalten. Solche Berichte, die inhaltlich nicht der im Bericht behandelten Thematik 

angehören, haben keinen Schlussteil, nur einen letzten Absatz.
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5.3.2.4.1 Der Schlussteil in den deutschen Sportberichten

Die deutschen Sportberichte beinhalten fast immer einen richtigen, abrundenden 

Schlussteil; nur drei Haupttexte und ein „Kurzhaupttext“ haben nur letzte Absätze. Der 

eigentliche Schlussteil fehlt nur in FR-Berichten. Dies ist meines Erachtens ein deutli-

ches Indiz dafür, dass die deutschen Sportberichte als Ganzheiten geschrieben sind. Sie 

wurden von ihren Verfassern für eine Ganzlektüre konzipiert als Texte mit einem An-

fang, einer Mitte und einem Ende.

Inhaltlich greifen die Schlussteile unterschiedliche Aspekte der im Bericht behandel-

ten Themen auf, und sehr oft bestehen sie nur aus einer kurzen, abrundenden Bemer-

kung. Akzentuiert geschieht das z.B. im Schumann-Bericht (Text 5/FAZ 28.9.00), wo 

im vorangehenden Trainer-Bestandteil über die Saisonplanung berichtet und Schumann 

zitiert wird: „Wir lagen goldrichtig“. Und darauf folgt die abrundende Bemerkung:

(230) Und wer kann einem Olympiasieger widersprechen? (Text 5/FAZ 28.9.00.)

Die skeptisch witzige Bemerkung nimmt auch zum ganzen Bericht Stellung, in welchem 

ja über Schumanns kantige, kompromisslose Persönlichkeit und seine früheren Wett-

kämpfe und seinen Ellbogeneinsatz berichtet wird.

Eine eigentlich die ganze „olympische“ Berichterstattung abrundende Schlussteilbe-

merkung gibt es in einem Bericht, der am 2.10.2000 in der FAZ (Text 10) erschienen 

ist, also am letzten Tag, an dem noch über Sydney berichtet wurde. Der Bericht hat 

die Staffelläufe in Sydney als Thema. Es ist ein Gesamtbericht über alle Strecken, über 

die Wettkämpfe der Männer und Frauen, und gegen Ende des Berichtes wird über die 

„großen Solisten der Starparade“, v.a. Marion Jones und Michael Johnson, berichtet und 

darüber, dass Jones erst am Anfang, Johnson schon am Ende der Läuferkarriere steht. 

Johnsons Trainer meint, dass der Star noch bis zu den nächsten olympischen Spielen 

weitermachen könne, worauf Johnson antwortet, er habe alles getan, was er tun konnte. 

Darauf folgt der knappe Schlusskommentar des Berichterstatters:

(231) Wenn das kein olympisches Schlusswort ist. (Text 10/FAZ 2.10.00.) (389, 390)

Es ist also ein olympisches Schlusswort, da Johnson nicht mehr bei olympischen Spielen 

laufen wird. Er will sich aber noch ein paar Jahre „abkühlen“. Und es ist nur ein olympi-

sches Schlusswort seitens des Journalisten, da diese Spiele jetzt zu Ende sind.

Es gibt auch längere Schlussteile, die aber auch oft mit einer Bemerkung abschließen, 

z.B. der Schlussteil des Analysebeispiels (s. Kap. 5.2.3.4) oder z.B. der Schlussteil im 

Kenderis-Bericht (Text 18/FR 29.9.00):
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(232) Was man davon halten soll? Ob Unbekannter oder Verkannter: Konstantinos Kenderis ist 
Olympiasieger, und für ihn gilt wie für alle anderen auch: Er wird es bleiben, wenn beim 
Pinkeln nichts Unerlaubtes ŕauskommt. (Text 18/FR 29.9.00.)

Damit wird auch das Hauptthema des Berichtes abgeschlossen, da es ja in diesem Bericht 

zwar um Kenderis´ Sieg geht, aber genauso deutlich wird auch die Frage „Ist er gedopt?“ 

behandelt. Die letzte Bemerkung schließt somit diese Diskussion (bis auf Weiteres) ab.

Die Schlussteilinhalte fassen das Hauptthema einigermaßen zusammen in acht Fäl-

len, so wie es z.B. in den obigen Beispielen passiert. Sie geben eine Bemerkung über das 

Hauptthema in sieben Fällen, z.B. im Raubkatze-Bericht (Text 15/FR 28.9.00):

(233) Acht Jahre später ging Schumann nach Überqueren der Ziellinie in die Knie wie weiland 
der Schwabe und legte sich auf die Bahn. Damit enden die Gemeinsamkeiten schon. Als 
Publikumsliebling taugt Nils Schumann (noch) nicht. (Text 15/FR 28.9.00.)

Viermal wird eine abschließende Bemerkung zu einem Themenaspekt angegeben und 

einmal wird im Schlussteil direkt die Zukunft geplant:

(234) Mit Jasinski will er die ‚von Mai bis September doch sehr lange Saison‘ analysieren, um 
aus Fehlern zu lernen. Denn bei der WM 2001 in Kanada will er sich nicht wieder so 
leicht geschlagen geben. „Und 2002 werde ich Europameister in München.“ (Text 1/FAZ 
23.9.00.)

Illokutionsstruktur

Die Schlussteile haben eine relativ einfache Illokutionsstruktur, die folgende Grund-

struktur kann festgestellt werden:

In den deutschen Schlussteilen kommt als allerletzte Illokution in den meisten Fällen 

BEMERKEN vor (18mal).
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5.3.2.4.2 Der Schlussteil in den finnischen Sportberichten

Von allen makrostrukturellen Bestandteilen, die in den deutschen und finnischen Sport-

berichten nachweisbar sind, variieren die Schlussteile am meisten, vor Allem aus dem 

Grunde, weil der Schlussteil als ein abrundender Teil in 17 finnischen Sportberichten 

fehlt. Natürlich gibt es in diesen 17 Berichten jeweils auch die letzten Zeilen, ein Ende 

also, aber wenn man diese zum Gesamtbericht in Beziehung setzt, muss man feststellen, 

dass sie einfach nur weitererzählen. Sie stellen also keinen inhaltlichen Schlussteil dar. 

In einigen Berichten hätte man von einem Schlussteil reden können, wenn der Bericht 

um ein paar Zeilen kürzer gewesen wäre, wie z.B. der Schumann-Bericht in HeSa (Text 

35/28.9.00). Gegen Ende dieses Berichtes bedankt sich der Sportler Schumann bei sei-

nem Trainer Herrmann und sagt, dass er gern Bier trinke, und dass er an diesem Tag 

einige mehr trinken werde. Dies wäre eigentlich eine passende Abrundung des Berichtes 

gewesen, in dem über Schumanns überraschenden Sieg und seine Originalität berichtet 

wird. Es ist ja nicht so üblich, dass Sportler ihre Vorliebe für Bier in aller Öffentlichkeit 

zugeben, zumal Schumann auch gesagt hatte, dass der Trainer ihn „in den Arsch getre-

ten“ habe. Aber der letzte Absatz des Berichtes lautet:

(235) Olympiakullan hän uskoi poikivan sen verran rahaa, että hän voi alkaa valmistautua 
seuraaviin olympialaisiin. (Text 35/HeSa 28.9.00.)

 (Er glaubte, dass ihm durch den Olympiasieg so viel Geld zukommt, dass er anfangen könne, sich 
auf die nächsten olympischen Spiele vorzubereiten.)

Dieser Sportler [Zukunft]-Subbestandteil hätte besser in den fortlaufenden Text vor 

Schumanns Danksagung gepasst. Man kann erkennen, dass der Journalist den Presse-

konferenzinhalt chronologisch wiedergegeben hat, ohne darüber nachzudenken, wie die 

Inhalte eine kohärente Bericht-Ganzheit bilden könnten.

Vier „passende“ Schlussteile enthalten eine Bemerkung zum Hauptthema, wie z.B. 

der Garcia-Bericht in HeSa (Text 34/26.9.00):

(236) Ei ihme, että Garcia lupasi muistaa Sydneyn maanantain ikänsä. „Tai ainakin ajattelun 
[sic] tätä päivää vuosia.” (Text 34/HeSa 26.9.00.)

 (Kein Wunder, dass Garcia versprach, den Montag in Sydney sein ganzes Leben lang in Erinne-
rung zu behalten. „Oder wenigstens werde ich an diesem Tag jahrelang denken.“)

Es war ein großer Tag für Anier Garcia, da er endlich eine Goldmedaille für Kuba 

gewonnen hatte, nach jahrelangem Warten. Außerdem hatte er im Finalerennen vier 

frühere Meister geschlagen. Auch der Cathy-Bericht in Al (Text 42) macht eine ab-

schließende Bemerkung zum Hauptthema – Cathy Freemans Goldmedaille und deren 

Bedeutung für die Australier:
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(237) – Tämä tekee hyvää kaikille tässä maassa asuville, kiteytti viime vuonna Cathy Freema-
nin kanssa naimisiin mennyt kanadalainen. (Text 42/Al 26.9.00.)

 (– Dies tut allen in diesem Land Wohnenden gut, kristallisierte der Kanadier, der Cathy Freeman 
letztes Jahr heiratet hat.)

Im Jonesin-ylivoima-Bericht (Text 28), in dem die Überlegenheit von Marion Jones im 

100-Meter-Sprint und natürlich auch ihr großes Ziel von fünf Goldmedaillen behandelt 

werden, wird eine abschließende Bemerkung zum Nebenthema – Jones´ großes Ziel 

– gemacht:

(238) „Hmm, katsotaan kun saan ne viisi, minkä niistä sitten valitsen hänelle“, Jones sanoi. 
(Text 28/HeSa 24.9.00.)

 („Hmm. Mal sehen wenn ich alle fünf bekomme, welche ich dann für sie wähle“, sagte Jones.)

Jones wird die Frage gestellt, wem sie die erste Goldmedaille widmet, und ihre Mutter 

wird vorgeschlagen. Darauf gibt Jones diese „Hmm-Antwort“, die als die Abrundung 

des Berichtes funktioniert. Insgesamt gibt es zweimal einen nebenthematischen Ab-

schluss in den finnischen Berichten, einmal eine hauptthematische und einmal eine 

nebenthematische Zusammenfassung und ein Schlussteil hat eigentlich nur einen losen 

Zusammenhang zum Berichtsinhalt:

(239) Ilta Sydneyn olympiastadionilla oli sykähdyttävä, kun lajiensa parhaat kamppailivat to-
sissaan olympiavoitoista. [sic] palkintoineen. (Text 32/HeSa 26.9.00.)

 (Der Abend in Sydneys Olympiastadion war eindrucksvoll, als die besten ihrer Disziplinen mit 
voller Anstrengung um die Olympiasiege. [sic] mit Preisen kämpften.)

Dieser Schlussteil ist ein gekünstelter, aber kann nicht als eine Fortsetzung des Berichtes 

gesehen werden, da er inhaltlich wenig mit dem Bericht zu tun hat. Hätte man diesen 

Teil weggelassen, würde der vorangehende Teil aber auch keinen richtigen Abschluss 

bilden.

Illokutionsstruktur

In den neun Schlussteilen, die im finnischen Korpus zu finden waren, kann man eine 

einfache Grundstruktur feststellen:
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5.3.2.4.3 Der deutsch-finnische Vergleich

Der größte Unterschied zwischen den Schlussteilen besteht darin, dass er in den meisten 

deutschen Berichten vorhanden ist und in den meisten finnischen nicht:

Tabelle 18

de fi

Schlussteil 20+2 9

In den 20 deutschen Schlussteilen ist der am meisten behandelte Inhalt eine Zusammen-

fassung des Hauptthemas (8) oder eine Bemerkung zum Hauptthema (7). Eine Bemer-

kung zu einem anderen Themenaspekt gibt es in drei Berichten und einmal wird über 

die Zukunft des Athleten berichtet. In den neun finnischen Schlussteilen gibt es viermal 

eine Bemerkung zum Hauptthema, zweimal eine Bemerkung zu einem Nebenthema, 

eine Zusammenfassung des Hauptthemas, eine Zusammenfassung eines Nebenthemas 

und ein Schlussteil hat keinen eigentlichen Anschluss an den Bericht.

Tabelle 19

Schlussteilinhalte de fi

Zusammenfassung des Hauptthemas 8 1

Zusammenfassung des Nebenthemas 0 1

Bemerkung zum Hauptthema 7 4

Bemerkung zum Nebenthema 0 2

Bemerkung zu einem anderen Themenaspekt 4 0

Zukunft des Sportlers 1 0

ohne Anschluss 0 1

5.3.2.5 Der Angabenteil in den deutschen und finnischen Sportberichten

Der Angabenteil kommt in allen untersuchten Sportberichten vor. Er besteht aus An-

gaben zum Journalisten, zum Ort des Geschehens und zur Zeitung. Die äußere Form 

des Angabenteils ist in hohem Maße abhängig von der Zeitung, in der die untersuchten 

Berichte erscheinen.
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FAZ

Der Angabenteil der FAZ ist der einfachste der untersuchten Angabenteile, er besteht 

nur aus dem Namen des Journalisten und erscheint immer am Ende des Berichtes. Der 

Name wird in VERSALIEN geschrieben, z.B. 

(240) JÖRG HAHN

FR

In der FR gibt es zwei Informationen im Angabenteil: es werden der Name des Journa-

listen mit einer Agensangabe-Präposition und der Ort der Geschehnisse angegeben, der 

Ort aber nur in Klammern nach dem Journalistennamen. Der Angabenteil ist nach dem 

Titelgefüge, aber vor dem eigentlichen Textbild situiert und fettgedruckt, z.B. 

(241) Von Christoph Albrecht-Heider
 (Sydney)

HeSa

In HeSa wird im Angabenteil der Name des Journalisten, der Name der Zeitung und 

der Ort der Geschehnisse angeben. Der Name des Journalisten sowie der Zeitungsname 

erscheinen immer nach dem Titelgefüge vor dem Textspiegel und der Ort der Gescheh-

nisse steht am Anfang des Textspiegels. Sie werden mit einer unterschiedlichen Buch-

stabentype gedruckt als der Bericht, der Journalistenname erscheint fettgedruckt, der 

Zeitungsname in Versalien, beide werden mit einem Strich vom Titelgefüge getrennt, 

der Ortsname erscheint fettgedruckt in Versalien, z.B.:

(242) ______________________
 ARI PUSA
 HELSINGIN SANOMAT
 SYDNEY. Tipalle meni. ….

Al

In Al beinhaltet der Angabenteil den Namen des Journalisten, ein Signet der Zeitung 

und den Ort der Geschehnisse. Der Journalistenname erscheint fettgedruckt in einer 

unterschiedlichen Buchstabentype als der Bericht sowie auch der Ortsname, der au-

ßerdem in Versalien und in einer kleineren Schriftgröße gedruckt ist. Zwischen dem 

Journalisten- und dem Ortsnamen gibt es einen Trennstrich. Diese Angaben erscheinen 

zwischen dem Titelgefüge und der Disziplinzeile, oder wenn die Disziplinzeile fehlt, vor 

dem Textspiegel, z.B.:
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(243) A Urho Salo
 SYDNEY

Zusammenfassend stellen wir fest, dass die analysierten deutschen und finnischen 

Sportberichte zwar über gleiche makrostrukturellen Bestandteile verfügen, diese aber 

in den Berichten in unterschiedlichem Maße eingesetzt werden. Inhaltlich sind die ma-

krostrukturellen Bestandteile auch teilweise unterschiedlich gewichtet. Die deutschen 

Sportberichte weisen eine kompaktere Struktur mit einer Anfang-Mitte-Ende-Folge auf. 

Diese Tatsache lässt die Annahme zu, dass die deutschen Berichte von der Entfaltungs-

struktur her eher Erzählungen sind, die auf Ganzlektüre konzipiert sind, während die 

analysierten finnischen Sportberichte vielmehr für schnelles, überfliegendes Lesen kon-

zipiert sind. Die finnischen Berichte verzichten nämlich auf ein abrundendes Ende, was 

wiederum in den deutschen Berichten dieser Analyse häufig vorkommt. Auch die Optik 

der analysierten Berichte bestätigen diesen Befund: Die deutschen Berichte bestehen aus 

weit wenigeren Absätzen als die finnischen Berichte. Im Großen und Ganzen lässt sich 

feststellen, dass die hier analysierten finnischen Sportberichte nach dem Pyramiden-Mo-

dell strukturiert sind, während die deutschen dies nicht sind:
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5.4 Sprachliche Bilder in den untersuchten deutschen und finnischen 
Sportberichten

5.4.1 Bilder: Art, Anzahl, Bildspenderbereiche und Leistungen

In den untersuchten Sportberichten kommen folgende Arten von sprachlichen Bildern 

vor:

Tabelle 20

24 deutsche Berichte 26 finnische Berichte

Metapher 168 54,5% 46 41%

Idiom 78 25,2% 44 38,5%

modifiziertes Idiom 35 11,3% 13 11,6%

metaphorischer Vergleich 23 7,4% 10 8,9%

idiomatischer Vergleich 5 1,6% 0 0%

insgesamt 309 100% 113 100%

Wie die Tabelle zeigt, ist die Anzahl der sprachlichen Bilder in den untersuchten fin-

nischen Sportberichten kleiner im Vergleich zu der Anzahl der deutschen Belege. In 

anderen Untersuchungen sind ähnliche Resultate erzielt worden (s. z.B. Sorvali 1997, 

Vesalainen 2001), wenn auch Korhonen (1995) in seiner Untersuchung zu deutschen 

und finnischen Verbidiomen in Sportberichten hat feststellen können, dass die Vorkom-

menshäufigkeit der Verbidiome pro Artikel nur unbedeutende Unterschiede aufweist. 

Korhonen hat aber sowohl Meldungen, Berichte, Reportagen, Interviews als auch 

Kommentare in überregionalen, regionalen und lokalen Zeitungen untersucht und 

sein Interesse galt nur Verbidiomen. Dies dürften die erklärenden Faktoren für seine 

unterschiedlichen Analyseergebnisse darstellen. Im Durchschnitt enthält ein deutscher 

Sportbericht 12,8 sprachliche Bilder, ein finnischer dagegen nur 4,3 und zwei finnische 

Sportberichte erscheinen ohne jedes sprachliche Bild. Dieses bedeutet aber nicht, dass 

das Finnische ärmer an anschaulichen Ausdrücken wäre. Im Finnischen gibt es z.B. 

viele deskriptive Verben, mit denen es leicht ist, auf eine anschauliche Art und Weise 

über Sachverhalte zu berichten. Darüber hinaus gibt es auch sog. Phrasenverben, die 

aus zwei Teilen bestehen, die im Satz aber wie ein Einzelverb fungieren. Zum Beispiel 

antaa ylen, lyödä laimin (‚sich ergeben‘, ‚vernachlässigen‘) (vgl. Nenonen 2002, 55). In 

dieser Analyse werden solche sog. Phrasenverben berücksichtigt, die eine metaphorische 

Basis haben, obwohl es nicht immer einfach ist, die Grenze zwischen metaphorischer 
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und wörtlicher Basis zu ziehen. Es gibt keine guten Nachschlagewerke zu den finnischen 

Idiomen, so dass ich größtenteils selbst bestimmen musste, welche Ausdrücke Idiome 

und welche keine sind. Diese Bestimmung war keinesfalls eine einfache Aufgabe. (Vgl. 

Kap. 5.2.2.) Im Folgenden werde ich kurz das Vorkommen der sprachlichen Bilder in 

den unterschiedlichen Leistungsklassen (s. oben) erläutern, wonach ich noch einen Blick 

in die Bildspenderbereiche und evaluierenden Einstellungen werfe, bevor ich dann die 

Ergebnisse der Bildanalyse im Detail darstelle.

Bildleistungen

Die stilistischen Leistungen der sprachlichen Bilder werden auf zwei Ebenen betrachtet, 

als primäre und sekundäre Leistungen (s. Kap. 4.2.4). Auf der ersten Ebene (primäre 

Leistung), im ersten Analyseschritt also, wird bestimmt, ob ein sprachliches Bild durch 

eine Konkretisierung, Visualisierung oder Dekoration veranschaulicht. In der folgenden 

Tabelle ist die jeweilige Anzahl der Belege in Prozente umgerechnet, um ein vergleich-

bares Bild von der Verteilung der Leistungsarten in beiden untersuchten Korpora zu 

geben. Die vorliegende Analyse ist aber eine qualitative Analyse, so dass die angegebenen 

Zahlen nur einen richtungweisenden Charakter haben.

Tabelle 21

de fi

Visualisierung 50,5% 62,5%

• Handlung 30,3% 31,1%

• Zustand 12% 14,3%

• Prozess 8,2% 17,1%

Konkretisierung 47,2% 36,3%

• Begriff 17,1% 6,2%

• Gegenstand 12% 16,8%

• Person 12,3% 11,5%

• Ort 2,9% 0,9%

• impliziter Gegenstand 2,3% 0,9%

• Tier 0,6% 0%

Dekorativ 2,3% 0,9%

100% 100%

Daraus ergibt sich das folgende Bild: Die deutschen Bilder veranschaulichen um 10,9 

Prozentpunkte mehr durch Konkretisierung, während die finnischen um 11,3 Prozent-

punkte mehr durch Visualisierung veranschaulichen. Die Prozentzahl der dekorativen 

Bilder ist in den deutschen Bildern etwas höher als in den finnischen. Wenn wir die „in-
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terne“ Verteilung der Arten der Veranschaulichung (s. Kap. 5.2.2) betrachten, d.h. wenn 

wir einen Blick auf die Visualisierungsarten bzw. Konkretisierungsarten werfen, merken 

wir, dass in beiden Sprachen die Visualisierung größtenteils durch ein Handlungsbild 

zustande kommt, wie z.B. bei den folgenden Belegen:

(244) „Ich widme die Medaille meinem Trainer, der mich begleitet und in den Arsch getreten 
hat. “ (Text 5/FAZ 28.9.00.) (216)

(245) Johnson teki historiaa jo Atlantassa neljä vuotta sitten, kun hän valloitti ensimmäisenä 
samoissa kisoissa sekä 200 että 400 metrin voitot. (Text 32/HeSa 26.9.00.)

 (Johnson hat schon in Atlanta vor vier Jahren Geschichte gemacht, als er als erster bei denselben 
Spielen sowohl die 200 als auch die 400 Meter Siege eroberte.)

Der interlinguale Unterschied beträgt weniger als einen halben Prozentpunkt. Ein grös-

serer Unterschied besteht zwischen den deutschen und finnischen prozessualen Bildern: 

die finnischen Bilder sind um 8,9 Prozentpunkte mehr prozessual als die deutschen, z.B. 

die Folgenden:

(246) Wie erwartet fiel der US-Amerikaner Chris Huffins vom ersten Platz herunter… (Text 20/
FR 29.9.00.)

(247) Turun eliittikisoissa alkoi valo pilkistää … (Text 25/HeSa 23.9.00.)
 (Bei den Elite-Spielen in Turku fing das Licht an hervorzublicken.)

Ein Zustand bildet die Grundlage für ein visualisierendes sprachliches Bild im Finni-

schen um 3,5 Prozentpunkte häufiger als im Deutschen:

(248) Die Russin steht immerhin mit 75,68 Meter [sic] als Zweite zu Buche in der Rekordliste 
hinter der Rumänin Mihaela Melinte, … (Text 22/FR 30.9.00.)

(249) Hän [Zelezny] meni lehdistötilaisuuden jälkeen nopeasti suihkuun ja paloi oluenystävänä 
halusta lähteä pubikierrokselle. (Text 27/HeSa 24.9.00.)

 (Er [Zelezny] duschte schnell nach der Pressekonferenz und als Bierfreund brannte er vor Verlangen, 
sich auf eine Kneipenrunde zu begeben.)

Von den durch Visualisierung veranschaulichenden Bildern drückt z.B. das Folgende 

aus, dass Lars Riedel eine Silbermedaille gewann: „Lars Riedel versilbert den magischen 

Moment “ (Text 13/FR 26.9.00), d.h. Lars Riedel gewinnt eine Silbermedaille in dem 

Moment, wo Cathy Freeman ihre Goldmedaille über 400 Meter gewinnt. In der Unter-

zeile des Blech-Berichtes (Text 23/s. unten) wird auch durch Visualisierung veranschau-

licht: Wenn über jemanden berichtet wird, dass er in die Röhre gucken muss (s. Beispiele 

273, 275, 277), weiß man schon, was das bedeutet, ohne weiter erzählen zu müssen. 

Die Papst-Metapher (Beispiel 289) im Zelezny-Bericht (Text 27) veranschaulicht durch 
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Visualisierung, beschreibt das, was der Sportler macht, wobei eine gewisse positiv evalu-

ierende Stellungnahme zum Ausdruck gebracht wird (zur Analyse s. Kap. 5.4.3.2).

Die Konkretisierungsarten sind unterschiedlich vertreten in den untersuchten Kor-

pora: Die deutschen konkretisierenden Bilder beruhen um 10,9 Prozentpunkte mehr auf 

einem Begriff als die finnischen, z.B. 

(250) Die aberwitzige Art von Außenpolitik, mit der die schnellsten Amerikaner das Publikum 
der hunderttausenden beim großen Staffelfinale der Leichtathletik im Stadium Australia 
zu unterhalten versuchten, kann Henry Kissinger eigentlich nicht gefallen haben: Gesich-
ter nur als Grimassen, Körper bloß als Muskelposen, … (Text 10/FAZ 2.10.00.)

(251) Jos amerikkalainen olisi vienyt pronssin, Smithin trion pyhä kolminaisuus olisi toteu-
tunut. (Text 29/HeSa 24.9.00.)

 (Hätte der Amerikaner Bronze gewonnen, wäre die heilige Dreifaltigkeit von Smiths Trio Wirklich-
keit geworden.)

Ein Unterschied von 4,8 Prozentpunkten liegt auch in der Konkretisierung durch einen 

Gegenstand: 12% der deutschen und 16,8% der finnischen konkretisierenden Bilder 

haben ihren Ursprung in einem Gegenstand:

(252) Auch darauf, die wichtigsten nationalen Interessen zu bedienen, sind die effektivsten 
Sprinter trainiert wie Automaten. (Text 2/FAZ 25.9.00.) (385)

(253) Päivä oli hänelle yhtä vuoristorataa. (Text 48/Al 29.9.00.)
 (Der Tag war für ihn eine regelrechte Achterbahn.) (328)

Eine Person dient als Grundlage der Konkretisierung fast ebenso oft in den finnischen 

wie in den deutschen Bildern (Unterschied 0,8 Prozentpunkte):

(254) …, für die in der Regel der schmächtige Adjutant Tergats, Patrik Ivuti, verantwortlich 
zeichnete. (Text 14/FR 26.9.00.)

(255) Zelezny on uskomaton keihäänheittäjä, lajinsa paavi. (Text 27/HeSa 24.9.00.)
 (Zelezny ist ein unglaublicher Speerwerfer, der Papst seiner Disziplin.)

Einen Ort als Grundlage der Konkretisierung haben z.B. die folgenden Bilder:

(256) „Wenn das ein Omen ist – gut. In Mexiko war ich Achte im Weitsprung“, sagte Heide 
Ecker-Rosendahl, Olympiasiegerin 1972 in München im Wettbewerb in der Sandgrube, 
nachdem sie gestern ihren Sohn im Bauch des Stadions umarmt hatte. (Text 23/FR 
30.9.00.) (139)
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(257) Tosiasia kuitenkin on, että 200 metriltä oli sivussa matkan maailma parhaimmisto, … 
(Text 36/HeSa 29.9.00.)

 (Tatsache ist aber, dass die Weltbesten der Disziplin 200 Meter auf die Seite gedrängt [d.h. abwe-
send] waren….)

Das vorliegende finnische Beispiel habe ich als einen Beleg bestimmt, bei dem die Kon-

kretisierung auf einem Ort beruht, da es konkret bedeutet, dass jemand ‚neben‘ etwas 

war. So sehe ich auch „die Sandgrube“ als einen Ort an. Von den deutschen konkretisie-

renden Bildern haben 2,9% einen Ort als Grundlage, von den finnischen 0,9%.

Einen impliziten Gegenstand als Ausgangspunkt der Konkretisierung finden wir in 

2,3% der deutschen konkretisierenden Bildern und in 0,9% der finnischen. Wenn ein 

sprachliches Bild auf einem impliziten Gegenstand beruht, bedeutet dies, dass der be-

treffende Ausdruck etwas Konkretes impliziert, weil es ein Teil eines solchen kognitiven 

Frames/Skriptes ist (s. oben), z.B.

(258) Schaulaufen hochgezüchteter Muskelprotze (Text 10/FAZ 2.10.00.)

(259) Montrealissa Kuuballe varatun aitakullan vei Ranskan Guy Drut … (Text 34/HeSa 
26.9.00.)

 (In Montreal gewann der Franzose Guy Drut das für Kuba reservierte Hürden-Gold…)

In diesen Fällen beruht das Bild auf etwas Konkretem, was aber nicht explizit zum Aus-

druck gebracht wird. Man kann ja nur etwas Konkretes züchten (Zucht-Skript), man 

kann sich nur etwas Konkretes reservieren (Reservieren-Skript).

Ein Tier als Grundlage der Konkretisierung habe ich nur in den deutschen Belegen 

feststellen können (0,6%), z.B. 

(260) Der frühere 400-Meter-Läufer weiß genau, daß sein stärkstes Pferd im Rennstall nie 
stillhalten kann. (Text 2/FAZ 25.9.00.) (185)

Zusammenfassend können wir feststellen, dass im Hinblick auf die Arten der Ver-

anschaulichung sich die beiden Sprachen im Lichte der untersuchten Korpora relativ 

einheitlich zeigen, wenn auch die deutschen Bilder durch Konkretisierung veranschau-

lichen, während die finnischen dies mehr durch Visualisierung tun. Was die Arten der 

Visualisierung betrifft, sind die untersuchten Korpora bis auf die prozessualen Bilder 

ähnlich. Bei den prozessualen Bildern kann ein Unterschied von 8,9 Prozentpunkten zu 

Gunsten der finnischen Bilder festgestellt werden, d.h. 17% der finnischen und 8,1% 

der deutschen visualisierenden Bilder beruhen auf einem Prozess. Und bei den durch 

Konkretisierung visualisierenden Bildern beruhen deutsche Bilder häufiger auf einem 

Begriff als die finnischen, während die finnischen Bilder mehr auf einem Gegenstand 

beruhen als die deutschen.
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Wenden wir uns jetzt den sekundären Leistungen zu (vgl. Kap. 4.2.4). Hierbei sieht 

es nicht mehr so einheitlich aus:

Tabelle 22

de fi

nur primäre Leistung 72,5% 80,4%

Verständnisförderung 7,4% 2,6%

Intensivierung 7,1% 13,4%

Euphemisierung 0,6% 1,8%

Expressivitätssteigerung 10,1% 0,9%

Dekoration 2,3% 0,9%

100% 100%

Es sei gleich erwähnt, dass ein sprachliches Bild ein semantisch kompliziertes Gebilde 

ist, dem immer mehrere Interpretationen gegeben werden können. Diejenigen Fälle, die 

meiner Meinung nach nur eine primäre Leistung erbringen, sind solche, bei denen sich 

eine sekundäre Leistung nicht ohne Anstrengung entfaltet, wenigstens nicht bei mir. 

Man beachte auch, dass viele Bilder mehr oder weniger stark evozierend sind, d.h. sie 

rufen mehr oder weniger starke sekundäre Inhalte beim Leser hervor. Die Evokation ist 

eine Bildeigenschaft, die sehr stark individuell geprägt ist, d.h. etwas, was bei mir einen 

sehr starken sekundären Inhalt hevorruft, – z.B. weil ich mit dem verwendeten Ausdruck 

etwas auf Grund meiner persönlichen Erfahrungen verbinde –, kann bei einer anderen 

Leserin ohne diese Wirkung bleiben und umgekehrt. In der vorliegenden Analyse wird 

die Evokation wegen ihres zu individuellen Charakters nicht extra als eine Bildleistung 

betrachtet. Im Folgenden seien Beispiele für primär veranschaulichende Bilder genannt:

(261) Männerstaffeln waren wegen der Unterschreitung von Mindestgeschwindigkeit gar nicht am 
Start. (Text 10/FAZ 2.10.00.) (52)

(262) Kenteris juoksi meistä parhaiten, hänellä oli eniten paukkuja jäljellä . (Text 36/HeSa 
29.9.00.)

 (Von uns war Kenteris der Beste, er hatte noch die meisten Patronen übrig.)

Eine Verständnisförderung-Leistung in dieser Analyse bedeutet, dass die Leistung in 

dem den Wettkampf betreffenden Sachverhalt mit Begriffen wiedergegeben wird, die 

dem Leser vertrauter sind. Dies ist der Fall z.B. beim folgenden Beleg:

(263) Und diesmal paßte alles: der Absprung, der Flug, die Landung . (Text 6/FAZ 29.9.00.)
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Diese Metapher beschreibt sehr anschaulich einen Weitsprungsatz mit Begriffen eines 

startenden Flugzeugs und macht es dem Leser deutlicher, dass ein Weitsprungsatz 

tatsächlich als aus getrennten „prozessualen“ Phasen bestehend betrachtet werden soll. 

Einem Weitspringer gelingt ein Satz nur, wenn alles passt, wenn alle Phasen des Sprun-

ges am Optimalsten laufen. Auch die oben genannten Beispiele „Huffins fiel vom ersten 

Platz herunter “ und „yhtä vuoristorataa “ erbringen eine verständnisfördernde Leistung, 

indem sie den Zehnkampf beschreiben.

Konkretisierend intensivierend sind zwei Bilder im Einstiegbestandteil des Goldspur-

Berichtes (Text 7/s. unten), sowie z.B. die Folgenden:

(264) Die Zuschauer haben Party gemacht, mir ist fast der Kopf weggeflogen. (Text 15/FR 
29.9.00.)

(265) Zeleznyn lempinimi on „Plechovka“. Se merkitsee teräsmiestä ja sopii Zeleznylle kuin voi-
silmä puuroon. (Text 27/HeSa 24.9.00.)

 (Zeleznys Kosename ist „Plechovka“. Er bedeutet Supermann und passt zu Zelezny wie ein Butter-
auge auf den Brei.) (359)

Konkretisierend euphemisierend ist z.B. die Störenfried-Metapher (s. auch unten):

(266) Und jetzt hat Ekaterina Thanou fürchterliche Akne im Gesicht und der Konstantinos 
Kendelis [sic] verbessert seine Bestzeit über 200 Meter in einem halben Jahr von 20,50 
auf 20,09 Sekunden – unbehelligt von Störenfrieden jeglicher Art. (Text 18/FR 29.9.00.) 
(71, 221)

 X (= Dopingkontrolleur) ist Y (= Störenfried)
 w (= Gesetz) ist z (= Unwillkommener)
 Konkretisierung (Person), Euphemisierung, eval - (ironisch)
 Bildspenderbereich: Person, gemeinsames Merkmal: nicht gewünscht
 Paraphrase: Die Griechen hatten trainiert, ohne dass Dopingkontrolleure bei ihnen gewe-

sen wären.

Eine expressivitätssteigernde Leistung bedeutet, dass das Bild sowohl bildlich als auch 

wörtlich interpretiert werden kann, wie z.B. beim folgenden Beleg, wo es um eine Kon-

tamination geht:

(267) Es war das einzige Mal, dass der überraschende Goldmedaillengewinner den Boden unter 
den Füßen verlor. (Text 15/FR 28.9.00.) (136)

Die Kontamination entsteht dadurch, dass man die Form den Boden unter den Füßen 

verlieren (= die Existenzgrundlage verlieren) mit der Bedeutung von mit beiden Füßen auf 

der Erde stehen (= die Dinge realistisch sehen) verwechselt. Es kann nicht darum gehen, 

dass Schumann seine Existenzgrundlage für ein paar Sekunden verliert, er ist nur ein 
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paar Sekunden lang nicht so richtig realistisch. Er ist sehr erfreut. Und es ist auch das 

einzige Mal, wo jemand ihn hochgehoben hat.

Ein weiteres Beispiel: Im Titelgefüge des Schaulaufen-Berichtes (Text 10/FAZ 

2.10.00) erbringt das Bild eine expressivitätssteigernde Leistung, d.h. sie kann sowohl 

wörtlich als auch bildlich interpretiert werden: „Schaulaufen hochgezüchteter Muskel-

protze“. Die Schaulaufen-Metapher kann erstens als Metapher interpretiert werden, so 

dass sie wie folgt zu analysieren wäre:

(268) X (= Staffellauf) ist Y (= Schaulaufen) 
 w (= Laufsport) ist z (= Eiskunstlauf)
 Konkretisierung (Begriff), Expressivitätssteigerung, eval - (ironisch)
 Bildspenderbereich: andere Sportart (Eiskunstlauf), gemeinsames Merkmal: viele auf 

einmal
 Paraphrase: Die Sprinter sind gelaufen und haben sich gezeigt.

Hierbei werden die Staffelläufer als Einzelsportler gesehen, wie im Schaulauf der Meis-

ter im Eiskunstlauf, wo alle ihr Bestes geben, obwohl ein Staffellauf in erster Linie eine 

Mannschaftsportart, eine „Gemeinschaftsarbeit“ (s. Schaulaufen-Bericht) ist. Die Staf-

felläufer sind Persönlichkeiten, die als Einzelne angesehen werden wollen. Daher kann 

man dieses Bild auch wörtlich als Schau-Laufen interpretieren, wo also die einzelnen 

Sport-Stars als Individuen hervorgehoben werden. Die Stars möchten wohl kaum als 

eine einheitliche Gruppe betrachtet werden. Die Hauptzeile enthält auch ein zweites 

Bild, eine Metapher, die ein Adjektiv als Fokus hat: hochgezüchteter Muskelprotze. Diese 

Adjektivmetapher veranschaulicht durch Konkretisierung (impliziter Gegenstand). Sie 

bringt eine negativ ironische Einstellung zum Ausdruck, indem sie gewisse Eigenschaf-

ten mit Menschen verbindet, die als hochgezüchtet charakterisiert werden können. D.h. 

sie lässt die Sprinter als etwas „Züchtbares“ erscheinen. Das Bild gibt Anlass v.a. zu der 

Auffassung, dass die ‚Zucht‘ mit nicht erlaubten Mitteln geschehen ist.

Fazit

Aus der Analyse der Leistungen, die die sprachlichen Bilder in den Texten erbringen, er-

gibt sich das folgende Bild: In den deutschen und finnischen Sportberichten werden die 

sprachlichen Bilder für die primäre Leistung der Veranschaulichung so eingesetzt, dass 

die Verteilung der durch Konkretisierung, Visualisierung und Dekoration veranschau-

lichenden Bilder unterschiedlich ausläuft. Die untersuchten deutschen Sprachbilder 

veranschaulichen mehr durch Konkretisierung, wohingegen die finnischen eher zur Ver-

anschaulichung durch Visualisierung neigen. Über die Verteilung der sekundären Leis-

tungen ist zu bemerken, dass Verständnisförderung (DE: 7,5%/FI: 2,7%) und Expressi-

vitätssteigerung (DE: 10,1%/FI: 0,9%) bei den deutschen Bildern öfter vorkommen als 

bei den finnischen, während die finnischen mehr intensivieren (FI:15,5%/DE: 7,1%).
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Ich habe auch die evaluative Sprechereinstellung des Verfassers zum Ausgesagten 

bestimmt. Sie gibt an, wie sich der Schreiber zum Textinhalt verhält (vgl. Brinker 1994, 

37; s. Kap. 3.1.1.5.2). Nach Brinker sind die evaluativen Sprechereinstellungen eine zen-

trale Kategorie in der Analyse von textuellen Bewertungen und mein Korpus ist vom 

Charakter her ein solches, dass darin Bewertungen ausgedrückt werden. Die bildlichen 

Ausdrücke bieten sich als geeignetes Mittel dazu an, die eigene Einstellung zum Textin-

halt zum Ausdruck zu bringen. (Vgl. auch Sorvali 1997, 106). Es sei hierbei angemerkt, 

dass die Bestimmung der evaluativen Einstellung eines sprachlichen Bildes sehr stark 

kontextabhängig verläuft. Etwas vereinfachend habe ich drei Klassen von evaluativer 

Einstellung unterschieden:

die positiv bewertende Einstellung eval +
die negativ bewertende Einstellung eval -
die bewertungsneutrale Einstellung eval 0

Als Unterscheidungskriterien dienen bei der Analyse der propositionale Gehalt, der Kon-

text und die Assoziationen, die die sprachlichen Bilder erwecken. Diese Einordnungen 

sind daher nicht völlig frei von subjektiven Einschätzungen. In evaluativer Hinsicht neu-

tral sind solche sprachlichen Bilder, die den Text durch Konkretisierung, Visualisierung 

oder Dekoration veranschaulichen, ohne bewertende Komponenten zu beinhalten. Zum 

Beispiel betrachte ich die folgenden Belege als neutral in evaluativer Hinsicht:

(269) Schult verabschiedete sich in den sportlichen Ruhestand mit einem Glas Bier. (Text 13/FR 
26.9.00.)

(270) Voittaja tuli esiin piilostaan ja koko Suomi huokaisi. (Text 38/Al 23.9.00.)
 (Der Sieger kam aus seinem Versteck hervor und ganz Finnland seufzte auf.) (127, 284)

Positiv evaluierend sind solche sprachlichen Bilder, die den betreffenden Sachverhalt als 

gut, lobenswert, nicht-schlecht, sympathisch, humoristisch und dgl. erscheinen lassen, 

so wie zum Beispiel die folgenden Belege:

(271) …, doch nach wochenlangen Rückenproblemen setzte der WM-Vierte zu einem späten 
Höhenflug an. (Text 23/FR 30.9.00.) (206)

(272) Suuren isolla kirjaimella tekee Pedrososta myös se tapa, jolla hän kultamitalin Sydneyn 
pimenevässä illassa otti. (Text 47/Al 29.9.00.)

 (Groß mit einem großen Buchstaben macht Pedroso auch die Art und Weise, mit der er seine Gold-
medaille in Sydneys dämmerndem Abend nahm.)
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Negativ oder negativ ironisch evaluierend sind Belege, die den betreffenden Sachverhalt 

als schlecht, tadelnswert, nicht-gut, unsympathisch, spöttisch, abwertend, ironisch und 

dgl. erscheinen lassen, so wie z.B. die Folgenden:

(273) Michael Stolle überquert wie der Olympiasieger Nick Hysong 5,90 Meter mit dem Stab 
und muss doch in die Röhre gucken. (Text 23/FR 30.9.00.) (275, 277)

(274) Varma 540:n tulos kuivui tosi vaatimattomaan viiden metrin ylitykseen. (Text 48/Al 
29.9.00.)

 (Ein sicheres Ergebnis von 540 trocknete in ein bescheidenes Ergebnis von fünf Metern aus .) (328, 
333)

Bei der Bestimmung der evaluativen Einstellung spielt der gesamte Kontext natürlich 

eine entscheidende Rolle.

Die Tabelle 23 fasst zusammen, dass die untersuchten deutschen Belege mehr nega-

tive Einstellungen zum Ausdruck bringen als die finnischen, während die finnischen 

mehr positive Einstellungen zum Ausdruck bringen. Die Mehrzahl der Belege in beiden 

untersuchten Korpora sind aber in der evaluativen Hinsicht neutral (eval 0).

Tabelle 23

eval 0 eval + eval -

DE 53,7% 25,9% 20,4% 100%

FI 56,3% 31,2% 12,5% 100%

Bildspenderbereiche

Die Bildspenderbereiche habe ich durch die Analyse der Bilder festgestellt und die festge-

stellten „unmittelbaren“ Bildspenderbereiche auf einer abstrakteren Ebene eingeordnet. 

Als „unmittelbarer Bildspenderbereich“ dient dabei immer das „Hauptwort“ des Bildes. 

So ist z.B. der unmittelbare Bildspenderbereich des modifizierten Idioms „dass mir fast 

die Beine weggeflogen sind“ Bein, den ich in den größeren Bildspenderbereich Körper-

teil eingeordnet habe, der wiederum in den abstrakten Rahmen (Frame) ZU MENSCHEN 

GEHÖRENDES eingeordnet wird, da ein Körperteil zu einem Menschen gehört. Oder der 

metaphorische Vergleich „es sah wie ein Steherrennen aus“: der Bildspenderbereich ist 

Radrennsport, der zu den anderen Sportarten gehört. Ein Beispiel, das eine konkrete 

Handlung als Bildspenderbereich hat, zeigt, dass der unmittelbare Bildspenderbereich 

auch auf Grund der Zugehörigkeit des Bildes zu einem umfangreicheren Bereich festge-

stellt wird, wenn sich so ein Bereich einfach feststellen lässt: „Einmal noch, am ersten 

Tag, ritt er auf einer kleinen Welle.“ Der Bildspenderbereich dieser Metapher ist surfen, 

das eine Handlung, konkretes Tun ist. Man hätte auch Natur als Bildspender auf höhe-
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rer Ebene betrachten können (Welle). Der Ausgangspunkt dieser gemischten Metapher 

ist m.E. aber vielmehr im umfangreicheren Bereich der Auf-der-Welle-Reiten-Handlung 

(MENSCHLICHES TUN) zu sehen als in der Welle. Oder z.B. „Mit jedem Schritt der beiden 

wurde es deutlicher, dass hier einer der großen olympischen Zweikämpfe über die Büh-

ne ging.“ Der unmittelbare Bildspenderbereich ist Bühne, die wiederum in ein Theater 

gehört und auf Grund dieser „Zugehörigkeit“ wird als Bildspenderbereich des Idioms 

Aufführung betrachtet. Im Theater (und dgl.) wird ja Vieles aufgeführt. Die Bestim-

mung des unmittelbaren Bildspenderbereichs habe ich also so operationalisiert, dass er 

als ein Wort wiedergegeben werden kann. Das auszuwählende Wort muss entweder als 

solches im Bild vorhanden sein (Bein) oder es muss das Bild zusammenfassen (surfen). 

Dieses Operationalisierungsverfahren war nötig, um die Bildspenderbereiche einigermas-

sen vergleichbar zu machen. Die abstrakteren Bildspenderbereiche sind mit Hilfe einer 

ähnlichen Abstrahierung entstanden.

Die Bildspenderbereiche mit den höheren Ebenen bilden gewissermaßen eine Kom-

mode, die wie folgt aussieht:

Tabelle 24

ZU MENSCHEN GEHÖRENDES de 11,4% fi 19%

• Körperfunktion 1,6%
Laufen ist wie Atmen.

4,5%
Hänelle itselleen juokseminen on 
”kuin hengittämistä ”.

• Körperteil 8,5%
Er fand sogar, er sei „mit einem blau-
en Auge davongekommen“

6,3%
Voin pitää valmentajana pääni 
pysytyssä.

• Kleidung 0,3%
…, von der anerkannten Übergröße 
Michael Johnsons

1,7%
Jonesilla on jo 200 metrin kulta 
taskussa.

• Nahrung 1%
Das Finale gab Kritikern keine weite-
re Nahrung.

6,3%
Nimi sopii Zeleznylle kuin voisilmä 
puuroon.

GESELLSCHAFT de 9,7% fi 8,9%

• Stellung 7,1%
der entthronte Olympiasieger

8%
perintöprinssinä oli Ato Boldon

• Politik 1,3%
angesichts der amerikanischen Me-
daillen-Großmacht

0%

• Institution de 1,3%
der amerikanische Primus

fi 0,9%
Yllätysmestari Kenteris oppi heti 
pullistelun alkeet

MENSCHLICHES TUN de 14,5%
Schumann hat sich schon viel früher 
ausgeblendet…

Diesmal passte alles: der Abflug, der 
Flug, die Landung

fi 13,4%
Capel jäi telineisiin kuin seisomaan

Jones ottaa hurjan vauhdin ja lentää 
vaakasuorassa pitkälle ja muksahtaa 
hiekkaan.
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KONKRETES OBJEKT de 9,8% fi 8,9%

• Gegenstand 6,2%
Cathy Freeman zeigte auf den Com-
monwealth-Spielen 1994 Flagge, die 
der Aborigines …

1,7%
Australiakin sai siitä murusen

• Buch 1%
Und dann geht mit ihr auch Belize in 
die Annalen ein.

0%

• Gebäude 2,6%
die olympische Kathedrale (=Stadion)

0%

• Möbel 0% 4,5%
Niinpä pöytä oli katettu Freemanille

• Schmuckstück 0% 2,7%
Olympialaisen kultaketjun jat keena 
on kaksi maailmames taruutta

IMPLIZITES OBJEKT de 4,9% fi 13,4%

• impliziter Gegenstand 3,6%
Ausstechen konnte er sie nicht, die 
alleinige Gewinnerin eines angefüll-
ten Abends

13,4%
Silloinkin häntä auttoivat muut 
juoksemalla ensimmäisen kierroksen 
niin hiljaa, että Schumannin kiri ei 
tylsynyt.

• implizite Form 1,3%
Nicht so flockig gefühlt

0%

PERSON de 5,9% fi 5,3%

• Einzelperson 4,3%
Der Tag des nordischen Piraten

1,7%
Tergat siirtyy maratonille, mutta ei 
pääse Gebren haamusta.

• Gruppe de 1,6% 
Nach drei Monaten war die Tzekos-
Combo dafür auf Achse

fi 3,6%
Amerikkalaisduon juhlinta muistutti 
hautajaiskulkuetta, …

BUSINESS de 7,4%
Schnellverdientes Gold, mit dem die 
24jährige Dollar-Millionärin gut im 
olympischen Kursvergleich liegt.

fi 2,7%
Kuulantyöntäjä Arsi Harjun per-
jantai ei ollut mikä tahansa viikon 
viimeinen työpäivä .

AUFFÜHRUNG de 7,1%
,… dass hier einer der großen olym-
pischen Zweikämpfe über die Bühne 
ging.

fi 6,3%
Johnson teki olympiahistoriaa mutta 
jäi sivurooliin

NATUR de 5,6%
Blitzlichtgewitter

fi 5,4%
eliittikisoissa alkoi valo pilkistää

SITUIERUNG de 4,9%
auf der Stelle

fi 3,6%
200 metriltä oli sivussa maailman 
parhaimmisto
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SONSTIGES VISUELLES
• Spur
• Form
• Material 
• Geschriebenes

de 4,8%
Trotz gleicher Höhe statt Gold nur 
noch Blech

fi 0%

ANDERE SPORTART de 3,3%
Bucher bekam einen Seitenhieb 
versetzt

fi 3,6%
Satasen finaali ja sen jälkitohina oli 
kuin isojen GP-kisojen toisinto

KAMPF de 3,2%
Selbst die lauteste Rückendeckung

fi 0,9%
Harju hävisi tunteenpurkaukselle

VERKEHR de 2,6%
Deshalb habe er zurecht das grüne 
Licht erhalten

fi 1,9%
Tuolloin Italian pikajuna Pietro 
Mennea kiisi Moskovassa kultamita-
listiksi.

RELIGION de 0,6%
wenn der Körper gegen den Geist 
rebelliert

fi 4,5%
Smithin trion pyhä kolminaisuus olisi 
toteutunut

SONSTIGES de 2,2 % fi 0,9%

DEKORATION de 2,3% fi 0,9%

100% 100%

Es gibt hier einige bemerkenswerte Unterschiede: Von den deutschen Bildspenderberei-

chen gehören 3,2% zum Bereich Kampf, in den nur 0,9% der finnischen Belege einge-

ordnet werden können. Die konzeptuelle Metapher Sport ist Krieg ist in beiden Sprachen 

üblich, nach diesem Befund kann man vorsichtig annehmen, dass die zugrunde liegende 

konzeptuelle Metapher im Finnischen öfter lexikalisiert vorkommt als im Deutschen. 

Der Bildspenderbereich Business ist auch unterschiedlich vertreten: In den analysierten 

sprachlichen Bildern fungiert Business als Bildquelle um 4,7 Prozentpunkte mehr in den 

deutschen Bildern. Religion als Bildspenderbereich kommt in den finnischen Belegen 

häufig vor, 4,5% der finnischen Bilder haben Religion als Bildquelle, während nur 

0,6% der deutschen Bilder aus dieser Quelle schöpfen. Der Unterschied beträgt also 3,9 

Prozentpunkte. Der Bereich konkretes Objekt als Ganzes zeigt keine besonderen Unter-

schiede (0,9 Prozentpunkte), aber die niedrigeren Bereiche Gegenstand und Möbel unter-

scheiden sich voneinander um jeweils 4,5 Prozentpunkte. Die allergrößten Unterschiede 

liegen aber in den Bildspenderbereichen implizites Objekt und zu Menschen Gehörendes, 

darunter in der niedrigeren Bereich Nahrung:
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Tabelle 25

Bildspenderbereich de fi Unterschied in Prozentpunkten

IMPLIZITES OBJEKT 4,9% 13,4% 8,5 mehr in fi

ZU MENSCHEN GEHÖRENDES
• Nahrung 

11,4%
1%

19%
6,3%

7,6 mehr in fi
5,3 mehr in fi

BUSINESS 7,4% 2,7% 4,7 mehr in de

KONKRETES OBJEKT
• Gegenstand
• Möbel

6,2%
0%

1,7%
4,5%

4,5 mehr in de
4,5 mehr in fi

RELIGION 0,6% 4,5% 3,9 mehr in fi

PERSON 4,3% 1,9% 2,4 mehr in de

KAMPF 3,2% 0,9% 2,3 mehr in de

Implizites Objekt dient im finnischen Korpus als Bildquelle um 8,5 und zu Menschen 

Gehörendes um 7,6 Prozentpunkte mehr. Über die Gründe dieser Unterschiede kann nur 

spekuliert werden. Von den deutschen Bildern sind 38% Idiome, Idiommodifikationen 

oder idiomatische Vergleiche, von den finnischen sind dies 52,7%, so dass man anneh-

men könnte, dass die Unterschiede auf die unterschiedlichen Kulturen zurückzuführen 

sind, in denen die Idiome entstanden sind. Und die kulturellen Faktoren könnten auch 

bestimmend bei der Entstehung der Metaphern und der metaphorischen Vergleiche sein. 

Inwieweit dies stimmt, müsste an Hand eines größeren Korpus verifiziert werden.

Im vorangehenden Kapitel habe ich dargestellt, wie welche Anzahl und welche Arten 

von sprachlichen Bildern in deutschen und finnischen Sportberichten erscheinen, für 

welche Leistungen sie in Berichten eingesetzt werden, welche evaluativen Einstellungen 

durch sie ausgedrückt werden und aus welchen Bildspenderbereichen sie stammen. Es 

lässt sich Folgendes feststellen:

• Die primäre Leistung der Veranschaulichung erfolgt in den untersuchten deut-
schen Sportberichten öfter durch Konkretisierung, in den finnischen dagegen 
durch Visualisierung.

• Von den sekundären Leistungen wird in den deutschen Berichten mehr die Ver-
ständnisförderung und die Expressivitätssteigerung eingesetzt, während in den 
finnischen Berichten die Intensivierung mehr Anwendung findet.

• Die evaluative Einstellung, die durch sprachliche Bilder ausgedrückt wird, ist in 
den untersuchten Korpora vorwiegend neutral, positiv evaluierende Einstellungen 
werden häufiger durch finnische Bilder ausgedrückt als durch deutsche Bilder.

• Die meisten deutschen Bilder stammen aus dem Bildspenderbereich menschliches 
Tun, der zweithäufigste Bildspenderbereich ist zu Menschen Gehörendes, drittens 
kommt konkretes Objekt, während die meisten finnischen Bilder aus dem Bild-
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spenderbereich zu Menschen Gehörendes stammen, an zweiter Stelle stehen die 
Bildspenderbereiche menschliches Tun und implizites Objekt.

Im Folgenden werde ich noch den Einsatz der sprachlichen Bilder in der Makrostruktur 

der Sportberichte darstellen.

5.4.2 Sprachliche Bilder im Titelgefüge-Bestandteil

5.4.2.1 Sprachliche Bilder im deutschen Titelgefüge-Bestandteil

Sprachliche Bilder kommen in den Titelgefügen relativ häufig vor: Von 24 deutschen 

Sportbericht-Titelgefügen haben 17 ein sprachliches Bild, drei Titelgefüge haben sogar 

zwei sprachliche Bilder. Die meisten sprachlichen Titelgefüge-Bilder erscheinen in den 

Hauptzeilen, nur ein Bild erscheint in einer Unterzeile und eines in einer Dachzeile. Im 

Durchschnitt enthält ein deutsches Titelgefüge 0,7 Bilder.

Die sprachlichen Bilder fungieren inhaltlich weitgehend als Themenandeutung, als 

„Blickfang“ in den Titelgefügen. Sie geben eine gewisse Blickrichtung des zu Berich-

tenden an. Im Titelgefüge unseres Analysebeispiels wird mit der Metapher Solo darauf 

hingewiesen, dass nur Cathy Freeman an diesem Abend vom Publikum beachtet wird. 

Damit wird auch eins der Bildnetze (Aufführung) dieses Berichtes eröffnet (Text 3/s. 

oben). Ein anderes Beispiel ist das Titelgefüge des Blech-Berichtes (Text 23/FR 30.9.00), 

das ein sprachliches Bild sowohl in der Hauptzeile als auch in der Unterzeile enthält:

(275)
Hauptzeile Trotz gleicher Höhe statt Gold nur Blech
Unterzeile Michael Stolle überquert wie der Olympiasieger Nick Hysong 5,90 Meter 

mit dem Stab und muss doch in die Röhre gucken (Text 23/FR 30.9.00.) (273, 
277)

Die Blech-Metapher in der Hauptzeile ist wie folgt zu analysieren:

(276) X (= Ehre) ist Y (=Blech)
 w (= abstrakte Auszeichnung) ist z (= konkretes Material)
 Konkretisierung (Gegenstand), eval -
 Bildspenderbereich: Material, gemeinsames Merkmal: Wert
 Paraphrase: Es gab nur Ehre und keine wertvollen Medaillen.
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Die Metapher gibt eine Blickrichtung an, die durch das Idiom in der Unterzeile: in die 

Röhre gucken (Duden 11 – ‚leer ausgehen, das Nachsehen haben‘) spezifiziert und weiter 

hervorgehoben wird:

(277) Visualisierung (Handlung), eval -
 Bildspenderbereich: Gegenstand (Röhre)

Der betreffende Athlet Stolle hat ebenso gute Leistungen erbracht wie der Olympiasieger 

und bekommt doch keine Medaille. Das Bild vermittelt eine negative Einstellung des 

Journalisten den Ereignissen gegenüber und es evoziert den sekundären Inhalt, dass der 

Sportler selbst enttäuscht war. Dass dies nicht der Fall war, wird bei der Lektüre des Be-

richtes klar: Stolle selbst war eigentlich nicht sehr enttäuscht. Weitere Beispiele:

(278)
Hauptzeile Der Tag des nordischen Piraten
Unterzeile Der Finne Harju siegt im Kugelstoßen, Buder nur auf Rang Acht (Text 1/FAZ 

23.9.00.) (62, 116, 280)

 X (= Harju) ist Y (= Pirat)
 w (= Athlet) ist z (= Räuber)
 Konkretisierung (Person), eval - 
 Bildspenderbereich: Person (Pirat), gemeinsames Merkmal: Aussehen
 Paraphrase: Harju der Seeräuber besiegt alle und gewinnt alles.

In diesem Haupttitel wird der Kugelstoß-Olympiasieger Arsi Harju als ein Pirat be-

zeichnet. Die Metapher kommt auch im Haupttext vor (alle Titelgefüge-Bilder kommen 

im laufenden Text vor – bis auf eine Ausnahme; das oben genannte Idiom in die Röhre 

gucken erscheint nur im Titelgefüge). Das Wort Pirat veranschaulicht durch Konkre-

tisierung, es wird das Bild eines Seeräubers hervorgerufen, wobei auch eine negative 

Einstellung zum Ausdruck gebracht wird. Räuber sind ja selten etwas Positives. Gerade 

dieser Pirat hat den Favoriten (d.h. den Amerikanern) und dem deutschen Buder die 

Goldmedaille vor der Nase weggeschnappt, ohne dass sie sich vor ihm gefürchtet hätten. 

Man könnte auch sagen, dass es in diesem Bericht ein „Mini-Bildnetz“ Verbrecher gibt, 

d.h. es werden insgesamt nur drei Bilder für das Räuber-Bildnetz verwendet, von diesen 

drei eröffnet das Titelgefügebild das Bildnetz.
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(279)
Hauptzeile  Raubkatze auf Beutezug 
Unterzeile Nils Schumann taugt (noch) nicht zum Publikumsliebling (Text 15/FR 

28.9.00.) (124)

 X (= Schumann) ist Y (= jagende Raubkatze)
 w (= Athlet) ist z (= Tier)
 Visualisierung (Handlung), eval 0
 Bildspenderbereich: Natur (Tier), gemeinsames Merkmal: Beute
 Paraphrase: Ein Sportler, der gerne gewinnen möchte, geht an den Wett-

kampf.

Durch diese Metapher wird ein Aspekt des Bericht-Themas betont, der auch mit einem 

Mini-Bildnetz betont wird: Nils Schumann ist ein wilder junger Mann, der „(noch) 

nicht zum Publikumsliebling taugt“. Er hat Tätowierungen, eine farbige Freundin und 

ist auch sonst nicht der liebe Junge aus der Nachbarschaft. Auch in diesem Fall kann 

von einem Mini-Bildnetz Wild gesprochen werden, wobei das Titelgefüge das Netz er-

öffnet.

Die sprachlichen Bilder in den deutschen Titelgefügen beantworten meistens die 

Wer- und die Was-Frage. So z.B. das Pirat-Titelgefüge (FAZ 23.9.00):

(280) Der Tag des nordischen Piraten (62, 116, 278)

Diese Hauptzeile beantwortet die Wer-Frage mit einer Metapher, die dann gleich in der 

Unterzeile einen Namen zugefügt bekommt: Der Finne Harju siegt im Kugelstoßen. 

Ähnlich fungieren die meisten Bilder in den Hauptzeilen; d.h. die Hauptzeile enthält ein 

sprachliches Bild, das die Wer- oder Was-Frage oft implizit (vgl. Pirat) beantwortet und 

die dann in der Unterzeile spezifiziert wird (vgl. Der Finne Harju).

5.4.2.2 Sprachliche Bilder im finnischen Titelgefüge-Bestandteil

In den 26 untersuchten finnischen Titelgefügen befinden sich insgesamt 12 sprachliche 

Bilder. Von diesen 12 Bildern sind neun in Hauptzeilen, zwei in Unterzeilen und eins in 

einem Zwischentitel. Im Durchschnitt enthält ein finnisches Titelgefüge 0,5 sprachliche 

Bilder. Viele finnische Titelgefügebilder beantworten die Was-Frage, deuten also auf 

das Thema des Berichtes hin (z.B. Greene, Jones, Voittaja esiin), wie z.B. das folgende 

Hauptzeilenbild:
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(281) Greene nopein käsikirjoituksen mukaisesti (Text 29/HeSa 24.9.00.)
 (Greene der Schnellste nach Manuskript) (129)

 X (= ennakkoarvailu) ist Y (= käsikirjoitus) (Spekulation = Manuskript)
 w (= urheilu) ist z (= teatteri) (Sport = Theater)
 Konkretisierung (Gegenstand), eval +
 Bildspenderbereich: Aufführung, gemeinsames Merkmal: fertiges Muster
 Paraphrase: Greene war der Favorit und er gewinnt, wie vorausgesagt.

Diese Manuskript-Metapher (käsikirjoitus) vermittelt, dass der Sieg erwartet war und 

es im Wettkampf zu keinen Überraschungen gekommen ist; alles war schon im Voraus 

„im Manuskript des Finale-Laufs“ vorgesehen: Greene ist der größte Favorit, der auch 

in früheren Wettkämpfen dieser Saison und bei den Qualifikationen in Sydney sehr 

stark aufgetreten war. Das Bild drückt dadurch eine positiv evaluierende Einstellung 

aus, dass der Journalist durch die Wahl dieser Metapher die Tatsache zum Ausdruck 

bringt, dass er an Greenes Sieg glaubte. Der Bildspenderbereich ist Aufführung, der da-

durch bestimmt wird, dass ein Manuskript etwas ist, was zum Bereich der Aufführung 

(Theater, Film usw.) gehört. Er wurde also durch ein starkes Abstrahierungsverfahren 

herausgefunden (vgl. oben).

Die folgende gemischte Metapher erbringt eine verständnisfördernde Leistung:

(282) Marion Jonesin kultaketjuun tuli helposti ensimmäinen lenkki (Text 40/Al 24.9.00.)
 (Marion Jones bekam mühelos den ersten Ring für ihre Goldkette) (126, 130)

 X (= perättäiset voitot) ist Y (= kultaketju) (aufeinander folgende Siege = Goldkette)
 w (= urheilu) ist z (= koru) (Sport = Schmuckstück)
 Visualisierung (Prozess), eval +
 Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Schmuckstück), gemeinsames Merkmal: einzelne 

Glieder
 Paraphrase: Marion Jones bekam ihre erste Goldmedaille in Sydney und der Sieg war 

leicht für sie.

Marion Jones hat ja bei diesen olympischen Spielen ein ehrgeiziges Ziel: Sie hat die Ab-

sicht, fünf Goldmedaillen zu gewinnen. Beim ersten Lauf-Finale hat sie dann die erste 

Medaille (den ersten Ring) von den insgesamt fünf (Goldkette) gewonnen. Der Verfasser 

spart Worte, er braucht die Hintergründe nicht mehr zu erläutern, sondern er drückt sie 

mit diesen Bildern aus.

In einem Zwischentitel erscheint ein Bild von den zwölf Titelgefügebildern. Der Aus-

druck wird durch ein Idiom intensiviert und das Thema des Berichtes und des folgenden 

[Resultat]-Subbestandteils wird dadurch angedeutet:
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(283) 590:n ylitys räjäytti potin (Text 49/Al 30.9.00.)
 (Das Überqueren von 590 hat den Topf gesprengt)

 Visualisierung (Handlung), Intensivierung, eval +
 Bildspenderbereich: menschliches Tun (sprengen)

Mit dem sprachlichen Bild wird dem Ausdruck die Qualität ‚in hohem Maße vorhan-

den‘ vermittelt, der Ausdruck wird dadurch intensiviert. Durch dieses Bild wird ein in-

neres Bild der Spreng-Handlung beim Leser erweckt, einer Handlung also, die eine sehr 

intensive Wirkung auf einen Menschen ausüben kann. Darüber hinaus wird durch die 

Bedeutung des Idioms auf die finanzielle Seite des Sieges hingewiesen, da die ursprüng-

liche Bedeutung des Idioms eigentlich auf einen großen Geldgewinn hinweist (Suomen 

kielen perussanakirja 1990–1994 Teil 2, 693: räjäyttää potti/pankki – voittaa suuria 

summia rahaa – ‚den Topf/die Bank sprengen = größere Geldsummen gewinnen‘). In der 

Einstellungs-Hinsicht ist dieses Bild positiv: Wenn jemand räjäyttää potin (‚den Topf 

sprengt‘), dann bekommt er etwas Gutes in großen Mengen.

In der Hauptzeile des Al-Berichtes zu Arsi Harjus Kugel-Gewinn (Text 38/Al 

23.9.00) erscheinen zwei Bilder im Titelgefüge:

(284) Voittaja tuli esiin piilostaan ja koko Suomi huokaisi
 (Der Gewinner kam aus seinem Versteck hervor und ganz Finnland seufzte auf ) (127, 270)

Die erste Metapher in dieser Hauptzeile, tuli esiin piilostaan (‚kam aus seinem Versteck 

hervor‘) zeigt dem Leser eine Handlung des Herauskommens, als ob der Gewinner Har-

ju sich irgendwo konkret versteckt hätte. Das hat er natürlich nicht gemacht, aber die 

Metapher ist ein Hinweis auf die Tatsache, dass Harju nicht mit großen Worten nach 

Sydney gefahren war. Er hatte auch sein Ziel nicht laut ausgesprochen, sondern hatte 

sich eher hinter seiner Schweigsamkeit versteckt, die er dann nach dem Sieg aufgab. 

Er kam aus diesem ‚Versteck‘ hervor und sprach über den Wettkampf und über seine 

Vorbereitungsphase und darüber, dass er auf dem Übungssportplatz die Kugel sehr weit 

gestoßen hatte und darüber, dass er sich dabei leicht verletzt hatte. Die zweite Metapher 

ist eigentlich eine Folge davon, dass der Gewinner aus seinem Versteck hervorkam: ganz 

Finnland seufzte auf, da sich in Finnland fast alle die Ausstrahlung aus Sydney ansahen 

und gespannt auf die erste Goldmedaille aus Sydney warteten. Die Rasensportarten sind 

ja besonders beliebt in Finnland und es waren ganze 80 Jahre vergangen, ohne eine gol-

dene Medaille im Kugelstoßen für Finnland. Diese Metapher drückt in einem Wort das 

aus, dass das ganze sportverrückte Volk äußerst erleichtert war, so erleichtert, dass man 

dies sehen und hören konnte (seufzen).
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5.4.2.3 Der deutsch-finnische Vergleich 

Die Vorkommenshäufigkeit der sprachlichen Bilder in den Titelgefügen unterscheidet 

sich nicht wesentlich zwischen den beiden Sprachen, wenn man die durchschnittliche 

Anzahl der sprachlichen Bilder pro Titelgefüge betrachtet:

Tabelle 26

Bilder im Durchschnitt de fi

Titelgefüge 0,7 0,5 

In beiden Korpora scheint sich die Tendenz abzuzeichnen, dass die wichtigen Wer- und 

Was-Fragen schon im Titelgefüge eine kurze Antwort mit Hilfe eines Bildes bekom-

men:

Tabelle 27

Wer- und Was-Antworten de fi

Wer-Antworten 2 2

Was-Antworten 10 7

Beide Antworten 5 3

Die Leistung der Bilder, die sie im weiteren Verlauf des Berichtes erbringen, ist in den 

deutschen Bildern stärker, da sie besser „ausgenutzt“ werden: Mit ihnen werden vielmehr 

Bildnetze eröffnet als mit den finnischen (vgl. unten).

5.4.3 Sprachliche Bilder im Einstieg-Bestandteil

5.4.3.1 Sprachliche Bilder im deutschen Einstieg-Bestandteil

In den deutschen Einstiegen finden sich insgesamt 22 sprachliche Bilder, die sich aller-

dings in einigen Einstiegen häufen. Diese 22 sprachlichen Bilder verteilen sich auf 13 

Einstiege und da es insgesamt 27 Einstieg-Bestandteile in den deutschen Sportberichten 

gibt, enthält ein deutscher Sportberichteinstieg im Durchschnitt 0,9 Bilder.

Inhaltlich wird im Einstieg durch die sprachlichen Bilder etwas zur Eröffnung des 

Berichtes gesagt, etwas, was zum Thema oder einem der Teilthemen gehört und was 

dann auch das Textverständnis erleichtern und die Interpretation des Textes steuern 
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soll. Ein „einleitendes“ sprachliches Bild kann auch über einen längeren Textabschnitt 

verbreitet und fortgesetzt werden, also ein Bildnetz eröffnen, so dass diese Bildaspekte 

dann im weiteren Verlauf des Textes aufgegriffen und mit weiteren sprachlichen Bildern 

oder wörtlich verwendeten Ausdrücken verwendet werden, wie z.B. in dem Einstieg des 

Analysebeispiels (s. oben). Betrachten wir beispielsweise den Goldspur-Bericht (Text 

7/FAZ 29.9.00):

(285) Der Urschrei fehlte, und die deutlich gedämpfte Geräuschkulisse im „Stadium Australia“ 
hatte gleich zwei Ursachen auf einmal. Erstens wurde auf der Pressetribüne Cottrell J. 
Hunters brüllendes Organ vermißt, allerdings nicht schmerzlich. Zweitens schlug die 
Begeisterung des Publikums diesmal keine derart hohen Schallwellen, daß einem die Ohren 
wehtun mußten. Beides hatte irgendwie miteinander zu tun, auch wenn die Entscheidung 
im 200-Meter-Finale der Frauen davon nicht die Spur beeinflußt wurde. (Text 7/FAZ 
29.9.00.) (74)

Der Einstieg fängt mit einer Metapher an, Urschrei, die ich wie folgt analysiere:

(286) X (= Ermunterung) ist Y (= Urschrei)
 w (= Anspornen) ist z (= primitives Schreien)
 Konkretisierung (Begriff), Intensivierung, eval -
 Bildspenderbereich: menschliches Tun (schreien), gemeinsames Merkmal: laut hörbar
 Paraphrase: Hunters lautes Anspornungs-Schreien.

Die Urschrei-Metapher bildet in diesem Einstieg den Kern des Bildnetzes, das Bildnetz 

wird mit dieser Metapher eröffnet. Das Geräusch-Bildnetz wird gleich fortgesetzt: „die 

deutlich gedämpfte Geräuschkulisse“, „Hunters brüllendes Organ“, welche Beschreibun-

gen der Tatsachen sind und in der lexikalisierten Bedeutung verwendet worden sind. Das 

zweite Bild in diesem Einstieg ist eine Modifikation des Idioms hohe Wellen schlagen. Es 

wird durch die Modifikation kontextualisiert und gehört zu dem Geräusch-Bildnetz, 

wozu auch noch ein weiterer lexikalisierter Ausdruck in diesem Einstieg gehört: „dass 

einem die Ohren wehtun mußten“. Mit diesen sprachlichen Bildern und den zu dem 

Bildnetz gehörenden anderen Ausdrücken wird der Einstieg konstituiert. Das Geräusch-

Bildnetz wird dann im weiteren Fortgang des Textes aufgenommen: Im [Verlauf]-Sub-

bestandteil wird über C.J. Hunter gesagt, dass er „seine flotte Frau wenigstens durch 

akustisches Doping “ nicht unterstützen konnte, womit ein Link zu dem Nebenthema 

(Doping) hergestellt wird. Und schließlich kommt ein weiteres Bild und ein wörtlicher 

Geräusch-Ausdruck (für die Analyse s. unten):

(287) Selbst die lauteste Rückendeckung, die Cathy Freeman drei Tage zuvor beim überschweng-
lich gefeierten Olympiasieg über 400 Meter lang begleitet hatte, wäre auf der halben 
Strecke ohne die leiseste Wirkung geblieben. (Text 7/FAZ 29.9.00.) (294, 297)
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Gegen Ende des Textes wird in einem [Hintergrund]-Subbestandteil das Bildnetz noch 

einmal aufgenommen mit: „seine [=Hunters] massive akustische Unterstützung “. Das Ge-

räusch-Bildnetz in diesem Bericht konstituiert also den Einstieg und fungiert auch als 

ein textbildendes Mittel, indem es der Kohäsionherstellung durch explizite Mittel dient. 

Darüber hinaus wird in diesem Einstieg Kohäsion dadurch hergestellt, dass ein Aspekt 

eines im Titelgefüge erscheinenden Bildes aufgenommen wird (Titelgefüge: Goldspur): 

Die Entscheidung wurde nicht die Spur beeinflusst. Das Spur-Bild wird im Haupttext 

noch einmal verwendet, indem das Titelgefügebild wieder aufgenommen wird: auf der 

vorgezeichneten Goldspur (für Analyse s. unten).

Die bestandteilkonstituierende Leistung der sprachlichen Bilder lässt sich in insge-

samt sechs Einstiegen feststellen (Pirat, Solo, Schumann, Silbermärchen, Goldspur, Eine 

Hälfte), wenn auch diese Leistung nicht gleich deutlich in den jeweiligen Einstiegen ist. 

In einigen Berichten gibt es „Mini-Bildnetze“, die im Einstieg eröffnet und dann nur 

mit einem oder zwei Bildern oder wörtlich verwendeten Ausdrücken in dem Bericht 

fortgesetzt werden.

Der vorliegende, als Beispiel angeführte Einstieg beantwortet keine der W-Fragen 

explizit, die im Titelgefüge schon erwähnt werden (Jones, Goldspur). Erst im darauf 

folgenden [Resultat]-Subbestandteil bekommt der Leser diese Antworten. Von den 23 

sprachlichen Bildern in den Einstiegen beantworten fünf Bilder die Wer-Frage explizit, 

z.B. (Text 17/Kumbernuss FR 29.9.00): „Am morgen ihres olympischen Finaltages stand 

Astrid Kumbernuss am Pranger. Entsprechend lautet es im Pirat-Bericht (Text 1/FAZ 

23.9.00) im „zweiten“ Einstieg: „Der Olympiasieger von Atlanta, der Amerikaner Randy 

Barnes hatte vor 1996 eine Dopingsperre abgesessen “ . Diese Absitzen-Metapher setzt auch 

das Räuber-Bildnetz dieses Berichtes fort, das zwar nicht sehr umfangreich ist, aber doch 

effektiv, da es schon im Titelgefüge eröffnet wird. Einmal gibt ein Bild eine implizite 

Antwort auf die Wer-Frage: Im Silbermärchen-Bericht lautet der Einstieg wie folgt:

(288) Es war einmal … ein echter Australier, der Kette raucht, Pubs unsicher macht, seine Zeit 
mit Motorrädern, Surfbrettern und Computerspielen verbringt, eine Diät aus Pizza, 
Hamburgern und Schokolade bevorzugt und gern zu spät zur Arbeit, also zum Frühtrai-
ning kommt, ein sympathischer Tagedieb also als Olympiasieger. Am Donnerstag abend 
fehlte Jai Taurima nur ein kleines Stückchen, um das Märchen wahr zu machen. (Text 
6/FAZ 29.9.00.)

Mit den zwei sprachlichen Bildern dieses Einstiegs, dem Idiom etwas unsicher machen 

und der Metapher zur Arbeit kommen, wird die Wer-Frage insofern implizit beantwortet, 

als mit diesen Bestandteilen ein Sportler näher charakterisiert wird, ohne dass explizit 

ausgedrückt wird, um wen es genau geht. Es wird nur angegeben, dass der betreffende 

Sportler Australier ist. Erst am Ende des Einstiegs wird der Name genannt. Passend ist 
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dieser Einstieg auch in der Hinsicht, dass der Bericht Silbermärchen eines australischen 

Tagediebs betitelt wird und wie ein Märchen anfängt.

5.4.3.2 Sprachliche Bilder im finnischen Einstieg-Bestandteil

In den finnischen Einstiegen lassen sich insgesamt sieben sprachliche Bilder heraus-

finden. Zwei von diesen sieben Bildern befinden sich in demselben Einstieg, so dass 

insgesamt fünf Einstiege wenigstens ein sprachliches Bild beinhalten. Im Durchschnitt 

enthält ein finnischer Einstieg-Bestandteil also 0,2 sprachliche Bilder.

Inhaltlich wird im Einstieg durch die sprachlichen Bilder etwas zur Eröffnung des 

Berichtes gesagt. Dieses Etwas gehört zum Thema oder einem der Teilthemen und da-

durch kann dann auch das Textverständnis erleichtert und die Interpretation des Textes 

gesteuert werden. In den untersuchten finnischen Einstiegen wird diese einleitende, auch 

interpretationssteuernde Leistung zwar ausgenutzt, aber nicht in dem Umfang, wie in 

den deutschen Einstiegen. In einem Bericht, dem Zelezny-Bericht, wird das einleitende 

Bild im weiteren Verlauf des Berichtes fortgesetzt, so dass man durchaus von einem 

Mini-Bildnetz sprechen könnte:

(289) Kun miesten keihäänheiton loppukilpailu oli päättynyt, Jan Zelezny suuteli Sydneyn 
olympiastadionin Mondo-pintaa kuin paavi maankamaraa konsanaan. (Text 27/HeSa 
24.9.00.)

 (Als das Finale des Speerwurfes für Männer vorbei war, küsste Jan Zelezny die Mondo-Fläche des 
Olympiastadions in Sydney wie der Papst selbst bei seiner Ankunft fremden Boden küsst.) (151)

Dieser metaphorische Vergleich bietet dem Leser eine gewisse Blickrichtung für die 

Lektüre des Berichtes, oder besser gesagt, verstärkt die Blickrichtung, die schon im Ti-

telgefüge angedeutet wird („Tsekki Jan Zelezy on keihään paavi“ – ‚Der Tscheche Jan 

Zelezny ist der Papst des Speerwurfs‘). Das Papst-Bild wird im weiteren Berichtsverlauf 

zum dritten Mal aufgenommen (s. unten).

Ein zweites themeneröffnendes Bild ist die Metapher im Greene-Bericht (Text 29/

HeSa 24.9.00):

(290) Miesten 100 metrin pikajuoksun käsikirjoitus piti loppuun saakka. 
 (Das Manuskript des Wettlaufs der Männer über 100 Meter hielt bis zum Ende.) (150)

Die Metapher erscheint schon im Titelgefüge. Sie dient der Themeneröffnung und 

Situationsbeschreibung. Der Stand der Dinge wird mit einer durch Konkretisierung 

veranschaulichenden Metapher beschrieben und erspart viele Worte: Es ist nicht nötig, 

die ganze Geschichte von Greene und seiner Überlegenheit zu wiederholen: Alle wissen 

ja, wie „das Manuskript“ des Sprints mit Greene als Teilnehmer endet.
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Die weiteren Bilder in den finnischen Einstiegen sind dann mehr oder weniger 

einzelne Bilder. Das im Einstieg des Jonesin-kultaketju-Berichtes (Text 40/Al 24.9.00) 

erscheinende Bild wird schon im Titelgefüge erwähnt, aber es wird dann nicht weiter 

entwickelt, d.h. es werden keine Bildnetze aufgebaut und es wird auch keine Kohäsion 

hergestellt:

(291) Marion Jonesin muhkea viiden olympiakullan tavoite sai ensimmäisen lenkkinsä odote-
tun helposti. (Text 40/Al 24.9.00.)

 (Das prächtige Ziel von fünf Goldmedaillen der Marion Jones bekam den ersten Ring so leicht wie 
erwartet.)

5.4.3.3 Der deutsch-finnische Vergleich

Hinsichtlich der durchschnittlichen Anzahl der Belege in beiden Korpora ergibt sich, 

dass in den deutschen Einstiegen 0,9 sprachliche Bilder vorkommen und in den finni-

schen 0,2. Dieser Unterschied in der Menge ist bezeichnend für die gesamte Analyse. 

Die Bilder unterscheiden sich aber auch in ihrer Verwendung voneinander: In sechs 

deutschen Einstiegen wird mit dem Bild/den Bildern zusammen mit lexikalisierten und 

wörtlichen Ausdrücken der Einstieg konstituiert, während in den finnischen Einstiegen 

diese Verwendung nur zweimal vorkommt. Darüber hinaus eröffnen die deutschen 

einleitenden Bilder sog. Bildnetze, was die finnischen einleitenden Bilder so gut wie gar 

nicht tun; nur in einem Einstieg kann von einer Bildnetz-Eröffnung gesprochen werden, 

und einmal ist ein Bild „blickrichtungweisend“.

Fazit: In den deutschen Einstiegen finden die sprachlichen Bilder vielfache Verwen-

dung sowohl als bestandteilkonstituierende Mittel als auch als kohäsion- und kohärenz-

herstellende Mittel sowie als „Blickrichtungverweiser“. Diese Verwendungen kommen 

nur selten in den finnischen Einstiegen vor.

5.4.4 Sprachliche Bilder im Haupttext

5.4.4.1 Sprachliche Bilder im deutschen Wettkampf-Bestandteil

Sprachliche Bilder kommen auch im Wettkampf-Teil vor. Die Gesamtzahl der sprach-

lichen Bilder in den deutschen Wettkampf-Teilen beträgt 148. Die Bilder verteilen sich 

wie folgt auf die Subbestandteile:
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[Resultat]: 34 (19 Metaphern, 8 Idiome, 6 modif. Idiome, 1 metaph.Vergleich)
[Verlauf]: 74 (39 Metaphern, 22 Idiome, 6 modif. Idiome, 4 metaph.Vgl, 3 id. Vgl)
[nach Wettkampf]: 39 (24 Metaphern, 6 Idiome, 1 modif. Idiom, 7 metaph. Vgl, 1 id. Vgl)
[Konkurrenz]: 2 (2 Idiome)

Im Folgenden werden die Leistungen der sprachlichen Bilder in den jeweiligen Subbe-

standteilen näher erläutert:

Sub-Bestanteil [Resultat]

Der Subbestandteil [Resultat] findet sich in allen 24 untersuchten deutschen Sportberich-

ten, von denen 13 wenigstens ein sprachliches Bild enthalten. Im Durchschnitt enthalten 

die deutschen [Resultat]-Subbestandteile 1,4 Bilder pro [Resultat]-Subbestandteil.

Inhaltlich beantworten die Bilder des [Resultat]-Subbestandteiles oft die Was-Frage, 

also was der betreffende Sportler geleistet hat. Dabei werden mit den sprachlichen Bil-

dern auch weitere Inhalte vermittelt, d.h. bewertende Stellungnahmen, humoristische, 

sprachspielerische Bemerkungen usw. Als Kernaussage oder Teil des Kernnetzes werden 

die sprachlichen Bilder im [Resultat]-Subbestandteil vier Mal verwendet. In der Kern-

aussagefunktion wird also mit dem sprachlichen Bild der Kern des Bestandteiles ausge-

drückt; die Was-Frage wird explizit mit Hilfe eines sprachlichen Bildes zum Ausdruck 

gebracht. Das erste der beiden Beispiele befindet sich im Pirat-Bericht (FAZ 23.9.00) im 

ersten Teilbericht:

(292) METAPHER
 [Resultat] 
 So rückte der Pole Robert Korzeniowski auf und stand am Abend bei der Siegerehrung ein 

Stückchen über dem mit Silber belohnten Mexikaner Noe Hernandez und dem Russen 
Wladimir Andrejew. (Text 1/FAZ 23.9.00.)

 X (= nachher zum Sieger erklärt werden) ist Y (= aufrücken)
 w (= Platzierung) ist z (= Lücke schließen)
 Kernaussage, Visualisierung (Handlung), Expressivitätssteigerung, eval +
 Bildspenderbereich: menschliches Tun (aufrücken), gemeinsames  Merkmal: Bewegung 

nach vorne
 Paraphrase: Korzeniowski hat Gold gewonnen und wird jetzt zu den Olympiasiegern 

gezählt.

Diese Metapher beantwortet die Was-Frage, sie besagt, dass der Pole aufrückte, wobei 

auch die Interpretation möglich ist, dass er dadurch auch zu einem höheren „Dienst-

rang“ befördert wird und nun den Dienstrang eines Olympiasiegers erhalten hat.

Das zweite Bild, das in einer Kernaussagefunktion verwendet wird, ist ein Idiom im 

Goldspur-Bericht (FAZ 29.9.00), das ein nebenthematisches Was beantwortet:
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(293) Erst im zweiten Lauf des Halbfinalrennens, das die beiden Australierinnen auf den Plät-
zen drei und vier abschlossen, dämmerte es der abendlichen Fangemeinde, daß gegen 
diese amerikanische Weltmacht kein australisches Kraut gewachsen ist. (Text 7/FAZ 29.9.00.) 
(56)

Der Goldspur-Bericht schildert den 200-Meter-Endlauf, aber es wird auch Bericht 

über die Qualifikationen erstattet, in denen sich erwiesen hatte, dass die Amerikaner 

unschlagbar sind, auch wenn Australien recht gute Sprinter hat. Insofern beantwortet 

das Kraut-Idiom also eine nebenthematische Was-Frage: Was ist der Grund dafür, dass 

die Australierinnen nicht gewinnen? Dieses durch eine Attributerweiterung modifizierte 

Idiom hat auch eine klare Kontextualisierungsfunktion: Das Adjektiv australisch ver-

knüpft das Idiom eng mit diesem Kontext.

Der Goldspur-Bericht beinhaltet auch weitere Bilder im [Resultat]-Subbestandteil, 

von denen einige zu einem Kernaussagenetz gehören, darüber hinaus konstituieren sie 

auch teilweise den umfangreichen Subbestandteil. Direkt nach dem Einstieg fängt die-

ser Subbestandteil an, wobei zwei im Einstieg und im Titelgefüge eröffnete Bildnetze 

fortgesetzt werden. Zunächst das Titelgefüge-Bild der Goldspur, das auch im Einstieg 

erscheint (nicht die Spur):

(294) Die [Hintergrund] langbeinige Marion Jones [Resultat] machte mit ihrem souveränen 
Sieg in 21,84 Sekunden den zweiten großen Schritt auf der vorgezeichneten Goldspur – 
[Hintergrund] obwohl ihr seit wenigen Tagen wegen des dringenden Manipulationsver-
dachts geächteter Ehemann [Resultat] den Endlauf nicht erreicht hatte, um seine flotte 
Frau wenigstens durch akustisches ‚Doping‘ zu unterstützen. Selbst die lauteste Rückende-
ckung, die Cathy Freeman drei Tage zuvor beim überschwenglich gefeierten Olympiasieg 
400 Meter lang begleitet hatte, wäre auf der halben Strecke ohne die leiseste Wirkung 
geblieben. Der australische Superstar kam erst ins Ziel, als sechs andere ihre Laufarbeit 
schon beendet hatten, kurz vor ihr auch die australische GESCHICHTE Weltmeisterin Me-
linda Gainsford-Taylor. (Text 7/FAZ 29.9.00.) (287, 297)

Die Metapher auf der vorgezeichneten Goldspur:

(295) X (= wieder gewinnen) ist Y (= Goldspur)
 w (= Sieg) ist z (= Abdrücke)
 Konkretisierung („Gegenstand“), eval +
 Bildspenderbereich: sonstiges Visuelles (Spur), gemeinsames Merkmal: führt irgendwo-

hin
 Paraphrase: Jones hat die Absicht, fünf Goldmedaillen zu gewinnen.

setzt also ein schon im Titelgefüge eröffnetes Bildnetz fort, das auch im Einstieg auf-

genommen wird. Somit werden drei makrostrukturelle Bestandteile mit dem Bildnetz 

verknüpft. Die primäre Leistung dieser Metapher ist Veranschaulichung durch Konkre-

tisierung: Aus den „abstrakten“ Siegen wird eine konkrete goldene Spur gemacht. Dabei 
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wird mit dem Bild ausgedrückt, dass Jones wieder Gold gewinnt. Das Bild beinhaltet 

auch einen Hinweis auf die noch kommenden möglichen Siege von Jones.

Die nächste Metapher, akustisches Doping, verknüpft den [Resultat]-Subbestandteil 

mit dem Einstieg und mit dem im Einstieg eröffneten Geräusch-Bildnetz:

(296) X (= Brüllen) ist Y (= Doping)
 w (= Stimme) ist z (= Medizin)
 Konkretisierung (Gegenstand), eval -
 Bildspender: Gegenstand (Medizin), gemeinsames Merkmal: treibt vorwärts
 Paraphrase: anspornen durch lautes Brüllen

Die weiteren Leistungen dieser Metapher bleiben gering. Sie veranschaulicht durch Kon-

kretisierung und drückt aus, dass der Ehemann Hunter nicht dabei war, als seine Frau 

ihre zweite Goldmedaille gewann. Mit dem Wort Doping wird auf Hunters Doping-Ver-

dacht und gleichzeitig auch auf Jones´ möglichen Doping-Gebrauch hingewiesen. Die 

bewertende Stellungnahme ist negativ.

Das Geräusch-Bildnetz wird noch einmal mit einer Metapher aufgenommen, die 

lauteste Rückendeckung:

(297) X (= Anspornen) ist Y (=Rückendeckung)
 w (= Stimme) ist z (= Unterstützung im Kampf)
 Konkretisierung (Begriff), eval 0
 Bildspenderbereich: Kampf, gemeinsames Merkmal: Unterstützung
 Paraphrase: die lauteste Anspornung

Hier wird auf eine feine Art und Weise von dem Jones-Resultat zu den Resultaten der 

Australierinnen gewechselt, vom akustischen Doping zur lautesten Rückendeckung, die 

ohne die leiseste Wirkung bleibt. Hierbei kann man, wenn man will, die beiden „Anspor-

nungsarten“ auch so interpretieren, dass die Amerikanerinnen zwar die Weltbesten sind, 

aber Doping benutzen, während den Australierinnen eine akustische Rückendeckung 

reicht und sie auch sehr gut sind. Diese Bilder gehören zum gleichen kognitiven Frame 

‚Stimme‘ und somit dienen sie auch der Kohärenzherstellung. Die Laufarbeit-Metapher 

ist kein Teil eines Bildnetzes. Sie veranschaulicht durch Konkretisierung und ihre sekun-

däre Leistung ist die Expressivitätssteigerung. Das Bild stammt aus der Welt des Fuß-

balls und kann sowohl bildlich als auch wörtlich verstanden werden. Bei der bildlichen 

Interpretation wird das Bild eines Fußballspiels mit dem vielen Laufen erweckt, während 

es bei der wörtlichen Interpretation um die Lauf-Arbeit geht, die im weiteren Fortgang 

des Berichtes durch andere Bilder noch verstärkt wird.

In einem Teil des [Resultat]-Subbestandteils wird durch ein Bildnetz schön das Re-

sultat und seine Bedeutung für Marion Jones beschrieben: 
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(298) [Resultat]
 Auf Rang eins schien sich Marion Jones alle Mühe zu geben, ihre Überlegenheit zu ver-

bergen: „Die anderen Damen ließen mich für mein Geld ganz schön arbeiten und haben 
mich gezwungen, es mir hart zu verdienen.“ Schnellverdientes Gold, mit dem SPORTLER 
[Hintergrund] die 24jährige Dollar-Millionärin [Resultat] gut im olympischen Kursver-
gleich steht. (Text 7/FAZ 29.9.00.) (69)

Die erste Metapher in diesem Metapher-Cluster ist ließen mich für mein Geld ganz schön 

arbeiten:

(299) X (= laufen) ist Y (= arbeiten)
 w (= Sport) ist z (= Beruf)
 Visualisierung (Handlung), eval 0
 Bildspenderbereich: Business, gemeinsames Merkmal: Leistung zeigen
 Paraphrase: Sie haben mich nicht leicht gewinnen lassen.

Es handelt sich um ein Zitat, und Jones führt diese Metaphorik noch fort (obwohl natür-

lich nicht sicher ist, dass Jones gerade diese Worte verwendet hat, (vgl. Kap. 3.3.1):

(300) [sie] haben mich gezwungen, es mir hart zu verdienen

 X (= gewinnen) ist Y (= verdienen)
 w (=Sport) ist z (=Beruf)
 Visualisierung (Handlung), eval 0
 Bildspenderbereich: Business, gemeinsames Merkmal: Leistung zeigen
 Paraphrase: Ich habe mich anstrengen müssen.

Der Journalist knüpft dieses Bildnetz weiter, indem er schreibt, dass Jones schnellver-

dientes Gold bekommen habe. Diese Idiommodifikation ist durch eine phraseologische 

Derivation (vgl. Kap. 4.2.2.4) entstanden: Aus dem Grundidiom, eine/die schnelle Mark 

machen/verdienen, hat der Journalist ein schnellverdientes Gold gemacht, wobei Mark 

durch Gold substituiert worden ist. Diese Modifikation ist nur in diesem Kontext ver-

ständlich. Sie veranschaulicht durch Konkretisierung (Gegenstand) und erbringt eine 

expressivitätssteigernde Leistung, da sowohl die wörtliche Bedeutung – Jones hat ihre 

Goldmedaille leicht und schnell „verdient“ – als auch die idiomatische – ‚bequem und 

schnell Geld verdienen‘ möglich sind. Die Spitzensportler verdienen ja in Form von Bo-

nussen auch bei den olympischen Spielen. Und zu dem Berufswelt-Bildnetz gehört noch 

ein weiteres Bild: Mit diesem Gewinn liegt Jones gut im olympischen Kursvergleich. Diese 

Modifikation entsteht durch Substitutionen (hoch → gut, stehen → liegen) und durch 

eine Erweiterung mit einem Attribut olympischen und mit einer Zusammensetzung Kurs-

vergleich. Die Bedeutung des Grundidioms (hoch im Kurs stehen = ‚sehr angesehen sein‘) 

bleibt bestehen. Jones ist unter den Athleten in Sydney und dem Publikum weltweit sehr 
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angesehen. Dieses modifizierte Idiom veranschaulicht durch Visualisierung (Zustand) 

und drückt eine positiv evaluierende Einstellung aus. Die hart arbeiten- und hart verdie-

nen-Metaphern evozieren einen sekundären Inhalt des Sportes als Berufsleben.

Subbestandteil [Verlauf]

Ein [Verlauf]-Subbestandteil kommt in 17 Sportberichten vor, und alle 17 Subbestand-

teile enthalten wenigstens ein sprachliches Bild. Im Durchschnitt enthält jeder Subbe-

standteil [Verlauf] 4,4 sprachliche Bilder. Diese beantworten oft die W-Frage dieses 

Subbestandteiles: Sie heben das Wie des Verlaufes hervor. So z.B. im Raubkatze-Bericht 

(Text 15/FR 28.9.00):

(301) [Verlauf]
 Am Mittwoch hat den Part des Rambos ein anderer erledigt, der Italiener Andrea Longo 

nämlich. Und es war auch nicht der für Dänemark startende Kenianer, der der Rempelei 
zum Opfer fiel, sondern der Schweizer Mitfavorit André Bucher. Longo drängte den Eid-
genossen nach 600 Metern dieses vergleichsweise langsamen und damit für Schumann 
optimalen Rennens auf den Rasen, womit sich für den „eingeschlossenen“ Schumann 
plötzlich die Lücke öffnete.

  „Plötzlich ging die Post ab, dass mir fast die Beine weggeflogen sind,“ erinnerte sich Schu-
mann dieser entscheidenden Phase, nach der er auf der Zielgeraden eine ideale Ausgangs-
position hatte, um mit seiner Spurtschnelligkeit die Konkurrenten zu überholen. „Ich 
habe immer gewartet, ob jemand kommt“, sagte der Vollprofi, SPORTLER [Hintergrund] 
der seiner olympischen Ambitionen wegen die begonnene Banklehre abgebrochen hatte. 
WETTKAMPF [Verlauf] Der Versuchung, seine Verfolger auf der großen Videowand zu be-
obachten, widerstand er aber, was wiederum für seine Zielorientiertheit spricht. „Sonst 
verliert man den Rhythmus.“ Er hat ihn beibehalten und Wilson Kipketer, GESCHICHTE  
den dreimaligen Weltmeister und Weltrekordhalter (1:41,11), WETTKAMPF [Verlauf] nicht 
mehr an sich vorbeigelassen. Eine Zeit, die Schumann nicht in der Lage ist zu laufen: … 
(Text 15/FR 28.9.00.) (159)

Die sprachlichen Bilder in diesem Bestandteil gehören nicht zum gleichen Frame oder 

Script, sie bilden also kein Bildnetz, aber sie färben und veranschaulichen den [Verlauf]-

Subbestandteil. Das erste Bild ist eine Metapher, den Part des Rambos:

(302) X (= unfair sein) ist Y (= den Rambo spielen)
 w (= Sport) ist z (= Film)
 Visualisierung (Handlung), eval -
 Bildspenderbereich: Aufführung, gemeinsames Merkmal: Rolle
 Paraphrase: hat sich unfair verhalten

Mit dem Bild wird ausgedrückt, dass der Italiener ein harter Bursche ist, der Leute aus 

der Bahn drängt. Die Metapher veranschaulicht durch Visualisierung und drückt aus, 

dass der Italiener diesmal einen Konkurrenten tatsächlich aus der Bahn drängt. Damit 

wird eine negative Stellungnahme zum Ausdruck gebracht.
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(303) IDIOM
 …der der Rempelei zum Opfer fiel

 Duden 11: jmdm, einer Sache zum Opfer fallen = ‚das Opfer von jmdm, von etwas wer-
den‘

 Visualisierung (Prozess), eval 0
 Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung)

Mit diesem Idiom wird die Beschreibung des entscheidenden Ereignisses fortgesetzt, es 

wird durch Visualisierung veranschaulicht und die Tatsache ausgedrückt, dass Kipketers 

Lauf durch das Drängen gestört wurde. Als Bildspenderbereich betrachte ich hier Gesell-

schaft (Stellung), da ein Opfer in einer Gesellschaft einen bestimmten „Rang“ innehat. 

Und dann folgt Schumanns persönliche Aussage zum Thema:

(304) IDIOM
 Plötzlich ging die Post ab

 Duden 11: ab die Post! = ‚schnell fort, los!‘
 Visualisierung (Handlung), eval 0
 Bildspenderbereich: Verkehr

(305) MODIFIZIERTES IDIOM
 dass mir fast die Beine weggeflogen sind

 Duden 11: jmdm fliegt das Blech weg = ‚jmd ist äußerst überrascht, verblüfft‘
 Substitution: Blech → Bein 
 Visualisierung (Prozess), Intensivierung, eval +
 Bildspenderbereich: Körperteil (Bein)

Diese beiden Bilder, das Idiom und die Modifikation, veranschaulichen durch Visuali-

sierung und das zweite Bild erbringt darüber hinaus eine aussagenintensivierende Leis-

tung: Die Läufer haben das Tempo beschleunigt, worüber Schumann äußerst überrascht 

war. Er hat sich aber schnell von der Überraschung erholt und ist auch selbst schnell 

gelaufen.

Auf eine ähnliche Art und Weise konstituieren die Bilder im Schumann-Bericht 

der FAZ (Text 5/28.9.00) keine Bildnetze, sondern veranschaulichen den Bericht über 

„Einzelbilder“:

(306) [Verlauf]
 Diesmal gab es für den Favoriten nichts auszusetzen.
  Allerdings auch nichts auszurichten, so wie das Rennen lief. Für Schumann und gegen 

alle anderen, die sich gegenseitig den Fluchtweg nach vorn verbauten: „Ich habe eine sehr 
gute Ausgangsposition gehabt, und das war schlecht für die anderen.“ Nicht ganz so gut, 
wie es endete, sah es nach 600 Metern für Schumann aus. Er schien an vierter Stelle 
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innen eingeschlossen. André Bucher, der Weltbeste dieses Jahres und die eidgenössische 
Hoffnung, bekam, in Führung liegend, von Andrea Longo einen Seitenhieb versetzt. Der 
Schweizer verlor den Rhythmus und an dieser Stelle wohl auch das Rennen, der ruppige 
Italiener wurde später disqualifiziert. Schumann sah die Lücke und ging, ab durch die 
Mitte, auf der Zielgeraden in Front. Hinter ihm versuchte sich der Russe Juri Borsa kowski 
in einem Spurt, brach aber rasch wieder ein und bremste dadurch Wilson Kipketer aus. 
Der schwarze Däne hatte einen ganz, ganz weiten Umweg über Rechtsaußen vor sich, 
und die Aufholjagd an der Seite von Aissa Djabir Said-Guerni endete mit einer Verspätung 
im Ziel.

 [Verlauf]:
 Mit einer persönlichen Bestzeit von 1:44,22 Minuten in den Endlauf gerannt, hoffte der 

Halbfinalsieger darauf, „daß es kein schnelles Rennen gibt“. Und er im starken Schluß-
spurt seine Siegchance bekommt: „Dann ist alles drin.“ Doch bangen mußte der coura-
gierte Angreifer bis zuletzt: „Ich habe nur darauf gewartet, daß noch einer von hinten 
kommt, und nur versucht, nicht auf den großen Bildschirm zu schauen.“ (Text 5/FAZ 
28.9.00.)

Die erste Metapher in diesem Subbestandteil die sich gegenseitig den Fluchtweg nach vorn 

verbauten erweckt ein konkretes Bild eines Fluchtweges vor den Augen des Lesers. Die 

Metapher dient der Verständnisförderung dadurch, dass damit konkret erklärt wird, wie 

die Konkurrenten ihre Chance im Wettlauf vermissten, indem sie eingeschlossen waren. 

So fanden sie keine Lücke, sondern liefen in einem dichten Gedränge weiter.

(307) X (= eine Lücke) ist Y (= ein Fluchtweg)
 w (= Leere) ist z (= Flucht)
 Konkretisierung (Begriff), Verständnisförderung, eval 0
 Bildspenderbereich: menschliches Tun (fliehen), gemeinsames Merkmal: vorankommen
 Paraphrase: Die Konkurrenten hinderten einander das optimale Weiterlaufen.

Eine Folge des Laufens im Gedränge ist, dass die Läufer anfangen, ihre Ellbogen einzu-

setzen und einander vor sich wegzudrängen. Das ist recht typisch für einen 800-Meter-

Lauf. Diese Situation wird mit einer Metapher wiedergegeben: bekam … einen Seitenhieb 

versetzt:

(308) X (= ein Ellenbogen) ist Y (= ein Schwert)
 w (= Körperteil) ist z (= Waffe)
 Konkretisierung (Begriff), eval -
 Bildspenderbereich: andere Sportart (Fechtsport), gemeinsames Merkmal: Verlust des 

Gleichgewichtes
 Paraphrase: Jemand stoß ihn auf die Seite.

Ein Seitenhieb ist ein konkreter Begriff aus einer anderen Sportart. Mit diesem Begriff 

wird die Tatsache verdeutlicht, dass ein Läufer einen anderen aus der Bahn drängt. Weil 
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dadurch auch weitere Läufer beeinflusst wurden, mussten sie über Umwege laufen. Dies 

hat zur Folge, dass ihr Lauf mit einer Verspätung im Ziel [endete]:

(309)  X (= ein Verlust) ist Y (= eine Verspätung)
 w (= Sport) ist z (= Verkehr)
 Konkretisierung (Begriff), eval 0
 Bildspenderbereich: Verkehr, gemeinsames Merkmal: Ziel
 Paraphrase: Er hat nicht gewonnen.

Diese Verspätung-Metapher gehört zu einem Verkehr-Bildnetz in diesem Bericht. Das 

Netz ist zwar nicht sehr umfangreich und nur wenig verbreitet, aber Kohärenz wird mit 

der Ankunft-Metapher erzeugt, die im früheren Verlauf des Berichtes in einem [nach 

Wettkampf]-Subbestandteil vorkommt.

Das zitierte Idiom Dann ist alles drin schildert Schumanns Gedanken über einen 

guten Verlauf des noch Bevorstehenden:

(310) Duden 11: drin sein = ‚im Bereich des Möglichen sein, sich machen lassen‘
 Visualisierung (Zustand), eval 0
 Bildspenderbereich: implizites Objekt (Behälter)

Im-FAZ-Drechsler-Bericht (Text 8/30.9.00), der auch als Beispiel des [Verlauf]-Sub-

bestandteiles in der Makrostrukturanalyse aufgeführt wurde (s. oben), gibt es einige 

„Einzelbilder“, die eine wichtige Rolle im Gesamtbericht spielen:

(311) [Verlauf]
 SPORTLER [Hintergrund] Die 31jährige Berlinerin [Verlauf] hatte als Sechste das Gold 

nur als Glimmer in den Haaren, die SPORTLER [Hintergrund] vier Jahre ältere Jenaerin 
[Verlauf] hielt es praktisch schon in den Händen, nachdem die Italienerin Fiona May im 
sechsten und letzten Versuch zu kurz gesprungen war: nur 6,72 Meter. Da setzte die zuvor 
noch hochkonzentrierte Heike Drechsler, die mit 6,99 Metern führte, zu einem Shuffle 
an und hatte vor lauter Ausgelassenheit ein wenig Mühe, die Rhythmen von Armen und 
Beinen zu koordinieren.

  Ihr reicht es allerdings vollkommen, wenn die oberen und unteren Extremitäten im 
Wettkampf so gut miteinander auskommen, daß es zu einem optimalen Ergebnis mit 
schlagartig verjüngender Wirkung reicht: „Ich fühle mich wie 23.“

 [Verlauf]
 Der dritte Durchgang hatte es in sich – vor allem für Heike Drechsler und Marion Jones. 

SPORTLER [Hintergrund] Die Thüringerin, die inzwischen für ABC Ludwigshafen startet, 
aber mit ihrem elfjährigen Sohn Toni und dem früheren französischen Zehnkämpfer 
Alain Blondel in Karlsruhe wohnt, WETTKAMPF [Verlauf] hatte ihre hohe Anlaufsgeschwin-
digkeit auf den Punkt respektive aufs Brett gebracht. Zum ersten und einzigen Mal in die-
sem Wettbewerb. Nach mäßigen 6,48 Metern und einem folgenden Fehlversuch schaffte 
sie es mit diesem letzten Satz des Vorkampfes nicht nur ins Finale, sondern auch zum 
Sieg. Denn auch Fiona May und Marion Jones erreichten in diesem dritten Versuch ihre 
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größte Weite. Doch erst jetzt, als bedrohte Beste, wurde es für Heike Drechsler so richtig 
spannend. „Jedesmal, wenn Fiona oder Marion gesprungen sind, habe ich weggeschaut 
und mich in den Hintern gekniffen.“ Da wird sie eine Menge blaue Flecke zu zählen 
haben, an denen sie sich allerdings nicht lange stören wird. Denn Fiona May blieb in 
beruhigendem Abstand hinter Heike Drechslers Bestweite. 

  Und Marion Jones? Die traf das Brett überhaupt nicht mehr, trat dreimal über und 
verfehlte damit ihr großes olympisches Ziel in Sydney. (Text 8/FAZ 30.9.00.) (156, 157)

Das Idiom hielt das Gold praktisch in den Händen

(312) Duden 11: jmdn./etw. in der Hand haben = jmdn./etwas in der Gewalt haben; jmdn./
etwas lenken; über jmdn./etwas verfügen

 Variation: Hand → Händen; haben → halten
 Visualisierung (Handlung), Expressivitätssteigerung, eval 0
 Bildspenderbereich: Körperteil (Hand)

unterstreicht die Tatsache, dass Heike Drechsler gewinnen wird. Es veranschaulicht 

durch Visualisierung und die expressivitätssteigernde Leistung kommt dadurch zustan-

de, dass Drechsler nach der idiomatischen Bedeutung des Ausdrucks die Goldmedaille 

praktisch gewonnen hat und bald auch in konkretem Sinne des Wortes die Goldmedaille 

in der Hand halten wird. Die Schilderung von Susen Tiedkes Haarfarbe spielt mit den 

Bezeichnungspotenzialitäten des Wortes Gold. Das nächste Idiom Fiona May … zu kurz 

gesprungen war bringt den wichtigsten Moment des Wettkampfes zum Ausdruck, den 

Höhepunkt, wo es Heike Drechsler klar wird, dass sie die Goldmedaille gewinnt. Diese 

Modifikation kann auch nur in diesem Kontext interpretiert werden, die Substitution 

(kommen → springen) wird durch den Kontext hervorgerufen. Die Modifikation ver-

anschaulicht durch Visualisierung (Handlung), sie erbringt eine expressivitätssteigernde 

Leistung, da sie auch wörtlich verstanden werden kann. Mays Sprung war tatsächlich 

zu kurz. Auch die idiomatische Bedeutung des Grundidioms dringt durch und ist mög-

lich, d.h. durch den zu kurzen Sprung wird die Italienerin benachteiligt in Bezug auf 

die Gesamtplatzierung im Wettbewerb. Das nächste Bild, eine Metapher, kommentiert 

Drechslers Leistung während des Wettbewerbs: wenn die oberen und unteren Extremitä-

ten im Wettkampf so gut miteinander auskommen:

(313) X (= koordinieren) ist Y (= auskommen)
 w (= Gliedmaße) ist z (= Mensch)
 Visualisierung (Prozess), eval +
 Bildspenderbereich: Person (implizit), gemeinsames Merkmal: Zusammenarbeit
 Paraphrase: Wenn sie eine optimale Sprung-Leistung bringt.

Und der nächste metaphorische Vergleich schildert ihre Gefühle: Ich fühle mich wie 23:
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(314) X (= ich) ist wie Y (=23jährige) in Bezug auf Z (=Kondition)
 Visualisierung (Zustand), eval +
 Bildspenderbereich: Person (→ Heike Drechsler als 23jährige)
 Paraphrase: Mir geht es gut.

Dieser [Verlauf]-Subbestandteil fängt mit dem Höhepunkt an, und es folgt eine mehr 

oder weniger chronologische Beschreibung des Verlaufes. Es wird nur über die entschei-

denden Momente Bericht erstattet. Dies ist ein übliches Muster in den untersuchten 

deutschen Sportberichten. So folgt auch hier eine ausführlichere Verlaufsbeschreibung 

mit einem sprachlichen Bild: (Drechsler) hatte ihre hohe Anlaufsgeschwindigkeit auf den 

Punkt respektive aufs Brett gebracht:

(315) Duden 11: etwas auf den Punkt bringen = ‚etwas präzise zum Ausdruck bringen‘
 Visualisierung (Handlung), eval +
 Bildspenderbereich: Situierung (Lage)

Heike Drechsler hat also schnell laufen und doch das Brett treffen können, sie hat prä-

zise das geleistet, was von ihr als Weitspringerin auch erwartet werden kann. Dieses Bild 

steht auch im Kontrast zu Marion Jones' Leistung, die „das Brett überhaupt nicht mehr“ 

traf.

Im Kumbernuss-Bericht (Text 17/FR 29.9.00) kommt es zu einer Verlaufsbeschrei-

bung, die mehr die Gefühle der Sportlerin wiedergibt als den Verlauf des Wettbewer-

bes:

(316) Im Großen und Ganzen war´s die SPORTLER [Hintergrund] Neubrandenburgerin
 [Verlauf] zufrieden.
  Es sei nicht ganz rund gelaufen, „schon beim Einstoßen habe ich mich nicht so flockig 

gefühlt.“ Für die Kugelstoßerinnen war es noch mal was ganz Besonderes, vor so vielen 
Leuten aufzutreten. Wird sonst die Klage geführt, die Veranstalter kümmerten sich nicht 
um diese Disziplin und platzierten sie an ungünstigen Orten zu schlechten Zeiten, so 
wirkte nun bei Kumbernuss der große Rahmen einschüchternd.

  „Das Stadion haut dich um.“ (Text 17/FR 29.9.00.) (158, 318)

Das Idiom es sei nicht ganz rund gelaufen beschreibt den Verlauf im Allgemeinen aus 

der Sicht der deutschen Athletin. Es veranschaulicht durch Visualisierung (Prozess) und 

drückt aus, dass Kumbernuss der Meinung ist, dass ihr Wettbewerb nicht so verlaufen ist, 

wie er hätte ablaufen sollen. Dabei wird eine negative Stellungnahme zum Sachverhalt 

ausgedrückt. Die Stellungnahme von Kumbernuss zum Verlauf des Wettbewerbes wird 

mit einer Metapher fortgesetzt: (ich habe) mich nicht so flockig gefühlt, wobei es inhaltlich 

um eine Kernaussage geht, die schon im Titelgefüge angekündigt wird: Kumbernuss war 

mit der Bronzemedaille zufrieden, weil sie sich nicht so flockig gefühlt hatte:
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(317) METAPHER

 X (= fit sein) ist Y (= flockig sein)
 w (= Zustand) ist z (= Form)
 Kernaussage, Visualisierung (Zustand), eval -
 Bildspenderbereich: implizite Form, gemeinsames Merkmal: Beschaffenheit
 Paraphrase: Ich war nicht fit genug.

Es folgt ein Kommentar zu den allgemeinen Umständen, unter denen die Kugelstoßer 

und Kugelstoßerinnen gewöhnlich auftreten müssen. Die außergewöhnlichen Umstän-

de in Sydney werden auch als eine Art Erklärung dafür angegeben, dass die sonst so 

erfolgreiche Kumbernuss nur Bronze gewann: „Das Stadion haut dich um.“

(318) MODIFIZIERTES IDIOM 
 Duden 11: etwas haut den stärksten Neger/Seemann um = ‚etwas ist kaum zu fassen; 

etwas hat eine starke Wirkung, ist kaum zu verkraften‘
 Modifikation: Substitution Neger/Seemann → dich
 Visualisierung (Zustand), Intensivierung, eval - 
 Bildspenderbereich: menschliches Tun (umhauen)

Subbestandteil [nach Wettkampf]

Der Subbestandteil [nach Wettkampf] kommt in zehn deutschen Sportberichten vor, 

und neun von diesen enthalten wenigstens ein Bild. Im Durchschnitt enthält jeder [nach 

Wettkampf]-Subbestandteil 3,9 Bilder. Die sprachlichen Bilder im [nach Wettkampf]-

Subbestandteil beantworten meistenteils die Was-Frage. Dies gilt z.B. auch für die Bilder 

im [nach Wettkampf]-Subbestandteil des I-love-you-Berichtes (Text 2/FAZ 25.9.00):

(319) Allerdings können sie in aller Öffentlichkeit dann doch gewisse Schwierigkeiten nicht 
verhehlen, aus ihren hastigen Aufführungen etwas herauszuholen, was einfach nicht drin 
ist. Dramatik, die etwa eines Duells zweier Freunde, ließ sich beim besten Willen im 
Männerrennen nicht ausmachen. Selbst wenn Ato Boldon als bester Freund von Mau-
rice Greene nachträglich noch ein bisschen Krieg zu konstruieren versuchte. Der liebe 
Kollege sei ‚ein knallharter Bursche‘ auf der Bahn. ‚Maurice hat uns zerstört‘, behauptete 
der Trainingskamerad aus Trinidad und Tobago. Starker Tobak vom [Resultat] Zweiten, 
[nach Wettkampf] nachdem [Resultat] der Erste [nach Wettkampf] seinen Auftritt aufs 
Notwendigste reduziert hatte: „Mein Start war sehr gut, ich hatte eine tolle Beschleuni-
gung, ein starkes Finish.“

 [nach Wettkampf]
 Am Familien-Sonntag herrschte dann aber Feiertagsruhe bei Jones´ & Hunters: „Da wol-

len wir uns alle über die Goldmedaille freuen.“ Der Lärm in Maurice Greenes sportlicher 
Familie, der Trainings- und Vermarktungsgemeinschaft HSI, ging auch am Tag nach 
dem Triumph munter weiter. (Text 2/FAZ 25.9.00.) (160, 161)
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Der Subbestandteil erscheint in diesem Bericht auf zwei Stellen verteilt. Im ersten Falle 

geht es um den Ausgang des Männer-Wettkampfes, in dem Maurice Greene die Gold-

medaille gewann und Ato Boldon Zweiter war. Diese wesentliche Information wird hier 

nebenbei, als Zusatz angegeben, sie wird nicht am Anfang betont. Die Metapher ihre 

hastigen Aufführungen drückt aus, dass der Lauf sehr schnell war:

(320) X (= der Wettbewerb) ist Y (= eine Aufführung)
 w (= Sport) ist z (= Theater)
 Konkretisierung (Begriff), eval 0
 Bildspenderbereich: Aufführung, gemeinsames Merkmal: vor Publikum
 Paraphrase: aus dem schnellen Lauf

Die Metapher verknüpft den Subbestandteil mit dem Einstieg, wo berichtet wird, dass 

die Sprints zu schnell vorbei sind, um „genug Stoff für Top-Stories“ anzubieten. Das 

Idiom drin sein drückt visualisierend (Zustand) aus, dass es nicht im Bereich des Mögli-

chen bei solchen schnellen Läufen ist, den „Stoff für Top-Stories“ anzubieten. Das Idiom 

Starker Tobak spielt auf die Heimat des Ato Boldon, Trinidad & Tobago an, und stellt 

eine negative Stellungnahme zu seinem Verhalten dar:

(321) Duden 11: starker Tobak/Tabak = ‚eine Unverschämtheit‘ (Tobak ~unikale Komponen-
te)

 Dekorativ, eval -
 (Bildspenderbereich: menschliches Tun (schießen))

Der zweite Abschnitt des [nach Wettkampf]-Subbestandteils beschreibt dann zuerst die 

Stimmung der Frauen-Wettlauf-Siegerin mit der Metapher Feiertagsruhe:

(322) X (= gute Laune) ist Y (= Feiertagsruhe)
 w (= Gemütsverfassung) ist z (= Stimmung)
 Visualisierung (Zustand), eval +
 Bildspenderbereich: Sonstiges (Feiertag), gemeinsames Merkmal: Gemütlichkeit
 Paraphrase: Jones hatte es ruhig und schön.

Dieses Bild beschreibt die Stimmung der Familie Jones & Hunter und dient als Kontrast 

zur Stimmungsbeschreibung des Gewinners bei den Männern, die auch mit einer Me-

tapher gefärbt wird:

(323) Der Lärm … ging munter weiter

 X (= Feiern) ist Y (= Lärm)
 w (= soziale Veranstaltung) ist z (= unangenehmes Geräusch)
 Konkretisierung (Begriff), eval 0
 Bildspenderbereich: menschliches Tun (hören), gemeinsames Merkmal: Laut
 Paraphrase: Das laute Feiern setzte sich fort.
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In diesem [nach Wettkampf]-Subbestandteil-Abschnitt ist das Bildnetz der Laute be-

standteilkonstruierend. Das gilt auch für das nächste Bild: Maurice Greenes sportliche 

Familie:

(324) X (= das Team) ist Y (= eine Familie)
 w (= Sport) ist z (= Familie)
 Konkretisierung (Person), eval 0
 Bildspenderbereich: Gruppe (→ Familie), gemeinsames Merkmal: Zugehörigkeit
 Paraphrase: Greenes Team

Dieses Bild schließt sich an den wörtlichen Ausdruck Familien-Sonntag an und dient 

der Kohärenzherstellung in diesem Abschnitt. Das Familie-Bildnetz wird dann noch im 

folgenden Bestandteil fortgesetzt (schnelle Söhne, Vater vieler Sprinterfolge).

Subbestandteil [Konkurrenz]

Dieser Subbestandteil kommt nur in drei deutschen Berichten vor und in einem gibt 

es zwei Idiome, so dass jeder Subbestandteil [Konkurrenz] durchschnittlich 0,6 Bilder 

enthält. Diese zwei Belege sind im Solo-Bericht enthalten, den ich im Analysebeispiel (s. 

oben Kap. 5.2.4.3) ausführlich analysiert habe (96).

5.4.4.2 Sprachliche Bilder im finnischen Wettkampf-Bestandteil

In den finnischen Wettkampf-Bestandteilen kommen insgesamt 51 sprachliche Bilder 

vor, die sich wie folgt auf die Subbestandteile verteilen:

[Resultat]: 12 (3 Metaphern, 6 Idiome, 2 modif. Idiome, 1 metaph. Vergleich)
[Verlauf]: 19 (7 Metaphern, 6 Idiome, 4 modif. Idiom, 2 metaph. Vergleiche)
[nach Wettkampf]: 19 (5 Metaphern, 9 Idiome, 3 modif. Idiom, 2 metaph. Vergleiche)
[Konkurrenz]: 2 (2 Idiome)

Im Folgenden werden die Leistungen der sprachlichen Bilder in den jeweiligen Subbe-

standteilen näher erläutert:

Subbestandteil [Resultat]

Der Subbestandteil [Resultat] kommt in allen 26 untersuchten finnischen Sportberich-

ten vor. Von diesen enthalten acht Berichte wenigstens ein sprachliches Bild. Im Durch-

schnitt weisen die finnischen [Resultat]-Subbestandteile 0,5 Bilder auf.

Inhaltlich beantworten die finnischen Bilder die Was- und die Wie-Frage. Ein Bild 

fungiert als eine Kernaussage, wenn auch nur als ein die Kernaussage bestätigender Teil 

(Text 25/HeSa 23.9.00):
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(325) [Resultat]
 Se [d.h. parempi huominen] koitti vihdoin Sydneyn syyskuisena iltana. Palaset osuivat 

kohdalleen. (Text 25/HeSa 23.9.00.)
 (Er [d.h. ein besserer Morgen] brach endlich an Sydneys Septemberabend an. Die Teilchen passten 

gut zueinander.) (167)

Im vorangehenden Subbestandteil Sportler [Hintergrund] wird über Harjus Vorberei-

tung auf die olympischen Spiele und über seine Schwierigkeiten mit der Stoßtechnik be-

richtet. Eine Kernaussagenbestätigung kommt mit dem Idiom palaset osuivat kohdalleen 

zustande:

(326) palaset osuvat kohdalleen = jokin onnistuu (die Teilchen passen zueinander = etwas 
klappt gut)

 Kernnetz, Visualisierung (Prozess), eval +
 Bildspenderbereich: implizites Objekt (Spielzeug)

Dieses Idiom bestätigt die Kernaussage dadurch, dass es dem Leser innerlich sehen lässt, 

wie jemand ein Puzzle zusammensetzt und alle Teilchen zueinander passen. Es ist nicht 

nötig, alle Einzelheiten aufzulisten, die diese „Teilchen“ sind. Jetzt sind z.B. die Technik-

Schwierigkeiten überwunden, die Stimmung des Sportlers ist gut, was bei Wettbewerben 

immer ausschlaggebend ist, die Gesundheit stimmt und auch die Form, die zur richtigen 

Zeit den jährlichen Höhepunkt erreicht. Dieses Bild beantwortet die Was-Frage, so wie 

das modifizierte Idiom oben. Eine Wie-Antwort gibt z.B. das folgende Bild (Text 28/

HeSa 24.9.00):

(327)  [Resultat]
 Kummallakaan ei ollut mitään sanomista finaalissa, jossa Jones juoksi kauden parhaansa 

10,75. (Text 28/HeSa 24.9.00.)
 (Keine von den Beiden hatte etwas zu sagen im Finale, in dem Jones ihre Saisonbestzeit 10,75 lief.) 

(169)

 Suomen kielen perussanakirja Teil 3, 26: „Suomalaisilla ei ollut kisoissa mitään sanomis-
ta = ei mitään mahdollisuuksia“ 

 (Die Finnen hatten bei dem Wettkampf nichts zu sagen = keine Einflussmöglichkeiten, keine 
Chancen)

 Visualisierung (Zustand), Intensivierung, eval 0
 Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung → Gesprächskonstellation)

Das Bild drückt aus, dass Marion Jones sehr überlegen war im Wettlauf, somit wird 

dieser Abschnitt mit dem Titelgefüge verknüpft (Jonesin ylivoima latisti loppukilpailun 

– Joneś  Überlegenheit verflachte den Endlauf ).
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Subbestandteil [Verlauf]

Der [Verlauf]-Subbestandteil ist in 17 finnischen Sportberichten nachweisbar. Von 

diesen enthalten sieben wenigstens ein Bild. Im Durchschnitt enthalten die finnischen 

[Verlauf]-Subbestandteile 1,0 Bilder. Die sprachlichen Bilder in dem [Verlauf]-Subbe-

standteil beantworten meistens die Wie-Frage: Wie hat der Sportler das Resultat erreicht? 

Im Nool-Bericht (Text 48/Al 29.9.00) wird der Wettkampfverlauf relativ ausführlich 

behandelt, aber in diesem Zehnkampf gab es auch außergewöhnliche Ereignisse. Beim 

Diskuswurf wurde Nool beinahe disqualifiziert und erst nach einem Protest konnte er 

weiter kämpfen. Diese Verwirrung hat natürlich seinen Kampf beeinflusst:

(328) Kiekonheitossa Nool sai kahden sivuverkkoon lipsahtaneen heiton jälkeen turvallisesti 
43,66, mutta sitten alkoikin säpinä.

  Tuomari nosti ensin punaisen, sitten valkoisen lipun. Myöhemmin videonauha varmis-
ti, ettei kiskaisu tosiaan ollut yli.

  – Kiekko lensi kauniisti. Tiesin heti, että pysyin ringissä, hyvissä heitoissa pysyy aina, 
huokaili Nool.

  Päivä oli hänelle yhtä vuoristorataa. Nool tunnusti hermoilleensa koko ajan, vaikka oli 
päättänyt tehdä „vain“ sataprosenttisen varmaa työtä eikä kurkotella liikoja.

  Puursin ja puursin, mutta kaipaamaani rentoutta ja iloa en löytänyt.
 Kiekko sotki myös seivästä
 Aidat menivät alakanttiin ja kiekko aiheutti sydämentykytystä , joka heijastui seipääseen. 

Se oli järkytys hänen ystävälleen Daley Thompsonillekin, joka kiirehti kentän reunalle 
neuvomaan, että „ nyt nollaat kaiken “.

  Nool ei siihen kyennyt. Varma 540:n tulos kuivui tosi vaatimattomaan viiden metrin 
ylitykseen. Kuka sen jälkeen puhui voitosta? Ei kukaan. (Text 48/Al 29.9.00.)

 (Im Diskuswurf erzielte Nool nach zwei ins Sicherheitsnetz geschleuderten Würfen die sichere 
Weite von 43, 66 Metern, aber erst danach begann die Verwirrung.

  Der Kampfrichter hob zuerst die rote, dann die weiße Fahne. Später hat man auf einem Video-
band feststellen können, dass der Wurf nicht übergetreten war.

  – Der Diskus flog schön. Ich wusste gleich, dass ich im Ring blieb, bei den guten Würfen bleibt 
man immer drin, seufzte Nool.

  Der Tag war eine regelrechte Achterbahn für ihn. Nool bekannte, die ganze Zeit aufgeregt gewe-
sen zu sein, obwohl er sich entschieden hatte, nur 100prozentig sichere Arbeit zu leisten und sich 
nicht nach allzu Vielem zu strecken.

  – Ich schuftete und schuftete, aber die vermisste Entspanntheit und Freude habe ich nicht gefun-
den.

 Der Diskuswurf brachte auch den Stabhochsprung durcheinander 
 Beim Hürdenlauf lag seine Leistung an der unteren Grenze und der Diskuswurf hat Herzklopfen 

verursacht, was sich auch beim Stabhochsprung zeigte. Dies war ein Schock auch für seinen Freund 
Daley Thompson, der an den Rand des Sportplatzes eilte, um Nool zu raten: „jetzt stellst du alles 
auf Null.“

  Das schaffte Nool nicht. Ein sicheres Ergebnis von 540 trocknete in ein bescheidenes Ergebnis 
von fünf Metern aus. Wer hat danach noch über einen Sieg gesprochen? Niemand.) (253, 274)

Der Subbestandteil geht noch weiter, enthält aber keine weiteren Bilder, die diese eine 

außergewöhnliche Angelegenheit beträfen. Im weiteren Verlauf des Subbestandteiles 

erscheint noch ein Bild (s. unten). Die sprachlichen Bilder, die in diesem Abschnitt 
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vorkommen, sind alles isolierte Fälle, d.h. sie bilden keine Bildnetze. Das erste Bild, 

die Metapher yhtä vuoristorataa (eine regelrechte Achterbahn) beschreibt den gesamten 

Verlauf des Zehnkampftages von Erki Nool in einem Ausdruck. Der Tag war voll von 

guten und schlechten Überraschungen, die Nools Leistung beeinflussten. Die Metapher 

gibt Nools Stimmung wieder. Die Gründe werden dann vor und nach dieser Metapher 

im Bericht erklärt. Zuerst wird ja die Verwirrung mit dem Diskuswurf erläutert, dann 

folgt diese Metapher mit Nools Kommentar, dann gibt es weitere Ereignisse an dem Tag 

mit einem Hinweis auf den Diskuswurf und andere Disziplinen des Zehnkampfes. Die 

vuoristorata-Metapher veranschaulicht Nools Stimmung durch Konkretisierung und sie 

erbringt eine verständnisfördernde Leistung: Durch diese eine Metapher wird dem Le-

ser verdeutlicht, wie es dem Zehnkämpfer während des Wettkampfes zumute war. Das 

zweite Bild, das modifizierte Idiom kurkotella liikoja, ist Nools Kommentar zu seiner 

Strategie im Wettkampf:

(329) kurkotella korkealle = ‚tavoitella menestystä tms. hyvää’

 Visualisierung (Handlung), eval 0
 Bildspenderbereich: menschliches Tun (sich strecken)

Nool meinte, er wollte sich nicht zu hohe Ziele setzen, sondern nur hart arbeiten. Die 

nächsten Bilder, das Idiom mennä alakanttiin (an die untere Grenze gehen) und die 

Metapher aiheuttaa sydämentykytystä (Herzklopfen verursachen), dienen beide der Ver-

laufsbeschreibung:

(330) IDIOM
 mennä alakanttiin 

 Visualisierung (Prozess), eval -
 Bildspenderbereich: Business (→ Preisgebung)

(331) METAPHER
 aiheuttaa sydämentykytystä (Herzklopfen verursachen)

 X (= jännitys) ist Y (= sydämentykytys) (Spannung = Herzklopfen)
 w (= tunne) ist z (= oire) (Gefühl = Symptom)
 Visualisierung (Zustand), eval 0
 Bildspenderbereich: Körperfunktion (Herzklopfen), gemeinsames Merkmal: Spannung
 Paraphrase: hat Spannung verursacht

Diese sprachlichen Bilder geben auf eine visualisierende Art und Weise die Folgen der 

„Achterbahnfahrt“ wieder, dem Leser wird mit einem Begriff vermittelt, wie es dem 
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Sportler zumute war. Er war fast in Panik geraten, woraufhin ein Freund von Nool mit 

Ratschlägen reagiert:

(332) nyt nollaat kaiken (jetzt stellst du alles auf Null)

 X (= ajatella muuta) ist Y (= nollata kaikki) (an Anderes denken = alles auf Null stellen)
 w (= ihminen) ist z (= kone) (Mensch = Maschine)
 Visualisierung (Handlung), eval 0
 Bildspenderbereich: implizites Objekt, gemeinsames Merkmal: entleeren
 Paraphrase: Jetzt denkst du aber an was anderes.

Der Ratschlag, „alles auf Null zu stellen“, ist aber leichter gesagt als getan, der Mensch ist 

keine Maschine mit einem Knopf, auf den man drücken kann, um die Gedanken wieder 

in neue Bahnen lenken zu können:

(333) MODIFIZIERTES IDIOM
 tulos kuivui … viiden metrin ylitykseen (das Ergebnis trocknete aus)

 kuivua kokoon = epäonnistua, kaatua (zusammentrocknen = missglücken)
 Modifikation: Substitution: kokoon → tosi vaatimattomaan viiden metrin ylitykseen 
 Visualisierung (Prozess), eval -
 Bildspenderbereich: Sonstiges (Prozess (austrocknen))

Im Durchschnitt enthalten die finnischen [Verlauf]-Subbestanteile also ein Bild. Der 

als Beispiel aufgeführte [Verlauf] enthält sieben sprachliche Bilder, von denen die oben 

analysierten sechs zu einem Abschnitt gehören. Sie sind aber, wie schon oben angedeutet 

wurde, alles Einzelfälle. Sie bilden keine Bildnetze und konstruieren den Subbestandteil-

Abschnitt in dem Sinne gar nicht, dass sie in einen kognitiven Frame gehörten und somit 

aus ihnen eine dichte Packung von Verlaufsbeschreibungen bestünde. Das letzte Bild, 

das zum allgemeinen Verlauf des Wettbewerbes gehört, ist auch ein „Einzelgänger“:

(334) Seipäässä ja keihäässä menetti pelin siihen saakka uskomattoman kovaa jälkeä tehnyt 
Chris Huffins, joka joutui pronssinsa eteen ensimmäisen kerran juoksemaan 1 500 met-
riä. (Text 48/Al 29.9.00.)

 (Beim Stabhochsprung und Speerwurf verlor der bis dahin unglaublich gute Leistungen vollbrin-
gende Chris Huffins das Spiel, der für seine Bronzemedaille zum ersten Mal die 1 500 Meter 
richtig laufen musste.)

(335) IDIOM

 menettää peli = joutua tappiolle (das Spiel verlieren = verlieren)
 Visualisierung (Prozess), eval -
 Bildspenderbereich: andere Sportart (Spiel)
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Subbestandteil [nach Wettkampf]

Der [nach Wettkampf]-Subbestandteil ist in 22 finnischen Sportberichten enthalten, 

von denen neun wenigstens ein sprachliches Bild enthalten. Im Durchschnitt enthält ein 

[nach Wettkampf]-Subbestandteil 0,8 sprachliche Bilder. Diese Bilder beschreiben die 

Stimmungen und Gefühle der Sportler nach dem Wettbewerb. Sie beantworten vorwie-

gend die Was-Frage (Was passiert nach dem Wettkampf?). Im Harju-Bericht (Text 25/

HeSa 23.9.00) gibt es einen relativ langen [nach Wettkampf]-Subbestandteil (s. oben), 

der drei sprachliche Bilder enthält:

(336) Harju joutui kovaan pyöritykseen. Kansainvälinen lehdistö, palkintojenjako, dopingtesti, 
suomalainen media ja päälle lukuisat tv-haastattelut veivät Harjua ympäriinsä ensin 
Olympiastadionilla ja sitten Sydneyn pimeässä yössä. Yhtä hullun myllyä alusta loppuun, 
mutta tuoreen olympiavoittajan arkea, ja vieläpä monta päivää tästä eteenpäin.

  „Kaipa tämän päivän jälkeen aika pian nukahtaa“, Harju sanoi eikä tahtonut millään 
saada ajatuksiaan jäsenneltyä.

  Palkintopallilla partainen ja jäyhän oloinen Harju hävisi pienelle tunteenpurkauksel-
le, joka pääsi irti, kun hän käveli mitali kaulassa stadionin uumeniin. (Text 25/HeSa 
23.9.00.) 

 (Harju geriet in einen harten Strudel. Die internationale Presse, Siegerehrung, Dopingtest, die 
finnischen Medien und darauf noch unzählige Fernseh-Interviews brachten Harju überall, zuerst 
im Olympiastadion und nachher in der dunklen Nacht von Sydney durcheinander. Ein einziges 
Durcheinander vom Anfang bis zum Ende, aber das ist der Alltag eines frischen Olympiasiegers 
und sogar viele Tage danach.

  „Man wird wohl schnell einschlafen nach einem solchen Tag“, sagte Harju und konnte seine 
Gedanken gar nicht sortieren.

  Auf dem Siegerpodest unterlag der bärtige und wortkarge Harju einem kleinen Gefühlsausbruch, 
den er losließ, als er mit der Medaille am Hals in die Katakomben des Stadions marschierte.) 
(175)

Das erste Bild, das Idiom joutua pyöritykseen leitet den Subbestandteil ein, indem es 

knapp das ausdrückt, was im weiteren Verlauf des Subbestandteils ausführlicher erläu-

tert wird. Das Bild veranschaulicht durch Visualisierung, es erbringt eine intensivierende 

Leistung für das Gesagte, enthält keine bewertende Stellungnahme:

(337) IDIOM
 Harju joutui kovaan pyöritykseen.

 joutua pyöritykseen = jollekulle tapahtuu paljon lyhyessä ajassa (in einen Strudel geraten 
= jmdm passiert in kurzer Zeit viel)

 Visualisierung (Prozess), Intensivierung, eval 0
 Bildspenderbereich: Natur (Fluss – implizit)

Mit den zwei Metaphern werden Harjus Gefühle euphemisierend zum Ausdruck ge-

bracht, er hatte Tränen in den Augen, aber weil ein Mann – geschweige ein finnischer 

– nicht weint, muss diese Tatsache verschleiert ausgedrückt werden:
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(338) METAPHER
 hävisi pienelle tunteenpurkaukselle (unterlag einem kleinen Gefühlsausbruch)

 X (= tunteenosoitus) ist Y (= tappio) (Gefühle zeigen = Niederlage)
 w (= tunne) ist z (= vastustaja) (Gefühl = Gegner)
 Visualisierung (Prozess), Euphemisierung, eval 0
 Bildspenderbereich: Kampf (→ Gegner), gemeinsames Merkmal: Kampf
 Paraphrase: Er hat gegen Tränen gekämpft.

(339) METAPHER
 joka pääsi irti

 X (= tunteenpurkaus) ist Y (= karkaava) (Gefühlsausbruch = Fliehendes)
 w (= tunne) ist z (= liikkuva) (Gefühl = Bewegendes)
 Visualisierung (Prozess), Euphemisierung, eval 0
 Bildspenderbereich: implizites Objekt, gemeinsames Merkmal: wenn los, kommt nicht 

mehr zurück
 Paraphrase: Er hat Tränen vergossen.

Im Johnson-Bericht (Text 32/HeSa 26.9.00) wird mit den sprachlichen Bildern ein bis-

schen mehr Kohärenz aufgebaut:

(340) [nach Wettkampf]
 Johnsonin saavutus jäi tyystin Australian Cathy Freemanin naisten ykköstilan juhlahu-

mun varjoon.

 [nach Wettkampf]
 Freemanin juhliessa täpötäyden katsomon edessä Johnson ja [Resultat] hopealle juossut 

Alvin Harrison [nach Wettkampf] lähtivät tähtilippujen kera kunniakierrokselle, jota 
juuri kukaan ei noteerannut.

  Amerikkalaisduon juhlinta muistutti hautajaiskulkuetta jos sitä vertaa Freemanin rie-
musaattoon.

  Hyväntuulinen Johnson ei piitannut sivuosastaan. „Cathy hoiti hankalan tehtävänsä 
erinomaisesti. Saatan kuvitella, miten kova hänen paineensa odotusten puristuksessa 
oli.“

 [nach Wettkampf]
 Johnson jäi muutenkin sähköisessä illassa taka-alalle ja joutui jopa odottamaan vuo-

roaan, ennen kuin pääsi pakolliseen mitalitenttiin. Kun Freeman eritteli sekavia tun-
teitaan, iso konferenssihuone oli tupaten täynnä. Kun australialaistähti lähti, sankka 
toimittajaparvi säntäsi hänen peräänsä, ja Johnsonia jäi kuuntelemaan enää muutama 
sata tenttaajaa. (Text 32/HeSa 26.9.00.)

 (Johnsons Leistung blieb total im Schatten des ersten Platzes von Australiens Cathy Freeman im 
Frauen-Wettlauf.
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 [nach Wettkampf]
 Als Freeman vor der voll gestopften Zuschauertribüne feierte, begaben sich Johnson und der 

[Resultat] Silbermedaillist Alvin Harrison [nach Wettkampf] mit den Stars-und-Stripes auf die 
Ehrenrunde, was aber keiner notierte.

  Die Feier des Amerikaner-Duos war verglichen mit dem Triumphzug von Freeman einem Trau-
erzug ähnlich.

  Dem gutgelaunten Johnson war seine Nebenrolle gleichgültig. „Cathy hat ihren schwierigen 
Job gut gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, wie groß ihr Druck wegen der großen Erwartungen 
war.“

 [nach Wettkampf]
 Johnson blieb an dem auch sonst elektrischen Abend im Hintergrund und musste sogar darauf 

warten, dass er zum obligatorischen Medaillisten-Interview kommen konnte. Als Freeman ihre 
verwirrten Gefühle zu ordnen versuchte, war der große Konferenzraum proppenvoll. Als der aus-
tralische Star wegging, stürmte ihr ein Schwarm von Reportern nach, und es blieben nur ein paar 
hunderte von Prüfern, um dem Johnson zuzuhören.) (178)

Johnsons Nebenrolle ist auch das Thema des Berichtes, das im Titelgefüge angekündigt 

wird (sivurooli – Nebenrolle), das dann mit dem folgenden Idiom wieder aufgenommen 

und mit dem metaphorischen Vergleich und der Metapher weiter bestätigt wird:

(341) IDIOM
 jäi … juhlahumun varjoon

 jäädä jnkn varjoon = jäädä huomiotta (im Schatten bleiben = ohne Aufmerksamkeit 
bleiben)

 Visualisierung (Zustand), eval 0
 Bildspenderbereich: Natur (Schatten)

(342) METAPHORISCHER VERGLEICH
 juhlinta muistutti hautajaiskulkuetta

 X (= juhlinta) ist wie Y (= hautajaiskulkue) in Bezug auf Z (= tunnelma) (Feiern = Trau-
erzug in Bezug auf Stimmung)

 Konkretisierung (Person), eval -
 Bildspenderbereich: Gruppe (Trauerzug), gemeinsames Merkmal: Stimmung

(343) METAPHER
 Freemanin riemusaatto

 X (= voitonjuhla) ist Y (= riemusaatto) (Siegesfeier = Triumphzug)
 w (= juhla) ist z (= kulkue) (Feier = Zug)
 Konkretisierung (Person), eval +
 Bildspenderbereich: Gruppe (Zug), gemeinsames Merkmal: (fröhliches Feiern)

Gegen Ende des Berichtes gibt es noch einen [nach Wettkampf]-Subbestandteil-Ab-

schnitt mit einem Idiom, das noch einmal Johnsons Nebenrolle bestätigt:



329

Empirische Analysen

(344) IDIOM
 jäi taka-alalle

 olla taka-alalla = olla vähemmän tärkeällä sijalla, vähäisen huomion kohteena (im Hin-
tergrund sein = weniger wichtig sein, wenig Aufmerksamkeit bekommen)

 Visualisierung (Zustand), eval 0
 Bildspender: Situierung (Ort)

Subbestandteil [Konkurrenz]

Der [Konkurrenz]-Subbestandteil ist in fünf finnischen Sportberichten enthalten, und 

in zwei gibt es jeweils ein sprachliches Bild. Insgesamt enthalten die [Konkurrenz]-Sub-

bestandteile zwei Bilder, im Durchschnitt 0,2 sprachliche Bilder.

Ein sprachliches Bild, das im [Konkurrenz]-Subbestandteil vorkommt, ist ein Idiom 

(Text33/HeSa 26.9.00):

(345) Paul Tergat on jahdannut Gebresselassien päänahkaa jo vuosia, mutta turhaan.
 (Paul Tergat hat nach Gebreselassies Kopfhaut schon jahrelang gejagt, aber vergeblich.)

Das Idiom bringt die Tatsache zum Ausdruck, dass die zwei Läufer jahrelang gegenein-

ander gekämpft haben, aber Tergat immer der Verlierer war. Es veranschaulicht das Ge-

sagte durch Visualisierung (Handlung): Dem Leser wird ohne eine evaluierende Kom-

ponente klar, in welcher Beziehung die beiden Sportler zueinander stehen. Das zweite 

Bild, das im [Konkurrenz]-Subbestandteil erscheint (Text 31/HeSa 26.9.00), ist auch ein 

Idiom (antaa periksi, s. Beispiel 179). Mit diesem Idiom wird visualisierend ausgedrückt, 

dass Freemans Konkurrenz schon vor dem Wettkampf das Feld räumte.

5.4.4.3 Sprachliche Bilder im deutschen Sportler-Bestandteil

Es gibt sprachliche Bilder auch im Sportler-Bestandteil, wobei die Verteilung der Bilder 

auf die Subbestandteile die folgende ist:

[Hintergrund]: 35 (18 Metaphern, 10 Idiome, 3 mod. Id., 3 met. Vergl., 1 id. Vgl.)
[Ziel]: 10 (5 Metaphern, 4 Idiome, 1 metaph. Vergleich)
[Zukunft]: 2 (1 Metapher, 1 Idiom)

Subbestandteil [Hintergrund]

Dieser Subbestandteil findet sich in 23 deutschen Sportberichten, von denen 18 Berichte 

wenigstens ein sprachliches Bild enthalten. Im Durchschnitt gibt es 1,5 Bilder in einem 

[Hintergrund]-Subbestandteil. Die sprachlichen Bilder in diesem Subbestandteil beant-

worten vorwiegend die Wer-Frage. Durch die Bilder wird eine detailliertere Personen-
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beschreibung erzielt. Z.B. im Solo-Bericht (s. Analysebeispiel) erscheinen Bilder auch in 

der Kernaussagefunktion.

Im Pirat-Bericht (Text 1/FAZ 23.9.00) wird das Aussehen der Sportler mit Hilfe 

einer Metapher thematisiert:

(346) [Hintergrund]:
 Arsi Harju, [Resultat] der neue Olympiasieger, [Hintergrund] ist zumindest in dieser 

Hinsicht nicht auffällig. Das Beste, was man über die Optik des Finnen sagen kann, 
lautet: sehr ausgefallen. Rötlicher Vollbart, die langen Haare am Hinterkopf verknotet, 
darüber ein rosafarbenes Tuch, über dem Gürtel ein imposanter Bauch – fertig ist der 
nordische Pirat. (Text 1/FAZ 23.9.00.) (181)

Harju wird als Pirat beschrieben, wohl aus den zwei Gründen, die auch schon oben an-

gegeben wurden. Einmal sieht er aus wie ein typischer Pirat aus der Welt des Films mit 

seinem großen Bauch, mit dem Pferdeschwanz und Tuch auf dem Kopf. Zum anderen 

hat er die Goldmedaille vor der Nase der Favoriten – und des Deutschen – geschnappt 

(vgl. oben). Der [Hintergrund]-Subbestandteil geht noch weiter im Pirat-Bericht, aber 

ohne zu analysierende Bilder (s. oben).

Der I-love-you-Bericht (Text 2/FAZ 25.9.00) thematisiert die Herkunft der Athletin, 

die mit sprachlichen Bildern unterstrichen wird. Dieser Subbestandteil ist eingeflochten 

in einem Diverses [Patriotismus]-Subbestandteil. Die Grenzziehung war ganz einfach, 

da in diesem Abschnitt beide Inhalte deutlich ausgedrückt werden. Ich betrachte diesen 

Abschnitt aber als einen zum [Hintergrund]-Subbestandteil gehörenden Subbestandteil, 

da es in ihm um die Herkunft und Staatszugehörigkeit der Läuferin geht, wenn auch 

diese Information gleichzeitig mit dem Patriotismus-Thema des Berichtes eng zusam-

menhängt:

(347) [Hintergrund]:
 … die genaugenommen nicht das Mutterland der zwei Jahre jüngeren Marion Jones ist. 

Ihre alleinerziehende ‚Mum‘ stammt aus Belize, und deshalb kleidete sich die brave Tochter 
in doppeltes Tuch, beeilte sich aber trotz zweifacher Staatszugehörigkeit, die ‚stolze Ameri-
kanerin‘ aus ihrem Herzen hervorzukehren. (Text 2/FAZ 25.9.00.) (68, 183)

Im früheren Verlauf des Berichtes wird in einem Diverses-Bestandteil über Fahnentreue 

gesprochen, womit die Metapher kleidete sich in doppeltes Tuch verknüpft wird. Die Me-

tapher führt das Patriotismus-Thema des Berichtes durch und veranschaulicht durch 

Visualisierung (Handlung). Sie erbringt eine primär visualisierende Leistung, indem 

durch sie ausgedrückt wird, dass Jones gleichzeitig sowohl Belizerin als auch Amerikane-

rin zu sein versucht. Die Aussage, dass sie „die stolze Amerikanerin“ sei, verknüpft diesen 

Bestandteil sehr eng mit dem Diverses [Patriotismus]-Subbestandteil, und die Aussage 

wird durch das Idiom noch intensiviert:
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(348) MODIFIZIERTES IDIOM

 Duden 11: aus tiefstem Herzen = aufrichtig, voll und ganz
 Modifikation: Substitution tiefsten → ihrem
 Konkretisierung, Intensivierung, eval -
 Bildspenderbereich: Körperteil (Herz)

Der [Hintergrund]-Subbestandteil in diesem Bericht ist auf mehrere Abschnitte ver-

teilt. Im nächsten wird über Marion Jones´ Familie und Ehemann berichtet, womit die 

„american dream“-Thematik des Berichtes fortgesetzt wird. Marion Jones sagt im vor-

angehenden Subbestandteil [nach Wettkampf], dass sie sich über ihre Medaille freuen 

möchte, und daraufhin folgt der nächste [Hintergrund]-Subbestandteil:

(349) Aber sicher doch: mit Mutter, Bruder, Onkel, drei Cousinen – und natürlich ihrem Drei-
Zentner-Mann Cottrell John Hunter, dem verletzten Kugelstoß-Weltmeister, der seiner 
jungen Frau lauthals Beine gemacht hat : „Los geht´s! Mach´s noch mal! Fertig! Fertig!“ 
(Text 2/FAZ 25.9.00.) (184)

Das Idiom jmdm Beine machen (Duden 11: „1) jmdn. fortjagen, 2) jmdn. antreiben, sich 

schneller zu bewegen“) erbringt keine bemerkenswerte Leistung über die primäre Leis-

tung. Es führt den Bericht nur fort und veranschaulicht über Visualisierung: Der Ehe-

mann von Jones spornte seine Frau zum schnelleren Laufen an. Der Subbestandteil wird 

noch in einem weiteren Abschnitt fortgeführt, allerdings ohne zu analysierende Bilder.

Im Schumann-Bericht (Text 5/FAZ 28.9.00) ist der [Hintergrund]-Subbestandteil 

in zwei Abschnitten enthalten. In einem wird kurz etwas über Schumanns „Vorberei-

tung“ ausgesagt. Dieser Abschnitt ist dicht mit einem [nach Wettkampf]-Subbestandteil 

verflochten (s. oben):

(350) SPORTLER [Hintergrund] der im Eifer der letzten Vorbereitungen auf den optimalen Final-
fall in überaus Bild-hafter Sprache angedroht hatte: „Wenn ich Gold hole, saufe ich eine 
Woche durch“. (Text 5/FAZ 28.9.00.)

Der metaphorische Vergleich Bild-hafte Sprache (X = Sprache ist wie Y = Bild-Zeitung 

in Bezug auf Z = Stil) veranschaulicht durch Konkretisierung (Begriff). Der zweite 

[Hintergrund]-Subbestandteil-Abschnitt kommt gegen Ende des Berichtes vor und setzt 

inhaltlich den Bericht über Schumanns Vorbereitung auf die olympischen Spiele fort:

(351) Ausgeblendet hat sich Schumann schon viel früher, weil es seiner Vorstellung von einer 
optimalen Olympiavorbereitung am nächsten kam. Nur einmal, beim Golden League 
Meeting Ende Juni in Rom, zeigte sich der Europameister im Ausland und jagte der 
Konkurrenz in 1:45,75 Minuten keinen großen Schrecken ein. Ansonsten hielt er sich 
in heimischer Umgebung auf – was deutschen Leichtathleten meist als feiges Verstecken 
ausgelegt wird – und übte Schnelligkeit. Als sich die Besten der Welt über 800 Meter in 
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Zürich miteinander maßen, fehlten nur zwei: Wilson Kipketer saß als Rekonvaleszent 
auf der Tribüne, Nils Schumann, der für den SV Creaton Großengottern startet und in 
Erfurt wohnt, trainierte in Oberhof. (Text 5/FAZ 28.9.00.) (187)

Die Ausblenden-Metapher verknüpft diesen Subbestandteil-Abschnitt eng mit dem vor-

angehenden Subbestandteil [Verlauf], wo auf den großen Bildschirm im Stadion verwie-

sen wird, auf den Schumann keinen Blick zu werfen wagt. Darüber hinaus dient diese 

Metapher als eine Einführung in das im weiteren Verlauf des Abschnittes Berichtete. 

Die Metapher veranschaulicht durch Visualisierung und drückt aus, dass Schumann zu 

Hause trainierte, was offensichtlich als eine Erklärung für den überraschenden Erfolg 

angesehen wird. Es könnte aber auch als versteckter Hinweis darauf dienen, dass der 

Athlet gedopt war und deshalb internationale Veranstaltungen gemieden hat, weil er 

dort mit Kontrollen hätte rechnen müssen.

Subbestandteil [Ziel]

Der Subbestandteil [Ziel] findet sich in 15 deutschen Sportberichten und in acht von 

diesen lässt sich wenigstens ein sprachliches Bild nachweisen. Im Durchschnitt enthält 

ein [Ziel]-Subbestandteil 0,7 sprachliche Bilder. Die Bilder beantworten vorwiegend die 

Was-Frage.

Im Drechsler-Bericht (Text 8/FAZ 30.9.00) werden die Ziele der Sportler in meh-

reren Abschnitten erwähnt. Hier interessieren nur diejenigen, die ein sprachliches Bild 

enthalten (zu den restlichen Abschnitten s. oben):

(352)  [Ziel]
 Auch für sie war es im doppelten Sinne der dritte Versuch, nach ihren Siegen über 100 

und 200 Meter, der die Wende bedeutete. Die Bruchstelle auf dem Weg zu fünf Goldme-
daillen. Während ihre Mitläuferinnen in den Staffeln über 100 und 400 Meter brav ihre 
Pflicht erfüllten und die Fortsetzung der fremden Erfolgsgeschichte vorbereiteten, hat der 
Superstar die geplante Serie aus eigener Kraft vorzeitig beendet. (Text 8/FAZ 30.9.00.) 
(192)

Die Bruchstelle-Metapher veranschaulicht durch Konkretisierung die Tatsache, dass Ma-

rion Jones ihr großes Ziel doch nicht erreichen wird. Die Metapher drückt aus, dass das 

Ziel für Jones unerreichbar bleiben wird:

(353) X (= Wendepunkt) ist Y (= Bruchstelle)
 w (=wenden) ist z (= brechen)
 Konkretisierung (Begriff), eval 0
 Bildspenderbereich: menschliches Tun (brechen), gemeinsames Merkmal: Änderung
 Paraphrase: Es war der Wendepunkt auf dem Weg zu fünf Goldmedaillen: Sie wird keine 

fünf bekommen.
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Auch im Raubkatze-Bericht (Text 15/FR 28.9.00) wird das Ziel in zwei Abschnitten in 

Worte gefasst:

(354)  [Ziel]
 Man darf es Nils Schumann getrost abnehmen, dass er Platz eins ins Auge gefasst hatte. 

„Man muss um Gold mitrennen wollen, um am Ende Zweiter oder Dritter zu werden.“ 
Dem letzten Formtest hatte er sich im Halbfinale unterzogen, als er in beeindruckender 
Weise seinen Lauf gewann. „Ich bin hochmotiviert und unheimlich heiß hierher gekom-
men. Ich denke, nur so wird man Olympiasieger“, sagte Schumann, der wie eine Raubkat-
ze wirkte, die nach tagelanger Isolation endlich wieder auf Beutezug gehen darf. (Text 15/FR 
28.9.00.) (194)

Schumanns Ziel, gewinnen zu wollen, wird durch ein Idiom wiedergegeben:

(355) Duden 11: etw. ins Auge fassen = etw. erwägen, sich etwas vornehmen
 Visualisierung (Handlung), eval 0
 Bildspenderbereich: Körperteil (Auge)

Der metaphorische Vergleich, der im Titelgefüge angekündigt wird, schildert Schu-

manns Ziel und seine Einstellung dazu auf eine sehr anschauliche Art und Weise:

(356) X (=Sportler) ist wie Y (= jagende Katze) in Bezug auf Z (=Verhalten)
 Visualisierung (Zustand), eval 0
 Bildspenderbereich: Natur (Tier)

(Zu sprachlichen Bildern im [Ziel]-Subbestandteil s. auch Analysebeispiel Kap. 

5.2.3.3).

Subbestandteil [Zukunft]

Diesen Subbestandteil gibt es in fünf deutschen Sportberichten, von denen zwei ein 

sprachliches Bild enthalten. Im Durchschnitt gibt es also 0,4 sprachliche Bilder in den 

[Zukunft]-Subbestandteilen. Die sprachlichen Bilder beantworten die Was-nach-Syd-

ney-Frage.

Im Raubkatze-Bericht (Text 15/FR 28.9.00) wird die Bedeutung des Sieges für die 

Zukunft des Sportlers durch ein Bild verdeutlicht:

(357) „Jetzt habe ich neue Möglichkeiten und denke, dass ich die nächsten fünf, sechs Jahre gut 
planen kann und sicher über die Runden komme.“ (Text 15/FR 28.9.00.) (196)

Das Bildhafte dieses Idioms stammt aus dem Boxsport, was aber dem heutigen Leser 

nicht mehr gegenwärtig ist (Dekorativ). Es drückt aus, dass Schumann jetzt finanziell 

gesichert ist und seine Zukunft ohne Sorgen planen kann.
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Das andere [Zukunft]-Bild ist im 10 000 m-Bericht (Text 14/FR 26.9.00) enthalten, 

in dem über die zwei großen Läufer, Gebreselassie und Tergat, berichtet wird. Beide ha-

ben die gleichen Zukunftspläne, sie werden Marathonläufer. Da es dann auf der Mara-

thonstrecke zwei sehr gute Langstreckler gibt, sind Experten natürlich bereit zu wetten, 

dass diese zwei dann auch eine neue Rekordzeit schaffen:

(358) Die Vorhersagen pendeln zwischen 2:02 und 2:03 Stunden. (Text 14/FR 26.9.00.)

Die Pendeln-Metapher veranschaulicht das Gesagte durch Visualisierung (Prozess), 

sie drückt mit anderen Worten aus, dass die Interessierten darüber nachdenken, was 

die mögliche neue Rekordzeit sein könnte, ohne die Zeit genau festlegen zu wollen/

können.

5.4.4.4 Sprachliche Bilder im finnischen Sportler-Bestandteil 

Sprachliche Bilder kommen in den finnischen Sportler-Subbestandteilen wie folgt vor:

[Hintergrund]: 21 (6 Metaphern, 12 Idiome, 2 modif. Idiom. 1 metaph. Vergleich)
[Ziel]: 3 (2 Metaphern, 1 Idiom)
[Zukunft]: 2 (1 Idiom, 1 modif. Idiom)

Subbestandteil [Hintergrund]

Dieser Subbestandteil findet sich in 19 finnischen Sportberichten, und in zwölf von 

diesen wird wenigstens ein sprachliches Bild verwendet. Im Durchschnitt enthält der 

Subbestandteil [Hintergrund] 1,1 sprachliche Bilder, die vorwiegend die Wer-Frage 

beantworten.

Im Zelezny-Bericht (Text 27/HeSa 24.9.00) wird über Zeleznys Hintergrund relativ 

viel berichtet (s. oben). Hier werden nur die Abschnitte behandelt, die sprachliche Bilder 

enthalten. Im ersten Abschnitt wird über Zeleznys Kosename erzählt, als eine Art Erklä-

rung seiner Überlegenheit:

(359) Zeleznyn lempinimi on „Plechovka“. Se merkitsee teräsmiestä ja sopii Zeleznylle kuin voi-
silmä puuroon. (Text 27/HeSa 24.9.00.)

 (Zeleznys Kosename ist „Plechovka“. Er bedeutet Stahlmann (Superman) und passt zu Zelezny so 
wie ein Butterauge auf dem Brei.) (265)

Dieser metaphorische Vergleich hebt Zeleznys Überlegenheit hervor. Ein Sportler mit ei-

nem solchen Kosenamen kann nur sehr gut sein. Der Vergleich intensiviert die Aussage, 

veranschaulicht durch Konkretisierung (Gegenstand) und enthält eine positive Stellung-
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nahme zum besprochenen Sachverhalt. In einem weiteren Abschnitt geht es um Zeleznys 

Gesundheit und Verletzungen. Er wird jetzt maestro (Maestro) genannt, was auch ein 

seine Überlegenheit bezeichnender Ausdruck ist:

(360) X (= Zelezny) ist Y (= maestro) (Zelezny = Maestro)
 w (= urheilu) ist z (= musiikki) (Sport = Musik)
 Kernnetz, Konkretisierung (Person), eval +
 Bildspenderbereich: Aufführung, gemeinsames Merkmal: Bester

Im Cathy-Bericht (Text 42/Al 26.9.00) gibt es mehrere [Hintergrund]-Abschnitte; in 

einem finden wir auch ein modifiziertes Idiom:

(361) Mitä mahtaakaan tapahtua nyt, kun kulta tuli kotikentällä oman yleisön edessä?
  Freeman on ollut Australian urheilukansan lemmikki Atlantasta lähtien. Suuri 

yleisö vannoo hänen nimeensä , sillä hän on syvien rivien ajatusten symboli. (Text 42/Al 
26.9.00.)

 (Was mag aber jetzt passieren, wo sie das Gold im Heimstadion vor dem eigenen Publikum ge-
wann? 

  Freeman ist seit Atlanta der Liebling des australischen Sportvolkes. Das große Publikum schwört 
auf ihren Namen, denn sie ist das Symbol der Gedanken der tiefen Reihen.) (199)

Das Idiom vannoa jonkun nimeen = „luottaa, mennä takuuseen“ (auf jemands Namen 

schwören = für jmdn. bürgen) veranschaulicht durch Visualisierung (Handlung) mit 

einer positiv bewertenden Komponente. Freeman wird als eine zuverlässige Person be-

schrieben. Das Idiom kansan syvät rivit (die tiefen Reihen des Volkes) wird hier durch 

Tilgung modifiziert (kansan ist getilgt). Damit wird gesagt, dass Freeman ein Symbol 

für das durchschnittliche Volk, vor Allem aber für die Aborigines ist. Sie ist ja selbst 

eine Aborigine und zeigt es stolz. In diesem Bericht wird im Diverses-Bestandteil aus-

führlicher über die Aborigines und deren Geschichte und Stellung in der australischen 

Gesellschaft berichtet. 

Subbestandteil [Ziel]

Der [Ziel]-Subbestandteil ist in 12 finnischen Sportberichten enthalten, von denen in 

zwei wenigstens ein sprachliches Bild erscheint. Insgesamt gibt es drei sprachliche Bilder 

in diesem Subbestandteil. Im Durchschnitt enthält ein [Ziel]-Subbestandteil 0,3 sprach-

liche Bilder.

Zwei von den drei [Ziel]-Bildern stammen aus nur einem Bericht, Jonesin ylivoima 

(Text 28/HeSa 24.9.00): Das gleiche Idiom wird an dieser Stelle wiederholt (es erscheint 

im Resultat-Subbestandteil im früheren Verlauf des Berichtes) und in diesem Abschnitt 

gibt es auch eine Metapher:
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(362) Lauantain esityksen perusteella Jonesilla on jo 200 metrin kulta taskussa, jos hän ei louk-
kaannu, niin kuin Sevillan MM-kultajahdissa. (Text 28/HeSa 24.9.00.)

 (Auf Grund ihres Antretens am Samstag hat sie die Goldmedaille über 200 Meter schon in der Ta-
sche, vorausgesetzt dass sie sich nicht verletzt wie in der WM-Goldjagd in Sevilla.)

(363) IDIOM
 olla taskussa = olla varmasti hallussa (in der Tasche haben = sicher im Besitz haben)

 Konkretisierung (Gegenstand), eval 0
 Bildspenderbereich: Kleidung (Tasche)

(364) METAPHER

 X (= kilpailu) ist Y (= jahti) (Wettkampf = Jagd)
 w (= urheilu) ist z (= metsästys) (Sport = Jagd)
 Konkretisierung (Begriff), eval 0
 Bildspenderbereich: menschliches Tun (jagen), gemeinsames Merkmal: Beute

Diese Metapher ist, wie die meisten finnischen sprachlichen Bilder, eine einzelne, zu 

keinem Netz gehörende Metapher. Die Metapher wirkt durch Konkretisierung verständ-

nisfördernd. Sie macht es überflüssig zu erzählen, dass die Sportlerin am Wettkampf 

teilgenommen hat, nur um zu gewinnen. Sie hatte die Beute ins Auge gefasst.

Subbestandteil [Zukunft]

Der Subbestandteil [Zukunft] erscheint in elf finnischen Sportberichten, von denen zwei 

wenigstens ein sprachliches Bild enthalten. Im Durchschnitt enthält ein [Zukunft]-Sub-

bestandteil 0,2 sprachliche Bilder. Die Bilder in diesem Subbestandteil beantworten 

vorwiegend die Frage: Was geschieht nach Sydney?

Der Hautala-Bericht (Text 41/Al 25.9.00) enthält ein Idiom und damit drückt die 

Zehnkämpferin Susanna Rajamäki ihre näheren Zukunftspläne aus:

(365) Minä aion kuitenkin lepuutella ja syljeksiä kattoon. (Text 41/Al 25.9.00.)
 (Ich werde mich aber nur erholen und an die Zimmerdecke speien.)

(366) syljeksiä kattoon = laiskotella (an die Zimmerdecke speien = faulenzen)
 Visualisierung (Handlung), eval 0
 Bildspenderbereich: menschliches Tun (liegen)

Der Kympillä-Bericht enthält ein modifiziertes Idiom (Text 44/Al 26.9.00): Es geht um 

die zwei großen Rivalen Gebreselassie (Gebre) und Tergat, die beide die Absicht haben, 

Marathonläufer zu werden (s. auch das deutsche Beispiel):

(367) Tergat siirtyy maratonille, mutta ei pääse Gebren haamusta. (Text 44/Al 26.9.00.)
 (Tergat wird jetzt Marathonläufer, wodurch er aber Gebres Gespenst nicht loswird.)
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Das Grundidiom menneisyyden haamut (die Gespenster der Vergangenheit) wird durch 

eine Substitution kontextualisiert (menneisyyden → Gebren). Damit wird ausgedrückt, 

dass die Beiden auch im weiteren Laufe ihrer Laufbahnen die größten Rivalen bleiben.

(368) MODIFIZIERTES IDIOM
 menneisyyden haamut (die Gespenster der Vergangenheit)

 Modifikation: Substitution menneisyyden → Gebren
 Konkretisierung („Person“), eval 0
 Bildspenderbereich: „Person“ (→ haamu (Gespenst))

5.4.4.5 Sprachliche Bilder im deutschen Geschichte-Bestandteil

Geschichte-Bestandteile gibt es in 23 deutschen Sportberichten. Von diesen enthalten 

zwölf wenigstens ein sprachliches Bild. Insgesamt gibt es 22 Sprachbilder (13 Metaphern, 

fünf Idiome, drei modifizierte Idiome, einen metaphorischen Vergleich) in diesem Be-

standteil. Im Durchschnitt enthält ein Geschichte-Bestandteil ein sprachliches Bild.

Unser Analysebeispiel enthält vier sprachliche Bilder, die auch weitgehend den 

Bestandteil konstituieren und zu den Bildnetzen des Berichtes gehören (s. oben). Im 

Drechsler-Bericht (Text 8/FAZ 30.9.00) gibt es ein Einzelbild, das nur ausdrückt, dass 

die Zuhörer nicht gleich haben Drechslers Aussage verstehen können. Das Bild basiert 

auf einem Holzhauer-Begriff, der dem heutigen Leser nicht mehr gegenwärtig ist:

(369) IDIOM
 Warum gerade so alt, wie sie 1988 war, erschloß sich den Zuhörern und Zuschauern nicht 

auf Anhieb. … (Text 8/FAZ 30.9.00.) (207)

 Duden 11: auf Anhieb = sofort, gleich zu Beginn
 Dekorativ, eval 0
 (Bildspenderbereich: menschliches Tun (holzhauen))

Im Goldspur-Bericht (Text 7/FAZ 29.9.00) gibt es eine Metapher, die eine alte Rekord-

zeit konkretisiert und dadurch auch eine verständnisfördernde Leistung erbringt:

(370) Selbst die außergewöhnlich überlegene Florence Griffith-Joyner hielt bei den Sommer-
spielen 1988 in Seoul, wo sie die 200 Meter in der immer noch unangetasteten Rekordzeit 
von 21,34 Sekunden gewann, die Jamaikanerin Grace Jackson ‚nur‘ mit 36 Hundertstel-
sekunden auf Abstand. … (Text 7/FAZ 29.9.00.) (208)

 X (= Weltrekordzeit) ist Y (= Verbrauchbares)
 w (= Zeit) ist z (= Geld)
 Konkretisierung (Gegenstand – implizit), eval +
 Bildspenderbereich: Business (→ Geld), gemeinsames Merkmal: Verminderung
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Die aufgeführten Beispiele sind also Einzelbilder, sie knüpfen sich nicht an andere Bil-

der oder Ausdrücke in den jeweiligen Berichten an. Im Abgrund-Bericht (Text 20/FR 

29.9.00) findet sich ein Surfer-Bildnetz, das sich auf drei verflochtene Bestandteile 

ausstreckt und sehr anschaulich wirkt. Das Thema des Berichtes ist der Zehnkampf. 

Zunächst wird über Erki Nools Schwierigkeiten berichtet und dann über die deutschen 

Teilnehmer, von denen Frank Busemann die besten Chancen auf Medaillen hatte. Im 

vorangehenden [Resultat]-Subbestandteil wird das Bildnetz mit einer Surfen-Metapher 

(er erwischte die große Woge nicht) eröffnet. Dann folgt der Geschichte-Bestandteil:

(371) So war es vor vier Jahren in Atlanta gewesen, als er wie im Rausch zum Silber surfte, und 
er der Liebling der Nation wurde. (Text 20/FR 29.9.00.) (49)

Danach wird das Bildnetz benutzt im [Verlauf]-Subbestandteil (er ritt auf einer kleinen 

Welle; sie hätte sich ausweiten können; bald verebbte sie wieder), wobei der Geschichte-

Bestandteil hierin verflochten ist. Die Verflechtung wirkt durch die sprachlichen Bilder 

besonders dicht. Der metaphorische Vergleich wie im Rausch gehört eigentlich nicht zum 

Surfer-Bildnetz, kann aber auch dazu gerechnet werden, wenn man an das Rauschen der 

großen Wellen denkt. Mit diesem Vergleich wird durch Visualisierung (Zustand) veran-

schaulicht und die Aussage intensiviert. Die Metapher zum Silber surfte ist eindeutig ein 

Teil des Surfer-Bildnetzes. Sie berichtet darüber, was – und wie – Busemann in Atlanta 

gewonnen hat. Sie veranschaulicht durch Visualisierung und wirkt verständnisfördernd: 

Der Leser begreift auf Anhieb, dass Busemann ohne größere Schwierigkeiten die Silber-

medaille gewonnen hatte. (Vgl. dazu auch oben.)

5.4.4.6 Sprachliche Bilder im finnischen Geschichte-Bestandteil

Ein Geschichte-Bestandteil findet sich in 24 finnischen Sportberichten, von denen sechs 

wenigstens ein sprachliches Bild enthalten. Insgesamt gibt es neun Sprachbilder (neun 

Metaphern) in diesem Bestandteil. Im Durchschnitt enthält der Geschichte-Bestandteil 

0,4 sprachliche Bilder.

Die sprachlichen Bilder im Geschichte-Bestandteil sind Einzelbilder, wie die meisten 

finnischen Bilder in den anderen Bestandteilen auch. So wird z.B. über Cathy Freemans 

Silbermedaillensieg in Atlanta wie folgt berichtet:

(372) GESCHICHTE Atlantan olympiahopea lähes räjäytti neljä vuotta sitten australialaisten 
tietoisuuden SPORTLER [Hintergrund] ja etenkin Freemanin elämän. GESCHICHTE Olym-
piahopeamitalisti SPORTLER [Hintergrund] sai 50 000 onnittelukirjettä ja tuhansia muita 
kannustusviestejä. (Text 42/Al 26.9.00.)

 (GESCHICHTE Das olympische Silber in Atlanta vor vier Jahren SPORTLER hat das Bewusstsein der 
Australier [Hintergrund] und vor allem Freemans Leben fast zur Explosion gebracht. GESCHICHTE 
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Die Gewinnerin einer olympischen Silbermedaille SPORTLER [Hintergrund] bekam 50 000 Gratu-
lationsbriefe und tausende von anderen anspornenden Briefen.) (199, 214)

Der Geschichte-Bestandteil ist verflochten, was also charakteristisch für diesen Bestand-

teil ist. Die räjäyttää -Metapher (sprengen) veranschaulicht durch Visualisierung und sie 

intensiviert die Aussage: Der Silbermedaillengewinn hatte einen äußerst großen Einfluss 

auf Cathy Freemans Leben.

(373) X (= muuttaa) ist Y (= räjäyttää) (ändern = sprengen)
 w (= abstrakti toiminta) ist z (= konkreettinen teko) (abstrakter Vorgang = konkrete 

Handlung)
 Visualisierung (Handlung), Intensivierung, eval 0
 Bildspender: menschliches Tun (sprengen), gemeinsames Merkmal: Änderung

5.4.4.7 Sprachliche Bilder im deutschen Trainer-Bestandteil

Der Trainer-Bestandteil findet sich in sieben deutschen Berichten, von denen in vier 

wenigstens ein sprachliches Bild erscheint. Insgesamt gibt es in diesem Bestandteil zwölf 

Sprachbilder (fünf Metaphern, drei Idiome, drei modifizierte Idiome, einen metaphori-

schen Vergleich). Im Durchschnitt enthält der Bestandteil 1,7 sprachliche Bilder.

Die meisten Sprachbilder, die im deutschen Korpus im Trainer-Bestandteil benutzt 

werden, stammen aus dem I-love-you-Bericht (Text 2/FAZ 25.9.00). Dieser hat einen 

verhältnismäßig umfangreichen Trainer-Bestandteil:

(374) [Trainer]
 Denn er [der Lärm] hat System unter den schnellen ‚Söhnen ‘ des unumstrittenen Ober-

hauptes John Smith. Eine angeblich produktive Unruhe, die der Vater vieler Sprinterfol-
ge, Cheftrainer der Leichtathleten an der Universität von Südkalifornien in Los Angeles, 
mit aller Energie und einigen unbekannten Kräften fördert. Der frühere 400-Meter-Läu-
fer weiß genau …

 [Trainer]
 versichert Smith, der das Firmenkürzel HSI gern mit ‚Handle Speed Intelligently ‘ über-

setzen läßt.

 [Trainer]
 Doch der 26jährige Sprinter war immerhin in der Lage, seinem cleveren Coach das ein-

zige zu geben, das Smith bisher schmerzlich vermißt hat: einen Olympiasieg über 100 
Meter. Auf den Sprintstrecken hat er als Coach alles erreicht, nur das nicht. „Ich hoffe, 
daß ich nun in die Firma der besten Trainer aufgenommen werde.“ Dieses dringende 
Bedürfnis nach kompletter Anerkennung hat Maurice Greene genau erkannt und ge-
fühlsselig ausgesprochen: „Das war ein großes Loch in seinem Herzen.“ Es ist gestopft, und 
das Gold verschafft Smith auf die Schnelle noch eine andere persönliche wie nationale 
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Genugtuung: „Wir herrschen wieder in unserer Domäne.“ Gemeint ist das amerikanische 
Statussymbol des schnellsten Mannes der Welt … (Text 2/FAZ 25.9.00.)

Die Sohn-Metapher verknüpft diesen Bestandteil mit dem vorangehenden [nach Wett-

kampf]-Subbestandteil, wo es um Jones´ Familie und Greenes sportliche Familie geht. 

Außerdem wird das Familien-Bildnetz durch den lexikalisierten Gebrauch des Wortes 

Vater erweitert.

(375) X (= Team) ist Y (= Familie)
 w (= Sport) ist z (= Familie)
 Konkretisierung (Person), eval 0
 Bildspenderbereich: Gruppe (Familie), gemeinsames Merkmal: Zugehörigkeit
 Paraphrase: Sportler

Die nächste Metapher, die Firma der besten Trainer gehört zum Business-Bildnetz und 

wird im Schlussteil einmal aufgenommen und damit verknüpft. Die Firma-Metapher 

veranschaulicht durch Konkretisierung und besagt, dass der Trainer Smith ein Bedürf-

nis nach Anerkennung hat, was auch im folgenden Satz und mit dem darauf folgenden 

sprachlichen Bild bestätigt wird: Die Loch-Metapher drückt aus, dass das Fehlen des 

Meistertitels über 100 Meter als ein großer Mangel empfunden worden war, jetzt aber 

ausgeglichen ist (gestopft). Und noch einmal wird der Anerkennungs-Inhalt aufgenom-

men. Das modifizierte Idiom drückt das aus, was der Trainer immer erreichen wollte: 

„Wir herrschen wieder in unserer Domäne.“

(376) METAPHER
 Loch

 X (= keine Medaille) ist Y (= Loch)
 w (= fehlen) ist z (= Loch)
 Kernaussage, Konkretisierung, Primär, eval -
 Bildspenderbereich: implizites Objekt, gemeinsames Merkmal: fehlen
 Paraphrase: Ihm fehlte eine Goldmedaille über 100 Meter.

(377) METAPHER 
 Es ist gestopft.

 X (= Anerkennung bekommen) ist Y (= Loch stopfen)
 w (= Prestige) ist z (= konkrete Handlung)
 Visualisierung (Handlung), Primär, eval +
 Bildspenderbereich: menschliches Tun (ausfüllen), gemeinsames Merkmal: erfüllt
 Paraphrase: Er hat die fehlende Medaille bekommen.
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(378) MODIFIZIERTES IDIOM
 Wir herrschen wieder in unserer Domäne

 Duden 11: das Feld beherrschen = maßgebend, allgemein anerkannt sein
 Modifikation: Substitution Feld → Domäne
 Kernaussage, Visualisierung (Zustand), eval +
 Bildspenderbereich: Kampf (nicht mehr gegenwärtig)

5.4.4.8 Sprachliche Bilder im finnischen Trainer-Bestandteil

Einen Trainer-Bestandteil gibt es in drei finnischen Sportberichten und von diesen 

enthalten alle drei je ein sprachliches Bild (ein Idiom). Im Durchschnitt enthält ein 

Trainer-Bestandteil also ein sprachliches Bild. Ein Bild befindet sich im Nool-Bericht 

(Text 48/Al 29.9.00): Hier geht es darum, dass der Trainer von Erki Nool die etwas 

seltsamen Geschehnisse (Nools Diskuswurf wurde beinahe disqualifiziert) während des 

Zehnkampfes kommentiert:

(379) Erki Noolin kiekkokaaren tuomitseminen yliastutuksi jätti valmentaja Jarmo Mäkelälle 
huonon maun suuhun. (Text 48/Al 29.9.00.)

 (Die Tatsache, dass Erki Nools Diskuswurf für übertreten erklärt wurde, hat bei Trainer Jarmo 
Mäkelä einen schlechten Geschmack im Munde hinterlassen.) (282)

Das Idiom jättää huono maku suuhun (einen schlechten Geschmack im Munde hinter-

lassen) schildert nachvollziehbar die Gedanken des Trainers: Er war damit sehr unzufrie-

den, dass es überhaupt zu einer solchen Diskussion gekommen war. Im weiteren Verlauf 

des Trainer-Bestandteils erklärt er ja, dass er im Nachhinein auf einem Videoband gese-

hen hat, dass der Wurf gültig war. 

5.4.4.9 Sprachliche Bilder im deutschen Diverses-Bestandteil

Der Diverses-Bestandteil befindet sich in elf deutschen Berichten, von denen zehn we-

nigstens ein sprachliches Bild enthalten. Insgesamt gibt es in den Diverses-Bestandteilen 

23 sprachliche Bilder (elf Metaphern, vier Idiome, fünf modifizierte Idiome, drei meta-

phorische Vergleiche). Im Durchschnitt enthält der Bestandteil zwei sprachliche Bilder.

Der Diverses-Bestandteil weist unterschiedliche Subbestandteile auf. Je nach Bericht-

thema werden unterschiedliche Aspekte in selbstständigen Subbestandteilen hervorgeho-

ben. Der umfangreichste von den vorkommenden deutschen Diverses-Bestandteilen ist 

der [Patriotismus]-Subbestandteil im I-love-you-Bericht (Text 2/FAZ 25.9.00), der auch 

die meisten Belege enthält:
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(380) [Patriotismus]
 Die pünktliche Erfüllung, die prompte Deutung des typischen „amerikanischen Traums“ 

duldet keinen Aufschub, auch wenn die Ausstrahlung der Siegesmeldungen aus Austra-
lien wegen der großen Zeitverschiebung zu den Vereinigten Staaten überhaupt nicht eilt. 
„The american dream“ – falls er nicht schon vor dem Start kreiert ist, muß er sofort hinter 
der Ziellinie wahr werden. Da bleibt dem schnellsten Mann und der schnellsten Frau der 
Welt keine Zeit, sich als [Resultat] Olympiasieger DIVERSES auch nur eine Hundertstelse-
kunde zu besinnen. Die Debütanten in Gold haben, noch bevor ihnen die Medaillen um 
den Hals gehängt werden, gefälligst sofort die gefühligen Zutaten abzuliefern, auf die in der 
Neuen Welt niemand verzichten kann: gut sichtbare Glückstränen, farbige Fahnentreue, 
ausgesprochene Vaterlandsliebe. „I love you, USA“, schrie [Hintergrund] der 26jährige 
Maurice Greene DIVERSES [Patriotismus] seine pflichtgemäße Liebeserklärung für eine 
Staatengemeinschaft heraus, …

 DIVERSES [Patriotismus]
 Auch darauf, die wichtigsten nationalen Interessen zu bedienen, sind die effektivsten 

Sprinter trainiert wie Automaten. (Text 2/FAZ 25.9.00.) (44, 45, 46)

Die erste Metapher verdeutlicht die Wichtigkeit des amerikanischen Traums für die 

Amerikaner. Es muss immer nach Erfüllung dieses Traumes gestrebt werden (vgl. Kap. 

5.2.2). Notfalls kann der Traum auch nach einem Wettbewerb noch gedeutet werden, 

auch wenn er vor dem Start nicht kreiert gewesen wäre: 

(381) X (= Sieger sein wollen) ist Y (=kreieren)
 w (= Sport) ist z (= Kreativität)
 Visualisierung (Handlung), Primär, eval 0
 Bildspenderbereich: menschliches Tun (kreieren), gemeinsames Merkmal: Druck

Dies betrifft also die Fälle, in denen es keine starken Siegerkandidaten gegeben hat. 

Wenn ein Amerikaner/eine Amerikanerin Gold gewinnt, erfüllt er den Traum. Der 

Traum wird gleich hinter der Ziellinie wahr.

Das folgende modifizierte Idiom, wenn auch nur leicht modifiziert (Präposition 

an → um) kann sowohl wörtlich als auch idiomatisch verstanden werden (Expressivi-

tätssteigerung): Die Sieger bekommen natürlich die Medaillen um den Hals gehängt, 

aber die (armen) Sieger bekommen auch etwas an den Hals gehängt: Sie haben den 

amerikanischen Traum erfüllt und jeder will ab jetzt mit ihnen zu tun haben. Sie sind 

Nationaleigentum geworden und über jeden auch so kleinen Fehler wird in den Medien 

berichtet.
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(382) MODIFIZIERTES IDIOM 
 die Medaillen um den Hals gehängt bekommen

 Duden 11: ‚jmdm, etwas an den Hals hängen = jmdm, etwas aufbürden, jmdn mit etwas 
belasten‘

 Modifikation: Substitution an → um
 Visualisierung (Handlung), Expressivitätssteigerung, eval - (ironisch)
 Bildspenderbereich: Körperteil (Hals)

Möglich wäre auch, hier auf die idiomatische Interpretation zu verzichten. In diesem 

Bericht geht es aber um den Patriotismus der „wie Automaten trainierten“ (s. Text 2) 

amerikanischen Sprinter und Sprinterinnen, so dass es m.E. angebracht ist, die idioma-

tische Bedeutung zu berücksichtigen.

Die gefühligen Zutaten gehören zum amerikanischen Traum. Sie müssen sofort ab-

geliefert werden, damit die betreffenden Sportler vom amerikanischen Publikum auch 

völlig akzeptiert werden können. Zu diesen Zutaten gehört auch die Liebeserklärung, die 

Maurice Greene pflichtgemäß abliefert:

(383) METAPHER
 die gefühligen Zutaten abliefern

 X (= Patriotismus) ist Y (= Ware)
 w (= Gesinnung) ist z (= Gegenstand)
 Kernaussage, Visualisierung (Handlung), Primär, eval - (ironisch)
 Bildspenderbereich: Business, gemeinsames Merkmal: Zulieferung

(384) METAPHER
 die pflichtgemäße Liebeserklärung

 X (= die USA) ist Y (= Person)
 w (= Staat) ist z (= Frau)
 Konkretisierung (Gegenstand), eval - (ironisch)
 Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Liebeserklärung), gemeinsames Merkmal: Liebe

Diese Metapher habe ich auf Grund folgender Bedeutungsangaben zum Wort Liebeser-

klärung im DUW als Metapher interpretiert:

„das Offenbaren seiner Liebe gegenüber der Geliebten, dem Geliebten“ (DUW 1996, 953).

Daraus lässt sich interpretieren, dass man seine Liebe durch eine Liebeserklärung nur ei-

nem Wesen mit dem Merkmal +HUM gestehen kann. Somit interpretiere ich diesen Beleg 

als eine personifizierende Metapher: Die USA werden als eine Frau betrachtet, der ein 

Mann seine Liebe gesteht.
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Dies alles tun die amerikanischen Sportler automatisch ohne zu denken, weil sie dar-

auf trainiert sind wie Automaten:

(385) METAPHORISCHER VERGLEICH

 X (= Sportler) ist wie Y (= Automat) in Bezug auf Z (= Verhalten)
 (Der Mensch ist eine Maschine)
 Konkretisierung (Gegenstand), eval – (ironisch)
 Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Maschine) (252)

5.4.4.10 Sprachliche Bilder im finnischen Diverses-Bestandteil

Der Diverses-Bestandteil findet sich in zehn finnischen Berichten, von denen drei we-

nigstens ein sprachliches Bild enthalten. Insgesamt gibt es in den Diverses-Bestandteilen 

vier sprachliche Bilder (eine Metapher, ein Idiom, zwei metaphorische Vergleiche). Im 

Durchschnitt enthält der Bestandteil 0,4 sprachliche Bilder.

Bei den vier sprachlichen Bildern im Diverses-Bestandteil des finnischen Korpusses 

handelt es sich in jeden Fall um Einzelbilder, wie z.B. das Idiom im Greene-Bericht 

(HeSa 24.9.00). In einem [Olympia-Geschäft]-Subbestandteil wird hier berichtet, dass 

Lasse Viren in München 1972 seine Laufschuhe über den Kopf gehoben habe und ihm 

deshalb Werbetätigkeit vorgeworfen wurde. Von dergleichen sei heute gar keine Rede 

mehr:

(386) IDIOM
 enää ei moisesta ole puhettakaan (‚es ist keine Rede mehr von dergleichen‘)

 ei puhettakaan = ei kysymystäkään, on aivan mahdotonta
 Visualisierung (Zustand), Intensivierung, eval 0
 Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung → Redekonstellation)

Im Garcia-Bericht (Text 34/HeSa 26.9.00) wird das Verhalten des Publikums durch 

einen metaphorischen Vergleich beschrieben:

(387) Kuubalaiset jännittivät Garcian juoksua kuin hurmiossa. (Text 34/HeSa 26.9.00.)
 (Die Kubaner waren angesichts von Garcias Lauf aufgeregt wie in einer Ekstase.)

Dieses Bild veranschaulicht durch Visualisierung (Zustand) und es intensiviert die Aus-

sage: Die Kubaner waren sehr aufgeregt.
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5.4.4.11 Der deutsch-finnische Vergleich

Vergleicht man die durchschnittliche Anzahl der sprachlichen Bilder in den Bestandtei-

len und Subbestandteilen miteinander, ergibt sich das folgende Bild:

Tabelle 28

Subbestandteil de fi

WETTKAMPF

[Resultat] 1,4 0,5

[Verlauf] 4,4 1,0

[nach Wettkampf] 3,9 0,8

[Konkurrenz] 0,6 0,4

SPORTLER

[Hintergrund] 1,5 1,1

[Ziel] 0,7 0,3

[Zukunft] 0,4 0,2

GESCHICHTE 1 0,4

TRAINER 1,7 1

DIVERSES 2,0 0,4

Hinsichtlich der prozentualen Anzahl der sprachlichen Bilder in textuell-thematischen 

Funktionen lässt sich feststellen, dass in beiden Sprachen die Verwendung der Sprachbil-

der in der Themenentfaltungsfunktion bei Weitem die anderen Funktionen übertrifft. 

Im deutschen Korpus ist der Einsatz der Sprachbilder als Kernaussage etwas größer als 

auf der finnischen Seite, während im finnischen Korpus die Anzahl der Bilder als Kern-

aussagennetzteil etwas größer ist als im deutschen:

Tabelle 29

de fi

Kernaussage 5,5% 2,7% 

Kernnetzteil 5,8% 6,4% 

Die sprachlichen Bilder werden in den deutschen Sportberichten mehr als bestandteil-

konstruierende Mittel verwendet als in den finnischen und mit ihnen wird in den deut-

schen Berichten vergleichsweise häufiger Kohärenz erzeugt. In 13 von den 24 unter-

suchten deutschen Sportberichten kann wenigstens ein Bildnetz festgestellt werden, das 

zur Kohärenzherstellung beiträgt. In fünf Berichten gibt es mehr als ein Bildnetz. In 
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drei von den untersuchten 26 finnischen Sportberichten kann so ein kohärenzherstel-

lendes Bildnetz festgestellt werden. Die deutschen Bildnetze beinhalten meistens auch 

mehrere „Knoten“ und das Netz erstreckt sich somit über weitere Teile des Berichtes. 

5.4.5 Sprachliche Bilder in deutschen Schlussteilen

Nur in den deutschen Schlussteilen gibt es sprachliche Bilder (insgesamt 18 sprachliche 

Bilder in 20+2 Schlussteilen (neun Metaphern, vier Idiome, vier modifizierte Idiome, 

einen metaphorischen Vergleich)). Von den 22 Schlussteilen enthalten zwölf wenigstens 

ein sprachliches Bild. Im Durchschnitt enthält jeder Schlussteil 0,8 sprachliche Bilder.

Die Bilder in den Schlussteilen sind oft abrundende Bemerkungen, wie z.B. im 

Münchow-Bericht (Text 22/FR 30.9.00), wo im vorangehenden [Hintergrund]-Sub-

bestandteil Münchows Weg zur Hammerwerferin geschildert wird und wo sie selbst 

meint, früher habe der Hammer sie geworfen. Daraufhin folgt der kurze, prägnante, 

abrundende Schlussteil:

(388) Längst zeigt die Dame, wo der Hammer hängt. (Text 22/FR 30.9.00.)

Dieses modifizierte Idiom trifft den Nagel auf den Kopf: Es veranschaulicht durch Vi-

sualisierung (Zustand) und erklärt, dass die Hammerwerferin jetzt den Hammer wirft 

und dass sie alle ihre Schwierigkeiten, über die im Bericht erzählt wird, überwunden hat. 

Eine eigentlich die gesamte sydneysche Berichterstattung abrundende Bemerkung findet 

sich als Schlussteil in dem letzten Bericht der FAZ aus Sydney (Text 10/FAZ 2.10.00), im 

Schaulaufen-Bericht. Hier wird über die Staffelläufe berichtet und der Bericht fängt mit 

einer Aussage von Michael Johnson an. Gegen Ende des Berichtes wird er noch einmal 

zitiert in einem Geschichte-Bestandteil, in dem er sagt, dass er trotz Empfehlung seines 

Trainers seine Karriere nicht mehr fortsetzt. Daraufhin folgt der kurze Schlussteil:

(389) Wenn das kein olympisches Schlußwort ist. (Text 10/FAZ 2.10.00.) (231)

Diese Metapher konkretisiert das Ende des Berichtes und gleichzeitig auch das Ende der 

olympischen Spiele im Jahre 2000 in Sydney.

(390) X (= Ende einer Laufbahn) ist Y (= Schlusswort)
 w (= Sport) ist z (= Buch)
 Konkretisierung (Gegenstand), eval +
 Bildspenderbereich: implizites Objekt, gemeinsames Merkmal: am Ende
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Im Pirat-Bericht (Text 1) wird Buders Zukunft im Schlussteil geplant (vgl. oben) und 

seine feste Absicht ist, wieder einmal zu zeigen, was er kann, was mit einem sprachlichen 

Bild betont wird:

(391) Mit Jasinski will er die „von Mai bis September doch sehr lange Saison“ analysieren, um 
aus Fehlern zu lernen. Denn bei der WM 2001 in Kanada will er sich nicht wieder so 
leicht geschlagen geben. „Und 2002 werde ich Europameister in München.“ (Text 1/FAZ 
23.9.00.) (234)

Das Idiom sich geschlagen geben (= ‚eingestehen, zugeben, dass man der Bezwungene, der 

Verlierer ist‘) beendet den Bericht mit einer visualisierenden (Zustand) Aussage. Es wird 

ausgedrückt, dass Buder die feste Absicht hat, zu gewinnen.

Es gibt auch Schlussteile, in denen sprachliche Bilder nicht die Pointe des Schlusstei-

les darstellen, sondern den Weg zum Schluss vorzeichnen, wie z.B. in unserem Analyse-

modell (s. oben), oder im I-love-you-Bericht (Text 2/FAZ 25.9.00):

(392) … - der die schnellste Frau der Welt bewundert. „Sie ist ein Phänomen“, staunt Maurice 
Greene, der von seinem Sponsor Nike genau dieses Markenzeichen, the phenomenon, auf-
gedrückt bekam, über Marion Jones. „Aber sie muß auch ein Phänomen sein, um das zu 
schaffen, was sie vorhat.“ Fünf Goldmedaillen – ein amerikanischer Traum. (Text 2/FAZ 
25.9.00.)

Die Markenzeichen-Metapher 

(393) X (= Sportler) ist Y (=Markenartikel)
 w (= Mensch) ist z (= Ware)
 Visualisierung (Handlung), eval +
 Bildspenderbereich: menschliches Tun (aufdrücken), gemeinsames Merkmal: Wert
 Paraphrase: Der Sponsor nannte ihn „phenomenon“.



1 Dieser Vergleich basiert nur auf dem unterschiedlichen Aussehen der beiden Teppicharten. Damit 

sind keine Wertvorstellungen o.Ä. verbunden.
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6 VON ORIENTALISCHEN UND FLICKENTEPPICHEN1: 
ZUSAMMENFASSUNG DER ANALYSE

Sie sehen unterschiedlich aus, orientalische Teppiche und Flickenteppiche: Die orienta-

lischen Teppiche bestehen aus festen Längsfäden, die unterschiedlichen Querfäden sind 

alle gut in komplizierte Muster geordnet: Die Muster sind dicht aneinander gewoben. 

Man kann zwar die Grenzen der Muster sehen, die Muster schlängeln sich aber durch 

den ganzen Teppich hindurch. Und die Flickenteppiche? Sie haben auch feste Längsfä-

den, die unterschiedlichen Querfäden aber sind in gut sichtbare Streifenmuster geordnet, 

die in einer fast beliebigen Ordnung aneinander gereiht sind. Man sieht ganz klar, wo ein 

Streifen anfängt und wo er endet. Und wenn man will, kann man ja beim Weben einen 

dazwischen weglassen oder an eine andere Stelle versetzen. Sollte der Flickenteppich 

zu lang geraten, kann man praktischerweise immer einen Streifen weglassen, ohne das 

Streifenmuster zu zerstören. So ungefähr kann man die Unterschiede der untersuchten 

deutschen und finnischen Sportberichte schildern. Die deutschen Sportberichte – die 

orientalischen Teppiche – haben einen schönen Musteranfang in dem Titelgefüge und 

im Einstieg. Der Haupttext ist die feste Längsfaden-Grundlage, der Teppich selbst, mit 

einem komplizierten Muster. Man kann zwar die einzelnen Bestandteile, Subbestand-

teile und sprachlichen Bilder erkennen – wenn auch oft mit Mühe – aber auf eine solche 

Art und Weise, dass man nur nach umständlichen Musteränderungen einen Bestandteil 

beim Weben versetzen oder weglassen könnte. Das komplizierte Muster krönt den ori-

entalischen Teppich, mit dem Schlussteil wird das Muster abgerundet. Die finnischen 

Sportberichte – die Flickenteppiche – sind nach einem klar erkennbaren Streifenmuster 

gewoben: das Titelgefüge, der Einstieg, der Haupttext mit seinen Bestandteilen, Subbe-

standteilen und sprachlichen Bildern, die zwar aneinander angeschlossen sind, aber so, 

dass die einzelnen Streifen klar zu erkennen sind. Man kann ohne große Mühe (fast) 

jeden Teil weglassen oder in eine andere Stelle in der linearen Abfolge des Berichtes 

versetzen. Und sehr oft stellt der letzte Bestandteil den Schluss, der aber kein krönender, 

abrundender Schlussteil ist.

Die Titelgefüge in den beiden Korpora unterscheiden sich nicht bemerkenswert von-

einander. In beiden Korpora beantwortet das Titelgefüge die wichtigen W-Fragen Wer 

und Was, die deutschen Titelgefüge enthalten durchschnittlich 0,7 Bilder, die finnischen 
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0,5. Der größte Unterschied ist optischer Art, die finnischen Titelgefüge nehmen kon-

kret mehr Platz in Anspruch, sie werden mit einer größeren Buchstabengröße gedruckt, 

und eine inhaltliche Einheit kann zwei, drei Zeilen beanspruchen.

Die Einstiege sind schon etwas unterschiedlicher. Die deutschen Einstiege bestehen 

durchschnittlich aus 9,25 Zeilen, die finnischen aus 7,55 Zeilen. Inhaltlich behandeln 

die deutschen Einstiege die Wer-Frage etwas öfter als die finnischen, und die deutschen 

fangen öfter mit einem hauptthematischen Aspekt an als die finnischen. Den größten 

Unterschied macht aber die Verwendung der sprachlichen Bilder in den Einstiegen aus: 

In den deutschen Einstiegen werden die Bilder bestandteilkonstituierend verwendet, in 

den finnischen wird dieser Gebrauch nur wenig genutzt.

Der Haupttext ist der umfangreichste Bestandteil des Berichtes, in ihm wird das 

Thema mit Nebenthemen entfaltet. Dies scheint in deutschen und finnischen Berichten 

auf eine etwas unterschiedliche Art und Weise zu geschehen. Die deutschen Haupttex-

te scheinen kompakter zu sein, sie formen eher reportageartige Erzählungen zu einem 

Thema als „nachrichtliche“ Berichte. Die finnischen Berichte wiederum sind nach-

richtenbetonte Berichte, die zum großen Teil dem Pyramiden-Prinzip folgen. In den 

untersuchten deutschen Sportberichten kann also keine auf den Kopf gestellte Pyramide 

gefunden werden, was den Wichtigkeitsgrad angeht. Dies konnte schon im Einstieg 

festgestellt werden, da die ersten Sätze keineswegs immer die wichtigsten journalisti-

schen W-Fragen beantworten. Ein weiterer Hinweis darauf ist, dass in den finnischen 

Haupttexten sehr oft der [Resultat]-Subbestandteil den Haupttext „eröffnet“, also direkt 

dem Einstieg-Bestandteil folgt. Das Resultat des jeweiligen Wettkampfes ist ja eine sehr 

wichtige Information. Im [Verlauf]-Subbestandteil wird in den deutschen Sportberich-

ten das Gefühl betont, in den finnischen wird neutral und sachlich berichtet. Gefühle 

haben wenig Platz in den finnischen [Verlauf]-Subbestandteilen, es findet sich vorwie-

gend im [nach Wettkampf]-Subbestandteil. Der [nach Wettkampf]-Subbestandteil in 

den deutschen Sportberichten wird meistens für die Beschreibung des Geschehens nach 

dem Wettkampf eingesetzt, so dass die beiden Subbestandteile einen etwas voneinander 

abweichenden Inhalt aufweisen. Im Sportler-Subbestandteil [Hintergrund] wird in den 

deutschen Berichten über das Aussehen der Sportler berichtet, in den finnischen fehlt 

dieses inhaltliche Element gänzlich. Dagegen kommt der [Zukunft]-Subbestandteil viel 

öfter in den finnischen vor. In beiden Sprachen ist es außerdem üblich, die Bestandteile 

und Subbestandteile in einem Haupttext ineinander zu verflechten, d.h. ein Bestandteil 

fungiert als „Rahmenbestandteil“, in dem dann weitere Bestandteile als kleine Einheiten 

hinein geflochten werden.

Ein sehr bemerkenswerter Unterschied und ein weiteres Anzeichen für das „finnische“ 

Pyramiden-Modell ist die Tatsache, dass in über der Hälfte der finnischen Sportberichte 

der abrundende Schlussteil fehlt. Wenn einer festgestellt werden kann, dann wird er auf 

keine so feine Art und Weise als Abrundung oder Zusammenfassung eingesetzt wie in 
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den deutschen Sportberichten. Die finnischen Berichte kann man fast beliebig kürzen 

bzw. abbrechen, was von den deutschen Sportberichten nicht gesagt werden kann.

Es scheint so zu sein, dass die untersuchten finnischen Sportberichte für schnelles 

Lesen konzipiert sind, sie erlauben einen flüchtigen Blick und der Leser wird ausreichend 

informiert. Auch das Puzzle-Text-Phänomen hilft dem Leser beim flüchtigen Lesen und 

schnellen Sich-Informieren. Die untersuchten deutschen Sportberichte sind mehr auf 

Ganzlektüre hin konzipiert, sie sind kompakte „Texte“, der Leser wird ausführlich infor-

miert, aber er findet die Einzelheiten nicht so einfach, leicht und schnell, wie der finni-

sche Leser in seiner Zeitung. Es wird mehr Wert auf die Ganzheit in den untersuchten 

deutschen Sportberichten gelegt als in den finnischen, und die untersuchten deutschen 

Sportberichte erfüllen auch ihre zweite, wichtige Funktion: die Unterhaltung, die in den 

finnischen nicht in dem Maße als Ziel und Funktion gesetzt wird. Es muss aber darauf 

hingewiesen werden, dass schon der Charakter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als 

eine elitäre Zeitung Auswirkung auf diese Ergebnisse hat, wenn auch wiederum betont 

werden soll, dass sich aus dem intralingualen Vergleich der untersuchten deutschen Zei-

tungen ein eher einheitliches Bild ergibt. (Vgl. oben.)

Der deutlichste Unterschied zwischen den untersuchten deutschen und finnischen 

Sportberichten besteht im Einsatz der sprachlichen Bilder. In den untersuchten deut-

schen Sportberichten kommen beachtlich mehr sprachliche Bilder vor als in den unter-

suchten finnischen Sportberichten (309 bzw. 113). Die primäre Leistung der sprach-

lichen Bilder, die Veranschaulichung, kommt in den deutschen Bildern in 47,2% der 

Belege durch Konkretisierung und in 50,5% der Belege durch Visualisierung zustande. 

Die entsprechenden Prozent-Zahlen der finnischen Bilder sind 36,3% bzw. 62,5%. Die 

deutschen Bilder stammen also öfter aus einem konkreten Bildbereich als die finnischen, 

die wiederum mehr visualisierend wirken. Die Leistungen der Bilder sind in den beiden 

untersuchten Sprachen unterschiedlich: Die deutschen Bilder sind zu 72,5% nur in der 

primären Leistung zu finden, die finnischen dagegen zu 80,4%. Als Verständnisförde-

rung und Expressivitätssteigerung werden die deutschen Bilder mehr verwendet als die 

finnischen, die wiederum für Intensivierung und Euphemisierung eingesetzt werden.

Die ausgenutzten Bildspenderbereiche sind zum Teil unterschiedlich. Die deutlichs-

ten Unterschiede bestehen in den Bildspenderbereichen implizites Objekt und zu Men-

schen Gehörendes: 

Tabelle 30

Bildspenderbereich de fi Unterschied in Prozentpunkten

IMPLIZITES OBJEKT 4,9% 13,4% 8,5 mehr in fi

ZU MENSCHEN GEHÖRENDES 11,4% 19% 7,6 mehr in fi

• Nahrung 1% 6,3% 5,3 mehr in fi
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Die meisten Bilder in beiden Korpora sind in evaluierender Hinsicht neutral. Die deut-

schen Bilder sind öfter negativ evaluierend (20,4%) als die finnischen (12,5%), die wie-

derum eher positiv evaluierende Einstellungen vermitteln (de: 25,9%/fi: 31,2%).

Darüber hinaus werden die Bilder in den untersuchten deutschen Sportberichten 

viel mehr zur Kohärenz- und Kohäsionherstellung verwendet als in den untersuchten 

finnischen. In den deutschen Sportberichten werden sprachliche Bilder zusammen mit 

schon lexikalisierten Ausdrücken zur Bildung von Bildnetzen verwendet, wodurch Ko-

häsion hergestellt wird. Die verwendeten Bildnetze in den deutschen Berichten sind auch 

umfangreicher und erstrecken sich über mehrere makrostrukturelle Bestandteile als die 

Bildnetze, die in den finnischen Berichten zu finden waren. Die deutschen Bilder sind 

in das Teppichgewebe hineingewoben, sie konstituieren zum Teil das komplexe Muster, 

während in den finnischen Flickenteppichen die Bilder nur als Streifen aus helleren Far-

ben als die sie umgebenden zu betrachten sind (s. Abbild 32).
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Die vorliegende Analyse befasst sich mit einem kleinen thematisch abgegrenzten Ab-

schnitt der pressetextlichen Realität. Die Ergebnisse zeigen, dass die hier untersuchten 

deutschen und finnischen Sportberichte bemerkenswerte Unterschiede aufweisen (s. 

oben). Diese Unterschiede dürften aus den unterschiedlichen Kulturen herrühren. In 

beiden Sprachgemeinschaften gelten eigene Regeln, was das Verfassen von Sportberich-

ten betrifft. Die Journalisten eignen sich diese Regeln im Allgemeinen und beruflichen 

Sozialisationsprozess an. Betreffen dieselben Regeln auch das Verfassen von anderen 

Pressetextsortenklassen? Wie unterscheiden sich die Kommentare in deutschen und fin-

nischen Sportressorts? Sind die längeren Hintergrundberichte unterschiedlich? Und die 

anderen Ressorts in Zeitungen, inwieweit unterscheiden sich Berichte aus anderen Res-

sorts von den Sportberichten? Die Berichte im Wirtschaftsteil befassen sich mit Themen 

der ernsthaften Welt des Geldes. Zeigt sich diese Tatsache im Sprachgebrauch und in der 

Strukturierung von Wirtschaftsberichten? Man könnte auch größere Mengen von Kom-

mentaren oder Hintergrundberichten analysieren, um einen Prototyp eines Kommentars 

bzw. eines Hintergrundberichtes mit obligatorischen und fakultativen, prototypischen 

makrostrukturellen Bestandteilen und Subbestandteilen herauszukristallisieren. 

Zeitungen stellen ein äußerst interessantes und vielseitiges Forschungsgebiet dar. 

Nach dem in der vorliegenden Analyse angewandten Analysemodell könnte untersucht 

werden, wie die anderen Pressetextsortenklassen in deutschen und finnischen Zeitungen 

aussehen, sowohl strukturell als auch in Hinsicht der Sprachverwendung. Gesamte Be-

richte in Mengen zu analysieren ist aber ein solcher Marathonlauf, bei dem man gerne 

Gesellschaft hätte!
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TIIVISTELMÄ

Tutkimus on laadullinen hierarkkiseen malliin perustuva tekstilajianalyysi, jossa tarkas-

tellaan saksalaisten ja suomalaisten urheilu-uutisten rakenteiden eroja ja yhtäläisyyksiä 

ja sitä, kuinka ja missä määrin kielellistä kuvallisuutta käytetään urheilu-uutisissa. 

Tähän mennessä ei ole tietoa toisesta vastaavanlaisesta tutkimuksesta. 

Teoreettisessa osassa käsitellään aluksi yleisesti kontrastiivista (vertailevaa) tutkimus-

ta, jonka jälkeen pohditaan lyhyesti kontrastiivisen tekstintutkimuksen erityispiirteitä 

sekä joitakin kontrastiivisen tekstintutkimuksen malleja. Teoreettisen pohdiskelun var-

sinainen ydin on teksti- ja tekstilajikäsitteiden pohdinnassa ja määrittelyssä, sekä kielel-

lisen kuvallisuuden käsitteen määrittelyssä.

Tutkimus perustuu seuraavanlaiseen käsitykseen tekstistä ja tekstilajista: Teksti on 

monimutkaisen kielellisen toiminnan tulos, joka todentuu suhteellisen rajattuna joh-

donmukaisena kielellisten yksiköiden joukkona. Tekstin tuottaja käyttää tätä tulosta 

omiin viestinnällisiin päämääriinsä pyrkimiseen. Tekstin lukijan kohdalla tulos toimii 

uusien tiedollisten prosessien laukaisijana. Tekstilaji puolestaan on tekstien luokittelun 

”apuväline”: samaan tekstilajiin kuuluvat kaikki tekstit, joilla on joitain (luokittelijan 

määrittelemiä) yhdistäviä tekijöitä.

Teksti kutoutuu rakenteiksi eri tasoilla: Ensin havaitsemamme rakenne on konkreet-

tisen tekstin optinen rakenne, asettelu. Optisen rakenteen lisäksi tässä tutkimuksessa 

keskitytään kahteen muuhun rakenteeseen, makro- ja toimintarakenteeseen. Tekstin 

makrorakenteella tarkoitan tekstin kokonaisuuden ajatuksellista muotoilua: tekstin 

tuottamisprosessin aikana kirjoittaja pohtii tekstin eri kohtia niiden sisältöjen ja aio-

tun tarkoituksen kannalta. Tekstin pintarakenteessa (konkreettisessa tekstissä) tämä 

pohdinta ilmenee tekstin osien toisiaan seuraavana lineaarisena tai hierarkkisena sarjana 

tai yhdistelmänä ja muodostaa tekstin rakenteellisen rungon. Tekstin toimintarakenne 

koostuu yksittäisistä kielellisistä teoista, joilla pyritään tiettyyn päämäärään ja jotka 

nivoutuvat toisiinsa hierarkkiseksi rakenteeksi.

Kielellinen kuva koostuu kielellisistä merkeistä ja niiden suhteista toisiinsa ja kielen-

ulkoiseen maailmaan. Teoreettisen pohdiskelun aluksi esitän integratiivisen (eli yhdis-

telmä-) mallin kielellisestä merkistä. Sen jälkeen pohdiskelen tarkemmin metaforaa, 

idiomia ja metaforista sekä idiomaattista vertausta, kielellisen kuvan tehtäviä tekstissä 

sekä kielellisen kuvan ymmärtämistä. Määrittelen edellä mainitut kielelliset kuvat suh-

teessa toisiinsa (yhteensopimattomuussuhde) ja suhteessa kielenulkoiseen maailmaan 

(referenssi- eli viittaussuhde). Yhteensopimattomuussuhde voidaan käsittää kiinteänä 
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tai väljänä, aitona, totunnaisena tai merkattuna yhteensopimattomuutena. Referenssis-

uhde voi olla joko säännönmukainen (ei-kuvallinen kielenkäyttö), motivoitu tai osittain 

motivoitu tai motivaatio voi olla siirretty. Näiden erilaisten suhteiden yhdistelmien 

avulla päädyn seuraaviin määritelmiin: Metafora koostuu kielellisistä merkeistä, joiden 

yhteensopimattomuus on aito ja viittaussuhteessa esiintyy siirretty motivaatio: Tyttö on 

kukka. Metaforinen vertaus koostuu kielellisistä merkeistä, joiden yhteensopimattomuus 

on aito ja merkattu ja viittaussuhteessa esiintyy siirretty motivaatio: Hän on kaunis kuin 

auringonpaiste. Idiomi koostuu kielellisistä merkeistä, joiden yhteensopimattomuus on 

totunnainen ja referenssisuhde on motivoitu tai osittain motivoitu: Kusti ottaa härkää 

sarvista. He aloittivat riidan tyhjästä . Idiomaattinen vertaus koostuu kielellisistä merkei-

stä, joiden yhteensopimattomuussuhde on totunnainen ja merkattu ja referenssisuhteessa 

esiintyy siirretty motivaatio: Hän nukkuu kuin tukki. 

Analyysiosassa tutkitaan saksalaisia ja suomalaisia urheilu-uutisia, jotka ilmestyivät 

Frankfurter Allgemeinessa, Frankfurter Rundschaussa, Helsingin Sanomissa ja Aamuleh-

dessä Sydneyn olympialaisten aikana syys-lokakuussa 2000. Tutkitut uutiset valittiin 

analyysia varten siten, että ne soveltuvat paralleelitekstianalyysiin, ts. ne on tuotettu 

samanlaisissa olosuhteissa, käsittelevät samaa tematiikkaa (yleisurheilu) ja kuuluvat 

samaan tekstilajiin (uutinen). Olen valinnut analysoitavaksi vain sellaisia uutisia, jotka 

ilmestyivät journalistin nimellä, koska halusin tutkia nimenomaan saksalaisia ja suoma-

laisia kirjoituksia, en kansainvälisten uutistoimistojen tekstien perusteella käännettyjä ja 

muokattuja kirjoituksia. 

Empiirisen analyysin tulokset lyhyesti

Ensin tarkastelen analysoitujen urheilu-uutisten konkreettista kontekstia eli mainittujen 

lehtien urheilusivuja Sydneyn olympialaisten aikana. Tutkittujen lehtien urheilusivut 

sisältävät paljon samanlaisia peruskomponentteja. Kaikissa on pitempiä ja lyhyempiä 

uutisia kilpailutapahtumista, valokuvia, taustajuttuja urheilijoista ja muusta aiheeseen 

liittyvästä, lyhytuutisia, kommentoivia kolumneja, erilaisia tilastoja ja tulospörssejä. 

Näiden lisäksi tarkastellut suomalaiset urheilusivut sisältävät osia, joita saksalaiset 

urheilusivut eivät sisällä. Tällaisia ovat lyhyesti ja ytimekkäästi lisätietoa antavat ”tie-

tokulmat” ja erilaiset graafiset esitykset esim. kuulantyönnön kuulakaarten pituudesta. 

Tätä havainnollistamiskeinoa käytetään runsaasti hyödyksi suomalaisissa lehdissä. Su-

omalaisten lehtien urheilusivut on myös useammin ja voimakkaammin rakennettu ns. 

”rypäle-teksti-muotoon”, ts. kokonaisen sivun tematiikka on yksi ja sama, esim. Arsi 

Harjun kultamitali kuulantyönnössä, ja sivu koostuu useammasta lyhyehköstä ”jutus-
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ta”, joissa saman teeman eri puolia valotetaan. Kuvat, tilastot, tietokulmat ja grafiikka 

ovat olennainen osa ”rypälesivuja”.

Saksalaiset ja suomalaiset urheilu-uutiset koostuvat samoista makrorakenteen osista 

(otsikkorakenne, aloitus, varsinainen teksti – kilpailu [kulku, tulokset, kisan jälkeen, kil-

pailijat], urheilija [tausta, tavoite, tulevaisuus], historia, valmentaja, sekalaista), mutta 

niitä käytetään hieman eri tavoin. Niiden sisällölliset painotukset ovat myös hieman 

toisistaan eriävät. Saksalaiset urheilu-uutiset ovat rakenteeltaan kiinteämpiä, niissä on 

selvemmin havaittavissa alku-keskikohta-loppu –sarja kuin suomalaisissa. Saksalaisten 

urheilu-uutisten rakenne on lähempänä kertomuksen rakennetta ja ne on ajateltu luetta-

viksi kokonaisuuksina, kun taas analysoidut suomalaiset urheilu-uutiset on pikemmin-

kin suunniteltu nopeaa, silmäilevää lukemista varten. Suomalaisissa urheilu-uutisissa on 

selvemmin näkyvissä päälaelleen käännetyn pyramidin malli, johon olennaisena osana 

kuuluu se, ettei uutisessa ole ”pyöristävää”, yhteenvetävää, kommentoivaa lopetusta, 

joka puolestaan on analysoiduille saksalaisille uutisille tyypillinen piirre. Analysoitujen 

uutisten optinen rakenne tukee tätä havaintoa: saksalaiset uutiset koostuvat pienem-

mästä määrästä kappaleita kuin suomalaiset, jotka puolestaan on ilmavammin aseteltu 

sanomalehden sivulle.

Kielellistä kuvallisuutta käytetään hyvin eri tavoin saksalaisissa ja suomalaisissa ur-

heilu-uutisissa: Määrällisesti kuvallisuutta esiintyy analysoiduissa saksalaisissa teksteissä 

huomattavasti useammin kuin suomalaisissa (309 vs. 113 kappaletta). Saksalaiset kieli-

kuvat perustuvat useammin konkreettiseen kuvalähteeseen kuin suomalaiset (50,5% vs. 

62,5%). Kielikuvien ensisijainen tehtävä on havainnollistaminen. Tutkituista saksalai-

sista kielikuvista 72,5% on tulkittavissa pelkästään tähän ensisijaiseen tehtäväänsä, kun 

taas jopa 80,4% analysoidusta suomalaisista kielikuvista tulkitaan pelkästään ensisijaise-

en tehtäväänsä. Saksalaisissa uutisissa kielikuvia käytetään toissijaisissa tehtävissä ennen 

kaikkea ymmärtämisen edistämiseen (Verständnisförderung) ja ilmaisuvoiman lisääminen 

(Expressivitätssteigerung), suomalaisissa uutisissa niitä sen sijaan käytetään ennen kaikkea 

viestin vahvistamiseen (Intensivierung) sekä kiertoilmauksena (Euphemisiserung).

Saksalaisissa urheilu-uutisissa kielikuvia hyödynnetään tekstin koherenssin (yhtenäi-

syyden)  ja koheesion (johdonmukaisuuden) aikaansaamisessa huomattavasti enemmän 

kuin suomalaisissa. Saksalaisissa uutisissa kielikuvia käytetään jo leksikaalistuneiden 

(sanastossa olevien) ilmausten kanssa tehokkaasti kuvaverkkojen luomiseen, joka 

edesauttaa tekstikoheesiota. Saksalaisissa teksteissä esiintyvät kuvaverkot ovat myös laa-

jempia ja ne ulotetaan useimpien makrorakenteen osien yli kuin suomalaisissa teksteissä 

olevat verkot. Saksalaiset kielelliset kuvat on kudottu tekstiin monimutkaiseksi itämai-

sen maton kuvioksi, kun taas suomalaiset kielelliset kuvat on kudottu tekstiin räsymaton 

väriraidoiksi.



Teil III

Anhänge





371

Anhang 1: E-mails Hettfleisch, Pusa

Anhang 1: E-mails Hettfleisch, Pusa

X-Sieve: CMU Sieve 2.2 
From: sport@fr-aktuell.de 
Subject: Antwort: Wer hat was geschrieben? 
To: Tiina Sorvali <Tiina.Sorvali@uta.fi> 
Sender: W.Hettfleisch@fr-aktuell.de 
Date: Mon, 19 Aug 2002 18:12:50 +0200 
X-MIMETrack: Serialize by Router on FFMMAILSERV/DUV(Release 5.0.8 |June 18, 2001) at 
19.08.2002 
 18:12:52 
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by uta.fi id g7JGDHdN028276 

Hallo, Frau Sorvali,

keine Ahnung, ob einer der Kollegen sich schon gemeldet hat. Wie auch immer, hier ein Überblick 
über die Praxis Autorenzeile/Kürzel in der FR-Sportberichterstattung:

- Autorenzeilen (volle Namensnennung) sollen in aller Regel die Eigenleistung des Autors/
der Autorin unterstreichen (diese kann in der Recherche ebenso liegen wie in Text- und 
Ausdrucksform). Aus Qualitätsgründen ist angestrebt, den Anteil an „eigenen Stücken“ (von 
Redakteuren und Freien Mitarbeitern der FR geschriebenen Texten) möglichst hoch zu halten 
(dem Budget tut dieser Anspruch weniger gut).

- Kolumnen und Kommentare werden durchgehend mit Autorenzeilen versehen

- Agenturtexte (in aller Regel von Deutscher Presseagentur/dpa und Sportinformationsdienst/sid) 
werden mit dem jeweiligen Agenturkürzel gekennzeichnet.

- Texte eigener Mitarbeiter, deren Gehalt im wesentlichen Internet- und Agenturmaterial 
aufbereitet, werden in der Regel mit dem Kürzel des jeweiligen Autors/der jeweiligen Autorin 
gekennzeichnet. „Zweittexte“ eines Autors auf einer Seite, etwa eine Hintergrundgeschichte/ein 
ergänzendes Stück zum Aufmacher, werden in aller Regel mit Autorenkürzel versehen.

So weit ein knapper Überblick der Praxis, die, so viel Anarchie muss sein, natürlich schon mal 
weniger stringent ausfällt, als ich das hier zum Ausdruck gebracht habe.

In der Hoffnung, Ihnen weitergeholfen zu haben, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen,

Wolfgang Hettfleisch, FR-Sportredakteur
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X-Sieve: CMU Sieve 2.2 
Subject: VS: Tiedustelu 
Date:   Fri, 29 Nov 2002 11:52:49 +0200 
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-TNEF-Correlator: 
Thread-Topic: Tiedustelu 
Thread-Index: AcKRPCY6Hia6HhUyRI+pcX2Ek5PDowGUBWUw 
From: „Pusa Ari“ <ari.pusa@sanoma.fi> 
To: „Tiina Sorvali“ <tiina.sorvali@uta.fi> 

Hei,

1. Kun toimittaja kirjoittaa omalla nimellään, juttu on hänen tekstiään. Totta kai päivittäisessä 
lehtityössä juttuja myös käsitellään, eli vuorollaan vastuussa olevat ihmiset käsittelevät toisten 
juttuja, kuten muuttavat ilmaisua tiiviimmäksi, korjaavat virjeitä ja muuttavat joskus jopa jutun 
rakennetta. Silti ylös/alle jää vain kirjoittajan, ei käsittelijän nimi. Esim. amerikkalaisissa lehdissä 
saattaa joskus olla molemmat.

2. Sama koskee tietotoimistoa. Ulkomaisten toimistojen jutut pitää kääntää toimituksissa, ja siksi 
sinne usein lisätään myös lehdem nimi, esim. Reuters-HS. Sama käytäntö, jos STT:n juttuun 
lisätään asioita tai sitä muutetaan oleellisesti, niin STT-HS.

3. Jos toimittaja ja uutistoimisto, niin silloin kyse on uutistoimiston, ei lehden toimittajasta. 
Vaikka lehden toimittaja muokkaa uutistoimiston juttua, hän ei voi laittaa siihen omaa nimeään, 
koska ei ole töissä ko. u-toimistossa.

4. Ainakin HS:ssä on tapana, että toimittaja kirjoittaa itse otsikon. Perusvaatimus on, että hän 
tekee ainakin otsikkoehdotuksen, jota sitten jutun käsittelijä tai taittaja muuttaa.

Yst. terv.

Ari Pusa
esimies, HS-urheilu
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Anhang 2: Liste der untersuchten Sportberichte

Die untersuchten deutschen Sportberichte

1 (Pirat)

FAZ 23.9.00 S. 41 Der Tag des nordischen Piraten Jörg Hahn 

2 (I love you)

 FAZ 25.9.00 S. 35 „I love you, USA!“ Hans-Joachim 
Waldbröl

3 (Solo)

FAZ 26.9.00 S. 49 Solo für Cathy Hans-Joachim 
Waldbröl

4 (FAZ Riedel)

FAZ 26.9.00 S. 51 Für Riedel ist Silber eine Supersache/
Das Risiko von Friedek wird nicht belohnt

Jörg Hahn

5 (FAZ Schumann)

 FAZ 28.9.00 S. 49 Schumanns Coup Hans-Joachim 
Waldbröl

6 (Silbermärchen)

 FAZ 29.9.00 S. 43 Silbermärchen eines australischen Tagediebs Christian Eichler

7 (Goldspur)

FAZ 29.9.00 S. 43 Marion Jones läuft weiter in der Goldspur Hans-Joachim 
Waldbröl

8 (FAZ Drechsler)

FAZ 30.9.00 S. 41 Heike Drechslers Traum Hans-Joachim 
Waldbröl

9 (FAZ Münchow)

FAZ 30.9.00 S. 43 Die ewige Zweite ist glücklich als Dritte/
Kirsten Münchow bezwingt ihre Nerven

Jörg Hahn

10 (Schaulaufen)

FAZ 2.10.00 S. 37 Schaulaufen hochgezüchteter Muskelprotze Hans-Joachim 
Waldbröl

11 (Eine Hälfte)

FR 25.9.00 S. 23 Eine Hälfte der schnellsten Frau der Welt gehört dem kleinen 
Belize 

Christoph Albrecht-
Heider

12 (Freeman)

FR 26.9.00 S. 14 Cathy Freeman läuft endgültig aus ihrer einfachen Welt Christoph Albrecht-
Heider

13 (FR Riedel)

FR 26.9.00 S. 15 Lars Riedel versilbert den magischen Moment Reinhard Sogl

14 (10 000)

FR 26.9.00 S. 15 Nach 10 000 Metern trennen sie am Ende neun Hundertstel Robert Hartmann



374

Teil III: Anhänge

15 (FR Schumann/Raubkatze)

FR 28.9.00 S. 17 Raubkatze auf Beutezug Reinhard Sogl

16 (Glory)

FR 28.9.00 S. 17 Glory Alozie läuft für den toten Freund – und gewinnt Silber Ralf Mittmann

17 (Kumbernuss)

FR 29.9.00 S. 17 Nicht so flockig gefühlt Christoph Albrecht-
Heider

18 (Kenderis)

FR 29.9.00 S. 18 Die Entdeckung der Schnelligkeit Ralf Mittmann

19 (Freudentränen)

FR 29.9.00 S. 18 Freudentränen nach denkwürdigem Wettkampf Christoph Albrecht-
Heider

20 (Abgrund)

FR 29.9.00 S. 18 Ein Schritt über dem Abgrund Robert Hartmann 

21 (FR Drechsler)

FR 30.9.00 S. 26 Das glückliche Ende einer langen, langen Olympia-Karriere Christoph Albrecht-
Heider

22 (FR Münchow)

FR 30.9.00 S. 26 Der Dame mit dem Hammer gelingt der große Wurf Reinhard Sogl

23 (Blech)

FR 30.9.00 S 27 Trotz gleicher Höhe statt Gold nur Blech Reinhard Sogl

24 (Fußstapfen)

FR 2./3.10.00 S. 32 In den Fußstapfen der Großen Robert Hartmann

Die untersuchten finnischen Sportberichte

25 (Harju)

HS 23.9.00 S. B1 Harju hurjana kuulan olympiavoittoon Heikki Miettinen

26 (Jones näytöstyyliin)

HS 23.9.00 S. B3 Marion Jones kiisi näytöstyyliin Jarmo Färdig

27 (Zelezny)

HS 24.9.00 S. B4 Tsekki Jan Zelezny on keihään „paavi“ Jarmo Färdig

28 (Jonesin ylivoima)

HS 24.9.00 S. B4 Jonesin ylivoima latisti loppukilpailun Matti Mielonen

29 (Greene)

HS 24.9.00 S. B4 Greene nopein käsikirjoituksen mukaisesti Jarmo Färdig

30 (Sotomayor)

HS 25.9.00 S. D3 Sade vesitti Sotomayorin unelman kullasta Matti Mielonen

31 (Freeman)

HS 26.9.00 S. B1 Freeman hiljeni, Australia juhli Matti Mielonen
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32 (Jonhson)

HS 26.9.00 S. B1 Michael Johnson teki olympiahistoriaa, mutta jäi sivurooliin Jarmo Färdig

33 (vanhat mestarit)

HS 26.9.00 S. B3 Vanhat mestarit – vahvat kirit Ari Pusa

34 (Garcia)

HS 26.9.00 S. B3 Garcia toi Kuuballe vihdoin kultaa Ari Pusa

35 (Schumann)

HS 28.9.00 S. B2 Kauhukakara Schumann yllätti suosikit Matti Mielonen

36 (Kenteris)

HS 29.9.00 S. B2 Kenteris mursi mustan rintaman Jarmo Färdig

37 (Drechsler)

HS 30.9.00 S. B2 Drechsler venyi oikealla hetkellä Jarmo Färdig

38 (Harju esiin)

AL 23.9.00 S. B28 Voittaja tuli esiin piilostaan ja koko Suomi huokaisi Urho Salo

39 (Uskomoton)

AL 24.9.00 S. B29 UskoMOton Greene Urho Salo

40 (Jonesin kultaketju)

AL 24.9.00 S. B29 Marion Jonesin kultaketjuun tuli helposti ensimmäinen 
lenkki

Matti Majasaari

41 (Hautala)

AL 25.9.00 S. B25 Yksi yö muutti Tiia Hautalan otteluilmeen Matti Majasaari

42 (Cathy)

AL 26.9.00 S. B24 Cathy, rotu ja Australia Matti Majasaari

43 (Al Johnson)

AL 26.9.00 S. B24 Johnson ei kuullut lähtölaukausta Urho Salo

44 (Kympillä)

AL 26.9.00 S. B24 Kympillä kaikkien aikojen kiritaistelu Urho Salo

45 (Al Schumann)

AL 28.9.00 S. B32 Schumannin suuri ilo Urho Salo

46 (Kenteris)

AL 29.9.00 S. B35 Yllätysmestari Kenteris oppi heti pullistelun alkeet Matti Majasaari

47 (Pedroso)

AL 29.9.00 S. B36 Kuuban Pedroso ponkaisi suurten joukkoon Matti Majasaari

48 (Nool)

AL 29.9.00 S. B36 Kiekkosekoilu oli pilata Erki Noolin kultajuhlat Urho Salo

49 (Pikku-ukot)

AL 30.9.00 S. B27 Pikku-ukkojen voitonparaati Urho Salo

50 (Al Drechsler)

AL 30.9.00 S. B27 Drechsler, 35 vuotta, romutti Jonesin unelman Matti Majasaari
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Anhang 3: Olympia-Sportseiten von HeSa 23.9.00, Al 23.9.00, FAZ 30.9.00 und FR 30.9.00
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Anhang 4: Die untersuchten Sportberichte mit Bildanalysen

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Texte. Daher wurde hier aus 
abbildungstechnischen Gründen auf die Wiedergabe der Bilder verzichtet.

(GM = gemeinsames Merkmal)

Text 1: Pirat / FAZ 23.9.00 S. 41: Der Tag des nordischen Piraten/Jörg Hahn (24 360 mm2, ohne Fo-
tos)
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Pirat/Titelgefüge
Der Tag des nordischen Piraten

METAPHER
Harju ist ein Pirat [Sportler – Räuber] 
Leseanreiz, BEHAUPTEN, Konkretisierung (Person), 
Primär, eval -
Bildspenderbereich: Person (Seeräuber)
GM: Aussehen

Pirat /Resultat
So rückte Korzeniowski auf und stand ein Stückchen 
über dem mit Silber belohnten Hernandez

METAPHER  (verbal)
nachher zum Sieger erklärt werden ist aufrücken 
[Plazierung = Lücke schließen]
Kernaussage, FOLGERN, Visualisierung (Handlung), 
Expressivitätssteigerung, eval +
Bildspenderbereich: menschliches Tun (aufrücken)
GM: Bewegung nach vorne

Pirat /Einstieg 2
Randy Barnes hatte vor 1996 eine Dopingsperre 
abgesessen.

METAPHER (verbal)
die Dopingstrafe ist eine Freiheitsstrafe [Sport 
– Kriminalität]
BEGRÜNDEN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: Institution (Gefängnis)
GM: keine Freiheiten, schlechter Ruf

Pirat/Hintergrund
Rötlicher Vollbart, die langen Haare am Hinterkopf 
verknotet, darüber ein rosafarbenes Tuch, über dem 
Gürtel ein imposanter Bauch – fertig ist der nordische 
Pirat.

METAPHER (nominal)
Harju ist ein Pirat [Sportler – Räuber]
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: Person (Seeräuber)
GM: Aussehen

Pirat/Diverses [Technik]
Sie bringen den Körper – und die Kugel – durch 
Rotationen in Schwung.

IDIOM 
DUD 11: etw. in Schwung bringen = etwas beleben, 
richtig in Gang bringen
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Handlung), 
Expressivitätssteigerung, eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (Bewegung)

Pirat/Diverses [Selbstkritik]
Am Morgen als er in der Qualifikation nur 19,96 
Meter stieß, fand er sich „nervös wie ein Teenager vor 
dem ersten Rendevous“.

METAPHORISCHER VERGLEICH
Buder – Teenager – Nervosität
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Person

Pirat/Resultat 
Er fand sogar, er sei „mit einem blauen Auge 
davongekommen.“ – Buder

IDIOM
DUD 11: mit einem blauen Auge davonkommen = 
glimpflich davonkommen
BEHAUPTEN, Visualisierung (Zustand), 
Euphemisierung, eval 0
Bildspenderbereich: Körperteil (Auge)

Pirat/Schlussteil
Bei der WM 2001 in Kanada will er sich nicht wieder 
so leicht geschlagen geben.

IDIOM
*sich geschlagen geben/(geh.:) bekennen (eingestehen, 
zugeben, dass man der Bezwungene, der Verlierer ist) 
BEHAUPTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Kampf
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Text 2: I love you / FAZ 25.9.00 S. 35: „I love you, USA!“ / Hans-Joachim Waldbröl (30 392 mm2, 2 Fo-
tos: Marion Jones 252x310 mm und Maurice Greene 120x140 mm)
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I love you/Diverses [Patriotismus]
falls er nicht schon vor dem Start kreiert ist

METAPHER (verbal)
Sieger sein wollen ist kreieren [Sport – Kreativität]
BEHAUPTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (kreieren)
GM: Druck

I love you/Diverses [Patriotismus] 
Die Debütanten in Gold haben, noch bevor ihnen die 
Medaillen um den Hals gehängt werden, gefälligst 
sofort die gefühligen Zutaten abzuliefern: Glücksträ-
nen, farbige Fahnentreue, Vaterlandsliebe.

MODIFIZIERTES IDIOM
(jm etw an den Hals hängen = jm etw aufbürden, jn 
mit etw belasten)
BEGRÜNDEN, Visualisierung (Handlung), Expres si-
vi tätssteigerung, eval - (ironisch)
Bildspenderbereich: Körperteil (Hals)

I love you/Diverses [Patriotismus] 
Die Debütanten in Gold haben, noch bevor ihnen die 
Medaillen um den Hals gehängt werden,
gefälligst sofort die gefühligen Zutaten abzuliefern: 
Glückstränen, farbige Fahnentreue, Vaterlandsliebe.

METAPHER (gemischt)
Patriotismus ist gefühlige Zutaten abliefern → Patrio-
tismus ist eine Ware
[Gesinnug – Gegenstand]
BEGRÜNDEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval - (ironisch)
Bildspenderbereich: Business → Geschäft
GM: Geben

I love you/Diverses [Patriotismus]
„I love you, USA“, schrie der 26jährige Greene seine 
pflichtgemäße Liebeserklärung heraus

METAPHER (nominal)
die USA ist eine Person [Staat – Frau]
Kernaussage, BERICHTEN, Konkretisierung (Ge-
genstand), Primär, eval - (ironisch)
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Liebeserklä-
rung)
GM: Liebe

I love you/Diverses [Patriotismus]
Deshalb kleidete sich die brave Tochter in doppeltes 
Tuch

METAPHER (gemischt)
Eine zweifache Staatszugehörigkeit ist ein doppeltes 
Tuch [Recht – Stoff]
BEHAUPTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval – (ironisch)
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Tuch)
GM: „anhaben“

I love you/Diverses [Patriotismus]
Jones beeilte sich aus ihrem Herzen hervorzukehren, 
dass sie Amerikanerin ist.

IDIOM
[aus tiefstem Herzen – aufrichtig, voll und ganz]
BERICHTEN, Konkretisierung (Gegenstand), Inten-
sivierung, eval - (ironisch)
Bildspenderbereich: Körperteil (Herz)

I love you/Diverses [Patriotismus]
Die Gewinner sind darauf trainiert, der wichtigsten 
nationalen Interessen zu bedienen, wie Automaten.

METAPHORISCHER VERGLEICH
Sportler – Automaten – Benehmen
Der Mensch ist eine Maschine [Mensch – Automat]
BEGRÜNDEN, Konkretisierung (Gegenstand), Pri-
mär, eval - (ironisch)
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Maschine)

I love you/nach Wettkampf[Männer]
Sie können nicht die Schwierigkeiten verhehlen, aus 
ihren hastigen Aufführungen etwas herauszuholen, 
was nicht drin ist.

METAPHER (gemischt)
der Wettbewerb ist eine Aufführung [Sport – Theater]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Aufführung
GM: vor einem Publikum

I love you/nach Wettkampf
… was nicht drin ist.

IDIOM
DUD 11 drin sein = im Bereich des Möglichen
Konkretisierung (Gegenstand – implizit), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: implizites Objekt (Behälter)
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I love you/nach Wettkampf[Männer]
Starker Tobak vom Zweiten

IDIOM
starker Tabak = eine Unverschämtheit
BEMERKEN, Dekorativ + Trinidad & Tobago, 
Primär, eval -
Bildspenderbereich: konkretes Objekt

I love you/Resultat
So gut wie nichts gegen die Lücke, die Marion Jones 
hinterließ

METAPHER (gemischt)
deutlich gewinnen ist eine Lücke hinterlassen [Leis-
tung – Verlassen]
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Intensi-
vierung, eval +
Bildspenderbereich: menschliches Tun (hinterlassen)
GM: Weggehen

I love you/Ziel
Die Aufforderung, die Medaille auf der Stelle irgend-
jemandem zu widmen, ging Marion Jones zu weit

IDIOM
auf der Stelle = sofort
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Ort), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Situierung (Ort)

I love you/Hintergrund
Hunter hat seiner Frau lauthals Beine gemacht. 

IDIOM
jm Beine machen = 1) jn fortjagen 2) jn antreiben, sich 
schneller zu bewegen
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Körperteil (Bein)

I love you/nach Wettkampf [Frauen]
Am Familien-Sonntag herrschte Feiertagsruhe bei 
Jones' & Hunters:

METAPHER (nominal)
gute Laune ist Feiertagsruhe [Gemütsverfassung – At-
mosphäre]
BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Sonstiges
GM: Gemütlichkeit

I love you/nach Wettkampf
der Lärm … ging munter weiter

METAPHER (nominal)
Feiern ist Lärm [soziale Veranstaltung – unangeneh-
mes Geräusch]
BERICHTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval - (ironisch)
Bildspenderbereich: menschliches Tun (hören)
GM: Laute

I love you/Nach Wettkampf
in Maurice Greenes sportlicher Familie 

METAPHER (gemischt)
das Team ist eine Familie [Sport – Familie]
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Gruppe (Familie)
GM: Zugehörigkeit

I love you/Trainer
Denn er (=der Lärm) hat System unter den schnellen 
„Söhnen“ des unumstrittenen Oberhauptes John 
Smith.
[dahinter steckt System (dahinter verbirgt sich, wohl 
durchdacht, eine bestimmte Absicht)]

METAPHER (nominal)
das Team ist eine Familie (der Trainer ist der Vater, 
die Sprinter sind die Söhne)
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Person
GM: Zugehörigkeit 

I love you/Trainer
sein stärkstes Pferd im Rennstall

MODIFIZIERTES IDIOM
> das beste Pferd im Stall → Substitution + Erweite-
rung = der tüchtigste Mitarbeiter 
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Tier), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Natur (Tier → Pferd)
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I love you/Trainer
Weder die Zunge noch den Mund und schon gar 
nicht die Beine. [stillhalten]

MODIFIZIERTES IDIOM
> den Mund halten → Erweiterung (Zunge, Beine, 
stillhalten)
BEHAUPTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Körperteil (Mund)

I love you/Trainer [Ziel]
„Ich hoffe, daß ich nun in die Firma der besten Trai-
ner aufgenommen werde.“ – Smith

METAPHER (gemischt)
Gruppe ist Firma [Sport – Business]
BEMERKEN, Konkretisierung (Gegenstand), Pri-
mär, eval 0
Bildspenderbereich: Business
GM: Manager+Leistung+Ergebnisse

I love you/Trainer
„Das war ein großes Loch in seinem Herzen.“ – Gree-
ne 

METAPHER 
keine Medaille haben ist ein Loch [nicht da – offene 
Stelle]
Kernaussage, BEHAUPTEN, Konkretisierung 
(impliziter Gegenstand), Primär, eval -
Bildspenderbereich: sonstiges Visuelles (Form)
GM: fehlen 

I love you/Trainer
Es ist gestopft.

METAPHER (verbal)
Anerkennung bekommen ist Loch stopfen [Prestige 
– konkrete Handlung]
Kernaussage, BEMERKEN, Visualisierung (Hand-
lung), Primär, eval +
Bildspenderbereich: menschliches Tun (ausfüllen)
GM: „Erfüllen“

I love you/Trainer
„Wir herrschen wieder in unserer Domäne.“

MODIFIZIERTES IDIOM
> das Feld beherrschen (Schlachtfeld)
Kernaussage, BERICHTEN, Visualisierung (Zu-
stand), Primär, eval +
Bildspenderbereich: Kampf

I love you/Schlussteil
Greene bekam von seinem Sponsor Nike dieses Mar-
kenzeichen „the phenomenon“ aufgedrückt.

METAPHER (gemischt)
der Sportler ist ein Markenartikel  [Mensch – Ware]
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: menschliches Tun (aufdrücken)
GM: Wert
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Text 3: Solo / FAZ 26.9.00 S. 49: Solo für Cathy / Hans-Joachim Waldbröl (30 044 mm2, 1 Foto: Cathy 
Freeman 284x248 mm)
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Solo / Titelgefüge
Solo für Cathy

METAPHER
Ein Wettlauf ist ein Solo [Sport – Oper]
BERICHTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Aufführung (→ Oper)
GM: Vor einem Publikum

Solo/Einstieg
wenn Johnson eine Runde gibt und er hat den ganzen 
lauten Laden auf seiner Seite.

MODIFIZIERTES IDIOM
eine Runde schmeißen + eine Runde drehen Modifi-
kation: Substitution: schmeißen → geben
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Expressi-
vitätssteigerung, eval 0
Bildspenderbereich: Institution (Kneipe – implizit)
GM: anbieten

Solo/Einstieg
stehen selbst leise Leute kopf,

IDIOM
kopfstehen = völlig überrascht, durcheinander, ver-
wirrt, bestürzt sein
BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), Intensivie-
rung, eval +
Bildspenderbereich: Körperteil (Kopf)

Solo/Einstieg
und er hat den ganzen lauten Laden auf seiner Seite.

METAPHER (gemischt)
Publikum ist Laden [Sport – Geschäft]
Konkretisierung (Gegenstand), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Business

Solo/Einstieg
und er hat den ganzen lauten Laden auf seiner Seite.

IDIOM
auf seiner Seite DUD 11 – jn auf seiner Seite haben 
– jds Unterstützung haben
BERICHTEN, Konkretisierung (Ort), Primär, eval +
Bildspenderbereich: Situierung (Ort)

Solo/Verlauf
Jetzt konnte Johnson in aller Ruhe seine Viertelmeile 
drehen.

MODIFIZIERTES IDIOM
DUD 11 – eine/seine Runde drehen – eine Rundstrecke/im 
Kreis fahren/laufen/fliegen

Modifikation: Runde → Viertelmeile
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: implizite Form

Solo/nach Wettkampf
das Stadium Australia ist Cathy Freemans Stammlo-
kal

METAPHER (nominal)
Stadium Australia ist Stammlokal [Sport – Kneipe]
Kernaussage, BERICHTEN, Konkretisierung (Ge-
genstand – Gebäude), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Institution (Kneipe)
GM: Bekanntheit

Solo/nach Wettkampf 
normaler Besucher in einer siegestrunkenen Stadi-
onrunde

METAPHER (gemischt)
Olympiasieger ist normaler Besucher [Sport – soziales 
Verhalten]
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung – soziales 
Leben)
GM: Anwesenheit

Solo/nach Wettkampf 
fiel … von hunderttausend Festgästen nicht weiter auf

METAPHER (nominal)
Zuschauer ist Festgast [Sport – Fest]
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Person
GM: Stimmung



Teil III: Anhänge

390

Solo/nach Wettkampf
nach der neuen, wie neugeborenen Olympiasiegerin

IDIOMATISCHER VERGLEICH
*wie n. (körperlich [u. seelisch] wie ein neuer Mensch, durch u. durch 
erfrischt, erneuert): nach dem Bad fühlten sie sich wie n.

Freeman – neugeboren – Verhalten 
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Person (Baby)

Solo/nach Wettkampf 
das ist wie das verspätete Erscheinen bei einer Fete, 
die längst gelaufen ist

METAPHORISCHER VERGLEICH
*gelaufen sein (ugs.; nicht mehr zu ändern sein; vorbei, abgeschlos-
sen sein): um 19 Uhr ist alles gelaufen 

nach Freeman antreten – verspätetes Erscheinen 
– Aufmerksamkeit
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung – soziale 
Veranstaltung – Gast)

Solo/nach Wettkampf [Johnson]
Selbst wenn es die eigene olympische Abschiedsfeier 
ist.

METAPHER (gemischt)
letzter Wettlauf ist Abschiedsfeier [Sport – soziale 
Veranstaltung]
BERICHTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung → Feier)
GM: zum letzten Mal

Solo/nach Wettkampf [Johnson]
Er musste sich wie verloren vorkommen

METAPHORISCHER VERGLEICH
Johnson – verloren – verhalten
BEHAUPTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: Person  (implizit)

Solo/nach Wettkampf
Ausstechen [lex] konnte er sie nicht die alleinige Ge-
winnerin eines angefüllten Abends

METAPHER (gemischt)
Wettlaufabend ist Glückspiel [Sport – Vergnügen]
Kernnetz, BEHAUPTEN, Konkretisierung (Person), 
Primär, eval +
Bildspenderbereich: Sonstiges (Glücksspiel)
GM: nur ein Gewinner

Solo/nach Wettkampf
Ausstechen [lex] konnte er sie nicht die alleinige Ge-
winnerin eines angefüllten Abends

METAPHER (adjektiv)
Abend ist Behälter [Zeitabschnitt – Gegenstand]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Gegenstand), Inten-
sivierung, eval +
Bildspenderbereich: implizites Objekt (Behälter)
GM: voll

Solo/nach Wettkampf 
die australische Primadonna

METAPHER (nominal)
die beste ist Primadonna (erste Sängerin) → Wett-
kampf ist Oper
Kernnetz, BEHAUPTEN, Konkretisierung (Person), 
Primär, eval +
Bildspenderbereich: Aufführung  (→ Oper)
GM: Bewunderung

Solo/Hintergrund
der amerikanische Primus

METAPHER (nominal)
der Beste ist Primus (Klassenbester) → Wettkampf ist 
Schule
Kernnetz, BEHAUPTEN, Konkretisierung (Person), 
Primär, eval +
Bildspenderbereich: Institution (Schule)
GM: Bester in der Gruppe

Solo/Hintergrund
… an Ort und Stelle

IDIOM
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Ort), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Situierung (Ort)
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Solo/nach Wettkampf
seine Vorläuferin

METAPHER (nominal)
der erste Gewinner ist Vorläufer [Sportlerin – „Mo-
dell“]
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), Expressivi-
tätssteigerung, eval +
Bildspenderbereich: menschliches Tun (wegbreiten)
GM: Vornesein

Solo/nach Wettkampf
nachdem sie ihre Silbermedaille von Atlanta vier Jahre 
später, bei den Heimspielen in Sydney, vergoldet 
hatte.

METAPHER (verbal)
Goldmedaille gewinnen ist eine frühere Silbermedaille 
vergolden [Sieg – Metallveredelung]
Kernnetz, BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), 
Primär, eval +
Bildspenderbereich: menschliches Tun (Metall vere-
deln)
GM: Gold

Solo/Verlauf
als Solo zum Sieg verkauft

METAPHER (nominal)
Der Wettkampf von Sydney ist Freemans Solo → 
Wettkampf ist Oper
Kernaussage, BERICHTEN, Konkretisierung (Be-
griff), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Aufführung (→ Oper)
GM: vor einem Publikum

Solo/Verlauf
in einer zweiten Haut

METAPHER (gemischt)
der Ganzkörperanzug ist eine (zweite) Haut [Beklei-
dung – Körperteil]
BERICHTEN, Konkretisierung (Gegenstand), Pri-
mär, eval 0
Bildspenderbereich: Körperteil (Haut)
GM: Enge

Solo/Verlauf
Kampfkraft sogar gefragt, denn …

METAPHER (nominal)
Ausdauer ist Kampfkraft → Sport ist Krieg!
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Kampf
GM: Sieg

Solo/Verlauf
blieben Freeman bis zuletzt auf den Fersen und gaben 
sich erst auf den allerletzten Metern geschlagen

IDIOM
jmdm auf den -n sein, bleiben (jmdn. so verfolgen, dass man immer 
dicht hinter ihm ist) 
+ jmdm auf den Fersen folgen (jmdm. sofort nachfolgen)

Kernnetz, SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Hand-
lung), Expressivitätssteigerung, eval 0
Bildspenderbereich: Körperteil (Fersen)

Solo/Verlauf
blieben Freeman bis zuletzt auf den Fersen und gaben 
sich erst auf den allerletzten Metern geschlagen

IDIOM
*sich geschlagen geben/(geh.:) bekennen (eingestehen, 
zugeben, dass man der Bezwungene, der Verlierer ist)
Kernnetz, BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Kampf

Solo/Konkurrenz
Vorzeitig in die Flucht geschlagen war …

IDIOM
jn in die Flucht schlagen = jn durch Androhung von 
Gewalt dazu bringen zu fliehen
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Kampf

Solo/Konkurrenz
Marie-Jose Perec räumte das Feld und flog heim.

IDIOM
das Feld räumen (seine Stellung aufgeben, weichen, sich absetzen);  

FOLGERN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Kampf
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Solo/Hintergrund
vor der anerkannten Übergröße Michael Johnsons

METAPHER (nominal)
Unschlagbarkeit ist Übergröße [Sport – Kleidung]
Kernnetz, BERICHTEN, Konkretisierung (impliziter 
Gegenstand), Primär, eval +
Bildspenderbereich: Kleidung
GM: Groß

Solo/Hintergrund
hat sich jedermann aus aller Welt gewöhnt

IDIOM
aus aller Welt = von überall in der Welt her
BERICHTEN, Konkretisierung (Begriff), Intensivie-
rung, eval 0
Bildspenderbereich: Sonstiges 

Solo/Hintergrund
der auf Stadionrunde unterwegs ist

METAPHER (verbal)
Wettlaufen ist unterwegs sein [Sport – Reise]
BEHAUPTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Verkehr
GM: Bewegung

Solo/Hintergrund
Wie sie [=die Hacken] unter dem stocksteifen Rücken 
im Stakkato der goldenen Schuhe auf und ab häm-
mern, daß den Verfolgern Hören und Sehen vergeht.

METAPHER (nominal)
schnelles Laufen ist Stakkato [Sport – Musik]
BERICHTEN, Konkretisierung (Begriff), Verständ-
nisförderung, eval +
Bildspenderbereich: Aufführung  (→ Musik)
GM: Rhythmus

Solo/ Hintergrund
Wie sie [=die Hacken] unter dem stocksteifen Rücken 
im Stakkato der goldenen Schuhe auf und ab häm-
mern, daß den Verfolgern Hören und Sehen vergeht.

METAPHER (nominal)
die Gegner sind Verfolger [Sport – Feindlichkeit]
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), Expressivi-
tätssteigerung, eval 0
Bildspenderbereich: Kampf
GM: Sieg

Solo/Hintergrund
Wie sie [=die Hacken] unter dem stocksteifen Rücken 
im Stakkato der goldenen Schuhe auf und ab häm-
mern, daß den Verfolgern Hören und Sehen vergeht.

IDIOM
jm vergeht Hören und Sehen = jd weiß nicht mehr, 
was mit ihm geschieht
BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), Intensivie-
rung, eval +
Bildspenderbereich: Körperfunktion (Ohnmacht)

Solo/nach Wettkampf
stets auszusehen wie business as usual.

METAPHORISCHER VERGLEICH
Harrison – business – Verhalten [Sport ist Business!]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0 
Bildspenderbereich: Business

Solo/Geschichte
In seiner Branche ist Johnson auch auf seine älteren 
Tage noch der Marktführer

METAPHER (nominal)
Disziplin ist Branche [Sport – Business]
BERICHTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Business
GM: Spezializierung

Solo/Geschichte
In seiner Branche ist Johnson auch auf seine älteren 
Tage noch der Marktführer

METAPHER (nominal)
der Meister ist der Marktführer [Sport – Business]
Kernnetz, BERICHTEN, Konkretisierung (Person), 
Primär, eval +
Bildspenderbereich: Business
GM: der beste Experte

Solo/Geschichte
hat die gesamte Palette an Titeln und Weltrekorden 
im Angebot

METAPHER (nominal)
Titel ist Ware → Johnson ist Marktführer → Sport ist 
Business
BERICHTEN, Konkretisierung (Gegenstand – impli-
zit), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Business
GM: Besitz
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Solo/Geschichte
bei den Heimspielen 1996 als Erster sogar im Doppel-
pack präsentierte

METAPHER (nominal)
Titel ist Ware [Sport – Geschäft]
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Business
GM: Zweiheit

Solo/Ziel
blieb ihm für sein Finale bei den Jahrtausendspielen 
nur noch ein Dakapo über 400 Meter 

METAPHER (nominal)
der letzte Wettkampf ist das Finale [Wettkampf 
– Musik]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Aufführung (→ Musik)
GM: großes Ende

Solo/Ziel
blieb ihm für sein Finale bei den Jahrtausendspielen 
nur noch ein Dakapo über 400 Meter 

METAPHER (nominal)
noch Mal gewinnen ist ein Dakapo [Sport – Musik]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Aufführung  (→ Musik)
GM: Wiederholung

Solo/Schlussteil
die er nun an den olympischen Nagel hängt

MODIFIZIERTES IDIOM
etw an den Nagel hängen = aufgeben
Modifikation: Erweiterung
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Nagel)
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Text 4: FAZ Riedel / FAZ 26.9.00 S. 51: Für Riedel ist Silber eine Supersache/Das Risiko von Friedek 
wird nicht belohnt / Jörg Hahn (23 200 mm2, 1 Foto: Lars Riedel 120x105 mm)
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Riedel/Resultat
Schumanns Leistung war noch so etwas wie ein 
Versprechen: Wir kämpfen um jede noch so kleine 
Chance.

METAPHORISCHER VERGLEICH
Leistung – Versprechen – Chance 
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (versprechen)

Riedel/ Schlussteil [Bilanz]
nach der olympischen Premiere ihrer Disziplin

METAPHER (gemischt)
erster Auftritt ist Premiere → [Sport ist Theater]
BERICHTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Aufführung (Theater)
GM: vor einem Publikum

Riedel/Verlauf 
an Ort und Stelle

IDIOM
an O. und Stelle (1. an der für etw. vorgesehenen Stelle. 2. 

unmittelbar, direkt am Ort des Geschehens; sofort) 

BERICHTEN, Konkretisierung (Ort), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Situierung (Ort)

Riedel/Verlauf 
Letztlich trennte beide „nicht mal ein Meter, es wäre 
sogar noch was drin gewesen.“

IDIOM
drin sein = im Bereich des Möglichen sein, sich 
machen lassen
BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: implizites Objekt (Behälter)

Riedel/Verlauf 
Die Atmosphäre im Stadion ging dem erfahrenen 
Athleten „tief unter die Haut“

IDIOM
jmdm. unter die H. gehen/dringen (ugs.; jmdn. sehr erregen, ihn 
unmittelbar, im Innersten berühren; bei jmdm. starke Empfindungen 
auslösen): der Film geht unter die H.;

BERICHTEN, Visualisierung (Prozess), 
Intensivierung, eval +
Bildspenderbereich: Körperteil (Haut)

Riedel/Hintergrund
„Als ich zu Hause die Tasche für die Reise gepackt 
habe, da zog noch mal alles wie im Film an mir 
vorüber, die ganzen Jahre.“ –Schult

METAPHORISCHER VERGLEICH 
(konventionell)
erinnern – im Film – Lebhaftigkeit 
BERICHTEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Aufführung (→ Film)

Riedel/Einleitung [Friedek]
verließ wohl als einziger Deutscher wie ein 
Geschlagener die Arena

METAPHORISCHER VERGLEICH 
(konventionell)
Friedek – Geschlagener – Verhalten 
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung → 
Verlierer)
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Text 5: FAZ Schumann / FAZ 28.9.00 S. 49: Schumanns Coup / Hans-Joachim Waldbröl (27 144 mm2, 
1 Foto: Nils Schumann 314x284 mm)
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Schumann/Einstieg
Kipketer, der dreimalige Weltmeister und Weltrekord-
halter, und Said-Guerni wollten noch nachträglich 
mit mit dem flotten Aufsteiger über den Lauf der 
Dinge verhandeln:

METAPHER (nominal)
Der Gewinner ist ein Aufsteiger [Sport - Prestige]
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung)
GM: vorankommen

Schumann/Einstieg
Kipketer, der dreimalige Weltmeister und Weltrekord-
halter, und Said-Guerni wollten noch nachträglich 
mit dem flotten Aufsteiger über den Lauf der Dinge 
verhandeln:

METAPHER (verbal)
Wettkampf : Sieg → Verhandlung : Gewinst [Sport 
– Business] 
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Business
GM: „Auseinandersetzung“

Schumann/Einstieg
Im Konjunktiv verlängerten der Zweite und der Dritte 
ihren Schlussspurt und schossen dabei über das Ziel 
hinaus

IDIOM
DUD 11 – über das Ziel hinausschießen = mit zuviel 
Eifer handeln [und dabei zu weit gehen]
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Handlung), 
Expressivitätssteigerung, eval -
Bildspenderbereich: andere Sportart (Bogenschießen)

Schumann/Resultat
Wer zu spät kommt, den bestraft der Erste, der für 
den vorgeschriebenen Arbeitsweg mit Gold belohnt 
wurde.

METAPHER (gemischt)
ein Wettlauf ist ein vorgeschriebener Arbeitsweg 
[Sport – Beruf]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Business
GM: Schaffen

Schumann/nach Wettkampf
nach der überraschend frühen Ankunft des flotten 
Thüringers

METAPHER (gemischt)
ins Ziel kommen ist eine Ankunft [Sport – Reise]
Kernnetz, BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Verkehr
GM: Ziel

Schumann/Diverses [andere Disziplin]
hatte sich bis zur Schnapszahl von 5,55 hochgearbei-
tet
hoch|ar|bei|ten, sich <sw. V.; hat>: durch Zielstrebigkeit, Fleiß u. 
Ausdauer eine höhere [berufliche] Stellung erlangen: er hatte sich, 
Dienstgrad um Dienstgrad, hochgearbeitet;

METAPHER (verbal)
bessere Leistungen bringen ist sich hocharbeiten 
[Sport – Beruf] Aufsteiger + Prestige!
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Expressi-
vitätssteigerung, eval +
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung)
GM: Leistungsfähigkeit
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Schumann/Hintergrund
Schumann hatte im Eifer der letzten Vorbereitungen 
auf den optimalen Finalfall in überaus „Bild“-hafter 
Sprache angedroht:
Finalfall → Sprachspiel

METAPHORISCHER VERGLEICH
farbig sprechen ist wie in der Bild-Zeitung schreiben 
→ -haft in Bezug auf Stil
BERICHTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: implizites Objekt (Bild-Zeitung)

Schumann/nach Wettkampf
Schumann wir genug Zeit und Gelegenheit haben, 
um mit aller Welt auf seinen zweiten großen Coup 
anzustoßen.

IDIOM
*alle W. (ugs.; jedermann, alle) 

BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), Intensivie-
rung, eval 0
Bildspenderbereich: Sonstiges 

Schumann/Geschichte
Der kantige, kompromisslose Mittelstreckenläufer 
(Schumann) war unangenehm aufgefallen bei seinem 
ersten dicken Ding.

METAPHER (adjektiv)
Kompromisslosigkeit ist Kantigkeit  [Verhalten ist 
Form]
BERICHTEN, Konkretisierung (Gegenstand – impli-
zit), Primär, eval -
Bildspenderbereich: Form
GM: Ecken

Schumann/Geschichte
befreite Schumann sich mit energischem Ellbogenein-
satz aus einer Zwangslage

METAPHER (nominal)
ein enger Platz ist eine Zwangslage [körperlich – see-
lisch] 
BERICHTEN, Konkretisierung (Begriff), Expressivi-
tätssteigerung, eval 0
Bildspenderbereich: „Körperfunktion“ (seelische Not)
GM: Bedrängnis

Schumann/Verlauf
Die anderen verbauten sich den Fluchtweg nach vorn.

METAPHER (nominal)
Eine Lücke ist ein Fluchtweg [Leere – Flucht]
BERICHTEN, Konkretisierung (Begriff), Verständ-
nisförderung, eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (fliehen)
GM: Vorne

Schumann/Verlauf
André Bucher, der Weltbeste und eidgenössische Hoff-
nung,  führte und bekam von Andrea Longo einen 
Seitenhieb versetzt.
→ Bedeutungserweiterung aus dem Fechtsport!

METAPHER (nominal)
ein Ellenbogen ist ein Schwert [Körperteil – Fechten]
BERICHTEN, Konkretisierung (Begriff), Verständ-
nisförderung, eval -
Bildspenderbereich: andere Sportart (Fechtsport)
GM: Verlust des Gleichgewichts
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Schumann/Verlauf
Die Aufholjagd mit Said-Guerni endete mit einer 
Verspätung im Ziel.

METAPHER (nominal)
ein Verlust ist eine Verspätung [Sport – Verkehr]
Kernnetz, BERICHTEN, Konkretisierung (Gegen-
stand – implizit), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Verkehr
GM: Ziel

Schumann/Verlauf
und er im starken Schlußspurt seine Siegchance be-
kommt: „Dann ist alles drin.“

IDIOM
drin sein = im Bereich des Möglichen sein
BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: implizites Objekt (Behälter)

Schumann/Hintergrund 
Schumann hat sich schon viel früher ausgeblendet

METAPHER (verbal)
Wegbleiben ist Sichausblenden [nicht kommen – nicht 
sehen können]
BEHAUPTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (fernsehen)
GM: „aus“

Schumann/Trainer
Der eigenwillige Athlet und der eigensinniger Trainer 
Dieter Herrmann waren sich auf Anhieb einig.

IDIOM
auf Anhieb = sofort, gleich zu Beginn
BERICHTEN, Dekorativ, Primär, eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (Holz hauen)

Schumann/Trainer
„Ich widme die Medaille meinem Trainer, der mich 
begleitet und in den Arsch getreten hat. Denn ich bin 
nicht einfach zu führen.“ – Schumann

IDIOM
jn in den Arsch treten = mit groben Mitteln zu etw. 
veranlassen
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Körperteil (Arsch)
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Text 6: Silbermärchen / FAZ 29.9.00 S. 43: Silbermärchen eines australischen Tagediebs / Christian 
Eichler (16 588 mm2, 1 Foto: Ivan Pedroso 144x91 mm)
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Silbermärchen/Titelgefüge
Silbermärchen eines australischen Tagediebs

METAPHER (nominal)
eine Silbermedaille / Wettkampf ist ein Märchen 
[Sport – Phantasiewelt]
Leseanreiz, BERICHTEN, Konkretisierung 
(Gegenstand), Primär, eval +
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Märchenbuch)
GM: positiv, Zauberhaftigkeit

Silbermärchen/Einstieg
Es war einmal … ein echter Australier, der Kette 
raucht, Pubs unsicher macht, …

IDIOM
etwas unsicher machen = etwas häufig aufsuchen, sich 
dort aufhalten
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), 
Intensivierung, eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (gefährden)

Silbermärchen/Einstieg
… gern zu spät zur Arbeit, also zum Frühtrainig 
kommt …

METAPHER (nominal)
Frühtraining ist Arbeit [Sport – Beruf]
BERICHTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Business
GM: Pflichte

Silbermärchen/Verlauf
Kofi Amoah Prah, Sohn eines ghanaischen 
Botschaftsangestellten im damaligen Ost-Berlin, 
schaffte im dritten Versuch 8,19 was er brauchte um 
im Rennen zu bleiben und war Dritter.

IDIOM
DUD 11 [noch] im Rennen liegen/sein = noch 
Aussichten auf Erfolg [in einem Wettbewerb o.Ä. ] 
haben
→ Variation liegen/sein → bleiben inhaltlich sehr nahe 
an den „festen“ Verben
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: andere Sportart 

Silbermärchen/Verlauf
Taurima schien auf einen Satz alle Athleten in den 
Schatten zu stellen.

IDIOM
jn in den Schatten stellen = etw. bei weitem 
übertreffen
Kernaussage, BEHAUPTEN, Visualisierung 
(Handlung), Primär, eval +
Bildspenderbereich: Natur (Schatten)

Silbermärchen/Verlauf
Er flog weit, dachte er wäre überschritten.

METAPHER (verbal)
weit springen ist fliegen [Land – Luft]
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), 
Verständnisförderung, eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (fliegen)
GM: Bewegung vorwärts

Silbermärchen/Verlauf
Diesmal passte alles: der Absprung, der Flug, die 
Landung.

METAPHER (nominal)
der Weitsprung ist ein Flug → der Mensch ist ein 
Flugzeug
Kernaussage, BERICHTEN, Konkretisierung 
(Begriff), Verständnisförderung, eval +
Bildspenderbereich: menschliches Tun (fliegen)
GM: der Prozess
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Text 7: Goldspur / FAZ 29.9.00 S. 43: Marion Jones läuft weiter in der Goldspur / Hans-Joachim Wald-
bröl (25 056 mm2, 1 Foto: Jones und Freeman 138x183 mm)
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Goldspur/Titelgefüge/Dachzeile
Gegen die amerikanische Weltmacht über 200 Meter 
ist kein australisches Kraut gewachsen

MODIFIZIERTES IDIOM
DUD 11 gegen jn/etwas ist kein Kraut gewachsen 
= gegen jn/etwas kommt man nicht an, gibt es kein 
Mittel
→ Erweiterung durch Attribuierung (australisches)
Leseanreiz, BEHAUPTEN, Visualisierung (Zustand), 
Primär, eval +
Bildspenderbereich: Natur (Pflanzenwelt)

Goldspur/Titelgefüge/Haupttitel
Marion Jones läuft weiter in der Goldspur 

METAPHER (nominal)
wieder gewinnen ist in der Goldspur laufen [Sieg 
– Abdruck]
Leseanreiz, SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Ge-
genstand), Primär, eval +
Bildspenderbereich: Spur
GM: Wert

Goldspur/Einstieg
Der Urschrei fehlte, und die deutlich gedämpfte Ge-
räuschkulisse …

METAPHER (nonimal)
Ermunterung ist Urschrei [Anspornen – primitives 
Schreien]
BERICHTEN, Konkretisierung (Begriff), Intensivie-
rung, eval – (ironisch)
Bildspenderbereich: menschliches Tun (schreien)
GM: laut

Goldspur/Einstieg
Die Begeisterung des Publikums schlug keine derart 
hohen Schallwellen, dass einem die Ohren wehtun 
mussten.

MODIFIZIERTES IDIOM
DUD 11 – hohe Wellen schlagen = große Erregung 
verursachen
Erweiterung → Wellen → Schallwellen
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Natur (hohe Wellen)

Goldspur/Einstieg
Die Entscheidung im 200-Meter-Finale der Frauen 
wurde davon nicht die Spur beeinflusst.

IDIOM
DUD 11 → nicht die Spur = überhaupt nicht
„KONZESSIEREN“, Konkretisierung (Gegenstand), 
Intensivierung, eval 0
Bildspenderbereich: Spur

Goldspur/Resultat
Marion Jones machte mit ihrem souveränen Sieg in 
21,84 Sekunden den zweiten groβen Schritt [lex] auf 
der vorgezeichneten Goldspur.

METAPHER (nominal)
wieder gewinnen ist in der Goldspur laufen [Sieg 
– Abdruck]
Kernnetz, BERICHTEN, Konkretisierung , Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Spur
GM: führt irgendwohin

Goldspur/Resultat
Ihr wegen des dringenden Manipulationsverdacht 
geächteter [lex]Ehemann hatte den Endlauf nicht 
erreicht, um seine Frau durch „akustisches“ Doping 
zu unterstützen.

METAPHER (gemischt)
brüllen ist Doping [Stimme – Medizin]
KONZESSIEREN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval –
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Medizin)
GM: treibt vorwärts

Goldspur/Resultat
Selbst die lauteste Rückendeckung, die Cathy Free-
man drei Tage zuvor begleitet hatte, wäre auf der hal-
ben Strecke ohne die leiseste Wirkung geblieben.

METAPHER (nominal)
Anspornen ist Rückendeckung [Stimme – Unterstüt-
zung im Kampf]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Kampf
GM: Unterstützung
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Goldspur/Resultat
als sechs andere ihre Laufarbeit beendet hatten

METAPHER (nominal)
200-Meter-Lauf ist Laufarbeit [Leichtathletik – Ball-
spiel]
BERICHTEN, Konkretisierung (Begriff), Expressivi-
tätssteigerung, eval 0
Bildspenderbereich: andere Sportart (Ballspiel) 
GM: laufen

Goldspur/Resultat
mußten die weltbesten Sprinterinnen schon drei Halb-
runden drehen 

MODIFIZIERTES IDIOM
eine/seine Runde drehen = eine Rundstrecke laufen
Erweiterung: Runde → Halbrunde
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Form

Goldspur/Resultat
Erst im zweiten Lauf des Halbfinalrennens dämmerte 
es der abendlichen Fangemeinde, dass gegen diese 
amerikanische Weltmacht wohl kein australisches 
Kraut gewachsen ist.

MODIFIZIERTES IDIOM
DUD 11 gegen jn/etwas ist kein Kraut gewachsen 
= gegen jn/etwas kommt man nicht an, gibt es kein 
Mittel
→ Erweiterung durch Attribuierung (australisches)
Kernaussage, BEHAUPTEN, Visualisierung (Zu-
stand), Primär, eval +
Bildspenderbereich: Natur (Pflanzenwelt)

Goldspur/Resultat
Dabei strengten sich alle sieben Mitläuferinnen so 
sehr an, der Ersten auf den Fersen zu bleiben, dass 
jede von ihnen eine persönliche Saisonbestzeit schaff-
te.

IDIOM
DUD 11 – jm auf den Fersen bleiben = hinter jm her-
sein, jm verfolgen
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Expressi-
vitätssteigerung, eval 0
Bildspenderbereich: Körperteil (Fersen)

Goldspur/Resultat
„Die anderen Damen ließen mich für mein Geld 
ganz schön hart arbeiten und haben mich gezwun-
gen, es mir hart zu verdienen.“ –Jones

METAPHER (gemischt)
laufen ist arbeiten [Sport – Beruf]
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Handlung), Pri-
mär, eval 0
Bildspenderbereich: Business
GM: Leistung zeigen

Goldspur/Resultat
„Die anderen Damen ließen mich für mein Geld ganz 
schön hart arbeiten und haben mich gezwungen, es 
mir hart zu verdienen.“ – Jones

METAPHER (verbal)
gewinnen ist verdienen [Sport – Beruf]
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Handlung), Pri-
mär, eval 0
Bildspenderbereich: Business
GM: Leistung zeigen

Goldspur/Resultat
Schnellverdientes Gold, mit dem die 24jährige Dol-
lar-Millionärin (Jones) gut im olympischen Kursver-
gleich liegt.

MODIFIZIERTES IDIOM
DUD 11- eine/die schnelle Mark machen/verdienen = 
[auf bequeme Weise] schnell Geld verdienen
→ Derivation
BEMERKEN, Konkretisierung (Gegenstand), Expres-
sivitätssteigerung, eval +
Bildspenderbereich: Business

Goldspur/Resultat
Schnellverdientes Gold, mit dem die 24jährige Dol-
lar-Millionärin (Jones) gut im olympischen Kursver-
gleich liegt.

MODIFIZIERTES IDIOM
DUD 11 – hoch im Kurs stehen
→ Substituierung hoch→gut, stehen→liegen 
→ Erweiterung durch Attribuierung olympischen und 
Zusammensetzung Kursvergleich
BEMERKEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Business
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Goldspur/Geschichte
Selbst die außergewöhnlich überlegene Florence Grif-
fith-Joyner hatte in Seoul 1988 einen Vorsprung vor 
Grace Jackson von nur 36 Hunderststelsekunden mit 
der noch unangetasteten Weltrekordzeit von 21,34 
Sekunden.

METAPHER (adjektiv)
Weltrekordzeit ist Verbrauchbares [~Zeit ist Geld] 
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Gegenstand 
– implizit), Primär, eval +
Bildspenderbereich: Business
GM: vemindert sich

Goldspur/Hintergrund
Der amerikanische Albtraum, der Dopingfall ihres 
kugelstoßenden Ehemannes Cottrell Hunter könnte 
die Medaillenfavoritin (Jones) stolpern lassen.

METAPHER (gemischt)
ein Dopingfall ist ein amerikanischer Albtraum [Verb-
rechen – Traum]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: Körperfunktion (träumen)
GM: negativ

Goldspur/Schlussteil
der hat diese drei Zentner schwere Bedrohung noch 
nicht marschieren sehen.
→Personifikation 

METAPHER (nominal)
Bedrohung ist menschlich [Gefahr – Mensch]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: menschliches Tun (bedrohen)
GM: Größe
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Text 8: FAZ Drechsler / FAZ 30.9.00 S. 41: Heike Drechslers Traum / Hans-Joachim Waldbröl (30 160 
mm2, 2 Fotos: Heike Drechsler 268x310 mm, Heike Drechsler springt 120x100 mm) 
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FAZ Drechsler/Verlauf
Die vier Jahre ältere Jenaerin (Drechsler) hielt das 
Gold praktisch in den Händen, nachdem die Italiene-
rin Fiona May im  letzten Versuch zu kurz gesprungen 
war: nur 6,72 Meter.

IDIOM
etw in der Hand haben = etw in der Gewalt haben; 
etw lenken; über etw verfügen
Variation: Hand → Händen, haben → halten 
Kernnetz, BEHAUPTEN, Visualiserung (Handlung), 
Expressivitässteigerung, eval 0
Bildspenderbereich: Körperteil (Hand)

FAZ Drechsler/Verlauf
Die vier Jahre ältere Jenaerin (Drechsler) hielt das 
Gold praktisch in den Händen, nachdem die Italiene-
rin Fiona May im  letzten Versuch zu kurz gesprun-
gen war: nur 6,72 Meter.

MODIFIZIERTES IDIOM
zu kurz kommen = benachteiligt werden
Modifikation → kommen → springen
Kernnetz, BEHAUPTEN, Visualisierung (Hand-
lung), Expressivitätssteigerung, eval -
Bildspenderbereich: menschliches Tun (springen)

FAZ Drechsler/Verlauf
im Wettkampf so gut miteinander auskommen, daß 
es zu einem optimalen Ergebnis mit schlagartig ver-
jüngender Wirkung reicht:

METAPHER (verbal)
koordinieren ist auskommen [Gliedmaßen sind Men-
schen]
BEHAUPTEN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Person – implizit  
GM: Zusammenarbeit

FAZ Drechsler/Verlauf
„Ich fühle mich wie 23.“

METAPHORISCHER VERGLEICH
Drechsler – 23jährig – Kondition 
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Person (Drechlser)

FAZ Drechsler/Geschichte
Warum gerade so alt wie sie 1988 war, erschloß sich 
den Zuhörern und Zuschauern nicht auf Anhieb.

IDIOM
auf Anhieb = sofort, gleich zu Beginn
BERICHTEN, Dekorativ, Primär, eval 0
(Bildspenderbereich: menschliches Tun (Holz hauen))

FAZ Drechsler/Resultat 
„Eine große Karriere, ein großartiges Vorbild“  klärte 
der Stadionsprecher die 110 000 Zuschauer darüber 
auf, was sich am Rande der zentralen Laufwettbe-
werbe abgespielt hatte und der Aufmerksamkeit des 
Publikums völlig entgangen war.

IDIOM
am Rande = beiläufig, nebenbei
BERICHTEN, Konkretisierung (Ort) Expressivitäts-
steigerung, eval -
Bildspenderbereich: Situierung (Ort) 

FAZ Drechsler/Verlauf
Die Thüringerin (Drechsler), die für ABC Ludwigs-
hafen startet, wohnt mit ihrem 11jährigen Sohn Toni 
und dem früheren französischen Zehnkämpfer Alain 
Blondel in Karlsruhe, hatte ihre hohe Anlaufgeschwin-
digkeit auf den Punkt respektive aufs Brett gebracht.

IDIOM 
auf den Punkt bringen = präzise zum Ausdruck brin-
gen
auf den Punkt bringen → aufs Brett bringen
Kernnetz, BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), 
Primär, eval +
Bildspenderbereich: Situierung (Ort)
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FAZ Drechsler/Ziel 
Die Bruchstelle auf dem Weg [Ü] zu fünf Goldme-
daillen.

METAPHER (nominal)
ein Wendepunkt ist eine Bruchstelle [wenden - bre-
chen]
BEMERKEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (brechen)
GM: Änderung

FAZ Drechsler/Diverses [Technik]
Damit hatte sie, ohne es zu wissen, ihre entscheidende 
Stärke und Schwäche in einen langen Satz gepackt.

METAPHER (verbal)
Worte sind Sachen → zusammenfassen ist packen → 
Satz ist Koffer
BEMERKEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: implizites Objekt (Koffer)
GM: in etwas sein

FAZ Drechsler/Diverses [Technik]
Weit genug gedacht, aber zu kurz gesprungen.

MODIFIZIERTES IDIOM
benachteiligt werden Substitution: kommen → sprin-
gen
Kernnetz, BEMERKEN, Visualisierung (Handlung), 
Expressivitätssteigerung, eval -
Bildspenderbereich: menschliches Tun (springen)

FAZ Drechsler/Hintergrund
Ein Muskelfaserriß in der Wade machte ihr noch im 
Juni zu schaffen

IDIOM
jm zu schaffen machen = jm Schwierigkeiten, Mühe, 
Sorgen bereiten
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (schaffen)
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FAZ Drechsler / Schlussteil
Eine andere Laufbahn, die sie soeben aus Eigennutz 
durchkreuzt hatte, sieht Heike Drechsler gerade erst 
im Anlauf. [DUW Ü]

METAPHER (gemischt)
nicht gelingen lassen ist Laufbahn durchkreuzen [abs-
trakt – konkret]
BEHAUPTEN, Visualisierung (Handlung), Expressi-
vitätssteigerung, eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (durchkreuzen) 
GM: zunichte machen

FAZ Drechsler / Schlussteil
Eine andere Laufbahn, … , sieht Heike Drechsler 
gerade erst im Anlauf.

MODIFIZIERTES IDIOM
DUD 11: einen [neuen] Anlauf nehmen/machen = 
[neu] ansetzen
Reduktion → Verb fehlt + Erweiterung → Präposition 
im
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (anlaufen)
GM: wieder von vorne
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Text 9: FAZ Münchow / FAZ 30.9.00 S. 43: Die ewige Zweite ist glücklich als Dritte/Kirsten Münchow 
bezwingt ihre Nerven / Jörg Hahn (25 636 mm2, 1 Foto:  Kirsten Münchow 120x80 mm)
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FAZ Münchow/Einstieg
Die gelernte Schau- und Werbegestalterin (Münchow) 
hat für sich und ihre Sportart bei der olympischen 
Premiere prima Reklame gemacht:

METAPHER (gemischt)
erster Auftritt ist Premiere [Sport ist Theater]
BERICHTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Aufführung (→ Theater)
GM: vor einem Publikum zum ersten Mal 

FAZ Münchow /Resultat
die den Schwerarbeiterinnen unter den 
Leichtathletinnen am liebsten wieder die olympische 
Zulassung entziehen würden, …

METAPHER (nominal)
Hammerwerferin ist Schwerarbeiterin [Sport – Beruf]
BEMERKEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Business
GM: hartes Schaffen

FAZ Münchow/Resultat
Das Finale gab Kritikern keine weitere Nahrung.

MODIFIZIERTES IDIOM
DUD 11 – einer Sache [neue] Nahrung geben = etwas 
verstärken, wieder aufleben lassen
Modifikation→ Substitution [neue]→weitere
BEHAUPTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Nahrung

FAZ Münchow/Hintergrund
Die Deutsche ist mit ihrer im Vergleich zu den 
Konkurrentinnen schmal wirkenden Figur der beste 
Beleg dafür, dass Masse nicht alles ist in diesem Sport.

METAPHER (nominal)
Sportlerin ist Beleg [Mensch – Sache]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval +
Bildspenderbereich: sonstiges Visuelles 
(Geschriebenes)
GM: Beweiskraft

FAZ Münchow/Hintergrund
… aber kein Dopingkontrolleur zur Stelle war

IDIOM
zur Stelle sein = anwesend sein
BERICHTEN, Konkretisierung (Ort), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Situierung (Ort)
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Text 10: Schaulaufen / FAZ 2.10.00 S. 37: Schaulaufen hochgezüchteter Muskelprotze / Hans-Joachim 
Waldbröl (31 030 mm2, 1 Foto: Muskelprotze 140x184 mm)
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Schaulaufen/Titelgefüge
Schaulaufen hochgezüchteter Muskelprotze

METAPHER (nominal)
Staffellauf ist Schaulaufen [Laufsport – Eiskunstlauf]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), Expressivi-
tätsssteigerung, eval – (ironisch)
Bildspenderbereich: andere Sportart (Eiskunstlauf) 
GM: viele auf einmal

Schaulaufen/Titelgefüge
Schaulaufen hochgezüchteter Muskelprotze

METAPHER
Sprinter sind Züchtbares [Mensch – Tier]
Leseanreiz, BEHAUPTEN, Konkretisierung (Gegen-
stand – implizit), Primär, eval – (ironisch)
Bildspenderbereich: menschliches Tun (züchten)
GM: das Beste herausholen

Schaulaufen/nach Wettkampf
Die aberwitzige Art von Außenpolitik, mit der die 
schnellsten Amerikaner das Publikum der hundert-
tausend beim großen Staffelfinale der Leichtathletik 
im Stadium Australia zu unterhalten versuchten, kann 
Henry Kissinger eigentlich nicht gefallen haben:

METAPHER
öffentliches Auftreten ist Außenpolitik [Sportler sind 
Politiker]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Politik)
GM: Vertretung der Nation 

Schaulaufen/nach Wettkampf
Wie ansehnliche Botschafter der Vereinigten Staaten 
führten sich die Herren Jon Drummond, Bernard 
Williams III, Brian Lewis und Maurice Greene je-
denfalls nicht auf, als ihr ehemaliger Außenminister 
ihnen die Goldmedaillen um die kurzen, dicken Hälse 
hängen wollte.

METAPHORISCHER VERGLEICH
Sportler – Botschafter – Sich-Aufführen 
Sportler ist Botschafter [Sport – Politik] → belebt 
durch Auβenpolitik+Kissinger
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval - (ironisch)
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Politik)
GM: Vertreter der Nation 

Schaulaufen/nach Wettkampf
Kissinger ist als politischer Ruheständler ehrenhalber 
zum Mitglied des Internationalen Olympischen Komi-
tees hochgeschmeichelt worden.

METAPHER (verbal)
wählen ist hochschmeicheln [Neutralität – Schöntu-
erei]
BERICHTEN, Visualisierung (Prozess), Primär, eval 
– (ironisch)
Bildspenderbereich: menschliches Tun  (schmeicheln)
GM: jemanden loben

Schaulaufen/nach Wettkampf
Ist das typisch für die amerikanische Leichtathletik, 
diese hochgezüchtete Spezies der Sprinter, die of-
fensichtlich nicht wissen, wo sie sich lassen und ihre 
Kräfte austoben sollen?

METAPHER (gemischt)
Sprinter sind Züchtbares [Mensch – Tier]
FRAGEN, Konkretisierung (Gegenstand - implizit), 
Primär, eval - (ironisch)
Bildspenderbereich: menschliches Tun (züchten)
GM: das Beste herausholen

Schaulaufen/Diverses [Doping]
angesichts der amerikanischen Medaillen-Großmacht

METAPHER (nominal)
Mannschaft ist Staat [Sport – Politik] 
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Gegenstand), Pri-
mär, eval +
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Politik)
GM: Macht 

Schaulaufen/Diverses [Doping]
Aber nicht erst auf dem Podest und angesichts der 
amerikanischen Medaillen-Großmacht – schon 
vor dem Start und abseits des Stadions ist mit den 
Muskeln der Verdacht gewachsen, daß sich unter 
den Abgesandten von „USA Track & Field“ zu viele 
„Positive“ bewegen, um noch von einem fairen inter-
nationalen Wettbewerb zu sprechen.

METAPHER (nominal)
Sportler ist Abgesandter [Sport – Politik]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Politik)
GM: Vetreter der Nation
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Schaulaufen/Diverses [Doping]
Ans Tageslicht gezogen wurde in Sydney lediglich der 
Reinfall des viermal positiv getesteten Kugelstoßers 
Cottrell J. Hunter

MODIFIZIERTES IDIOM
DUD 11: ans Tageslicht kommen = bekanntwerden, 
entdeckt werden
Modifikation: Substitution kommen → ziehen
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: Natur (Sonnenaufgang)

Schaulaufen/Diverses [Doping]
der seine Ehefrau Marion Jones automatisch in die 
Affäre und in den Verdacht hineingezogen hat.

MODIFIZIERTES IDIOM
DUD 11: sich [mit etwas] aus der Affäre ziehen = ge-
schickt [mit etwas] aus einer unangenehmen Situation 
herausgelangen
Modifikation: Substitution aus → in, ziehen → hin-
einziehen
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung)

Schaulaufen/Ziel
setzte ihre geplante Fünfer-Serie dann schon beim 
Weitsprung in den Sand

IDIOM
DUD 11: etw in den Sand setzen = 1) Geld verlieren, 
2) bei etw versagen, Mißerfolg haben > Wasser sickert 
schnell durch den Sand
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Expressi-
vitätssteigerung, eval -
Bildspenderbereich: Sonstiges (Material)

Schaulaufen/Resultat
In den Staffeln, dem Schaulaufen der Meister, sum-
mieren sich alle möglichen Motive mit unterschiedli-
chem Erfolg.

METAPHER
Staffellauf ist Schaulaufen [Laufsport – Eiskunstlauf]
FOLGERN, Konkretisierung (Begriff), Expressivi-
tätssteigerung, eval - (ironisch)
Bildspenderbereich: andere Sportart (Eiskunstlauf) 
GM: viele auf einmal

Schaulaufen/Resultat
Die deutschen Quaartette, die bei der Gemeinschafts-
arbeit schon oft über ihre individuellen Stärken hin-
ausgewachsen sind, …

METAPHER (nominal)
Sport ist Beruf
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Begriff), Ver-
ständnisförderung, eval 0
Bildspenderbereich: Business
GM: Zusammenarbeit

Schaulaufen/Resultat
Männerstaffeln waren wegen Unterschreitung der 
Mindestgeschwindigkeit gar nicht am Start.

METAPHER (nominal)
zu langsam laufen ist Mindestgeschwindigkeit unter-
schreiten
→ Sportler : Laufzeit → Autos : Geschwindigkeitsbe-
grenzungen
→ Sport : Verkehr
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval - (ironisch)
Bildspenderbereich: Verkehr
GM: Grenzen
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Schaulaufen/Resultat
Ohne Grit Breuer, Anja Rücker und Uta Rohländer 
überstanden die Stellvertreterinnen die erste Runde 
nicht.

METAPHER (nominal)
die Teilnehmenden sind Stellvertreterinnen [teilneh-
men – stellvertreten]
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: Business – Beruf 
GM: an Stelle von

Schaulaufen/Resultat
Einzig und allein auf Rang eins fixiert sind die großen 
Solisten der Starparade, und am Ende der vielen 
Staffelwechsel hatten sie alle doch mindestens einmal 
ihr Ziel erreicht.

METAPHER (nominal)
Sportler ist Solist [Sport – Musik] vgl. Hitparade
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval - (ironisch)
Bildspenderbereich: Aufführung (→ Musik)
GM: vor einem Publikum

Schaulaufen/Schlussteil
Wenn das kein olympisches Schlusswort ist.

METAPHER (gemischt)
Ende einer Laufbahn ist Schlusswort [Sport – Buch]
BEMERKEN, Konkretisierung (Gegenstand), Pri-
mär, eval +
Bildspenderbereich: implizites Objekt (Buch)
GM: am Ende
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Text 11: Eine Hälfte / FR 25.9.00 S. 23: Eine Hälfte der schnellsten Frau der Welt gehört dem kleinen 
Belize / Christoph Albrecht-Heider (25 075 mm2, 1 Foto: Marion Jones 246x205 mm)
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Eine Hälfte/Titelgefüge
Eine Hälfte der schnellsten Frau der Welt gehört dem 
kleinen Belize

METAPHER (nominal)
Genotyp ist Teilbares [Mensch – Gegenstand]
BERICHTEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich: implizites Objekt
GM: aus „Teilen“ zusammensetzbar

Eine Hälfte/Geschichte
Cathy Freeman zeigte auf den Commonwealth-
Spielen 1994 Flagge, die der Aborigines, und lebt 
zeitdem mit der Dauerfrage, ob sie diesen Akt 
wiederholt.

IDIOM
DUD 11: Flagge zeigen = seine Einstellung, Meinung 
deutlich zu erkennen geben
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Handlung), 
Expressivitätssteigerung, eval 0
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Flagge)

Eine Hälfte/Hintergrund
Nun erinnert die weltbeste Kurzstreckenläuferin an 
ihre Herkunft aus dem mittelamerikanischen Staat, 
in dem ihr, wie sie erfahren hat, viele Menschen die 
Daumen drücken.

IDIOM
DUD11: [jm / für jn] den Daumen / die Daumen 
drücken / halten = in Gedanken bei jm sein und ihm 
in einer schwierigen Sache Erfolg wünschen
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Körperteil (Daumen)

Eine Hälfte/Hintergrund
Es sollte nicht die einzige karibische Reminiszenz 
bleiben an diesem Abend der kurzen Sprints. 
(=Erinnerung)

METAPHER (gemischt)
Sieg ist Reminiszenz [Erfolg – Erinnerung]
BERICHTEN, Konkretisierung („Gegenstand“), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Gegenstand)
GM: Vergegenwärtigung

Eine Hälfte/Geschichte 
Vetreter eben jener Insel und bisher ein Abonnent auf 
vierte Plätze bei Olympia und Weltmeisterschaften

METAPHER (nominal)
der Viertplatzierte ist ein Abonnent [Sport 
– Zeitungsbestellung]
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Person
GM: Regelmäßigkeit

Eine Hälfte/Hintergrund
Fünfeinhalb von acht Sprinterinnen des Finales 
über 100 Meter – die halbe ist, wie gesagt, Marion 
Jones, kommen aus der Karibik, und die Hälfte der 
männlichen Finalisten über diese Strecke ebenfalls.

METAPHER (nominal)
Genotyp ist Teilbares [Mensch – Gegenstand]
Kernnetz, BERICHTEN, Konkretisierung 
(Gegenstand), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: implizites Objekt
GM: aus „Teilen“ zusammensetzbar
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Eine Hälfte/Hintergrund 
mit durchaus bitteren Konsequenzen für die 
nationalbewusste US-Sportfamilie

METAPHER (nominal)
Mannschaft ist Familie [Gruppe – Blutverwandte]
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Gruppe
GM: Zugehörigkeit

Eine Hälfte/Geschichte 
Im vergangenen Jahr schnappte das Bahamas-
Quartett den US-Amerikanerinnen den WM-Titel 
in der Sprint-Staffel weg, der doch eigentlich für sie 
reserviert war.

METAPHER (verbal)
WM-Titel ist Reservierbares [Sieg – Eintrittskarte]
BEGRÜNDEN, Konkretisierung (impliziter 
Gegenstand), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: implizites Objekt
GM: später vorhanden

Eine Hälfte/Verlauf
Greene hat die Sprintkrone wieder in die USA zurück 
geholt

METAPHER  (gemischt)
Olympiasieg ist Krone [Sieg – Macht-Zeichen]
Kernaussage, BERICHTEN, Visualisierung 
(Handlung), Primär, eval +
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Gegenstand)
GM: vorne

Eine Hälfte/Verlauf
nachdem sie 1992 an Großbritannien (Linford 
Christie) und 1996 an Kanada (Donovan Bailey) 
gegangen war,  verloren gegangen war, sollte man 
sagen

METAPHER (verbal)
nicht gewinnen – verloren gehen [Sport – Verlust]
BEHAUPTEN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval - 
Bildspenderbereich: menschliches Tun (verlieren)
GM: nicht vorhanden

Eine Hälfte/Hintergrund
Nur seinen 45 schnellen Schritten verdankt der 
Muskelhaufen Greene seine Prominenz.

METAPHER (nominal)
Muskeln sind Haufbares [Muskeln – Gegenstand]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval +
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Gegenstand)
GM: viel

Eine Hälfte/Hintergrund
Der stille, gläubige, junge Mann aus dem Mittleren 
Westen hat sich das Zungenspiel zugelegt, …

MODIFIZIERTES IDIOM
einen Gang zulegen = sein Tempo steigern/ 
einen Zahn zulegen = die Geschwindigkeit der 
Fortbewegung steigern
Modifikation: Substitution einen Gang/Zahn → 
Zungenspiel, Erweiterung → sich
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Handlung), 
Expressivitätssteigerung, eval 0
Bildspenderbereich: Körperteil (Zunge)
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Eine Hälfte/Hintergrund
Der stille, gläubige, junge Mann aus dem Mittleren 
Westen hat sich das Zungenspiel zugelegt, den 
Macho-Gang mit stark nach vorne geschobenen 
Schultern und guckt vorm Start wie Hannibal 
Lector, der Killer aus „Schweigen der Lämmer“.

IDIOMATISCHER VERGLEICH
DUD 11: gucken wie ein Auto = erstaunt, perplex 
dreinschauen
Modifikation: Substitution Auto → Hannibal Lector, 
der Killer aus „Das Schweigen der Lämmer“
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval - (ironisch)
Bildspenderbereich: Aufführung (→ Film)
GM: Aussehen

Eine Hälfte/Schlussteil
Wenn sie ihr Vorhaben in Sydney wahr macht, 
schreibt sie jedoch Geschichte.

MODIFIZIERTES IDIOM
DUD 11: Geschichte machen = historisch bedeutsam 
werden
Modifikation: Substitution machen → schreiben
BEHAUPTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: menschliches Tun (schreiben)

Eine Hälfte/Schlussteil
Und dann geht mit ihr auch Belize in die Annalen 
ein.

IDIOM
DUD 11: in die Annalen eingehen = unvergessen 
bleiben
BEMERKEN, Visualisierung (Prozess), Primär, eval + 
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Buch)
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Text 12: FR Freeman / FR 26.9.00 S. 14: Cathy Freeman läuft endgültig aus ihrer einfachen Welt / 
Christoph Albrecht-Heider (23 305 mm2, 1 Foto: Freeman 194x246 mm)
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Freeman/Titelgefüge
Cathy Freeman läuft endgültig aus ihrer einfachen 
Welt

METAPHER (gemischt)
Bekanntwerden ist aus einer Welt laufen [Vorgang 
abstrakt – Handlung konkret]
Leseanreiz, BEHAUPTEN, Visualisierung 
(Handlung), Expressivitätssteigerung, eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (laufen)
GM: Transfer

Freeman/Verlauf
110 000 Zuschauer im ausverkauften Olympia-
Stadion brüllten umso mehr, als die Jamaikanerin 
Lorraine Graham sich der für den Sieg Auserkorenen 
nicht so schnell beugen wollte.
b) <beugen + sich> sich unterwerfen, fügen, nicht länger 
aufbegehren: sich jmdm., jmds. Willen beugen

METAPHER (gemischt)
Freeman ist Königin [Sport – Königliche]
Kernnetz, BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), 
Primär, eval - (ironisch)
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung)
GM: Macht

Freeman/Verlauf
wenn der Körper gegen den Geist rebelliert

MODIFIZIERTES IDIOM
der Geist ist willig, [aber] das Fleisch ist schwach 
Modifikation: willig sein/schwach sein → rebellieren, 
Fleisch → Körper
BEHAUPTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Religion

Freeman/nach Wettkampf
Nach ihrem Sieg hatte Freeman Zeit für alle.
in den Stadion-Katakomben

METAPHER (nominal)
die Innenräume sind Katakomben [Stadion – „Grab“]
BERICHTEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Gebäude)
GM: Innenseite

Freeman/nach Wettkampf
auf dem Parcours der wissbegierigen Medien

METAPHER (nominal)
viele Reporter ist ein Parcours [Mensch – Hindernis] 
BERICHTEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich: konkretes Objekt („Gebäude“)
GM: Hindernis

Freeman/Pressekonferenz
„Laufen ist wie Atmen“, sagte sie.

METAPHORISCHER VERGLEICH
Laufen – Atmen – Leichtigekeit
BEHAUPTEN, Visualisierung (Prozess), 
Verständnisförderung, eval 0
Bildspenderbereich: Körperfunktion (atmen)

Freeman/Schlussteil
„Sport“, sagte Freeman, „der Sport ist eine große 
Arena fürs Drama.“

METAPHER (nominal)
Sport ist Theater
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Aufführung (→ Theater)
GM: vor einem Publikum

Freeman/Schlussteil
Freeman hatte selbst ein Drama geschrieben, das 
Drama dieser Spiele.

METAPHER (gemischt)
Medaillen gewinnen ist ein Drama schreiben → 
Freeman ist Dramaturgin
BEHAUPTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Aufführung (→ Theater)
GM: den Lauf der Dinge bestimmen

Freeman/Schlussteil
Ein Besseres wird es nicht geben.

METAPHER (nominal)
Ein Wettlauf ist ein Drama  → Sport ist Theater
BEMERKEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval +
Bildspenderbereich: Aufführung (→ Theater)
GM: Qualität
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Text 13: FR Riedel / FR 26.9.00 S. 15: Lars Riedel versilbert den magischen Moment / Reinhard Sogl 
(20 355 mm2, 1 Foto: Lars Riedel 140x184 mm)
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FR Riedel/Titelgefüge
Lars Riedel versilbert den magischen Moment

METAPHER (gemischt)
die Zeit direkt nach Freemans Sieg ist ein magischer 
Moment [Zeit – Magie]
Silbermerdaille erhalten ist versilbern [Sieg 
– Metallveredelung]
Leseanreiz, BERICHTEN, Visualisierung 
(Handlung), Primär, eval +
Bildspenderbereich: menschliches Tun (veredeln)
GM: besonderer Wert

FR Riedel/Verlauf 
in einem Blitzlichtgewitter – donnerndem Applaus 
donnernder Beifall

METAPHER (nominal)
viele Kameras sind ein Blitzlichtgewitter [Gerät 
– Naturerscheinung]
BERICHTEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Natur (Gewitter)
GM: Licht und Blitz

FR Riedel/Verlauf
Dem Olympiasieger von 1996 ging dieses emotionale 
Ereignis „tief unter die Haut“.

IDIOM
jm unter die Haut gehen/dringen = jn sehr berühren, 
innerlich aufwühlen
Kernaussage, BEHAUPTEN, Visualisierung 
(Prozess), Intensivierung, eval +
Bildspenderbereich: Körperteil (Haut) 

FR Ridel/Geschichte
der entthronte Olympiasieger (Riedel) strahlte nicht 
weniger als vor vier Jahren, als ihm 
IOC-Athletenvertreter Roland Baar und DLC-
Präsident Helmut Digel die Silbermedaille 
überreichten.

METAPHER (gemischt)
Gewinner sind Könige [Sport – Königliche]
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung)
GM: Macht

FR Riedel/Nach Wettkampf
„Mehr war heute nicht drin.“

IDIOM
drin sein = im Bereich des Möglichen sein
BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: implizites Objekt (Behälter)

FR Riedel/Hintergrund 
Riedel fühlte sich dieses Jahr „nicht als der Gejagte“

METAPHER (nominal)
früherer Meister ist Gejagter [Sport – Jagd]
BEMERKEN, Konkretisierung (Tier), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Natur (Tier) implizit
GM: Beute 



Teil III: Anhänge

424

FR Riedel/Durchführung/Riedel
„Alekna hat hinter eine wunderschöne Saison den 
passenden Schlusspunkt gesetzt. Ich gratuliere.“ 
– Riedel

MODIFIZIERTES IDIOM 
einen Schlusspunkt hinter etw. setzen = etwas 
[Unangenehmes] endgültig als abgeschlossen, beendet 
ansehen
Kernnetz, BEGRÜNDEN, Visualisierung 
(Handlung), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (schreiben)

FR Riedel/nach Wettkampf
Der 33-Jährige (Riedel) schickte eine Grußadresse an 
seinen Nachfolger.

METAPHER (nominal)
eine mündliche Gratulation ist eine Grußadresse 
[abstrakte Handlung – konkrete Sache]
BERICHTEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Grußadresse)
GM: Gratulation
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FR Riedel/nach Wettkampf
Schult verabschiedete sich in den sportlichen 
Ruhestand mit einem Glas Bier.

METAPHER (gemischt)
Sport ist Beruf 
BERICHTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Business
GM: Ende

FR Riedel/Ziel
Er möchte seine Plakettensammlung gerne 
vervollständigen

METAPHER (gemischt)
eine Medaille ist eine Plakette → viele Medaillen 
sind eine Plakettensammlung → mehr Medaillen 
gewinnen ist Sammlung vervollständigen
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (sammeln)
GM: mehr von der Sorte haben
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Text 14: 10 000 / FR 26.9.00 S. 15: Nach 10 000 Metern trennen sie am Ende neun Hundertstel / Robert 
Hartmann (25 370 mm2, 1 Foto: 10 000-Meter-Läufer 246x122 mm)
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10 000/Titelgefüge (Unterzeile)
Im ewig jungen Duell siegt der Äthiopier Haile 
Gebrselassie erst auf den letzten Metern gegen seinen 
Rivalen Paul Tergat.

METAPHER (adjektiv)
immer wiederkehrend ist ewig jung [Wiederholung 
– Alter]
Leseanreiz, SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Be-
griff), Primär, eval +
Bildspenderbereich: Sonstiges 
GM: frisch

10 000/Geschichte
Dann lebte der stets von dem Vorsprung

METAPHER (gemischt)
Vorsprung ist Nahrung [Voransein – essen]
SPEZIFIZEREN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Nahrung 
GM: Kräfte bekommen

10 000/Verlauf 
Gebrselassie [sic] hing in fliegender Hast an den Fer-
sen des Kenianers.

IDIOM
sich an jmds. -Fersen/sich jmdm. an die Fersen heften, hängen 
(jmdn. hartnäckig verfolgen) 

Variation → sich getilgt
BERICHTEN, Visualiserung (Handlung), Expressivi-
tätssteigerung, eval 0 
Bildspenderbereich: Körperteil (Fersen)

10 000 /Verlauf
An der Siegerzeit von 27:18,20 Minuten  wird auch 
der Leser sehen können, dass die Fahrt unterwegs 
flott, jedoch nicht ehrgeizig schnell war.

METAPHER (gemischt)
Wettlauf ist eine Fahrt [Sport – Reise] 
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Verkehr 
GM: vorwärts auf ein Ziel

10 000 /Verlauf
Er steckte während den ersten 2000 Meter die Nase 
in den Wind.

IDIOM
DUD 11: seine Nase in etwas [hinein]stecken/überall 
hinstecken = sich neugierig um etwas/um alles küm-
mern [was einen nichts angeht]
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Expressi-
vitätssteigerung, eval - (ironisch)
Bildspenderbereich: Körperteil (Nase)

10 000 /Verlauf
Später wurden Stehversuche unterbrochen durch Zwi-
schenspurts …

METAPHER (nominal)
Hinterherlaufen ist Stehversuch [Laufsport – Rad-
sport]
BERICHTEN, Konkretisierung (Begriff), Verständ-
nisförderung, eval 0
Bildspenderbereich: andere Sportart (Radrennsport)
GM: hinter jm her

10 000 /Verlauf
für die in der Regel der schmächtige Adjutant Ter-
gats, Patrik Ivuti verantwortlich zeichnete.

METAPHER (nominal)
ein Teamkollege ist ein Adjutant [Sport – Armee]
[→Sport ist Krieg!]
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval - (ironisch)
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung)
GM: helfen

10 000 /Verlauf
Die Spreu trennte sich vom Weizen, und der blühte 
allein im Osten Afrikas

IDIOM 
die Spreu vom Weizen trennen = Wertloses vom Wert-
vollen trennen
Variation: Reflexivierung
BERICHTEN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: Nahrung
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10 000 /Verlauf
Die Spreu trennte sich vom Weizen, und der blühte 
allein im Osten Afrikas

METAPHER (gemischt)
Läufer sind blühender Weizen [Mensch – Getreide]
BERICHTEN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Natur (blühen) 
GM: Kraft

10 000 /Verlauf
Tergat, der ruhig und in aufrechter Haltung nur „mit-
geschwommen“ war, zeigte sich nun und zog an.

METAPHER (verbal)
mitlaufen ist mitschwimmen [Land – Wasser] 
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Verständ-
nisförderung, eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (schwimmen)
GM: ohne eigenen Entscheidungen

10 000 /Verlauf
Gebrselassie wollte wohl nur ein bisschen abbremsen.

METAPHER (verbal)
langsamer laufen ist abbremsen → Der Mensch ist 
eine Maschine (ein Auto)
BEHAUPTEN, Visualisierung (Handlung), Ver-
ständnisförderung, eval 0
Bildspenderbereich: Verkehr
GM: langsamer fahren

10 000 /Verlauf
so dass sich endlich ein breiter Graben auftat zwi-
schen der Spitzengruppe und dem Rest der Welt. [→ 
totum pro partem]

METAPHER (gemischt)
Abstand ist Graben [Entfernung – Vertiefung im 
Boden]
BERICHTEN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: konkretes Objekt („Gebäude“)
GM: Lücke

10 000 /Verlauf
fast sah es wie ein Steherrennen aus, die Ruhe vor 
dem großen Sturm

METAPHORISCHER VERGLEICH 
Wettlauf – Steherrennen – Tempo 
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), Verständ-
nisförderung, eval 0
Bildspenderbereich: andere Sportart (Radrennsport)
GM: Tempo

10 000 /Verlauf
fast sah es wie ein Steherrennen aus, die Ruhe vor 
dem großen Sturm

IDIOMATISCHER VERGLEICH
DUD11: die Ruhe/Stille vor dem Sturm = die Stille, 
bevor ein [unangenehmes] turbulentes Ereignis eintritt
Wettlauf – Ruhe – Tempo 
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), Verständ-
nisförderung, eval 0
Bildspenderbereich: Natur (Ruhe) 

10 000 /Verlauf
Und sie war es auch.

IDIOMATISCHER VERGLEICH
Wettlauf – Ruhe – Tempo
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), Verständ-
nisförderung, eval 0
Bildspenderbereich: Natur

10 000 /Verlauf
In der letzten Kurve sah er fast schon wie der Sieger 
aus.

METAPHORISCHER VERGLEICH
sah wie der Sieger aus
Tergat – Sieger – Leistung
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung)
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10 000 /Verlauf
Mit jedem Schritt der beiden wurde es deutlicher, dass 
hier einer der großen olympischen Zweikämpfe über 
die Bühne ging

IDIOM
über die Bühne gehen = in einer best. Weise verlaufen, 
vor sich gehen
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung) [Sport ist 
Theater], Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Aufführung (Theater)

10 000 /Verlauf
Es waren nur noch zwei drei Schritte bis zum Ziel 
– als der Titelverteidiger, Weltmeister und Weltrekord-
ler die alte Rangordnung wieder herstellte.

METAPHER (gemischt)
Gewinner ist König
Kernaussage, BERICHTEN, Visualisierung (Hand-
lung), Primär, eval +
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung)
GM: Erster

10 000/Diverses [Nachfolger]
Die Nachfolger werden keinen Deut schwächer sein 
als die Alten.

IDIOM
keinen Deut = gar nicht
BEHAUPTEN, Dekorativ (unikale Komponente), 
Intensivierung, eval +
(Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Kleinmünze))

10 000/Zukunft
Die Vorhersagen pendeln zwischen 2:02 und 2:03 
Stunden.

METAPHER (verbal)
Raten ist pendeln [abstrakte Handlung – konkrete 
Handlung]
BERICHTEN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (pendeln)
GM: nicht genau wissen wo

10 000 / Schlussteil
In den Fußstapfen solch einer Legende zu treten, 
wird wieder frischen Ehrgeiz in Gebrselassie entfa-
chen. 

IDIOM
in jds Fußstapfen treten = jmds Vorbild folgen
BEHAUPTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Spur
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Text 15: FR Schumann, Raubkatze/FR 28.9.00 S. 17: Raubkatze auf Beutezug/Reinhard Sogl (28 792 
mm2, 1 Foto: Nils Schumann und Tim Lobinger 184x265 mm)
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FR Schumann/Titelgefüge
Raubkatze auf Beutezug

METAPHER (gemischt)
Sportler ist jagende Katze [Sport – Tier]
Leseanreiz, BEHAUPTEN, Visualisierung (Hand-
lung), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Natur (Tier)
GM: Beute

FR Schumann/Einstieg
Es war das einzige Mal, dass der überraschende 
Goldmedaillengewinner den Boden unter den Füßen 
verlor.

IDIOM – KATACHRESE
Form → den Boden unter den Füßen verlieren + Bedeu-
tung → mit beiden Füßen auf der Erde stehen → Bild 
aus Boden verlieren mit Bedeutung aus auf Erde stehen
BEMERKEN, Visualisierung (Prozess), Expressivi-
tätssteigerung, eval 0
Bildspenderbereich: Körperteil (Fuß)

FR Schumann/Einstieg
Nils Schumann war noch viel zu sehr „im Tunnel“, als 
dass er in Euphorie hätte ausbrechen können.

METAPHER (nominal)
Konzentration ist Im-Tunnel-sein [Charakterzug 
– langer hohler Gegenstand]
BEGRÜNDEN, Konkretisierung (Gegenstand), Pri-
mär, eval 0
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Gebäude → 
Tunnel)
GM: nicht auf die Seiten schauen

FR Schumann/Geschichte
der vor zwei Jahren wie Phönix aus der Aschenbahn 
kam und in Budapest Europameister wurde.

MODIFIZIERTES IDIOM
DUD 11: wie Phönix aus der Asche steigen/erstehen
Modifikation: Substitution: steigen/erstehen → kom-
men, Erweiterung: Asche → Aschenbahn
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Sonstiges (Phönix – Mythe)

FR Schumann/nach Wettkampf
mit dem Ergebnis, dass „es eine Weile dauert, den 
Schutzpanzer abzulegen “ – Schumann

METAPHER (gemischt)
sich entspannen ist Schutzpanzer ablegen [Verhalten 
– Kleidung]
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Schutzpanzer)
GM: nicht mehr schützen

FR Schumann/nach Wettkampf
„Die hat mir gefehlt“, sagte Schumann, der befürchte-
te, „dass ich Rotz und Wasser heule.“

IDIOM
DUD 11: Rotz und Wasser heulen = laut, sehr heftig 
weinen
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Handlung), Inten-
sivierung, eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (weinen)

FR Schumann/nach Wettkampf
Gedankenversunken verließ der wasserstoffblonde 
Mann aus Großengottern, dessen Selbstbewusstsein in 
einem riesigen Tattoo auf dem linken Oberarm zum 
Ausdruck kommt, die olympische Kathedrale.

METAPHER (nominal)
Stadion ist Kathedrale [Sport – Kirche]
BERICHTEN, Konkretisierung (Gegenstand), Pri-
mär, eval - (ironisch)
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Gebäude → 
Kirche)
GM: anbeten

FR Schumann/Hintergrund
Menschen, die den früheren Fußballspieler schon seit 
Jahren kennen, sagen ihm nach, schon als Kind seine 
Ellbogen eingesetzt zu haben.

MODIFIZIERTES IDIOM
DUD11: seine Ellbogen [ge]brauchen = sich rück-
sichtslos durchsetzen
Modifikation: Substitution: [be]brauchen → einsetzen
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Expressi-
vitätssteigerung, eval -
Bildspenderbereich: Körperteil (Ellbogen)
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FR Schumann/Verlauf
Am Mittwoch hat den Part des Rambos ein anderer 
erledigt, der Italiener Andrea Longo nämlich.

METAPHER (gemischt)
unfair sein ist den Rambo spielen [Sport – Film]
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: Aufführung (→ Film)
GM: Rolle

FR Schumann/Verlauf
… der der Rempelei zum Opfer fiel

IDIOM
zum Opfer fallen =  das Opfer von jm, etw werden
BERICHTEN, Visualisierung (Prozess), Primär, eval 
0
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung)

FR Schumann/ Verlauf
„Plötzlich ging die Post ab, dass mir fast die Beine 
weggeflogen sind“, erinnerte sich Schumann dieser 
entscheidenden Phase, nach der er auf der Zielgeraden 
eine ideale Ausgangsposition hatte, um mit seiner 
Spurtschnelligkeit die Konkurrenz zu überholen.

IDIOM
DUD11: ab die Post! =schnell fort, los!
[DUW: ab [geht]die Post!]
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Handlung), Pri-
mär, eval 0
Bildspenderbereich: Verkehr

FR Schumann/Verlauf
„Plötzlich ging die Post ab, dass mir fast die Beine 
weggeflogen sind“, erinnerte sich Schumann dieser 
entscheidenden Phase, nach der er auf der Zielgeraden 
eine ideale Ausgangsposition hatte, um mit seiner 
Spurtschnelligkeit die Konkurrenz zu überholen.

MODIFIZIERTES IDIOM
DUD11: jm fliegt das Blech weg = jmd ist äußerst 
überrascht, verblüfft
Modifikation: Substitution Blech → Bein
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Prozess), Intensi-
vierung, eval +
Bildspenderbereich: Körperteil (Bein)

FR Schumann/Ziel
Man darf es Nils Schumann getrost abnehmen [lex], 
dass er Platz eins ins Auge gefasst hatte.

IDIOM
DUD11: etw ins Auge fassen = etw erwägen; sich etw 
vornehmen
BEHAUPTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Körperteil (Auge)

FR Schumann/Ziel
„Ich bin hochmotiviert und unheimlich heiß hierher 
gekommen. Ich denke, nur so wird man Olympiasie-
ger“, sagte Schumann, der wie eine Raubkatze wirkte, 
die nach tagelanger Isolation endlich wieder auf 
Beutezug gehen darf.

METAPHORISCHER VERGLEICH
Sportler – Katze – Beute
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Natur (Tier)

FR Schumann/Hintergrund
Die selbst gewählte Enthaltsamkeit war eine Investi-
tion in die Zukunft.

METAPHER (nominal)
Nicht-Rennen ist Enthaltsamkeit [Sport – Abstinenz]
Bildspender: Abstinenz GM: nicht haben
→ Enthaltsamkeit ist Investition [Abstinenz – Kapi-
tal]
BEMERKEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Business
GM: Wachstum

FR Schumann/Zukunft
„Ich hatte keine Alternative. Wenn ich hier nicht gut 
gelaufen wäre, dann hätte ich den Sport zurückstellen 
müssen. Jetzt habe ich neue Möglichkeiten und denke, 
dass ich die nächsten fünf, sechs Jahre gut planen 
kann und sicher über die Runden komme.“ – Schu-
mann

IDIOM
DUD11: über die Runden kommen = mit seinen 
[finanziellen] Mitteln auskommen; Schwierigkeiten 
meistern 
SPEZIFIZIEREN, Dekorativ, Primär, eval +
(Bildspenderbereich: andere Sportart (Boxsport))
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FR Schumann/Schlussteil
Dieter Baumanns Goldmedaille über 5000 Meter gab 
ihm den Kick für die eigene Karriere.

METAPHER (nominal)
Anregung ist Kick [Denkanstoß – Stoß mit dem Fuß]
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: menschliches Tun (stießen)
GM: Reiz

FR Schumann/Schlussteil
Acht Jahre später ging Schumann nach Überqueren 
der Ziellinie in die Knie wie weiland der Schwabe 
und legte sich auf die Bahn.

METAPHORISCHER VERGLEICH
Schumann – Baumann – Benehmen
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Person 
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Text 16: Glory / FR 28.9.00 S.17: Glory Alozie läuft für den toten Freund – und gewinnt Silber / Ralf 
Mittmann (20 269 mm2, 1 Foto: Glory Alozie 215x105 mm)
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Glory/Resultat
Aber das spielt keine Rolle in diesem Augenblick.

IDIOM
[k]eine Rolle [für jn, etw/bei jm, einer Sache] spielen = 
[nicht] wichtig, [un]wesentlich [für jn, etw]sein
BEMERKEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Aufführung (→ Theater)

Glory/Hintergrund
Sekunden später fliegt sein Körper wie ein Geschoss 
durch die Luft.

METAPHORISCHER VERGLEICH
Körper – Geschoss – Schnelligkeit 
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Prozess), 
Intensivierung, eval 0
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Geschoss)

Glory/Hintergrund 
So kurz vor Beginn der Olympischen Spiele macht 
die Nachricht von dem Unfall des nigerianischen 
Sportlers weltweit die Runde.

IDIOM
die Runde machen = 1. von einem zum anderen im 
Kreis herumgereicht werden, 2. [von Nachrichten, 
Geschichten usw.] sich herumsprechen
BERICHTEN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Form

Glory/Trainer 
Der Trainer füttert sie „wie ein Baby“, sagt Managerin 
Garcia.

METAPHORISCHER VERGLEICH
Glory – Baby – Essen 
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Person (Baby)
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Text 17: Kumbernuss/FR 29.9.00 S. 17: Nicht so flockig gefühlt / Christoph Albrecht-Heider (12 154 
mm2, 1 Foto: Astrid Kumbernuss 122x184 mm)
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Kumbernuss/Titelgefüge
Nicht so flockig gefühlt

METAPHER (adjektiv)
fit sein ist flockig sein [Zustand – Form]
BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: implizite Form 
GM: Beschaffenheit 

Kumbernuss/Einstieg
Am Morgen ihres olympischen Finaltages stand 
Astrid Kumbernuss am Pranger.

IDIOM
DUD 11: am Pranger stehen / an den Pranger 
kommen = öffentlich beschuldigt, angeprangert 
werden
BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Pranger)

Kumbernuss/Verlauf
Es sei nicht ganz rund gelaufen, „schon beim 
Einstoßen habe ich mich nicht so flockig gefühlt“. 
– Kumbernuss

IDIOM
rund laufen = so ablaufen, wie es ablaufen soll, 
klappen
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: implizite Form

Kumbernuss/Verlauf
Es sei nicht ganz rund gelaufen, „schon beim 
Einstoßen habe ich mich nicht so flockig gefühlt.“ 
– Kumbernuss

METAPHER (adjektiv)
fit sein ist flockig sein [Zustand – Form]
Kernaussage, SPEZIFIZIEREN, Visualisierung 
(Zustand), Primär, eval -
Bildspenderbereich: implizite Form

Kumbernuss/Verlauf
„Das Stadion haut dich um.“ – Kumbernuss

MODIFIZIERTES IDIOM
Modifikation: den stärksten Neger/ Seemann → dich
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Zustand), 
Intensivierung, eval -
Bildspenderbereich: menschliches Tun (umhauen)

Kumbernuss/Hintergrund
Sie ließ deshalb die Europameisterschaft 1998 
sausen.

IDIOM 
DUW: etw sausen lassen = auf etw verzichten
BERICHTEN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (rutschen)

Kumbernuss/Ziel
Auch deshalb lässt sich verstehen, dass sie schon die 
nächsten olympischen Spielen ins Auge fasst.

IDIOM
DUD 11: etw ins Auge fassen = etw erwägen; sich etw 
vornehmen
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Körperteil (Auge)
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Text 18: Kenderis / FR 29.9.00 S. 18: Die Entdeckung der Schnelligkeit / Ralf Mittmann (17 051 mm2, 1 
Foto: Konstantinos Kenderis 111x247 mm)
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Kenderis/Hintergrund
Oder ist er der Typ Olympiasieger, den also niemand 
vorher richtig gekannt und deshalb auch nicht auf der 
Gold-Rechnung hatte?

MODIFIZIERTES IDOM
etw in Rechnung stellen = etw berücksichtigen
Modifikation: Rechnung → Gold-Rechnung 
(Erweiterung), kommen→haben (Substitution)
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Business

Kenderis/nach Wettkampf
Boldon und Campbell haben Kenderis nicht 
behandelt wie einen alten Bekannten.

METAPHORISCHER VERGLEICH
Kenteris – Bekannter – Behandlung 
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung)

Kenderis/nach Wettkampf
Sie haben ihn in ihrem Frust links liegen lassen.

IDIOM
links liegen lassen = bewusst nicht beachten
BEHAUPTEN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: Situierung (Ort)

Kenderis/Geschichte
Er hat am Rande des sonderbaren Ereignisses die 
Geschichte erzählt

MODIFIZIERTES IDIOM
am Rande = beiläufg, nebenbei
Modifikation → Erweiterung durch Gen. Attr.
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Ort), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Situierung (Ort)

Kenderis/Geschichte
Kenderis war die dafür nötige Leistung zuvor schuldig 
geblieben.

IDIOM
jm keine Antwort schuldig bleiben = nicht um eine 
Antwort verlegen sein
Variation: Negation und Nominalteil (Antwort) 
getilgt
BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung – Person 
implizit)

Kenderis/Geschichte
Kenderis spielte im Rennen keine Rolle.

IDIOM
eine/keine Rolle spielen 1) wichtig sein 2) teilhaben
BEMERKEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Aufführung  (→ Theater)

Kenderis/Trainer 
Nach drei Monaten war die Tzekos-Combo dafür auf 
Achse:

METAPHER (nominal)
ein Team ist ein Combo [Sport + Musik → 
Aufführung→Theater!]
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Gruppe

GM : Zugehörigkeit
Kenderis/Trainer
Nach drei Monaten war die Tzekos-Combo dafür auf 
Achse:

IDIOM
auf Achse sein = unterwegs, auf Reisen sein
BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Auto)

Kenderis/Diverses [Doping] 
Damals nahm bei der Hallen-Europameisterschaft in 
Paris eine griechische Sprintdelegation Reißaus, weil 
sie eine Kontrolle befürchtet hatte.

IDIOM
Reißaus nehmen = [aus Angst] schnell davonlaufen
BERICHTEN, Dekorativ, Primär, eval 0
(Bildspenderbereich: menschliches Tun (ausreißen))

Kenderis/Diverses [Doping] 
unbehelligt von Störenfrieden jeglicher Art.

METAPHER (nominal)
ein Dopingkontrolleur ist ein Störenfried [Gesetz 
– Unwillkommener]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Person), 
Euphemisierung, eval - (ironisch)
Bildspenderbereich: Person
GM: nicht gewünscht
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Text 19: Freudentränen / FR 29.9.00 S. 18: Freudentränen nach denkwürdigem Wettkampf / Christoph 
Albrecht-Heider (15 517 mm2, 1 Foto: Kofi Amoah Prah 257x120 mm)
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Freudentränen/Einstieg
Von Carl Lewis hatte sich der Berliner schon ein 
Autogramm geholt und jetzt kam in den Stadion-
Katakomben noch Mike Powell vorbei, dem er kurz 
die Hand schütteln durfte.

METAPHER (nonimal)
die Innenräume sind Katakomben [Stadion – Grab]
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Gebäude)
GM: Innenseite

Freudentränen/Diverses [Publikum]
„Die Zuschauer haben Party gemacht, mir ist fast der 
Kopf weggeflogen.“ – Prah

METAPHER (gemischt)
sich sehr freuen ist Party machen [Freude – Fest]
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), 
Intensivierung, eval +
Bildspenderbereich: Gruppe
GM: gute Stimmung

Freudentränen/Diverses [Publikum]
„Die Zuschauer haben Party gemacht, mir ist fast der 
Kopf weggeflogen.“ – Prah

MODIFIZIERTES IDIOM 
DUD 11: jm fliegt das Blech weg = jd ist äußerst 
überrascht, verblüfft
Modifikation: Blech → Kopf
BERICHTEN, Visualisierung (Prozess), 
Intensivierung, eval +
Bildspenderbereich: Körperteil (Kopf) 

Freudentränen/Geschichte
Hemmungslos weinte der Kubaner, der nach dem 
Abtritt von Powell und Lewis die Weitsprunggruben 
beherrscht

METAPHER (nominal)
Schluss ist Abtritt [beenden – abseitstreten]
BERICHTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung)
GM: weg vom Bild sein

Freudentränen/Geschichte
Hemmungslos weinte der Kubaner, der nach dem 
Abtritt von Powell und Lewis die Weitsprunggruben 
beherrscht

MODIFIZIERTES IDIOM
das Feld beherrschen = maßgebend sein
Modifikation: Feld→Weitsprunggruben
BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Kampf

Freudentränen/Verlauf
Taurima, ein Mann mit langen, schwarz gefärbten 
Haaren und etwas aufgeregter Gestik dirigierte das 
Publikum nach Belieben.

METAPHER (verbal)
Begeistern ist Dirigieren [aufmuntern – dirigieren]
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), 
Verständnisförderung, eval 0
Bildspenderbereich: Aufführung (→ Musik)
GM: führen
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Text 20: Abgrund / FR 29.9.00 S. 18: Ein Schritt über dem Abgrund / Robert Hartmann (23 482 mm2, 
ohne Foto)
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Abgrund/Titelgefüge
Ein Schritt über dem Abgrund

METAPHER (nominal)
Disqualifizierung ist Abgrund [Vernichtung – Tiefe]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Ort), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Situierung (Ort)
GM: Aus und Ende

Abgund/Verlauf
Übermütig hüpfte er aus dem Betonring, er hatte am 
Abgrund gestaden und überlebt.

METAPHER (gemischt)
Disqualifikation ist Abgrund / nicht-Disquali ist über-
leben [Sport – Tiefe + Sport – Existenz]
Kernaussage, BERICHTEN, Visualisierung (Zu-
stand), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Situierung (Ort)
GM: Aus und Ende

Abgrund/Verlauf
Nool war wie vor den Kopf geschlagen.

IDIOMATISCHER VERGLEICH
Nool – vor dem Kopf geschlagen – Verständnis der 
Situation 
BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: Körperteil (Kopf)

Abgrund/Verlauf
Deshalb habe er zurecht das grüne Licht erhalten.

IDIOM
grünes Licht geben = die Erlaubnis geben, etwas zu 
beginnen
BEGRÜNDEN, Konkretisierung (Gegenstand), Pri-
mär, eval +
Bildspenderbereich: Verkehr

Abgrund/Verlauf
Wie erwartet fiel der US-Amerikaner Chris Huffins 
vom ersten Platz herunter,

METAPHER (gemischt)
nicht gewinnen ist herunterfallen [Bewegung „vor-
wärts“ – Bewegung runter]
(→erster Platz ist oben)
BERICHTEN, Visualisierung (Prozess), Verständnis-
förderung, eval -
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung)
GM: runterfallen

Abgrund/Verlauf
wogegen er mit 8595 Punkten den jungen britischen 
Weltmeisterschaftszweiten Dean Macey auf Distanz 
hielt.

METAPHER (gemischt)
bessere Platzierung ist bessere gesellschaftliche „Plat-
zierung“ [Sport – Gesellschaft]
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Expressi-
vitätssteigerung, eval 0
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung)
GM: Prestige

Abgrund/Verlauf
und auch von jedem seiner Gegner anstandslos den 
Status des Unberührbaren zugestanden erhalten hatte.

METAPHER (nominal)
der Unschlagbare ist der Unberührbare [Sport – Kas-
te]
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung)
GM: keiner kommt ran

Abgrund/Verlauf
Bis ihn Leistenprobleme einholten.

METAPHER (gemischt)
Wettkampf gegen die Probleme! → [Problem ist 
Gegner]
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (einholen)
GM: Widerstand

Abgrund/Resultat
Angeschlagen [ok] von Anfang an schlug er sich zu 
8385 Punkten und Platz sechs durch

METAPHER (verbal)
schwerer Kampf ist sich durchschlagen (Sport ist 
Krieg) [Kampf – Ziel]
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Kampf
GM: sicheres Ziel



Teil III: Anhänge

444

Abgrund/Resultat
Doch das Schicksal des Recklinghäusers war es, dass 
er die große Woge nicht erwischte.

METAPHER (gemischt)
gute Leistung ist eine große Woge [körperlicher Zu-
stand – Naturerscheinung]
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Verständ-
nisförderung, eval -
Bildspenderbereich: Natur (Woge)
GM: Leichtigkeit 

Abgrund/Geschichte
So war er vor vier Jahren in Atlanta gewesen, als er 
wie im Rausch zum Silber surfte

METAPHORISCHER VERGLEICH
Busemann – Rausch – Leistung
BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), Intensivie-
rung, eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (surfen)

Abgrund/Geschichte
So war er vor vier Jahren in Atlanta gewesen, als er 
wie im Rausch zum Silber surfte.

METAPHER (verbal)
„zehnkämpfen“ ist surfen [Sportdisziplin – Hobby im 
Meer]
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Verständ-
nisförderung, eval +
Bildspenderbereich: menschliches Tun (surfen)
GM: Leichtigkeit

Abgrund/Verlauf
Einmal, noch am ersten Tag, ritt er auf einer kleinen 
Welle

METAPHER (gemischt)
kämpfen ist surfen < auf einer Welle reiten ist surfen 
[Sportdisziplin – Hobby im Meer]
BEHAUPTEN, Visualisierung (Handlung), Ver-
ständnisförderung, eval +
Bildspenderbereich: menschliches Tun (surfen)
GM: Leichtigkeit

Abgrund/Verlauf
Sie hätte sich ausweiten können.

METAPHER (verbal)
Welle ist Leistungsvermögen → verbessern ist sich 
ausweiten [körperlicher Zustand – Naturerscheinung]
BEHAUPTEN, Visualisierung (Prozess), Verständnis-
förderung, eval 0
Bildspenderbereich: Natur (Woge)
GM: größer werden

Abgrund/Verlauf
Doch bald verebbte sie wieder.

METAPHER (verbal)
Welle ist Leistungsvermögen → verschlechtern ist ver-
ebben [körp. Zustand – Naturerscheinung]
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Prozess), Verständ-
nisförderung, eval -
Bildspenderbereich: Natur (Woge)
GM: kleiner werden

Abgrund/Hintergrund 
Er hatte neben seinem kostbarsten Gut, der Gesund-
heit, genug Form nach Sydney mitgebracht.

METAPHER (gemischt)
Gesundheit und Form sind Güter [körperlicher Zu-
stand – konkrete Ware]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Gegenstand), Pri-
mär, eval 0
Bildspenderbereich: konkretes Objekt 
GM: vorhandensein

Abgrund/Verlauf
wenn ihn nicht der Blackout beim Diskuswerfen aus 
der Bahn geworfen hätte

METAPHER (nominal)
schlechte Leistung ist Blackout [Handlung – seelischer 
Zustand]
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Person
GM: Handlungsunfähigkeit
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Abgrund/Verlauf
wenn ihn nicht der Blackout beim Diskuswerfen aus 
der Bahn geworfen hätte

IDIOM
jn aus der Bahn werfen = jn von seinen bisherigen 
Zielen abbringen
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Handlung), 
Expressivitätssteigerung, eval -
Bildspenderbereich: Situierung (Ort)

Abgrund/Verlauf
Doch jetzt weiß er, dass der Vorhof zur Hölle viele 
Nischen hat.

MODIFIZIERTES IDIOM 
der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert 
= gute Vorsätze werden meistens nicht verwirklicht
Modifikation: Weg → Vorhof, ist mit guten Vorsätzen 
gepflastert→viele Nischen hat
BEHAUPTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Religion

Abgrund/Verlauf
Um zehn Meter zielte er zu kurz

METAPHER (verbal)
eine ausreichende Weite ist eine Zielscheibe → weit 
genug werfen ist zielen
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Verständ-
nisförderung, eval –
Bildspenderbereich: menschliches Tun (zielen)
GM: treffen

Abgrund/Verlauf
und wusste im Ring gar nicht mehr, ob er Männlein 
oder Weiblein war.

METAPHER (gemischt)
Verwirrtsein ist nicht wissen ob Männlein oder Weib-
lein sein [seelischer Zustand – Indentität]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Person), Intensivie-
rung, eval 0
Bildspenderbereich: Person
GM: nicht wissen was

Abgrund/Verlauf
Er dachte an den 110-m-Hürdenlauf  und seine 14,16 
Sekunden und sagte, der Killerinstinkt sei nicht da 
gewesen.

METAPHER (nominal)
Siegeslust ist Killerinstinkt [Sportler – Mörder+James 
Bond]
BERICHTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Körperfunktion
GM: Zielstrebigkeit



Teil III: Anhänge

446

Text 21: FR Drechsler / FR 30.9.00 S. 26: Das glückliche Ende einer langen, langen Olympia-Karriere/ 
Christoph Albrecht-Heider (23 128 mm2, 1 Foto: Heike Drechsler 210x245 mm)



Anhang 4: Die untersuchten Sportberichte mit Bildanalysen

447

FR Drechsler/Einstieg
Zunächst war es wie immer.

METAPHORISCHER VERGLEICH
Situation – immer – Konstellation
BEHAUPTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Sport (Wettkampf)

FR Drechsler/ nach Wettkampf
Sie wirkten wie gute Bekannte und Marion Jones wie 
ein Fremdkörper.

METAPHORISCHER VERGLEICH
May, Drechsler – Bekannte – Auftreten 
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung)

FR Drechsler/nach Wettkampf 
Sie wirkten wie gute Bekannte und Marion Jones wie 
ein Fremdkörper.

METAPHORISCHER VERGLEICH
Jones – Fremd – Auftreten 
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung)

FR Drechsler/nach Wettkampf 
Der war sie auch, denn …

METAPHER (nominal)
Jones ist Fremdkörper [Teilnehmerin – 
Nichtpassendes]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung)
GM: Fremdheit

FR Drechsler/Verlauf
May, die sechs gültige Versuche hatte, flog auf 6,29 
Meter und Jones folgte.

METAPHER (verbal)
weit springen ist fliegen [Muskelkraft – Flügel]
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Handlung), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (fliegen)
GM: Bewegung

FR Drechsler/ Diverses [Pressekonferenz]
Die Pressekonferenz litt etwas darunter, dass Drechsler 
durchs Englische staksen musste,

METAPHER (gemischt)
nicht flüssig sprechen ist staksen [→Sprache 
– Gelände]
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: menschliches Tun (staksen)
GM: Hindernisse

FR Drechsler/Ziel 
Die anderen – so hatten sich Jones und ihr des 
Dopings verdächtigter Gatte C. J. Hunter das 
ausgemalt – würden die Staffage abgeben für die 
historische Goldsammelei der 24 Jahre alten Marion 
Jones aus dem US-Bundesstaat North Carolina…

METAPHER (nominal)
Gegner ist Staffage [Mensch – Schmuck]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval – (ironisch)
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Dekoration)
GM: Verschönerung
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Text 22: FR Münchow / FR 30.9.00 S. 26: Der Dame mit dem Hammer gelingt der große Wurf / Rein-
hard Sogl (20 001 mm2, 1 Foto: Kirsten Münchow 132x183 mm)
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FRMünchow/Einstieg
Als Sydney 1993 die olympischen Spiele zugesprochen 
bekam, hat der Trainer Heiz Culemann eine damals 
16-jährige Leichtathletin zur Seite genommen und 
ihr vom anderen Ende der Welt erzählt.

IDIOM
DUD 11: jn zur Seite nehmen = sich mit jm [vorüber-
gehend] von anderen entfernen
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Situierung (Lage)

FRMünchow/Einstieg
In Sydney würde Hammerwerfen der Frauen am 29. 
September Premiere im Zeichen der Ringe haben, 
und im Olympiastadion würden sie dann am diesem 
Freitag seinen 66. Geburtstag feiern: er als Trainer, 
sein Schützling, der schon damals die Vier-Kilo-Kugel 
auf fast 50 Meter wuchtete, als Athletin.

METAPHER (nominal)
Finale ist Premiere [Sport – Theater]
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Aufführung  (→ Theater o.Ä.)
GM: erstes Mal

FRMünchow/Resultat
Gestern hat Kirsten Münchow, so der Name der mit-
tlerweile 23-jährigen, die Prophezeiung eingelöst und 
bei der Schleuderschau mit ihrem nunmehr vierten 
deutschen Rekord von 69,28 Meter die Bronzemedail-
le gewonnen.

METAPHER (nominal)
Wettkampfsfinale ist Schleuderschau [Sport – Unter-
haltung]
BERICHTEN, Konkretiseirung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Aufführung  (→ Theater o.Ä.)

FRMünchow/Verlauf
Die Russin steht immerhin mit 75, 68 Meter als 
Zweite zu Buche in der Rekordliste hinter der Rumä-
nin Michaela Melinte,

IDIOM
DUD 11: mit etw zu Buche stehen = (bes. Kauf-
mannssprache) etw. noch bezahlen müssen
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Business

FR Münchow/Hintergrund
Kirsten Münchow war nicht die Älteste im Feld, so 
lange wie die adrette Athletin aber hat keine ihrer 
Konkurrentinnen Erfahrung mit dem Hammer. 
[Sport ist Krieg → im Feld = im Schlachtfeld]

METAPHER (nominal)
Einzelsportler sind ein Feld [Einzeldisziplin – Mann-
schaftsdisziplin]
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), Expressivi-
tätssteigerung, eval 0
Bildspenderbereich: Gruppe
GM: Individuen

FRMünchow/Schlussteil
Längst zeigt die Dame, wo der Hammer hängt.

MODIFIZIERTES IDIOM
DUD 11: jm zeigen, wo es langgeht = jm zurechtwei-
sen, zu vernünftigem Handeln antreiben
(jm zeigen was eine Harke ist = jm deutlich u. nach-
drücklich seinen Standpunkt klar machen)
Modifikation: Substitution: wo es langgeht → wo der 
Hammer hängt
Reduktion: indirektes Objekt getilgt
BEMERKEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Hammer)
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Text 23: Blech / FR 30.9.00 S. 27: Trotz gleicher Höhe statt Gold nur Blech / Reinhard Sogl (17 464 
mm2, 1 Foto Nick Hysong 132x184 mm)
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Blech/Titelgefüge (Haupttitel)
Trotz gleicher Höhe statt Gold nur Blech 

METAPHER (nominal)
Ehre ist Blech [abstrakte „Auszeichnung“ – konkretes 
Material hervorgehoben durch Gold]
Leseanreiz, BERICHTEN, Konkretisierung 
(Gegenstand), Primär, eval -
Bildspenderbereich: Sonstiges (Material)
GM: Wert

Blech/Titelgefüge (Unterzeile)
Michael Stolle überquert wie der Olympiasieger Nick 
Hysong 5, 90 Meter mit dem Stab und muss doch in 
die Röhre gucken

IDIOM
DUD 11: in die Röhre gucken – ugs. leer ausgehen, 
das Nachsehen haben
Leseanreiz, SPEZIFIZIEREN, Visualisierung 
(Handlung), Primär, eval -
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Röhre)

Blech/Einstieg
„Wenn das ein Omen ist – gut. In Mexiko war ich 
Achte im Weitsprung“, sagte Heidy Ecker-Rosendahl, 
Olympiasiegerin 1972 in München im Wettbewerb 
in der Sandgrube, nachdem sie gestern ihren Sohn im 
Bauch des Stadions umarmt hatte.

METAPHER (nominal)
der Weitsprungplatz ist eine Sandgrube [Sportplatz 
– Abbaustelle]
BEMERKEN, Konkretisierung (Ort), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Situierung (Ort)
GM: Sand 

Blech/Resultat
Bei übersprungenen 5, 80 Meter war für den 23-
Jährigen Ende der Fahnenstange.

IDIOM
Ende der Fahnenstange [Weiterklettern auf eigene 
Gefahr = jetzt geht es nicht weiter, an diesem Punkt 
ist Schluss]
BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Fahnenstange)

Blech/Verlauf
Trotz gleicher Höhe statt Gold nur Blech.

METAPHER (nominal)
Ehre ist Blech [abstrakte „Auszeichnung“ – konkretes 
Material + Gold]
Kernaussage, BEMERKEN, Konkretisierung 
(Gegenstand), Primär, eval -
Bildspenderbereich: Sonstiges (Material)
GM: Wert

Blech/Resultat
Der Ausgang des hochklassigen Stabhochsprungwettb
ewerbs könnte Anlass sein für Trübsal blasen

IDIOM
Trübsal blasen = in trauriger Stimmung sein 
(>Trauermusik blasen)
BEHAUPTEN, Dekoration, Primär, eval 0
(Bildspenderbereich: Blasmusik)
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Blech/Resultat
Michael Stolle aber hat „eineinhalb lachende und ein 
halbes weinendes Auge“.

MODIFIZIERTES IDIOM
lachendes Auge ist Fröhlichkeit/ weinendes Auge ist 
Traurigkeit [Gefühl – Körperteil]
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Körperteil (Auge) 

Blech/Verlauf
Für den 25-Jährigen, der am 18. August das Golden-
League-Meeting in Monaco mit 5,95 Meter gewonnen 
hatte, wäre nämlich fast schon bei der Anfangshöhe 
von 5,50 Metern Endstation gewesen.

METAPHER (nominal)
Ausscheiden ist Endstation [Sport – Verkehr]
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Verständnisförderung, eval -
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Gebäude)
GM: Ende

Blech/Hintergrund
Lobinger verbuchte das Jahr 2000 in seiner Bilanz als 
jenes, „das mir sehr, sehr wenig Spaß gemacht hat.“

METAPHER (gemischt)
Sport ist Business
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Business
GM: Endergebnis

Blech/Verlauf
doch nach wochenlangen Rückenproblemen setzte der 
WM-Vierte zu einem späten Höhenflug an.

METAPHER (gemischt)
gute Leistungen sind ein Höhenflug [Mensch 
– Maschine]
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: menschliches Tun (fliegen)
GM: aufwärts
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Blech/Schlussteil
Auf dem Rückflug machen die Leichtathleten in 
Doha beim Grand-Prix-Finale Station.

IDIOM
Station machen = sich [kurz] aufhalten
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Handlung), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Situierung (Ort)
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Text 24: Fußstapfen / FR 2./3.10.00 S. 32: In den Fußstapfen der Großen / Robert Hartmann (14 278 
mm2, ohne Foto)
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Fußstapfen/Titelgefüge
In den Fußstapfen der Großen

MODIFIZIERTES IDIOM
DUD11: in jds Fußstapfen treten=jds Vorbild folgen
Modifikation: Reduktion → treten getilgt
Leseanreiz, BERICHTEN, Visualisierung 
(Handlung), Primär, eval +
Bildspenderbereich: Spur

Fußstapfen/Resultat
Aber dann siegten bei den Frauen auch noch Derartu 
Tulu und über 5000 Meter Million Wolde, und der 
absolute Höhepunkt war erreicht, als sich im letzten 
Wettbewerb der Spiele der erst 22 Jahre alte Gezaghne 
Abera auf einem sehr hügeligen Kurs erfolgreich 
durch einen starken Wind geschlagen und nach 2,10:
11 Stunden auch noch den Marathonsieg unter Dach 
und Fach gebracht hatte.

IDIOM
DUD11: etwas unter Dach und Fach bringen= etwas 
glücklich zum Abschluss bringen
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Handlung), 
Primär, eval +
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Haus)

Fußstapfen/Geschichte
der in Rom 1960 barfuß über die Pflastersteine der 
Via Apia lief und die Sportwelt mit einem getragenen 
Ernst im Gesicht und der Leichtigkeit seiner Beine 
über die Maßen verblüffte.

IDIOM
DUD11: über die Maßen = außerordentlich
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Intensivierung, eval +
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Maß)

Fußstapfen/Hintergrund
In der heutigen Zeit liegt Äthiopien Gebreselassie zu 
Füßen

IDIOM
DUD11: jm zu Füßen liegen=jn sehr verehren
BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), 
Intensivierung, eval +
Bildspenderbereich: Körperteil (Fuß)

Fußstapfen/Resultat
Abere trat jetzt in den Fußstapfen der Großen, zu 
denen auch Wolde für das Volk immer noch gehört, 
obwohl er seit einigen Jahren wegen einer nicht 
geklärten Tötung im Gefängnis sitzt.

IDIOM
DUD11: in jds Fußstapfen treten = jms Vorbild folgen
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Spur

Fußstapfen/Verlauf
Abere, der bei Kilometer 17 sogar gestürz war, drehte 
seine letzte Runde im Stadion wie ein Mittelstreckler, 
Bikila hätte seine reine Freude an ihm gehabt.

IDIOM
DUD11: eine/seine Runde drehen = eine Rundstrecke 
laufen
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Form

Fußstapfen/Verlauf
Abere, der bei Kilometer 17 sogar gestürz war, drehte 
seine letzte Runde im Stadion wie ein Mittelstreckler, 
Bikila hätte seine reine Freude an ihm gehabt.

METAPHORISCHER VERGLEICH
Marathonläufer – Mittelstreckler – Leistung 
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), 
Verständnisförderung, eval +
Bildspenderbereich: andere Sportart 
(Mittelstreckenlauf)
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Text 25: Harju / HeSa 23.9.00 S. B1: Harju hurjana kuulan olympiavoittoon / Heikki Miettinen (25 696 
mm2, 1 Foto: Arsi Harju 219x379 mm)
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Harju/Einstieg
Kuulantyöntäjä Arsi Harjun perjantai Sydneyssä ei 
ollut ihan mikä tahansa viikon viimeinen työpäivä , 
vaikka herätys olikin arkiseen tapaan kuudelta.

METAPHER (nominal)
kisapäivä on työpäivä → urheilija on työläinen [Sport 
– Beruf]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Business
GM: Leistungsnachweis 

Harju/nach Wettkampf
Harju joutui kovaan pyöritykseen

IDIOM (verbal)
– joutua pyöritykseen = jollekulle tapahtuu paljon 
lyhyessä ajassa
BERICHTEN, Visualisierung (Prozess), 
Intensivierung, eval 0
Bildspenderbereich: Natur (Fluss implizit)

Harju/nach Wettkampf
Palkintopallilla partainen ja jäyhän oloinen Harju 
hävisi pienelle tunteenpurkaukselle, joka pääsi 
irti, kun hän käveli mitali kaulassa stadionin 
uumeniin.[lex]

METAPHER (verbal)
tunteenosoitus on tappio [Gefühl – Gegner]
BERICHTEN, Visualisierung (Prozess), 
Euphemisierung, eval 0
Bildspenderbereich: Kampf – implizit 
GM: Widerstand

Harju/nach Wettkampf
Palkintopallilla partainen ja jäyhän oloinen Harju 
hävisi pienelle tunteenpurkaukselle, joka pääsi 
irti, kun hän käveli mitali kaulassa stadionin 
uumeniin.[lex]

METAPHER (verbal)
tunteenpurkaus on irtipääsevä [Gefühl – Loslassbares]
BERICHTEN, Visualisierung (Prozess), 
Euphemisierung, eval 0
Bildspenderbereich: implizites Objekt (Luftballoon, 
Kuh o.Ä.)
GM: wenn los, kommt nicht zurück

Harju/Hintergrund
jolloin ehti monta kertaa miettiä, kuinka ison palan 
leikkaa ensimmäisellä lapionpistolla mitalikakusta

MODIFIZIERTES IDIOM (verbal)
saada osansa kakusta – saada itselleen kuuluva osa 
isommasta kokonaisuudesta
Modifikation: Erweiterung: kakku → mitalikakku, 
Substitution: saada→leikata
BEHAUPTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Nahrung

Harju/WK Verlauf
Ensimmäisellä työnnöllään Harju puhkaisi 
kilpailussa 21 metrin rajan, jo toisen kerran saman 
päivän aikana.

METAPHER (verbal)
työntää pitkälle on puhkaista raja → raja on muuri 
[Grenze – Mauer]
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: implizites Objekt 
GM: Durchbrechbarkeit

Harju/Hintergrund
Turun eliittikisoissa alkoi valo pilkistää , Kalevan 
kisoissa rävähti ja Ruotsi-ottelu vankisti mielikuvaa 
paremmasta huomisesta.

IDIOM (verbal)
valo alkaa pilkistää = positiivinen kehitys odotettavissa
BERICHTEN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Natur (Licht)

Harju/Resultat
Palaset osuivat kohdalleen.

IDIOM (verbal)
palaset osuvat kohdalleen = jokin onnistuu
Kernnetz, SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Prozess), 
Primär, eval +
Bildspenderbereich: implizites Objekt (Spielzeug 
(Puzzle)
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Text 26: Jones näytöstyyliin / HeSa 23.9.00 S. B3: Marion Jones kiisi näytöstyyliin / Jarmo Färdig 
(14 520 mm2, 1 Foto: Marion Jones 92x93 mm)
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Jones/Titelgefüge
Marion Jones kiisi näytöstyyliin

METAPHORISCHER VERGLEICH
suoritus – näytös – helppous
Leseanreiz, BERICHTEN, Konkretisierung (Begriff), 
Intensivierung, eval +
Bildspenderbereich: Aufführung (näytös → Theater 
o.Ä.)
GM: helppous

Jones/Resultat
24-vuotias amerikkalainen juoksi alkueränsä voittoon 
näytöstyyliin vartalonmyötäisessä kokopuvussa.

METAPHORISCHER VERGLEICH
suoritus – näytös – helppous
Kernaussage, SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung 
(Begriff), Intensivierung, eval +
Bildspenderbereich: Aufführung (näytös → Theater 
o.Ä.)

Jones/nach Wettkampf
Kaksikon leukailu toisilleen oli mannaa 
amerikkalaisille televisoyhtiöille.

IDIOM
olla mannaa = olla erittäin maukasta; mieluisaa
BEMERKEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Nahrung (+Bibel)
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Text 27: Zelezny / HeSa 24.9.00 S. B4: Tsekki Jan Zelezny on keihään ”paavi” / Jarmo Färdig (23 989 
mm2, 1 Foto: Zelezny 64x92 mm)
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Zelezny/Titelgefüge
Tshekki Jan Zelezny on keihään „paavi“

METAPHER (nominal)
maailman paras on paavi [urheilu – uskonto]
Leseanreiz, BEHAUPTEN, Konkretisierung (Person), 
Primär, eval +
Bildspenderbereich: Religion
GM: ensimmäinen

Zelezny/Einstieg
Kun miesten keihäänheiton loppukilpailu 
oli päättynyt, Jan Zelezny suuteli Sydneyn 
olympiastadionin Mondo-pintaa kuin paavi 
maankamaraa konsanaan

METAPHORISCHER VERGLEICH 
Zelezny – paavi – maankamaran suutelu 
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Religion

Zelezny/Resultat
Zelezny on uskomaton keihäänheittäjä, lajinsa paavi.

METAPHER (nominal)
lajinsa paras on paavi [urheilu – uskonto]
Kernaussage, BEHAUPTEN, Konkretisierung 
(Person), Primär, eval +
Bildspenderbereich: Religion
GM: ensimmäinen

Zelezny/Hintergrund
Se merkitsee teräsmiestä ja sopii Zeleznylle kuin 
voisilmä puuroon.

METAPHORISCHER VERGLEICH 
nimi – voisilmä puurossa – sopivuus
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Intensivierung, eval +
Bildspenderbereich: Nahrung

Zelezny/Resultat
Zelezny voisi hyvin ottaa olympialaisten 
palkintopallin korkeimman korokkeen osoitteekseen, 
niin tuttu paikka se miehelle on

METAPHER (gemischt)
palkintokoroke on osoite 
BEHAUPTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Situierung (Ort)
GM: ständig da

Zelezny/Geschichte
On kuitenkin muistettava, että kautta aikain 
maailman paras keihäänheittäjä Zelezny on lajin 
ikoni,

METAPHER (nominal)
paras on ikoni [urheilu – uskonto]
Kernnetz, BEHAUPTEN, Konkretisierung 
(Gegenstand), Primär, eval +
Bildspenderbereich: Religion
GM: „heilig“

Zelezny/Geschichte
Olympialaisen kultaketjun jatkeena on kaksi 
maailmanmestaruutta.

METAPHER (nominal) 
kultamitalit on kultaketju [palkinto – koru]
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval +
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Schmuckstück)
GM: monta osaa peräkkäin

Zelezny/Hintergrund
Hänen heittokätensä olka- ja kyynärpää ovat 
normaalimittapuun mukaan romuna [lex] ja 1988 
maestro kävi läpi hankalan selkäleikkauksen, jonka 
jälkeen oli epävarmaa, pystyykö tähti lainkaan 
jatkamaan kilpailemista.

METAPHER (nominal)
Zelezny on maestro [urheilu – musiikki]
Kernnetz, SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung 
(Person), Primär, eval +
Bildspenderbereich: Aufführung  (→ Musik)
GM: Bester

Zelezny/nach Wettkampf
Hän meni lehdistötilaisuuden jälkeen nopeasti 
suihkuun ja paloi oluenystävänä halusta lähteä 
pubikierrokselle

IDIOM (verbal)
palaa halusta tehdä jotain = tahtoa kovasti
BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), 
Intensivierung, eval 0
Bildspenderbereich: Natur (Feuer) 
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Text 28: Jones 100 / HeSa 24.9.00 S. B4: Jonesin ylivoima latisti loppukilpailun / Matti Mielonen (15 972 
mm2, 1 Foto: Marion Jones 97x92 mm)
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Jones 100/Resultat
Kummallakaan ei ollut mitään sanomista  finaalissa, 
jossa Jones juoksi kauden parhaansa 10,75.

IDIOM
jollakulla ei ole johonkin mitään sanomista = ei ole 
vaikutusmahdollisuutta, mahdollisuuksia
Kernaussage, BERICHTEN, Visualisierung 
(Zustand), Intensivierung, eval 0
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung 
– Gesprächskonstellation)

Jones 100/Resultat
Sydneyssä Jones ei sadan metrin loppukilpailun 
jälkeen juurikaan puhunut naisten pikajuoksusta noin 
yleensä, vaan toisteli tyytyväisenä, että ”ensimmäinen 
viidestä” oli taskussa

IDIOM
olla taskussa = olla varmasti
BERICHTEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Kleidung

Jones 100/Ziel 
Lauantain esityksen perusteella Jonesilla on jo 200 
metrin kulta taskussa, 

IDIOM
olla taskussa = olla varmasti
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Kleidung

Jones 100/Ziel
Jos hän ei loukkaannu niin kuin Sevillan MM-
kultajahdissa.

METAPHER (nominal)
kilpailu on jahti [urheilu – metsästys]
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (jagen)
GM: Beute
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Text 29: Greene / HeSa 24.9.00 S. B4: Greene nopein käsikirjoituksen mukaisesti / Jarmo Färdig 
(11 836 mm2, ohne Foto)
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Greene/Titelgefüge
Greene nopein käsikirjoituksen mukaisesti

METAPHER (nominal)
ennakkoarvailu on käsikirjoitus [urheilu – teatteri]
Leseanreiz, BERICHTEN, Konkretisierung 
(Gegenstand), Primär, eval +
Bildspenderbereich: Aufführung (→ Theater, Film 
o.Ä.)
GM: fertiges Muster

Greene/Einstieg
Miesten 100 metrin pikajuoksun käsikirjoitus piti 
loppuun saakka.

METAPHER (gemischt)
ennakkoarvailu on käsikirjoitus [urheilu – teatteri]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval +
Bildspenderbereich: Aufführung (→ Theater, Film 
o.Ä.)
GM: ennakkoon „tiedossa“

Greene/Resultat
ja perintöprinssinä oli odotetusti Trinidad & 
Tobagon Ato Boldon.

METAPHER (nominal)
vgl. perintöprinsessa
voittajan jälkeinen on perintöprinssi [urheilu 
– missikisat]
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval - (ironisch)
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung)
GM: Rangliste

Greene/Hintergrund
Kolmantena pyöränä porukassa on Jon Drummond, 
joka jäi olympiafinaalissa yllättäen viidenneksi.

IDIOM
kolmas pyörä = ylimääräinen
BERICHTEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Expressivitätssteigerung, eval -
Bildspenderbereich: Verkehr (Fahrrad – implizit)

Greene/Hintergrund
Jos amerikkalainen olisi vienyt pronssin, Smithin 
trion pyhä kolminaisuus olisi toteutunut

METAPHER (gemischt)
kolmoisvoitto on pyhä kolminaisuus [urheilu 
– uskonto]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval - (ironisch)
Bildspenderbereich: Religion
GM: Zusammengehörigkeit

Greene/nach Wettkampf
Greene otti voitostaan ilon irti. 

MODIFIZIERTES IDIOM
> ottaa ilo irti elämästä → Modifikation: Substitution 
elämä → voitto
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: implizites Objekt 

Greene/Diverses [Olympialaisten kaupallistuminen]
enää moisesta ei ole puhettakaan

IDIOM
ei puhettakaan = ei ole ollenkaan
BEHAUPTEN, Visualisierung (Zustand), 
Intensivierung, eval 0
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung 
– Gesprächskonstellation)

Greene/nach Wettkampf
Satasen finaali ja sen jälkitohina oli kuin isojen GP-
kisojen toisinto. 

METAPHORISCHER VERGLEICH
olympiafinaali – GP-kisat – tohina
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: andere Sportart (GP)
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Text 30: Sotomayor/HeSa 25.9.00 S. D3: Sade vesitti Sotomayorin unelman kullasta/Matti Mielonen 
(17 776 mm2, 2 Fotos: Javier Sotomayor 174x91 mm und Sergei Kljugin 135x234 mm)
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Sotomayor/Titelgefüge
>Kuubalaisen paluu suisti Ruotsin Holmin 
olympiamitalilta

METAPHER (verbal)
mitalin saaminen on vallasta suistaminen [voittaja 
– hallitsija]
Leseanreiz, SPEZIFIZIEREN, Visualisierung 
(Handlung), Primär, eval -
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung – implizit)
GM: valta
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Text 31: Freeman / HeSa 26.9.00 S. B1: Freeman hiljeni, Australia juhli / Matti Mielonen (19 580 mm2, 
1 Foto: Cathy Freeman 260x235 mm)
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Freeman/nach Wettkampf
Sen huomasi siitä, että Freeman istahti radalle 
mielettömän huudon painamana.

METAPHER (verbal)
huutaminen on painamista [ääni – kosketus]
BEGRÜNDEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (drücken)
GM: paino

Freeman/nach Wettkampf
Huudon laannuuttua yllättävän pian normaaliksi 
kohinaksi kertoi, että katsomossakin vedettiin nyt 
henkeä ennen kansallislaulua.

IDIOM
vetää henkeä = levähtää, hengähtää
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Körperfunktion (atmen) 

Freeman/Verlauf
Freemanin ehdotonta näytöstä ei naisten 400 metrin 
kilpailusta tullut.

METAPHER (nominal)
kilpailu on näytös [urheilu – teatteri]
BERICHTEN, Konkretisierung (Begriff), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Aufführung (näytös → Theater 
o.Ä.)
GM: Publikum

Freeman/Verlauf 
Graham, 27, juoksi kolme neljännestä kilpailusta kuin 
todellinen haastaja

METAPHORISCHER VERGLEICH
Graham – haastaja – juoksu
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), 
Verständnisförderung, eval +
Bildspenderbereich: Person

Freeman/Verlauf
…, mutta antoi vahvemmalleen periksi suurin piirtein 
[lex] samassa paikassa kuin Freeman neljä vuotta 
aikaisemmin eli loppusuoran alussa.

IDIOM
antaa periksi = luovuttaa, taipua, perääntyä
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: implizites Objekt

Freeman/Konkurrenz
Atlantassa Freeman hävisi Ranskan Marie-José 
Perecille, joka antoi tällä kerralla periksi karkaamalla 
kotiin jo ennen alkueriä…

IDIOM
antaa periksi = luovuttaa, taipua, perääntyä
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: implizites Objekt 

Freeman/Diverses [Pressekonferenz]
Hänelle itselleen juokseminen on ”kuin 
hengittämistä”.

METAPHORISCHER VERGLEICH 
juoksu – hengittäminen – luonnollisuus
BERICHTEN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Körperfunktion (atmen)
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Text 32: Johnson / HeSa 26.9.00 S. B1: Michael Johnson teki olympiahistoriaa, mutta jäi sivurooliin / 
Jarmo Färdig (10 824 mm2, ohne Foto)
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Johnson/Titelgefüge (Unterzeile)
Michael Johnson teki olympiahistoriaa mutta jäi 
sivurooliin

IDIOM
jäädä sivurooliin = jäädä vähemmälle huomiolle
Leseanreiz, BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Aufführung (→ Theater)

Johnson/nach Wettkampf
Johnsonin saavutus jäi tyystin Australian Cathy 
Freemanin naisten ratakierroksen ykköstilan 
juhlahumun varjoon

IDIOM
jäädä jnkn varjoon – jäädä vähemmälle huomiolle
Kernnetz, BEGRÜNDEN, Visualisierung (Zustand), 
Primär, eval -
Bildspenderbereich: Natur (Schatten)

Johnson/nach Wettkampf
Amerikkalaisduon juhlinta muistutti 
hautajaiskulkuetta, jos sitä vertaa Freemanin 
riemusaattoon.

METAPHORISCHER VERGLEICH
juhlinta – hautajaiskulkue – tunnelma
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: Gruppe

Johnson/nach Wettkampf
Amerikkalaisduon juhlinta muistutti 
hautajaiskulkuetta, jos sitä vertaa Freemanin 
riemusaattoon.

METAPHER (nominal)
voitonjuhlinta on riemusaatto [juhla – kulkue]
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Gruppe
GM: iloinen juhlinta

Johnson/Geschichte 
hän valloitti ensimmäisenä samoissa kisoissa sekä 200 
että 400 metrin voitot.
valloittaa vuorenhuippu, uimaranta → valloittaa + 
konkr. objekti

METAPHER
voitto on vuori [voitto – konkreettinen valloitettava]
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Handlung), 
Primär, eval +
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung → 
hallitsija) implizit
GM: ensimmäinen

Johnson/nach Wettkampf
Johnson jäi muutenkin sähköisessä illassa taka-alalle.

IDIOM
olla taka-alalla = olla vähemmän tärkeällä sijalla, 
vähäisen huomion kohteena
Variation olla → jäädä
Kernnetz, BEHAUPTEN, Visualisierung (Zustand), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Situierung (Ort)
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Text 33: Vanhat mestarit / HeSa 26.9.00 S. B3: Vanhat mestarit – vahvat kirit / Ari Pusa (11 000 mm2, 1 
Foto: Haile Gebreselassie 198x234 mm)
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vanhat mestarit/Einstieg
Tipalle meni.

MODIFIZIERTES IDIOM
olla tipalla = olla vähällä, lähellä, hilkulla 
Modifikation: Substitution: olla → mennä
BEHAUPTEN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Nahrung (Flüssigkeit)

vanhat mestarit/Hintergrund 
Gebreselassie oli nyt toista maata kuin neljä vuotta 
sitten Atlantassa.

IDIOM
toista maata = aivan erilainen 
BERICHTEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval +
Bildspenderbereich: implizites Objekt (pelikortti)

vanhat mestarit/Konkurrenz
Tergat on jahdannut Gebreselassien päänahkaa jo 
vuosia, mutta turhaan.

IDIOM
jahdata päänahkaa = yrittää saavuttaa sama
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Körperteil (päänahka)
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Text 34: Garcia / HeSa 26.9.00 S.B3: Garcia toi Kuuballe vihdoin kultaa / Ari Pusa (11 000 mm2, ohne 
Foto)
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Garcia/Resultat

Kuubalaisen ykköstila oli tiukka pala juoksun 
kolmelle yhdysvaltalaiselle,

MODIFIZIERTES IDIOM
olla kova pala purtavaksi = vaikea Modifikation: 
Substitution: kova → tiukka Tilgung: purtavaksi
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Intensivierung, eval -
Bildspenderbereich: Nahrung

Garcia/Diverses [Publikum]
Kuubalaiset jännittivät Garcian juoksua kuin 
hurmiossa.

METAPHORISCHER VERGLEICH
jännitys – hurmio – intensiteetti 
BEHAUPTEN, Visualisierung (Zustand), 
Intensivierung, eval +
Bildspenderbereich: Körperfunktion

Garcia/Geschichte 
Montrealissa Kuuballe varatun aitakullan vei 
Ranskan Guy Drut ja Moskovassa itäsaksalainen 
Thomas Munkelt.

METAPHER (gemischt)
spekulaatio on varaus [epävarma – varma]
BERICHTEN, Konkretisierung (impliziter 
Gegenstand), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (reservieren)
GM: etukäteen

Garcia/Verlauf
Oli oikeastaa luonnollista, että lajin valta vaihtui 
uuden vuosisadan ensimmäisissä kisoissa.

METAPHER (gemischt)
voittaja on hallitsija [urheilu – valtio]
Kernnetz, BEHAUPTEN, Visualisierung (Prozess), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung → 
hallitsija) implizit
GM: uusi johtaja

Garcia/Geschichte
Atlantan hopeajuoksija Mark Crear oli kolmas 
(13,22), entinen maailmanmestari Allen Johnson 
kolmas[sic] (13,23) ja hallitseva mestari sekä ME:n 
omistava Colin Jackson viides (13,28).

METAPHER (gemischt)
voittaja on hallitsija [urheilu – valtio]
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung → 
hallitsija)
GM: johtaja
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Text 35: Schumann / HeSa 28.9.00 S. B2: Kauhukakara Schumann yllätti suosikit / Matti Mielonen 
(9 548 mm2, 1 Foto: Nils Schumann 174x284 mm)



Anhang 4: Die untersuchten Sportberichte mit Bildanalysen

477

Schumann/Geschichte
Silloinkin häntä auttoivat muut juoksemalla 
ensimmäisen kierroksen niin hiljaa, että Schumannin 
kiri ei tylsynyt.

METAPHER (gemischt)
kestää kirissä on ei tylsyä [kova kiri – terävä]
BEHAUPTEN, Visualisierung (Prozess), 
Verständnisförderung, eval +
Bildspenderbereich: implizites Objekt (veitsi)
GM: pystyvä

Schumann/Trainer
„Kiitän valmentajaani Dieter Hermannia, joka potki 
minua takamukseen ja isääni. En ole muutamaan 
kuu kauteen saanut oluen olutta. Pidän oluesta, joten 
tänään otetaan muutama.” – Schumann naurahti. 
(„mich in den Arsch getreten hat”)

IDIOM
potkia takamukseen = kannustaa eteenpäin
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Körperteil (Arsch)
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Text 36: Hesa Kenteris / HeSa 29.9.00 S. B2: Kenteris mursi mustan rintaman / Jarmo Färdig (16 148 
mm2, 1 Foto: Konstantinos Kenteris 180x235 mm)
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Kenteris/Geschichte
Neuvostoliiton Valeri Borzov vei 1972 Münchenissä 
pikamatkoilla tuplan

METAPHER (gemischt)
kaksoisvoitto on tupla [juoksu – keilailu]
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: andere Sportart (Bowling)

Kenteris/Verlauf
Kenteris sai loistavan lähdön, jäi muista hitusen 
kaarteessa, mutta runttasi lopun kaikkein lujiten.

METAPHER (verbal)
kiriä on runtata [juosta – tehdä+objekti]
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (lyödä)
GM: voima

Kenteris/Verlauf
Finaalissa viimeiseksi jäänyt John Capel jäi telineisiin 
kuin seisomaan

METAPHORISCHER  VERGLEICH
lähtö – seisominen – nopeus 
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), 
Intensivierung, eval -
Bildspenderbereich: menschliches Tun (seisoa)

Kenteris/Verlauf
„Kenteris juoksi meistä parhaiten, hänellä oli finaalissa 
eniten paukkuja jäljellä” – Boldon

MODIFIZIERTES IDIOM
[sks alkavat olla paukut vähissä] Modifikation: 
Substitution: vähissä → jäljellä
BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: implizites Objekt (ase)

Kenteris/Hintergrund
Tosiasia kuitenkin on, että 200 metriltä oli sivussa 
matkan maailman parhaimmisto. 

IDIOM
olla sivussa = olla poissa
BEHAUPTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Situierung (Ort)
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Text 37: HeSa Drechsler / HeSa 30.9.00 S. B2: Drechsler venyi oikealla hetkellä / Jarmo Färdig (16 236 
mm2, 2 Fotos: Heike Drechsler 236x139 mm und Marion Jones 79x92 mm)
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Drechsler/Diverses [Technik]
Jones ottaa hurjan vauhdin ja lentää vaakatasossa 
pitkälle ja muksahtaa hiekkaan.

METAPHER (verbal)
hypätä on lentää [Mensch – Maschine]
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (fliegen)
GM: in der Luft

Drechsler/nach Wettkampf
„Olen pettynyt, kun mahdollisuus viiteen kultaan 
kaikkosi. Voin katsoa kuitenkin peiliin, sillä hävisin 
reilun kilpailun. Drechsler oli parempi kuin minä.” 
– Jones totesi

IDIOM
katsoa peiliin = ei hävetä, tutkiskella itseään
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: konkretes Objekt  („Möbel“ 
– Spiegel)
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Text 38: Harju esiin / Al 23.9.00 S. B28: Voittaja tuli esiin piilostaan ja koko Suomi huokaisi / Urho Salo 
(18 080 mm2, 2 Fotos Arsi Harju 217x279 mm und Arsi Harju und Tapio Korjus 64x88 mm)
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Harju esiin/Titelgefüge
Voittaja tuli esiin piilostaan ja koko Suomi huokaisi

METAPHER (gemischt)
näyttää taitonsa on tulla esiin piilosta [kyky – teko]
Leseanreiz, BEHAUPTEN, Visualisierung 
(Handlung), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Situierung (Ort - piilo)
GM: tulos

Harju esiin/Titelgefüge
Voittaja tuli esiin piilostaan ja koko Suomi huokaisi

METAPHER (gemischt)
Suomi on ihminen [valtio – henkilö] → 
Personifikation 
Leseanreiz, BEHAUPTEN, Visualisierung 
(Handlung), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Körperfunktion (huokaus)
GM: helpotus

Harju esiin/Hintergrund
– Kunnioitimme hänen matalaa profiiliaan, paljastaa 
SUL:n kehitysjohtaja Tapio Korjus.

IDIOM
matala profiili = huomaamaton esiintyminen
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Körperteil (Profil)

Harju esiin/Hintergrund
Siitäkään ei ollu pakko etukäteen melskata.

METAPHER (verbal)
julkituominen on melskaamista [julkaista – riehua]
BEMERKEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (mekkalointi)
GM: hörbar

Harju esiin/Hintergrund 
Mutta muiden päässä alkoi kasvaa toisenlaisia 
ajatuksia.

METAPHER (gemischt)
pää on puutarha, ajatus on kasvi
BEHAUPTEN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Natur (Pflanze – implizit) 
GM: suurentua

Harju esiin/Hintergrund
Harjusta ei ole alkoholin mainosmieheksi,

METAPHER (nominal)
käyttäjä on mainosmies [tavallinen ihminen 
– mainonta]
BEGRÜNDEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Business → Werbung
GM: esillä
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Text 39: Uskomoton / Al 24.9.00 S. B29: UskoMOton Greene / Urho Salo (13 920 mm2, 1 Foto: Maurice 
Greene 232x163 mm)
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Uskomoton/nach Wettkampf
Greenen nimi on nyt siellä, minne hän sen halusi, 
olympiahistorian sivuilla aikojen loppuun.

MODIFIZIERTES IDIOM
piirtää nimensä historiaan = tehdä jotain sellaista, 
joka muistetaan pitkät ajat
Modifikation: Tilgung: piirtää, Erweiterung: historia 
→ olympiahistoria, Erweiterung: sivuilla
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval +
Bildspenderbereich: implizites Objekt (Buch)

Uskomoton/nach Wettkampf
– Rakastan yleisurheilua ja teen parhaani sen hyväksi. 
Olemme faneille velkaa. Päätin antaa kaikkeni, myös 
piikkarini, riemuitsi synnynnäinen showmies.

IDIOM
olla jollkulle velkaa = velvollinen tekemään 
vastapalveluksen
ANTWORTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung → velkoja 
– implizit)

Uskomoton/nach Wettkampf
– Koska olemme Greenen kanssa hyviä ystäviä, 
minulla on joskus vaikeuksia keskittyä hänen 
vieressään. Nyt sain radan kahdeksan. Se teki 
vaikeaksi pitää häntä silmällä , narisi Boldon.

IDIOM
pitää silmällä = seurata, tarkkailla, valvoa, vartioida
BEHAUPTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Körperteil (Auge)

Uskomoton/nach Wettkampf
Maalin jälkeiset vetistelynsä Boldon lykkäsi vaimonsa 
ja vanhempiensa niskoille.

MODIFIZIERTES IDIOM
lykätä syy jonkun niskoille = syyttää
Modifikation: Substitution syy → vetistelyt
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Körperteil (niska)

Uskomoton/Hintergrund
– Aina, kun aika antaa myöten, hän kiertää 
yliopistokisoja ja käväisee mielellään myös lukiolaisten 
kilpailuissa kykyjä tarkkailemassa, kertoi valmentaja 
John Smith.

IDIOM
aika antaa myöten = on aikaa
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: implizites Objekt 

Uskomoton/Trainer
– Voin pitää valmentajana pääni pystyssä . 

IDIOM
pitää pää pystyssä= ei tarvitse hävetä
BEHAUPTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: Körperteil (pää)
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Text 40: Jonesin kultaketju / Al 24.9.00 S. B29: Marion Jonesin kultaketjuun tuli helposti ensimmäinen 
lenkki / Matti Majasaari (7 640 mm2, 1 Foto: Marion Jones 60x90 mm)
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Jonesin kultaketju/Titelgefüge
Marion Jonesin kultaketjuun tuli helposti 
ensimmäinen lenkki

METAPHER (gemischt)
perättäiset voitot on kultaketju [urheilu – koru]
Leseanreiz, BERICHTEN, Visualisierung (Prozess), 
Primär, eval +
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Schmuckstück 
– einzelne Glieder)
GM: monta osaa (Sprachspiel)

Jonesin kultaketju/Einstieg
Marion Jonesin muhkea viiden olympiakullan tavoite 
sai ensimmäisen lenkkinsä odotetun helposti.

METAPHER (nominal)
mitali on lenkki [urheilu – esine]
BERICHTEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval +
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Schmuckstück)
GM: „monta“ (Sprachspiel)

Jonesin kultaketju/nach Wettkampf
jonka tunteet purskahtivat valloilleen voittojuoksun 
jälkeen.

METAPHER (gemischt)
tunne on neste [Gemüsterfassung – Konkretes]
BERICHTEN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Nahrung (Flüssigkeit – implizit)
GM: hallitsematon

Jonesin kultaketju/Resultat
Hopeanainen, Kreikan Ekaterini Thanou kirjoitti 
jälleen maansa historiaa.

MODIFIZIERTES IDIOM
tehdä historiaa, Modifikation: Substitution: tehdä → 
kirjoittaa, Erweiterung durch Attribuierung
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: menschliches Tun (schreiben)
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Text 41: Hautala / Al 25.9.00 S. B25: Yksi yö muutti Tiia Hautalan otteluilmeen / Matti Majasaari (16 920 
mm2, 1 Foto: Tiia Hautala 110x139 mm)
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Hautala/Hintergrund
– Sain pääni nollattua juttelemalla Susannan kanssa 
lauantai-iltana ihan muista asioista.

METAPHER
saada muuta ajateltavaa on nollata pää [ihminen 
– kone]
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Handlung), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich: implizites Objekt
GM: tyhjentää 

Hautala/Zukunft
– Saattaa olla, että isä Karijoella jo suunnittelee uutta 
harjoituskautta. Minä aion kuitenkin lepuutella ja 
syljeksiä kattoon.

IDIOM
syljeksiä kattoon = olla tekemättä mitään
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (maata)

Hautala/Resultat
Pitkä kausi oli vaatinut veronsa.

IDIOM
vaatia veronsa = ottaa osansa, heikentää suorituskykyä
BEGRÜNDEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: Gesellschaft (Stellung → verottaja 
implizit)

Hautala/Hintergrund
– Emme halunneet antaa kilpakumppaneille 
etulyöntiasemaa. Keskityimme viimeisinä viikkoina 
paitsi fysiikkaan niin myös henkiseen valmennukseen.

IDIOM (Variation)
olla etulyöntiasemassa = ehtiä ennen toisia, pystyä 
aloittamaan ensimmäisenä
BERICHTEN, Dekorativ, Primär, eval 0
(Bildspenderbereich: unikale Komponente 
(Aufführung → Musik))
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Text 42: Cathy / Al 26.9.00 S. B24: Cathy, rotu ja Australia / Matti Majasaari (14 480 mm2, 1 Foto: Cathy 
Freeman, Heide Seyerling, Ana Guevara  278x172 mm)
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AL Freeman / Titelgefüge 
Kultamitali oli tärkeä juoksijalle, elintärkeä 
aboriginaaleille ja Australiakin sai siitä murusen

METAPHER (gemischt)
saada osa huomiota on saada murunen [huomio 
– murunen]
Leseanreiz, SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung 
(Gegenstand), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Teil)
GM: osa

AL Freeman/Wettkampf
Niinpä pöytä oli katettu Freemanille

IDIOM
pöytä on katettu jollekulle = helppoa, valmista 
jollekulle
BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Möbel)

AL Freeman/Geschichte
Atlantan olympiahopea lähes räjäytti neljä vuotta 
sitten australialaisten tietoisuuden  ja etenkin 
Freemanin elämän

METAPHER (gemischt)
muuttaa = räjäyttää
BEHAUPTEN, Visualisierung (Handlung), 
Intensivierung, eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (räjäyttää)
GM: Änderung

AL Freeman/Hintergrund
Suuri yleisö vannoo hänen nimeensä , ...

IDIOM
vannoa jonkun nimeen = luottaa johonkin, mennä 
takuuseen
BEHAUPTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: menschliches Tun (vannoa)

AL Freeman/Hintergrund
sillä hän on syvien rivien ajatusten symboli

IDIOM (Variation)
kansan syvät rivit = yhtenäinen kansa
BEGRÜNDEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Gruppe
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Text 43: Al Johnson / Al 26.9.00 S. B24: Johnson ei kuullut lähtölaukausta / Urho Salo (4 560 mm2, 1 
Foto Michael Johnson 91x65 mm)
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Text 44: Kympillä / Al 26.9.00 S. B24: Kympillä kaikkien aikojen kiritaistelu / Urho Salo (4 560 mm2, 1 
Foto: Haile Gebreselassie und Paul Tergat 82x78 mm)

Kympillä/Verlauf
Paul Tergat lähti takasuoralla oikomaan pitkiä 
koipiaan mahtavalla tarmolla,

IDIOM
oikoa koipiaan = idiomi = verrytellä pitkän istumisen 
jälkeen
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Körperteil (koipi)

Kympillä/Verlauf
Haile Gebreselassie roikkui sitkeästi perässä …

IDIOM
roikkua perässä = pysyä perässä
BEGRÜNDEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (roikkua)

Kympillä/Durchführung/Tergat
Tergat siirtyy maratonille, mutta ei pääse Gebren 
haamusta.

MODIFIZIERTES IDIOM
menneisyys → Gebre → Gebrekin aikoo maratonille
BERICHTEN, Konkretisierung (Person), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: „Person“
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Text 45: AL Schumann / Al 28.9.00 S. B32: Schumannin suuri ilo / Urho Salo (7 200 mm2, 1 Foto: Nils 
Schumann 234x164 mm)



495

Anhang 4: Die untersuchten Sportberichte mit Bildanalysen

Text 46: Al Kenteris / Al 29.9.00 S. B35: Yllätysmestari Kenteris oppi heti pullistelun alkeet / Matti Ma-
jasaari (10 680 mm2, 1 Foto: Konstantinos Kenteris 183x230 mm)

AL Kenteris/Titelgefüge
Yllätysmestari Kenteris oppi heti 
pullistelun [lex]alkeet 

METAPHER (gemischt)
alkaa tehdä jotain on oppia alkeet [tehdä 
– oppia]
Leseanreiz, BEHAUPTEN, Visualisierung 
(Prozess), Primär, eval - (ironisch)
Bildspenderbereich: Institution (Schule)
GM: uusi

AL Kenteris/Geschichte
Tuolloin Italian pikajuna Pietro Mennea 
kiisi Moskovassa kultamitalistiksi.

METAPHER (nominal)
pikajuoksija on pikajuna [ihminen – kone]
SPEZIFIZIEREN, Konkretisierung 
(Gegenstand), Primär, eval 0
Bildspenderbereich: Verkehr
GM: Vauhti 

AL Kenteris/Hintergrund
Pöytä oli katettu Ato Boldonille, kun 
Maurice Greene ja Michael Johnson olivat 
pois.

IDIOM 
pöytä on katettu jollekulle = helppoa 
jollekulle, valmiina
BEGRÜNDEN, Visualisierung (Zustand), 
Primär, eval 0
Bildspenderbereich:  konkretes Objekt 
(Möbel)
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Text 47: Pedroso / Al 29.9.00 S. B36: Kuuban Pedroso ponkaisi suurten joukkoon / Matti Majasaari 
(9 720 mm2, 1 Foto: Ivan Pedroso mit Anhängern 232x178 mm)
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Pedroso/Verlauf
Suuren isolla kirjaimella tekee Pedrososta myös tapa, 
jolla hän kultamitalin Sydneyn pimenevässä illassa 
votti.

IDIOM
[suuri isolla kirjaimella = todella suuri]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Intensivierung, eval +
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (kirjain)
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Text 48: Nool/Al 29.9.00 S. B36: Kiekkosekoilu oli pilata Erki Noolin kultajuhlat / Urho Salo (17 480 mm2, 
1 Foto: Erki Nool 89x138 mm)
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Nool/Verlauf 
Päivä oli hänelle yhtä vuoristorataa.

METAPHER (nominal)
hyvän ja huonon vaihtelu on vuoristorata [tunne 
– huvipuiston vekotin]
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Verständnisförderung, eval -
Bildspenderbereich: Sonstiges (Vergnügungspark)
GM: ylös-alas-ylös

Nool/Verlauf
Nool tunnusti hermoilleensa koko ajan, vaikka oli 
päättänyt tehdä ”vain” sataprosenttisen varmaa työtä 
eikä kurkotella liikoja. 

MODIFIZIERTES IDIOM
kurkotella korkealle = tavoitella menestystä tms. hyvää 
Modifikation: Reduktion: korkealle 
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (kurkottelu)

Nool/Verlauf
Aidat menivät alakanttiin ja kiekko aiheutti 
sydämentykytystä, joka heijastui seipääseen.

IDIOM 
mennä alakanttiin = ei onnistua odotusten, kykyjen 
mukaisesti
BERICHTEN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: Business

Nool/Verlauf
Aidat menivät alakanttiin ja kiekko aiheutti 
sydämentykytystä , joka heijastui seipääseen.

METAPHER (gemischt)
jännitys on sydämentykytys [Gefühl – Symptom]
BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Körperfunktion (sydämentykytys)
GM: Spannung

Nool/Verlauf
Se oli järkytys hänen ystävälleen Daley 
Thompsonillekin, joka kiirehti kentän reunalle 
neuvomaan, että ”nyt nollaat kaiken”

METAPHER (verbal)
ajatella muuta on nollata [ihminen – kone]
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: implizites Objekt (Maschine)
GM: tyhjentää

Nool/Verlauf
Varma 504: tulos kuivui tosi vaatimattomaan viiden 
metrin ylitykseen.

MODIFIZIERTES IDIOM
kuivua kokoon = epäonnistua, kaatua [sks]
SPEZIFIZIEREN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: Sonstiges (Prozess (kuivuminen))

Nool/Verlauf
Seipäässä ja keihäässä menetti pelin myös siihen 
saakka uskomattoman kovaa jälkeä tehnyt [lex]Chris 
Huffins, joka joutui pronssinsa eteen ensimmäisen 
kerran juoksemaan 1500 metriä.

IDIOM
menettää peli = joutua tappiolle, ei enää suoriutua 
tehtävästä
BERICHTEN, Visualisierung (Prozess), Primär, 
eval -
Bildspenderbereich: andere Sportart (peli)

Nool/Trainer
Erki Noolin kiekkokaaren [lex] tuomitseminen 
yliastutuksi jätti valmentaja Jarmo Mäkelälle huonon 
maun suuhun.

IDIOM
jää huono maku suuhun – epämiellyttävä vaikutelma, 
paha mieli
BERICHTEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Primär, eval -
Bildspenderbereich: Nahrung

Nool/Verlauf
Erki Noolin heiton hyväksymistä vastaan tekivät 
vastaprotestin ainakin Tshekki ja Iso-Britannia, jolla 
olivat omat mitalit pelissä .

MODIFIZIERTES IDIOM
olla sormet pelissä = olla sekaantunut asiaan / vgl. oma 
lehmä ojassa
BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: andere Sportart (peli)
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Text 49: Pikku-ukot / Al 30.9.00 S. B27: Pikku-ukkojen voitonparaati / Urho Salo (8 480 mm2, 1 Foto: 
Nick Hysong 140x208 mm)
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Pikku-ukot/Titelgefüge
Pikku-ukkojen voitonparaati

METAPHER (nominal)
voittaa on voitonparaati
Leseanreiz, BERICHTEN, Konkretisierung (Person), 
Primär, eval +
Bildspenderbereich: Gruppe
GM: enemmän kuin yksi

Pikku-ukot/Einstieg
Ei auttanut Maksim Tarasovin tekniikka, eivät Viktor 
Tshistjakovin, Michael Stollen ja Okkert Britsin 
musertavat raamit, kun USA:n pikkumiehet Nick 
Hysong (183 cm) ja Lawrence Johnson (180 cm) 
panivat seiväshypyn mitalipaikat uuteen jakoon.

METAPHER (gemischt)
suuri on musertava
BEHAUPTEN, Konkretisierung (Gegenstand), 
Intensivierung, eval +
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Möbel)
GM: koko

Pikku-ukot/Einstieg
Ei auttanut Maksim Tarasovin tekniikka, eivät Viktor 
Tshistjakovin, Michael Stollen ja Okkert Britsin 
musertavat raamit, kun USA:n pikkumiehet Nick 
Hysong (183 cm) ja Lawrence Johnson (180 cm) 
panivat seiväshypyn mitalipaikat uuteen jakoon.

IDIOM
panna uuteen jakoon = jakaa uudelleen
BEHAUPTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (jakaa)

Pikku-ukot/Zwischentitel
590:n ylitys räjäytti potin

IDIOM
räjäyttää potti/pankki = voittaa suuria summia/paljon
ZWISCHENTITEL, Visualisierung (Handlung), 
Intensivierung, eval +
Bildspenderbereich: menschliches Tun (räjäyttää)

Pikku-ukot/Resultat
Hysong, 29, tosin luettiin venyjäksi [lex] jo Sevillan 
neljännen tilansa ansiosta, mutta nyt hän räjäytti 
potin ylittämällä ensimmäisellään 590.

IDIOM
räjäyttää potti/pankki = voittaa suuria summia/paljon
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), 
Intensivierung, eval +
Bildspenderbereich: menschliches Tun (räjäyttää)

Pikku-ukot/Hintergrund
Musiikkimies oli viime vuoden pimennossa, kun hän 
katkaisi nilkkansa moottoripyöräonnettomuudessa.

IDIOM
olla pimenossa = poissa näkyviltä
BERICHTEN, Visualisierung (Zustand), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: Natur (Schatten)

Pikku-ukot/Hintergrund
Johnson aikoi isänsä jäljille aitajuoksijaksi, mutta 
hänen yliopistossaan oli silloin neljä huippuaituria.

MODIFIZIERTES IDIOM
kulkea, seurata jonkun jälkiä = menetellä tai elää 
jonkun tavoin, jatkaa jonkun työtä tms.
Modifikation: Substitution kulkea → aikoa
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: menschliches Tun (metsästys)
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Text 50: Al Drechsler / Al 30.9.00 S. B27: Drechsler, 35 vuotta, romutti Jonesin unelman / Matti Maja-
saari (12 480 mm2, 1 Foto: Heike Drechsler 90x142 mm)
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AL Drechsler/Nach Wettkampf
– Voin katsoa peiliin hyvällä omallatunnolla. Mitään 
en olisi voinut tehdä toisin. Otin riskin, jotta olisin 
voittanut kultaa. Hyppäsin aggressiivisesti, koska niin 
olin suunnitellut.

IDIOM 
katsoa peiliin = ei hävetä, tutkiskella itseään
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval +
Bildspenderbereich: konkretes Objekt (Möbel)

AL Drechsler/Ziel
– Yritän nollata tilanteen ja keskittyä viesteihin 
parhaalla mahdollisella tavalla.

METAPHER (gemischt)
unohtaa menneet on nollata tilanne [Mensch 
– Maschine]
BERICHTEN, Visualisierung (Handlung), Primär, 
eval 0
Bildspenderbereich: implizites Objekt (Maschine)
GM: tyhjentää
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