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Einleitung

Unser Wissen über bestimmte Ausschnitte der Wirklichkeit versu-

chen wir den Anderen vorrangig, obwohl nicht allein, mit Hilfe von 

zeichenhaft en Äuβerungen zugänglich zu machen und umgekehrt – 

in Verstehensprozessen anhand zeichenhaft er Repräsentationen der 

unabhängig von unseren Vorstellungen existierenden phänomena-

len Totalität von Welt Wissen zu gewinnen und zu generieren. 

Wirklichkeit bzw. Realität ist ein mehrdeutiger Begriff  und zwei-

fellos eines der Wörter, das immer in Anführungsstrichen gefasst 

werden müsste. Ohne Wesen und Qualität des Begriff s tiefergehend 

zu ergründen, verweise ich lediglich darauf, dass Realität als sozial 

konstruierte Größe anzusehen ist. Dies ist von verschiedenen poli-

tischen und philosophischen Positionen theoretisch untersucht und 

nahegelegt worden. So stellen Peter L. Berger und Th omas Luck-

mann in ihrer wissenssoziologischen, bereits klassisch gewordenen 

Studie über Th e social construction of the reality: A Treatise in the 

Sociology of Knowledge (1967) fest: „It will be enough, for our pur-

poses, to defi ne ‚reality‘ as a quality appertaining to phenomena that 

we recognize as having a being independent of our own volition (we 

cannot ‚wish them away‘), and to defi ne ‚knowledge‘ as the certainty 

that phenomena are real and that they possess specifi c characteris-

tics“ (Berger / Luckmann 1967: 1).1 Das bedeutet nicht, dass diese 

1  Sie gehen also davon aus, dass Wirklichkeit zunächst „als Qualität von Phänomenen 
zu defi nieren [ist], die ungeachtet unseres Wollens vorhanden sind – wir können sie ver- 
aber nicht wegwünschen“ (Berger / Luckmann, dt. Die gesellschaftliche Konstruktion der 
Wirklichkeit, übersetzt von Monika Plessner,1987: 1, zitiert nach Münkner (1997: 3), der 
sich in einer literarsoziologischen Arbeit mit dem Wirklichkeitsstatus der US-amerikanisch-
en Kriegserfahrung im Vietnamkrieg auseinandersetzt und dazu die wissenssoziologischen 
Thesen von Peter L. Berger und Thomas Luckmann heranzieht.) Ich verzichte im folgenden 
darauf, den Status der Relativität von Wirklichkeit / Realität durch Anführungszeichen ex-
tra hervorzuheben. Zur Bedeutung von Sprache in diesem Prozess vgl. Kapitel 2.1. 
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Qualität als a priori im Sinne einer objektiven Entität zu denken ist, 

denn um als Wirklichkeit zu gelten, muss sie von Menschen begrif-

fen und gedeutet werden. Das wiederum setzt ein Bewusstsein vo-

raus, welches jedoch ebenso wenig gegeben oder etwa neutral ist, 

sondern welches sich der Mensch durch seinen Sozialisationsprozess 

aneignet. Sozialisation wiederum bedeutet „the comprehensive and 

consistent induction of an individual into the objective world of a so-

ciety or a sector of it“ (Berger / Luckmann 1967: 150), die „grund-

legende und allseitige Einführung des Individuums in die objektive 

Welt einer Gesellschaft  oder eines Teils einer Gesellschaft “ (Berger 

/ Luckmann 1987: 140f.), wozu auch die Übernahme akzeptierter 

Deutungsmuster und Verhaltensweisen zählt. Jede zeichenhaft e und 

das heiβt wahrnehmbare Repräsentation der Bausteine, die das Wis-

sen konstituieren, bedeutet für ihren Produzenten den Zwang, das 

in den Skopus der Wahrnehmung überführte Wissen aus einer be-

stimmten Perspektive hervortreten zu lassen. Perspektivierung der 

Äuβerung kann als Zwang lexikalischer, struktureller und kontextu-

eller Entscheidung beschrieben werden (vgl. von Stutterheim / Klein 

2002: 76). 

Im Folgenden geht es aber nicht um Perspektive und Perspek-

tivierung auf der logischen Ebene, d.h. der Proposition, durch die 

Zuweisung von semantischen Kasusrollen, auch nicht um die Infor-

mationsstruktur des Satzes oder um die thematische Textentfaltung. 

Im Mittelpunkt steht die Gestaltung der „Referenz auf Sprechsitu-

ation bzw. ihre Bestandteile“ (Vater 2005: 17), genauer genommen 

die sprachliche Gestalt der deiktischen Personenreferenz und die Art 

und Weise, wie sie im Text funktioniert. Ziel ist es, nicht nur verglei-

chend darzustellen, welche konkreten Sprachmittel zur deiktischen 

Bezugnahme auf Person das Deutsche und das Polnische bereitstel-

len, sondern auch, wie sie in Texten und in der Translation gehand-

habt werden.  

Die vorliegende Untersuchung schlieβt sich an meine Darstellung 

der Personaldeixis (2002) sowie an weitere darauff olgende Beiträge 

und Erhebungen zu ihren Einzelfragen (vgl. Literaturverzeichnis) 

an, nimmt sie auf und setzt sie fort. Während mein früheres Inter-

esse vorrangig einer theoretischen Beschreibung und Systematik der 

Personaldeixis vom Standpunkt der Textproduktion und des Text-
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produzenten aus galt (vgl. Berdychowska 2002: 96), nehme ich im 

Folgenden die Position der Textrezeption und des Textrezipienten2 

in den Blick, um sprachliche Realisierungen des in Frage stehenden 

Phänomens in den Mittelpunkt zu stellen. Dabei gehe ich davon aus, 

dass die Textrezeption nicht weniger als die Textproduktion eine 

durch das Medium Sprache zu bewältigende Erkenntnisaufgabe ist 

(vgl. F. Grucza 1983, 1992, 2010, 2012; Ehlich 2000; Szwabe 2008).

Es wird sich herausstellen, dass insbesondere die im Translati-

onsauft rag zu lösenden Probleme der deiktischen Personenreferenz 

zum einen in den Diff erenzen im Formenbestand und in unter-

schiedlichen Personparadigmen, zum anderen aber in ihrer textu-

ellen Funktionalisierung begründet sind. Deshalb fallen beispiels-

weise Möglichkeiten, den Hinweis auf die Rollen im Sprechereignis 

zur Diff erenzierung der Textebenen zu nutzen, trotz der kognitiv 

und kommunikativ als übereinzelsprachlich aufzufassenden Unter-

scheidung zwischen Produzent und Rezipient (ICH und DU) einzel-

sprachlich anders aus. Ausführungen und Ergebnisse der Analysen 

in Berdychowska (2002) werden zu Beginn gebündelt und synoptisch 

vorgetragen und in den entsprechenden Kapiteln und Unterkapiteln 

herangezogen, soweit es für ein besseres Verständnis der von mir 

vertretenen Auff assung brauchbar erscheint. Grundbegriff e werden 

erläutert und notwendige terminologische Unterscheidungen vorge-

nommen. Von den Grundbegriff en widme ich dem Schlüsselbegriff  

der deiktischen Referenz, der Origo, erhöhte Aufmerksamkeit. 

Kapitel 2 behandelt die Begriffl  ichkeit der Person unter drei ver-

schiedenen, aber zusammenhängenden Aspekten: als Individuum 

mit seiner bestimmten, gattungskonstitutiven kognitiven Ausstat-

tung, als grammatische Kategorie sowie als deixistheoretische Be-

griff skategorie. Anschließend wende ich mich den Ausdrucksmitteln 

und ihren deutschen und polnischen sprachlichen Realisierungen zu 

(Kapitel 3). Der frühere Klassifi zierungsversuch in Deiktika und Pa-

radeiktika in Berdychowska (2002) orientierte sich einerseits an der 

Zugehörigkeit der in Frage kommenden sprachlichen Realisierun-

gen zu Sprachfeldern, wie sie in der Erweiterung der Bühlerschen 

2  In der vorliegenden Studie wird zwar durchgängig das männliche Genus benutzt, 
damit ist jedoch lediglich der grammatische Modus aufgerufen und selbstverständlich sind 
weibliche wie männliche Personen gleichberechtigt gemeint. 
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Gliederung der sprachlichen Zeichen in Zeigfeld und Symbolfeld 

(1934/1982) Ehlich (1996: 196–198) vornimmt: „Neben diesen bei-

den Feldern (…) gibt es mindestens ein weiteres Feld, das Lenkfeld. 

(…) Zwei weitere Felder sind mindestens zu unterscheiden, das Ope-

rationsfeld und das Malfeld“ (Ehlich 1996: 197). Dabei entspricht je-

dem der fünf Felder ein anderer Typ der Prozedur. Als ein weiteres 

Einteilungskriterium habe ich die Art des Vollzugs der deiktischen 

Prozedur (off en / verdeckt / latent) berücksichtigt. In der vorliegen-

den Studie gehe ich von einer typologisch angelegten Einteilung in 

independente und dependente sowie sonstige Marker aus, deren 

einzelsprachliche Realisierungen Korrelate der Bezugnahme auf die 

Begriff skategorie Person, d.h. auf die Senderrolle und auf die Rezipi-

entenrolle, darstellen. Hier folge ich ebenfalls Ehlich:

Die sprachlichen Realisierungen der Ausdrucksmittel, die den 

verschiedenen Feldern zugehören und in den jeweiligen Prozedu-

ren zur Erreichung spezifi scher Zwecke eingesetzt werden, sind in 

jeder Einzelsprache spezifi sch und können in eigenen Einheiten, 

in Morphemen, in Positionsvariationen (z.B. Satzformen unter-

schiedlichen Typs) und auf andere Weise realisiert sein. (Ehlich 

1996: 197).

Daher wird im Mittelpunkt die Frage stehen, welche sprachlichen 

Realisierungen das Deutsche und das Polnische bereithalten und 

welche Funktionalisierung sie im konkreten Sprachgebrauch, in der 

Einbettung in die Kommunikationssituation bekommen. Die sowohl 

aus den Unterschieden zwischen dem sprachlichen Inventar wie aus 

ihrer textuellen Funktionalisierung abzuleitenden Konsequenzen für 

die Translationspraxis werden an Textbeispielen in Kapitel 4 disku-

tiert. Zum Abschluss resümiere ich die wichtigsten Feststellungen 

und Ergebnisse anhand wesentlicher Punkte und unterziehe sie einer 

fi nalen Überprüfung. 



11

1. Theoretischer Rahmen

Die mit der Bühlerschen Gegenüberstellung von Zeig- und Symbol-

feld (1934/1982) geschaff enen Grundlagen der Deixistheorie werden 

in der gegenwärtigen Deixisforschung unter veränderten theoreti-

schen Rahmenbedingungen1 modifi ziert und weiterentwickelt. Die 

Prämissen und Grundbegriff e, die Bühler eingeführt hat und die in 

seiner Nachfolge unterschiedlich interpretiert und gehandhabt wor-

den sind, habe ich in Berdychowska (2002)2 dargelegt und diskutiert. 

Fricke (2007) gibt einen Überblick über die wesentlichen Ansätze 

und Strömungen in der Deixisforschung wie über neuere deixisthe-

oretische Konzeptionen und schlägt eine die Gestendeixis integrie-

rende Neukonzeption der Lokaldeixis vor. In theoretischer Hinsicht 

über den Bühlerschen Ansatz hinausgehende, sehr bereichernde Un-

tersuchungen bringen die Deixis mit anderen sprachlichen Erschei-

nungen in Verbindung bzw. umgekehrt, erkennen die Deiktizität als 

ihren wesentlichen Bestandteil und ergründen, in welchen sprach-

gebundenen Kontexten ihre Beteiligung an recht verschiedenen 

Phänomenen des Sprachgebrauchs nicht nur nachgewiesen werden 

kann, sondern auch welche Wirkungen die unterschiedlichen Betei-

ligungsformen hervorbringen. Zu erwähnen sind hier nur allgemein 

orientierend die typologische Ausrichtung (u.a. Zifonun 2001, 2003, 

2005; Siewierska 2004; Nikitina 2012; Padučeva 1992), die Einbezie-

hung der Deiktizität in die Erforschung der propositionalen Pers-

pektive (u.a. Fillmore 1977, Dürscheid 1999), in die Interjektionsfor-

schung (u.a. Ameka 1992; Wharton 2000, 2003; Wilkins 1992) und 

in die Untersuchungen zur Evidenzialität (u.a. Padučeva 2012). 

1  Gemeint sind hier v.a. kognitivlinguistische Ansätze wie Langacker 1990; Hanks 

1992; Fuchs 1993; Rubba 1996.
2  Vgl. Kapitel 2, speziell zur Origo S. 30–34; dimensionspezifi sch in Kapitel 3. 
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Dass zwischen der deiktischen und der propositionalen Perspek-

tivierung ein bislang noch nicht hinreichend erforschter Zusammen-

hang besteht, ist nicht nur daraus zu schlieβen, dass es immer einen 

Bezugspunkt geben muss, sobald Perspektive im Spiel ist. Dürscheid 

(1999) stellt das zwar nicht explizit heraus, berührt aber das Problem 

der unterschiedlichen Perspektivierungsmodi und ihrer Zusammen-

hänge, wenn sie in Anlehnung an Fillmore anhand ihres Beispielsets

(2) a. Paul verkauft  das Buch an Mary.

 b. Mary kauft  das Buch von Paul.

ausführt:

Wenn Fillmore (1977) hierzu betont, dass in den beiden Sätzen die 

Transaktion aus der Perspektive des Verkäufers (2a) bzw. des Käu-

fers (2b) dargestellt wird, meint er die Perspektive des Referenten 

in der Rekurssitua tion. Wenn Fillmore andererseits feststellt, dass 

die Aktivität des Verkäufers bzw. die des Käufers „in die Perspek-

tive gerückt wird“, geht es um die Perspektive des Sprechers. Er 

nimmt damit Bezug auf die aktuelle Origo des Sprechers in der 

Äußerungssituation. (…) Die Perspektivierung in der Rekurssi-

tuation ist von der Perspektivierung in der Äußerungssituation 

zu unterscheiden, erstere ist der innersprachlichen, letztere der 

außersprachlichen Ebene zuzuordnen (Dürscheid 1999: 11).

Mit dem Erscheinen des Interjektion-Heft es des Journal of Prag-

matics (1992) beginnt die Diskussion über den propositionalen und 

den deiktischen Gehalt der Interjektionen. Was mit Hilfe einer In-

terjektion über den aktuellen, gar augenblicklichen Zustand des Ver-

standes oder der Gefühle des Sprechers als des Trägers dieser Zu-

stände ausgesagt wird, ist aufgrund ihrer starken Kontextsensitivität 

nicht eindeutig und bedarf einer umfassenden kontextuellen Inter-

pretation. Aufgrund ihrer hauptsächlich pragmatisch bestimmba-

ren Bedeutung entziehen sie sich einer klassischen Analyse sowohl 

im Rahmen einer formalen Semantik als auch einer traditionellen 

Merkmalssemantik (Ballweg 2004: 227f.). Die Deiktizität wird als 

ihre inhärente Eigenschaft  festgestellt (Wilkins 1992; Wharton 2000, 

2003). Nach Wharton (2000) kodieren Interjektionen die prozedura-

le Information. Das gibt Anlass zu der Frage, ob sie eine bestimmte 

Art des deiktischen Objekts kodieren oder aber Träger einer anderen 
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prozeduralen Information sind, abgesehen davon, dass alle vom Spre-

cher produzierten Laute die Aufmerksamkeit des Empfängers lenken 

und den Sprecher durch seine phonische Geste lokalisieren. Wilkins 

(1992: 136) fasst Interjektionen als komplexe deiktische Ausdrücke, 

die in ihren semantischen Strukturen die grundlegenden deiktischen 

Elemente ich, hier, jetzt enthalten: „(…) interjections commonly 

have basic deictic forms incorporated as part of their lexical form“. 

Betrachtet man nichtsatzwertige Interjektionen als lexikalische Fül-

lungen eines propositionalen Arguments, so kann man, um einer 

Vermengung von Bezeichnung und Begriff  zu entgehen, die Th ese 

über die Kodierung einer prozeduralen Information und über ihre 

Wesensart durch die Analyse ihrer komplexen Prädikat-Argument-

Struktur überprüfen (vgl. Berdychowska 2011). Interjektionen er-

weisen sich als kumulierte Ort-, Zeit und Individualisierungssignale, 

also Exponenten der egozentrisch gesetzten Origo (Berdychowska 

2011: 21–30). Diese deiktische Leistung der Interjektionen gehört zu 

den bislang nicht erkannten Defi ziten in der Grammatikographie.

Das Verständnis, worauf man die Bezeichnung Deixis anwendet 

– auf mentale und/oder sprachliche Handlungen, das in ihrer Fol-

ge Entstehende oder, wie von vielen favorisiert, auf deiktische Aus-

drucksmittel, hängt auch davon ab, wie man die Grundbegriff e be-

stimmt. Die Bezeichnung Deixis wird nicht einheitlich verwendet. 

Hier seien zur Orientierung nur einige defi nitorische Versuche ange-

führt. Zum einen versteht man unter Deixis „(…) a linguistic means 

for specifi c uses in direct reference to elements of the speech situa-

tion” (Ehlich 1982: 323). Nach Harweg ist Deixis die Funktion be-

stimmter Ausdrücke, „die geometrischen Örter von durch bestimmte 

Äußerungen ausgedrückten Sachverhalten oder bestimmten Teilen 

dieser Sachverhalte in Relation zu den – tatsächlichen oder imagi-

nären – geometrischen Örtern und Positionen der Äußerungsträger 

im Zeitpunkt der Äußerung zu bezeichnen“ (Harweg 1975: 379). 

Sennholz begreift  die Deixis als „Eigenschaft  bestimmter sprachli-

cher Ausdrücke, ihr aktuelles räumliches, zeitliches oder personales 

Denotat in Relation zu bestimmten, dementsprechenden Instanzen 

der jeweiligen Äußerungssituation zu identifi zieren“ (Sennholz 1985: 

XIX). Des weiteren begegnen wir Positionen, denen zufolge Deixis 

die „Abhängigkeit bestimmter Redemittel von der Identität des Spre-
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chers und des Angesprochenen [meint], von der Sprechzeit und dem 

Sprechort“ (Hüllen 1988: 123). In wieder anderen Auff assungen wird 

zwischen der Deixis und den zu ihrem Vollzug gebrauchten Ausdrü-

cken unterschieden, wenn Deixis bestimmt wird als „diejenige Art 

der identifi zierenden Referenz, die durch spezielle origo-orientierte 

Ausdrücke erfolgt und in ihren elementaren Formen durch physi-

sche Richtungshinweise, wie Blickwendung und Gesten, unterstützt 

werden kann“ (Bellmann 1990: 158). Lyons (1977: 637) dagegen fasst 

Deixis als Lokalisierung und Identifi kation von Deixisobjekten in 

Relation zu dem im Äußerungsakt geschaff enen Kontext  (vgl. Ber-

dychowska 2002: 25–30).

Den grundlegenden Unterschied zwischen der recht ergiebigen 

deutschen und der angloamerikanischen Tradition der Deixisfor-

schung markiert laut Fricke auβer der Suche nach dem Wesen der 

Deixis die folgende Frage: „Ist Deiktizität mit Indexikalität gleichzu-

setzen oder an das Kriterium der Origorelativität gebunden?“ (Fricke 

2007: 12). 

Wie die Deixis so gehört auch die Origo zu den beharrlich aufge-

worfenen und diskutierten Begriff en, und demzufolge auch die Ego- 

bzw. Alterzentrizität der Deixis. 

Da die stillschweigende Annahme der Disparatheit der Origo, die 

sich aus der Feststellung der „Unmöglichkeit der Tuzentrik in der 

personaldeiktischen Dimension“ (Sitta 1991: 182–185) ableiten lässt, 

bei Fricke (2007) erneut auszumachen ist, scheint mir lediglich ein 

Abriss der Diskussion über die Origo und über den Zusammenhang 

zwischen der Origo und dem personhaltigen Deixisobjekt sinnvoll. 

In Verbindung mit der Origo werden in der Forschung die Deixis-

dimensionen – ihre Zahl, Art und ihr Verhältnis zueinander – sowie 

dimensionenspezifi sche Deixisobjekte als Zielgrößen erörtert. Mit 

Bühler (1934/1982) lassen sich mit der deiktischen Referenz Gegen-

stände der Welt in drei dimensionalen Subkategorien als Elemente 

der Sprechsituation identifi zieren: Person, Zeit und Raum. So auch 

u.a. Vater (2005: 18) und Fricke (2007: 72–84).3 Die Frage nach dem 

Verhältnis, in welchem die Dimensionen zueinander stehen, wird 

unterschiedlich beantwortet. Für die Persondimension der deikti-

3  Zur Diskussion über die Deixisdimensionen vgl. Berdychowska (2002) – Kapitel 

2.3.1.2, insbesondere S. 42–46.
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schen Referenz wird zwar nicht einheitlich, aber vielfach ihre Ana-

logie zu anderen Dimensionen postuliert (Bühler 1934/1982; Har-

weg 1979; Bellmann 1990; Diewald 1991). Bellmann (1990: 158) und 

Sennholz (1985: 167–171) nehmen die Unterordnung der Persondi-

mension unter die lokale Dimension an. Nicht ohne Einfl uss auf die-

se hierarchische Subordination kann dabei die Reihenfolge sein, in 

welcher Bühler die Koordinaten listet, indem er von dem „hier-jetzt-

ich-System der subjektiven Orientierung“ (1934/1982: 149) ausgeht, 

„in welcher alle Verkehrspartner befangen sind und befangen bleiben” 

(1934/1982: 102f.). Völlig davon abweichend vertritt Ziegler (1989: 

202) nicht nur die Auff assung, „daβ die sonst der origo zugerech-

neten Gröβen hier und jetzt dem ich nachgeordnet werden müssen“, 

sondern er setzt ich mit dem Bezugspunkt gleich: „ich steht nicht nur 

im Zentrum der Deixis, es ist deren origo, deren sich selbst begrün-

dender Ursprung“ (Ziegler 1989: 201, Hervorhebung im Original). 

Ziegler übt Kritik daran, dass Sennholz (1985) von Beginn an die 

Dimensionen unterscheidet und argumentiert: „Deixis entspringt 

der Möglichkeit und Notwendigkeit einer sich selbst begründenden 

origo, sprachlich fi xiert als ich. (…) Raum und Zeit sind deshalb die 

Dimensionen der Deixis“ (Ziegler 1989: 203).  

Zieglers Position reiht sich (wie bspw. auch die von Benveniste 

1974 oder von Honowska 1983) in die personalistische linguistische 

Forschung ein, nach der das Ego des Sprechers als das deiktische Zen-

trum gilt, „von dem aus dieser die Welt betrachtet“ (Dirven / Rad-

den 1999: 6). Es steht damit in dem Zusammenhang, demzufolge der 

Gebrauch des Personalpronomens ich und seiner Stellungsvariante, 

nämlich des Possessivpronomens mein, in unserer kognitionshabitu-

ellen Praxis mit der Identität dessen, der das Pronomen äußert, stark 

korreliert. Sitta dagegen plädiert überzeugend mit Hörmanns Argu-

menten (Hörmann 1976: 430) für die hierarchische Hervorhebung 

der personalen Dimension: „Das Ich hat ‚Jetzt- und Hier-Koordina-

ten‘ (während man nicht umgekehrt sagen kann, daβ ein Jetzt oder 

Hier eine Ich-Koordinate habe)“ (Sitta 1991: 153.). 

Anzumerken ist schließlich auch, dass die Nachordnung der lo-

kalen und temporalen Dimension der Gliederung des Sachverhalts 

in Geschehen und Situation sowie der hierarchischen Struktur der 

semantischen Rollen der Proposition entspricht. Die Reihenfolge, in 
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welcher Bühler die drei Dimensionen des Koordinatensystems und zu-

gleich des gemeinsamen Wahrnehmungsraumes aufzählt, halte ich für 

nicht zufällig. Sie sagt m.E. jedoch nichts über die Hierarchie aus, 

denn die Origo kann durch jedes dieser drei Sprachzeichen (sowie 

andere mehr) als gesetzt kenntlich gemacht werden. Da mit der Ori-

go-Setzung der Verweisraum für alle Dimensionen organisiert wird, 

scheint die Reihenfolge ihre Begründung darin zu fi nden, dass sie 

nicht die Person selbst, sondern ihre rollentheoretische Lokalisie-

rung, und ebenso wenig die Zeit an sich, sondern die Lokalisierung 

des Geschehens in der Zeit (auf der Zeitachse) meint. 

Mit der Diff erenzierung der Deixis in Dimensionen erwächst die 

Frage, ob nicht für jede Dimension ein anderer Bezugspunkt gesetzt 

werden kann. Fricke (2007) lehnt sich in dieser Hinsicht an Klein 

(1978) an und nimmt in ihrer Neukonzeption der Lokaldeixis die 

Existenz einer primären, mit der Origo des Sprechers identischen 

Origo an, plädiert für mehrere Bezugspunkte, mehrere Origines und 

erörtert Relationen zwischen ihnen. Die primäre Origo würde dazu 

verwendet, für jede Dimension (Hervorhebung von Z.B.) bzw. Enti-

tät eine gesonderte Origo zu bestimmen:

Ausgehend von einer primären Origo, die mit der Kommunika-

tionsrolle des Sprechers gegeben ist, werden in einem origozu-

weisenden Akt sekundäre Origines Entitäten zugewiesen, die als 

Zeichen oder Nichtzeichen interpretiert werden können. Die pri-

märe Origo ist dabei mit der kommunikativen Rolle des Sprechers 

verbunden und wird, mit dem Sprecherwechsel einhergehend, 

durch den jeweiligen Sprecher instanziiert (Fricke 2007: 133).

Dass die Origo mit der Kommunikationsrolle des Sprechers gege-

ben ist, steht in Übereinstimmung mit der auch von Diewald (1991: 

26) behaupteten Identifi zierung des sprechenden Subjekts mit der 

Origo, zugleich aber im Widerspruch zu der Annahme von Diewald 

(1991: 116f.), dass die Origo in der Verfügungsgewalt des Sprechers 

steht. 

Eine wie auch immer strukturierte Hierarchisierung der Deixis-

dimensionen würde m.E. aufgrund ihrer impliziten Stabilität der Va-

riabilität der propositionalen Perspektivierung entgegenwirken. Bei 

der Hierarchisierung stehen nämlich nicht die deiktischen Dimen-
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sionen auf dem Spiel, sondern die den Argumenten zugewiesenen 

Rollen. Deshalb schlieβe ich mich den die Proposition in Gesche-

hen und Kontext gliedernden Auff assungen von Bühler und Heger 

an, Deiktika in Positions- und Rollenzeigwörter (Bühler 1934/1982: 

301) einzuteilen und in Abhängigkeit von den in Frage kommenden 

Deixisobjekten zwischen der positionalen (lokale und temporale Di-

mension) und personalen Deixis (Heger 1976: 227) zu unterschei-

den.

Für die vorliegende Studie halte ich fest: Deixis sei als kogniti-

ve epistemische Routine zu betrachten. Ihre Schlüsselstellung für 

die sprachliche Kommunikation gründet auf dem Umstand, dass 

ihr Vollzug für das Entstehen der kommunikativen Basis unabding-

bar, zugleich auch hinreichend ist (Bühler 1934/1982: 102). Darin 

besteht ihr universaler Charakter,4 jedoch nicht im Sinne der zu ih-

rem Vollzug verfügbaren Ausdrucksmittel und ihrer einzelsprachli-

chen Realisierungen. Letztere repräsentieren nicht nur die Relation 

einer bestimmten Dimension, sondern sind auch Träger von nicht-

deiktischen Inhalten. Von der grundsätzlichen Unterscheidung zwi-

schen Referenz und Prädikation als Prozeduren ausgehend, die im 

Sprechakt zum sprachlichen Ausdruck des propositionalen Gehalts 

eingesetzt werden, fasse ich mit Vater Deixis als „Referenz auf die 

Sprechsituation bzw. ihre Bestandteile“ (Vater 2005: 17), d.h. als den 

deiktischen Typ der Referenz,5 in Abgrenzung von der denotativen 

und der phorischen Referenz. Den phorischen Verweis grenze ich – 

anders als Bühler (1934/1982: 388–390) – aufgrund seiner re- bzw. 

präorientierenden und reidentifi zierenden Funktion aus dem Be-

reich der Deixis aus (vgl. Berdychowska 2002: 17–25). 

Die deiktische Referenzprozedur bildet einen Komplex der Ak-

tivität des Textproduzenten (der Diskursinstanz); in ihm determi-

niert und unterscheidet Cheang (1990: 199) die Phase der internen 

Aktivität des Agenten, d.h. dessen intrasubjektive Orientierung und 

die darauf folgende externe kommunikative Phase, die den externen 

4  „Since the elementary speech-situation is a constant factor, it may be considered as 

panchronic and independent of any specifi c language-system“ (Kuryłowicz 1964: 240, unter 

Berufung in Anm. 1 auf V. Brøndal, Acta Linguistica I, S. 8).
5  Als Bezeichnung verwende ich gleichbedeutend deiktische Referenz und Deixis, in der 

personalen Dimension Personaldeixis / Persondeixis / Personendeixis / deiktische Person- / 

Personenreferenz.
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Prozess der Orientierung der Aufmerksamkeit des Adressaten und 

die konzeptuelle sowie die prozedurale Kodierung umfasst. 

Im Vollzug der Deixis setzt das wahrnehmende, die deiktische 

Referenz konzeptualisierende und vollziehende Subjekt die Origo als 

Bezugspunkt auf der Relationsebene in jedem seiner kognitiven Ori-

entierungsprozesse. Mit der Setzung der Origo und der Bezugnahme 

auf ein dimensionenspezifi sches Deixisobjekt (Person, Raum, Zeit) 

als Zielpunkt entsteht auf der Relationsebene eine gerichtete Rela-

tion, die einen bestimmten Wert zwischen proximal und distal hat 

(Nah- und Ferndeixis). Auf der Situationsebene haben der deiktische 

Ausgangspunkt und die deiktische Zielgröße ihre physikalischen 

Korrelate. In seiner Eigenschaft  als Diskursinstanz referiert das Sub-

jekt mit einem entsprechenden deiktischen Ausdruck auf das Deixi-

sobjekt. In der egozentrischen Prozedur ist die Origo die Projektion 

des geometrischen Ortes des Subjekts. Wird die Origo in einem an-

deren Ort auf der Relationsebene als Projektion des geometrischen 

Ortes des Subjekts gesetzt (aliozentrische Prozedur), so liegt eine 

Origoversetzung vor. Der deiktische Typ der Referenz trägt durch 

die Bestimmung der Relation zwischen dem im Satz ausgedrückten 

Sachverhalt und der Situation des Sprechaktes zur Aktualisierung der 

Äußerung bei (Laskowski 1984a: 143), d.h. die Deixis verbindet den 

propositionalen Gehalt der Äuβerung über das Zeigfeld mit der 

Kommunikationssituation, indem ihr Vollzug das Feld des Zeigens 

auf dimensionenspezifi sche Objekte als Projektionen von Elementen 

der Sprechsituation eröff net.
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2. Person

Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht der Term ‘Person’ im dreifachen 

Sinne: Person als Individuum mit ihrer gattungskonstitutiven Kom-

petenz der Sprachfähigkeit,1 Person als grammatische Kategorie und 

Person als Deixisobjekt. 

2.1. Person als ontischer und sozialer Status 

In der Hauptbedeutung referiert der Ausdruck Person auf „ein für 

sich bestehendes vernünft iges denkendes Wesen, das sich seiner 

selbst und seines Zustandes bewußt ist“ (Krünitz2), d.h. auf ein 

menschliches Individuum in seiner spezifi schen Eigenart als Träger 

eines einheitlichen, bewussten Ichs, unabhängig von seinen äuße-

ren, körperlichen Eigenschaft en wie Gestalt, Sexus etc. Ein so all-

gemein gefasster Person-Begriff  enthält explizite und implizite Hin-

weise auf bestimmte Eigenschaft en, Fähigkeiten und Potentiale, die 

jedem Vertreter der Gattung angeboren bzw. (mit)gegeben sind und 

1  Laut Canisius stellt A.A. Leontjev (Sprache –Sprechen – Sprechtätigkeit. Stuttgart, 1971: 

20) aufgrund der von R. Godel herausgegebenen „sources manuscriptes“ des „Cours“ von 

F. de Saussure fest, „daß es bei de Saussure die Disjunktion ‘Sprache-Sprechen’ eigentlich gar 

nicht gibt. Besonders charakteristisch ist hier das im zweiten und dritten Kursus dargestellte 

Begriff ssystem, wo de Saussure die Sprache (langue) als ein abstraktes überindividuelles 

System und die Sprachfähigkeit (faculté de langage) als Funktion des Individuums einander 

gegenüberstellt. Diese beiden Kategorien werden unter dem Terminus ‘langage’ zusammen-

gefaßt: dem langage (der Sprechtätigkeit) wird einerseits die parole – das Sprechen gegen-

übergestellt, die einen individuellen Akt darstellt, welcher die Sprachfähigkeit mit Hilfe der 

Sprache als eines sozialen Systems realisiert. Sprache und Sprachfähigkeit stehen einander 

als Soziales und Individuelles gegenüber; Sprechtätigkeit (Sprache + Sprachfähigkeit) und 

Sprechen stehen einander als Potenz und Realisierung gegenüber. Vor uns liegen zwei Ko-

ordinatensysteme“ (zit. nach Canisius 1986: 23).
2  http://www.kruenitz1.uni-trier.de/xxx/p/kp02661.htm. Stand: 29.04.2013.
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von welchen angenommen werden kann, dass sie ein hinreichendes 

Kriterium stellen, um die Spezies Mensch von anderen Spezies (d.h. 

irdischen Lebewesen) abzuheben: der Sinn für die eigene Individua-

lität, die Bewusstheit seiner selbst und des eigenen Zustandes, sowie 

die Vermögen der Vernunft  und des Denkens. Denken als Kategorie 

kognitiver Handlungen ist (mit Bezug auf F. Grucza 2012) als meta-

kognitive Handlung eines Subjekts aufzufassen, die darauf zielt, die 

ich-externe Welt zu appropriieren, und zwar Erkenntnisse über die 

Gegenstände und Phänomene der lebensweltlichen Totalität zu ge-

winnen, Wissen zu generieren und bereits gewonnenes Wissen zu 

überprüfen, zu modifi zieren und zu erweitern (vgl. F. Grucza 2012: 

298). Diese Eigenschaft en und dieser Wille zum Wissen und Verste-

hen eignen aber nicht den Menschen als Gattung, der Menschheit 

schlechthin, sondern sie kommen jeweils einem konkreten Men-

schen zu. Sie sind Teil eines Clusters an Erkenntnisfähigkeiten und 

Erkenntnispotentialen, die einem menschlichen Individuum wie 

auch einem beliebigen Lebewesen bewusste und unbewusste, geziel-

te oder nicht gezielte, sinnliche und mentale Erkenntnisaktivitäten 

ermöglichen und es gestatten, „zumindest einige ihrer angeborenen 

Erkenntnisfähigkeiten wenigstens infolge von Erfahrungen zu ent-

wickeln“ (vgl. F. Grucza 2012: 295). Damit stellt sich die Frage, was 

den Menschen von Sachen/Dingen und hauptsächlich von Lebewe-

sen anderer Spezies unterscheidet? Dazu führt F. Grucza aus:

Menschen werden genetisch mit einem epistemischen Potential 

ausgestattet, das die angeborenen epistemischen Potentiale aller 

anderen Arten der Lebewesen in vielen Hinsichten weitgehend 

übertrifft  . Im Normalfall vererbt jeder Mensch ein epistemisches 

Potential, das ihn nicht nur dazu befähigt, (a) seine angeborenen 

Erkenntnisfähigkeiten zu entwickeln, sondern auch dazu, (b) 

neue mentale Erkenntnisfähigkeiten zu generieren (zu erzeugen 

bzw. nachzuerzeugen), (c) die Produktivität seiner sowohl sinnli-

chen als auch mentalen Erkenntnisfähigkeiten mit Hilfe verschie-

dener von ihm erzeugten oder nacherzeugten Instrumente enorm 

zu stärken, (d) sowohl über seine Erkenntnisfähigkeiten als auch 

über seine Erkenntnisaktivitäten und deren Ergebnisse nachzu-

denken, und last but not least dazu, (e) verschiedene Erkenntnis-
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aktivitäten gezielt auszuführen sowie (f) ihre Ausführung im Vo-

raus zu planen (F. Grucza 2012: 297f.). 

Ebenso wie das Denkvermögen gehört auch Sprache (die Sprech-

fähigkeit) zum angeborenen menschlichen Erkenntnispotential und 

ist konstitutiv für die jedem Individuum zur Verfügung stehende ver-

fügbare Erkenntnisfähigkeit und -aktivität. Aufgrund des ontischen 

Status des Organons Sprache trennt F. Grucza scharf zwischen be-

stimmten paradigmatischen (prototypischen) Modellen wirklicher  

menschlicher Sprachen, den Polylekten, die als „Nationalsprachen“ 

bezeichnet werden, und wirklichen menschlichen Sprachen als Ei-

genschaft en bzw. Bereichen von Eigenschaft smerkmalen konkreter 

lebender Personen, d.h. ihren Idiolekten. 

Mit Hilfe des (…) Ausdrucks „wirkliche menschliche Sprachen“ 

hebe ich bestimmte Faktoren (Bereiche von Eigenschaft en) kon-

kreter lebender Menschen hervor. Genauer: mit Hilfe dieses 

Namens verweise ich auf bestimmte Bereiche des kulturellen 

Wissens konkreter Personen – des von ihnen in ihren Gehirnen 

kumulierten Wissens, auf bestimmte Bereiche mentaler Sphären 

(Bestandteile) ihrer Gehirne. In Kürze nenne ich diese Faktoren 

konkreter Menschen „Idiolekte“ (F. Grucza 2012: 314).  

‘Wirklich᾿ bezieht sich hier also auf die Ebene der entsprechenden 

Wirklichkeit (vgl. Kapitel 1). Sie nimmt die spezifi sche Wirklichkeits-

Qualität  allerdings erst als Ergebnis eines Bewusstseinsprozesses im 

Sinne einer semiotisch-semantischen, mehrheitlich akzeptierten 

und intersubjektiv nachprüfb aren Konstruktionsoperation und De-

fi nitionsleistung dessen, was als Wirklichkeit gelten soll, an. Diese 

Wirklichkeit, oder genauer: diese Konstruktion, Vorstellung bzw. 

kulturgemeinschaft liche Übereinkunft  von Wirklichkeit konstituiert 

sich primär über, durch und mit Sprache als Hauptinstrument von 

Erkenntnis. Im Zusammenhang mit der Konstituierung von Wirk-

lichkeit weisen Berger und Luckmann auf die Bedeutung von Spra-

che bei der Einführung des Individuums in die objektive Welt einer 

Gesellschaft , bei der Aneignung von und der Orientierung in der Re-

alität des Alltags hin: 
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Th e language used in everyday life continuously provides me with 

the necessary objectifi cations and posits the order within every-

day life has meaning for me. (…) I live within a web of human 

relationships, (…) which are also ordered by means of vocabulary. 

In this manner the language marks the co-ordinates of my life in 

society and fi lls that life with meaningful objects. (…) I cannot 

exist in everyday life without continually interacting and commu-

nicating with others. (…) I also know, of course, that the others 

have a perspective on this common world that is not identical with 

mine. (…) All the same, I know that I live with them in a com-

mon world. Most importantly, I know that there is an ongoing 

correspondence between my meanings and their meanings in this 

world, that we share a common sense about its reality. (Berger / 

Luckmann 1967: 22–23; Hervorhebungen im Original).  

Das „mit Mitmenschen Gemeine“  konstituiert sich als Polylekt, 

verstanden mit F. Grucza (1992: 15) als logische Summe bzw. als logi-

sche Schnittmenge3 der Idiolekte. Der Polylekt denotiert zum einen 

ein verallgemeinertes Modell einer Sprache, ein Konstrukt also, zum 

anderen bestimmte Arten (Varietäten) reell existierender Sprachen 

konkreter Individuen oder Gemeinschaft en (vgl. F. Grucza 2002: 16), 

gemeinsame Teile des Sprachguts sowie der Ausdrucksweise der in 

Betracht gezogenen Gemeinschaft en als kollektiver Subjekte (vgl. S. 

Grucza 2006: 32).4 

Wenn alle menschlichen Aktivitäten, jedes menschliche Tun, die 

und das einen konkreten Menschen um neues Wissen bereichern, auf 

Erkenntnisaktivitäten,  Erkenntnisfähigkeiten und Erkenntnispoten-

tiale eines konkreten Menschen zurückgeführt werden können, so 

ist davon auszugehen, dass dazu konkrete epistemische Prozeduren 

und Routinen gehören, also Mittel und Wege, mit welchen Wissen 

gewonnen, organisiert, gespeichert, generiert und zugänglich ge-

macht wird. Diese stellt  Sprache mit ihren Funktionen und ihrer 

3  Wie S. Grucza (2006: 32) anmerkt, spricht man von der logischen Summe in Bezug 

auf die Lexik, während die logische Schnittmenge auf Phonemik und Grammatik zutrifft  .  
4  Die Unterscheidung zwischen Individuellem und Kollektivem betrifft   nicht nur die 

Sprachkompetenz, sondern auch die Kulturkompetenz sowie die auf beiden aufb auende, 

jedoch nicht ausschließlich auf sie beschränkte Kommunikationskompetenz (vgl. F. Grucza 

1989: 37). 



23

Potentialität ‒ der gnoseologischen, d.h. der erkenntnisbezogenen 

und der erkenntnisstift enden, der praxeologischen und der gemein-

schaft sstift enden zur Verfügung (vgl. Ehlich  2000). Eine der kogniti-

ven Erkenntnisroutinen ist die deiktische Referenz auf Personen, die 

Personen- / Personaldeixis.  

2.2. Person als grammatische Kategorie5 

Person und Tempus gehören zu deiktischen Kategorien, die durch 

die Bezugnahme der Situation des geäuβerten Sachverhaltes zur Si-

tuation des Äuβerungsaktes die Äuβerung aktualisieren. Die Aktu-

alisierung der Äuβerung durch die Person-Kategorie besteht in der 

Identifi zierung der Sachverhaltspersonen mit den Beteiligten am 

Kommunikationsakt. Sie spiegelt sich als klassifi zierende Kategorie 

sowohl in der syntaktisch unabhängigen Kategorie der Pronomina 

als auch, obwohl anders, in der syntaktisch vom Subjekt abhängi-

gen Kategorie des Verbs.6 Da die grammatische Person-Kategorie das 

Subjekt und das fi nite Verb verbindet, hat sie auch Auswirkungen auf 

die Flexionsformen substantivischer Besetzungen der Subjektstelle  

(vgl. Laskowski 1984a: 145).7 

Innerhalb der in der traditionellen Grammatik als Pronomen 

bezeichneten Wortart ist Person die Kategorie, die aus dem Inven-

tar dieser Wortart die sogenannten Personalpronomina und – als 

ihre Stellungsvarianten – die Possessivpronomina ausgrenzt und 

in Pronomina der 1./2./3. Person subklassifi ziert. Im Gegensatz zu 

den ausschlieβlich personale bzw. als personal vorgestellte Entitäten 

identifi zierenden Pronomina der 1. und der 2. Person, die in diver-

sen Grammatiken alternativ auch als Partnerpronomina, Sprecher- 

und Hörerpronomina oder Kommunikantenpronomina8 bezeichnet 

5  Dieses Unterkapitel geht teilweise auf die Unterkapitel 4.1.1.1 und 4.1.1.2 in 

Berdychowska (2002), S. 97–105 zurück.
6  “(…) both person and tense are integrant parts of the verbal content“ (Kuryłowicz 

1964: 245). 
7  Allerdings ist in diesem Fall das Paradigma der Personmarkierung am Verb im 

Deutschen teilweise anders als im Polnischen (vgl. Kapitel 3). 
8  Vgl. u.a. Engel et al. (1999) und das IDS-Portal der systematischen Grammatik, http://

hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/sysgram.ansicht. Letzte Einsicht am 24.07.2013.
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werden, beziehen sich die Pronomina der 3. Person, die Verweispro-

nomina, nicht nur auf personale bzw. personhaltige Gröβen, son-

dern auf Besprochenes schlechthin reidentifi zierend, d.h. anapho-

risch. Als Kategorie des Pronomens ist die grammatische Kategorie 

der Person eine syntaktisch unabhängige klassifi zierende Kategorie, 

d. h. ihr Wert wird von keinem Element des Satzes determiniert. Die 

Personmarkierung des fi niten Verbs ist dagegen syntaktisch abhän-

gig. Den Wert der fl exivischen Kategorie Person des Verbs bestimmt 

das Subjekt, das mit dem Numerus des Verbs kongruiert. Das Prä-

dikatsverb wird durch ein fl exivisches Morphem mit der intratextu-

ellen Funktion an das sprachliche Element in der Subjektsfunktion 

angepasst. In dieser Funktion können im Deutschen und im Polni-

schen sowohl Substantive als auch auf Personen beziehbare Quan-

tifi kativpronomina (dt. jeder, jedermann, alle; poln. każdy, wszyscy) 

und Indefi nitpronomina (dt. jemand, irgendjemand, irgendwer; poln. 

ktoś, ktokolwiek) und im Deutschen das traditionell den Indefi nit-

pronomina zugeordnete Pronomen man9 im Nominativ bzw. in For-

men auft reten, die über eine Transformation zum Nominativ werden 

können (vgl. Karolak 1984: 105). In diesem Sinne kommt die gram-

matische Kategorie der Person sowohl dem (Pro-)Nomen als auch 

dem Verb zu.  

Wir haben es mit einem dreistelligen Teilsystem der grammati-

schen Person und einem ebenfalls dreistelligen, mit diesem interagie-

renden und sich teilweise überlappenden pragmatischen Teilsystem 

des Bezugs auf personale Entitäten zu tun; in ihm sind zwei Stellen 

für die Diskursinstanzen und die dritte Stelle – auβer der Distanz-

form des Bezugs auf den Adressaten10 – entweder für die nicht an 

der Sprechsituation Beteiligten aber zur Sprache gebrachten Nicht-

Interaktanten bzw. im Versetzungsmodus in dieser Rolle konzeptua-

lisierten Interaktanten oder für die phorische Prozedur der Reidenti-

fi zierung reserviert. Werden im kanonischen Vollzug der deiktischen 

Personreferenz die Formen der 3. Person gebraucht, handelt es sich 

um Distanzformen, die sowohl die deiktische als auch die soziale Di-

stanz signalisieren: 

9  Vgl. aber Zifonun (2000).
10  Zu den polnischen Distanzformen pan/pani; państwo und ihren pronominalen bzw. 

substantivischen Status, vgl. Kapitel 3.1.
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(1) Rozczarowałem panią? (KJP) ‘Habe ich Sie enttäuscht?’ 

(2) Die werden Ihnen vorwerfen, Sie wären ein Ungläubiger! 

(DWP)

Im Hinblick auf die Deiktizität der grammatischen Kategorie 

Person können zusammenfassend z.T. gegensätzliche Meinungen 

konstatiert werden: Laskowski (1984a: 143) fasst als deiktisch die 

Kategorie Person auf. Sie subklassifi ziere zum einen die substan-

tivischen Pronomina, zum anderen determiniere sie die Flexions-

formen des Prädikatsverbs. Die Zuordnung einer Flexionsform des 

Verbs und einer Nominativform (des Pronomens oder des Substan-

tivs) komme auf die Weise zustande, dass die syntaktische Funktion 

des Satzsubjekts durch Vertreter der Subklassen besetzt wird, die 

auf Grund der klassifi zierenden Funktion der grammatischen Kate-

gorie der Person gewonnen werden. Zwischen Subjekt und fi nitem 

Verb besteht Korrespondenz hinsichtlich der Person- und Nume-

rusmarkierung. Mit der Festlegung der Personaldeixis auf „identity 

of the participants in the communicating situation, their locations 

and orientations in space, whatever ongoing indexing acts the par-

ticipants may be performing“ (Fillmore 1982: 35) unternimmt Fill-

more die notwendige Diff erenzierung zwischen den Teilsystemen 

der grammatischen Person und der deiktischen Personenreferenz 

und etabliert zugleich zwischen den beiden Teilsystemen eine Ver-

bindung. Damit räumt Fillmore die Möglichkeit ein, die deiktische 

Personenreferenz auch in den Formen der 3. Person sprachlich zu 

realisieren. Auch Eisenberg (1999) betrachtet Besprochenes, „inso-

fern es eine kommunikative Rolle meint“ (Eisenberg 1999: 167), d.h. 

Ausdrücke, die auf Individuen defi nit bezogen werden, als deiktisch. 

Zifonun et al. (1997) grenzen dagegen die Pronomina der 1. und der 

2. Person als Persondeixis von den Pronomina der 3. Person ab. Die 

hier angführten Auff assungen bringen zugleich diff erente Einstel-

lungen zum Verhältnis zwischen Deixis und Phorik und zwischen 

den Teilsystemen der grammatischen Person und der deiktischen 

Personenreferenz zum Ausdruck.
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2.3. Person als Deixisobjekt 

Kinder brauchen einige Zeit, bis sie erkennen, dass es sich beim Ge-

brauch von ich nicht jedes Mal um die Referenz auf einen bestimm-

ten Menschen – z.B. das Kind Tina oder Mark – handelt, dass dieses 

Zeichen nicht auf die jeweils gleiche Person hinweist, sondern auf die 

Rolle in einer konkreten Sprechsituation; dass die Zeichen ich / du 

also nicht Tina oder Mark repräsentieren müssen, sondern dass mit 

ich auf denjenigen hingewiesen wird bzw. hingewiesen werden kann, 

der in einer gegebenen Sprechsituation die Senderrolle bekommt, 

und mit du derjenige gemeint ist, der in der gegebenen Sprechsi-

tuation die Rolle des Adressaten / Rezipienten instanziiert, und de-

ren beider Identität aber nur der extralinguistische Kontext festlegt; 

kurzum, bis sie erkennen, dass ich / du die Bezugnahme nicht auf 

konkrete Kommunikationspartner, sondern auf konkrete Kommu-

nikationspartner in der Rolle einer der Diskursinstanzen kodieren, 

d.h. bis sie das Phänomen der deiktischen Personreferenz begrei-

fen.11 Verwirrend wirkt dabei der instabile, sprach- und situations-

abhängige Bezug der Sprachzeichen ich / du auf konkrete Personen 

als ihren auβersprachlichen Korrelaten – ein Bezug mithin, der in 

jeder Äuβerung auf andere konkrete Personen (Referenten) zutref-

fen kann, weil die jeweilige „Bedeutungserfüllung und Bedeutungs-

präzision [dieser Sprachzeichen] von Fall zu Fall“ anders ist (Bühler 

1934/1982: 80). Dadurch ist auch ihre gegenseitige Abgrenzung und 

die Abgrenzung von anderen Sprachzeichen (wie u.a. Tina / Mark 

/ Mutter / sie) nicht festlegbar, denn „[d]ie Verwendung des Prono-

mens ich fungiert wie eine Suchanweisung: ‚Finde heraus, wer dieses 

ich sagt: das ist der Referent von ich‘“ (Löbner 2003: 7). Damit wird 

klar, dass der jeweilige Referent nur für die jeweilige Äuβerung in der 

gegebenen Sprechsituation gilt. In jeder anderen Äuβerung können 

ich / du auf einen anderen Referenten hinweisen. Ich / du haben dem-

nach keinen stabilen Referenten und als lexikalische Einheiten, also 

auβerhalb des Gebrauchs in einer Äuβerung, referieren sie auf keine 

konkreten Personen, auch nicht auf Kommunikationspartner an sich, 

sondern auf Rollen, in welchen konkrete Kommunikationspartner in 

11  Zu psycholinguistischen Implikationen vgl. u.a. Felix (1982: 168f.).



27

einer konkreten Sprechsituation identifi ziert werden. Diesen funda-

mentalen Unterschied zwischen den realiter in Interaktion tretenden 

Individuen und den kommunikativen Rollen in der Sprechsituation 

– der Sender- oder Rezipientenrolle oder der Rolle eines nicht parti-

zipierenden (nicht interagierenden) Dritten –, den die Individuen in 

der jeweiligen Interaktion gewärtigen, hebt Siewierska hervor: 

In the case of the fi rst and second person, the grammatical cate-

gory of person does not simply express the speaker and addressee 

respectively, but rather the participant or discours roles of speaker 

and addressee (Siewierska 2004: 3). 

Obwohl alle Bedeutungen des Wortes Person auf lat. persona zu-

rückgehen, steht die deiktische Begriff skategorie Person der etymo-

logischen Wurzel – die Maske des Schauspielers, dann die durch die-

se Maske dargestellte Rolle – am nächsten: 

In der engsten und eigentlichsten Bedeutung, ein menschliches 

Individuum, sofern es ein anderes menschliches Individuum vor-

stellet; eine der ersten Bedeutungen dieses Wortes, nach welcher 

die ehedem bey den Römern üblichen Larven der Schauspieler, 

und die verlarvten Schauspieler selbst Personen genannt wurden. 

Daher dieses Wort noch jetzt vorzüglich von den Schauspielern 

beyderley Geschlechts gebraucht wird (Krünitz12). 

Denn Person als Deixisobjekt ist eine Rolle: die Sender- und die 

Rezipientenrolle, die vom Äuβerungsträger als Diskursinstanz einer 

Sachverhaltsperson (bzw. einem personhaltigen Gegenstand) zuge-

wiesen wird. 

Was verbindet die drei Person-Begriff e? 

Die personaldeiktisch bedeutsame Personhaltigkeit betrifft   einen 

Sachverhalt, der zumindest durch einen konkreten Gegenstand mit 

12  http://www.kruenitz1.uni-trier.de/xxx/p/kp02661.htm Stand 29.04.2013 (Hervorhe-

bung im Original). “Im Mittelhochdeutschen (mhd. persōn[e]) entlehnt aus gleichlautend 

l. persōna (auch: ‘Charakter, Rolle’, wörtlich: ‘Maske [des Schauspielers]’), dessen Herkunft  

umstritten ist.“ Kluge (1989: 537).
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der Form ‘Person’ (vgl. Wolniewicz 1997)13 gebildet sein muss.14 Da-

bei ist es möglich, dass ein Gegenstand nicht die Form ‘Person’ hat, 

sondern in einer solchen Form nur konzeptualisiert wird.15 Scher-

ner dagegen verwendet Personhaltigkeit „im Sinne des Vorhanden-

seins einer Sprecher- oder Hörerinstanz“ (Scherner 1984: 99). Ist der 

Sachverhalt personhaltig, so erscheint auf der logischen Ebene in 

der Argument-Prädikat-Struktur, die der Äußerung zugrunde liegt, 

ein Argument, das im geäußerten Satz rollentheoretisch identifi ziert 

werden kann, jedoch nicht muss. Ein personhaltiges Argument kann 

in der Äuβerung sprachlich realisiert werden, d.h. eine lexikalische 

Füllung bekommen, kann jedoch auch inkludiert bzw. inkorpo-

riert sein oder latent bleiben (vgl. Kapitel 3). Unabhängig von der 

sprachlichen Repräsentation der personaldeiktischen Referenz in 

der Äuβerung ist die Zuweisung der deixistheoretischen Rollen die 

Voraussetzung für das Zustandekommen der sprachlichen Kommu-

nikation. Dadurch wird die kommunikative Basis geschaff en. 

Unter den Elementen der Sprechsituation, die durch die deikti-

sche Referenz erreichbar sind und die Äuβerung aktualisieren, hat 

die Person in der linguistischen Forschung im Vergleich zu Zeit und 

Raum nur scheinbar weniger Beachtung gefunden. Die Persondi-

mension der deiktischen Referenz und ihre Ausdrucksmittel wer-

den mehrfach und unter recht verschiedenen Aspekten erforscht, 

u.a. von Heger (1965), Benveniste (1974), Plank (1984), Kryk (1986, 

1987), Tomiczek (1983, 1999), Consten (2004), Siewierska (2004). 

Größtenteils aber wird die Persondeixis im Rahmen der allgemei-

nen deixistheoretischen Forschung diskutiert – zuerst wird sie von 

Bühler (1934/1982) in den Blick genommen, dann u.a. von Harweg 

(1975, 1978, 1979, 1990), Sennholz (1985), Bellmann (1990), Sitta 

13  Formen versteht Wolniewicz (1997: xxxii) als die Gesamtheit von Sachverhalten, in 

denen ein Gegenstand vorkommen kann. Nach Verspoor / Dirven / Radden (vgl. 1999: 83f.) 

handelt es sich bei den Formen um eine bestimmte ontische Realisierung. Vgl. auch Lyons 

(1983: 119).  
14  Wesentliche Teile dieses und der weiteren Passus’ sind überarbeitete und erweiterte 

Abschnitte aus Berdychowska (2002), Kapitel 3.3.2, S. 75-83.
15  Dies ist in Bezug auf Institutionen der Fall. Bei Sachverhalten, die sich auf psychische 

Zustände oder interpersonale Aktivitäten beziehen, wird diese Konzeptualisierung u.a. durch 

eine Anthropomorphisierung erreicht, wie bspw. im Gedicht von Wisława Szymborska, 

wenn die Katze „auf äußerst beleidigten Pfoten“ dem nun vergeblich erwarteten Herren 

(entgegen)stolziert.  
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(1991) und Diewald (1991). Ein gewichtiger Grund dafür, dass die 

Personreferenz unter dem deiktischen Gesichtspunkt auch bei der 

Behandlung der anderen Dimensionen erwähnt wird, zugleich aller-

dings auch auβer Acht gelassen wird, ist die häufi ge Gleichsetzung 

der deiktischen Referenz auf den Sender (Sprecher) mit der Origo 

(vgl. Kapitel 1). In zahlreichen soziolinguistischen und pragmatisch 

orientierten Untersuchungen, auf die hier nur streifl ichtartig verwie-

sen wird, richten die Autoren das Hauptaugenmerk auf nichtdeikti-

sche Bestandteile der Personreferenz in Anrede- und Grußformeln 

sowie auf das Anrede- und Grußverhalten und deren interlinguale 

und interkulturelle Kontrastierung. Hierzu zählen Pisarkowa (1979), 

Ożóg (1980, 1990, 2007), Kryk (1986, 1991), Tomiczek (1983, 1996, 

1999), Hess-Lüttich (1993), Miodek (1994), Huszcza (1996, 2006), 

Besch (1996), Wierzbicka (1999), Engel / Tomiczek (2010); zur 

sprachlichen Höfl ichkeit allgemein, im Polnischen und unter kont-

rastivem Aspekt haben Lubecka (1993) und Marcjanik (2005, 2007) 

gearbeitet, allgemein und kontrastiv mit Deutsch-Polnisch-Italie-

nisch im Blick und dem Ansatz der anthropozentrischen Kulturolo-

gie folgend sind Bonacchi (2011, 2012) u.a.m. vorgegangen. Sacks / 

Schegloff  (1979), Besch (1996) und Kuntzsch (1999) hat die Anrede 

als Sprechakt beschäft igt, während sich Bellmann (1990) mit den Re-

paraturen von Formen der Personreferenz beschäft igt hat. Darüber 

hinaus liegen zum System von Personenbezeichnungen lexikologi-

sche Untersuchungen vor, u.a. von Seibicke (1982), P. Braun (1997), 

und eine ganze Reihe von hier nicht gelisteten – ebenfalls kontrastiv 

bzw. typologisch ausgerichteten – Arbeiten zu Pronomina, u.a. von 

Pisarkowa (1969), Pohl (1985), Tauch (1995), Howe (1996), Zifonun 

(2000, 2001, 2003, 2005), Fleischer (2001). 

In welcher Beziehung stehen die drei Personenbegriff e miteinan-

der?

Die in 2.1 in aller Kürze geschilderten wichtigsten gattungskon-

stitutiven und –unterscheidenden Eigenschaft en von Person als 

(selbst)bewusstem Individuum mit Erkenntnispotential und -fähig-

keiten gestatten es ihm als Subjekt, kognitive, darunter metakogniti-

ve Handlungen zu planen und auszuführen, mit welchen es (neues) 

Wissen gewinnt, organisiert, erzeugt und weitergeben kann. Und 

das bedeutet willentlich, intentional, gezielt und verantwortlich zu 
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handeln, um bestimmte Veränderungen in der Welt zu bewirken 

(vgl. Meggle 1981: 317, 321; Lyons 1983: 108). Die genannten Eigen-

schaft en prädisponieren so begriff ene Person dazu, in der Rolle der 

Diskursinstanz zu agieren, die sich selbst bzw. andere als Objekt der 

deiktischen Personreferenz konzeptualisieren kann. Es ist jedoch im-

mer eine konkrete Person, ein konkret in Erscheinung tretende Ob-

jekte wahrnehmendes Mensch-Individuum, das die Entscheidung 

trifft  , „in welcher Wahrnehmungsperspektive konkrete Vorstellungs-

inhalte für einen Adressaten objektiviert werden“ sollten (Köller 

1995: 10). Die Diff erenzen zwischen Person und anderen Spezies 

und Sachen, die in dem ontischen und sozialen Status der Person als 

Spezies Mensch ihren Ursprung haben, können als die Dichotomie 

PERSON : NULLPERSON gefasst werden, für die weder das deut-

sche noch das polnische System der grammatischen Kategorie Per-

son eine äquivalente Opposition zur Verfügung stellt. Die Fähigkeit 

und zugleich der Zwang, für die Stift ung der kommunikativen Ba-

sis dem Bezug auf sich selbst und/oder Andere in einer bestimmten 

beabsichtigten Rolle eine sprachliche Form zu verleihen, bilden das 

verbindende Glied zwischen Person als kognitiv handelndem Sub-

jekt, der Person als Rolle und der grammatischen Kategorie Person. 

Die grammatische Kategorie Person und das Deixisobjekt PER-

SON hängen in der Weise zusammen, dass das grammatische Sys-

tem einerseits zwischen der 1. Person als Grammatikalisierung der 

Referenz auf den Sprecher und der 2. und der 3. Person als Gramma-

tikalisierung der Referenz auf den Nicht-Sprecher scharf trennt. An-

dererseits verläuft  eine Grenze zwischen der 1. und der 2. Person als 

Interaktanten in der Sprechsituation und der 3. grammatischen Per-

son als Nicht-Interaktanten. Das System der Opposition zwischen 

Rolle(n) und Nicht-Rolle kann als Opposition zwischen PERSON : 

NICHTPERSON und ihren Subkategorien beschrieben werden, der 

in der grammatischen Kategorie Person die Opposition zwischen 

der 1./2. Person : 3. Person entspricht. Zwar hebt Grass (2007: 22) 

zu Recht hervor, dass im Deutschen und bspw. im Spanischen die 

Höfl ichkeitsform in der 3. Person kodiert ist; jedoch liegt hier eine 

Vermengung der Bezeichnung mit dem Begriff  vor.16 Die Bezeich-

16  Zu betonen ist hier, dass sich Grass‘ Einwand von den Herausforderungen der 

Computerlinguistik herleitet, die Person formell und semantisch zu identifi zieren.
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nung NICHTPERSON im Sinne von Benveniste (1974: 257; vgl. auch 

Laskowski 1984a: 144), also weder Sender- noch Adressatenrolle, gilt 

nicht für die grammatische 3. Person, sondern für das Konzept eines 

in der Sprechsituation nicht interagierenden Humanum oder als Hu-

manum Vorgestellten. Die heutzutage übliche Distanzform17 im Deut-

schen, die in der 3. Person Plural kodiert wird, hatte zu einem frühe-

ren Zeitpunkt als Anrede einer hohen Person die Form der 2. Person 

Plural (das ‘Ihrzen’) zum Pendant. Die Form der Distanzanrede wan-

delt sich (vgl. u.a. Tomiczek 1983, 1999; Ożóg 1990, 2007; Bonacchi 

2011), hat alternative, auch bereits archaische, an Titulatur gebundene 

Formen im Versetzungsmodus (Wollen die Dame… / Majestät…) und 

kann in anderen Sprachen völlig andere Formen annehmen. So wird 

z.B. im Polnischen die Pronominalform pan/pani/państwo sowohl als 

zweitpersonige wie auch drittpersonige Form gebraucht (vgl. Kap. 3), 

bleibt aber nach wie vor die DU-Deixis. Levinson (2000: 75) macht 

darüber hinaus darauf aufmerksam, dass in einigen Sprachen mehr 

als drei elementare Pronomina zur Verfügung stehen, so dass weite-

re Diff erenzierungen, etwa nach Genus oder Numerus, ausgedrückt 

werden. Anzumerken ist zudem, dass die deiktische Kategorie PER-

SON (wie auch ihre Subkategorien) im Versetzungsmodus mit den 

sprachlichen Formen der 3. Person ausgedrückt werden kann. Die 

Zweit- und die Drittpersonigkeit treff en demzufolge nicht auf deik-

tische Personbegriff e (Person und Nichtperson) zu, sondern auf die 

Formen der grammatischen Kategorie Person. Drittpersonige Marker 

können in bestimmten Kontexten den Versetzungsmodus indizieren, 

bspw. wenn der Dolmetscher sich selbst in der Rolle der Nichtperson 

konzeptualisiert (vgl. Kapitel 3.4.). 

Es gibt verschiedene Versuche, die drei miteinander verbundenen 

Person-Begriff e mit Hilfe von geeigneten Bezeichnungen bzw. über-

einzelsprachlichen Symbolen zu erfassen und auseinander zu halten.

Siewierska (2004) gebraucht für die Senderrolle das als gene-

risch, impersonal begriff ene ICH und für die Adressatenrolle DU. 

Die funktionale Diff erenzierung in Sender-, Adressaten- und Nicht-

Interaktantenrolle stellt Heger (1965) als Oppositionen mit Hilfe von 

übereinzelsprachigen Symbolen dar. Das Hegersche System für die 

17  Die Distanzanrede geht nicht immer mit Höfl ichkeit einher, schafft   jedoch immer 

Distanz. 
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Rollen in der Kommunikationssituation besteht aus den Symbolen: 

OĒ – Senderrolle, ŌE – Adressatenrolle, ŌĒ – Nicht-Person, wobei 

O für die Origo steht und E für die personale Entität. Die grundle-

gende Opposition OĒ (Sender) : ŌE (Adressat) : ŌĒ (Nicht-Interak-

tant) bringt eine weitere, und zwar die zwischen Interaktanten und 

Nicht-Interaktanten OĒ/ŌE : ŌĒ hervor, aber auch die zwischen der 

Senderrolle und den Nicht-Senderrollen OĒ : ŌE/ŌĒ.18 Den von He-

ger eingeführten Symbolen entsprechen also die Begriff e PERSON 

– NICHTPERSON. Sie beziehen sich weder auf Sprachformen noch 

auf Personen als solche (Individuen), sondern auf Rollen, in welchen 

die personhaltigen Elemente des Sachverhalts in der Sprechsituati-

on identifi ziert werden. Da der Rezipient prinzipiell der adressierte 

ist bzw. sich als adressiert begreift , unabhängig davon, ob er adres-

siert ist,19 kann man davon ausgehen, dass das pragmatische Konzept 

PERSON zwei interdependente Rollen und Konzepte zum Inhalt hat: 

die Rollen und die Konzepte des Senders und des Rezipienten. Wäh-

rend es keine Situation des Äußerns ohne Sender (Äuβerungsträger) 

gibt, so dass die Adressatenrolle immer die Senderrolle voraussetzt, 

wird die Adressatenrolle als unentbehrlich in Frage gestellt. Nach 

Rokoszowa (1989: 65) könne der Adressat fi ktiv sein, sei immer eine 

Projektion, und in der Situation des Äußerns nicht unentbehrlich. 

Dem ist entgegenzuhalten, dass sowohl beim Äuβern als auch im 

Falle von nicht geäuβerten, aber präformulierten Bewusstseinsin-

halten der Sender (Konzeptualisator) auf der Gedankenebene auch 

als Rezipient (inter)agiert – wozu auch die mentalen Handlungen zu 

rechnen sind: 

(3) Ich bin ein Mensch, der zu selten lacht, dachte er. (Mankell, 88)

(3’) Ich bin ein Mensch, der zu selten lacht, sagte er.

18  Eine tiefergehende Unterscheidung zwischen an- und abwesenden Nichtinteraktanten 

(vgl. Huszcza 1996: 110; 2006: 100) spielt für die Honorifi zität, im Deutschen und im Polnischen 

für Höfl ichkeitsregeln eine Rolle, nicht aber für die Deiktizität; während die Deixis in manchen 

auβereuropäischen Sprachen durch die Logophorizität beeinfl usst wird: „(…) two distinct 

participant roles, the current and the reported speaker, are mapped to the same person 

value“ Nikitina (2012: 237). Vgl. auch Siewierska (2004). 
19  Vgl. die Diff erenzierung der Adressaten – im Zusammenhang mit verschiedenen 

Strategien der Hintergehung eines von den Adressaten durch eine vorgetäuschte Adressierung 

an einen anderen – u.a. in explizite und implizite, gemeinte, in-Kauf-genommene und nicht 

bedachte, in Kühn (1995: 108–164).  
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Die personaldeiktische Prozedur ist nicht mit der Referenz auf 

personale und als personal vorgestellte Entitäten schlechthin gleich-

bedeutend. Es ist die Referenz „auf die unmittelbar an der Sprech-

handlung beteiligten Personen in ihrer aktuellen diskursiven Rolle“ 

(Graefen 1997: 200; vgl. auch Heger 1965: 76ff .; Harweg 1990: 171ff .; 

Sennholz 1985: 143, 167; Diewald 1991: 208f.).

Levinson nimmt eine detailliertere Diff erenzierung vor: 

(…) wir sollten wohl ein unabhängiges pragmatisches System 

möglicher Teilnehmer-Rollen entwickeln, damit deutlich wird, 

inwiefern und in welchem Ausmaβ diese Rollen in verschiedenen 

Sprachen grammatikalisiert sind. Ein solches System würde ver-

merken, daβ sich der Sprecher oder Wortführer von der Quelle 

einer Äuβerung unterscheiden kann, der Empfänger vom Ziel 

und Hörer oder Anwesende von den Angesprochenen oder Zie-

len und daβ die Grammatikalisierung solcher Unterscheidungen 

manchmal alles andere als off ensichtlich ist (Levinson 2000: 75).

Wie man aus den Hervorhebungen im Text schlussfolgern kann, 

erfasst das  pragmatische System alle Teilnehmerrollen, wobei nicht 

immer Wortführer und Quelle oder Empfänger und Ziel zu unter-

scheiden sind, weil sie sich häufi g decken. In diesem Zusammen-

hang sei wieder Bühler als Klassiker aufgerufen, der jeweils nicht den 

Sprecher, sondern den Sender in Betracht zieht. In diesen Kommu-

nikationsrollen, unter einer weiteren Diff erenzierung in Sender und 

Äuβernden (Äuβerungsträger) sowie Rezipient (Ziel) und Adressat 

– soweit sich dies als notwendig aus der Situation erweist –, können 

beliebige personhaltige Gröβen aus dem geäuβerten Sachverhalt in 

der Äußerung identifi ziert werden. 

Der Vollzug der Personaldeixis lässt sich in Übereinstimmung mit 

der von Sennholz (1985) vertretenen Auff assung wie folgt beschrei-

ben: Der Sender setzt auf der Relationsebene die Origo und bezieht 

sich auf einen personhaltigen Gegenstand im Sachverhalt als Rollen-

träger, d.h. er weist dem personhaltigen Gegenstand die Rolle einer 

der Diskursinstanzen in der gegebenen Kommunikationssituation 

zu. Im Referenzakt bezieht sich der Sender auf den personhaltigen 

Gegenstand mit einem zum sprachlichen Ausdruck der prozedura-

len Konzeptualisierung geeigneten Mittel, indem er den Gegenstand 
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mit der Rolle identifi ziert. Im Ergebnis entsteht über die Koinzidenz 

der auf die Relationsebene projizierten Örter eine Identitätsrelation 

zwischen der konkreten Sachverhaltsperson und ihrer Rolle als Dis-

kursinstanz.  

In der egozentrischen kanonischen Form der Personendeixis ist 

die Origo die Projektion des geometrischen Ortes des Senders selbst: 

(4) Das verbitte ich mir auf das Schärfste (DWP). 

In der versetzten Form kann es die Projektion auf der Relations-

ebene des Ortes A) entweder des anderen Rollenträgers sein: tuzen-

trische Deixis, wie in (5) bei Referenz auf eigene, nicht geäuβerte 

Bewusstseinsinhalte, also im Prinzip auf vom Protagonisten nicht 

Geäuβertes, das nur der Textverfasser dem Leser zugänglich macht 

(5) Baldini stand ehrfürchtig auf und hielt sich das Taschentuch 

noch einmal unter die Nase. „Wunderbar, wunderbar...“ mur-

melte er (...). Das ist die erste Regel, Baldini, alter Schafskopf! 

Rieche, wenn du riechst, und urteile, wenn du gerochen hast! 

(SP, 79f.)

oder – als eine andere Form der aliozentrischen Deixis – B) die Pro-

jektion auf der Relationsebene des Ortes eines Dritten, nicht Inter-

agierenden:

(6) Die Dudenredaktion dankt allen Mitgliedern des österreichi-

schen und des schweizerischen Dudenausschusses… (V)

Zum Anderen aber kann der Vollzug der Personaldeixis eines 

Typs unterschiedlich konzeptualisiert werden, in Abhängigkeit da-

von, welche konzeptuelle Struktur für den Relationstyp gewählt 

wird.20 Vgl.: 

(7) (Nein, wir lesen immer Stasi-Geschichten und Verstrickungsge-

schichten. Aber vom „normalen“ Leben der „normalen“ Men-

schen in den neuen Ländern wissen wir zu wenig.) Sie haben 

den Eindruck, 40 Jahre meines Lebens sind ungelebt, ... (SP)

(8) Der Dolmetscher bedauert, ohne Mikrophone ist eine Dolmet-

schung leider nicht möglich (P, 292)

20  Zu Versetzungen vgl. Kapitel 3.4.
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Deshalb kann sich eine scheinbare Senderdeixis als der Bezug 

auf die NICHTPERSON herausstellen (7) oder umgekehrt: die Sen-

derdeixis kann in der Äußerung wie der Bezug auf die NICHTPER-

SON (8) erscheinen.

Halten wir fest: 

Die dimensionenspezifi sche Kategorie der Personendeixis ist die 

aus der Konzeptualisierung des Deixisobjekts hervorgehende Rol-

lenkategorie. Den besonderen Zweck der Personendeixis stellt die 

Identifi zierung eines personhaltigen Gegenstandes in der Rolle der 

Diskursinstanz dar. PERSON ist das Deixisobjekt der personaldeik-

tischen Relation mit dem Ausgangspunkt in der vom Sender gesetz-

ten Origo, ähnlich wie ICH und DU als Subkategorien der Kategorie 

PERSON gelten. 
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3. Personmarker und 

 -paradigmen

In diesem Kapitel steht die Frage im Mittelpunkt, welche Möglich-

keiten das Deutsche und das Polnische jeweils zur Verfügung stellen, 

die Kategorie PERSON zu markieren und welche Konvergenzen wie 

Divergenzen in dieser Hinsicht zu konstatieren sind. Ich versuche zu 

verdeutlichen, dass die Realisierung der Personendeixis in den bei-

den Sprachen in hohem Maβe grammatisch determiniert ist, obwohl 

– wie weiter unten zu zeigen ist ‒ die Interpretation der Referenz 

und ihre extensionale Interpretation pragmatischen Bedingungen 

unterliegt. Denn als liminales Problem zwischen Grammatik und 

Pragmatik weist die Personendeixis aufgrund ihrer variablen Kon-

zeptualisierung und referenziellen Nicht-Stabilität sowie wegen der 

extensionalen Flexibilität ihrer grammatikalisierten Exponenten In-

terpretationsfreiräume auf, die stark durch das sprachliche wie situ-

ative Umfeld beeinfl usst werden. Entscheidend aber sind die Eigen-

schaft en des jeweiligen Polylekts. Einerseits erschöpft  das Paradigma 

der grammatischen Kategorie der Person nicht den funktionalen 

Bestand der Formen, mit denen die Identitätsrelation zwischen den 

Sachverhaltspersonen und Diskursinstanzen ausgedrückt werden 

kann, andererseits gehören nicht alle Formen der grammatischen 

Person–Kategorie zu lexikalischen Korrelaten der in prototypischen 

Fällen egozentrisch konstruierten Personendeixis. Welche Interpre-

tationsmöglichkeiten das Deutsche und das Polnische bieten und 

inwiefern sie einander entsprechen, wird ermittelt und an Belegen 

veranschaulicht.  

Das Tertium comparationis bei dem Vergleich sind Personmarker, 

d.h. Merkmale, die die deiktische Kodierung der Kategorie PERSON 

indizieren,  die also gebraucht werden (können), um eine personhal-
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tige Entität in der Rolle der Diskursinstanz (PERSON) zu identifi zie-

ren. Es handelt sich folglich um ein formales Tertium comparatio-

nis, das semantisch durch die Personhaltigkeit des Begriff s PERSON 

motiviert ist. Unter den die Kategorie PERSON morphosyntaktisch 

indizierenden Markern unterscheide ich mit Siewierska (2004) die  

dependenten (abhängigen), die independenten (unabhängigen) und 

sonstige Personmarker. Ein Paradigma bilden Formen, die in der 

gleichen syntaktischen Funktion vorkommen. Auβer dem Fall der 

Koordination haben Formen, die ein Paradigma konstituieren, eine 

komplementäre Distribution (vgl. Siewierska 2004: 4).

Als Marker der Persondeixis kommen in erster Linie die indepen-

denten Ausdrucksmittel in Frage, die als auf personhaltige Entitäten 

beziehbare Füllungen der Argumentstelle in der Proposition fungie-

ren. Denn die Referenz i.e.S., nämlich die Denotation, kommt nur 

denjenigen Ausdrücken zu, die auf Grund ihres Vermögens, Prädi-

kate zu Propositionen zu vervollständigen, als Argumente verwendet 

werden: 

Argumente sind, was Prädikate zu Propositionen vervollständigt. 

(...) Mit Argumenten eröff nen Sprecher Verrechnungsorte, indem 

sie adressatenorientiert 

– Gegenstände entwerfen,

– Gegenstände nennen,

– Verweise auf Gegenstände anlegen,

– vorgängige Gegenstandsentwürfe fortführen oder folgende Ent-

würfe antizipieren (Zifonun et al. 1997: 730).

Der semantischen Defi nition des Arguments zufolge (Polański 

1999: 55–57) sind Argumentausdrücke Exponenten von Begriff en, 

die zur Erfüllung der Anforderungen dienen, die von dem die Pro-

position konstituierenden Begriff   impliziert werden. Argumentstel-

len, die nicht belegt werden, d.h. keine lexikalische Füllung in der 

Äuβerung bekommen, sind entweder inkludiert oder verbleiben als 

potentielle Implementierung in Latenz. Immer mehr verbreitet sich 

die Auff assung, dass auβer Gegenständen verschiedener Formen 

auch Ereignisse als Füllungen propositionaler Argumente in Frage 

kommen, die in der logischen Struktur selbst Argumentstellen er-
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öff nen. Bei der Erörterung des Problems, ob es ein PROverb geben 

kann, führt Pisarkowa (1969: 25) Kuryłowicz‘ Begründung dafür an, 

dass das Verbum keine pronominale Entsprechung hat: 

A sentence is limited both in space and in time. Th is limitation 

fi nds its exponents in the person (ego, tu, ille or hic, istic, illic) 

and in the tense (nunc, tunc). If a sentence is a nominal one such 

a limitation may be indirectly expressed by the context or the 

situation. Th e problem why all the chief parts of speech (noun, 

adjective, adverb) fi nd their counter part in the pronoun (e.g. 

ego, meus, hic) with the only exception of the verb, fi nds solution 

in the fact that the verb presupposes the pronoun: both person 

and tense are integral parts of the verbal content (Kuryłowicz

1964: 245).  

Pisarkowa führt weiter aus, dass die Andersartigkeit des Verbs 

im Vergleich mit anderen Wortarten in seiner Unfähigkeit besteht, 

Gruppen zu bilden, denn jede Gruppe mit fi nitem Verb ist ein Satz1 

und weist auf die proverbale Funktion der Kopulapartikel to und des 

Relativpronomens co hin (Pisarkowa 1969: 25).  

Im Zusammenhang damit und mit der Argumentfunktion der 

Personmarker wie auch ihrer Freilegung in der Äuβerung ist die 

Frage zu stellen, ob man bzw. inwiefern man von der Deiktizität 

einer Form sprechen kann, deren semantische Struktur namenbil-

dende deiktische Elemente enthält. So eine Form ist im Polnischen 

die Wortform tentego, die auch die lexikalische Basis für das Verb 

tentegować bildet.2 Als stamm- und namenbildend dient hier das ge-

nusdistinkte Demonstrativum to im Nominativ und im Akkusativ 

1  „Odmienność verbum od innych części mowy polega na niezdolności czasownika 

do tworzenia grup. Każda grupa z czasownikiem osobowym jest zdaniem. (…) sposób 

zastępowania go przez zaimek różni się bardzo od sposobu zastępowania innych części 

mowy“ (Pisarkowa 1969: 25).
2  Das Problem, ob man im Falle eines Verbs mit einer sehr groβen Extension wie 

bspw. tentegować etc. von Proverb sprechen kann, tut Pisarkowa (1969: 26) – allerdings mit 

Hinweis in Anm. 77 auf Kazimierz Nitsch („Język Polski“ 1926, XI, 65–69) und Marian 

Kucała (BPTJ XIX, 141–156) – als lexikalisch und dem erörterten Th ema nicht zugehörig ab 

und geht ihm nicht weiter nach. Auf die Form tentego wurde ich 2003 dank eines Hinweises 

von Herrn Prof. Wojciech Smoczyński erneut aufmerksam. 
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Maskulinum als demonstrativpronominale Füllung von Argument-

stellen ten
Nom masc

tego
Acc masc

:

(1) Okej – powtórzył Strycki, stanąwszy przed obrazem. – Ciekawe, 

czy kiedyś ten tego dogoni? (KJP)

(2) (…) zapaśnicy, którzy, chwyciwszy się za bary, dobywają ostat-

nich sił i coraz to ten tego, to tamten owego przechyli (KJP).

In (3) ist tego ebenfalls eine Argumentfüllung, jedoch nicht mit 

demonstrativem Bezug auf eine Entität der auβersprachlichen Wirk-

lichkeit wie in (1) und (2), sondern mit der intratextuellen anapho-

rischen Funktion. Dagegen ist ten in (3) ein anaphorisches Demons-

trativdeterminativ (ten rząd ‘diese Regierung’) in der Postposition 

rząd ten ‘*Regierung diese’, die im Deutschen grammatisch nicht 

akzeptabel ist: 

(3) Nikt nie wie i rząd ten tego nie wie (KJP).

Den Weg von der Spezifi zierung als Argumentausdruck bis zur 

namenbildenden Inkorporierung der Argumente zu einer Wortform 

und zugleich lexikalischer Basis des Verbs veranschaulichen die fol-

genden Vorkommen von ten tego / tentego:3 

(4) (...) walą z armat, z karabinów: tamci do rzeki, ci nie puszczają; 

ten tego, ten owego! (KJP)

(5) (…) tak są przejęci pokazywaniem i tłumaczeniem, że umykają 

ich uwagi moje egzaminy, i dopiero ja sam, by się pochwalić, 

wplatam, że teraz, kiedy jestem studentem, to coś tam tego, ten 

tego; Milena defi nitywnie strąca wtedy kota (KJP).

(6) No na pewno jakoś inaczej przez telefon się mówi, (…).  Bo 

trudno gościowi wytłumaczyć z ruchem ręki, no wiesz, ten 

tego, on wszystko zrozumie (KJP).

(7) Słowa, których nadużywam: za chwilkę, momencik, tentego, 

tentegować, nietentegowne...4

3  Im Internet (Stand 18.02.2011) kommt die Form ten tego über 420 Millionen Mal vor, 

tentegować über 9000 Mal. Das Korpus der Polnischen Sprache (KJP) verzeichnet insgesamt 

sechs Belege mit ten tego, die hier alle angeführt sind, http://korpus.pl/poliqarp/poliqarp.ph

p?query=ten+tego&corpus=2&showMatch=3&showContext=3&left Context=15&rightCo

ntext=10&wideContext=50&hitsPerPage=10, jedoch keinen Beleg für tentego / tentegować. 
4  http://proust.25.pl/czytaj.php?id=10376 (Stand 28.02.2011).
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Das in (1), (2) und (4) semantisch kontextuell gefüllte Demons-

trativum wird in (5) und (6) zunehmend unbestimmt, bis es in (7) 

nicht kontextualisiert völlig unbestimmt, aber schon als eine Wort-

form (tentego) und auch als Verb (tentegować) und Adjektiv (nie-

tentegowne) gebraucht wird. In (5) ist es als Bezug auf irgendwelche 

mit dem Studium zusammenhängende Gegebenheiten nur noch in-

ferenziell bestimmbar, während es in (6) die kognitive Aktivität bei 

der Suche nach einem geeigneten Ausdruck für kontextuell Inferier-

bares signalisiert. Auf die völlige inhaltliche Unbestimmtheit (und 

auch Unwichtigkeit) des Inhalts weist in (5) schon die vorangehende 

Phrase coś tam tego ‘irgendwas, dies und das’ hin. Denn inhaltlich 

wichtig ist es hier dem Sender, bei Rezipienten das Wissensparadig-

ma STUDIUM zu evozieren und damit einen geeigneten Anschluss 

zu fi nden, um ihre Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken und 

über bestandene Prüfungen prahlen zu können.

Die Wortformen werden in verschiedenen Wörterbüchern 

folgendermaβen erklärt bzw. paraphrasiert: 

tentego ndm pot. „wyraz zastępujący (czasem eufemicznie) 

określenie jakiejś czynności, sytuacji, jakiegoś faktu, stanu itp., 

których mówiący nie chce lub nie umie określić“; ‘nichtfl ektierbar; 

umgangssprachlich; ein Wort, das (manchmal euphemistisch) die 

Bezeichnung für eine Tätigkeit, Situation, Tatsache, Zustand usw. 

substituiert, die der Sprecher nicht bestimmen kann oder will’

Każdy owad może tentego i w ogóle. (Gałczyński) ‘Jedes Insekt 

kann dies und das und überhaupt’.

tentegować ndk IV, ~guję, ~gujesz, ~guj, ~ował, ~owany

pot. „czasownik będący określeniem dowolnej czynności (czasem 

używany eufemicznie)“; ‘Verb, das eine beliebige Tätigkeit be-

nennt (manchmal euphemistisch gebraucht)’. 

Mądrzył się, tentegował i nic nie wskórał (SJP). 

Das USJP verzeichnet die Wortformen tentego, tentegować, 

tentegować się mit der Bedeutung „eine Tätigkeit ausführen, die 

schwer zu bestimmen ist“. Lewinson (1999: 235) erwähnt darüber 

hinaus die entstellte Form tenegować. 

Als umgangsprachlich ausgewiesene deutsche Übersetzung für 

tentego schlägt PONS vor:
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(8)  zapomniałem tentego… 

(8a) ich habe diesen, du weißt schon, ...vergessen (PONS). 

Im Internet fi nden sich weitere lexikalisierte Formen: od 

tentegować / off  tentegować. 

Anhand der Vorkommen im Netz kann man auβer auf die ganz 

allgemeine, „generische“ Bedeutung auf folgende Kontexte des ver-

hüllenden Gebrauchs schlieβen: misslungene Handlungen, z.B. Da-

tenverlust (9), (10), Urheberrechte verletzende Handlungen (11-13), 

darunter illegales Herunterladen von Computersoft ware (11, 12) 

und (weniger häufi g) Sex (14), aber auch jede andere Tätigkeit / 

Handlung (15): 

(9) QT poszło się tentegować ;) 

(10) Połowa danych poszła się tentegować. 

(11) (…) he he he mam nadzieje że admin będzie wyrozumiały, ale 

co do tych programów czy są jakieś nie płatne?!! A jeśli nie to 

jak je zcra.... ...tentegować? 

(12) Polesam program Talisman 2.x i do tego WindowBlinds 3.x. (...) 

Wprawdzie nie są darmowe, ale łatwo je można ztentegować

(13) No właśnie Ruthless Kick’a chce sobie tentegować...5

(14) Dostają fajny apartament dla nowożeńców, mąż zaczyna 

tentegować żonę, po czym znika nagle. 

(15) Honoratko, nie przejmuj się, ja nawet do tej zagadki nie 

podchodziłam, bo bałam się, że będę tentegować, a wolę 

obcyndalać się, zaraz idę bimbambolić, a wolę nie wnikać, co 

znaczy transmocośtam6 

5  Quellen: http://dexlog.jogger.pl/2004/03/ blog.utek.pl/page/6/ http://www.damned.

pl/~acid-drinkers/forum/posting.php?mode=quote&p=3825&sid=ba7b6e05808f75c37bd1

edac7454ed60 http://www.acid-drinkers.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=103&start=20 

http://radkowiecki.republika.pl/24-04.html; Schreibweise im Original.
6  http://forum.o2.pl/temat.php?id_p=4598585&start=150 Im weiteren Teil der Forum-

Diskussion werden die Wortformen, off ensichtlich aus dem Ko-/Kontext heraus, so erklärt: 

bimbamboli = pije ‘trinkt’, transmogryfi kuje = śpi ‘schläft ’, tenteguje = czyta ‘liest’, obcyndala 

= je ‘isst’. 
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Auch andere Kontexte zeigen, dass die nur in der Funktion des 

Prädizierens bestehende lexikalische Bedeutung des Verbs in jeder 

Verwendung aufs Neue festgelegt wird. Seine Nominalisierung kann 

auf mentale Prozesse bezogen werden: 

(16) Po długim i dogłębnym procesie tentegowania w głowie / Za-

nik procesu tentegowania w głowie / przeprowadzam skom-

plikowany proces tentegowania w głowie / okres tentegowania 

w głowie, czyli praca koncepcyjna.7

Das Verb tentegować signalisiert entweder schwache Sprachkom-

petenz, Mangel an entsprechendem Bezeichnungswillen für das Ge-

schehen – wegen dessen Unbestimmtheit, wegen der Vagheit des 

Geschehens oder einer schwachen Beobachtung des Geschehens 

(Bonacchi 2012: 145) oder es wird als verhüllendes Hyperonym ge-

braucht, kann aber auch Gruppenzugehörigkeit manifestieren, etwa 

mit Bezug auf Computerbesessene, die immer wieder neue Soft ware 

installieren und benutzen wollen. Das Verb folgt nur scheinbar dem 

gleichen Schema wie die Verben hämmern oder sägen, die durch die 

Inkorporierung der Argumentstellenfüllung für das Instrument in 

die semantische Struktur entstanden sind. Deshalb wird das mit dem 

Argumentausdruck bezeichnete Instrumentum nur dann freigelegt, 

wenn die Tätigkeit mit Hilfe eines anderen Gegenstandes (sägen z.B. 

mit einem Messer statt mit einer Säge, hämmern mit einem Schuh 

etc.), also abweichend ausgeführt wird. Anders verhält es sich im Fal-

le von tentegować, dessen semantische Struktur ausschieβlich die in-

korporierten deiktischen Argumentfüllungen sowie die Funktion des 

Prädizierens ausmachen. Informationen über seine Bedeutung liefern 

die jeweiligen lexikalischen Füllungen seiner Argumentstellen, die 

entsprechendes Wissen aktivieren. Das Verb tentegować ist deshalb 

nicht als Proverb zu betrachten, denn es substituiert kein konkretes 

Verb, sondern prädiziert jeweils etwas anderes. Es stellt eine Relation 

zwischen den jeweiligen Argumenten her und sagt etwas über sie aus. 

Was es jeweils über die Argumente aussagt, richtet sich danach, durch 

7  In vielen Blogs wird das Zitat aus dem Film Madagaskar verwendet. Die Quellen 

der hier angeführten Beispiele sind: http://pl.wikiquote.org/wiki/Madagaskar; http://
pieknajakokret.blox.pl/2010/04/Zanik-procesu-tentegowania-w-glowie.html; http://moblo.
pl/profi le/myprivateworld; http://pl-pl.connect.facebook.com/permalink.php?story_fb id=2

33346543348787&id=212817798734995 
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welche Argumente tentegować zu einer Proposition vervollständigt 

wird (vgl. oben). Aufgrund der Variabilität des Bezugs auf Ereignisse 

weist  tentegować vielmehr eine Affi  nität mit deiktischen ungebunde-

nen Markern auf, die variable Bezeichnungen sind.

Die als Strukturierungsprinzip für die Untersuchung mit Siewiers-

ka (2004) vorgenommene Unterscheidung der Personmarker in de-

pendente und independente setzt als Kriterium die morphologische 

Kategorie an. Zusätzlich zieht sie noch das für die Subklassifi zierung 

dependenter Marker relevante prosodische Kriterium heran. Mor-

phologische Kategorien gliedern sich nach dem morphologischen 

Kriterium in fl exivische und klassifi zierende, nach dem syntakti-

schen Kriterium in abhängige und unabhängige sowie in determi-

nierende und nicht–determinierende und nach dem semantischen 

Kriterium in (extratextuelle) Nominal–Kategorien und intratextuelle 

Kategorien (vgl. Laskowski 1984a: 102-105). Wie sich die Marker der 

in Kapitel 2 besprochenen Begriff skategorie PERSON im Deutschen 

und im Polnischen im Hinblick auf diese Kategorien voneinander 

unterscheiden, versuche ich im Folgenden zu zeigen.   

3.1. Independente Marker

Independente Marker der deiktischen Personreferenz sind Argument-

ausdrücke, die sich als morphologisch und prosodisch selbständige 

Formen (Siewierska 2004: 17) beschreiben lassen, mit denen auf eine 

personhaltige Entität identifi zierend referiert werden kann.  Die of-

fenkundigsten Marker der Person sind Personalpronomina mit Pos-

sessivpronomina als ihren Stellungsvarianten. Wie bereits in Kapitel 

2.2 bezüglich der Besprechung der grammatischen Kategorie Person 

erwähnt, ist das Pronominalsystem sowohl im Deutschen als auch im 

Polnischen dreigliedrig. Aufgrund von erheblichen Unterschieden in 

Funktion und Kombinatorik zwischen der 1./2. Person und der 3. 

Person tendieren die Grammatiken dazu, die traditionelle Subklasse 

der Personalpronomina in deiktische und anaphorische aufzulösen 

(vgl. 2.2). Die deiktischen Pronomina sind referenziell abhängig, d.h. 

die Identität der Referenten kann für die 1. und 2. Person nur durch 

den extralingualen Kontext der Äuβerung, in welcher sie vorkom-
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men, oder durch Inferenz festgestellt werden, für die grundsätzlich 

anaphorische 3. Person sind die Referenten dagegen determiniert 

(Siewierska 2004: 9). Die Formen der 3. Person können zwar unter 

besonderen situativen Umständen to-deiktisch gebraucht werden, 

z.B. Der / Er ist aber glücklich! (Siewierska 2004: 7); sie denotieren 

aber dabei in beiden Sprachen im Gegensatz zum to-deiktischen 

Gebrauch von Demonstrativpronomina immer eine personhaltige 

Entität, nach Huszcza (1996: 108) auch zudem den Interaktanten in 

irgendeiner Weise nahe stehende personifi zierte Tiere: 

Abb. 1. Referenten to-deiktisch gebrauchter Demonstrativ- und Personalpronomina der 3. 

Person im Deutschen und im Polnischen8 
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Ebenfalls zu den Formen der 3. Person, gegenwärtig mit der Plu-

ral-Kongruenz,9 gehört das deutsche nicht-anaphorische distanzierte 

Anredepronomen Sie. Auch die deutschen und die polnischen sub-

8  Hier zeigen sich bereits Unterschiede zwischen dem Polnischen und Deutschen 

in der Kategorie Genus im Plural, auf die bei der Betrachtung der fl exivischen Kategorie 

Person in 3.2 eingegangen wird.
9  „Die Anrede Sie f. Sing. an eine weibliche Person (17. Jh.), anfänglich höfl icher als 

Ihr (…), sinkt (18. Jh.) zur Anrede an sozial Niedrigstehende herab. Sie wird ersetzt (in 

beiden Geschlechtern) durch den Plural Sie, der zunächst (Anfang 17. Jh.) als Anrede einer 

fürstlichen Person im Anschluß an pluralische Höfl ichkeitsformeln (wie Euer Gnaden u. 

dgl.) entsteht und bald als allgemeine Form der Anrede (Ende 17. Jh., anfangs noch neben 

Ihr) üblich wird.“ (DWDS, Ressource: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (nach 

Pfeifer)). 
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stantivischen honorifi kativen Formen (Magnifi cencja / Magnifi zenz, 

Ekscelencja / Exzellenz etc.) und die polnischen Distanz-Pronomi-

nalformen pan / pani / państwo als Transpositionen aus dem Sym-

bolfeld der Sprache in das Zeigfeld fordern die kongruenten Formen 

der 3. Person. Mit Howe (1996: 97) betrachte ich grammatisch dritt-

personige historische und gegenwärtige Distanzformen der Bezug-

nahme auf den Adressaten als konventionalisierte funktionale Re-

Interpretationen von Formen der Personalpronomina hinsichtlich 

der Person und des Numerus. Da das grammatisch drittpersonige 

Sie sowie die ursprünglich nicht zum Pronominalparadigma gehö-

rigen polnischen Pronominalformen pan / pani / państwo ebenfalls 

referenziell abhängige Formen sind, werden sie als distanzalternative 

Adressatenformen im Paradigma der personaldeiktischen Pronomi-

na betrachtet. In Abb. (2) sind die deutschen und die polnischen For-

men des deiktischen Pronominalparadigmas zusammengestellt, wie 

sie in der Subjektfunktion vorkommen.

Abb. 2 Rollenpronomina und -pronominalformen des Deutschen und des Polnischen

1. Person

2. Person

Distanzformen:

3. Person

Pronominalformen 

SINGULAR PLURAL

Dt. Poln. Dt. Poln.

ich ja wir my

du ty ihr wy

Sie
masc/fem

Sie
masc/fem/masc+fem

pan
masc

panowie
masc

pani
fem

panie
fem

państwo
masc+fem

Kasus, Numerus und Genus sind Kategorien von bestimmten 

personaldeiktisch verwendbaren Sprachformen, welche die Entste-

hung von deiktischen und von nichtdeiktischen Relationen signali-

sieren können, jedoch keiner deiktischen Relation. Im Ergebnis ei-

ner morphonematischen Analyse der Pronomina stellt Pohl (1985: 

175–176) fest, dass die Kategorien Kasus, Numerus und Genus bei 

den deutschen und polnischen deiktischen Pronomina wortinhärent 
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sind, dass also die Repräsentation der jeweiligen Form die Funktion 

eines selbständigen Wortes hat. Sie sind  kumulierte Exponenten der 

lexikalischen und der grammatischen Bedeutung der Flexionsform 

(vgl. Laskowski 1984a: 120). Ihre Flexionsformen sind suppletiv. Das 

pronominale Flexionsparadigma gründet auf der (syntaktisch ab-

hängigen determinierenden) Kasus-Kategorie. Numerus ist für Pro-

nomina keine Flexionskategorie (vgl. Laskowski 1984a: 120) – ich / 

ja, du / ty sind singulare tantum, my / wy wir / ihr sind plurale tantum 

(Saloni et al. 2012: 56).10 Allerdings wird die Flexion der polnischen 

Personalpronomina der 1. und 2.P.Sg. zusätzlich durch den Akzent 

determiniert, so dass ihr Flexionsparadigma zum Teil doppelte – be-

tonte und unbetonte (klitische) Formen – aufweist (vgl. 3.2). 

Die Numeruskategorie wird in Zifonun et al. (1997: 39f.) mit der 

Unterscheidung von Einzel- bzw. Gruppendeixis in Betracht gezo-

gen. Dies ist als ein Hinweis darauf zu interpretieren, dass die deikti-

schen Pronomina wir / my, ihr / wy nicht als Pluralformen von ich / ja 

bzw. du / ty zu verstehen sind, sondern dass die Personalpronomina 

extensional fl exibel sind. Wie Richter mit Putnam (1982) feststellt, 

haben sie „keine Extension, sondern Extensionsfunktion, die für je-

den Verwendungskontext eine Extension bestimmt“ (Richter 1988: 

74). Da die Extension relativ zu einem Kontext bestimmt wird, kann 

sowohl mit pronominalen Singular- wie auch Pluralformen entwe-

der nur auf eine Diskursinstanz oder auf beide bzw. auf die Gesamt-

heit der in der Kommunikation vorkommenden Individuen, wie sie 

Levinson  (2000: 75) unterscheidet (vgl. 2.3), hingewiesen werden. 

Das bedeutet, dass nicht alle im Vollzug der deiktischen Personenre-

ferenz entstehenden Relationen notwendigerweise personaldeiktisch 

sein müssen, denn die Formen der deiktischen  Pronomina wir / my, 

ihr / wy unterscheiden nicht zwischen inklusiv / exklusiv. Ihre Exten-

sion ergibt sich entweder aus dem Ko- oder Kontext, aufgrund der 

Kenntnis von Gebrauchs- und Textsortenkonventionen oder auch 

aus der Semantik des Verbs, so dass sie auch die Nichtperson bzw. 

im Fall von wir nur den Sender oder nur die Adressaten erfassen 

können: 

10  In den traditionellen Grammatiken galten wir / my, ihr / wy als Pluralformen von 

ich / ja, du / ty.   
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(17) Erstmals legen wir eine konsolidierte Rechnung vor, welche 

nach international anerkannten  Grundsätzen erstellt  wurde;  

(Geschäft sbericht)

(18) Wer hat uns gerufen? (DWDS) 

(19) Abschliessend danke ich unseren Aktionären und Kunden für 

ihre fortgesetzte Treue zu unserer Bank und unseren Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern für die im vergangenen Jahr er-

brachte Leistung. (Geschäft sbericht)

(20) Ich wurde am 6. Mai 1871 als einziges Kind des Landschaft s-

malers Carl Ernst Morgenstern (…) und seiner Ehefrau Char-

lotte Schertel (…) in München geboren und erlebte in unserm 

gegen Nymphenburg zu gelegenen — aller Kunst und heite-

ren Geselligkeit geöff neten — Hause mit parkartigem Garten 

glückliche, eindrucksreiche Kindheitsjahre (M, 9).

In (17) – (19) ist die Extension des Pronomens der 1.P.Pl. nur 

kontextuell feststellbar, in (19) wird unser ganz off ensichtlich jeweils 

auf eine andere und extensional unterschiedliche Menschengruppe 

bezogen. Auch in (20) erfasst unser Person und Nichtpersonen, ins-

gesamt sind es aber genau drei Individuen – der Sender und seine 

Eltern, was sich aus der textuellen Umgebung ergibt. In (21) dagegen 

ist die Extension von wir auf den Sender beschränkt:

(21) Wir werden später noch einmal darauf zu sprechen kommen 

(DWDS).

Senderexklusives wir wird häufi g in der asymmetrischen Kom-

munikation zwischen Arzt bzw. Krankenhauspersonal und Patienten 

verwendet (22, 23) und liegt insbesondere im Falle von Pluralis be-

nevolentiae vor (24):

(22) Teraz zażyjemy lekarstwo. ‘jetzt nehmen wir die Arznei ein’

(23) Jetzt atmen wir tief ein. 

(24) Aber Kinder, ihr wisst doch, dass dürfen wir nicht machen!

(= dürft  ihr) (DWDS)

Aufgrund der ikonischen Abbildung des Wertes der deiktischen 

Relation durch ihre sprachlichen Realisierungen geht man jedoch da-

von aus, dass die Form der 1. Person des Gemeinschaft splurals eher 
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als senderinklusiv zu interpretieren ist. Das Extensionspotenzial die-

ser Form reicht von der deiktischen Referenz auf den Sender allein 

über beide Diskursinstanzen, Diskursinstanzen + Nichtperson(en), 

bis zur – indem hier vertretenen Sinn – nicht mehr personaldeik-

tischen Referenz, wenn bspw. von einem Fussballfan geäuβert wird 

Wir haben gewonnen. Der Sender bringt auf diese Weise lediglich die 

Verbundenheit mit den in Frage kommenden Referenten (Nichtper-

sonen) zum Ausdruck. 

Umgekehrt, beeinfl usst durch die Bedeutung des Prädikatsverbs, 

referieren die Partnerpronomina im Singular (bzw. es wird mit den 

Partnerpronomina referiert) nicht nur auf eine der Diskursinstan-

zen, sondern auch auf mehrere Personen:

(25)  Sofort habe ich das Wild umstellt.

(25a) Natychmiast otoczyłem zwierzynę.

Die polnischen und die deutschen deiktischen Personalpronomi-

na der 1./2. Person sowie die deutschen Distanzpronomina unter-

scheiden die grammatische Kategorie des Genus nicht. Saloni et al. 

(2012: 61) betrachten sie im Hinblick auf das Genus als einheitlich 

und deshalb geschlechtsvariabel. Nur die polnischen Distanzprono-

minalformen haben im Singular geschlechtsdistinkte Formen pan
masc 

und pani
fem

. Geschlecht stellt keine personaldeiktische Kategorie dar, 

weil eine theoretische Rolle geschlechtsunmarkiert (nicht distinkt) 

ist. Die in der Rolle identifi zierte Person ist es jedoch nicht. Des-

halb ist nach Levinson (2000: 76) und Siewierska (2004: 79-103) der 

Sexus als eine Spezifi zierung anzunehmen, weil die Kategorien des 

Bezugs außer auf die Komplexität der kommunikativen Rollen diese 

im Hinblick auf den jede Person spezifi zierenden Sexus subklassifi -

zieren können. Der Sexus einer rollentheoretisch identifi zierten Per-

son kann jedoch nur von Sprache zu Sprache durch eine zugehörige 

kongruente Sprachform markiert werden (vgl. 3.2). 

Da Possessivpronomina als Stellungsvarianten der Personalpro-

nomina betrachtet werden können, werden sie an dieser Stelle – an-

ders als von Sennholz (1985) – ohne Unterscheidung in Personen- 

und Possessivdeixis behandelt.11 

11  Sennholz (1985: 149–171) nimmt eine Unterscheidung in die Personaldeixis 

i.e.S., d.h. die Personendeixis, „deren Ausdrücke rollentheoretisch ‘lokalisierte’ Personen 
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(26) Zu danken habe ich an dieser Stelle den Autoren .

(26’) Mein besonderer Dank gebührt den Autoren.

Das Possessivpronomen gibt ein Zugehörigkeitsverhältnis – nicht 

nur des Besitzes, sondern auch der Zuordnung oder Verbundenheit 

– an:

(27) Diese Konzernrechnung ist ein entscheidender Schritt zu ver-

mehrter Transparenz. Sie wird unseren Aktionären noch ver-

tieft ere Einblicke in ihre Bank ermöglichen. (Geschäft sbericht)

Das Deutsche unterscheidet zwischen den attributiv gebrauchten 

Possessivdeterminativen (Possessiva) und homonymen, autonom 

verwendeten, Possessivpronomina, die ein anderes Flexionsparadig-

ma haben. Steht das Possessivpronomen stellvertretend für ein Sub-

stantiv, hat die maskuline Form im Nominativ Singular die Endung 

-er, die Neutrum-Form im Nominativ und Akkusativ Singular die 

Endung -(e)s: 

(28)  Mein Mantel /Mein Foto ist zerrissen und deiner / dein(e)s 

 auch. 

(28a)  Mój płaszcz jest zniszczony i twój także. / Moje zdjęcie jest

 zniszczone i twoje także. 

Im Polnischen gibt es hierfür keine besonderen Formen. Das Pol-

nische nimmt aufgrund der Formengleichheit diese Unterscheidung 

nicht vor, nach Engel et al. (1999: 959) habe es keine Possessivprono-

mina, sondern Possessivdeterminative.

Außer bei archaischem Gebrauch (Vater unser) kommen Posses-

sivdeterminative im Deutschen nur pränominal, im Polnischen da-

gegen sowohl prä- als auch postnominal vor: twój dom / dom twój 

‘dein Haus’.

Das Paradigma ist im Polnischen wie im Deutschen der perso-

nalen Flexion untergeordnet. Die Form des Possessivdeterminativs 

richtet sich nach der Person, auf die es sich bezieht, während es in 

Kasus, Numerus und Genus mit dem Substantiv, vor dem es steht, 

denotieren“ (Sennholz 1985: 149) und die Possessivdeixis, „deren Ausdrücke bestimmte 

Zuordnungen bzw. Zugehörigkeiten von rollentheoretisch ‘lokalisierten’ Personen und 

anderen Entitäten (Personen, Dingen etc.) denotieren“ (a.a.O.), vor.
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übereinstimmt. Das Possessivdeterminativ lautet entsprechend im 

Singular und Plural in der 1. Person mein / unser, mój / nasz, in der 

2. Person dein / euer, twój / wasz, für die Distanzform Ihr / pana / 

pański (Maskulinum), pani (Femininum), państwa (Maskulinum + 

Femininum) und bildet kongruente Nominalgruppen. Die Distanz-

pronominalformen treten in Attributfunktion auf (29), allerdings re-

ferieren sie in adjektivischer, von pan abgeleiteter Form pański (29a) 

ausschließlich auf einen Mann. Im Deutschen wird unabhängig vom 

Geschlecht und von der Anzahl der Referenten das Possessivdeter-

minativ Ihr oder das nachgestellte Präpositionalattribut von Ihnen 

verwendet:

(29)  To jest tylko pana/pani osobiste zdanie. ‘Das ist nur Ihre

 persönliche Meinung’

(29a)  To jest tylko pańskie osobiste zdanie. ‘Das ist nur Ihre

 persönliche Meinung’

Im Polnischen haben Possessivdeterminative die refl exive Entspre-

chung swój, mit dem für jede Person die Zugehörigkeit zum Subjekt 

ausgedrückt werden kann. Das Refl exivum swój, das auch właściwy 

sobie ‘dem Subjekt eigen’ bedeutet (Pisarkowa 1969: 70, Anm. 37), ist 

mit den Possessivpronomina austauschbar (30), kommt aber nicht in 

der Subjektgruppe vor (31, 31a): 

(30)  Powiedz twojemu / swojemu ojcu. ‘Sag es deinem Vater’

(31)  Mój ojciec gra na skrzypcach. ‘Mein Vater spielt Geige’

(31a) *Swój ojciec gra na skrzypcach.

Die Position des Personalpronomens kann bedeutungsunter-

scheidend sein:

(32)  Das bin ich.

(32a) To jestem ja. 

(33)  Das bin doch ich. 

(33a) To jestem przecież ja.

(34) Ich bin’s, Kassandra (SZ, 48).

(34a) To ja, Kassandra (SZ).
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In (32, 32a) ist das Pronomen ich selbsterkennend auf den Spre-

cher bezogen. (33, 33a) und (34, 34a) sind zwei unterschiedlich kon-

zipierte und pragmatisch fundierte Konstruktionen für die Wieder-

erkennung des Sprechers. (34, 34a) bezweckt eine vom Adressaten 

vorzunehmende Re-Identifi zierung der Sprecherin als bereits über 

eine metadiskursive Regel bekannten Referenten und (33, 33a) ist 

eine Behauptung mit einer implizierten Auff orderung an den Adres-

saten, über die Identität des Referenten mit dem Sprecher zu urteilen.  

Pronomina können als Subjekt und Objekt vorkommen, das in 

eine syntaktische Relation sowohl mit dem Prädikat als auch mit 

dem Subjekt tritt (35, 35a). Bei Identität der Referenten des Sub-

jekts und des Objekts schlieβt die 1. und 2. Person die Besetzung 

der Objektstelle mit dem Personalpronomen aus. Das Objekt wird 

in diesem Fall im Polnischen durch die refl exive Pronominalform  

się /sobie realisiert,12 im Deutschen durch die Formen des Personal-

pronomens, die das defektive Paradigma des refl exiven sich ergänzen 

(36, 36a, 37, 37a): 

(35)  Der Wahlkampf interessierte mich
ObjAkk

 nicht, die Flutkatast-

 rophe ist doch viel wichtiger (DWDS). 

(35a)  Walka wyborcza nie interesowała mnie
ObjAkk

, powódź jest 

 przecież o wiele ważniejsza.

(36)  Ich interessierte mich
1.P.Sg.refl 

 nicht für den Wahlkampf…

(36a)  Ø Nie interesowałam/eś
1.P.Sg.Prät.fem/2.P.Sg.Prät.masc

 się
refl 

 walką 

 wyborczą… 

(37)  Du erlaubst dir zu viel.

(37a) Pozwalasz sobie za wiele.  

Auch die polnischen Pronominalformen können im Satz wie die 

polnischen und die deutschen Pronomina die Funktion des Subjekts 

(38, 39) oder des Objekts (40, 41) übernehmen: 

(38) Pan się jeszcze pyta, co mi się stało? (MRZ, 53).

(39) Wystarczy mi pani (KJP). 

12  Doppelformen des Flexionsparadigmas der Pronomina ja, ty und się werden in 3.2.  

dargestellt.



53

(40) Od razu mnie ujął serdecznym uśmiechem (KJP).

(41) Zadziwiasz mię, moje dziecko (KJP).

Im Gegensatz zu den Personalpronomina im Subjekt sind die pol-

nischen Distanzformen pan / pani / państwo in der Subjektposition 

nicht weglassbar, weil dann die Prädikatskongruenzen entweder die 

vertrauliche Adressatenform oder im Sinne einer dependenten Null-

Form (vgl. 3.2) den anaphorischen Gebrauch signalisieren (42a). 

Falls adressatenbezogen, wirkt (42a) zwar auch distanziert, aber 

nicht neutral, sondern besonders grob und stark herabsetzend. 

(42)  Pan się jeszcze pyta
3.P.Sg.

, co mi się stało? (MRZ, 53) ‘Sie fra-

 gen noch, was mir passiert ist?’

(42a) Ø Jeszcze się pyta
3.P.Sg.

, co mi się stało? ‘(Er) fragt noch, was 

 mir passiert ist?’

In Gebrauchsanleitungen und massenmedialen Texten etc. wird 

die Distanzform Sie als „eine unbestimmt-off ene Adressierung im 

Sinne ‚wer immer dies liest‘, ‚wer immer sich angesprochen fühlt‘, 

‚wer immer sich an diesem Text orientieren will‘“ gebraucht (Zifo-

nun et al. 1997: 323; vgl. auch 4.2.). Das Weglassen der Distanzform 

in der Subjektposition ergibt im Deutschen einen grammatisch nicht 

korrekten Satz (43a). Lexikalische Nichtrealisierungen sind in his-

torischen, fossilierten Formen (44) von besonderer asymmetrischer 

Wirkung wie noch im 19. Jahrhundert. Heute sind sie grundsätzlich 

nicht mehr üblich.13 

(43)  Ärgern Sie Nachfragen nach Ihrem Gesundheitszustand?

 (SP)

(43a) *Ärgern Nachfragen nach Ihrem Gesundheitszustand?

 (SP) 

(44)  ZIMMERKELLNER Befehlen diesen Tausender zu wech-

 seln? (AR)

Die Tatsache, dass die Distanzformen im Polnischen nicht durch 

Pronomina, sondern durch genus- und numerusdistinkte Pronomi-

13  Bonacchi (2011: 251) weist auf einen entsprechenden möglichen Gebrauch vom 

Kellner in einem Luxusrestaurant hin. Als Beispiel sei hier die von Kellnerinnen des histo-

rischen Kaff eehauses Demel in Wien gestellte Frage Haben schon gewählt? angeführt (Hör-

beleg).
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nalformen ausgedrückt werden, wobei państwo
masc+fem

 auf mehr als 

eine Person unterschiedlichen Geschlechts referiert, als Pronominal-

form im Unterschied zum Substantiv państwo (Singular), państwa 

(Plural) ‘Staat / Staaten‘ keinen Plural bildet und sowohl mit der 

Form der 2. Person als auch der 3. Person des Verbs gebraucht wer-

den kann, unterscheiden das polnische und das deutsche System der 

Anrede, insbesondere der distanzierten, wesentlich voneinander. 

Hinzu kommt, dass im Polnischen die Anrede auβerhalb des Satz-

verbandes im Vokativ in Verbindung mit partikelartigem proszę ‚bit-

te‘ (proszę pani / pana / państwa!) auft ritt, die vertrauliche Anrede 

mit dem Vornamen hingegen nur umgangssprachlich im Nominativ:

(45) Panie
Vokativ

/Pani
Vokativ

  /Herr/Frau +Titel/ Funktion

Panie Doktorze! / Herr Doktor! / Pani Doktor! / Frau Doktor!

Aber: Magnifi cencjo! / Magnifi zenz! (distanziert mit Titulatur)

Proszę pana! / Proszę pani! / Herr Schmidt! /  Frau Schmidt! 

(distanziert neutral) 

Panie  Kowalski! / Pani Kowalska! ‘Herr Kowalski!/ Frau Ko-

walska’ (distanziert salopp, im Rundfunk neutral)

Panie! / Pani! / Sie! (distanziert salopp)

Panie Marku! Pani Ewo! / ?? Herr Mark! / ?? Frau Eva! (zwi-

schen distanziert und vertraut)

Marku
Vokativ

 / Marek
 Nominativ

! / Ewo
Vokativ

! Ewa
 Nominativ

! / Mark! 

Eva! (vertraut)

Das sozial und für die interkulturelle Kommunikation äuβerst 

wichtige System der Anredeformen ist stark gefächert und wandelt 

sich. Die Beispiele erfassen bei weitem nicht die Gesamtheit von situ-

ativen Nuancierungen und Konventionen der Anrede. Es sei hier auf 

soziolinguistische kontrastive Darstellungen von Tomiczek (1983), 

Engel / Tomiczek (2010) und beide anthropozentrisch fundierten 

von Bonacchi (2011, 2013) verwiesen. 

Die Erweiterungsmöglichkeiten des Personalpronomens sind be-

schränkt. Personalpronomina bilden keine attributive Gruppe. Die 

Pronomina wir / ihr können aber als gruppenkonstitutive Elemente 

zur Eingrenzung der Extension einen Quantifi kator an sich binden:
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(46) my / wy / dwaj / wszyscy; wir / ihr / zwei / alle; moi wszyscy / 

alle meine 

Personalpronomina können als Linkserweiterung ein Adverb zu 

sich nehmen: 

(47)  zawsze
Adv

 twój
Adj

(47a) immer
Adv

 der Deine

Die deiktischen Pronomina sind nicht gruppenbildend,14 können 

aber transitiv gebraucht werden. Hervorzuheben ist, dass es sich da-

bei um eine zusätzliche Prädikation handelt, denn das Pronomen 

kann in einer syntaktischen Verbindung entweder als Subjekt (48) 

oder als Basis des Kondensats eines sekundären nicht-satzbildenden 

Prädikativs (49, 50) vorkommen (Pisarkowa 1969: 19–21):  

(48) (Ja) Przyszedłem pierwszy ‘Ich kam als erster’

(49) (Ja) Znałam cię dzieckiem
Instrumental

. ‘Ich kannte dich als Kind’

(50) Dzielny matros szedł na dno, a my całą załogą nie mogliśmy 

go wyciągnąć z psychicznego dołka (KJP). 

Als Rechtserweiterung des Personalpronomens kommen in Frage 

Nominalphrasen (NP), d.h. Substantive und Nominalkomplexe, für 

die polnischen Personalpronomina auch Adjektive, deren Form sich 

nach dem Sexus des Referenten bestimmt (Saloni et al. 2012: 61):

(51) Ja głupia
fem

 uwierzyłam / Ja głupi
masc

 uwierzyłem. ‘*Ich Dum-

me / Dummer habe (das) geglaubt’ 

Dabei wird mehrheitlich angenommen, dass mit den singulari-

schen Sender- und Adressatenpronomina der 1. und 2. Person nur 

emotiv markierte NP kombinierbar sind. 

(52) Du / Sie Schurke! 

Dasselbe gilt für das Polnische, nicht aber für die Distanzform des 

Vokativs bei qualifi zierenden NP-Komplementen.  

(52a) *Panie łajdaku!

Umgekehrt sind klassifi zierende NP kompatibel:

14  Zwei Pronomina können zusammen vorkommen (to wszystko / wszystko to ‘das alles 

/ all das’), aber keine Personalpronomina (Pisarkowa 1969: 21).
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(53) Panie rzeźniku, ja protestuję (MRZ, 53). ‘Herr Metzger, ich 

protestiere’

Die komitative Rechtserweiterung, mit der eine weitere beglei-

tende Person benannt wird, modifi ziert die Extension des gemein-

schaft spluralischen wir im Deutschen und im Polnischen anders:

(54)  Wir fahren mit Großvater nach Brause.

(54a) Jedziemy z dziadkiem po oranżadę.

Im Deutschen sind in diesem Falle zumindest drei Personen, im 

Polnischen dagegen zwei impliziert. 

Die Rechtserweiterungen sagen etwas aus über die momentanen, 

zum Zeitpunkt des Geschehens bzw. zeitweise gültigen Eigenschaf-

ten der mit dem deiktischen Pronomen identifi zierten personhalti-

gen Entität, legen die Referenz auf eine bestimmte Gruppe von Indi-

viduen fest und grenzen die Extension des Pronomens ein (55, 56) 

oder bewirken die Substantivierung des Pronomens (57). Damit än-

dert sich auch die Referenz (Pisarkowa 1969: 19–23): 

(55) my dzieci / wir Kinder

(56) my / wy dwoje / wszyscy / wir / ihr zwei / alle 

(57) moje ja / mein Ich

Der syntaktische Status der Rechtserweiterung des Personalpro-

nomens durch ein Substantiv ist aber umstritten.15 Canisius (1994a: 

23–26) diskutiert als Beispiel den Ausdruck wir Jesuiten / ihr Jesuiten 

und geht davon aus, dass sich diese Kookkurrenzen als komplexer 

Gesamtausdruck durch das NP-Komplement substituieren lassen. 

Das Personalpronomen wir sei in diesem Ausdruck weder mit der 

erweiternden NP noch mit einem allein vorkommenden, ausschließ-

lich sprecher- und adressateninklusiven wir extensional identisch, 

sondern habe – so die Th ese von Canisius (1994a: 25) – keine von 

dem NP-Komplement unabhängige Referenz, so dass das durch das 

NP-Komplement erweiterte Pronomen und das NP-Komplement 

referenziell identisch seien (Canisius 1994a: 25). Die Alternativin-

terpretation, wir / ihr als extensional fl exible Personaldeiktika aufzu-

fassen, lehnt Canisius ab mit der Begründung, dass sie zu Formulie-

15  Vgl. Berdychowska (2002: 141f.).
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rungen passe bzw. passen mag, in denen die Extension von wir / ihr 

durch eine in Kommata eingeschlossene Apposition wir, die Kinder, 

fi xiert ist. Hierzu ist anzumerken, dass die Kookkurrenz von wir / 

ihr und einer NP trotz referenzieller Identität nur dank des Personal-

pronomens deiktisch ist. Deshalb ist das Personalpronomen als der 

Kern des Gesamtausdrucks zu betrachten.16 Das kann an dem von 

Canisius (1994a: 23) in diesem Zusammenhang erörterten Beispiel 

durch die Weglassprobe demonstriert werden: 

(58)  Ja. Aber warum werdet ihr Jesuiten seit Jahrhunderten

 verfolgt?

(59a) Aber warum werdet ihr seit Jahrhunderten verfolgt?

(59b) *Aber warum werdet Jesuiten seit Jahrhunderten verfolgt?

Was, den Beispielen zufolge, auch dafür spricht, Jesuiten als fakul-

tative lexematische Spezifi kation der Kernstruktur zu betrachten, ist 

die Tatsache, dass die Prädikatsform nicht mit dem Substantiv Jesui-

ten, sondern mit dem Personalpronomen kongruiert.17 

Warscher (2007) konzentriert sich auf die Restriktionen in der 

Rechtserweiterung der Personalpronomina. Sie versucht die Restrik-

tionen semantisch zu begründen und untergliedert die rechtserwei-

ternden NP-Komplemente in klassifi zierende und qualifi zierende. 

Als klassifi zierend betrachtet sie „all jene Substantive und Nominal-

komplexe, durch die eine soziale Rolle innerhalb einer Gesellschaft  

ausgedrückt wird (in Bezug auf Beruf, Familie, Freizeit etc.)“ (War-

scher 2007: 32)18, d.h. dauerhaft e Teilaspekte eines Individuums, die 

zwar durch die als-Konstruktion hervorgehoben (du als Lehrer), je-

doch nicht auf die Ganzheit der Person angewandt werden können 

(Warscher 2007: 33, 34). Deshalb sind klassifi zierende Substantive 

mit den singularischen Personalpronomina der 1. und 2. Person Sg. 

(*ich / du Lehrer) und Kollektivsubstantive mit den Personalprono-

16  Auch nach Misz (1967: 71) können manche substantivischen Pronomina den Adjek-

tiven, den adjektivalen Partizipien, Pronomina und den kongruenten Numeralien überge-

ordnet sein. 
17  Vgl. dazu Ágel (2000: 216, Anm.2).
18  An anderer Stelle heiβt es: „Unter klassifi zierenden Substantiven verstehe ich, wie 

bereits erwähnt, all jene Begriff e, die in einer Gesellschaft  zur sozio-professionellen Ein-

gliederung der Individuen in Frage kommen (Berufsbezeichnungen, Ehestand, Verwandt-

schaft sverhältnis, Freizeitbeschäft igungen…)“ (Warscher 2007: 38).
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mina der 1. und 2. Person Pl. (*wir/ihr Polizei) nicht kombinierbar, 

im Gegensatz zu Pluralformen des Substantivs (wir/ihr Polizisten) 

und Nominalkomplexen. Qualifi zierende Substantive drücken „eine 

subjektive, qualifi zierende Zusatzinformation in Bezug auf den Re-

ferenten“ aus, benötigen für die Identifi zierung der Referenten einen 

anaphorischen oder einen deiktischen Bezug (Warscher 2007: 31). 

Warscher (2007:29) macht auf einen restriktiveren Gebrauch der 

Rechtserweiterung des Personalpronomens im Singular als im Plural 

aufmerksam und weist auf die steuernde Funktion der Semantik des 

erweiternden Substantivs hin. Für Rechtserweiterung des Personal-

pronomens der 1. und 2. Person19 durch qualifi zierende Substanti-

ve/Nominalkomplexe gibt es sowohl im Singular als auch im Plural 

keine Restriktionen. Dabei ist im Plural eine Erweiterung durch ein 

Substantiv im Plural sowie durch ein Kollektivsubstantiv möglich. 

Klassifi zierendes/spezifi zierendes Substantiv ist als Erweiterung im 

Singular nicht kompatibel:

(60) *Ich Lehrer

(61) *Du guter Student

Im Plural sind klassifi zierende Substantive möglich, nicht aber ein 

Kollektivsubstantiv:

(62) wir Polizisten 

(63) *wir Polizei

Warscher begründet die Unterschiede durch die Semantik der er-

weiternden NP: “Damit die Referenten qualifi zierender Substantive/

Nominalkomplexe eindeutig identifi ziert werden können, benötigen 

sie einen anaphorischen oder einen deiktischen Bezug“ (Warscher 

2007: 31). 

Zum Abschluss der Betrachtung der independenten Personmar-

ker sei darauf hingewiesen, dass die Pronomina der 1./2. Person Sin-

gular auch generisch verwendet werden können, wenn ich / ja auf die 

Senderrolle, du / ty auf die Adressatenrolle (64) referieren, statt einen 

konkreten Sprecher bzw. Adressaten in diesen Rollen zu identifi zie-

ren. Diesbezüglich unterscheiden sich die possessiven Varianten von 

19  Auf die Nichtperson und die Nullperson referierende, d.h. anaphorische Personal-

deiktika lassen keine Rechtserweiterung zu. 
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der Referenz mit einem generisch gebrauchten deiktischen Personal-

pronomen nicht:

(64) Es entsteht manchmal so eine Konsumhaltung nach dem 

Motto: Meine Zeit ist mir zu schade für die dauernden 

Streits, da wende ich mich lieber einem anderen zu (DWP).

Generisch gebraucht sind sie im Deutschen mit dem Indefi nitum 

man (vgl. 3.3) austauschbar (65a). 

(65)  Immer wieder veröff entlicht das Blatt Tipps, wie sich “Män-

ner wie du und ich“ in sieben Wochen das Sixpack unterm 

T-Shirt erarbeiten können (DWP).

(65a) (…) wie man sich in sieben Wochen das Sixpack unterm

T-Shirt erarbeiten kann. 

Im Polnischen ist in diesem Zusammenhang das in Saloni et al. 

(2012: 61, 63f.) als substantivisches Pronomen klassifi zierte, in im-

personalen Konstruktionen gebrauchte 2się zu nennen, das von dem 

funktional und bedetungsmäβig völlig anderen 1się zu unterscheiden 

ist: 

(66) Jan zrobił 1się czerwony. ‘Jan errötete’

(67) Pisywało  2się wiersze. ‘Ab und zu schrieb man Gedichte’

Beide Formen – man wie 2się – weisen mehrere Gemeinsamkeiten 

auf. Sie werden im Hinblick auf die Möglichkeiten ihrer Verwendung 

zum Ausdruck der deiktischen Personenreferenz in 3.3 unter der Im-

personalisierung besprochen.

3.2. Dependente Marker

Die grammatische Kategorie Person wird auch durch dependente 

Marker angezeigt. Als dependent werden mit Siewierska nicht nur die 

Marker der fl exivischen Kategorie Person betrachtet, d.h. nicht nur 

fl exivische Morpheme mit der intratextuellen Funktion, mit  denen 

das Prädikatsverb an das sprachliche Element in der Subjektsfunkti-

on angepasst wird. Siewierska (2004: 17) fasst dependente Marker als 

typischerweise unbetonte, im Vergleich mit independenten Formen 



60

häufi g phonologisch reduzierte und syntaktisch abhängige Formen. 

Sie sind entweder morphologisch von anderen Elementen im Satz 

oder distributiv von independenten Formen abhängig. Gemäß ab-

nehmender morphologischer Unabhängigkeit und phonologischer 

Substanz gliedert sie Siewierska in  vier Typen: weak > clitic > bound 

> zero (Siewierska 2004: 21f.).  

Schwache (weak) Formen ähneln den independenten Markern 

insofern, als sie ebenfalls morphologisch und phonologisch selbstän-

dig sind. Jedoch gerade phonologisch wie auch distributiv weichen 

sie von den independenten Markern ab. Die unbetonten schwachen 

Formen stellen verkürzte Realisierungen von starken betonten For-

men dar. 

In Bezug auf die Subklassen der gebundenen und der klitischen 

Marker gibt es keinen Konsens. Häufi g werden Klitika und Affi  xe 

(Flexive) zu einer Subklasse zusammengefasst; oder es werden alle 

unbetonten, an eine andere Wortform angefügten Formen als ge-

bunden bzw. alle unbetonten – selbständigen wie unselbständigen 

– Formen als klitisch betrachtet (vgl. Laskowski 1984b: 279; Saloni 

et al. 2012: 60f.). Siewierska trennt dagegen zwischen gebundenen 

(„bound“) und klitischen („clitic“) Markern. Die Diff erenz zwischen 

gebundenen und klitischen Formen bestehe  Siewierska zufolge in ih-

rem anderen Status auf der prosodischen Ebene: Gebundene Formen 

bilden prosodisch einen Bestandteil der Form, an die sie anghängt 

werden, klitische Formen dagegen (eher) nicht: „Whereas bound 

forms are treated prosodically as part of the word to which they are 

attach[ed], clitics tend not to be“ (Siewierska 2004: 33). Demzufolge 

sind klitische Formen lockerer mit der Form, an die sie treten, ver-

bunden. Sie sind von der Konjugationsklasse unabhängig, und im 

Hinblick auf die Prosodie beeinfl ussen sie nicht die Betonung der 

Form, mit der sie zusammen vorkommen (Siewierska 2004: 32f.). 

Als gebunden gelten nur diejenigen Personmarker, die idiosyn-

kratisch suppletive Alternanzen aufweisen, d.h. durch Affi  xe oder 

Stammveränderungen ausgedrückt werden, also von der Konjuga-

tionsklasse abhängig sind (Siewierska 2004: 32). Prosodisch sind sie 

ein Bestandteil der Form, an die sie angehängt werden. 

Die letzte Subklasse, die Null-Formen, enthalten keine phonolo-

gische Form, die mit der Person-Interpretation korrespondiert. Sie 
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können als auf jede der drei grammatischen Personen bezogen inter-

pretiert werden. 

Das Deutsche und das Polnische weisen einen unterschiedli-

chen Bestand an so gefassten dependenten Personmarkern auf. Das 

deutsche Flexionsschema der Pronomen macht keinen Unterschied 

zwischen betonten starken und unbetonten schwachen Formen. Im 

Gegensatz zum Deutschen haben die Pronomina der 1. und 2. Per-

son Singular im Polnischen in bestimmten Kasus auch klitische For-

men20. Ihre Formen: Genitiv – Dativ – Akkusativ mnie und Genitiv-

Akkusativ mię,21 Dativ mi sowie die Formen Genitiv-Akkusativ ciebie 

und cię, Dativ tobie und ci stehen als starke betonte und schwache 

unbetonte Formen in ergänzender Distribution zueinander (Las-

kowski 1984b: 279): 

Genitiv: 

(68)  Jest wobec mnie / ciebie / surowy. ‘Er ist mir / dir/ gegenüber

 streng’

(69)  Nie słychać mnie /(mię)  / ciebie / cię. ‘mich / dich hört man

 nicht’

(69a) *Mię / Cię nie słychać.

(70)  Zrobi to dla mnie / ciebie. ‘(Er / Sie) macht das für mich / 

 dich’

(70a) *Dla mię / cię to zrobi.

Akkusativ: 

(71)  Kochała tylko mnie / ciebie. ‘(Sie) liebte nur mich / dich’

(72)  Kochasz mnie / (mię)? Kocham cię. ‘Liebst du mich? Ich 

 liebe dich’

Dativ: 

(73)  Mnie / Tobie także potrzebne powietrze. ‘Auch ich / du brau-

 che /-st Luft ’

(74)  Nie starczy mi / ci pieniędzy. ‘Das Geld reicht mir / dir nicht’

20  Schwache  Formen haben auch die anaphorischen Pronomina der 3. Person Masku-

linum und Neutrum. 
21  Die Form mię ist selten und wird als archaisch empfunden (Saloni et al. 2012: 60). 
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Die Distribution wird auβer durch die Betonung durch ihr Vor-

kommen nach einer Präposition oder nicht nach einer Präposition 

beeinfl usst (vgl. Saloni et al. 2012: 62f.). Postpräpositionale Formen 

sind nicht schwach:

(75) Nie słychać mnie /(mię)  / ciebie / cię. 

(75a) *Mię / Cię nie słychać.

(76) Zrobi to dla mnie / ciebie.

(76a) *Dla mię / cię to zrobi.

Sowohl starke als auch schwache Formen weist darüber hinaus das 

Pronomen 1się auf. Sein Flexionsparadigma ist defektiv, es hat keine 

Nominativform.22 Da das Subjekt den Wert der fl exivischen Katego-

rie Person des Prädikatsverbs bestimmt, kann folglich das refl exive 
1się  mit dem Verb in jeder der drei Personen auft reten. Es wird im 

Genitiv und Akkusativ mit seiner starken Form siebie alternierend 

verwendet. Die Dativ- und die Lokativformen lauten sobie, der In-

strumental sobą. Die Entsprechung im Deutschen ist das ebenfalls 

defektive, an die Formen der 3. Person gebundene refl exive sich. In 

anderen Personen übernehmen diese Funktion entsprechende For-

men des Personalpronomens:

Genitiv:

(77) Zrobię to dla siebie. ‘(Ich) mache das für mich’

(77a) *Dla się to zrobię.

Akkusativ:

(78) Widzę ciebie i siebie. ‘Ich sehe dich und mich’

(79) Już się żegna. ‘(Er) verabschiedet sich schon’

Während das Deutsche beim satzinternen Verweis auf die 3. Per-

son das anaphorische Pronomen verwenden muss, kann im Polni-

schen 1się mit dem Personalpronomen alternierend gebraucht wer-

den (Engel et al. 1999: 967, dort auch das Beispiel): 

22  Das Pronomen 1się ist von 2się zu unterscheiden, das nur in der Nominativform 

vorkommt und im Satz die Position des Subjekts einnimmt (vgl. Saloni et al. 2012: 61f., 

112). Anders Engel et al. (1999: 966f.).
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(80) Czyta miły dla siebie / niej list. 

(80a) Sie liest einen für sie (*sich) angenehmen Brief.  

In die Subklasse der Klitika können auch andere dependente Per-

sonmarker im Polnischen eingeordnet werden. Die Bedingung der 

klitischen Formen erfüllen im Polnischen die dislozierbaren Flexive. 

Die Flexivformen der 1. und 2.P. Sg. und Pl. des polnischen Lexems 

BYĆ ‘SEIN’ weisen morphologische und semantische Eigenschaft en 

von Wortformen auf. Sie können disloziert und an Wörter anderer 

Wortklassen – Personalpronomina, Partikeln, Fragepronomina und 

Adverbien – als Agglutinanten angefügt und zusammen mit jenen 

geschrieben werden:

(81)  Nie bardzoś waćpan skonfundowany, gdy tak obcesem na

 mnie nastajesz (KJP). 

(81a) Nie bardzo jesteś waćpan skonfundowany…

(82)  Milionów pan żeś nie zbił na tych swoich książkach… (KJP)

(83)  Nie miałżeś pan tak łebskiego patrona jak ja (KJP).

Nach einem Konsonanten tritt ein Fugen-e hinzu, so dass z.B. in 

der 1.P. Sg. Präsens die postvokalische Form -m und die postkonso-

nantische Form -em alternieren – vgl. (84) und (85): 

(84)  Jawohl – odparłem mu po niemiecku, bom jeszcze po angiels-

 ku nie mówił (KJP).

(84a) Jawohl – odparłem mu po niemiecku, bo jeszcze po angielsku

 nie mówiłem

(85)  Jużem się bał, żeś umarł! (KJP) 

(85a) Już się bałem, że umarłeś!

Dislozierbar ist auch die Wortform (Agglutinant)23 -by. An die 

Flexivform der 3. P. Sg. Präteritum angefügt dient sie zur Bildung der 

Konjunktivform:

(86)  I dobrze, bo mógłbym sobie ubrudzić ręce oraz duszę.

(87)  On by rozkręcił salę. (KJP)

(87a) On rozkręciłby salę.

23  In Engel et al. (1999: 609) wird -by als Suffi  x betrachtet. 
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Dislozierbares -by kann nicht nur an Verbformen, sondern eben-

falls an andere Wortklassen und -formen treten:

(88) Wyglądasz, jakbyś spał. 

Die Wortform by kommt aber auch vom Verb getrennt vor. In die-

sem Fall nimmt sie die Flexive (Endungen) der 1./2.P. Sg./Pl. zu sich, 

z.B.: bobym, bobyś, bobyśmy, bobyście:

(89) I dobrze, bobym mógł sobie ubrudzić ręce oraz duszę. (KJP)

(89a) I dobrze, bo mógłbym sobie ubrudzić ręce oraz duszę.

Die dislozierbaren Flexive sind in Abb. 3 gelistet.

Abb. 3 Dislozierbare Flexive (Klitika) im Polnischen

(Bearbeitung in Anlehnung an Saloni et al. (2012: 21f.)

BYĆ ‘SEIN‘
verkürzte 

Form
Beispiele

Agglutinant
des Konjunktivs

-by
Beispiele

1.P.Sg. Präsens
(ja) jestem

-m / -em
jam (ich+m)
jużem (schon 
+e +m)

- bym niżbym

2.P.Sg. Präsens
(ty) jesteś

-ś / eś
tyś 
jużeś

-byś niżbyś

1.P.Pl. Präsens
(my) jesteśmy

-śmy / eśmy
gdzieśmy, 
jużeśmy

-byśmy niżbyśmy

2.P.Pl. Präsens
(wy) jesteście

-ście / -eście
gdzieście,
jużeście

-byście niżbyście

Flexive können ebenfalls in elliptischen Formen des Essivsatzes 

mit Possessivum in prädikativer Funktion disloziert werden: 

(90) Ty jesteś mój / moja. ‘du bist mein’

(90a) Tyś jest mój / moja.

(91) Nie mojaś to, Jaguś, nie moja? (KJP) ‘*bist du nicht meins?’ 

Die Dislozierbarkeit und Agglutination der Flexive der 1. und 2. 

P. Sg. und Pl. an das in diesem Falle allerdings obligatorisch zu reali-

sierende Pronomen ist auch im Falle von anderen Verben für Präter-

itum gegeben, wie in der Abb. 4 gezeigt wird. 
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Abb. 4 Genusdiff erenzierung und Anbindung von klitischen dislozierbaren Flexiven an 

polnische Präteritalformen

1.P. Sg. (Ja) Pisałam/ Pisałem 
list. Jam pisała / pisał list. ‘Ich schrieb einen 

Brief’

2.P. Sg. (Ty) Pisałeś / Pisałaś 
list. Tyżeś pisał / pisała list. ‘Du schriebst einen 

Brief’

1.P. Pl. (My) Pisaliśmy / 
Pisałyśmy list.

Myśmy pisali / pisały 
list.

‘Wir schrieben einen 
Brief’

2.P. Pl. (Wy) Pisaliście / 
Pisałyście listy.

Wyście pisali / pisały 
listy.

‘Ihr schriebt einen 
Brief’

Nach den Kriterien von Siewierska (2004: 32) verfügen sowohl 

das Deutsche als auch das Polnische über gebundene Marker der 

Person in Form von alternierenden Prädikatsfl exiven einzelner Kon-

jugationsklassen. Sowohl im Polnischen wie auch im Deutschen wird 

am Verb nur die Person des Subjekts, und zwar dem Verbstamm fol-

gend, markiert: 

(92)  1.P.Sg. Präsens: (ja) piszę / (ja) czytam – ich schreibe / ich

lese 

(93)  2.P. Sg. Imperativ: pisz / czytaj - lies / schreib 

(94)  1.P.Sg. Präteritum: (ja) słyszałem / słyszałam - ich hörte /

las 

Sie können ohne Konjugationsunterschiede mit den gleichen kli-

tischen Formen des Objekts vorkommen: 

(95) Piszę ci list / czytam ci książkę. 

Gebundene Marker zeigen die Anpassung an Person an, so dass 

man von doppelter Markierung sprechen kann. Da das Polnische im 

Gegensatz zum Deutschen eine Pro-drop-Sprache ist, wird das pro-

nominale Subjekt nur unter besonderen Umständen realisiert, wenn 

es im Satz die Rhema-Funktion erfüllt (vgl. Laskowski 1984a: 145): 

(96) To ja zaproponowałam takie rozwiązanie. ‘Das war ich, die

ich die Lösung vorgeschlagen habe’ 

(97) Ja tego nie wiem. – Nie wiem tego. ‘Ich weiss es nicht’
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Während sowohl polnische als auch deutsche independente deik-

tische Personmarker weder die Kategorie des Numerus noch des 

Genus unterscheiden (vgl. 3.1), wird Numerus in beiden Sprachen 

durch Flexive angezeigt. Ebensowenig wie die Pluralformen der in-

dependenten Personmarker wir / my unterscheiden die Flexive zwi-

schen inklusiv / exklusiv. Im Hinblick auf die Numerus-Kategorie 

lassen die polnischen Verbkongruenzen im Plural lediglich das ein-

heitlich weibliche Geschlecht der Personen hervortreten, die durch 

die Extension der 1. Person Plural erfasst sind: 

(98) Poszliśmy / Poszłyśmy z dziadkiem do parku. ‘Wir gingen mit 

Opa in den Park’ 

Daraus kann geschlossen werden, dass die Gruppe von zumin-

dest zwei weiblichen Personen gebildet wird, weil die im Polnischen 

sonst durch das gemeinschaft spluralische wir extensional miterfasste 

begleitende Person (vgl. 3.1.) – hier Opa – off ensichtlich nicht mitge-

zählt wird, worauf gerade die sexusabhängige feminine Vergangen-

heitsform hinweist. 

Die geschlechtliche Charakterisierung der Personmarker ist ihr 

nicht deiktischer, sondern grammatisch-kategorialer Bestandteil, der 

aber die personaldeiktische Interpretation einer Äußerung steuern 

und erleichtern kann. Die Verbformen sind im Deutschen generell 

genusindiff erent und stimmen diesbezüglich – aber unter Ausschluss 

von Formen des Präteritums und prädikativ gebrauchter Adjektive 

– mit den polnischen Verbformen überein. Im Polnischen realisiert 

sich die Kennzeichnung des Genus des Subjektnomens bzw. -prono-

mens (also auch der Distanzpronominalform) durch die Prädikats-

kongruenzen in den Präteritalformen von Indikativ und Konjunktiv 

sowie durch Flexive von adjektivalen Prädikativergänzungen:

(99) Byłam / Byłem z nim umówiona / umówiony.

Im Polnischen sind feminine Formen von Berufsbezeichnungen 

häufi g herablassend oder pejorativ konnotiert, häufi g fehlen sie gänz-

lich bzw. ihr Gebrauch ist auf bestimmte Lebensbereiche beschränkt. 

Herablassend wirkt bspw. die weibliche Form doktorka, noch stärker 

herablassend ihre von der Standardnorm abweichende Form dok-

tórka. Zwar hat sich die weibliche Form  profesorka ‘Professorin’ als 

neutral in der Schule etabliert, ist aber im Gegensatz zum Sprachusus 
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an den deutschen Universitäten und Hochschulen im Hochschulbe-

reich nicht im Gebrauch bzw. gilt im Hochschulbereich als pejorativ 

konnotiert. In diesen Fällen wird die feminine Form – falls nicht am 

Eigennamen erkennbar (100) – durch das den Sexus ausdrückende 

Nomen pani oder nur durch die femininen Prädikatskongruenzen 

bzw. adjektivalen Prädikativergänzungen indiziert.  

(100) profesor Anna Kowalska24

(101) pani minister Mądry ‘Frau Minister Mądry’25

(102) Czy świadek
masc

 była
fem

 z nim umówiona
fem

? ‘War die Zeugin 

mit ihm verabredet?’

Im Plural indizieren die Kongruenzen des fi niten Verbs im Prä-

teritum die Unterscheidung zwischen einem maskulin-persönlichen 

und einem maskulin-unpersönlichen Subjektnomen.

(103) Wybiegli z domu. 

(103a) Wybiegły z domu.

Unter gebundenen Personmarkern sind noch die Formen des Im-

perativs anzuführen. Zu dem unstrittigen Inventar gehören Impera-

tivformen, die durch die grammatische 2. Person kontrolliert wer-

den, und im Polnischen auch aspektual markiert sind, und zwar die 

Formen der 2. Person Singular: öff ne; otwórz
pf

 / otwieraj
ipf

; lies; prze-

czytaj
pf

 / czytaj
ipf

; und Plural: öff net; otwórzcie
pf

 / otwierajcie
ipf

; lest; 

przeczytajcie
pf
 / czytajcie

ipf
. Obwohl sie in beiden Sprachen meistens 

mit unbesetzter Subjektstelle begegnen (geh / geht; idź / idźcie), ver-

treten die Imperativformen nicht die Subklasse der Nullmarker, weil 

die Subjektstelle nicht blockiert ist und ergänzt werden kann (geh du 

/ geht ihr; idź ty / idźcie wy). Die nicht-zwangsläufi ge Möglichkeit, 

die allerdings keine Notwendigkeit ist, das Pronomen zu realisieren, 

ergibt sich daraus, dass Imperativformen semantisch immer adres-

satenbezogen sind (Laskowski 1984a: 134; Liedtke 1993: 67). Was 

als Imperativform zu gelten hat, ist umstritten. Nach Zifonun et al. 

24  Die meisten polnischen Familiennamen haben sexusmarkierte Formen: pan Kowalski 

/ pani Kowalska ‘Herr / Frau Schmidt’, nicht aber bspw. diejenigen, die nominalisierte 

Adjektive sind: pan / pani Mądry.
25  Der Familienname ist die maskuline Form des nominalisierten Adjektivs ‘klug’, 

dessen weibliche Form mądra lautet. 
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(1997: 138) gehört die Distanzform Sie nicht zum Formenparadigma 

des Imperativs, weil sie keine Numerusdiff erenzierung aufweist, so-

dass ihre Zuordnung zu den fi niten Formen nicht möglich ist. Liedt-

ke (1993: 53) lehnt die 1. und die 3. Person als Imperativformen auf 

Grund der Illokution der Äußerung ab: Der Sprecher könne weder 

sich selbst noch allen anderen Befehle erteilen. Imperativformen 

sind in der Tat nicht, wie andere deiktische Personmarker, Rezepti-

onssignale, sondern Aktionssignale (Bühler 1934/1982: 105).  

Saloni et al. (2012: 104) subsumieren unter den Imperativ im 

Polnischen drei einfache Formen – 2.P.Sg., 2.P.Pl. und 1.P.Pl. –, und 

für die übrigen Personen drei analytische, die mit Hilfe von niech 

und entsprechenden Futur-Formen im Falle der perfektiven Ver-

ben und von być, im Falle der imperfektiven Verben dagegen mit 

entsprechenden Präsensformen gebildet werden. Da im Polnischen 

die distanzierten Anredevarianten – Pronominalformen wie auch 

defi nite Beschreibungen, mit welchen  Titel, Funktion, Position und 

Verwandschaft  ausgedrückt  werden – die 3.P. Singular und Plural 

kontrollieren, sind die Auff orderungskonstruktionen mit niech im 

Hinblick auf die deiktische Personenreferenz von Bedeutung:

(104) Niech pani / pan czyta. ‘Lesen Sie’

(105) Niech państwo czytają. ‘Lesen Sie’

Es ist aber zwischen auff ordernden Konstruktionen mit niech und 

deontischen Konstruktionen mit niech zu unterscheiden: letztere 

sind nicht adressatenbezogen, stellen also keine Imperativformen 

dar.

(106) Niech mama też sobie idzie. (MRZ, 74) ‘Gehe die Mutter’

(107) (Powiedz mamie), niech mama też sobie idzie. ‘(Sag der Mut-

ter), die Mutter solle auch gehen’ 

Verbindungen der singulären Distanzanrede pan / pani mit For-

men der 2. Person Singular des Prädikatsverbs sind im Polnischen 

möglich, jedoch salopp, Kombinationen der pluralischen Distanzan-

rede państwo mit der 2. Person Plural (statt mit der 3.P.Pl.) verrin-

gern dagegen die Distanz:



69

(108) Czytaj pan / pani. ‘*Lies Sie’ 

(109) Czytajcie państwo. ‘*Lest Sie’

Weder im Deutschen noch im Polnischen indizieren die Impera-

tivformen die Genuskategorie. Dagegen indizieren sie, ob die Auf-

forderung an eine oder an mehrere Personen gerichtet ist, wobei die 

an mehr als eine Person gerichtete Form inklusiv (lesen wir / czytaj-

my) oder exklusiv (lest / czytajcie) sein kann. Deshalb fasst Laskowski 

(1984a: 134) die Kategorie des Numerus und nicht die der Person 

als grundelegende funktionale Opposition zwischen den Formen des 

Imperativs. Allerdings können formal inklusive Formen auch exklu-

siv gebraucht bzw. situativ so interpretiert werden, analog zum Ge-

brauch des gemeinschaft spluralischen wir (vgl. 3.1), wenn etwa der 

Lehrer sagt: Napiszmy dyktat. / Schreiben wir ein Diktat. 

Funktional betrachtet übermittelt der Sender mit dem Imperativ 

bzw. mit dem Imperativsatz dem Adressaten ein Handlungskonzept, 

soweit es im Aktionsbereich des Adressaten liegt (Zifonun et al. 1997: 

140; Laskowski 1984a: 134). Der Imperativ drückt also den Willen 

des Äuβerungsträgers aus, demzufolge der Adressat Handlungen 

unternimmt, die das vom Äuβerungsträger erwünschte Ergebnis 

zeitigen. Aufgrund dieser funktionalen Bestimmung sind Imperativ-

formen nicht immer als Auff orderungen zu deuten. Imperative wie 

bspw. Regne nicht!, die die Natur adressieren,  oder  Zauberformeln, 

etwa Sesam, öff ne dich!, erfüllen diese Bedingung nicht. 

Dependente Nullformen sind Konstruktionen mit strukturellem 

Nullsubjekt, d.h. Konstruktionen, in welchen die Freilegung des 

Subjektsarguments blockiert ist und demzufolge das Prinzip der 

Kongruenz des Subjekts mit dem Prädikatsverb unwirksam ist. Sie 

enthalten keine Form, die einer personalen Interpretation entspricht 

(Siewierska 2004: 23). Da sie keine Person selegieren, können sie per 

se als solche weder als referenziell noch identifi zierend betrachtet 

werden. Diese Tatsache wirft  zuerst die Frage auf, ob sie in dem hier 

für die deiktische Personreferenz abgesteckten Rahmen überhaupt 

auf den Prüft stand gehoben werden soll(t)en. Aufgrund von Illoku-

tionen, die diese Formen sprachlich realisieren können, v.a die direk-

tive Funktion, oder aufgrund des Kontextes ihres Gebrauchs, lassen 

sie sich aber als auf eine Person bezogen und in einer Rolle iden-

tifi zierend interpretieren. Diese Interpretation resultiert jedoch als 
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Inferenz aus bestimmten kontextuellen und situativen Umständen 

bzw. Sprechaktbedingungen, aus der Zugehörigkeit einer Äußerung 

zu einem Sprechakttyp (Liedtke 1993: 75). 

Zu Formen, die in der Subjektposition absolute morphologische 

und phonologische Null-Markierung vorweisen, gehört in beiden 

Sprachen der Infi nitiv. Wird der Infi nitiv direktiv, d.h. als Auff orde-

rung zu einer Handlung verwendet, so ist er wie der Imperativ adres-

satenbezogen und identifi ziert die Bezugsperson als Adressaten. In 

der Form des Infi nitivs werden an Einzelne gerichtete oder gruppen-

adressierte Befehle, typischerweise beim Militär, erteilt: 

(110) Dann mußte ich stundenlang unter Befehlen im Laufschritt 

durch das Lager laufen und immer wieder hieß es „hinlegen! 

aufstehen ! hinlegen! (…)“ (DWDS).

(111) Nie wstawać! – warknął leżący na nim policjant, otworzył 

usta i zatkał uszy (KJP).

Das Polnische verfügt darüber hinaus über weitere Möglichkeiten, 

Nichtidentifi zierung anzuzeigen. Es sind Formen, die auf die Nichti-

dentifi zierung spezialisiert sind – Bogusławski (1984: 50) bezeichnet 

sie als nichtidentifi kativ –, die sich jedoch situativ oder illokutiv als 

zum Vollzug der deiktischen Personenreferenz verwendbar erwei-

sen.26 Hierzu gehören Modalprädikative wie trzeba, należy, można:

(112) Można wiedzieć, która godzina? ‘Kann man wissen, wie spät 

es ist?’

(113) Trzeba zamknąć okno. ‘Das Fenster ist zu schließen’

Des weiteren sind es – obwohl sehr restringiert, denn grundsätz-

lich auf die Nichtperson beziehbar27 – präteritale impersonale -no / 

-to-Formen, die als senderbezogen bzw. senderinklusiv interpretiert 

werden können:

(114) Proszono już, żeby zamknąć okno. ‘Es wurde schon gebeten, 

das Fenster zu schließen’

26  Vgl. auch Berdychowska (2002), Kapitel 4.3.1, 4.3.2. 
27  Wie die Form der 1. Person des Gemeinschaft splurals (vgl. 3.1.) sind auch die imper-

sonalen Formen des Präsens (insbesondere, wenn sie habituell interpretierbar sind) eher als 

senderinklusiv, ihre präteritalen Konkurrenzformen und die Formen, die an die 3. Person 

gebunden sind, hingegen eher als senderexklusiv zu interpretieren (vgl. Czarnecki 1977: 37).
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Die deutschen Entsprechungen sind die ebenfalls nichtidentifi ka-

tiven Konstruktionen mit man (ggf. mit Modalverb), die Konstrukti-

on sein + zuInf und agensloses Passiv.

Wenn die Verbsemantik einen Menschen als Handelnden voraus-

setzt, können auch unpersönliche präteritale -ło-Formen mit dem 

Pronomen 2się, das nur die Nominativform besitzt, in die Position 

des Subjekts tritt und wie das deutsche man im Hinblick auf die Ka-

tegorie Person klassifi zierend und deshalb nicht als Nullmarker auf-

zufassen ist (vgl. 3.1),28 situativ auf den Sender bezogen werden (vgl. 

3.1. Saloni et al. 2012: 63f.): 

(115) Godzinami stało się w kolejkach. (Saloni et al. 2012: 64) 

‘Stundenlang stand man Schlange’

Saloni et al. (2012: 64) heben hervor, dass sich die Verwendungs-

weise des Pronomens 2się, das keine adjektivalen Bestimmungen in 

der Konstruktion zulässt, von derjenigen des in verschiedenen Funk-

tionen im Akkusativ und Genitiv vorkommenden 1się, die allerdings 

auch auf unbestimmte Personen bezogen als personaldeiktisch in-

terpretiert werden können, grundlegend unterscheidet. Die subjekt-

lose Konstruktion mit dem Pronomen 1się wird wie im Deutschen 

als impersonale sich-Konstruktion mit adjektivalen Bestimmungen 

gebraucht: 

(116) Dobrze się czyta / czytał ten tekst. ‘Der Text liest / las sich 

gut’ 

Die polnische subjektlose impersonale 1się-Konstruktion lässt 

aber anders als die deutsche sich-Konstruktion fakultativ eine den 

Handelnden, darunter auch in der Sender- oder Adressatenrolle, 

identifi zierende Füllung im Dativ zu:

(116a) Dobrze mi / mu się czyta / czytał ten tekst. ‘*Der Text liest 

sich mir / ihm gut’

Persondeiktische Referenten der Konstruktionen mit Nullmarker 

sind nur inferenziell feststellbar.

28  Vgl. auch die heute nicht mehr gebräuchliche, senderinklusive Mitteilung bei un-

terbrochenen manuell durchgestellten Ferngesprächen Mówi się. ‘Es wird gesprochen’, im 

Gegensatz zu Mówi się, że…  ‘Man sagt, dass, …’.



72

3.3. Sonstige Marker

Ebenfalls ausschlieβlich inferenziell, jedoch zusätzlich unter Anwen-

dung einer metadiskursiven Regel bzw. den Salienzparametern fol-

gend (vgl. Berdychowska 2002, Kapitel 4.3.3), lassen sich als perso-

naldeiktisch latente Formen die Diskurspartikeln bzw. Satzadverbien 

wie hoff entlich, vermutlich etc. interpretieren, mit welchen die Ein-

stellungen des Äuβerungsträgers zum Ausdruck gebracht werden. 

Der latente deiktische Hinweis auf den Äuβerungsträger stellt die 

Füllung der Subjektstelle eines anzunehmenden Valenzträgers dar:

(117) Der verhaltene Vorwurf in meiner Stimme war hoff entlich 

nicht zu überhören. (DWDS) -> Ich hoff e, dass der verhaltene 

Vorwurf in meiner Stimme nicht zu überhören war. 

Schwer erfassbar hingegen sind diejenigen latenten Personmar-

ker, die via weltwissensbasierte Inferenzprozesse als personaldeik-

tisch interpretiert werden können bzw. müssen, wie bspw. folgende 

Konstruktionen mit einem formalen Subjekt:

(118) Auch ich war froh, mein letzter Termin an diesem Tag, da-

nach ging es nach Hause. (JS, 106)

Die senderdeiktische Interpretation des Satzes danach ging es 

nach Hause wird durch dessen Verankerung mit dem Pronomen der 

1. Person im vorangehenden Satz möglich und weil die Selektions-

beschränkungen für die Leerstellenbesetzung des Erstaktanten des 

Verbs gehen ein Humanum zulassen (vgl. Berdychowska 2002: 202f.). 

Zum Abschluss seien hier noch die Marker der Evidenzialität – so 

im Polnischen widać / widocznie (vgl. Grochowski 2008: 129–148) 

und im Deutschen u.a. augenfällig, off ensichtlich, evident – erwähnt:

(119) Wypił widocznie / widać / najwidoczniej za dużo, bo był 

bardzo agresywny. (zit. nach Grochowski 2008: 140)

(120) Obwohl sich das Publikum ganz off ensichtlich amüsierte, 

bleibt „Brüno“ nach Meinung der Kritiker deutlich hinter 

„Borat“ zurück (DWDS).
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Nach Padučeva (2012) haben Marker der Evidenzialität den 

Äuβernden als impliziertes Subjekt, gehören also zu deiktischen Zei-

chen mit impliziertem Beobachter.

3.4 Funktionalisierung im Text

Die Vielfalt der Möglichkeiten für den Gebrauch der Personmar-

ker, ihre deiktische Leistung, kommunikative Wirkung und Teilha-

be an der Textgestaltung off enbart sich erst in längeren Beiträgen, 

Textausschnitten bzw. ganzen Texten. Die Verwendung der Person-

marker steht unter Einfl uss mehrerer Faktoren und ist v.a. durch 

die Entscheidung des Textproduzenten idiolektal, medial, situativ, 

textsorten- und fachbereichsabhängig prädeterminiert. Im sozialen 

Verkehr gelten für den Gebrauch von vokativischer Anrede und für 

die Adressierung bestimmte Konventionen und Routinen. Bei einer 

stichpunktartigen Darstellung, wie die deiktische Personendeixis in 

verschiedenen Texten und Kommunikationssituationen gehandhabt 

wird und wie sich ihre Vollzugsarten wandeln, schreite ich von einer 

steigenden Deiktizität bis zu einer kunstvollen Umsetzung der vor-

handenen Möglichkeiten zum Aufb au eines komplexen Schemas der 

Personenreferenz in literarischen Texten voran. Des weiteren disku-

tiere ich anhand von Belegen, wie sich der Gebrauch der Personmar-

ker in der sprachlich und elektronisch vermittelten Kommunikation 

(Dolmetschsituation und E-mails, resp.) wie auch im direkten Ge-

spräch manifestiert. 

Eine Gruppe von Texten wie Kochrezepte, Gebrauchsanweisun-

gen, Normen- Regularien und Gesetzesvorschrift en, aber auch wis-

senschaft liche Abhandlungen, in denen der fachliche Gegenstand im 

Mittelpunkt steht und die keinen Bezug zu der aktuellen Kommuni-

kationssituation haben, richten sich an überhaupt nicht bestimmbare 

Rezipienten – an jeden Interessierten, der zu jeder Zeit, an jedem 

Ort den Text rezipiert. Die Generizität des Rezipientenbezugs wird 

von Konstruktionen getragen, die sich an keinem spezifi schen, son-

dern an beliebigen Rezipienten ausrichten. Sie sind idealtypische Re-

präsentanten derjenigen Textmenge, in der die Origosetzung nicht 

feststeht und nach Ehlich (1983) die Origo überhaupt aufgehoben 
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ist. Die Origoaufh ebung bezieht Ehlich auf die “zerdehnte“ Kom-

munikation, in welcher Sender und Rezipient keinen gemeinsamen 

Kommunikationsraum teilen. In den Texten werden typischerweise, 

jedoch abhgängig von der dominierenden Textfunktion und in der 

Zeit veränderlichen Textsortenkonventionen der Infi nitiv, unpersön-

liches Passiv oder das Indefi nitum man als Haupttypen der Hand-

lungsanweisungen verwendet29.

Kochrezepte30

(121) Kochrezept aus dem Jahre 1906 (Quelle: W, 14)

Kartoff elsuppe mit Einbrenne. (Sehr gut)

Man kocht Kartoff eln in Salzwasser, schüttet dieses nach dem Gar-

werden ab, quetscht die Kartoff eln fein und gibt sie mit Spargel oder 

einer Kraft brühe zu Feuer. Eine Einbrenne wird kalt klar gerührt, 

dazu getan und mit durchgekocht. Zuletzt gibt man gehackte Peter-

silie daran.

Kochrezepte aus dem Jahre 2013 (Internet)

(122) Kartoff elsuppe mit Fleisch (Quelle: chefk och)

Hühnerbrühe, Kartoff elwürfel und 1 EL Reisessig in einen Topf ge-

ben und aufk ochen. Hitze herunterschalten und schwach köcheln 

lassen. Speisestärke mit dem Wasser anrühren und in die Suppe 

einrühren.Suppe noch einmal aufk ochen, bis zum Eindicken rüh-

ren, dann die Hitze wieder herunterschalten. Schweinefi letstreifen 

in einer Schüssel mit dem restlichen Reisessig, der Sojasauce und 

dem Sesamöl vermengen. Schweinefi let mit der Würzfl üssigkeit, der 

Karotte und dem Ingwer in die Suppe geben. 10 Minuten köcheln, 

dann Frühlingszwiebeln, Paprika und Bambussprossen dazugeben. 

Weitere 5 Minuten köcheln. Suppe in vorgewärmte Schalen geben 

und sofort servieren.

29  Glaser (2002: 165) zählt insgesamt sechs wichtigste syntaktische Typen der An-

weisungsformen in den verschiedenen Jahrhunderten auf. 
30  Schreibweise und Interpunktion wie in Originaltexten. 
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(123) (Quelle: kochbar)

Kartoff eln schälen und klein schneiden ebenso die Zwiebeln. (…) 
Zum Schluß mit der Muskatnuss abschmecken. Fertig. Alternativ 
kann man auch noch Sellerie zugeben, hatte ich aber nicht im Haus.

(124) (Quelle: bestesalter)

Für die Kartoff elsuppe brauchen Sie Gemüsebrühe und eine Mehl-
schwitze, wenn Sie Gemüsebrühe auf Vorrat kochen, dann sind 
die meisten Suppen ruckzuck fertig. Mit Mehlschwitze hat meine 
Mutter immer gearbeitet, wem das zu mühselig ist der kann auch 
Soßenbinder für helle Soßen benutzen. 

Zutaten: (…) Die Kartoff eln und das Suppengemüse schön klein-
schneiden, (…) Gewürfelte Zwiebeln und den Speck anbraten und 
ebenfalls in die Suppe geben.

(125) Gebrauchsanweisung

Allgemeine Vorbereitung: (…) Glänzende Teile mit wasserfestem 
Schleifpapier (z. B.: von Hilti) mattschleifen; reinigen. Vorbereitung 
bei Verwendung von Acrylfi lm Satin Varnish (Nr 90) auf Metall: 
nur reinigen und entfetten. Umgebende Teile mit Papier und Tesa-
Film abdecken. Die Dose vor Gebrauch kräft ig schütteln. 

(126) Normierender Text

DIN 2345 Übersetzungsauft räge

6.4 Sprachliche Gestaltung

6.4.1. (…)

6.4.2. Titel natürlicher Personen, Berufs- und Funktionsbezeich-

nungen

Titel von Personen sollten nur dann übersetzt werden, wenn es eine 
eindeutige Entsprechung in der Zielsprache gibt. 

Berufs- und Funktionsbezeichnungen müssen übersetzt werden, 
wenn es eine eingeführte Entsprechung in der Zielsprache gibt. Ist 
dies nicht der Fall, ist die Behandlung von der Textfunktion des Ziel-
textes abhängig zu machen. Eine sinnvolle Lösung kann darin beste-
hen, die Bezeichnung nicht zu übersetzen. In diesem Fall sollte beim 
ersten Auft reten im Text eine erklärende Übersetzung hinzugefügt 
werden, wenn dies zum Textverständnis beiträgt. (Normen).
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Das Kochrezept (121) bedient sich zweier unpersönlicher For-

men – des Pronomens man und des agenslosen Passivs. In kommu-

nikativer Hinsicht wird mit dem Kochrezept eine Vorgehensweise 

vorgeführt, deren Befolgung die (sehr gute, wie es im Titel heißt) 

Kartoff elsuppe ergibt. Das agenslose Passiv im Kochrezept (121) hat 

modalen Charakter, der im normierenden Text (126) durch mehr-

fach vorkommende Modalverben explizit und diff erenziert ausge-

drückt wird. Kochrezepte (123) und (124) benutzen dagegen Infi -

nitivformen, die vor 1900 in dieser Textsorte nicht vorkommen und 

erst nach 1950 als konventionalisierte Form im Gebrauch sind (vgl. 

Glaser 2002: 166). Die Infi nitivformen erwecken den Anschein, ap-

pellativ und somit adressatenbezogen zu sein. Denn wie in 3.2 aus-

geführt, können Infi nitivformen zum Ausdruck einer Auff orderung 

gebraucht und wie die Imperativformen als auf den Adressaten bezo-

gen interpretiert werden. Dies gilt jedoch für die mit Infi nitiven rea-

lisierten Auff orderungen in Textsorten mit einem „off enen“ Adressa-

ten insofern nicht, als sie nicht an ein konkretes Individuum, sondern 

an einen vorgestellten, d.h. imaginären Rezipienten gerichtet sind 

(Wierzbicka 1999: 198) und nicht zu aktuellen, sondern zu beliebig 

wiederholbaren Handlungen auff ordern. Die Verwendungen des 

Infi nitivs wie in den Kochrezepten und Gebrauchsanweisungen un-

terscheiden sich von den Leistungen der Imperativformen (vgl. 3.2.) 

oder der Infi nitivimperative (vgl. 3.3.) wesentlich. Sie enthalten zwar 

einen – allerdings keinen konkret adressierten – Appell, bestimmte 

Handlungen zu unternehmen, die in der Kontrolle des Rezipienten 

stehen und zu einem bestimmten Ergebnis führen sollten; jedoch 

bringen sie nicht den Willen des Senders zum Ausdruck, dass die 

Handlungen unternommen werden und das Ergebnis erreicht wird. 

Somit ist das Ergebnis nicht vom Sender, sondern vom Rezipienten 

erwünscht. Der zum jeweiligen Rezipienten verlagerte Wille mani-

festiert sich senderseits – zumal es sich um beliebig wiederholbare 

Handlungen handelt – eher als eine Bedingung dergestalt, dass wenn 

der Rezipient den Willen hat, Kartoff elsuppe zu kochen, dann soll / 

kann er so und so vorgehen. 

Nicht identifi zierend sind ebenfalls die Formen der Distanzanre-

de in (124): Sie beziehen sich auf die Adressatenrolle, sind also ge-

nerisch, nicht deiktisch gebraucht, sofern im Text keine deiktische 
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Orientierung geschaff en wird. Da aber in (123) und in (124) mit 

independenten Markern (hatte ich aber nicht im Haus; Mit Mehl-

schwitze hat meine Mutter immer gearbeitet) die Origo egozentrisch 

gesetzt wird, scheint die deiktische Interpretation der Distanzformen 

berechtigt. Dieser von der tradierten Textsortenkonvention abwei-

chenden Praxis, Kochrezepte in die Narration über Essbräuche u.ä. 

einzubinden, begegnet man auch in gedruckten Kochbüchern. Hier 

allerdings war die Rede vom Internet-Medium, in dem sich häufi g 

Schrift lichkeit und Mündlichkeit vermengen. 

Fehlende sprachliche Referenz wird häufi g als ikonisches Leer-

zeichen für die Nicht-Existenz des Referenten angesehen (so z.B. 

Wierzbicka 1999: 203) und “[d]ie sprachliche Umsetzung des Ver-

setzungsprozesses ist um so gelungener, je weniger sie sichtbar ist.“ 

(Sitta 1991: 237). Wollte man diesen Meinungen zustimmen, so sind 

nichtsatzförmige Interjektionen die prototypischen sprachlichen 

Realisierungen der egozentrischen Deixis, während der Vollzug der 

Personendeixis in der Dolmetschsituation als der prototypische Fall 

der Versetzung anzusehen ist. Die Versetzung ist in dieser Situation 

am Gebrauch der Deiktika nur unter ganz bestimmten Umständen 

erkennbar. In der Situation des Konferenz- oder Gerichtsdolmets-

chens wird ein System der deiktischen Personreferenz aufgebaut, 

das dem “Schattendasein“ des Dolmetschers vollkommen entspricht. 

Der Zieltext (ZT) hat zwar seinen Adressatenkreis, der sich aber nor-

malerweise mit dem Adressatenkreis des Ausgangstext-Produzenten 

nicht deckt. Die Dolmetschleistung erfolgt aus einer für den Dolmet-

scher als ZT-Äuβernden versetzten Perspektive, und zwar aus der 

Perspektive des AT-Produzenten, die aber nur dann erkennbar wird, 

wenn der Dolmetscher gezwungen ist, mit dem AT-Sender über ei-

nen anderen als den gedolmetschten Beitrag zu interagieren. Beim 

Dolmetschen setzt der Dolmetscher als ZT-Sender die Origo auf der 

Relationsebene in den Ort des AT-Produzenten (AT-Senders). Das 

System der Personreferenz sei an Belegen aus transkribierten Dol-

metschleistungen demonstriert:

A: Vortragsbeiträge des AT-Produzenten (AT-Senders):

(127) Ich
AT-SENDER

 zeige Ihnen
AT-ADRESSAT

 hier eine Overhead-Folie, 

das sogenannte ganzheitliche Modell eines Familienunter-

nehmens mit seinem Umfeld (P, 280).



78

(127a) I‘m
ZT-SPRECHER

 gonna show you
ZT-ADRESSAT

 an overhead now, 

the socalled holistic model of a family enterprise with 

itsm environment (P, 284f.).31

Beim Dolmetschen von Vortragsbeiträgen des AT-Produzenten 

macht sich der Dolmetscher als ZT-Produzent durch die Setzung der 

Origo in den Ort des AT-Produzenten „unsichtbar“. Seine ZT-Rezi-

pientengruppe deckt sich nicht mit der AT-Rezipientengruppe, beide 

Gruppen sehen jedoch den AT-Produzenten sprachlich aktiv. Diese 

Origo-Versetzung kann aber auch so wirken, dass die ZT-Rezipien-

ten die ggf. durch die Dolmetschleistung auft retenden Missverständ-

nisse oder Verstehensstörungen dem AT-Produzenten zuschreiben.

B: Beiträge des AT-Produzenten (AT-Senders) auβerhalb des 

Vortrags:

(128) Oh, nice tennis players outsi · unfortunately you
AS-ADRESSAT

 

can‘t see it, yea. Beacuse of with respect to fi rm size... (P, 

290)

(128a) Schad, leider können Sie
ZT-ADRESSAT

 das draussen nicht se-

hen, da wird Tennis gespielt, das ist doch nett! (Pause 6 

Sek.) denn (Pause 4 Sek.) hinsichtlich der Unternehmens-

grösse (...) (P, 294). 

(129) I
AT-SPRECHER/SENDER

 didn’t touch anything! (P, 290)

(129a) Ich
ZT-SPRECHER/AT-SENDER

 habe nichts angerührt, sagt der Refe-

rent
AT-Sprecher

 
=NICHTPERSON

 (P, 294).

Beiträge des AT-Produzenten auβerhalb des Vortrags werden als 

solche durch die Nennung des Sprechers markiert.

C: Eigene Beiträge des Dolmetschers

Nur im Falle einer technischen Panne, die eine Wiederholung des 

Redebeitrags erforderlich macht, tritt der Dolmetscher mit dem AT-

Produzenten (Redner) als Adressaten in Interaktion. Dazu folgender 

Beleg:

(130) Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Da-

men und Herren!  Das Th ema dieses Arbeitskreises, Fa-

31  Die Schreibweise der Transkription ist beibehalten. Mit  wird gefüllte Pause (Schwa-

Laut) kodiert (Pöchhacker 1994: xii).
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milienunternehmen. „Hallo, Hallo, there is a problem with 

microphone …“ [ Yes, Now? It’s going? <Vors<Okay. ..>> 

 Das Th ema des Arbeitskreises  Familienunternehmen 

(…) (P, 280).32

(130a) Sehr geehrter Herr Vorsitzender [Microphone please! Mi-

crophone please! Microphone please! Sorry, there is no 

microphone! Would you
ADRESSAT (= Redner? / Organisatoren?)

 please 

inform somebody that there is no microphone. .. Okay, 

would you
ADRESSAT = AT-SENDER

 mind starting all over again. 

[und der Dolmetscher setzt mit dem Dolmetschen fort:] 

Th e subject of our
AT-SENDER+ZT-ADRESSATen

 working group, fa-

mily enterprise (…) (P, 284). 

Wenn dem Dolmetscher eine Mitteilung an das zielsprachliche 

Publikum notwendig erscheint, z.B. um technische Gründe für den 

Ausfall der Dolmetschleistung mitzuteilen, konzeptualisiert er sich 

selbst als Nichtperson. Damit werden beide Textproduzenten explizit 

auseinander gehalten:

(131) Der Dolmetscher
ZT-SENDER/NICHTPERSON

 bedauert, der Red-

ner
AT-SENDER/ NICHTPERSON 

 benützt kein Mikrophon. .. .. . Der 

Dolmetscher
ZT-SENDER=NICHTPERSON

 bedauert, ohne Mikro-

phon ist eine Dolmetschung leider nicht möglich (P, 292). 

Um den Kommentar des Redners nicht als den Dolmetscher-Bei-

trag gelten zu lassen, greift  der Dolmetscher zur Textschichtung mit 

einem drittpersonigen Bezug auf den Ausgangstextproduzenten im 

Obertext:  

(132) T was... only... an... unimportant remark (P, 289).

(132a) Nun, das war nur eine unwichtige Seitenbemerkung, sagt 

der Redner
 AT-SENDER/ NICHTPERSON

 (P, 292). 

Das Dolmetsch-ich erweist sich als sprachliche Realisierung einer 

vollständig getarnten Versetzung der Origo des Äuβernden. Der Dol-

metscher ist Vermittler, keine Diskursinstanz, er ist Sprecher, aber er 

konzeptualisiert und aktualisiert sich selbst in der Rolle der Nicht-

32  In der Transkription erscheint <[Redner] < … > > als Zeichen für „Zwischenbemerkung 

bzw. Zuruf eines nicht am Wort befi ndlichen Redners“ und als Zeichen für: „Mikrophon 

EIN (Orig. und/oder Dolm.)“ (Pöchhacker 1994: xii). 
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person.33 Wie die Transkriptionen des Simultandolmetschens zeigen 

(Pöchhacker 1994), werden Interjektionen beim Dolmetschen weg-

gelassen, weil die mit ihrer Hilfe vollzogene Referenzprozedur den 

intellektuell-aff ektiven Zustand nicht des Dolmetschers, sondern des 

Zustandsträgers ausdrückt, d.h. des Sprechers des Originaltextes (des 

Senders). Mit der Verwendung einer Interjektion würde er die Origo 

als Projektion seines eigenen Ortes setzen und sich selbst als Sender 

in die Kommunikation einbringen. Der Dolmetscher als Sprecher 

verwendet ich in Bezug auf die Origo, die er als Projektion der Posi-

tion des Originalsprechers mental setzt und somit in der Senderrolle 

prozedural enkodiert. Die für das Dolmetschen konventionalisierte 

Perspektivierung des Zieltextes vom Standpunkt des Originalspre-

chers aus kommt erst durch eine konsequente Bezugnahme vom 

Dolmetscher auf sich selbst mit der drittpersonigen defi niten De-

skription der Dolmetscher zum Vorschein; sie kodiert seine Rolle in 

der sprachlich vermittelnden Kommunikation als Nichtperson und 

Nicht-Interaktanten. Der Dolmetscher tritt nämlich weder mit dem 

Originalsprecher noch mit den Adressaten der Originalrede in Inter-

aktion. Die vom Dolmetscher gebrauchten expressiven Partikeln wie 

nun dienen der diskursiven Verknüpfung oder der Einführung einer 

für wichtig gehaltenen schlussfolgernden oder zusammenfassenden 

Information. In der Translation gilt die Origo des Originalsprechers 

(AT-Sprechers).

Eine distanzschaff ende aliozentrische Versetzung signalisiert die 

Referenz auf den Adressaten mit defi niten Beschreibungen, die die 

Form der 3. Person des Prädikatsverbs kontrollieren. Häufi g sind 

es Verwandschaft sbezeichnungen, Titel-/Funktionsbezeichnungen, 

aber auch Bezeichnungen für Institutionen oder kollektive Sender 

(der Vorstand, die Redaktion etc.). Ihr Vorkommen hängt nicht mit 

einer konkreten Textsorte zusammen, sondern ist vielmehr situativ 

bedingt. Diese Perspektivierung fi ndet sich sowohl in der Alltags-

kommunikation als auch in fi ktiven Texten wie Dramen und Büh-

nenstücken: 

33  „In certain situational contexts, speakers may refer to themselves and their addresses 

by their proper names, the relations of kinship that they bear to each other, their titles or 

occupational roles, etc. (…) In such a case, the words (…) can be said to express the speaker 

and addresse but they cannot be said to express the discourse roles of speaker and addressee 

(…)“ (Siewierska 2004: 2).
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(133)

STARZEC

Więc powiadasz
2.P. Sg.Adressat

, że nie jest ze mną
1.P. Sg.Instr Sprecher

 tak źle? 

MĄŻ

Ojciec
Nom Adressat

 jest
3.P. Sg.

 najsilniejszy, najmądrzejszy i najlepszy. [..]

STARZEC

Ha, przydałby
3.P. Sg.+by

 się stary ojciec
Nom Sprecher

. 

MĄŻ

Tato, tatusiu
Vokativ-Anrede

…

STARZEC

Czuję
1.P. Sg. Sprecher

, jak się odzywają we mnie
1.P. Sg. Lok Sprecher

 ojcowskie 

uczucia.

MĄŻ

Twój
2.P. Sg.Adressat

 syn
Nom Sprecher

 cię
2.P. Sg. Akk Adressat

 wzywa. (MSW, 204)

Die referenzielle Instabilität und die Variabilität der Bezeichnun-

gen, mit denen ein und derselbe Referent identifi ziert werden kann, 

zeigt sich besonders deutlich in Texten, in welche die direkte Rede 

integriert ist: 

(134) Wenn der Lehrer
A
 mir

B
 sagt, du

B
 kriegst eine Sechs, weil du

B
 

nicht machst, was ich
A
 will, dann würde ich

B
 eher sagen, 

dann geh ich
B
 eben. (DWP) 

(134a) Wenn der Lehrer
A
 mir

B
 sagt, ich

B
 kriege eine Sechs, weil 

ich
B
 nicht mache, was er

A
 will, dann würde ich

B
 eher sagen, 

dann geh ich
B
 eben.

In der in direkter Rede formulierten Äuβerung wechselt die ego-

zentrische Perspektive des Referenten (A) zu der ebenfalls egozen-

trischen Perspektive des anderen Äuβernden (B), in der A die Ad-

ressatenrolle zukommt, während B die Senderrolle übernimmt. Das 

erstpersonige Pronomen zeigt einmal auf A, ein anderes Mal auf B. 

Im Gegensatz dazu bleibt in der indirekten Rede die Perspektive er-

halten.
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Die vielfältigen Möglichkeiten der deiktischen Perspektivierung 

und ihrer sprachlichen Realisierungen multiplizieren sich in litera-

rischen Texten – sowohl in der lyrischen Dichtung, in Prosawerken 

wie auch in Librettos. Dabei ist die Zielsetzung eine andere als in 

Fach- und Gebrauchstexten, insofern die literarischen Zeichensys-

teme die verschiedenen Schemata und Formeln in komplexe Arran-

gements überführen. Einerseits tragen die Deiktika zur Textstruktu-

rierung bei, andererseits werden sie unterschiedlich eingesetzt, um 

emotive Nähe oder Distanz zu evozieren. 

Als Beispiel für ein kunstvolles Spiel mit nah und fern, mit der 

emotiven Subjektivität der Erinnerung an die Kindheit sowie mit 

Versuchen der Objektivierung der Erzähler-Perspektive durch den 

Wechsel zwischen auktorialem bzw. neutralem Erzählen und der 

Ich-Erzählung möge ein Ausschnitt aus Christian Morgensterns “Au-

tobiographischer Notiz“ dienen: 

(135)

Meine Eltern reisten viel, (…) und nahmen mich schon von mei-

nem dritten oder vierten Jahre an überallhin mit. Besonders ist mir 

eine lange Reise durch Tirol, (…) in Erinnerung, (…). Dazwischen 

und später waren es dann die (damals noch ländlichen) bayerischen 

Seedörfer (…) und noch später schlesische Dörfer (...), die dem sehr 

viel einsamen und stillfrohen Knaben unvergeltbar Liebes erwiesen. 

Solch freundliches Los ward ihm zumal durch die Lebensführung 

des Vaters, der (…) Sommer um Sommer ins Land hinauszog; wozu 

noch kam, daß er ihn, als eifriger Jäger, bisweilen in seinen Jagdge-

bieten und Jagdquartieren mit sich hatte.

Diese Jahre waren grundlegend für ein Verhältnis zur Natur, das 

ihm später die Möglichkeit gab, zeitweise völlig in ihr aufzugehen.

Sie waren aber auch nötig, denn bald nach seinem zehnten Jahre, in 

dem er die Mutter verlor, begann der Ansturm feindlicher Gewalten 

von außen wie von innen. Was sich bisher, gehegt und verwöhnt, 

daheim und im Freien so durchgespielt hatte – mein Spielen bildet 

für mich ein eigenes sonniges Kapitel – zeigte sich dem äußeren Le-

ben, wie es vor allem in der Schule herantrat, weniger gewachsen 

(…) (M, 9f.).
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Jede Äuβerung impliziert einen Sender, aber nicht in jeder 

Äuβerung ist der Sender – trotz lexikalisch gefüllter Argumentstelle 

–, gleichermaβen scharf profi liert, um identifi ziert zu werden. Bei 

recht vage oder ambig gestalteter Personreferenz, die durch den par-

tikulären Gebrauch der auf den Ausdruck der Indefi nitheit speziali-

sierten Ausdrücke im Deutschen, insbesondere durch das im allge-

meinen generisch verwendete man zustande kommt, lässt sich der 

Referent nicht immer eindeutig feststellen. Dies ist z.B. der Fall in 

einem an man–Okkurrenzen besonders reichen Ausschnitt aus der 

Erzählung “Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ von Heinrich 

Böll, die zwischen auktorialer, personaler und neutraler Erzählper-

spektive alterniert und ein komplexes Netzwerk von stellenweise 

schwer interpretierbaren Personenbezügen konstruiert.34 Das Tele-

fonat mit Hach ist ein Beispiel für eine solche unscharfe Referenz: Sie 

führt zum Aufb au von verschiedenen Textebenen, verursacht aber 

eine derartige referenzielle Unsicherheit, dass die vom auktorialen 

Erzähler zur Sprache gebrachte anrufende Person, die mit dem Inde-

fi nitum man lediglich strukturell signalisiert wird, in der polnischen 

Übersetzung als Herr Blorna, in der Übersetzung ins Französische 

dagegen als Frau Blorna identifi ziert wird:

(136) (…) auch Hachs wegen, den man zu früh, (…) am Tage 

anrief.

(136a) (…), ale także z powodu Hacha, do którego Blorna 

zatelefonował o zbyt wczesnej porze…

(136b) (…) mais aussi à cause de Peter Hach lorsque Me Blorna lui 

téléphone très tôt ce matin-là…

(136c) (…) but also because of Hach, whom they call too early in 

the day, too early, that´s all…

Wie (136c) zeigt, hat sich nur der Translator ins Englische ent-

schieden, die konzeptuelle Vagheit und die sprachliche Ambiguität 

der indefi niten Referenz zu erhalten. 

Die sprachlichen Realisierungen der nichtvertraulichen Anrede 

beruhen auf Konventionen und sind volatil-variabel. Die Distanzan-

rede im Gegenwartspolnisch wird nicht wie im Deutschen mit Hil-

34  Der Textausschnitt wird unter dem translatorischen Aspekt in Kapitel 4 behandelt. 
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fe von Pronomen, sondern mit Pronominalformen ausgeführt, die 

als Transpositionen aus dem Symbolfeld der Sprache in das Zeigfeld 

aufgefasst werden können (vgl. Berdychowska 2002: 92f., 99, 116). 

Die auf diese Weise ausgedrückte Distanz zwischen der egozentrisch 

gesetzten Origo und dem Deixisobjekt Adressat ist folglich gröβer 

als im Falle der Realisierung mit den Mitteln aus ein und demsel-

ben Sprachfeld und bildet die soziale Distanz ikonisch ab. Unter dem 

Einfl uss mehrerer Faktoren ist die Tendenz zur Verkürzung und Ver-

einfachung der vokativischen Anrede in verschiedenen Kommuni-

kationssituationen in der polnischen Kultur bemerkbar. 

Als charakteristisch für das Polnische der Jahrhundertwende dia-

gnostiziert Ożóg (2007) die Verbreitung des Du in offi  ziellen Kon-

takten unter dem Einfl uss von Rundfunk und Fernsehen35 und stellt 

zugleich fest, dass eine gröβere Unbefangenheit und Vereinfachung 

des Anredeverhaltens um sich zu greifen begonnen hat und auch in 

den Kontakten im universitären Bereich spürbar geworden ist. 

Dazu ist anzumerken, dass die Formvereinfachung unter den pol-

nischen kulturellen Gegebenheiten in entgegengesetzter Richtung 

verläuft  als es der Vergleich mit dem Deutschen nahelegt. Im Deut-

schen greift  man in der Anrede üblicherweise nicht mehr auf den 

Titel zurück.36 Im Polnischen dagegen tendieren die Anredeformen 

pan(i) + Titel-/Grad-/Funktionsbezeichnung in der universitären 

Alltagskommunikation statt zum Weglassen des Titels zur Tilgung 

der Distanzpronominalform pan/pani, während der Titel / die Funk-

tionsbezeichnung beibehalten wird, wie es Ożóg (2007: 87) wie folgt 

zu zeigen bemüht ist: 

(137) 

Student: Profesorze, na dzisiaj mam jeden rozdział pracy do pop-

rawy. ‘*Professor, für heute habe ich ein Kapitel meiner 

Arbeit zum Gegenlesen.’ 

Professor: Proszę to zostawić. ‘Bitte (das) hinterlassen’

35  „Charakterystyczne jest szerzenie się tytułowania przez ty w kontakcie ofi cjalnym 

(…). Dzisiaj ekspansywne jest ty, zjawisko to jest wzmacniane modą na zachodni styl 

mówienia przez liczne audycje radiowe czy telewizyjne (…)“ (Ożóg 2007: 86).
36  „(…) ab dem Ende der 1960er Jahre waren es nur die politischen Gegner, die ihre 

Dozenten mit Titel ansprachen.“ Heinz-Helmut Lüger, schrift licher Austausch per e-mail 

im Februar 2013.
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Student: Super, profesorze. ‘*Super, Professor’ 

Bei dieser sich durchsetzenden Konvention wird der Sexus durch 

den Wegfall der Pronominalform pani, die in Verbindung mit den 

generisch gebrauchten maskulinen Formen der Titel-, Grad- und 

Funktionsbezeichnungen37 (vgl. 3.1) das weibliche Geschlecht des 

Adressaten markiert, nur noch am Verb indiziert, etwa:

(138) 

Student: Czy dziekan
masc

 podpisała
fem

 już moje podanie? ‘Hat
fem

 

der Dekan
generisch 

meinen Antrag unterschrieben’

Dekanin: Tak. Zgodnie z regulaminem nie mogę zgodzić się na 

jeszcze jeden termin egzaminu. ‘Ja. In Übereinstim-

mung mit der Studienordnung kann ich Ihnen noch 

eine weitere Nachprüfung nicht bewilligen’ 

Ob damit ganz einfach eine Verkürzung und Vereinfachung der 

Vokativformen panie profesorze / pani dziekan (Herr Professor / Frau 

Dekanin) oder vielmehr eine Art Demokratisierung des Anredever-

haltens durch die Verringerung der Distanz zwischen dem vertrau-

lichen ty ‘du’ und dem distanzierenden panie / pani (Herr / Frau) 

angestrebt wird, sei dahingestellt. Denn höfl icher wäre zweifellos 

die neutrale Distanz-/Vokativform proszę pana / pani, mit der die 

kanonische, egozentrische Form der Personaldeixis realisiert wird. 

Die geschilderte Distanzverringerung in der Anrede, die den sich 

wandelnden sozialen Relationen Rechnung tragen will, beruht vom 

deixistheoretischen Standpunkt aus darauf, dass die egozentrische 

Deixis durch eine aliozentrische ersetzt wird: die Origo ist auf der 

Relationsebene die Projektion des geometrischen Punktes eines 

nicht Interagierenden, eines Dritten. Von dieser Perspektive aus ist 

das Deixisobjekt, der adressierte Rezipient, ebenfalls als Nicht-Inter-

aktant kodiert.

Auch der Einfl uss der neuen elektronischen Kommunikations-

medien macht sich bemerkbar. Insbesondere jüngeren Leuten fällt 

es off ensichtlich schwer, den Adressaten nicht nur als „sehr geehrt“, 

sondern auch als „lieb“ in der schrift lichen, insbesondere in der elek-

37  Gerade bei Titel-, Grad- und Funktionsbezeichnungen sind movierte Formen im 

Polnischen häufi g pejorativ markiert. 
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tronischen Kommunikation anzureden. In der E-Mail-Kommunika-

tion bleiben diese Formen immer häufi ger außen vor oder werden 

durch Anredeformen ersetzt, die für die mündliche Kommunikation 

(noch) typisch sind. Die elektronisch gestützten Verständigungs-

weisen scheinen dabei entweder einen Schritt hinter die erwähnten 

mündlichen zurückzutreten oder sie zu emulieren, d.h. nachzuahmen 

und sogar zu überbieten. Die Studierenden beginnen ihre E-Mails an 

Dozenten entweder wie in der mündlichen Kommunikation mit der 

Distanzform pan / pani + Funktions-/ Titelbezeichnung Pani Doktor 

‘Frau Doktor’ oder mit einer Begrüβungsformel Guten Tag, seltener 

Guten Abend. „Ist die Anrede in privaten e-mails fakultativ, ist sie 

in den geschäft lichen obligatorisch“ (Lüger 2002: 153). Die derzeit 

häufi gste und trotz scharfer Kritik sich off ensichtlich durchsetzende 

verbale Form ist Witam
1.P. Sg.

, beim Duzen Witaj
Imperativ2.P. Sg.

 ‘willkom-

men’. Nicht nur Studierende, auch Vertreter verschiedener Körper-

schaft en habitualisieren diese Form. Die Kritik ist insofern begrün-

det, als beide Formen keine Anrede-, sondern Gruβformeln sind und 

zur Umkehrung der in der semantischen Struktur des Verbs fi xierten 

Perspektivierung führen (Berdychowska 2012b). Das Verb enkodiert 

die Perspektive eines „vor Ort“ befi ndlichen Senders, der mit witam 

/ witaj den (Herein)Gekommenen begrüβt: 

(139) Monotonne buczenie silników przerwał niewyraźny głos pilo-

ta: „W imieniu załogi i własnym witam państwa na pokładzie 

naszego samolotu...“ (KJP)

Abgesehen von dem gewissermaβen feierlichen Charakter von 

witam und der Umkehrung der kontextuellen Perspektive wird 

in dieser Form die Semantik der Macht wirksam. Dabei wird eine 

asymmetrische soziale Relation zwischen den Interagierenden etab-

liert, in der derjenige die Macht besitzt oder womöglich unbewusst 

und nicht-intentional einen Machtanspruch impliziert, der sich die-

ser Form  bedient.
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4. Translatorische Aspekte

Personenbezeichnungen, darunter sprachliche Realisierungen der 

deiktischen Personreferenz, sind sowohl als Füllungen von den für 

Handlungssubjekte und -objekte eröff neten Argumentstellen struk-

turell und kommunikativ unabdingbar als auch aufgrund ihrer de-

notativen und konnotativen Leistung für die Charakterisierung von 

Handelnden und Behandelten sowie für die gesamte Textbotschaft  

von Bedeutung. Sie gehören zu häufi g kunstvoll eingesetzten Stilmit-

teln in literarischen und in massenmedialen Texten, und sind aus 

diesem Grund für die Translationspraxis von Belang.1

Vergleichende Darstellungen der Personmarker und -paradigmen 

im Deutschen und im Polnischen (vgl. Kapitel 3) haben gezeigt, dass 

auch typologisch verwandte Polylekte (wie das Deutsche und das 

Polnische) sich im Formenbestand der Personmarker unterscheiden 

und in den Paradigmen gleichfalls bestimmte Divergenzen aufwei-

sen. Solche Unterschiede zwischen typologisch nicht verwandten 

Sprachen sind noch gröβer, wie z.B. das Phänomen der Logophori-

zität zeigt.2 

Ergebnisse des konfrontativen Vergleichs, der die sprachlichen 

Asymmetrien herauszustellen vermag, werden bei der Translation 

als geprüft e systematische Beobachtungsorte zur Überbrückung der 

1  Mehrere Beispiele aus literarischen Texten, Beiträgen im Fernsehen und in der Pres-

se  analysiert Braun (1997: 140–152). Braun verweist dabei unter Berufung auf Wolfgang 

Fleischer / Georg Michel Stilistik der deutschen Sprache, Leipzig 1979, S. 73 darauf, dass im 

Falle von Personenbezeichnungen die Synonymie im Text (d.h. im Gebrauch, in bestim-

mten Zusammenhängen) auch dann gegeben sein kann, wenn sie an sich, d.h. im System, 

nicht vorliegt. So können bspw. Namen von Sachen als Bezeichnungen für Personen gebr-

aucht werden (Braun 1997: 140f.). 
2  Vgl. Nikitina (2012). Auch Casad (2003) in Bezug auf die Raumdimension in Cora, 

einer Süd-Uto-Asiatischen Sprache mit stark ausgebautem System zum Ausdruck von Ra-

umrelationen. 
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interlingualen Diff erenzen im Translationsprozess herangezogen (vgl. 

Matuschek / Schultze 1999). Sie können aber nur den Ausgangspunkt 

für die Suche nach äquivalenten Ausdrucksmitteln in der Zielsprache 

bilden. Zuordnungsregeln, die anhand dieser Ergebnisse formuliert 

werden, und die prozeduralen Regeln der Zuordnung zwischen Origi-

nal und Translat sind nur selten deckungsgleich. Der Äquivalenzgrad 

der Übersetzung hängt neben anderen Faktoren von der Reichweite 

der Zuordnungsregeln zwischen Ausgangssprache (AS) und Zielspra-

che (ZS) ab, während die Ergebnisse einer konfrontativen Analyse 

des Sprachsystems des Ausgangs- und Zieltextes (AT, ZT) vielmehr 

nur den Bereich von den eingangs festgestellten Äquivalenzrelationen 

markieren, in dem sich der Translator bewegt  (vgl. Wilss 1996: 47, 70).

Über die grundsätzliche Übersetzbarkeit von Texten entscheidet 

aber nicht, ob zwei verschiedene Zeichensysteme (Polylekte) über die 

gleichen Ausdrucksmittel bzw. den gleichen Bestand an Ausdrucks-

mitteln verfügen, sondern die Möglichkeit, analoge konzeptuelle 

Schemata sowie Relationen, in die sie zueinander treten, in dem je-

weils anderen Zeichensystem zu formulieren. Die Voraussetzung da-

für ist zuerst ihre Erkennung im Text: Was nicht erkannt ist, kann 

auch nicht übersetzt werden. Anders gesagt: Der Translator kann nur 

das in das Translat (den Zieltext) als zielsprachliches Instrument und 

Objekt der Kommunikation mit dem Zielspracherezipienten proji-

zieren, was er im  Ausgangstext wahrgenommen und verstanden hat 

und wie er es verstanden hat, d.h. welche Bedeutungszuschreibungen 

er bei der Rezeption des Ausgangstextes vorgenommen hat – nämlich 

bei dem Versuch, dessen Bedeutung zu rekonstruieren, um das Ver-

standene im Zielkode zu formulieren. Dabei ist nicht zu übersehen, 

dass sich jeder Translator „seiner“ konkreten Zielsprache bedient. 

Trotz ihres im Verhältnis zum Original sekundären bzw. nach-

geordneten Charakters sind Translate weitgehend autonome Werke 

schon allein deshalb, weil Original und Translat in der Regel „ihr 

eigenständiges Leben in ihren Kulturen [führen]“ (Berdychowska 

2003: 64), weshalb sie in jeder betreff enden Kultur- und Verständi-

gungsgemeinschaft  getrennt funktionieren.3 Unter Berufung auf die 

3  Hervorzuheben ist hier auch, dass der Ausgangstext in der Regel nicht für 

Translationszwecke geschaff en und der Zieltext (Translat) nicht als Translat rezipiert wird. 

(vgl. Berdychowska 1993: 81).
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Auseinandersetzung mit diesem „ontologischen Paradoxon“ von Ur-

banek (2004: 36–48) führt Żmudzki bezüglich der komplementären 

Existenz von Original und Translat überzeugend aus: 

Im Rahmen der Ontologie der Komplementarität, die die mi-

mesis motivierte Translationsrealität expliziert, ist einerseits die 

Abhängigkeit des Translats vom Original, andererseits die Souve-

ränität des Translats gegenüber dem Original nachgewiesen wor-

den, woraus die Notwendigkeit einer bestimmten Ähnlichkeit des 

Translats mit dem Original als Objekt der Nachahmung resultiert. 

Dieses Wechselverhältnis und -spiel zwischen der genannten Ab-

hängigkeit und Souveränität des Translats sieht man ganz deutlich 

sowohl in der kognitiv-konzeptuellen Dimension, als auch im Be-

reich der Enkodierung in das Kodifi zierungssystem des jeweiligen 

Trägermediums (…) (Żmudzki 2012: 733). 

Im Prozess des Textverstehens bedeutet Translation reine Er-

kenntnisarbeit des Rezipienten, die in einem weiteren Schritt des 

Translationsprozesses durch die kommunikative Aufgabe vervoll-

ständigt werden muss, die allerdings ebenfalls eine mit Hilfe von 

Sprache zu bewältigende kognitive Aktivität ausmacht: 

Erstens, versteht man wirkliche Sprachen konkreter Menschen 

als bestimmte Mittel ihrer Inhaber, dann darf man ihre Funktion 

nicht auf die zwischenmenschliche Kommunikation (Verständi-

gung) beschränken, denn die so verstandenen Sprachen ‚erfüllen‘ 

auch, und im Grunde genommen in erster Linie, die Funktion 

einer Art Erkenntnismittel. Und zweitens, einige Arten mensch-

licher Erkenntnisaktivitäten fallen mit bestimmten menschlichen 

Kommunikationsaktivitäten zusammen (F. Grucza 2012: 294).

Zum Bereich des notwendigen Erkennens gehört auch die deik-

tische Personreferenz. Wie an einigen Translationsproben gezeigt 

wird, genügt das Wissen um und über die Asymmetrien zwischen 

zwei Polylekten nicht, denn die Translationsprobleme liegen häufi g 

eher woanders – im Erkennen der Funktion der im Ausgangstext 

verwendeten sprachlichen Mittel wie auch darin, wie eine für die 

Zielkultur approximativ äquivalente Funktionalisierung im Zieltext 

mit den Sprachmitteln der Zielsprache zu erreichen ist. Im Weiteren 
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gehe ich auf einige konkrete Beispiele aus Originaltexten und ihre 

Translate ein. 

4.1. Überbrückung zwischensprachlicher

 Asymmetrien

Vor dem Hintergrund der in Kapitel 3 gegenübergestellten Person-

marker und -paradigmen werden hier die translatorischen Versuche 

der Überbrückung der zwischen dem Deutschen und dem Polni-

schen bestehenden Asymmetrien kritisch geprüft . 

4.1.1. Das Indefi nitum man4

Das „indefi niteste der Indefi nitpronomen“ (Marschall 1996), ein 

Proterm der Gruppe Indefi nita (Zifonun 1997: 43), charakterisiert 

Wawrzyniak (1980: 75) als „ein mono- und omnipersonales man“5 

und trifft   damit bestens die extreme Breite seines Extensionspotenti-

als, die im pronominalen System des Polnischen keine Entsprechung 

fi ndet (vgl. Kapitel 3). Seine Interpretation auf der Skala zwischen mi-

nimaler und maximaler Generizität, immer in Verbindung mit dem 

Eff ekt der Typisierung oder der Anonymisierung, geht ausschlieβlich 

aus der kontextuellen Einbettung hervor (vgl. Zifonun 2000: 241, 

246, 248). Vergleichbare Merkmale und Extensionspotentiale auf der 

Skala zwischen maximaler Generizität (Mensch ‘człowiek’) und Spe-

zifi tät ((irgend)jemand ‘ktoś’) müssen auch seine potenziellen Trans-

lationsäquivalente im Polnischen aufweisen und einen vergleichba-

ren Eff ekt der Typisierung oder Anonymisierung bewirken. 

Von der Möglichkeit einer indefi niten Personreferenz mit Hil-

fe von man wird ausgiebig in Sprichwörtern und Redensarten Ge-

brauch gemacht, weil sie in morphologisch-syntaktisch fi xierten 

Formen „nach einzelnen Personen nicht weiter spezifi zierte Lebens-

4  In diesem Abschnitt werden ausgewählte Beispiele und Erkenntnisse aus Berdy-

chowska (2002: 144–156, 2004 und 2012a) verwertet, wobei zitierte Textausschnitte als sol-

che ausgewiesen sind. 
5  Hervorhebungen im Original.
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erfahrungen“ (Weinrich 1993: 99) ausdrücken, d.h. Inhalte, die in der 

Sprach- und Kulturgemeinschaft  aus einer allgemeingültigen Erfah-

rung hervorgegangen sind. In Sprichwörtern und Redensarten vor-

kommendes generisches man hat in den polnischen Entsprechungen 

ein ganzes Spektrum an Äquivalenten:6

(1) Man lernt sein Leben lang. / Man wird so alt wie ‘ne Kuh und 

lernt immer noch dazu. / Man lernt nie aus.

(1a) Człowiek uczy się całe życie.

(2) Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist.

(2a) (Trzeba) Kuć
Inf

 żelazo, póki gorące.

(3) Wie man sich bettet, so liegt/schläft  man.

(3a) Jak sobie pościelesz
2.P.Sg..

, tak się wyśpisz
2.P.Sg

.

(4) Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul.

(4a) Darowanemu koniowi nie zagląda się
refl 

 w zęby.

(5) Bär bleibt Bär, fährt man ihn auch übers Meer.

(5a) I w Paryżu nie zrobią
3.P.Pl.

 z owsa ryżu. ‘Auch in Paris macht 

man nicht aus Hafer Reis’.

Die polnischen Sprichwortäquivalente zeigen, dass die Generizi-

tät nicht nur mit człowiek ‘Mensch’ oder den die Subjektargument-

stelle nicht freilegenden Formen – den Modalprädikativen mit dem 

Infi nitiv (trzeba kuć ‘muss schmieden’), der refl exiv-unpersönlichen 

Konstruktion mit się (zagląda się) ausgedrückt werden kann, son-

dern auch durch fi nite Formen: so etwa mittels der generisch ver-

wendeten 2.P.Sg. (pościelesz) und der 3.P.Pl. mit strukturellem Null-

subjekt (zrobią), die auf eine bestimmte, jedoch nicht identifi zierbare 

Gruppe hinweist (vgl. Kapitel 3)7.

Die Substituierbarkeit durch (irgend)jemand (vgl. oben) bestä-

tigt die zugrunde liegende partikuläre, spezifi sch indefi nite Verwen-

dungsmöglichkeit von man:

6  Anzumerken ist allerdings, dass Sprichwörter und Redensarten in beiden Sprachen 

weitgehend restringierte Formen aufweisen und zitathaft  reproduziert werden.
7  Zu anderen generalisierenden Äquivalenten vgl. Kapitel 3. 
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(6) (…) das wäre so, als würde man sagen, ein Haufen Steine und 

Balken sei ein Haus (…) (DWDS) 

(6a) (…) das wäre so, als würde jemand sagen, ein Haufen Steine 

und Balken sei ein Haus (…)

Die partikuläre Lesart eröff net die Möglichkeit, das Pronomen 

man als spezifi sche Besetzung der Subjektposition und seine Supple-

tivformen als spezifi sche Füllungen von anderen Argumentstellen zu 

gebrauchen, die unter entsprechenden situativen, kontextuellen bzw. 

Sprechaktbedingungen das Bezugsobjekt als eine bestimmte Person 

identifi zieren lassen, d.h. auch personaldeiktisch interpretiert wer-

den können (vgl. Zifonun 2000: 242). Das Pronomen man ist nicht 

nur genusfi x (vgl. Kapitel 3), sondern auch geschlechtsneutral und 

kann deshalb wie die deutschen genuinen Personaldeiktika ich / du / 

wir / ihr auf Individuen beider Geschlechter bezogen werden und je 

nach Kontext alle Gesprächsrollen (im Singular und im Plural) ver-

treten.

(6b) (…) das wäre so, als würde ich / würden wir sagen, ein Haufen 

Steine und Balken sei ein Haus (…)

(6c) (…) das wäre so, als würdest du / würdet ihr sagen, ein Haufen 

Steine und Balken sei ein Haus (…)

(6d) (…) das wäre so, als würde er / sie / es / würden sie sagen, ein 

Haufen Steine und Balken sei ein Haus (…)

Zum kontextualisierten man  mit dem deiktischen Wert der Sen-

derrolle ICH (7) bzw. der Adressatenrolle DU (8)  seien folgende Bei-

spiele angeführt: 

(7) Man hatte sich so auf den Urlaub gefreut, und da wurde man 

krank. (DWDS)

(8) „ich suche einen Dienst.“ „Hm. So. – Wer ist man denn?“ 

(DWDS)

Das Extensionspotential des Pronomens man in Verbindung mit 

dem Eff ekt der Anonymisierung des Bezugsobjekts kann zur Textge-

staltung funktionalisiert werden: 

(9) Und es klingelt wieder, und wieder wird, sobald er aufgenom-

men, noch bevor er „Ja?“ gesagt hat, aufgelegt. Natürlich gibt es 
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auch Leute, die einem den Nerv töten wollen, seitdem sie aus 

der ZEITUNG erfahren haben, wie man heißt und wo man 

wohnt, und es ist besser, den Hörer nicht mehr aufzulegen (B, 

73). 

(9a) Znowu dzwonek i znowu zaraz po podniesieniu słuchawki, 

zanim powiedział „słucham?“, tamten ktoś wyłącza się. 

Oczywiście istnieją ludzie, którzy chcą komuś szarpać nerwy, 

odkąd dowiedzieli się z GAZETY, jak ich ofi ary się nazywają 

i gdzie mieszkają, lepiej więc już nie odkładać słuchawki na 

widełki (B, 93).

In (9) lassen sich die man-Okkurrenzen weder durch alle/jeder 

noch durch jemand substituieren, da der anonyme Anrufende aus 

der Bezugsgruppe kotextuell ausgeschlossen und eine Person, de-

ren Name und Adresse bekannt sind, nicht mehr anonym ist. Die 

Unschärfe des Personenbezugs, die den Ort der Origosetzung nicht 

erkennen lässt und durch die Infi nitivkonstruktion fortgeführt und 

gestützt wird, legt eine textfunktionale Verwendung des Pronomens 

man nahe, mit der eine Textebene geschaff en wird, auf der der Autor 

das Gedachte, aber von Erzählfi guren nicht Geäuβerte, wahrnehm-

bar macht. Das Polnische stellt weder auf eine solche Funktionalisie-

rung spezialisierte noch umfunktionalisierbare Ausdrucksmittel zur 

Verfügung. Die Nominalphrase ich ofi ary ‘ihre Opfer’ steht für ‘die-

jenigen, denen die Leute den Nerv töten wollen’ und realisiert (wie 

auch komuś ‘jemandem’) zwar die mit man intendierte Anonymität, 

jedoch mit einer durch diese Nominalphrase konturierten Referenz 

auf Nichtperson. Die damit präsupponierte Origosetzung spricht 

vielmehr für die Textebene, auf der der Narrator die Gegebenheiten 

kommentiert. 

Weitere Beispiele dürft en diese Th ese bekräft igen:

(10) Warum kommt einem plötzlich sein eigenes Arbeitszimmer 

so scheußlich vor, fast durcheinander und schmutzig, obwohl 

kein Stäubchen zu entdecken ist und alles am rechten Platz? 

(B, 78) 

(10a) Dlaczego człowiekowi jego własny gabinet wydaje się nagle 

taki wstrętny, pełen brudu i nieporządku, chociaż nie można 



94

dostrzec w nim ani pyłka kurzu i wszystko znajduje się na 

swoim miejscu? (B, 101f.)

Die maximale Extension von man (hier als Suppletivform einem) 

und analog dazu der Pronominalform człowiek erfährt hier Begren-

zung auf ein Individuum. Da einem in diesem Fall Gleiches wie mir 

leistet, muss es einen anderen Grund dafür geben, dass es nicht ge-

braucht wird. Warum kommt mir plötzlich mein eigenes Arbeitszim-

mer so scheußlich vor würde weder eine nicht geäußerte Bezugnahme 

der Erzählfi gur auf sich selbst ausdrücken, noch die Gedankenebene 

signalisieren. Analog funktionalisiert ist man in (11). Auf welchen 

Kommunikationspartner es aber jeweils referiert und wessen Ge-

danken zum Gegenstand der Narration werden, kann auch in diesem 

Fall nur aus dem Kontext heraus inferiert werden: 

(11) Hatte man vergessen, dass Karneval war und auch Staatsan-

wälte ein Recht auf einen Feierabend und gelegentliche Feiern 

haben? (B, 74)

(11a) Czy Blorna zapomniał, że to zapusty i prokuratorzy mają 

także prawo do wolnego wieczoru albo i krótkiego urlopu? (B, 

94)

Die Aufspaltung des Textes durch die Verbalisierung der Gedan-

kenebene ergibt sich im Polnischen entweder lexikalisch (z.B. myślał, 

pomyślał) oder kontextuell. Der Eigenname im Translat (11a) trägt 

zwar zur referenziellen Klarheit bei, positioniert jedoch die Äuße-

rung auf der Ebene der Narration, da sie dadurch gerade des „Kon-

turenverwischenden“ (vgl. Weinrich 1993: 101) der Gedankenebene 

entbehrt. 

Eine andere textuelle Funktion bekommt das generische man im 

folgenden Textausschnitt:

(12) Unter diesen Umständen wird man verstehen, daß Blorna 

Sträubleder sofort in sein Arbeitszimmer führte (...) (B, 79). 

(12a) Łatwo więc zrozumieć, że w tych warunkach Blorna od razu 

zabrał Sträubledera do swojego gabinetu (...) (BP, 101).

Mit man in (12), das hier auf jedermann verweist, also den Nar-

rator wie Rezipienten inkludiert, wird zwar zugleich eine weitere 

Textebene angezeigt, diesmal aber jene, auf der der Narrator seinen 
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Kommentar zum Geschehen „daß Blorna Sträubleder sofort in sein 

Arbeitszimmer führte“ abgibt. 

(13) Ach, wie schlimm, dass man sich als rechtschaff ener Mann 

gezwungen sah, so krumme Wege zu gehen! Wie schlimm, 

dass man das Kostbarste, was man besaß, die eigene Ehre, auf 

so schäbige Weise befl eckte! Aber was sollte er tun? Immerhin 

war der Graf Verhamont ein Kunde, den er keinesfalls verlie-

ren durft e (SP, 68).

(13a) Jakież to przykre, gdy porządny człowiek musi zapuszczać się 

na takie pokrętne ścieżki! Jakież to przykre –  plamić w ten 

sposób najcenniejszą rzecz, jaką się posiada: własny honor! 

Ale cóż miał zrobić? Hrabia Verhamont był klientem, którego 

Baldini w żadnym razie nie chciał stracić (SP, 51).

In (13) wird die Gedankenebene ebenfalls durch man angezeigt, 

woraufh in es zum Kommentar des Narrators wechselt, der Baldinis 

weiteren Gedankengang narrativiert. Im Translat leisten die Pro-

nominalform człowiek, der Infi nitiv und die refl exiv-unpersönliche 

Konstruktion die gleiche Extension und Anonymität wie man, je-

doch ohne den Text in die Ebene des Gedachten und des Kommen-

tars aufzuspalten. Der gesamte Textausschnitt wirkt kommentierend. 

An einer anderen Stelle wird durch die tuzentrische Versetzung 

die erlebte Rede der Erzählfi gur (vgl. Socka 2004) markiert: 

(14) Baldini stand ehrfürchtig auf und hielt sich das Taschentuch 

noch einmal unter die Nase. „Wunderbar, wunderbar...“ mur-

melte er (...). Das ist die erste Regel, Baldini, alter Schafs-

kopf! Rieche
Imp

, wenn du riechst, und urteile
Imp

, wenn du ge-

rochen hast! (SP, 79f.)

(14a) Baldini wstał niemal z szacunkiem i ponownie podetknął so-

bie chusteczkę pod nos. „Nadzwyczajne, nadzwyczajne… – 

wymruczał (…)“. Nie sądź
Imp

 póki wąchasz
2.P.Sg.

 – oto pierwsza 

reguła, Baldini, ty stary ośle! Póki wąchasz
2.P.Sg.

, wąchaj
Imp

 

a jak skończysz
2.P.Sg.

  wąchać, wydaj
Imp

 sąd! (SP, 60)

Die tuzentrische Versetzung, durch eine Reihe von der Erzählfi -

gur an sich selbst gerichteten Auff orderungen begründet, wird auch 

in der polnischen Übersetzung beibehalten.
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In den hier auszugsweise reproduzierten literarischen Kostproben 

wird nicht nur die extensionale Veränderlichkeit und Polyfunktiona-

lität des Pronomens man augenfällig, sondern auch seine Beteiligung 

an der Textorganisation, am Aufb au und an der Diff erenzierung bzw. 

Hierarchisierung von parallelen Textebenen. Das Pronomen man er-

weist sich als an der sprachlichen Implementierung der Polyphonie 

und der Multiperspektivität des Textes maβgeblich beteiligt. Die Tat-

sache, dass das Pronomen man neben anderen Funktionen auch die 

der deiktischen Bezugnahme auf den Konzeptualisator auf der Ge-

dankenebene sprachlich anzeigt, legt den Gedanken nahe, man als 

Diskursmarker zu betrachten. Die in Betracht gezogenen polnischen 

Translate weichen auf Eigennamen oder defi nite Beschreibungen 

aus. Der Ausdruck der erlebten Rede bleibt durch die tuzentrische 

Versetzung im Translat erhalten.

4.1.2. Asymmetrien im Genussystem

Das Genussystem der natürlichen Sprachen ist Abbild der symboli-

schen Ordnung und Weltvorstellungen der jeweiligen Kulturgemein-

schaft . Aus diff erenten Genussystemen (vgl. Kap. 3) können sich in 

der Translation mehr oder weniger schwierig zu überbrückende Pro-

bleme ergeben. Im Falle der „Todesfuge“ von Paul Celan besteht das 

Problem der Korrespondenzbestimmung für das Genus zwischen 

Subjekt und Prädikatsnomen. 

(9) der Tod ist ein Meister aus Deutschland

(9a) śmierć
fem

 jest mistrzem
mask

 z Niemiec (übers. von S.J. Lec)

Tod ist im Deutschen ein Maskulinum, im Polnischen existiert ein 

Archetyp von weiblichem Tod – śmierć ist ein Femininum. 

Ein Meister ist ein Könner auf seinem Gebiet, in seiner Kunst – ist 

ein Meister seines Fachs bzw. seiner Profession. Die movierte Form 

mistrzyni ‘Meisterin’ wird im Polnischen für von poln. mistrz unter-

schiedenen Bedeutungen verwendet:

a) jemand, der andere in etwas übertrifft  : 

Mistrzyni prozy literackiej. ‘Meisterin der literarischen Prosa’

Mistrzyni w biegu przez płotki. ‘Meisterin im Hürdenlauf ’

b) jemand, der nachahmungswürdig, der ein Vorbild ist
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Mistrzyni taktu i dobrego smaku. ‘Meisterin des Taktgefühls und 

guten Geschmacks’

In übertragener Bedeutung:

Historia jest mistrzynią życia. ‘Die Geschichte ist die Lehrmeis-

terin des Lebens’.

c) ein Handwerker mit entsprechender Befähigung

Mistrzyni krawiecka ‘Schneidermeisterin’ (SJP)

Die mit śmierć ‘Tod’ im Genus korrespondierende movierte Form 

mistrzyni ‘Meisterin’ würde so gesehen entweder eher Assoziationen 

mit Sport evozieren oder – wie manche anderen movierten, aber we-

niger üblichen, da mit pejorativen Konnotationen belasteten Formen 

im Polnischen, die von ursprünglich typisch männlichen Tätigkeits- 

und Berufsbezeichnungen abgeleitet sind, z.B. doktorka ‘Doktorin’ – 

eine wesentliche Abschwächung des Ausdrucks bewirken.8 Die mo-

vierte Form wäre umso deplatzierter, insofern – wie Pisarkowa (1998: 

105f.) in ihrer Analyse der Polyphonie der Todesfuge zu Recht betont 

– aufgrund der Homonymie des mit Meister bezeichneten Begriff s 

hier ein Fall von Unübersetzbarkeit vorläge.9 Pisarkowa führt aus, dt.  

Meister vereine zwei entgegengesetzte Prädikatswerte: zum einen die 

Exzellenz seiner Leistung, die weit über die an einen gewöhnlichen 

Handwerker gestellten Anforderungen herausragt; gleichzeitig und 

zum anderen eine Handwerker-, d.h. Professionsmeisterschaft , dank 

derer er zwar Meister für andere Handwerker ist, jedoch trotz höherer 

Qualifi kationen ein Durchschnittlicher werden kann: „Przeciętność 

idealna, podniesiona do rangi potencjalnego jej nauczyciela“ (‘Ideale 

Durchschnittlichkeit, die in den Rang ihres potenziellen Lehrmeis-

ters erhoben wird’ Pisarkowa 1998: 106). 

Eine Herausforderung für den Translator stellen nicht nur Diff e-

renzen im Bereich des Genussystems allein dar, sondern die Mög-

8  Die Beibehaltung der maskulinen Form entspricht dem im Polnischen immer noch 

gängigen Gebrauch, die maskulinen Bezeichnungsformen für die traditionell von Männern 

ausgeübten Berufe oder Funktionen generisch auch auf Frauen zu beziehen, etwa: Pani X 

jest burmistrzem/kierowcą. ‘Frau X ist Bürgermeister/Fahrer’.
9  Im übrigen sei an dieser Stelle kurz auf die Etymologie von dt. Meister verwiesen: 

„Mhd. meister, ahd. meistar, as. mēstar. Wie ae. magister, mœgister entlehnt aus l. magister 

‘Meister, Vorstand, Anführer’. Eine spätere Entlehnung aus dem gleichen Wort ist Magister“ 

(Kluge 1989:472). In Kluge (2001: 611) wird auf die Herkunft  von lat. magister, Leiter; Leh-

rer, zu: magis = mehr, in höherem Grade hingewiesen. Bluhme (2005: 368) erwähnt darüber 

hinaus auch ahd. mihhil ‘groβ’, Ie. me- ‘groβ’, meĝ-.  
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lichkeiten, die einem sprachlich (sehr) kreativen Autor das polni-

sche Paradigmenpotential anbietet. Sowohl im Deutschen als auch 

im Polnischen ist die Genus-Kategorie im Singular dreistellig und 

kommt Substantiven, Pronomina wie attributiven Adjektiven (auch 

Zahladjektiven) und Partizipien zu. Auch an präteritalen Prädikats-

formen wird das Genus im Polnischen obligatorisch angezeigt, im 

Gegensatz zum Deutschen (vgl. Kap. 3). Dieser Nichtparallelität von 

Flexionssystemen begegnen die Übersetzer der Erzählung „Mas-

ka“ (Die Maske) von Stanisław Lem auf unterschiedliche Weise und 

überbrücken sie mit verschiedenen Ergebnissen: 

(10) (Zza szkieł okrągłych patrzał we mnie wzrok niezmier-

nie głęboki, nieruchomy i oddalał się,) ale to chybam ja 

się przesuwało dalej i wchodziło w krąg następnego spo-

jrzenia (…). Ta wędrówka moja  na wznak trwała czas 

niewiadomy, a w miarę jej postępów powiększałom się 

i rozpoznawałom siebie (…). (…) uczyniłom jeszcze jeden 

mały krok. (…) uczułam napływ płci tak gwałtowny, że 

chwycił mnie zawrót głowy i przymknęłam powieki (L).

(10a’) (…) aber ich-es war es wohl, das sich weiterschob und ein-

trat in den Kreis des nächsten Blicks, (…). Meine Wan-

derung auf dem Rücken dauerte  eine unbekannte Zeit, 

und je mehr sie voranschritt, desto mehr wuchs ich und 

erkannte mich selbst, (…). (…) tat ich noch einen kleinen 

Schritt. (…) ich spürte einen so tiefen Zufl uß weiblicher 

Geschlechtlichkeit, daß mich schwindelte und ich die Li-

der schloß (LST, 7f.).

(10a’’) oder aber ich bewegte mich weiter und gelangte in den Be-

reich eines anderen Blicks (…). Ich weiß nicht, wie lange 

ich so, auf dem Rücken liegend, dahintrieb, doch je weiter 

ich auf dieser Wanderung kam, desto mehr vergrößerte 

und erkannte ich mich (…). (…) machte ich noch einen 

kleinen Schritt. (…) ich spürte den Sexus so heft ig in mich 

einströmen, daß mir schwindelte und ich die Augen schlie-

ßen mußte (LS 1978/1980, 110f.).
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Bereits im ersten Satz des Textaussschnitts gebraucht Lem vom 

Paradigma (vgl. Kap. 3) abweichende Vergangenheitsformen der 

Verben für die 1.P. Sg. 

(11) (…) ale to chybam ja się przesuwało dalej i wchodziło 

w krąg następnego spojrzenia (…). 

Diese wird in der 1.P.Sg. am Verb normgerecht mit der Unter-

scheidung zwischen Maskulinum und Femininum durch das in 

(11) an die Partikel chyba ‚‘wohl’ dislozierte Flexiv –m markiert: (ja) 

przesuwałam
fem

 vs.  przesuwałem
masc

 się, in der 2.P.Sg. durch das Fle-

xiv –ś (ty ‘du’) przesuwałaś
fem

 vs.  przesuwałeś
masc

 się. Die 3.P.Sg. un-

terscheidet zwischen drei Genera: (ona ‘sie’) przesuwała
fem

 się vs. (on 

‘er’) przesuwał
masc

 się vs. (ono ‘es’) przesuwało
neutr

 się.

Die Kookkurrenzen der präteritalen drittpersonigen Verbformen 

„przesuwało“, „wchodziło“ mit dem Pronomen der 1.P. Sg., mit dem 

in der kanonischen Form der Persondeixis auf die sexusneutrale 

Senderrolle und zugleich auf den Sender referiert wird, verstoßen 

gegen die sprachliche System- und Gebrauchsnorm in mehrfacher 

Hinsicht. Zwei verschiedene Personparadigmen, für die der Präte-

ritum-Marker -ł gemeinsam ist, stehen hier in Konkurrenz: das Pa-

radigma der 1. Person (Marker: Senderpronomen ja und der dislo-

zierbare präteritale Kongruenzmarker -m) und das Paradigma der 

3. Person (Marker: der präteritale Genusmarker -o). Dadurch wird 

dem sonst nichtgenusdistinkten Pronomen 1.P. Sg. das neutrale 

Genus zugewiesen, womit der Sender als geschlechtsneutral (ohne 

Sexus) ausgewiesen wird. Im weiteren Textausschnitt stellt sich der 

weibliche Sexus des Senders ein und die Spaltung des Ausdrucks in 

Sender und in Senderrolle, die in grammatischen Mitteln Ausdruck 

gefunden hat, kann aufgehoben werden. Der Sexus ist aber keine Ei-

genschaft  der Senderrolle, sondern des Senders / Sprechers; er wird 

im Polnischen nicht durch die Personform, sondern durch das Flexiv 

angezeigt. Diese Möglichkeit ist im Deutschen nicht gegeben. Die 

Versuche, Vergleichbares in der Translation zu erreichen, sind unter-

schiedlich gelungen. 

Anscheinend haben die Übersetzer die Polyfunktionalität der 

Personform ich nicht erkannt bzw. nicht die Möglichkeit in Erwä-

gung gezogen, auβer der Senderrolle zusätzlich den zu Beginn se-

xusneutralen, dann weiblichen Sender zu markieren. Dies ist im 
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Deutschen durch die Verschiebung der Konkurrenz vom Flexiv auf 

die Konkurrenz zwischen der – wie die Senderrolle – sexusnichtdi-

stinkten 1. und der sexusdistinkten Form der 3.P. des Pronomens 

möglich, d.h. für letztere die Konzeptualisierung des Senders in der 

3.P. Neutrum als geschlechtslose Nicht-Person bzw. als genusneutra-

le Null-Person.10 Hier ein Vorschlag:

(10b’) (…) aber ich war wohl das, was sich weiterschob und ein-

trat in den Kreis des nächsten Blicks (…). Meine Wande-

rung auf dem Rücken dauerte eine unbekannte Zeit, und 

je mehr sie voranschritt, desto gewachsener war es und 

ich erkannte mich selbst darin (…). (…) noch ein kleiner 

Schritt. (...) ich spürte einen so tiefen Zufl uß weiblicher 

Geschlechtlichkeit, daß mich schwindelte und ich die Li-

der schloß.

(10b’’) oder aber es bewegte sich weiter und gelangte in den Be-

reich eines anderen Blicks, (…). Ich weiß nicht, wie lange 

es so, auf dem Rücken liegend, dahintrieb, doch je weiter 

ich auf dieser Wanderung kam, desto mehr vergrößerte 

es sich und ich erkannte mich selbst darin, (…). (…) noch 

ein kleiner Schritt. (…) ich spürte den weiblichen Sexus so 

heft ig in mich einströmen, daß mir schwindelte und ich die 

Augen schließen mußte.

Diese Lösungen stehen wie die früheren zur kritischen Diskussion.

4.1.3. Asymmetrische Kookkurrenz 

Frau Blorna ruft  aufgebracht Lüding an und sagt einfach zu ihm: 

(11)  Sie Schwein, Sie elendes Ferkel (B, 106).

(11a) Ty świnio, ty nikczemny draniu! (B, 136)

Im Originaltext verschärft  sich die Beschimpfung noch dadurch, 

dass sie mit dem Kippen von der früher im Kontakt mit dem Adres-

saten gebrauchten vertraulichen Anredeform zur Distanzform ein-

10  In der Science-Fiction ist es gängige Praxis, dass Roboter bzw. künstliche Lebensfor-

men über sich selbst in der 3. Person sprechen. 
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hergeht. Im Polnischen kookkurriert ein auf den Adressaten bezoge-

nes Schimpfwort nur mit der ersteren, d.h. der distanzmindernden 

Form. Unmöglich ist also: 

(11a’) *Panie świnio! ‘*Herr Schwein’

Die Kombination der Distanzanrede pan/pani + Nomen in der 

Funktion der Anrede ist im Polnischen nur dann möglich, wenn das 

Nomen als eine Titel-,  Berufs- oder Funktionsbezeichnung zum 

Einsatz kommt, z.B.

(12) Panie kierowco! ‘Herr Fahrer’11

oder ein Familienname (u.U. okkasioneller, auch negativ konno-

tierter Beiname, z.B. Panie Mądralo ‘Herr Neunmalklug’), hingegen 

kein Schimpfwort. 

Die interliguale Asymmetrie kann indessen überbrückt und das 

Translationsproblem gelöst werden, wenn die Dislozierbarkeit des 

Flexivs -ś (2.P.Sg.; vgl. oben und Kap. 3) genutzt wird, so dass eine 

Verbindung der Distanzform pan mit der am Verb markierten ver-

traulichen Anredeform entsteht, was die Kookkurrenz mit einem 

Schimpfwort möglich macht: 

(11a’’) Pan jesteś świnia, nikczemny drań! 

Auf diese Art kann eine mit dem Original vergleichbare Wirkung 

– Beschimpfung in Verbindung mit dem Zurücknehmen der vertrau-

lichen Anredeform, womit eine Verschlechterung der interpersona-

len Relation signalisiert wird – erreicht werden. Das Schimpfwort 

muss in diesem Fall im Polnischen allerdings im Nominativ stehen, 

zur Abgrenzung der Beschimpfung von der Identifi kation als der in 

Frage kommenden Gröβe in einer zugewiesenen situativen Rolle, 

z.B. in einem (Bühnen)Spiel etc. In diesem Fall wird im Polnischen 

der Instrumental verwendet:

(13)  Sie Schwein!             vs. Sie sind der Igel / der Bürgermeister …

(13a) Pan jest świnia
Nom

! vs. Pan jest jeżem
Instr

 / burmistrzem
Instr

 …

11  Die Anrede Herr Taxifahrer im Deutschen weist Bonacchi (2011: 248) als zwar 

grammatisch korrekt, aber „von Muttersprachlern als forciert, irritierend bzw. ‚überhöfl ich’ 

empfunden“ aus.
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4.2. Mediale und kulturelle Einfl üsse

Unter dem Einfl uss der Medien ändert sich der Usus des Anrede-

verhaltens, andererseits werden andere Regeln in den einzelnen Kul-

turen befolgt. Das Medium Rundfunk erzwingt die im Deutschen 

übliche, im Polnischen jedoch nicht übliche bzw. sozialmarkierte 

Verbindung der pronominalen Formen pan / pani + Familienname 

in der Anrede, wenn sich mehrere Personen am Gespräch beteiligen. 

Die Rundfunkhörer können die Personen nicht sehen, müssen aber 

wissen, wer welche Meinung vertritt. 

In Fernsehsendungen sind andere Gepfl ogenheiten feststellbar. 

Einerseits werden die in der jeweiligen Kultur gültigen Konventionen 

befolgt, andererseits gelten die hauseigenen Konventionen des jewei-

ligen Senders. So wird die Wettervorhersage im deutschen Fernse-

hen durch eine Auff orderung eingeleitet, die mit einer auβerhalb des 

Satzverbandes stehenden, auf Vor- und Nachnamen beschränkten 

vokativischen Anrede des Wettermoderators beginnt, bspw. „Sven 

Plöger, sagen Sie bitte, was uns in den kommenden Tagen erwartet“ 

und ebenfalls mit der Nennung des Berichtenden schlieβt: „Das war 

Sven Plöger mit den Wetteraussichten“.12

Auff allend andere Gepfl ogenheiten können in polnischen und 

deutschen Realisierungen der Adressatendeixis in Fernsehsendun-

gen gelten, die auf ein gemeinsames Sendungsformat zurückgehen, 

wie bspw. das britische Quizshowformat Who Wants to Be a Milli-

onaire? In der Moderation der Show Wer wird Millionär? wird die 

Distanzform, in Milionerzy dagegen die vertrauliche Anredeform 

gebraucht.  

Zu den Elementen des Textes, die bei der Übersetzung von Un-

tertiteln als redundant weggelassen werden (können), zählt Tomasz-

kiewicz (2008: 115f.). Formulierungen, die einen hohen Grad an Ri-

tualisierung aufweisen wie Dankesworte, Begrüβungen und andere 

Höfl ichkeitsäuβerungen; sie würden einen Relations- und keinen 

Informationswert besitzen und dem Zuschauer, der Allgemeinwis-

sen über die Struktur und den Verlauf dieser Art konventionalisier-

ter, ja ritualisierter und somit rekonstruierbarer Konversation hat, 

12  Den Hinweis darauf verdanke ich Frau Prof. Czesława Schatte. 
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kein neues Wissen vermitteln; stattdessen wird die Rekonstruktion 

durch das Visuelle gestützt. Zwar stimme ich Tomaszkiewicz in der 

Bestimmung des Ziels der Translation völlig zu: „(…) das übergeord-

nete Ziel jeder Translation ist  es, den anderssprachigen Rezipienten 

dazu zu bringen, dass er den Sinn der Mitteilung versteht“ (Toma-

szkiewicz 2008: 124);  da aber viele Prinzipien des sozialen Zusam-

menlebens, und ebenfalls des täglichen Zusammenlebens nicht für 

universell gehalten werden können, ist davon auszugehen, dass nicht 

nur die Inhaltsseite, sondern auch die Relationsseite einer Mitteilung 

wichtige Inhalte vermittelt.

Beispiel 1

In dem grundsätzlich englischsprachig gedrehten Film „Der Pia-

nist“ entdeckt Hauptmann Wilm Hosenfeld den im Versteck nur 

noch um das nackte Überleben ringenden, verdreckten Władysław 

Szpilman. Die Szene hat im Drehbuch von Ronald Harwood den 

folgenden Wortlaut:

(1) 

On the stairs, in silhouette, gazing down at him, the fi gure of 

a GERMAN CAPTAIN, the thumb of one hand caught in his 

belt above his pistol.

THE GERMAN CAPTAIN

(stern)

Who the hell are you?

Szpilman just stares at him.

THE GERMAN CAPTAIN

Who are you?

No response.

THE GERMAN CAPTAIN

What the hell are you doing?

SZPILMAN

(barely audible, in German)

I was... I was trying to open this tin.13

13  http://www.imsdb.com/scripts/Pianist,-Th e.html. Stand am 10.08.2013.
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Dem Hinweis im Drehbuch14 folgend wendet sich der Offi  zier im 

Film an Szpilman auf Deutsch: 

(1a) 

‘Was machen Sie hier? Wer sind Sie? Verstehen Sie mich?’. 

‘Ja’.

‘Was machen Sie da?’ 

‘Ich..., ich wollte diese Büchse öff nen’.15

Dazu gibt es zwei polnische Lokalisierungsvarianten – eine mit 

den Untertiteln und parallel dazu eine voice-over-Version16. In den 

polnischen Untertiteln wird an dieser Stelle die Anrede in der Form 

der 2.P. Sg. verwendet: 

(1b) 

{78401}{78473}Co ty tu robisz?

{78569}{78634}Kim jesteś?

{78713}{78783}Rozumiesz mnie?

{78785}{78840}Tak.

{78857}{78936}Więc co ty tu robisz?

{79025}{79094}Ja chciałem...

{79097}{79190}...próbowałem otworzyć tę puszkę.17

Die du-Form im Translat ist insofern eine markierte Form, als sich 

unbekannte Erwachsene bei der ersten Begegnung gewöhnlich nicht 

duzen. Sie ist ein Indiz für die Orientierung nach den Gegebenheiten 

sowie den Appropriationswillen an den polnischen Kulturraum, die 

im Bereich der persondeiktischen Referenz nicht nur im Kontext des 

Zweiten Weltkriegs in dieser Weise gepfl egt wird und üblich ist. Die 

Wirkung desselben kulturellen Filters fi ndet sich in Kriminalfi lmen 

als übliche Translationspraxis wieder – im deutschen Original ge-

siezte Festgenommene werden im polnischen Translat geduzt. 

14  Im Drehbuch (Final Draft , 1998) fi ndet sich der folgende Vermerk: “Note: Unless 

otherwise indicated, all dialogue spoken by Germans will be in the German language and 

subtitled“. http://www.imsdb.com/scripts/Pianist,-Th e.html. Stand am 10.08.2013.
15  http://www.youtube.com/watch?v=hLCcDr_qsFI. Stand am 10.08.2013.
16  Voice-over ist – neben Synchronisation und Untertitelung – eine (u.a. in Polen 

verbreitete)  Technik der Lokalisierung von Filmen. Über den originellen Soundtrack wird 

die von einem Lektor vorgelesene Übersetzung gelegt.
17  http://www.opensubtitles.us/pl/opensubtitles-player.download-subtitles/

sub/3222069. Stand am 10.08.2012.
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Parallel dazu gibt es eine polnische voice-over-Version des Films, 

die an den Distanzformen des deutschen Originaldialogs festhält:

(1c)

‘Co pan tu robi? Kim pan jest? Czy pan mnie rozumie?’

(im Hintergrund ist ein Ja hörbar.)

‘Co pan tu robi?’ 

‘Chciałem … otworzyć tę puszkę’.18

Beispiel 2

(2) Proszę podpisać – rzekł przewodniczący. Żadnej odpowiedzi 

(K, 292).

(2a) ‘Unterschreibe, bitte’, sagte der Vorsitzende. Keine Antwort (K, 

320).

Der Infi nitiv gehört in beiden Sprachen zum Inventar der Auff or-

derungsformen, die allgemein auf die Adressatenrolle hinweisen, also 

generisch sind. Im Polnischen kann der Infi nitivimperativ durch das 

performative proszę ‘bitte’ abgemildert werden,19 im Deutschen da-

gegen nicht. Im Translat tritt nicht der Infi nitv, sondern der vertrau-

liche Imperativ auf. Mit dieser Äußerungspraxis wird der Adressat, 

der altersmäßig ein Kind ist, gemäβ konventionalisierter Sprechweise 

zu einer Handlung aufgefordert. Bei einem im Hinblick auf die Posi-

tionsrolle und die Machtstellung falschen Vollzug der Personaldeixis 

– das Kind ist zugleich König, über den aber Gericht gehalten wird 

– missachtet der Adressat den Redebeitrag als irrelevant. Der kon-

ventionalisierte Gebrauch von ganz bestimmten personaldeiktischen 

Formen ist ebenso wie ihr Weglassen eine unmittelbare, performative 

Handlung, ist soziale Praxis, welche die zwischen den Kommunikati-

onspartnern bestehende soziale Relation bestätigt oder in Frage stellt 

und eine neue schafft  . Das nicht kooperative Verhalten des Adressaten 

erzwingt die Korrektur, die im deutschen Translat sowohl in der ze-

remoniösen Anrede als auch in der Verbwahl zum Ausdruck kommt 

18  http://www.cda.pl/video/5697327/Pianista-caly-fi lm-online-2002-Lektor-PL. Stand 

10.08.2013.
19  Die Verwendung des Infi nitivimperativs, mit dem der Sprecher Distanz und Kälte 

signalisiert,  zusammen mit dem performativen proszę ‘bitte’, ist höfl icher (Wierzbicka 1999: 

204).
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(Wollen Majestät bitte unterzeichnen…). Die übliche Relation zwischen 

König und Untergebenem ist damit hergestellt. 

Beispiel 3 

Die Distanzform der Anrede im Polnischen ist für die Werbung 

wie für andere massenmediale Texte, so z.B. für Horoskope, aber 

auch Kochrezepte, Beipackzettel, Vorworte, Gebrauchsanweisungen, 

andere Paratexte etc., die sich an nicht identifi zierbare Rezipienten 

richten, recht „unbequem“ zu handhaben. Sie erzwingt jeweils die 

Angabe des Geschlechts und die Entscheidung zwischen Singular 

und Plural (vgl. Kap. 3). Für jede dieser Textsorten haben sich be-

stimmte Konventionen für die deiktische Personreferenz entwickelt. 

In der Werbung und in Horoskopen ist im Polnischen die distanz-

mindernde Form der 2.P. Sg. ty üblich, die – soweit nicht mit Ver-

gangenheitsformen des Verbs verbunden, die in diesen Textsorten 

funktional eher ausgeschlossen sind – nichtgenusdistinkt ist. Diese 

Konvention und Praxis hat sich nur in jenen deutschen Werbe- und 

Horoskoptexten etabliert, die sich an jüngere Adressaten wenden 

(Cz. Schatte 2012: 517). Überwiegend wird im Deutschen die eben-

so nichtgenusdistinkte Distanzanrede Sie gebraucht, insbesondere 

dann, wenn es darauf ankommt, die gehobene Qualität des umwor-

benen Produkts herauszustellen, wie im Falle eines nicht-gewöhnli-

chen, medizinischen Zahncreme-Konzentrats:

(3) So pfl egen Sie mit einer 25ml-Tube AJONA über 150mal Ihre 

Zähne auf hohem medizinischem Niveau (A).

(3a) Dlatego tubka 25ml wystarcza na 150 użyć, a Państwa zęby 

będą wypielęgnowane na najwyższym poziomie (Ajona-Bei-

packzettel polnisch). 

Die Aufh ebung der Diff erenzen durch die herrschenden Konven-

tionen löst das Translationsproblem aber nur scheinbar, wenn die 

gängige Praxis in Konkurrenz mit dem Rahmenszenario steht, wie 

im Falle der Werbung für ein Frühstück bei McDonald’s:20 

20  Der Werbeträger war um die Mitte der 1990er Jahre in Deutschland die auf jedes Tablett 

in McDonald’s gelegte Unterlage. 
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Beispiel 4 

Schlagzeile: McDonald’s macht munter – schon am Morgen! 

Flieβtext (text body): 

Stellen Sie sich vor, es ist früh am Morgen und Sie haben noch 

nicht gefrühstückt. Vielleicht sind Sie in Eile, der Kühlschrank ist 

leer – und müde sind Sie auch noch. Was Sie jetzt brauchen, ist ein 

richtiges Frühstück zum Wachwerden. Kommen Sie doch einfach 

zu McDonald’s! Schon in der Früh‘ riecht’s bei uns nach frischen 

Brötchen und feinem Kaff ee. Mit unseren Frühstücksspezialitäten 

verwöhnen wir Sie schnell, gut und gern. Was dürfen wir Ihnen 

servieren? Ein französisches Frühstück mit zwei knusprig-frischen 

Croissants, Butter und fruchtiger Erdbeermarmelade? Deft ige Rühr-

eier mit Schinken und ein leckeres Brötchen mit Butter bringen Sie 

sicher auf Trab. Auch ein Egg McMuffi  n hat’s in sich – Schinken, Ei, 

Käse in einem getoasteten Brötchen … klingt das nicht wunderbar? 

Und so schmeckt es auch! Wie Sie sich auch entscheiden, zu allen 

Köstlichkeiten gibt’s Kaff ee, soviel Sie möchten. 

Also, worauf warten Sie noch? 

Kommen Sie und genieβen Sie Frühstück bei McDonald’s. 

Wir freuen uns auf Sie – frischen Appetit!

Slogan: Das etwas andere Restaurant

Der Flieβtext (text body) des Werbetextes ist in drei Teile geglie-

dert. Der erste schildert eine im Alltag übliche Situation in den Mor-

genstunden – Müdigkeit, leerer Kühlschrank, Zeitdruck. Das „Re-

zept“, das einem auf die Beine hilft , ist das Frühstück bei McDonald’s. 

Hier beginnt der zweite Teil, der weitestgehend am Szenario eines 

Restaurantbesuches orientiert ist: Eingang mit lockendem frische-

Brötchen- und Kaff ee-Duft , Fragen, wie sie von einem Kellner gestellt 

werden können und ein kommentiertes Speiseangebot. Die Einla-

dung zum Besuch im dritten Teil und der frische-Appetit-Wunsch 

alludieren (alludieren?) die häusliche, damit zugleich ungezwungene 

und gemütlich-vertraute Atmosphäre und verknüpfen den Restau-

rant-Besuch rahmenbildend mit der ersten Szene zu Hause. Obwohl 

die Zielgruppe dieser Werbung wahrscheinlich jüngere Personen 

sind, wird die distanzmindernde Anredeform gemieden. Die Sie-
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Anrede baut das Restaurant-Szenario und somit auch das Image des 

„etwas anderen Restaurants“ mit auf. Die in der polnischen Werbung 

gängige vertrauliche Anredeform wäre hier demnach auch fehl am 

Platze, allerdings nicht mehr, wenn der mittlere Teil gekürzt oder das 

Szenario geändert wäre. In der letzten Zeit wird die Frühstückswer-

bung im polnischen Rundfunk, allerdings in einer um das Restaurant-

Szenario gekürzten Form, gesendet: ein Beispiel einer interlingual-

transmedialen Übersetzung.

Erkannte Asymmetrien zwischen einzelsprachlichen Ausdrucks-

möglichkeiten der Begriff skategorie Person stellen für den Transla-

tor überwindbare Schwierigkeiten dar, denen er sich stellen muss. 

Profunde Probleme erwachsen dagegen aus der Verkennung ihrer 

Funktion im Text.
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5. Resümee 

Zum Abschluss seien die wichtigsten Erkenntnisse der Studie stich-

punktartig zusammengefasst. In der vorliegenden Untersuchung 

standen eine typologisch angelegte kontrastive Darstellung der per-

sondeiktischen Referenzmarker im Deutschen und im Polnischen 

wie deren textuelle Funktionalisierung und darüber hinaus transla-

torische Aspekte, die sich aus den interlingualen Asymmetrien erge-

ben, im Mittelpunkt. Auf Vorarbeiten zur Deixis gestützt, insbeson-

dere zur personalen Dimension der deiktischen Referenz, habe ich 

versucht, die für das Erkenntnisinteresse relevanten Gesichtspunkte 

zu diskutieren wie auch fundamentale Unterscheidungen vorzuneh-

men und zu begründen.

Für die Funktionsweise der Deixis sind Unterscheidungen zum 

einen zwischen der deiktischen Referenzrelation (Deixis) und ihren 

dimensionenspezifi schen sprachlichen Ausdruckmitteln (Markern) 

sowie ihren einzelsprachlichen Realisierungen zu unterscheiden; 

zum anderen zwischen dem Bezugspunkt (Origo) als dem auf der 

Relationsebene gesetzten Ausgangspunkt der Relation und dem Dei-

xisobjekt (Raum, Zeit, Person) als Zielpunkt der Relation. 

Kraft  der Verfügungsgewalt über den Bezugspunkt kann ihn der 

Sender an einen Ort auf der Relationsebene setzen, der mit dem 

Ort, d.h. der idiosynkratischen Origo eines im geäuβerten Sachver-

halt präsenten Individuums auf der Situationsebene korreliert. Die-

se besondere Funktionsbestimmung des Senders als Diskursinstanz 

(Äuβernder / Äußerungsproduzent) im Vollzug der deiktischen Re-

ferenzprozedur ist es, die ihn auszeichnet, die aber ohne Einfl uss auf 

die Hierarchie der deiktischen Dimensionen bleibt. 

Für jede Sprechsituation gilt der jeweilig gesetzte Bezugspunkt, 

von dem aus die Sprechsituation perspektiviert wird. Der Bezugs-

punkt ist dimensional nicht disparat, sondern gilt jeweils einheitlich 
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für alle drei Dimensionen. Von einer primären bzw. sekundären / 

tertiären etc. Origo kann man beim Vergleich verschiedener Origo-

setzungen im Sinne der Reihenfolge ihrer Setzung im Textablauf und 

auf verschiedenen Textebenen sprechen. Mit jedem Vorkommen ei-

ner bestimmten Variante eines deiktischen Markers ist der Bezugs-

punkt aufs Neue gesetzt und der Verweisraum für alle drei Dimensi-

onen aufs Neue organisiert. Die Fähigkeit und zugleich der Zwang, 

für die Stift ung der kommunikativen Basis dem Bezug auf sich selbst 

und/oder Andere in einer bestimmten beabsichtigten Rolle eine 

sprachliche Form zu verleihen, bilden den Konnex zwischen Person 

als kognitiv handelndem Subjekt und der grammatischen Kategorie 

Person. 

Grundlegend für das Verständnis der Personendeixis ist zum ei-

nen die Unterscheidung zwischen realiter in Interaktion tretenden 

Individuen (Interaktanten) und Rollen, in welchen sie in der Inter-

aktion konzeptualisiert auft reten; zum anderen die Diff erenzierung 

zwischen drei Begriff en, die der Terminus Person subsumiert: die 

Spezies Mensch und das singuläre Individuum mit seiner idiosyn-

kratischen, individuellen kognitiven Disposition – die grammatische 

Kategorie Person des Nomens und des Verbs – das deiktische Objekt 

PERSON (die kommunikative Rolle). Die Unterscheidung resultiert 

in den Oppositionen zwischen SENDERROLLE und NICHTSEN-

DERROLLE, die sich im System der grammatischen Kategorie Per-

son in der Opposition der 1. Person zur 2. und 3. Person spiegelt. 

In Opposition zueinander stehen die deiktische Kategorie PERSON 

als Rolle in der Sprechsituation und die NICHTPERSON als Nicht-

Rolle. Diese Dichotomie fi ndet ihre Entsprechung – die gegenwärti-

gen Distanzformen ausgenommen – in der Opposition der 1. und 2. 

grammatischen Person zur 3. Person, wobei in der als Nicht-Rolle in 

der Sprechsituation verstandenen NICHTPERSON die nicht-huma-

nen Bezugsobjekte zur Abgrenzung von humanen Bezugsobjekten 

als Nullperson gelten können. Darüber hinaus stehen sich innerhalb 

der deiktischen Kategorie PERSON die Senderrrolle ICH (Sender 

und Äuβerungsträger) und die Nichtsenderrolle DU (Rezipienten – 

Adressat und Ziel) gegenüber. 

Das in in einem zu äuβernden Sachverhalt vorkommende Huma-

num oder das als Humanum Vorgestellte kann vom jeweiligen Kon-
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zeptualisator in der gegebenen Sprechsituation in der Sender- oder 

Rezipientenrolle oder in der Rolle eines nicht interagierenden Drit-

ten identifi ziert werden. Die Rollenzuweisung hängt von der vom 

Konzeptualisator durch die Origosetzung gewählten deiktischen 

Perspektivierung der Äuβerung ab und aktualisiert die Äuβerung 

durch ihren Bezug auf die Sprechsituation. Wird die Personendeixis 

in der kanonischen, d.h. egozentrischen Form vollzogen, so stimmt 

die Rollenkonzeptualisierung mit den die Interaktion Ausführenden 

überein: Der Äuβerungsträger wird in der Senderrolle, der Adressat 

in der Rezipientenrolle identifi ziert. Andernfalls liegt eine versetzte, 

aliozentrische Deixis vor, d.h. die Origo wird einem anderen Ort auf 

der Relationsebene als die Projektion des Ortes des Konzeptualisa-

tors auf der Situationsebene zugewiesen. Die Identifi zierung in einer 

Diskursrolle ist nicht mit der Feststellung der Identität des Referen-

ten identisch. 

Da die Rollenzuweisung mit Hilfe von Argumentausdrücken 

ohne stabile Referenten geleistet wird, kann die Identität des jewei-

ligen Referenten mit der respektiven Rollenzuweisung nur durch 

die Heranziehung des extralingualen Kontextes festgestellt werden. 

Auch die soziale Identität, die nicht die Eigenschaft  eines Einzelnen, 

sondern ein interaktives Konzept darstellt, kann ohne die kontex-

tuelle Einbettung nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Aus dem 

Kontext ergibt sich auch die Extension, auf die das personaldeikti-

sche Zeichen in der jeweiligen Verwendung zutrifft  . Seine Extension 

kann durch die explizite Ausgrenzung eines oder mehrerer Individu-

en oder aus dem Kontrast zu anderen kontextuellen Sprachverwen-

dungen bestimmt werden. Aufgrund der engen Beziehung zwischen 

Subjekt und Prädikat kann die Information über die Extension auch 

aus der Verbsemantik gewonnen werden bzw. in der Computerlingu-

istik aus der Ontologie der Verben (Grass 2007: 25).

Auch bei spezifi sch gebrauchten nominalen Impersonalia (man, 

der Mensch, człowiek), die an die 3. Person gebundene Realisierun-

gen logischer Subjekte sind, entscheidet letztendlich der Kontext über 

ihre Extension im jeweiligen Gebrauch. Aufgrund der ikonischen 

Abbildung des Wertes der deiktischen Relation durch ihre sprachli-

chen Realisierungen, wonach die Distanzierung des Äuβernden vom 

Geschehen mit dem Zeitabstand zunimmt, sind die unpersönlichen 
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Formen im Präsens (insbesondere, wenn sie habituell interpretierbar 

sind) eher als inklusiv auslegbar (Bzdęga 1977/1978: 73), und ebenso 

die Form der 1. Person des Gemeinschaft splurals; hingegen sind die 

präteritalen unpersönlichen Formen und die Formen, die an die 3. 

Person gebunden sind, eher als senderexklusiv zu interpretieren. 

Aus der herausragenden Rolle des (weit gefassten) Kontextes in 

der Interpretation des Bezugs der Personmarker und deren Exten-

sion folgt die liminale Beschaff enheit der deiktischen Personenrefe-

renz als einem Phänomen auf der Grenze zwischen Grammatik und 

Pragmatik. Als Ergebnis der kontrastiven Analyse der Personmarker 

und -paradigmen kann Folgendes festgehalten werden:

Im Hinblick auf die Möglichkeiten des Ausdrucks der deiktischen 

Kategorie Person stimmen das Deutsche und das Polnische hauptsäch-

lich darin überein, dass die kanonische, egozentrische Form der per-

sonendeiktischen Referenz in der 1. und 2. Person und der durch sie 

kontrollierten fl exivischen Kategorie Person grammatikalisiert ist: Die 

Senderrolle ist in der 1. Person, die Rezipientenrolle in der 2. gram-

matischen Person enkodiert. Als referenziell abhängige Argumentaus-

drücke sind die deiktischen Personalpronomina und ihre positionel-

len Varianten die independenten Marker der deiktischen Kategorie 

Person. Die deiktischen Personalpronomina sowie ihre fl exivischen 

Kongruenzen im Präsens sind nicht genusdistinkt. Im Gegensatz zu 

ihren Prädikatskongruenzen distinguieren die deiktischen Personal-

pronomina nicht die Numerus-Kategorie, haben aber Extensionsfunk-

tion. Demzufolge ist ihre extensional fl exible Verwendung möglich. 

Obgleich das allgemeine Charakteristikum zuerst mehrere Konver-

genzen hervortreten lässt, zeigen sich beim Vergleich der Personmar-

ker und in den Markerparadigmen beträchtliche Diff erenzen. Anders 

gehandhabt wird in beiden Sprachen die doppelte Markierung der 

Kategorie Person. Im Polnischen als Pro-drop-Sprache werden die 

deiktischen Personalpronomina zur Hervorhebung, Kontrastierung 

oder Disambiguierung des Personenbezuges gebraucht, während die 

drittpersonigen Pronomina im abhängigen Satz nur dann auft reten, 

wenn sie nicht koreferenziell sind. Im gesprochenen Deutsch werden 

die deiktischen Pronomina beim eindeutigen Personenbezug zuweilen 

weggelassen. 
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Unterschiedliche grammatische Eigenschaft en weisen die inde-

pendenten Distanzformen auf. Das Deutsche verfügt über ein Di-

stanzpronomen – das numerus- und genusnichtdistinkte Sie und 

dessen Stellungsvarianten. Die polnischen numerusdistinkten und 

geschlechtsdiff erenten Distanzformen pan / pani (resp. Maskulinum 

und Femininum) und das auf eine Vielzahl von Personen mit ge-

mischtem Sexus referierende Plurale tantum państwo sind keine 

Pronomina, sondern Pronominalformen, die von substantivischen 

gleichlautenden Formen zu unterscheiden sind. Die Distanzformen 

weisen Diff erenzen in der Kongruenz auf: Während die deutsche Di-

stanzform mit der Verbform der 3.P. Pl. kongruiert, kongruieren die 

polnischen Distanzformen ebenfalls mit der 3. Person, aber zudem 

mit der 2. Person (entsprechend Singular und Plural). Die vokativi-

sche Anredeform auβerhalb des Satzverbundes kann im Polnischen 

die Form des Vokativs oder des Nominativs annehmen, im Deut-

schen wird vokativisch nur der Nominativ gebraucht. Nur fallwei-

se kookkurrieren die deiktischen independenten Personmarker im 

Polnischen mit Adjektiven, im Deutschen aber mit nominalisierten 

Adjektiven, die in beiden Fällen die geschlechtliche Diff erenzierung 

leisten: ja głupia / ich Dumme; ty głupi / du Dummer. Die Kompati-

bilität der Distanzformen mit den Vornamen in der vokativischen 

Anrede ist dem Polnischen eigen, nicht aber dem Deutschen, das da-

gegen die Distanzformen mit den Familiennamen kombiniert.

Nicht weniger Unterschiede weisen die dependenten Personmar-

ker auf. Starke Formen von indepedenten polnischen Markern ha-

ben im Genitiv, Dativ und Akkusativ Singular unbetonte dependente 

schwache Marker (ciebie vs. cię). Das Pronomen 1się, das keinen No-

minativ besitzt, tritt im Genitiv und Akkusativ mit Verben in allen 

drei Personen Singular und Plural für alle drei Genera als schwache 

Form neben der starken Form siebie auf. Das defektive Paradigma 

des Refl exivpronomens sich im Deutschen ergänzen die refl exiven 

Lesarten des Dativs und des Akkusativs der deiktischen Personalpro-

nomina (mir, dir; mich, dich). Zu den dependenten gebundenen Per-

sonmarkern gehören die deutschen präteritalen Flexivformen ((ich) 

las / hörte) und die polnischen im Präsens (czytam / słyszę). Die pol-

nischen präteritalen, auch an der Bildung des imperfektiven Futur 

und des (bereits archaischen) Plusquamperfekts beteiligten kongru-
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enten Prädikatsfl exive sind dagegen dislozierbare Klitika (czytaliśmy 

– myśmy czytali – będziemy czytali – byliśmy czytali; słyszałeś – tyś 

słyszał – będziesz słyszał – byłeś czytałeś). Die präteritalen Prädikats-

kongruenzen der polnischen Distanzformen sind wie die präterita-

len Prädikatskongruenzen der Partnerpronomina im Gegensatz zu 

den deutschen geschlechtsdistinkt. Zu Null-Markern gehören in 

beiden Sprachen die auff ordernd verwendeten Infi nitivformen. Im 

Polnischen gehören zu diesem Typ die impersonalen Konstruktio-

nen mit modalen Prädikativen und die präteritalen -no / -to–Konst-

ruktionen mit inkorporierter Subjektstelle, die schwach konturierte 

Personenreferenz wie die Konstruktion mit 2się und das Pronomen 

man ausdrücken. Sie können als anonymisierende, partikuläre Les-

art zulassende Argumentausdrücke und Konstruktionen unter be-

stimmten Bedingungen zur Rollenidentifi zierung gebraucht werden. 

Independente Marker dieser Art gibt es in beiden Sprachen, obwohl 

sie sich voneinander stark unterscheiden. Im Deutschen ist es das 

extensional am stärksten fl exible Pronomen man, das in der Subjekt-

funktion die 3. Person Singular kontrolliert, jedoch adressatenbezo-

gen gebraucht werden kann (Hat man geschlafen?). Seine funktionale 

Entsprechung im Polnischen ist die nicht subjektfähige Nomina-

tivform 2się (zur Unterscheidung von der dependenten schwachen 

Form 1się), die in der Subjektposition und nur zusammen mit den 

den Nominativ fordernden Verbformen vorkommt (Spało się?). 

Sowohl das Polnische als auch das Deutsche verfügen über die 

Möglichkeiten des Ausdrucks der Generalisierung, der Anonymisie-

rung, der Typisierung und der Spezifi zierung der Begriff skategorie 

Person und stellen Mittel für die Spezifi zierung wie die Nichtspezifi -

zierung der Personaldeixis zur Verfügung. 

Sowohl im Deutschen als auch im Polnischen bilden die indepen-

dentenen Marker – die Pronomina der 1. und 2. Person – den Kern 

der Realisierungsmöglichkeiten der deiktischen Personenreferenz. 

Paradigmatische Diff erenzen bestehen in der Geschlechts- und Nu-

merusneutralität bzw. -diff erenziertheit der deiktischen Pronomina 

und der Distanzformen wie auch in präteritalen Prädikatskongru-

enzen, in den Kookkurrenzen von Distanzform und vokativischer 

Anrede sowie in der Dislozierbarkeit von Flexiven im Polnischen 

und des weiteren in der Extension des Pronomens der 1. Person Plu-
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ral mit komitativer Angabe. Das Polnische weist eine stärkere pa-

radigmatische Diff erenzierung im verbalen Bereich hinsichtlich der 

Kategorien des Genus und des Numerus auf. Des weiteren gibt es 

Divergenzen im Inventar der nichtidentifi kativen Formen und Kons-

truktionen, in der Kompatibilität der adressatendeiktischen Distanz-

formen mit den Eigennamen und in der Formvariabilität der Vor-

namen wie auch in den Regeln für die lexikalische Realisierung des 

Subjektspronomens im Satz.

Die Leistung der Personenmarker gelangt aber nicht in ihrer iso-

lierten Betrachtung, sondern in ihrer Entfaltung in Texten voll zum 

Wirken. Die Funktionalisierung der typologisch unterschiedlichen 

sprachkategorialen Realisierungsmöglichkeiten der deiktischen Per-

sonenreferenz im Text wird von subjektiven und objektiven Faktoren 

beeinfl usst. Die intentionalen Entscheidungen des Senders darüber, 

ob und mit welchen zur Verfügung stehenden Mitteln die Bezugnah-

me auf Person in der Äuβerung spezifi ziert wird, um in der jewei-

ligen Sprechsituation ein kooperatives Verhalten zu erreichen und 

dem Rezipienten einen gröβeren oder geringeren Verarbeitungsauf-

wand abzuverlangen, stehen unter Kontrolle sozialer und textueller 

Konventionen. Demzufolge erfassen Entscheidungsprozesse auch 

nichtdeiktische Aspekte der sprachlichen Repräsentation der Per-

sonendeixis und nichtdeiktische Komponenten ihrer Marker, die an 

der Gestaltung sozialer und textueller Mikro- und Makrostrukturen 

mitbeteiligt sind.

Für den Translator stellen nicht allein die Asymmetrien zwischen 

einzelsprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten der Begriff skatego-

rie Person eine Herausforderung dar. Seine Aufgabe besteht nicht 

(nur) darin, die äquivalenten zielsprachlichen Formen im Zieltext 

zu verwenden, denn auch im Hinblick auf den Ausdruck der Dei-

xis erweist sich das Nichtausgedrückte häufi g nicht weniger wich-

tig als das, was expliziert wird. Der Translator ist bemüht, die im 

Ausgangstext erkannten Funktionen der konkreten Realisierungen 

der personendeiktischen Referenz unter Berücksichtigung der gel-

tenden sprechsituativen, sozialen und textuellen Konventionen so-

wie der den translatorischen Entscheidungsprozess beeinfl ussenden 

Angleichungs- bzw. Verfremdungsabsicht auf und in den Zieltext zu 

projizieren. Das Bewusstsein für die Alternativität der verfügbaren 
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Realisierungsmöglichkeiten der deiktischen Personenreferenz und 

der zwischen den einzelnen Formen bestehenden Unterschiede, und 

dank der langage die Fähigkeit, sich dieser Alternativen zu bedie-

nen (Bogusławski 2011: 300), bedeutet keinesfalls uneingeschränkte 

Wahlfreiheit. Trotzdem sichert der umfangreiche Formenbestand 

und die Variabilität der einzelnen Marker einen gewissen Freiraum, 

der es dem Äuβernden wie auch dem Translator gestattet, im Rah-

men der geltenden Konventionen auf der Skala zwischen Präskrip-

tivismus und Permissivismus (Cirko 2009) eine akzeptable, seiner 

Intention der deiktischen Perspektivierung der Äuβerung entspre-

chende und ebenso seinem Idiolekt konforme Form zu gebrauchen. 

Das semantische Potential einer Äuβerung wird durch ihre Per-

spektivierung mitgestaltet. Es ist ein mentaler Prozess, in dessen 

Ergebnis die Wirklichkeit einer Äuβerung auf diese Art und Weise 

dargestellt wird, wie sie vom Konzeptualisator wahrgenommen wird. 

Perspektive und Perspektivierung werden sowohl auf die Zuweisung 

von semantischen Rollen in der Argument-Prädikat-Struktur und die 

Bestimmung der grammatischen Form der lexikalischen Füllungen 

von Argumentstellen bezogen, auf die funktionale Satzperspektive 

als auch auf die Art und Weise, wie die Diskursinstanz den Sachver-

halt betrachtet und den Verweisraum strukturiert. Wenn ein Begriff  

in vielen Zusammenhängen auft aucht, wird er unscharf, seine Infl a-

tion nimmt ihren Lauf. Die Vielheit und Vielfältigkeit der Auff assun-

gen von Perspektive und Perspektivierung legen zwei gegenläufi ge 

Hypothesen nahe. Entweder handelt es sich um teilweise inadäquate 

Gebrauchs- bzw. Applikationsweisen auf recht unterschiedliche men-

tale, logisch–semantische, syntaktische, äuβerungs- und kommuni-

kationsgebundene Phänomene, wobei der Begriff  übermäβig strapa-

ziert würde. Dann steht oder stünde Perspektivierung als eine Art 

Zauberformel mit vager Begriffl  ichkeit auch für anders (bloß wie?) 

zu erklärende Erscheinungen des Sprachgebrauchs zur Verfügung. 

Oder aber der Zusammenhang zwischen den einzelnen Perspektivie-

rungsarten verliert sich in atomisierenden (linguistischen) Analysen. 

Ein Signal für eine womögliche Verbindung dieser beiden Möglich-

keiten kann die Tatsache sein, dass sich alle Perspektivierungen der 

Kategorie des Betrachtungspunktes bedienen, von der übereinstim-

mend ausgesagt wird, dass es sich bei ihr um eine dynamische Kate-
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gorie handelt. Ob es sich im Falle der für den Betrachtungs- bzw. Be-

zugspunkt verwendeten Bezeichnungen Origo, vantage point, point 

of view, viewpoint um ein und dieselbe bzw. um eine gemeinsame Ka-

tegorie handelt oder aber nicht, geht in solchen verallgemeinernden 

Erklärungsversuchen auf, denen zufolge darunter der Standpunkt zu 

verstehen ist, von dem aus etwas gesehen wird und der „den gemein-

samen Nenner der Literaturforschung und der neuen linguistischen 

Forschung“ (Bartmiński 2006:106) konstituiere. Ein deutliches Sig-

nal für eine dennoch getrennte Betrachtung der propositionalen und 

der deiktischen Perspektive fi ndet sich in der Zweiteilung der Sam-

melmonographie Perspective and perspectivation in discourse (2002), 

die die Herausgeber Carl F. Graumann und Werner Kallmeyer in der 

Einleitung mit der folgenden Erklärung versehen: 

In ordinary language perspectival terms are quite common. Words 

like perspective, viewpoint, aspect are frequently used and easily 

understood, at least for the practical purposes of everyday com-

munication. With ‘perspective’ and ‘viewpoint’ we refer to a po-

sition from which a person or a group view something (things, 

persons or events) and communicate their views. With ‘aspects’ 

we refer to those sides, attributes or features in which the objects 

of our perception or cognition appear. (Graumann/Kallmeyer 

2002: 1).

Im Rahmen der vorliegenden Studie war die Herausstellung des 

Zusammenhangs nicht das Ziel und konnte nur punktuell geleistet 

werden. Dieser Nachweis ist durch weitere Forschung zu erbringen. 
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