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1 EINLEITUNG
1.1 ZUR THEMENWAHL
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit nationalen Stereotypen am Beispiel der deutschbritischen Berichterstattung in verschiedenen überregionalen Zeitungen, wobei das Schwergewicht auf den jeweiligen Heterostereotypen liegt. Die Idee zu dieser Arbeit entstand im Zusammenhang mit dem mehrjährigen Aufenthalt der Verfasserin in Großbritannien, wo sie in
den Jahren 1997-2000 als DAAD-Lektorin beruflich wie privat häufig mit dem Problem
nationaler Stereotypisierungen konfrontiert wurde. In anderem Zusammenhang – den Beziehungen Deutschlands zum romanischen Kulturkreis – war das Thema nationale Stereotype am
Beispiel der Geschichte des Wortes welsch bereits Gegenstand der Magisterarbeit der Verfasserin.
Aus privaten und beruflichen Gründen wurde die Arbeit dann unterbrochen und konnte erst
im Sommer 2007 wieder aufgenommen werden. Auch wenn der Untersuchungszeitraum
damit bereits geraume Zeit zurückliegt, ist die untersuchte Problematik nach wie vor aktuell –
Identität und Alterität bleiben konstante menschliche Grunderfahrungen, die v.a. sprachlich
erfahren und ausgehandelt werden.
Britische Identität war um die Jahrtausendwende ein hochaktuelles Thema, da mit den verstärkten Autonomiebestrebungen in Schottland und Wales die Frage, ob eine britische
Identität überholt sei und was eine genuin englische Identität ausmache, heftig und kontrovers
diskutiert wurde. Deutschland und die Deutschen waren und sind dabei ein von den britischen
Medien häufig beschworenes Gegenüber, mit dessen Hilfe sich das Eigene abgrenzen und
definieren lässt. Die deutschen Journalisten hingegen hatten acht Jahre nach der Wiedervereinigung an Selbstbewusstsein gewonnen und reagierten mehr oder weniger sensibel auf
als ungerecht oder aggressiv verstandene Wahrnehmungen von britischer Seite.

1.2 UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND UND ZIELE DER ARBEIT
1.2.1 Methodik
Im Folgenden werden Inhalt und sprachliche Form nationaler Stereotype in deutschen und
britischen Zeitungen untersucht, wobei es sowohl um die jeweiligen Auto- bzw Heterostereotype geht wie auch um eine vergleichende Perspektive, also um einen umfassenden
Blick auf die sprachliche Widerspiegelung nationaler Identität. Nach einer Charakterisierung
des Korpus und einer kursorischen Inhaltsanalyse der vorliegenden Texte, die mittels der
Leitfrage „Worüber bzw. was wird berichtet?“ die inhaltlichen Schwerpunkte der Berichterstattung über das jeweils andere Land während des Untersuchungszeitraums herausarbeiten
soll, beschäftigt sich die Arbeit vornehmlich mit der linguistischen Untersuchung des Korpus.
Hier wird in thematischen Längs- und Querschnitten danach gefragt, wie berichtet wird. Dafür
werden interdisziplinär und eklektizistisch unterschiedliche Methoden fruchtbar gemacht.
Wichtige Ansätze bieten einerseits die Stereotypenforschung (Uta Quasthoff, Maria PümpelMader u.a.), andererseits die kritische Linguistik (etwa Norman Fairclough, Roger Fowler und
Ruth Wodak). Ergänzend werden Textlinguistik, Stilistik und Satzsemantik herangezogen, um
einen möglichst umfassenden xenolinguistischen Zugriff auf das Untersuchungsmaterial zu
ermöglichen.
Konkret werden etwa auf der lexikalischen Ebene Ethnonyme und ihre Konnotationen,
Anredeformen sowie die Verwendung von Bezeichnungsexotismen untersucht. Die stereotypen Ausdrucksformen werden im Anschluss einem von drei Typen zugeordnet: Neben
expliziten All-Aussagen des Typs Die x sind y werden Aussagen mit eingeschränkter
Verbindlichkeit – etwa Die x gelten als y – sowie implizite Stereotype in Hinblick auf
Aussagegehalt und sprachliche Gestaltung analysiert. Hier interessieren u.a. die semantische
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Auffächerung der Schlüsselbegriffe, Strategien der Typisierung, Verstärkung und
Einschränkung, Kollokationen, Präsuppositionen und Metaphern. Berücksichtigt werden ggf.
auch medienspezifische Aspekte wie Schlagzeilen und Bildunterschriften sowie das Layout,
illustrierende Fotos und Karikaturen.
Mit Hilfe dieser Methoden sollen die im Korpus vorkommenden Stereotype aufgedeckt,
analysiert und inhaltlich sowie sprachlich klassifiziert werden. Der sprachwissenschaftliche
Ansatz wird dabei u.a. durch sozialpsychologische, historische und inhaltsanalytische Aspekte
ergänzt. Insofern versteht sich die vorliegende Arbeit zwar als vorrangig (xeno-)linguistisch
orientiert, gleichzeitig ist sie jedoch dezidiert dem interdisziplinären Gedanken verpflichtet.1
Es geht hier also im weiteren Sinn um eine Hermeneutik des Fremden und des Eigenen, um
eine Linguistik der Begegnungen und Abgrenzungen, der Vereinfachung, des Verschweigens
und des Manipulierens.

1.2.2 Vorgehensweise
Nach einem Überblick über die Inhaltsbereiche der Berichterstattung beschäftigt sich die
Analyse in einem ersten Teil mit thematisch angelegten Fallstudien, in denen exemplarisch
wesentliche Stereotypisierungsstrategien aufgezeigt werden. Insgesamt werden vier Diskurse
analysiert. Aus den Schwerpunkten der Berichterstattung während des Untersuchungszeitraums ergaben sich die Studien über die Spiele der englischen bzw. deutschen Nationalmannschaft in der Fußballweltmeisterschaft von 1998, über das Hooligan-Problem während
dieses Turniers sowie über den Verkauf von Rolls Royce an BMW. Daneben wird mit den
Fahrberichten, in denen Motorjournalisten neue Automodelle testen, eine Textsorte analysiert,
die generell besonders interessant im Hinblick auf nationale Stereotype ist.
Anschließend wird eine ergänzende Übersicht über die linguistischen Mittel, mit deren Hilfe
nationale Stereotype transportiert werden, zusammengestellt und systematisiert. Hierbei geht
es einerseits um die oben bereits erwähnte Unterscheidung von explizit und implizit
ausgedrückten Stereotypen, es geht aber auch um die Bezeichnungen für die Nationen und
ihre Bewohner, um Anredeformen, Örtlichkeitsnamen sowie Fremdwörter und damit um die
Frage, welche Fremdheitsmarker wie in den Texten verwendet werden.
Gefragt wird auch nach Bekanntheit und Verbreitung der nationalen Stereotype sowie danach,
ob die Formulierungen bejahend und damit verstärkend gebraucht werden oder distanzierend
bzw. gar negierend. Schließlich ist der Stellenwert der stereotypen Formulierungen in einem
Beleg zu berücksichtigen, d.h. das inhaltliche Gewicht, das stereotype Aussagen relativ zum
eigentlichen Textthema haben. Die Kriterien Explizitheit/Implizitheit, Bekanntheit/Neueinführung, Verstärkung/Entkräftung sowie zentraler/peripherer Stellenwert im Text werden
dabei als Skalen verstanden, auf denen sich der Gebrauch stereotyper Strukturen graduell
bestimmen lässt.

1.2.3 Ziele
Ziel der Untersuchung ist einerseits eine inhaltliche Darstellung der Stereotype, die Deutsche
und Briten im Spiegel der Medien voneinander haben, andererseits eine Auflistung und
Analyse der sprachlichen Mittel, mit deren Hilfe diese Stereotype ausgedrückt werden. So soll
hier eine Stilistik stereotyper Ausdrucksweisen erstellt werden, wobei besonders die
lexikalischen Netze, die den Diskurs der Nationen übereinander prägen, dargestellt werden
sollen. Von Interesse ist dabei auch die Frage, inwieweit sich die unterschiedlichen Zeitungstypen in der Verwendung stereotyper Formulierungen unterscheiden, besonders im Vergleich
1

Auch Uta Quasthoff weist im Zusammenhang mit der linguistischen Analyse von Stereotypen darauf hin, „daß
wir es mit einem Gegenstand zu tun haben, der sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt und daher
mit den Hilfsmitteln verschiedener Wissenschaften analysiert werden muß.“ Sie nennt neben der Sozialpsychologie die Geschichte, die Publizistik und die Politologie (Quasthoff 1973, S. 151).

3

von Boulevard- und seriöser Presse. Gefragt wird außerdem danach, ob sich nationale Unterschiede erkennen lassen. Außerdem wird berücksichtigt, ob und inwiefern die Verwendung
stereotyper Formulierungen von äußeren Einflüssen etwa politischer oder wirtschaftlicher
Natur abhängt bzw. ob diese Äußerungen konstant und eher statisch sind. Insgesamt sollen
Bedeutung und Funktion von sprachlichen Strukturen bei der Konstituierung, Instrumentalisierung und Bewertung der Kategorien fremd und eigen ebenso näher bestimmt werden
wie der Stellenwert von Stereotypen im medienspezifischen Diskurs. Damit soll die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur Xenolinguistik leisten.
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2 METHODISCHE VORÜBERLEGUNGEN UND THEORETISCHER
RAHMEN
2.1 NATIONALE VORURTEILE UND STEREOTYPE
Da die Begriffe Vorurteil und Stereotyp in der Forschung sehr uneinheitlich verwendet
werden, soll im Folgenden knapp dargelegt werden, wie sie in der vorliegenden Arbeit
verstanden werden. Die aktuellste eingehende Diskussion und Kritik der verschiedenen
Auffassungen in Sozialpsychologie und Linguistik findet sich in der Habilitationsschrift von
Maria Pümpel-Mader (Pümpel-Mader 2007, S. 30-52).

2.1.1 Nationale Vorurteile
Das Zuschreiben von bestimmten Eigenschaften zu bestimmten Nationalitäten scheint dem
Menschen ein Bedürfnis zu sein; schon in den frühesten überlieferten schriftlichen Zeugnissen
finden sich Beispiele dafür.2 Hierfür gibt es sozialpsychologische Gründe: Die überlebensnotwendige Zugehörigkeit zu einer Gruppe wird ermöglicht und verstärkt durch Abgrenzung
nach außen und dieses Außen muss in leicht fassbarer Weise definiert werden. Andererseits
„treten bei allen Völkern bestimmte charakteristische Merkmale mit so auffallender
Häufigkeit auf, daß dies nicht mit der bloßen Zufallsverteilung zu erklären ist“ (Gelfert 21996,
S. 7).3
Im Alltag dagegen fällt es leicht, generalisierend der eigenen und den anderen Nationen
Eigenschaften zuzuschreiben bzw. abzusprechen. Wahrgenommene Unterschiede können nun
bei der genetischen Ähnlichkeit der Menschen nicht angeboren sein, was jedoch lange Zeit als
Tatsache galt und zum ideologischen Konstrukt angeblicher Nationalcharaktere führte. Unterschiedliche Mentalitäten entstehen und entstanden vielmehr durch unterschiedliche
historische und gesellschaftliche Entwicklungen. Geographische, wirtschaftliche, politische
und soziale Gegebenheiten und Strukturen fördern in gegenseitiger Interdependenz bestimmte
Sicht- und Handlungsweisen, die wiederum auf sie zurückwirken und so langfristig zu
gewissen Mentalitätsunterschieden führen; sie werden dann von außen oft einseitig verstärkt
oder gar verzerrt wahrgenommen.4
Vorurteile werden in der neueren Forschung etwa von Werner Bergmann als „stabile negative
Einstellungen gegenüber einer anderen Gruppe bzw. einem Individuum, weil es zu dieser
Gruppe gerechnet wird“, verstanden.5 Auch von sprachwissenschaftlicher Seite wird auf die
negativen Bedeutungsbestandteile des Ausdrucks hingewiesen: „das Substantiv Vorurteil ist
ein Valenzträger und erfordert ein Adjunkt mit der Präposition gegen […] Gerade die
Präposition gegen macht deutlich, dass Vorurteile negative Einstellungen sind“ (Wolf 2006,
2

So steht etwa in den Kasseler Glossen aus dem frühen 9. Jahrhundert unter der Überschrift sapiens
homo/stultus bzw. spaher man/to ler Folgendes zu lesen: Stulti sunt Romani/Sapienti Paioari/Modica est
Sapienti/In romana/Plus habent /Stultitia/Quam sapientia, was im Althochdeutschen wiedergegeben wird mit:
tolesint/uualha/spahesint peigira/luzic ist/spahe/inuualhum/merahapent/tolaheiti/dennespahi (Steinmeyer/
Sievers, Bd. III, S. 12, Z. 67 u. S. 13, Z. 2-11).
3
Vorsichtiger formulieren Kamm und Lenz, die in ihrer Analyse Großbritanniens „kein Kapitel zum britischen
Charakter und zu den Wesensmerkmalen des Engländers, wohl aber Analysen zu Werthaltungen, affektiven
Dispositionen und Mentalitäten, die von den Menschen auf den Britischen Inseln kollektiv geteilt werden“,
vorlegen (Kamm/Lenz 2004, S. 9).
4
Erhellend und plausibel sind etwa die historischen Erklärungsansätze, mit denen Hans-Dieter Gelfert englische
und deutsche Mentalitäten zu erklären versucht, vgl. Gelfert (21996) und (2005).
5
Bermann, Werner: Was sind Vorurteile. Informationen zur politischen Bildung: Vorurteile. Heft 271. Überarbeitete Neuauflage 2005, S. 5; vgl. auch Roth, Marita: Stereotype in gesprochener Sprache. Narrative
Interviews mit Ost- und Westberliner Sprechern 1993-1996. Tübingen 2005, S. 45: „Der heutige Sprachgebrauch
sieht die negative Bewertung des Begriffs ‚Vorurteil’ als maßgeblich“.
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S. 62). In der vorliegenden Arbeit wird der Vorurteilsbegriff allerdings einerseits erweitert
und auch auf positive Verallgemeinerungen bezogen, da diese gerade im Hinblick auf die hier
ebenfalls berücksichtigten Einstellungen gegenüber der Eigengruppe eine große Rolle
spielen.6 Andererseits geht es im Weiteren nur um eine Untergruppe von Vorurteilen, nämlich
um nationale Vorurteile.
Nationale Vorurteile als vorgefasste, generalisierte Einstellungen7 über ethnische Gruppen,
die gegenüber entgegenlaufenden Erfahrungen stabil sind8, führen zu einem verstärkten
Zusammenhalt der Eigengruppe, aber auch zu einer Vereinfachung und Verzerrung der Wirklichkeit. Häufig werden nationale Vorurteile nicht nur gegenüber einer, sondern gegenüber
verschiedenen Fremdgruppen geäußert, dann wird von einer generell vorurteilshaften Haltung, dem Ethnozentrismus, gesprochen.9
Auch wenn die Ablehnung von Fremdem und Ungewohntem wohl eine angeborene Komponente hat10, sind Vorurteile weder ererbt noch notwendigerweise von unmittelbaren persönlichen Erfahrungen bestimmt;11 sie werden vielmehr i.d.R. während des Sozialisationsprozesses übernommen. Dabei sind sie bezogen auf ein bestimmtes, aktuell gültiges Wertesystem und damit abhängig „von politisch-situationellen Gegebenheiten und der sich mit ihr
ändernden ideologischen Position beider beteiligter Gruppen, von der historischen Entwicklung und deren Widerspieglung im Bewußtsein der Menschen.“12 So ist bei Veränderungen
politischer und gesellschaftlicher Verhältnisse auch die grundsätzliche Möglichkeit einer
mittel- und langfristigen Änderung von nationalen Vorurteilen gegeben, wie es etwa nach
dem Zweiten Weltkrieg beobachtet werden konnte, als in Deutschland der „Erbfeind“ Frankreich von „den Russen“ als Feindbild13 abgelöst wurde, während mittlerweile im Gefolge der
Terroranschläge radikaler Islamisten negative Vorurteile gegenüber Moslems Hochkonjunktur
haben.14
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Die Einschränkung auf negative Vorurteile kann auch deswegen kritisiert werden, da dadurch „der empirisch
feststellbare mehrschichtige Zusammenhang zwischen negativen und positiven Vorurteilen ausgeschaltet“ wird.
(Wolf, Heinz E.: Kritik der Vorurteilsforschung. Stuttgart 1979, S. 11).
7
Anders als dem Stereotyp wird dem Vorurteil „die propositionale Einstellung des Für-Wahr-Haltens […] eindeutig zuerkannt“ (Pümpel-Mader 2007, S. 293).
8
Zum Vorurteilsbegriff vgl etwa Karsten, Anitra: Einleitung. In: dies. (Hg.): Vorurteil. Ergebnisse psychologischer und sozialpsychologischer Forschung. Darmstadt 1978 (WdF Bd. CDI), S. 5 u. dies.: Das Vorurteil
(Sammelreferat) (1953), in: ebd., S. 122.; Wolf (1979), S. 21-42.
9
Vgl. dazu Allport, Gordon W.: Struktur und Ausbreitung des Vorurteils (1954/71). In: Karsten (Hg.) (1978), S.
139-144; Nicklas, Hans/Becker, Jörg/Lissmann, Hans-Joachim/Ostermann, Änne: Vorurteile und stereotype
Muster in Schulbüchern (1975). In: Karsten (Hg.) (1978), S. 355. „Einzelne Vorurteile sind Elemente von
Vorurteilsstrukturen, sie haben Syndromcharakter.“ Kritik an einer Verabsolutierung der Generalisierungsthese
übt Uta Quasthoff, die den Primat sozioökonomischer und politischer Faktoren vor psychologischen Erklärungsmodellen fordert, vgl. Quasthoff, Uta: Soziales Vorurteil und Kommunikation - Eine sprachwissenschaftliche Analyse des Stereotyps. Ein interdisziplinärer Versuch im Bereich von Linguistik, Sozialwissenschaft und
Psychologie. Frankfurt (Main) 1973 (Fischer Athenäum Taschenbücher Sprachwissenschaft), S. 100-105, 123.
10
vgl. etwa Koch-Hillebrecht, Manfred: Der Stoff, aus dem die Dummheit ist. Eine Sozialpsychologie der
Vorurteile. München 1978 (Beck'sche Schwarze Reihe Bd. 180), S. 26.
11
„Vorurteile scheinen eher zu entstehen durch Kontakt mit Vorurteilen als durch Kontakt mit Objekten dieser
Vorurteile“ (Karsten 1953, S. 126).
12
Quasthoff (1973), S. 95, ähnlich S. 51, 53f., 66, 70, 82-99. Vgl. auch Bergmann (2005), S. 5; zu Gegenmaßnahmen ebd., S. 13.
13
„In der öffentlichen Auseinandersetzung, national und international, sind ‚Feindbilder’ kollektive oder
individuelle Vor-Urteile, die nur schwer zu ändern sind und oft genug symbolische Bedeutung bekommen.
Feindbilder kennen keine feinen Pinselstriche, keine feinen Ziselierungen; sie malen stets großflächig in
Schwarz-Weiß, ‚echte Farben’ sind verpönt“ (Wolf 2006, S. 65).
14
Vgl. Wetzel (2005), S. 24f.. Zu einer umfassenden Analyse der aktuellen Islamdarstellung vgl. Schiffer,
Sabine: Die Darstellung des Islams in der Presse. Sprache, Bilder, Suggestionen. Eine Auswahl von Techniken
und Beispielen. Würzburg 2005.

6

Allerdings gehen derartige Veränderungen nur sehr träge vonstatten; Wendt schlägt vor,
deshalb von einer Formationsphase, einer Phase der Konstanz und einem Ausklingen
bestimmter Nationenbilder zu sprechen:
„Ein Klischee hat es wesenhaft an sich, daß es gegen Wandel der Realität vergleichsweise immun ist
und auf Veränderungen in der Wirklichkeit, wenn überhaupt, nur zögernd und eher langfristig
reagiert. Im Gegenteil: es steht zur Realität stets in einem mehr oder minder ausgeprägten
Spannungsverhältnis.“15

Es gibt in Europa eine tief verwurzelte West-Ost-Polarität nationaler Vorurteile, die „um die
Pole Verfeinerung : seelische Ursprünglichkeit“ kreist.16 Neben dieser Polarität ist eine NordSüd-Achse zu beobachten, wobei den südlichen Nationen mehr Temperament, aber auch
Unzuverlässigkeit und Unordnung zugesprochen werden, während die nördlicheren Nachbarn
eher als langweilig, aber ordentlich eingeschätzt werden (Bergmann 2005, S. 6). In beiden
Fällen werden in der Eigengruppe tabuisierte Verhaltensweisen auf die Fremdgruppen
projiziert, und zwar vor allem auf solche, „zu deren Bild eine gewisse Unbekümmertheit
gerade gegenüber den normativen Verhaltensvorschriften der Gesellschaft wie Ordnungsliebe,
Pünktlichkeit, Fleiß, sexuelle Enthaltsamkeit außerhalb bestimmter Grenzen etc. gehört“
(Quasthoff 1973, S. 119). Derartige Normverstöße wurden von deutscher Seite lange Zeit v.a.
den romanischen Völkern vorgeworfen, mittlerweile gehören sie zum Kernbereich der
Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppen von Ausländern – v.a. Flüchtlingen und
Asylbewerbern – sowie gegenüber Migranten. Der andere stark von Tabus und Ängsten
umgebene Vorwurf gegenüber Fremdgruppen, der der Grausamkeit und Brutalität (vgl.
Quasthoff 1973, S. 119 u. 143), gehört dagegen immer noch zu den Klischees gegenüber
vielen Völkern aus dem asiatischen bzw. arabischen Kulturkreis.17
Psychologisch geht es dabei häufig um Aggressionsverschiebung bzw. Projektion eigener
unerwünschter Gefühle, die entsprechend der Sündenbocktheorie v.a. auf Gruppen umgelenkt
werden, die als schwach wahrgenommen werden (Bergmann 2005, S. 8). Generell ist stets der
enge Zusammenhang zwischen Vorstellungen von der Eigen- und der Fremdgruppe zu
beachten: „Schließlich kann es eine Identität ohne eine Gegenidentität einfach nicht geben.“
(Markovits 1999, S. 153)
Da mittlerweile im Zuge der gewandelten gesellschaftlichen Normen, die etwa in der Diskussion um political correctness deutlich werden, offene Vorurteile zumindest im öffentlichen
Sprachgebrauch tendenziell tabuisiert sind, finden sich hier zunehmend subtile und indirekte

15

Wendt, Bernd Jürgen (Hg.): Das britische Deutschlandbild im Wandel des 19. und 20. Jahrhunderts. Bochum
1984, S. 34. Bergmann (2005) weist überzeugend die Verschränkung von konstanten und neuen Vorurteilen
gegen Juden in Deutschland nach (S. 53-55). Der Ausdruck Klischee wird uneinheitlich verwendet; in der
vorliegenden Arbeit wird er als eng verwandt zum Begriff des Stereotyps aufgefasst, allerdings muss ein
Klischee nicht auf eine Personengruppe bezogen sein und ist nicht notwendigerweise an Sprache gebunden
(s.u.).
16
Koch-Hillebrecht (1978), S. 101. Quasthoff (1973) sieht den Ursprung dieses Gefälles im Antikommunismus
wurzeln (S. 91-95), was jedoch zu kurz gegriffen scheint, da schon lange vor der Oktoberrevolution das Bild
östlicher Völker von naturhafter Primitivität bestimmt war, während die romanischen Länder als Inbegriff der
Kultur galten.
17
Bezeichnend ist etwa die Wortwahl in folgendem Leitartikel der ZEIT, in dem behauptet wird, die Türkei
müsse, bevor sie EG-Mitglied werden könne, „abstreifen, was noch an Asiatischem an ihr haftet. Das gilt zumal
für die Brutalität der Polizei [...] Es wäre jedoch auch für Europa fatal, wenn die Türkei [...] selber zurücksänke
in den Orient“ (Sommer, Theo: Endet Europa am Bosporus? ZEIT 3.4.1992, S. 1). Drei der vier Leserbriefe, die
zu diesem Artikel abgedruckt wurden, übten harsche Kritik an diesen stereotypen Äußerungen (vgl. ZEIT
24.4.1992, S. 40).
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Vorurteilsformen, die einem generell toleranten Selbstbild nicht widersprechen; diese Formen
werden in der Forschung auch als „neue Vorurteile“ bezeichnet.18

2.1.2 Stereotype
Seitdem der amerikanische Journalist Walter Lippmann 1922 seine berühmte Definition von
Stereotypen als “pictures in our heads“ formuliert hat19, hat der Stereotypbegriff weitreichende Präzisierungen sowie eine Dynamisierung20 erfahren. Er wird jedoch nach wie vor
in der Forschung uneinheitlich verwendet21; hier soll er, im Anschluss etwa an Uta Quasthoff,
deren 1973 erschienene Monographie22 als „Geburtsstunde der linguistischen Stereotypforschung“ gilt (Pümpel-Mader 2007, S. 38), primär auf die sprachliche Äußerungsform
vorurteilshafter Strukturen angewendet werden.23 Vorurteile manifestieren sich in der Sprache
als Stereotype, diese lassen sich als generalisierte Überzeugungen „über Eigenschaften, die
den Mitgliedern von Gruppen zugeschrieben werden, weil sie Mitglieder dieser Gruppe sind“,
beschreiben (Iser 2007, S. 35).
Pümpel-Mader präzisiert den Stereotypbegriff, indem sie Stereotype als Wissensstrukturen
definiert, die als Träger-Merkmal-Figuren sprachlich oder bildlich realisiert werden:
„Das Stereotyp stellt ein Konzept/Schema dar, das eine „Personengruppe“ als soziale Kategorie zur
Bedeutung hat, die mit „Eigenschaften/Verhaltensweisen“ als Merkmalen (Schemawerte) verbunden
ist.“ (Pümpel-Mader 2007, S. 10).

I.d.R. wird – ebenfalls im Anschluss an Quasthoff – die emotionale Komponente von
Stereotypen betont: „Im Stereotyp zeigt sich somit eine Prägung des Affekts, die rational
nicht leicht auflösbar ist. Es besteht aus Formulierungen und Bildern, in denen sich verfestigte
Vorurteile ausdrücken“ (Blaicher 1992, S. 7). Roth (2005, S. 43) definiert Stereotyp auf drei
aufeinander aufbauenden Ebenen:
„ - Zuordnung einer Person in eine Kategorie
- Zuschreibung von Eigenschaften und Verhaltensweisen an diese Kategorie
- Bewertung dieser Zuschreibung im Sinne einer Ingroup-Outgroup-Ausrichtung.“

Dabei muss zwischen verschiedenen Bezugsformen unterschieden werden, in erster Linie
zwischen Auto- und Heterostereotyp - dem Selbst- und Fremdbild - die in einem spannungsvollen dialektischen Verhältnis zueinander stehen. Zu berücksichtigen sind außerdem die
Urteilsverschränkungen, also das vermutete bzw. projektive Heterostereotyp, da „das Bild des
anderen durch dessen vermeintliche Meinung über den Urteilenden mitbestimmt wird“, sowie
18

Zur Diskussion um diese sog. neuen Vorurteile vgl. Iser, Julia Angela: Vorurteile: Zur Rolle von Persönlichkeit, Werten, generellen Einstellungen und Bedrohung. Die Theorie grundlegender menschlicher Werte, Autoritarismus und die Theorie der Sozialen Dominanz als Erklärungsansätze für Vorurteile: Ein integrativer
Theorienvergleich. Dissertation Universität Gießen 2007 (http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2007/4837/).
19
Lippmann, Walter: Public Opinion. New York 1922 (dt.: Die öffentliche Meinung. München 1964).
20
Pümpel-Mader (2007) etwa distanziert sich in ihrer umfangreichen Monographie zum Personenstereotyp
dezidiert von einem statischen Stereotypkonzept und beschreibt einen dynamischen „Stereotypisierungsprozess
in der sprachlichen Handlung“ (S. 57).
21
Zur Geschichte des Stereotypbegriffs vgl. Manz, Wolfgang: Das Stereotyp. Zur Operationalisierung eines
sozialwissenschaftlichen Begriffs. Meisenheim am Glan 1968 (Kölner Beiträge zur Sozialforschung und
angewandten Soziologie Bd. 8), S. 4-10, 30-33, 40; Wolf (1979), S. 100-145; Pümpel-Mader (2007), 30-52. Eine
grundlegende Kritik und Zurückweisung des Ausdrucks Stereotyp als wissenschaftliche Kategorie legt Redder
(1995) vor.
22
Quasthoff, Uta.: Soziales Vorurteil und Kommunikation – Eine sprachwissenschaftliche Analyse des
Stereotyps. Ein interdisziplinärer Versuch im Bereich von Linguistik, Sozialwissenschaft und Psychologie.
Frankfurt/Main 1973.
23
„Ein Stereotyp ist der verbale Ausdruck einer auf soziale Gruppen oder einzelne Personen als deren Mitglieder
gerichteten Überzeugung“ (Quasthoff 1973, S. 28).
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das vermutete Autostereotyp.24 Damit gilt als wichtige Forderung: „Eigenbild und Fremdbild
müssen, wo immer dies möglich ist, in ihrer Aufeinanderbezogenheit beschrieben werden,
wenn das Fremdbild in seiner Funktionalität hinreichend verstanden werden soll“ (Blaicher
1992, S. 7).
Wichtige Kennzeichen von Stereotypen sind Merkmalsreduktion, (Über-)Generalisierungen,
Gruppenattribuierungen, ein stabiler bis starrer Charakter, Irrationalität sowie das unter- bzw.
unbewusstes Wirken.25 Die Art und Ausprägung dieser quantifizierenden, evaluativen,
gestalt- und geltungsbezogenen Spezifizierungen sind zugleich „Indikatoren für die Stereotypizität einer Ausdrucksform“ (Pümpel-Mader 2007, S. 13).
Dezidiert wird immer wieder auch auf positive Aspekte von Stereotypen hingewiesen. Betont
werden v.a. die überlebensnotwendige Vereinfachung von Komplexität durch Verallgemeinerungsprozesse, die Reduzierung kognitiver Dissonanz und damit die Orientierungsfunktion,
Aufbau und Stabilisierung des Selbstwertgefühls, die Möglichkeit der Aggressionsabfuhr
sowie die Integrationsleistung für die Eigengruppe, wie sie schon im Titel von Heiko Hausendorfs Habilitationsschrift „Zugehörigkeit durch Sprache“ aus dem Jahr 2000 deutlich wird.26
Hierzu gehört die „als Grundtendenz jedes Gruppenegoismus festzustellende Aufwertung der
eigenen Gruppe bei gleichzeitiger Abwertung fremder Ethnien, die Abgrenzung von Anderen
unter Betonung ihrer Fremdartigkeit und klischeehafter Generalisierung von Einzelzügen.“27
Eine der zentralen Funktionen von Stereotypen in der Kommunikation ist es, die Mitgliedschaft zu einer Gruppe mittels der Ausgrenzung der nicht Zugehörigen zu beanspruchen und
zu betonen; in diesem Sinn können Stereotype als Teil von Gruppensprachen gesehen werden.
Maßstab der Eigenschaftszuschreibung sind zumindest implizit die Werte der eigenen
Gruppe, die als Norm und häufig als Ideal gesehen werden. Ausgrenzung, oft einhergehend
mit Schuldzuweisung, ist ein wichtiges Mittel der Solidaritätsförderung innerhalb von
Gruppen, das auch bewusst ideologisch genutzt wird, um über die Beschwörung eines
gemeinsamen Gegners Differenzen innerhalb der Wir-Gruppe zu überspielen.28
Nach der sozialen Identitätstheorie von Tajfel und Turner streben Individuen nach einer
Erhöhung ihres Selbstwertgefühls und ordnen sich deswegen Gruppen mit positivem Image
und hohem Status zu, was weitreichende Folgen für die Wahrnehmung der Nichtmitglieder
hat (Tajfel/Turner 1986):
„Das schließt immer auch eine Reduktion der Differenziertheit bei der Erfassung der Mitglieder
einer Fremdgruppe ein. Sie erklärt auch die Tendenz, wonach fremde Völker immer negativer und
weniger differenziert beurteilt werden als das eigene Volk. Mithin charakterisieren Stereotype vor
allem diejenigen, die sie gebrauchen.“29

Diese generelle Tendenz, die eigene Nation grundsätzlich positiv zu sehen, andere ethnische
Gruppen dagegen eher negativ, wurde bereits in der grundlegenden Untersuchung zu
Nationenbildern deutlich, die unter der Ägide der UNESCO in den späten 1940er Jahren
24

Sodhi, Kripal Singh/Bergius, Rudolf/Holzkamp, Klaus: Urteile über Völker. Versuch einer Problemanalyse
(1957). In: Karsten (Hg) (1978), S. 159, 161, 163, 172. Vgl. auch Manz (1968), S. 83-107, Niedhart (1984), S.
48f. Wolf (1979), S. 109-111.
25
Vgl. etwa Löschmann, Martin: Stereotype, Stereotype und kein Ende. In: Löschmann/Stroinska (Hg.) (1998),
S. 14.
26
Diese Arbeit beschäftigt sich ebenso wie Marita Roths Dissertation (2005) mit deutsch-deutschen Stereotypen,
die im Kontext der Wiedervereinigung relevant wurden.
27
Winkler, Andreas: Ethnische Schimpfwörter und übertragener Gebrauch von Ethnika. In: Muttersprache
4/1994, S. 323, vgl. auch Löschmann (1998), S. 16f.
28
vgl. dazu etwa Benkhoff, Birgit: Stereotype durch Gruppenidentifikation. In: Löschmann/Stroinska (Hg.)
(1998), S. 60f.
29
Löschmann (1998), S. 16. Mit Hilfe der sozialen Identitätstheorie lässt sich auch das seltene Auftreten
neutraler oder gar positiver Heterostereotype erklären, die nur dann auftreten, „wenn das Kriterium für die
dominierende Gruppe relativ unbedeutend ist oder nützliche Implikationen hat“ (Benkhoff 1998, S. 69).
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durchgeführt wurde. Die Befragten sollten aus einer Liste mit zwölf Adjektiven eine beliebige
Anzahl derjenigen aussuchen, mit denen sie die jeweilige Nation am besten beschrieben
sahen.30 Zur Auswahl standen: hardworking, intelligent, practical, conceited, generous, cruel,
backward, brave, self-controlled, domineering, progressive, peace-loving, außerdem konnte
impossible to characterize angegeben warden.31 Der Fragebogen war so angelegt, dass vier
negativ konnotierte Ausdrücke acht positiven gegenüberstanden.32 Das britische Autostereotyp konstituierte sich aus durchschnittlich 4,1 positiven Adjektiven, aber nur 0,2 negativen
Ausdrücken, das deutsche aus 3,7 positiven und 0,3 negativen Wörtern.33 Der verlorene
Krieg, das Aufdecken der NS-Verbrechen und die Kriegsverbrecherprozesse hatten also
offenbar keinen nennenswerten Einfluss auf das Bild der Deutschen von sich selbst – anders
als auf die Heterostereotype, die sich in Folge des Zweiten Weltkriegs deutlich änderten.34
Stereotype dienen nicht notwendigerweise der bewussten Manipulation; häufig überwiegt in
der Wiederholung sattsam bekannter stereotyper Formeln wohl die phatische Funktion der
Sprache, wobei der Informationswert derartiger Äußerungen dann gegen Null geht. Die
Faktoren Öffentlichkeit und persuasive Tendenz kommen dem Stereotyp im Gegensatz zum
Schlagwort eben keineswegs notwendig zu.35
Die Kehrseite der integrierenden Wirkung stereotyper Äußerungen zeigt sich in ihrer
Funktion als Denk- und Äußerungsschablonen, durch die die kritische Auseinandersetzung
mit der Wirklichkeit verhindert wird, da nur das gesehen und benannt wird, was in das
vorgefertigte Bild passt. Stereotype wirken deswegen häufig als „Kommunikationsbarriere,
die insbesondere einer kollektiven und individuellen Wissenserweiterung im Wege steht“
(Quasthoff 1973, S. 192.).
Formal werden Stereotype äußerst unterschiedlich ausgedrückt, wobei es typischere und
weniger typische Formtypen gibt. Pümpel-Mader spricht hier von Ausdruckstypik. Die radiale
Struktur der Kategorie Stereotyp gelte auch für die Ausdrucksebene: „nicht alle Formen sind
gleich zentral“ (Pümpel-Mader 2007, S. 26). Sie beschreibt in ihrer streng formorientierten
Arbeit 49 Muster stereotyper Ausdrucksformen, die auf der Mikroebene (Lautung, Wörter,
Wortteile), der mittleren Ebene der syntaktischen Strukturen sowie der Makroebene (Sätze,
Satzgefüge, Satzfolgen) angesiedelt sind (ebd., S. 59-260).36 In der folgenden Auflistung

30

Das Eigenschaftslistenverfahren wurden in den 1930er Jahren von Daniel Katz und Kenneth Braly entwickelt,
vgl. Katz/Braly (1978).
31
Buchanan, William/Cantril, Hadley: How Nations See Each Other. A Study in Public Opinion. Urbana 1953,
S. 45. Zu einer Kritik der Wortlistenmethode vgl. ebd., S. 46-49. Bei derartigen Befragungen wird prinzipiell
vernachlässigt, „dass nicht nur abstrakt-adjektivisch repräsentierte Wesensmerkmale den Inhalt eines Stereotyps
ausmachen, sondern auch mentale Repräsentationen von spezifischen Erfahrungen mit Gruppenmitgliedern“
(Pümpel-Mader 2007, S. 253).
32
Zur Begründung dieser Auswahl vgl. ebd., S. 53. Wolf problematisiert die Bewertung von Adjektiven (1979,
S. 130-136).
33
Ebd., S. 46. Für die Briten nannten die Deutschen durchschnittlich nur 1,4 positive Adjektive sowie 0,5
negative. Generell am schlechtesten wurden die Russen eingeschätzt; hier schlug sich bereits der Kalte Krieg
nieder. Die Deutschen wählten nur 0,5 positive Ausdrücke, aber 1,0 negative, die Briten zwar 1,6 positive, aber
auch 1,3 negative Wörter.
34
Verschiedene Untersuchungen ergaben eine deutliche Verschlechterung der Heterostereotype gegenüber Deutschen, Italiener und Japanern. Einerseits wurden traditionell negative Aspekte verstärkt wahrgenommen,
andererseits kamen auch neue negative Qualitäten dazu, vgl. ebd., S. 56.
35
Vgl. Quasthoff (1973), S. 182, 187f. Das Korpus, das der vorliegenden Untersuchung zugrunde liegt, besteht
ausschließlich aus Belegen der Schriftsprache, deswegen herrscht der öffentlich-persuasive Typ des Stereotyps
eindeutig vor.
36
Von diesen 49 Typen stereotyper Ausdrucksformen gehören 17 der Mikroebene an, wobei schon Lautsignale
als indexikalische Zeichen auf stereotype Schemawerte verweisen können, 19 sind der mittleren Ebene zuzuordnen und die restlichen 13 der Makroebene (vgl. Übersicht in Pümpel-Mader 2007, S. 59-61). Generell
problematisch ist allerdings der Versuch, eine Grammatik des Stereotyps zu schreiben, da es sich hier um ein
stilistisches Phänomen handelt.
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einiger häufig gebrauchter Typen wird in Klammern jeweils auf die Typisierung von PümpelMader (2007) verwiesen.
Ein sehr häufig zu findendes Mittel stereotypisierender Sprachverwendung ist der Gebrauch
des kollektiven oder generischen Singulars „als besonderer Indikator des typisierenden
Aussagegehaltes“37, durch dessen Verwendung die Existenz eines prototypischen Vertreters
der jeweiligen Gruppe postuliert wird.38 Die generalisierende und Allgemeingültigkeit
beanspruchende Tendenz jeder stereotypen Äußerung zeigt sich hier in Reinform, da ein
Kollektiv als durch ein Mitglied vertreten erscheint, dem jegliche Individualität abgesprochen
wird. Nicht die Vielfalt wird gesehen, sondern eine konforme Einheitlichkeit: Ein Typ wird
hypostasiert.39
Typisch ist auch der – oft dichotomische - Gebrauch der Personalpronomen der 1. bzw. 3.
Person Plural, mit denen eine sprachliche Demarkationslinie gezogen und die Gruppenzugehörigkeit als entscheidendes Kriterium postuliert wird. Ein solcher Sprachduktus wird
häufig manipulativ ausgenutzt, um Gruppengeist zu erzeugen und aufzuheizen, er findet sich
insbesondere auch im öffentlichen Sprachgebrauch des imperialistischen Zeitalters bzw. des
Nationalsozialismus:40
„das Personale der 1. Person Plural drückt in der Regel nicht aus, dass eine ganze Gruppe spricht –
das kommt höchstens im Chor der antiken Tragödie vor -, sondern dass Einer für die Gruppe, im
Namen der Gruppe spricht, dass Einer das ausspricht, was die Gruppe will oder/und denkt. Zudem
will das Personalpronomen wir eine Übereinstimmung, eine einheitliche Meinung innerhalb einer
Gruppe signalisieren. Der Sprecher setzt eine gemeinsame Überzeugung, eine gemeinsame Gewissheit voraus und vereinnahmt auf diese Weise sein Publikum, von dem er anzunehmen scheint, dass
es vereinnahmt werden will.“ (Wolf 2006, S. 59f.)

Generell dienen Pronomen und Artikelwörter als „schema-beziehbare Indikatoren, die
Verstehen postulieren und auf gemeinsames, evidentes Vorwissen verweisen, das als
stereotypes Wissen gedeutet werden kann“ (Pümpel-Mader 2007, Typ 3, S. 76).
Sehr häufig erscheinen Stereotype in Nominalgruppen, z.B. als (kollokationelles) Adjektivattribut + Volksbezeichnung (ebd., Typ 18, S. 169-173) bzw. umgekehrt als Kombination von
Nationalitätenadjektiv + Nomen, wobei der nominale Kern auf eine Eigenschaft bzw. ein
Verhalten referiert (ebd., Typ 26, S. 182-188) und als „generische Substantivphrase mit
Genitivattribut“, das auf den Träger der Eigenschaft referiert (ebd., Typ 25, S. 180f.)
37

Quasthoff (1973), S. 291. Nicht korrekt erscheint mir ihre Annahme, diese Formulierung sei „heute allenfalls
noch bei Sprechern der älteren Generation vorauszusetzen“ (ebd., S. 283). Der kollektive Singular findet sich
nach wie vor regelmäßig selbst in den seriösen Printmedien, vgl. etwa folgenden Beleg aus dem Ressort
Wirtschaft der ZEIT: Packt den Deutschen die Angst, dann spart er mehr, wartet mit der Anschaffung langlebiger
Güter und gibt Marktforschern gegenüber bittere Kommentare ab. (ZEIT 13.12.2007, S. 25). Allerdings wird er ebenso wie andere offen simplifizierende Formulierungen - im öffentlichen Sprachgebrauch oft nur noch
ironisch-distanzierend gebraucht, vgl. etwa: Turnen in freier Wildbahn? Da ist der Deutsche im Vergleich zum
Chinesen, der seine Tai-Chi-Übungen auf jeder sich bietenden Grünfläche absolviert, ganz schön verklemmt
(ZEIT 3.12.2009, S. 22).
38
Polenz sieht die Ursprünge des kollektiven Singulars in der Wissenschaftssprache; seit Anfang des 19.
Jahrhunderts sei er auch als Mittel der Propaganda genutzt worden (vgl. v. Polenz 21988, S. 149 u. ders. 91978,
S. 169). Tatsächlich findet sich dieses Mittel der Polarisierung und Typisierung schon in Quellen der frühen
Neuzeit.
39
„Das Sprachsystem bietet mit dem Muster generischer Artikel + Nomen die Voraussetzung für den Stereotypausdruck“ (Pümpel-Mader 2007, Typ 3, S. 86). Vehement spricht sich beispielsweise Peter Ustinov gegen diesen
Sprachgebrauch aus: „Auch das Gerede von dem Russen, dem Schotten und dem Sizilianer ist natürlich blanker
Unfug. Der Russe – das heißt, man pfercht rund 150 Millionen Menschen in einem Singular zusammen! Nein,
das Typische kann immer nur ein Rahmen sein, und jeder Einzelne hat das Recht und die Möglichkeit, diesen zu
verlassen. Und er hat einen Anspruch darauf, dass man zuerst ihn sieht und dann erst den Rahmen“ (Ustinov
2005, S. 105).
40
„Sprachlicher Totalitarismus […] zeigt sich im wir- und unser-Stil, mit dem der Redner dem Hörer eine
undiskutierte und undiskutable Gemeinsamkeit suggeriert“ (v. Polenz 91978, S. 168).
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Auf Satzebene schließlich gelten All-Aussagen mit der Kopula sein und einem Adjektivprädikativ als „Urtyp stereotyper Ausdrucksformen“ (ebd., Typ 37, S. 209). Bereits Uta
Quasthoff klassifizierte dieses Muster als Grundform des Stereotyps. Sie schlägt vor,
insgesamt vier Arten von Stereotypen zu unterscheiden. Als Ausgangspunkt dienen die
abstrahierten Formeln der Prädikation F(x) bzw. der Relation R(x,y), die als Strukturformeln
jedes Stereotyps auf der Ebene der langue anzusetzen sind.41 Der erste Typ, die einfache
Prädikation, gilt – wie erwähnt – als Grundform: Mit Hilfe von Allgemeingültigkeit postulierenden Artikeln bzw. Pronomina wie die, jeder, alle, dem kollektiven Singular oder der Nullform des Artikels werden bestimmte Eigenschaften sämtlichen Mitgliedern einer Gruppe zugeschrieben. Derartige All-Aussagen sind – zumindest bezogen auf ganze Nationen –
notwendigerweise inhaltlich falsch und wahrheitslogisch widersprüchlich.
Der zweite Typ stereotyper Äußerungen besteht aus Aussagen, „deren Verbindlichkeit durch
bestimmte Signale in der Oberflächenstruktur des Satzes eingeschränkt ist“ (Quasthoff 1973,
S. 248). Sie sind häufig als Fragesätze, Konstruktionen der Form „x gilt als ...“ oder als
konjunktivische Sätze realisiert.42 Der Sprecher agiert hier gleichsam mit Netz und doppeltem
Boden, er kann sich, falls seine Äußerungen kritisiert oder zurückgewiesen werden,
zurückziehen und bestreiten, seine eigene Meinung vertreten zu haben.43 Im dritten Typ bringt
sich der Sprecher dagegen explizit selbst mit ein, er gibt bewusst und ausdrücklich seiner
Meinung Ausdruck. Der vierte Typ deckt schließlich die „versteckten“ Stereotype ab:
Äußerungen, deren Vorurteilshaftigkeit nicht durch das direkt Gesagte, sondern nur durch das
Mitgemeinte, das Nahegelegte ausgedrückt wird, was erst durch die Analyse der Präsuppositionen und Folgerungen erschlossen werden kann. Quasthoff bezeichnet diese Kategorie als
textlinguistisch (Quasthoff 1973, S. 254). In der Realisierung stereotyper Äußerungen werden
diese einzelnen Typen allerdings oft nicht isoliert gebraucht, sondern - z.T. sogar innerhalb
eines Satzes - gemischt (ebd., S. 264f.).
Die Klassifizierung der Belege in der vorliegenden Untersuchung folgt weitgehend Quasthoffs Vorschlägen: Die expliziten All-Aussagen entsprechen der einfachen Prädikation (Typ
I); die explizit ausgedrückten, aber eingeschränkt verwendeten Stereotype lassen sich dem
Typ II zuordnen, die impliziten dem „textlinguistischen“ Typ IV, der weitgehend PümpelMaders Typ 49 entspricht.44 Typ III, also Sätze, „in denen der Sprecher explizit auf sich selbst
Bezug nimmt“, treten in den Printmedien aufgrund der medienspezifischen Kommunikationskonventionen kaum auf. Formal lassen sich derartige Sätze durchaus auch der zweiten
Kategorie zuordnen; Quasthoff (1973) weist selbst auf die enge Verwandtschaft mit Typ II
hin (vgl. S. 252). Auch Pümpel-Mader (2007) sieht hier Varianten eines Typs, wobei zentral
sei, „dass der Sprecher meist nicht die Verantwortung für die Zuschreibung der stereotypen
Eigenschaft und für den Wahrheitsgehalt der Proposition übernimmt“ (Typ 43, S. 232-235).
Strittig war lange Zeit, ob Stereotype nur als Sätze aufzufassen oder auch auf der Wortebene
anzusetzen seien.45 Quasthoff bestimmte in ihrer grundlegenden Monographie von 1973
41

Die folgenden Ausführungen folgen Quasthoff (1973), S. 239-258.
Pümpel-Mader (2007) setzt hier unterschiedliche Typen an. Sätze mit Verben, mit denen „die Geltung der
Zuschreibung (die propositionale Einstellung) thematisiert bzw. explizit gemacht“ wird, wie z.B. bei gelten als,
klassifiziert sie als Typ 43 (S. 232-235, bes. S. 235). Fragesätze ordnet sie einem eigenen Typ 47 zu: „Die
Stereotypindikatoren Träger und Merkmal werden in den Ausdrucksformen genannt, es fehlt aber die explizite
Zuordnung in Form einer Aussage“ (ebd., S. 240).
43
Auch Pümpel-Mader (2007) weist darauf hin, dass „modalisierende Verben“ wie gelten oder tendieren zu als
„Ausdrücke, die den Anspruch der G el t u n g d e s S c he ma we r t es ni c ht ab so lu t se tz e n “, zu den
kommunikativen Strategien gehören, mit denen die Abwehr gegen das Äußern von Stereotypen unterlaufen
werden soll (S. 315).
44
Bei derartigen Stereotypen in komplexen Sätzen bzw. Satzfolgen treten im Wesentlichen drei semantischlogische Muster auf: die explikative, die konditional-konsekutive und die additive Relation (Pümpel-Mader
2007, S. 252-260).
45
Zu dieser Diskussion vgl. etwa Pümpel-Mader (2007), S. 38-48 und S. 112-157.
42
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Stereotype als Urteile und setzte sie erst auf der Satzebene an.46 Diese Auffassung war
allerdings von Anfang an umstritten, und mittlerweile hat sich die Wort-Position weitgehend
durchgesetzt. Hannappel und Melenk etwa verstehen Stereotype als „vorurteilshafte Wortbedeutungen“, wobei sie davon ausgehen, dass die Merkmale des Wortinhalts ihrerseits schon
die Form von Urteilen haben. Nach ihrem Modell werden in stereotypen Begriffen zwei Arten
von Merkmalen miteinander verschmolzen, einmal jene zur empirisch überprüfbaren
Identifizierung der Referenten (=Mi), dann solche, die nicht überprüfbar sind und die die
Vorurteile tragen und zum Ausdruck bringen (=Mv). Diese Merkmalsgruppen werden in einer
Wenn-dann-Relation miteinander verknüpft und rufen sich gegenseitig hervor: Mi → Mv.47
Auch Heidemarie Gebhardt liefert ein Untersuchungsmodell, das die Bildung von stereotypen
Strukturen auf der Wortebene erklärt. Danach ist hier ein Prozess anzusetzen, bei dem eines
oder mehrere (Zusatz-)Merkmale der lexikalischen Bedeutung wiederholt in der Kontextbedeutung selektiert und dadurch gefestigt werden, so dass schließlich die ursprüngliche Vielfalt der Merkmalsstruktur überlagert wird zugunsten der generalisierten und absolut gesetzten
stereotypen Komponenten: Die „Zusatzmerkmale werden zu wesentlichen Merkmalen einer
eine ganze Kategorie bezeichnenden sprachlichen Einheiten umfunktioniert.“48
Rössler sieht Stereotype als „Ergebnis einer Abstraktion“ an, in deren Folge „der sensitive
oder kognitive Kern des zugrunde liegenden Bezeichnungsinhalts bzw. der Denotation
unterdrückt und der konnotative stereotype Rand zur Denotation umfunktioniert wird.“49 Für
ein derartiges Konzept spricht auch der sozialpsychologische Erklärungsansatz, nach dem
Vorurteile über eine grobe Vergrößerung und Verabsolutierung kleiner Unterschiede zustande
kommen und damit einer Tendenz zur Typisierung folgen, die wohl schon in der
Wahrnehmung angelegt ist.50
Stärker auf die Funktion hebt Jarochna Dabrowska ab, die mit Hilfe ergänzender inhaltlicher
Kriterien Heterostereotype über Polen in der deutschen Presse beschreibt.51 Sie untersucht
anhand von sechs Kriterien die Bewertung und Darstellung der Stereotype: Tabuisiertheit
versus Nicht-Tabuisiertheit, Typik versus Atypik, Explizitheit versus Implizitheit, die Rolle
eines Stereotyps als zentrales oder peripheres Textthema, Bestätigung versus Entkräftung
sowie Polarisierung mittels eines Stereotyps (Dabrowska 1999, S. 89-116).
In diesem Zusammenhang ist noch einmal zu betonen, dass ein Stereotyp – anders als ein
Vorurteil – nicht für wahr gehalten werden muss. Bereits Quasthoff forderte, „den Einstellungsfaktor aus der Definition des „Stereotyps“ auszuschließen (Quasthoff 1973, S. 26): „Wer
eine stereotype Proposition behauptet, muss die Einstellung des Für-Wahr-Haltens als Person

46

Das Stereotyp „hat die logische Form eines Urteils […] Linguistisch ist es als Satz beschreibbar.“ (Quasthoff
1973, S. 28) Ähnlich z.B. Löschmann (1998), S. 21: „Man könnte Vorurteil als Vor-Urteil, verstanden als vorschnelle, negativ wie positiv eingefärbte Verallgemeinerungen gegenüber Personengruppen verstehen, und
Stereotyp als Urteil auffassen.“
47
Hannappel/Melenk (21984), S. 253-255, 341. Dieser Erklärungsansatz weist Berührungspunkte zu den lexikalischen Solidaritäten auf.
48
Gebhardt, Heidemarie: Die Nachweisbarkeit von Vorurteilen in der Sprache. Untersuchungen zur Stereotypie
am Beispiel spanischer Sprachlehrbücher. In: Rössler, Gerda/Gebhardt, Heidemarie: Frieden und Vorurteil. Zwei
linguistische Beiträge zu sozialwissenschaftlichen Schlüsselbegriffen. Frankfurt (Main) 1979 (Mannheimer
Studien zur Linguistik Bd. 2), S. 176.
49
Rössler (1979), S. 145, vgl. auch S. 142. Wenig hilfreich erscheint mir dagegen ihre Abgrenzung von
Vorurteilen und Stereotypen auf Grund der Referenz (ebd.).
50
Vgl. etwa Hofstätter (1949), S. 45-49 u. 73, dort auch Ausführungen zum sog. „Halo-Effekt“ u. Koch-Hillebrecht, der von der „Dichotomisierungstendenz der Wahrnehmung“ spricht (Koch-Hillebrecht 1978, S. 121).
51
Sie führt als Beschreibungskriterium u.a. die inhaltliche Frage an, ob ein Stereotyp nationenbezogen oder
ideologiebezogen ist, d.h. auf Volk, Nation bzw. Bevölkerung zielt oder aber das kommunistische System und
die dazugehörige Ideologie meint. Vgl. Dabrowska, Jarochna: Stereotype und ihr sprachlicher Ausdruck im
Polenbild der deutschen Presse: eine textlinguistische Untersuchung. Tübingen 1999 (Studien zur deutschen
Sprache Bd. 17).
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nicht haben. Die Einstellung ist an den Sprachakt gebunden und nicht an den mentalen
Bewusstseinszustand des Sprechers.“ (Pümpel-Mader 2007, S. 304)

2.2 DIE ROLLE DER MEDIEN
Nationale Identitäten sind Konstruktionen entlang realer, aber auch entlang imaginärer
Grenzen.52 Während etwa sprachliche Grenzen tatsächlich Verständigungshindernisse und
damit plausible Grenzen bilden können, sind kulturelle und mentale Grenzen keine naturgegebenen Fakten, sondern Konstrukte und als solche ideologisiert und ideologisierbar.
Mentalitäten können in dieser Perspektive als Räume angesehen werde, die besetzbar sind und
deren Grenzen allzu leicht auch die Grenzen des Bewusstseins bilden können. Derartig
problematisierte Grenzräume können allerdings zugleich auch Kontakträume sein. Dabei
spielt eine entscheidende Rolle, wie die Grenzen wahrgenommen werden, besonders ob sie
als dicht oder als durchlässig, als weich oder als hart empfunden werden.
Hier kommt den Medien eine besondere Bedeutung – und eine besondere Verantwortung –
zu. Zu fragen ist, ob Texte und Bilder, die über die eigene und fremde Nationen handeln, vor
allem Topoi transportieren oder ob in ihnen ein Bemühen erkennbar ist, das Andere nicht nur
im Rahmen stereotyper Bilder wahrzunehmen. Was wird thematisiert, was ausgeblendet? Wie
wird ge- und bewertet? Wie werden Abgrenzungen legitimiert? Aus welcher Perspektive wird
berichtet? Welche Ordnungskriterien und Bezugspunkte sind erkennbar? Sind Identitätskonzepte noch raumbezogen oder ist mit dem – scheinbaren – Verschwinden des Raums in
der globalen, ent-räumlichten Existenz auch ein Zusammenfall von Selbst- und Fremdbildern
zu erkennen? Welche gemeinschaftsstiftende Kraft kommt nationalen Stereotypen in einer
postnationalen Welt, in der Grenzen als anachronistisch postuliert werden, noch zu?53
Zeitungen hatten seit ihrer zunehmenden Verbreitung im 18. Jahrhundert maßgeblichen Anteil
an der Verbreitung von Klischeevorstellungen über fremde Völker.54 Die Bedeutung der
Medien für die Herausbildung, Formung und Aufrechterhaltung nationaler Stereotype darf
auch heute in einer zunehmend globalisierten Welt mit ihren ebenfalls weitgehend globalisierten Medien- und Kommunikationsstrukturen nicht unterschätzt werden. Direkte und authentische Begegnungen mit dem Fremden sind trotz Migration und Tourismus für die Mehrheit der
Bevölkerung eher Ausnahmeerscheinungen; derartige Primärerfahrungen sind immer nur
eingeschränkt möglich und werden quantitativ durch Sekundärerfahrungen überlagert, die
wesentlich wiederum durch die Medien vermittelt werden. Es gilt demnach nach wie vor, dass
„trotz der steigenden individuellen Mobilität die Vorstellungen über Fremdgruppen, selbst
über benachbarte Völker, im wesentlichen durch sekundäre Erfahrung, über die Massenmedien, vermittelt werden.“55
Unter den Massenmedien wiederum wirken Zeitungen als Informationsträger durch ihre
Periodizität besonders eindrücklich. „Das gesamte Geschehen ihrer Umwelt erschließt sich
den Bürgern über die Tageszeitung. Ihre interpersonale, die Gruppenkommunikation, die
Nutzung anderer Medien, alles wird von der Lektüre der Zeitung beeinflußt“ (Straßner 1999,

52

Zu Begriff und Problematik von Grenzen vgl. Benevolo, Leonardo/Albrecht, Benno: Grenzen. Topographie,
Geschichte, Architektur. Frankfurt/New York 1995 sowie Fludernik, Monika (Hg.): Grenzgänger zwischen
Kulturen. Würzburg 1999.
53
Europäisierung und Globalisierung führten bislang keineswegs zu einer Einebnung kultureller und nationaler
Unterscheidungslinien: „Cultural difference is now usually explained in terms of perception rather than essence;
we realize that in our way of looking at the European cultural landscape our perception privileges differences
between countries over differences within a given country; and that we are apt to register differences between
countries rather than similarities” (Leerssen 1994, S. 70).
54
Blaicher (1977), S. 567 und 573f.
55
Völker und Nationen im Spiegel der Medien. Hg. von der Bundeszentrale für politische Bildung Bonn 1989,
S. 7.
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S. 23).56 Millionen von Lesern werden täglich sowohl von den seriösen Zeitungen wie von der
Boulevardpresse, die gerade in Deutschland und Großbritannien eine große Marktmacht hat,
erreicht.57 Auch hier gilt, dass die Dosis die Wirkung ausmacht: „Es sind nicht die einzelnen
Artikel […], die die Konsumenten im Gedächtnis behalten, sondern die immer
wiederkehrenden Bilder, die sich wiederholenden Klischees und Wortspiele, die sich
festsetzen und das Bewusstsein prägen.“58 Schiffer bringt die „Epistemologie der Mediendarstellungen“ auf den Punkt: „WIEDERHOLEN IST ÜBERZEUGEN“ (Schiffer 2004, S.
69).
Während die seriösen Printmedien im Allgemeinen im Ruf einer ausgewogenen Auslandsberichterstattung stehen, wird den Boulevardblättern – und besonders den als sehr aggressiv
wahrgenommenen britischen Zeitungen – meist von vornherein ein massiv verzerrender Blick
auf das Ausland und insbesondere auf Deutschland unterstellt. Auch wenn veröffentlichte und
öffentliche Meinung, Medien-Image und Nationenbilder in der Bevölkerung nicht unbedingt
als deckungsgleich angesehen werden dürfen, müssen doch besonders die Zeitungen, die über
den Straßenverkauf vertrieben werden, verstärkt Rücksicht auf Überzeugungen und Interessen
ihrer Leser nehmen59: „Will man zu einem realistischen Urteil über den Stand der Beziehungen zwischen zwei Nationen gelangen, muß den Populärmedien und der Massenkultur
erhöhte Aufmerksamkeit zuteil werden“ (Krönig 1999b, S. 5).
Andererseits muss auch die Qualitätspresse kritisch betrachtet werden, da ihre Berichterstattung mit einem großen Vertrauensvorschuss rezipiert wird; Schiffer nennt dieses
Phänomen treffend den „Seriöse-Medien-Bonus“ (Schiffer 2004, S. 19), denn „die als seriös
geltenden Printmedien haben in der Öffentlichkeit durchaus das Image, daß Art und Auswahl
ihrer Berichterstattung ‚natürlich’, d.h. realitätsangemessen sind“ (Schmerl 21989, S. 8, vgl.
auch S. 51f.).60 Die großen überregionalen Qualitätszeitungen dienen als Leitmedien und
bestimmen die Themen und Schwerpunkte des Tagesgesprächs (Agenda-Setting61). Sie sind
mit ihrem Qualitäts- und Objektivitätsanspruch als einflussreicher und in ihrer Wirkung
potentiell gefährlicher einzustufen als die Boulevardpresse, deren Beiträge ohnehin a priori
als tendenziös und übertreibend eingeschätzt werden.62
Die kritische Mediendiskursanalyse (critical media discourse analysis), wie sie etwa von
Norman Fairclough und Roger Fowler vertreten wird, sieht Medientexte folgerichtig als Drehund Angelpunkt der öffentlichen Meinungsbildung: „Assumed within this is a significant
causal correlation [...] between media output, and public knowledge, attitudes and opinions“
(Theobald 1999, S. 30). Die oft massiv xenophobe Berichterstattung, für die etwa die britische
56

„Im soziokulturellen Bereich ist die Presse wesentlich an den Sozialisations- und Enkulturationsprozessen
beteiligt, durch die das gesellschaftliche Normen- und Wertesystem gesteuert wird. In einer Welt des beschleunigten sozialen Wandels, wachsender Komplexität und steigender Vernetzung der gesellschaftlichen Systeme
prägen diese Prozesse das Wirklichkeitsbild von sozialen Gruppen und Individuen. Das Weltgeschehen erhält
durch sie thematische und normative Strukturen, ohne die eine individuelle Orientierung oder kollektive Verständigung über aktuelle und künftige Zustände unmöglich wäre“ (Straßner 1999, S. 10).
57
Die auflagenstärkste Boulevardzeitung Großbritanniens, die SUN, erschien 2004 mit einer Auflage von 2,4
Mio.; die Bildzeitung erreichte als Europas auflagenstärkste Tageszeitung 2005 eine verkaufte Auflage von 3,8
Mio. Exemplaren; gelesen wird das Blatt täglich von mehr als 11 Mio. Menschen (Angaben nach Medien von A
bis Z 2006, S. 60 und S. 134).
58
Wetzel, Juliane: „Fremde“ in den Medien. Informationen zur politischen Bildung. Vorurteile. Heft 271.
Überarbeitete Neuauflage 2005, S. 23.
59
„Da die Presse privatwirtschaftlich ausgerichtet, deshalb gewinnorientiert ist, steht das Verkaufen im
Vordergrund, richten sich Inhalt und Form der Erzeugnisse nach dem bestmöglichen Absatz“ (Straßner 1999, S.
10).
60
Vgl. auch Schmerls Urteil über die Techniken der Berichterstattung über Frauen: „Dabei sind Ideologiefärbung und Indoktrination um so wirkungsvoller, je selbstverständlicher und natürlicher sie erscheinen“
(Schmerl 21989, S. 3).
61
Zu diesem Begriff vgl. Rössler (2005), S. 227-230.
62
Ähnlich Schiffer (2005), S. 27: „Wir gehen von der These aus, dass seriöse Medien sich als besonders
gefährlich erweisen können, da man ihnen von vornherein glaubt.“
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SUN berüchtigt ist, steht deswegen sicher nicht den Haltungen und Erwartungen der Mehrheit
ihrer Rezipienten entgegen, sondern spiegelt deren Ansichten und Meinungen zumindest in
ihren Tendenzen ebenso sehr, wie sie sie bestätigt und verstärkt. Damit erscheint eine
Untersuchung der Nationenbilder, die in den Medien vermittelt werden, als unerlässlicher
Bestandteil einer Analyse nationaler Stereotype.
Eine derartige Analyse muss zunächst die inhaltliche Ebene berücksichtigen, da bereits das,
worüber berichtet – oder eben nicht berichtet wird – das Bild von einer Nation ganz
wesentlich prägt. Die Auswahl der in den Medien präsenten Themen und damit die Ausschnitthaftigkeit der Medienrealität wird dabei durch verschiedene Nachrichtenfaktoren
bedingt63, wie etwa
„Nähe (politisch, ideologisch, wirtschaftlich, kulturell), Bezug zu Elite-Nationen und Elite-Personen,
Konfliktgehalt und Negativismus. [...] [Dabei] dient der zuletzt genannte Faktor vielfach dazu,
mangelnden Nachrichtenwert bezüglich anderer Ereignismerkmale [...] auszugleichen. Denn die
Nachrichtenfaktoren stehen zueinander in einem Verhältnis der Additivität bzw. Komplementarität.
Ob positive oder negative Nachrichten vorgezogen werden, hat Folgen vor allem für das image of
value.“ (Wilke, 1989, S. 17)

Der Faktor Nähe ist für die deutsch-britischen Beziehungen auf den ersten Blick a priori
gegeben, allerdings wird v.a. die ideologische und kulturelle Nähe in detaillierteren Analysen
immer wieder relativiert; hier scheinen die Briten sowohl in ihren eigenen wie in deutschen
Augen oft engere Beziehungen zu den US-Amerikanern zu haben als zu den Kontinentaleuropäern.64 Dies hat wiederum Folgen für die Quantität, aber auch für die Qualität der
Berichterstattung über die jeweils andere Nation: „Je näher die Ereignisse, über die berichtet
wird, beim Leser liegen, desto größer ist dessen Leseintention. [...] Was aus dem Ausland
Aufmerksamkeit erregt, richtet sich allerdings weniger nach der rein geographischen als nach
der politischen und psychologischen Distanz“ (Straßner 1999, S. 66).
Als Elite-Nation erscheint Großbritannien in Deutschland nur in bestimmten Kontexten, etwa
im tertiären Bildungssektor, in bestimmten Bereichen der Wissenschaft oder im Finanzsektor;
in anderen Zusammenhängen wurde und wird das Land eher als marode und rückständig
angesehen. Deutschland hingegen galt und gilt vielen Briten v.a. bezüglich der wirtschaftlichtechnologischen Entwicklung – etwa in der Automobilindustrie – sowie in bestimmten Sportarten als führend.
Elite-Personen finden sich in Großbritannien in großer Zahl. An erster Stelle sind hier die
Mitglieder des Königshauses sowie andere prominente Angehörige des Hochadels ebenso wie
viele Stars und Künstler v.a. aus der Populärkultur zu nennen. Im Vergleich dazu fehlen
deutsche Elite-Personen der Gegenwart in britischen Augen fast völlig, eine Ausnahme bilden
einige herausragende Sportler und Models.65
Konfliktgehalt und Negativismus gehen häufig Hand in Hand, da gerade in kritischen
Situationen das Eigene oft automatisch als positive Folie genommen wird, im Vergleich zu
der das Fremde als befremdlich, als weniger wertvoll, als unerwünscht angesehen wird.66 In
63

„Nachrichtenfaktoren sind Ereignissen zugeschriebene Merkmale, die deren Publikationswürdigkeit erhöhen,
wenn sie in großer Zahl bzw. in bestimmten Kombinationen vorhanden sind“ (Rössler 2005, S. 224-227, dort
findet sich auch ein Nachrichtenfaktoren-Katalog).
64
Zur sog. special relationship zwischen Großbritannien und den USA vgl. Kamm/Lenz (2004), S. 106-113.
65
Eine deutsch-britische Jugendumfrage des Goethe-Instituts und des British Council aus den Jahren 2003/2004
ergab, dass 63% der jungen Briten zwischen 16 und 25 Jahren keinen einzigen deutschen Star kannten; nur
Claudia Schiffer wurde häufiger erwähnt, gefolgt von Boris Becker und Heidi Klum. Dagegen nannten 84% der
jungen Deutschen mindestens eine britische Berühmtheit. Angeführt wurden in erster Linie Robbie Williams,
Lady Diana, David Beckham und die Queen (www.britishcouncil.de/d/about/pr_survey_0704.htm).
66
Sehr deutlich wird das in der aktuellen Berichterstattung über den Islam, deren eingeschränkte Perspektive die
Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor kritisiert: „Die Debatte über ‚den Islam’ wird von Extremen bestimmt
und mit Themen wie Zwangsheirat, Ehrenmorden, Jugendgewalt, Terroranschlägen verbunden“ (ZEIT 13.3.2008,
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diesem Zusammenhang ist wiederum auf die Inhaltsanalyse zu verweisen, da die Berichterstattung über andere Nationen bereits häufig tendenziell negative Themen aufgreift und
schon so nationale Images vorprägt. Interessant ist hier auch, in welchen Ressorts vornehmlich über ein fremdes Land berichtet wird, da auch dies Implikationen für die Wertschätzung
der anderen Nation hat: Finden sich die Artikel vornehmlich im politischen oder im Wirtschaftsteil, im Feuilleton, im Sportteil oder in den „vermischten Seiten“?
Exkurs: Image
Der Begriff Image wird hier im Sinne von Nationenbild verwendet. Der Ausdruck wurde
ähnlich wie auch die verwandten Begriffe Vorurteil und Stereotyp zunächst vornehmlich in
der soziologischen Diskussion geprägt: „Die Soziologie versteht das Image als subjektiv
gewertetes, aber sozial und kulturell verarbeitetes Bild der Wirklichkeit, d.h. es existiert
unabhängig vom Beobachter, ist aber keineswegs in dem Sinne objektiv, daß es mit der
Realität übereinstimmen müsse“ (Blaicher 1992, S. 5).
Seit den 50er Jahren werden Nationenbilder intensiv in der Literaturwissenschaft untersucht,
wobei diese komparatistische Imagologie zwischen der Hypostasierung eines strukturierten
Bildes vom anderen Land einerseits und der Beschreibung eines Konglomerats von
„Einzelbeobachtungen, Meinungen und subjektive[n] Erwartungen“ andererseits schwankt
(Blaicher 1992, S. 5). Zur Begriffsunschärfe trägt zusätzlich die nicht ganz deckungsgleiche
Verwendung in der Sprachwissenschaft67 und in der Alltagssprache bei.
Images enthalten Stereotype, bestehen jedoch nicht ausschließlich aus solchen: „Die Bilder
vom anderen Land enthalten nur allzu häufig solche zu Stereotypen erstarrte Vorurteile, und
dies ergibt sich fast zwangsläufig aus der gegensätzlichen Struktur von Eigen- und
Fremdbild“ (Blaicher 1992, S. 7).
Auch wenn veröffentlichte und öffentliche Meinung nicht automatisch kongruent sind, ist die
Interdependenz von Images und Informationsaufnahme und –verarbeitung so insgesamt nicht
zu unterschätzen: Images entwickeln und speisen sich aus den aufgenommenen Informationen, andererseits filtern sie auch die Rezeption von Informationen (Wilke 1989, S. 17);
Medienrealität und Rezipientenrealität sind voneinander abhängig.68 Die von den Medien
entworfenen und verbreiteten Nationenbilder sind in diesem Zusammenhang besonders dann
problematisch, „wenn sie auf ganz lückenhafter, fragmentarischer oder bewußt irreführender
Information beruhen und dadurch zu Mißverständnissen, ja zu politischem Fehlverhalten und
zu politischen Konflikten führen“ (Wilke 1989, S. 18).
Nachgewiesen ist beispielsweise ein Zusammenhang zwischen dem Anstieg fremdenfeindlicher Straftaten und der massierten Berichterstattung über das Thema „Asylmissbrauch“:
„Die Medien haben darauf nicht nur reagiert, sondern als Mittler zwischen Politik und Bevölkerung, aber vor allem als Gestalter des Diskurses agiert und damit das Massenbewusstsein
beeinflusst“ (Wetzel 2005, S. 24). Angenommen wird aber auch ein Zusammenhang zwischen

S. 38). Vgl. auch Butterwegge (ZEIT 31.10.2007), S. 57: „Über die in der Bundesrepublik lebenden Ausländer
berichten deutsche Massenmedien ähnlich wie über das Ausland – nämlich nur im Ausnahmefall, der möglichst
spektakulär sein und katastrophische Züge tragen sollte. […] Nur böse Ausländer sind gute Ausländer!“ Ähnlich
Sezgin (ebd., S. 55f.).
67
So definiert etwa Roth im Anschluss an Prokop Bilder in Abgrenzung zu Stereotypen als „gefühlsbetonte
Vorstellungen über bestimmte Objekte“, die „eine beschränktere Perspektive auf Einzelpersonen oder einen
kleineren Personenkreis“ haben (Roth 2005, S. 46f.).
68
Dies gilt auch für die Sprache: „Man schreibt der Pressesprache gerne einen großen Einfluss auf den öffentlichen Sprachgebrauch zu; andererseits heißt es, dass die Pressesprache den allgemeinen Sprachusus gut widerspiegele“ (Wolf 2004, S. 465), vgl. auch Eroms (2008), S. 127.
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dem seit Jahren sinkenden Interesse britischer Schüler am Unterrichtsfach Deutsch und „dem
eher negativen Deutschlandbild in den britischen Massenmedien.“69
Intention und Wirkung müssen dabei nicht notwendigerweise deckungsgleich sein:
„Die Berichterstattung kann durch die Darstellung der Differenz, der Fremdartigkeit, verbunden
mit der Orientierung an Sensationen vorhandene stereotype Einstellungen verstärken oder
zumindest festigen. [...] Ängste, Vorurteile, Aversionen werden durch Berichterstattung verstärkt,
auch wenn die journalistische Absicht das Gegenteil bezweckt.“ (Spieles 1993, S. 90f.)

Nationenbilder sind nicht als statisch aufzufassen, sondern unterliegen durchaus
Veränderungen, allerdings ist die Bedeutung der Medien für derartige Entwicklungen unklar;
v.a. ist fraglich, ob Images über Medienberichterstattung gezielt positiv verändert werden
können (Wilke 1989, S. 21). Allgemein wird konstatiert, dass die Massenmedien bestehende
Meinungen und Einstellungen tendenziell eher bestätigen als ändern70, was sicher auch an den
selektiven Lesegewohnheiten des Publikums liegt. Ob Änderungen des Selbstbilds im
Ausland wahrgenommen werden und auf das veröffentlichte Fremdbild einwirken, wird in der
vorliegenden Arbeit etwa anhand der Frage thematisiert, inwieweit das während des Untersuchungszeitraums in den britischen Medien lancierte Autostereotyp von „Cool Britannia“
Einfluss auch auf die deutsche Berichterstattung hatte.

2.3 SPRACHWISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN
Diese Arbeit ist nur am Rande ein Beitrag zur Pressesprache. Das Ziel ist keine umfassende
Untersuchung zur Mediensprache – dafür hätten andere Zugangswege gewählt werden
müssen (vgl. dazu Lüger 21995, S. 77-79 u. 152f.) –, vielmehr dient die Sprache der Printmedien als Material für eine xenolinguistische Untersuchung, die auf grundlegende anthropologische Fragen zielt. Sprache ist das wesentliche Medium der Identitätsbildung des
Menschen; die Reflexion über die elementaren Kategorien eigen und fremd basiert entscheidend auf sprachlichen Fremdheitserfahrungen, sie spiegelt sich in sprachlichen Strukturen
wider und wirkt auf Begriffs- und Urteilsbildung zurück. Entscheidend ist dabei, wie mit der
wahrgenommenen Differenz umgegangen wird, ob sie konstatiert, verdrängt oder diskursiv
reflektiert und verarbeitet wird. Letzteres erfordert die Bereitschaft, auch Unangenehmes über
sich – ebenso wie über den anderen – anzunehmen und letztlich Komplexität und
Asymmetrien auszuhalten. Identität wird in dieser Perspektive als dynamischer und vielschichtiger Prozess verstanden, als kollektives Konstrukt, das im Wesentlichen über Sprache
ausgehandelt wird.
Das theoretische Fundament dieser Arbeit gründet auf der Verbindung von semantischen mit
pragmatischen und textlinguistischen Methoden unter Einbeziehung von inhaltsanalytischen
Ansätzen, ähnlich wie es etwa auch Spieles (1993) in seiner Untersuchung AUSLÄNDER IN
DER DEUTSCHEN SPRACHE postuliert, wobei diese Arbeit allerdings neben einem historischen
Schwerpunkt vornehmlich semantische Fragestellungen reflektiert. Spieles bestätigt in seiner
69

Townson, Michael : Der Blick vom Tellerrand – das Deutsche in britischen Augen. In: Stickel, Gerhard (Hg.):
Deutsch von außen. Institut für deutsche Sprache. Jahrbuch 2002. Berlin 2003, S. 132. Townson zeigt am Beispiel eines Artikels von Julie Burchill auch auf, dass selbst im linksliberalen GUARDIAN massiv germanophobe
Artikel erscheinen, die so in Deutschland kaum zu veröffentlichen wären: „Burchill reihte sich auch damit in die
Kolonnen der englischen Boulevardblätter ein, die nicht nur gelegentlich mit xenophoben Artikeln auftrumpfen,
die, erschienen sie in Deutschland, den Vorwurf der Volksverhetzung nach sich zögen“ (ebd., S. 135). Zu
genauen Zahlen zum Rückgang des Faches Deutsch an britischen Schulen und Universitäten in den 90er Jahren
vgl. im selben Band Durrell, Martin: Register, Variation und Fremdsprachenvermittlung, S. 242f.
70
Vgl. etwa Kodron-Lundgreen/Kodron (1976), S. 40. Plausibel erscheint dazu der folgende Erklärungsansatz
Straßners (1999): „Jeder Text läßt Informationen unbestimmt, mehrdeutig [...] Die dadurch beim Lesen
entstehenden Lücken oder Leerstellen wirken als Aufforderung an den Leser, sie durch Folgerungen zu
erschließen. [...] Im allgemeinen neigt man dazu, so zu ergänzen, daß das eigene Bild von der Welt und den in
ihr passierenden Ereignissen stimmig ist, was oft zu Differenzen mit der Wirklichkeit führt“ (S. 67).
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Auswertung der Berichterstattung über Ausländer in der FRANKFURTER ALLGEMEINEN
ZEITUNG und der FRANKFURTER RUNDSCHAU das sog. Negativsyndrom, dass nämlich bei der
Berichterstattung über Ausländer negative Kontexte dominieren:
„Erstens inhaltlich durch die ständige Verknüpfung von ausländischen Menschen mit behaupteten
oder realen Problemzusammenhängen. Zweitens auf der sprachlichen Ebene durch ein Vokabular,
das den ausländischen Menschen selbst Problemcharakter zuschreibt“ (Spieles 1993, S. 165).

Dem verwendeten Vokabular, der Wortwahl der Berichterstattung, kommt sicherlich eine
zentrale Bedeutung für Aufbau und Bestätigung von Nationenbildern zu.71 In diesem Zusammenhang wird hier untersucht werden, welche Nationalitätenbezeichnungen verwendet
werden, wie mit Hilfe von Pronomen und Anredeformen Zusammengehörigkeit geschaffen
bzw. abgesprochen wird, welche Fremdheitsmarker in Form von Bezeichnungsexotismen in
den Texten vorkommen, wie und durch welche Attribute Nationalitätenbezeichungen
präzisiert werden, welche Kollokationen und Konnotationen häufig auftauchen und aus
welchen Bereichen Metaphern als sprachliche Verfahren stammen, „die eine hochkomplexe
gesellschaftliche Situation in einem Begriff verdichten“ (Spieles 1993, S. 135). Darüber
hinaus wird in morpho-syntaktischer Hinsicht die Wortbildung ebenso Teil der Untersuchung
sein wie die Frage, inwieweit durch Satzbau und Satzformen eher informiert oder eher
emotionalisiert wird. Nur am Rande kann die grafische Strukturierung, etwa die Verwendung
von unterschiedlichen Drucktypen, von (Zwischen-)Überschriften und Illustrationen berücksichtigt werden.72 Zu fragen ist, ob im vorliegenden Korpus ein „ ‚Sog der Pejoration’, also
der Tendenz, daß bestehende Vorurteile auf die sprachliche Bedeutung zurückwirken“
(Spieles 1993, S. 166), festzustellen ist oder ob ein weitgehend realitätsangemessenes Bild
vermittelt wird.

2.3.1 Konnotationen und Kollokationen
Von besonderem Interesse ist im Rahmen einer Stereotypenuntersuchung der konnotative
Anteil der Bedeutungsstruktur73, der häufig in Kollokationen – semantisch begründeten,
typischerweise miteinander vorkommenden Wortverbindungen74 – sichtbar wird. Neben den
lexikalischen Konnotationen können auch kontextbedingte Bewertungskonnotationen
auftreten (Polenz 21988, S. 219).
Kollokationen besitzen eine besondere Bedeutung für die Sinnkonstitution. Sie sind von der
inhaltlichen Struktur der miteinander vorkommenden Wörter primär unabhängig, wirken aber
71

„Den stärksten Einfluß auf das Verstehen wie auf das Bewerten von informativen Zeitungstexten hat die Wortwahl“ (Straßner 1999, S. 68).
72
Straßner weist darauf hin, dass das Lead-Prinzip und die damit verbundenen graphischen Konventionen der
Orientierung des Lesers, aber auch der Kanalisierung der Aufmerksamkeit dienen; so signalisiert etwa die
Typengröße Wichtigkeit, drückt aber zugleich eine Bewertung durch die Redaktion aus: „Auch die gliedernde
oder hinweisende Explikation der Textillokution durch textgliedernde Zwischenüberschriften schafft eine Negativ-Definition für die Absicht, so objektiv wie möglich zu informieren. […] Mit dieser Wirklichkeitsvermittlung
über Standardisierungen und Stereotypen wird Bewußtseinssteuerung der Leser betrieben“ (Straßner 1999, S.
39f.).
73
Allerdings weist auch die Denotation keineswegs immer eine rein kognitive Funktion auf, bei Wertbegriffen
etwa gehört schon zum Denotat ein emotiver Aspekt, vgl. dazu Sakovskij, Viktor J.: Lexikalische Bedeutung des
Wortes und Konnotation. Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 40
(1987), S. 830. Emotiv und konnotativ bezeichnen dabei keine deckungsgleiche Sachverhalte, vielmehr ist zu
unterscheiden zwischen rationalen, emotionalen, einer Sprachgemeinschaft zugehörigen und individuellen
Konnotationen (nach H.J. Vermeer (1972), in: Rössler, Gerda: Konnotationen. Untersuchungen zum Problem der
Mit- und Nebenbedeutung. Wiesbaden 1979 (Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. Beihefte. Neue Folge
Nr. 29), S. 52; vgl. auch Hannappel, Hans/Melenk, Hartmut: Alltagssprache. Semantische Grundbegriffe und
Analysebeispiele. Unveränd. Nachdr. der 2. überarb. Aufl. München 1984 (UTB-TB 800), S. 197.
74
„Kollokationen sind usuelle, also durch den Sprachgebrauch vorgegebene und gegenseitig erwartbare
Wortverbindungen“ (Duden Bd. 4 61998, S. 580). Vgl. dazu auch Hausmann (2004).
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auf sie zurück, indem die fest verkoppelten Attribute den konnotativen Bereich, eventuell
sogar das Denotat der betroffenen Wörter modifizieren: „Wenn ein Lexem oft in Kollokation
mit einer eingeschränkten Menge von syntagmatisch modifizierenden Lexemen oder
Ausdrücken verwendet wird, dann kann es allmählich dazu kommen, daß es ihre Bedeutung
verkapselt.“75
Schließlich können derartige formelhafte Verbindungen als Schlüsselbegriffe bestimmter
gesellschaftlicher Gruppen dienen und Ideologeme verkürzt und schlagwortartig auf den
Punkt bringen; hier sei etwa an die Debatte um Asylbewerber erinnert, in deren Gefolge
Flüchtlinge in den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts häufig undifferenziert in einem
Zug mit Kriminellen genannt und als Flut, Schwemme oder Schmarotzer bezeichnet wurden.76
Gerade im Bereich der Nationalitätenbezeichnungen ist die kollokative Verkapselung von
derartigen Sekundärmerkmalen häufig zu finden; „ideologiegebundene Kollokabilität“
(Sommerfeldt 1988, S. 121) als Mittel polarisierender Sprachsteuerung muss vor allem in
propagandistischen Texten immer beachtet werden, da die „Ausnutzung des in allen
natürlichen Sprachen gültigen Prinzips der B e d e u t u n g s d e t e r m i n i e r u n g durch
ständige W i e d e r h o l u n g bestimmter Elemente im gleichen oder gleichtypischen
K o n t e x t “ (v. Polenz 91978, S. 182) eine wirkungsvolle und relativ unauffällige Methode
der Sprachlenkung ist.
Diese kollokativen Syntagmen werden häufig als in der Sache liegende Kausalzusammenhänge behandelt. Hier zeigt sich ein enger Berührungspunkt mit den wesenhaften Bedeutungsbeziehungen Porzigs bzw. den lexikalischen Solidaritäten Coserius. Coserius Forderung
nach einer Trennung zwischen sprachlich bedingten Solidaritäten und solchen Verbindungen,
die auf Sach- und Weltkenntnis basieren77, wird in ideologiegebundener Sprachverwendung
gerade unterlaufen: Bestimmte Eigenschaften werden als Völkern naturhaft zukommende
Merkmale dargestellt und sollen als so natürlich erscheinen wie etwa das Implikationsverhältnis zwischen blond und Haaren. Gleichzeitig erfahren diese Lexeme in ihrer Verwendung auch eine Selektionsbeschränkung, durch die die Koppelung mit bestimmten
Attributen als (in-)kompatibel erscheint. So wurde etwa deutsch in autostereotyper
Verwendung im 19. und bis Mitte des 20. Jahrhunderts vornehmlich mit positiv konnotierten
nominalen Kernen wie Treue verknüpft, während diese Verbindung beispielsweise für
englisch nicht üblich ist: Erscheinungen der parole erscheinen als Gegebenheiten der langue.
Kollokationelle Koppelungen interessieren bei der vorliegenden Untersuchung besonders, da
durch die mit ihnen vorausgesetzten Implikationen und Präsuppositionen78 dem Rezipienten

75

Lyons, John: Semantik. Bd. 1. München 1980, S. 277. Leech geht sogar von einer eigenen Kategorie
“collocative meaning” aus. Diese “consists of the associations a word acquires on account of the meanings of
words which tend to occur in its environment” (Leech, Geoffrey: Semantics. Harmondsworth 1975, S. 20). Die
Subsumierung dieser kollokativen Bedeutung unter die Konnotationen erscheint gerechtfertigt, vor allem da hier
in vielen Fällen höchstens diachron eine Unterscheidung getroffen werden kann. Auch Leech ordnet die
kollokative Bedeutung ebenso wie die von ihm postulierte affektive und stilistische Bedeutung sowie die
“reflected meaning“, d.h. die Bedeutungsüberlagerung der verschiedenen Varianten eines polysemen Wortes,
zusammen mit der konnotativen Bedeutung einem Sammelbegriff “associative meaning“ zu, dem die
“conceptual meaning“, die denotative Bedeutung, gegenübersteht (ebd., S. 20f.). Diese Dichotomie entspricht
weitgehend der hier vertretenen Unterscheidung in denotative und konnotative Bedeutung.
76
Spieles betont Funktion und Wirkung derartiger Metaphern, „die durch naturhafte Bilder eine Überforderung,
ja eine Überwältigung durch ausländische Menschen suggerieren, auch zur Rechtfertigung restriktiver Maßnahmen“ (Spieles 1993, S. 135). Er führt als Beispiele u.a. Flut, Strom, Zustrom, Welle, Druck, drängen, Sturm etc.
an (ebd., S. 135-142).
77
Vgl. etwa Coseriu, Eugenio: Lexikalische Solidaritäten. Poetica 1 (1967), S. 293f., 302f.
78
„Präsupponieren unterscheidet sich nämlich von Behaupten dadurch, dass es nicht explizit erfolgt. Dadurch
eignet es sich hervorragend als Mittel, dem Hörer Präsuppositionen zu unterschieben, die er eventuell gar nicht
für wahr hält“ (Kienpointer 1983, S. 62). Zum Begriff der Präsupposition und zu einer Abgrenzung von
pragmatischen und semantischen Präsuppositionen vgl. etwa v. Polenz (21988), S. 307-327.
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eingängige Interpretationsformeln angeboten und stillschweigend nahegelegt werden, die
gerade wegen ihrer Unauffälligkeit um so wirkungsvoller sind.

2.3.2 Ethnonyme im semantischen Feld
Ethnonyme sind nach Moser Xenismen, die als ikonische Zeichen zu bestimmen sind (Moser
1996, S. 156).79 Für Ethnonyme gilt in besonderer Weise, dass sich ihre Bedeutung erst durch
die Untersuchung ihrer jeweiligen Position innerhalb eines Wortfeldes adäquat beschreiben
lässt, da diese Lexeme ganz wesentlich durch die paradigmatischen Beziehungen, durch ihr
Verhältnis zu Hypo- und Hyperonymen, Gegenbegriffen und (Quasi-)Synonymen bestimmt
werden.80 Eine besonders wichtige Relation ist dabei die der Quasi-Synonymie, wobei Aufbau
und Einsatz „affektiv-differente[r] Synonyme“ als typisches Merkmal ideologischpropagandistischer Sprachverwendung gelten können (Hofstätter 1949, S. 85). Der Terminus
Quasi-Synonymie bezieht sich auf die Extension, nicht hingegen auf die Intension der
beteiligten Lexeme; Letztere weist oft beträchtliche Unterschiede auf. Im Rahmen der
vorliegenden Arbeit geht es dabei vor allem um die Opposition einer neutralen Nationalitätenbezeichnung, die häufig die lautlich angeglichene Eigenbezeichnung der Fremdgruppe ist81,
mit Fremdbezeichnungen, die meist mehr oder weniger stark pejorativ sind, d.h. um textuelle
Quasi-Synonyme des Typs Germans – Huns, wobei zwischen motivierten Ethnonymen des
Typs Krauts82 und opaken (Wop ‚Italiener’) zu unterscheiden ist (Moser 1996, S. 158). Die
markierten Glieder derartiger Oppositionen lassen sich in Anlehnung an Hartmut Kubczak
häufig als „Lexeme mit immanenter Pejorativität“ bezeichnen, ihr Kennzeichen ist das
Pejorativitätsmerkmal „vom (unter Umständen nur referierten) Sprecher negativ bewertet“.83
Derartige Schimpfnamen werden im folgenden Kapitel (2.3.3) näher beschrieben.
Neben der Quasi-Synonymie ist die Hyponymie der Nationalitätenbezeichnungen von
Interesse, d.h., die Frage nach Oberbegriffen bzw. Ko-Hyponymen für bestimmte Gruppen
von Völkern und Nationen. In Bezug auf den Untersuchungsgegenstand geht es dabei
besonders um den deutschen Blick auf das Vereinigte Königreich und die Frage nach einer
präzisen Unterscheidung der verschiedenen Regionen auf britischem Boden.
Neben den bisher angesprochenen Relationen gilt es noch die Antonymie zu berücksichtigen,
die gerade bei polysemen Wörtern Aufschluss über die Struktur der Bedeutung geben kann.
Hier ist danach zu fragen, ob die verschiedenen Varianten unterschiedliche Gegenwörter
haben oder nur zu einem Begriff in lexikalischem Kontrast stehen. Völkernamen und Nationalitätenadjektive wie deutsch und englisch sind als Ko-Hyponoyme anzusehen, sie wurden

79

Zum Begriff Xenismus vgl. ebd. „Xenismen sind – grob gesagt – Phänomene, die durch Imitation von
Fremdem (Pseudo-)Fremdheit ausdrücken oder andeuten. [...] Xenismen markieren Fremdes bzw. verweisen auf
Fremdes“ (S. 13).
80
Vgl. Jost Triers Definition des lexikalischen Feldes als „eine Gruppe von Wörtern, die inhaltlich eng benachbart sind und die sich vermöge Interdependenz ihre Leistungen gegenseitig zuweisen“, in: Trier, Jost: Altes und
Neues vom sprachlichen Feld (Duden-Beiträge Heft 34. Mannheim/ Zürich 1968). In: ders.: Aufsätze und Vorträge zur Wortfeldtheorie. Hg. v. Anthony van der Lee u. Oskar Reichmann. The Hague/Paris 1973 (Janua
Linguarum, Series Minor 174), S. 189. Bei der Analyse der strukturellen Relationen innerhalb eines
semantischen Feldes kommt der Komponentenanalyse besondere Bedeutung zu, da sich die paradigmatischen
Beziehungen eines Wortes zu anderen innerhalb eines Feldes mit semantischen Merkmalen beschreiben lassen.
81
Dieser Typ nationaler Gruppenbezeichnungen, also etwa Engländer bzw. Brite, wird im Folgenden Eigenbezeichnung genannt.
82
„Sauerkraut lag als spezifisches Lebensmittel der Deutschen in der Tat nahe, denn schon englischen Reisenden
des 16. Jahrhunderts fiel dieses ihnen unbekannte vitamin- und mineralstoffreiche Nahrungsmittel auf“ (Blaicher
1992, S. 26).
83
Vgl. Kubczak, Hartmut: Zur Frage des Pejorativitätsmerkmals als Bestandteil von Lexembedeutungen (Typ:
Köter). Sprachwissenschaft 13 (1988), S. 356-382.
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und werden aber häufig als kontextuelle Antonyme behandelt. In der Sache nicht vorhandene
Gegensätze werden so sprachlich festgelegt.84
Eine Verstärkung können Gegensätze erfahren, indem eigentlich konträre Oppositionen als
kontradiktorische Antonyme dargestellt werden, was schon in der Alltagskommunikation
häufig ist (vgl. Lyons 1980, S. 288), oft aber auch bewusst für ideologische Zwecke genutzt
wird. Generell ist in vielen Bereichen der Kommunikation „eine deutliche Tendenz zu harten
Kontrasten“ festzustellen (Hannappel/Melenk 21984, S. 220), die in der Polarisierung gegensätzlicher Begriffe unter gleichzeitiger Verleugnung von Zwischenpositionen, also in der
Propagierung eines Freund-Feind-Schemas, gipfelt. Dabei wird eine verabsolutierte Bewertungsdimension herangezogen, auf der die zu bewertenden Sachverhalte bipolar eingeordnet
werden (ebd., S. 222f.). Ein solcher Mechanismus ermöglicht es, mit krassen Vereinfachungen und Schlagworten zu argumentieren, Probleme zu überdecken und manipulativ nach den
eigenen Maßstäben zu interpretieren, wodurch wieder die Polarität, die in der Sprache
ohnehin angelegt ist, rückgekoppelt und verstärkt wird.

2.3.3 Pejorative Gruppenbezeichnungen und ethnische Schimpfnamen
Unter ethnischen Schimpfnamen werden hier im Sinne von Manfred Marefka (1999) „erniedrigende Pauschalbezeichnungen für Menschen aufgrund ihrer Volksgruppenzugehörigkeit“
verstanden (S. 97). Sie beziehen sich auf typische Vornamen, „auf physische Merkmale (z.B.
Hautfarbe), kulturelle Eigenarten (z.B. Essgewohnheiten) und Religionsbekenntnis“ (Marefka
1999, S. 102), auf „Verballhornungen der ethnischen Eigennamen [...] und herabsetzende
Synonyme für den Feind“ (Winkler 1994, S. 325):
„Die in ethnischen Schimpfnamen implizit oder explizit enthaltenen Vorwürfe an die Angehörigen
anderer Völker und Nationen entzünden sich an bestimmten tatsächlich vorhandenen oder
unterstellten Attributen der jeweils bezeichneten Out-group, die von der eigenen Gewohnheit bzw.
Norm abweichen und so die Möglichkeit zur Unterscheidung und Distanzierung bieten.“ (Winkler
1994, S. 322)

Auch hier zeigt sich damit wieder, „dass Stereotype mehr über jene aussagen, die sie
gebrauchen, als über jene, auf die sie zutreffen sollen“ (Pümpel-Mader 2007, S. 308f.).
Während in bestimmten Zeiten auch die öffentliche Sprache sich dieser negativen Fremdbenennungen bediente - etwa im grobianischen Stil des 16. Jahrhunderts oder in der stark
affektgeladenen Sprache des Wilhelminismus -, sind diese Ausdrücke heute weitgehend auf
die Umgangssprache bzw. auf eine ironisch-distanzierende Sprachhaltung beschränkt.
Nähe und Nachbarschaft bieten dabei einen besonders fruchtbaren Boden für negative
Charakterisierungen. So
„findet sich der umfassendste Wortschatz an abfälligen Bezeichnungen fast immer in bezug auf die
benachbarten Völker und ethnischen Gruppen, zu denen man in ständigem – und daher auch oft
besonders konfliktreichen [sic!] – Kontakt steht und die sich meist nur in geringem Ausmaß
äußerlich von der gewohnten Norm und der eigenen Gruppe unterscheiden.“ (Winkler 1994, S.
325f.)

Bei der Problematik der oben bereits angesprochenen pejorativen Nationalitätenbezeichnungen zeigt sich die enge gegenseitige Durchdringung und Überlagerung von Denotation
und Konnotation besonders deutlich. Als Zusatzmerkmale dienen gerade bei pejorativen
Gruppenbezeichnungen häufig Konnotationen, die schließlich zu einem unmittelbaren
84

Vgl. auch v. Polenz (91978), S. 169, wo er über Antonymien des Typs arisch-nichtarisch, deutsch-undeutsch
schreibt, die so brisant seien, da sie „die pejorisierende und begrifflich simplifizierende Wirkung der Privation“
doppelt ausnützten.

22

Bestandteil der stereotypisierten lexikalischen Bedeutung werden. Bei Wörtern wie Itaker,
Japse oder Nigger ist die informative Funktion von Sprache weitgehend von der expressiven,
direktiven und phatischen Funktion überlagert. Derartige pejorative Quasi-Synoyme zu
neutralen Nationalitätenbezeichnungen können zu snarl words werden, “whose conceptual
meaning becomes irrelevant because whoever is using them is simply capitalizing on their
unfavourable connotation in order to give forceful expression to his own hostility.”85
Auch ursprünglich rein deskriptive Ausdrücke können, sofern sie häufig in wertenden Kontexten verwendet werden, zunehmend als Wertbegriffe fungieren, die die Stellungnahme des
Sprechers zu den in ihnen ausgedrückten Konzepten beinhalten. Am Endpunkt einer solchen
Entwicklung stehen Schlagwörter, die eine hohe Textunabhängigkeit auszeichnet und deren
affektgeladene Bewertung undifferenziert ideologisch-propagandistisch eingesetzt werden
kann86, was etwa in den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts bei dem Ausdruck Asylant
zu beobachten war, der „in diffamierender Absicht von den Gegnern der deutschen Asylrechtspraxis systematisch verbreitet“ wurde (Wetzel 2005, S. 23). Solche sekundär pejorisierten Gruppenbezeichnungen werden in einem differenzierten Sprachgebrauch i.d.R. von
neutralen Ausdrücken abgelöst87, die allerdings ihrerseits oft schnell wieder pejorativ aufgeladen werden, wenn sich an den zugrunde liegenden Einstellungen nichts ändert. Einem
derartigen Prozess unterlagen etwa die Bezeichnungen Neger und negroe, die heute als
abwertend gelten; auch den Ersatzwörtern Schwarze bzw. blacks ist - zumindest in den USA wohl ein ähnliches Schicksal beschieden. Umgekehrt wurde und wird deutsch in bestimmten
Kontexten als positiv wertendes Attribut verwendet, das zumindest implizit die vergleichende
Abwertung alles Nicht-Deutschen in sich trägt.
Ethnische Schimpfnamen lassen sich als geronnene nationale Stereotype, als „wertende
sprachliche Typisierungen oder Kategorien“ beschreiben:
„Kenntnis und Einsatz von Schimpfnamen führen dazu, Mitmenschen als Typen kollektiv zu
identifizieren und zu behandeln, nicht aber, sie als Individuen wahrzunehmen und entsprechend mit
ihnen umzugehen. [...] Dies heißt aber nichts anderes, als dass ethnische Beschimpfungen den
Adressaten ihre Individualität nehmen und ihnen kollektiv-kategoriale Gleichartigkeit
zuschreiben.“88

Auf der syntaktischen Ebene handelt es sich bei ethnischen Schimpfwörtern „meist um
Einwortsätze, die stellvertretend für deklarative oder vergleichende Sätze stehen“.89
Mit dem oben genannten Modell, das es erlaubt, Stereotype schon auf Wortebene anzusetzen,
können auch pejorative Gruppenbezeichnungen des Typs Polake als stereotype Strukturen auf
85

Leech (1975), S. 51f. Der Ausdruck snarl word stammt von Hayakawa. Ähnlich Pümpel-Mader (2007): „Bei
abwertenden Formeln und Schimpfwörtern, die auf einem Stereotyp gründen, ist der Äußerungsakt als
BEWERTUNG (BESCHIMPFEN) konventionell. Krauts / Kümmeltürke oder Spaghetti-Fresser sind gesagte, in
sprachliche Form gegossene Beleidigungen, das kann jeder Außenstehende kontextfrei konstatieren“ (S. 306).
86
Vgl. Hannappel/Melenk (21984), S. 255-263 und Ullmann, Stephen: Semantik. Eine Einführung in die
Bedeutungslehre. Deutsche Fassung von Susanne Koopmann. Kempten 1973 (Conditio humana), S. 166.
87
Vgl. dazu auch Quasthoff (1973), S. 232f. Nicht anschließen kann ich mich jedoch ihrer These, Konnotationen
würden nur auf einer Positiv-Negativ-Skala werten, dagegen „nichts Inhaltliches über den Charakter der entsprechenden Gruppen“ aussagen, weswegen sie sich gegen das Ansetzen von Stereotypen auf der Wortebene wendet
(ebd., S. 233f., 245). Während das Perjorativitätsmerkmal des denotativen Kerns nur die negative Wertung des
Referenten ausdrückt, scheint mir in den Konnotationen, die die pejorativen Begriffe umgeben, durchaus auch
eine inhaltliche Qualifikation zu liegen, die gerade in den Kollokationen wieder Ausdruck findet. Allerdings
sollten Stereotype auf der Wortebene wohl zur langue gerechnet werden, realisiert werden sie in der parole auf
der Satz- bzw. Textebene.
88
Marefka (1999), S. 111, vgl. auch S. 107f., Braun (1997), S. 101, Winkler (1994), S. 320.
89
Winkler (1994), S. 322. Ähnlich Pümpel-Mader (2007): „Wenn man mit Krauts, Kümmeltürke oder du Türke
tituliert wird, könnte man in einem sehr weiten Sinne von einem deklarativen Sprechakt reden. Ein Sprechakt,
der zwar nicht deklarativ in einem institutionell-kommunikativen Sinn ist, aber in der Weise deklarierend, dass
der Sprecher versucht einen Tatbestand in Kraft zu setzten, Welt durch Worte zu schaffen“ (S. 308).
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der Ebene der langue angesehen werden. Pejorative Ethnonyme sind von hohem emotionalen
Gehalt, sie stehen in Opposition zu den neutralen Gruppenbezeichnungen und drücken eine
bestimmte Wertung über den mit ihnen bezeichneten Referenten aus: Sie sind versprachlichte
Vorurteile.
Grundsätzlich können Eigen- und Fremdbenennung übereinstimmen, d.h. symmetrisch und
kongruent gebraucht werden, oder aber auseinanderfallen. Charakteristisch für die pejorativen
Ethnonyme ist ihr asymmetrischer Charakter: Die Gruppen, auf die sie referieren, verwenden
diese Namen gerade nicht zu ihrer Eigenbezeichnung; sie sind als konventionelle Xenismen
(Moser 1996, S. 26) vielmehr auf die Kennzeichnung und oft auch auf die Diffamierung des
Fremden beschränkt. Diese Relation hat, sofern die Fremdbenennung das Pejorativitätsmerkmal aufweist, Folgen für die Beziehung zwischen den Gruppen: „Im einen Fall ist die
gegenseitige Anerkennung sprachlich impliziert, im anderen fließt eine abschätzige
Bedeutung in die Bezeichnungen ein, so daß die Gegenseite sich wohl angesprochen, aber
nicht anerkannt finden kann“ (Kosseleck 1979, S. 211). Ganz im Gegenteil: „Die Kränkung
wäre dann eine (intendierte) Folge der Illokution, die ZUGEHÖRIGKEIT IN KRAFT SETZT oder
diese RELEVANT SETZT“ (Pümpel-Mader 2007, S. 308).
Der Grad der Pejorativität ist unterschiedlich ausgeprägt, häufig ist eine Hierarchie von
neutralen Bezeichnungen und negativ konnotierten Pejorativlexemen zu erkennen, etwa in
Afroamerikaner-Schwarzer-Neger-Nigger oder Italiener-Spaghetti-Spaghettifresser-Itaker.
Neben solchen überregionalen Gruppenbezeichnungen finden sich auch regional beschränkte
Varianten, für Italiener etwa Katzelmacher und Walscher. Auch die Extension pejorativer
Ethnonyme variiert und kann von einer Gruppe innerhalb der eigenen Nation (Saupreißn)
über Teile einer Fremdgruppe (Zupfer und Bohnakepf für US-Soldaten in Franken bzw.
Schwaben) zu einem Sammelbegriff, der ganze Nationen (Japsen) oder noch größere geographische Einheiten einschließt (die Gelben, Schlitzaugen), reichen.
Die pejorativen Gruppennamen sind auch formal in unterschiedliche Gruppen einzuteilen. Sie
können z.B. als „verletzende Namensentstellungen“ (Bausinger 1984, S. 149) aus den vorhandenen Eigenbezeichnungen gebildet werden (Itaker), es kann aber auch ein ganz anderer
Wortstamm verwendet werden (etwa bei welsch und dem französischen Gegenbegriff
boche90). Häufig stehen dabei Personennamen stellvertretend für Nationen (Tommys)91 oder
Völker werden nach vermeintlich typischen Essgewohnheiten benannt (Makkaronis, auch das
englische krauts als Bezeichnung für die Deutschen gehört hierher).
Die in diesen und ähnlichen Schlagwörtern verkapselten Einstellungen und Wertungen
gegenüber den jeweiligen Referenten werden oft wieder über Kollokationen explizit gemacht.
Prominente Beispiele hierfür sind das perfide Albion92 und die welsche Tücke. ‚Tückisch’
scheint dabei ein geradezu archetypisches Merkmal derartiger Pejorativlexeme zu sein; auch
dem boche wurde ja vorgeworfen, sournois zu sein. Gerade an diesen Beispielen wird jedoch
auch die Abhängigkeit der ethnischen Schimpfnamen von außersprachlichen Ereignissen
deutlich. Sie haben Konjunktur in Zeiten politischer und ökonomischer Spannungen, in denen
mit ihnen Feindbilder aufgebaut und verstärkt werden können, verlieren aber oft schnell an
Brisanz, wenn aus den ehemaligen Konkurrenten Partner werden. In einem geänderten
politischen Klima können solche negativen Benennungen schließlich tabuisiert werden.
90

Dieser Argot-Ausdruck entstand im späten 19. Jahrhundert über das pejorative Almoche ‚Deutscher’ aus
Alboche, das durch caboche und tête de boche ‚Holzkopf’ beeinflußt war, vgl. Grand Larousse de la langue
française en sept volumes. Bd. 1. Paris 1971, S. 113 u. 457 u. Bloch, Oscar/von Wartburg Walther: Dictionnaire
étymologique de la langue française. 5. Aufl. durchgesehen u. erw. v. Walther von Wartburg. Paris 1968, S. 76.
91
Diese Muster ist immer noch produktiv, so wurde etwa nach den Spannungen zwischen der Türkei und der
Bundesrepublik im Frühling 1992 der Name Hans, abgeleitet von dem damaligen Außenminister Hans-Dietrich
Genscher zu einem negativen Schlagwort für die Deutschen, vgl. Gsteiger, Fredy: Und jetzt auch noch Hans.
ZEIT 3.4.1992, S. 5.
92
Zur Geschichte diese Schlagwortes, das Napoleon zu Propagandazwecken prägte, vgl. Blaicher, Günther: Zur
Entstehung und Verbreitung nationaler Stereotypen in und über England. DVjS 51 (1977), S. 559-562 und 573.
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2.3.4 Entlehnungen als Xenismen
Fremd- und Lehnwörter93 sollen hier vornehmlich in einer Funktion betrachtet werden,
nämlich wenn sie in den Texten als Xenismen verwendet werden: „Lexikalische Xenismen
sind lexikalische Elemente, also Wörter einer bestimmten Sprache […], mittels derer in einem
anderssprachigen Text Fremdheit angedeutet werden soll“ (Moser 1996, S. 73). Dies trifft für
die große Mehrheit der Germanismen im britischen Englisch per se zu, während die meisten
Anglizismen im Deutschen nicht in diese Kategorie fallen, da englische Entlehnungen – von
denen viele ohnehin aus dem amerikanischen Englisch stammen – in der deutschen Sprache
quantitativ und qualtitativ einen völlig anderen Stellenwert haben als Germanismen im
britischen Englisch. Auch ist ein Gutteil v.a. der älteren englischen Lehnwörter inzwischen
weitgehend bis vollkommen ins Deutsche integriert und wird nicht mehr mit Großbritannien –
bzw. den USA – in Verbindung gebracht.
In der vorliegenden Arbeit sind deswegen v.a. die im Korpus vorkommenden Zitatwörter
bzw. Bezeichnungsexotismen von Interesse: „Bezeichnungsexotismen sind diejenigen
fremden Wörter, die wir nur zur Benennung der Gegebenheiten ihres Herkunftslandes
benutzen“ (Schippan 1992, S. 266). Carstensen/Busse führen derartige Zitatwörter - als
Beispiele nennen sie Ausdrücke wie Barrister, Countess, Lord-Mayor, Trade-Union – nicht in
ihrem Anglizismen-Wörterbuch an; sie hätten ihren Platz vielmehr im Fremdwörterbuch des
Duden (Anglizismen-Wörterbuch 1993, S. XXX). Für derartige Lexeme hält Peter von Polenz
den Begriff ‚Fremdwort’ auf der synchronen Ebene für zutreffend.94 Berührungspunkte gibt
es auch zu den Transferenzen, wie sie etwa Schiffer in Anlehnung an Munske für Ausdrücke
verwendet, deren „Fremdheit in der Nehmersprache durchaus noch empfunden wird“
(Schiffer 2004, S. 110). Schiffer weist auch darauf hin, dass Transferenzen in der
Empfängersprache häufig nur in einer eingeschränkten Bedeutung verwendet werden, wobei
diese Bedeutungsverengung im Falle der von ihr untersuchten arabischen Transferenzen in
der deutschen Pressesprache oft mit einer Bedeutungsverschlechterung verbunden ist (ebd., S.
110, 116-143). Prinzipiell ist die Frage, ob tatsächlich ein Bezeichnungsexotismus vorliegt,
häufig eher als kontextabhängige und damit relative Einschätzung zu verstehen, wobei ein
Ausdruck u.U. auch relativ schnell vom Bezeichnungsexotismus zum mehr oder weniger
integrierten Fremdwort werden kann.95
Als Funktionen von Germanismen im Englischen definiert Jürgen Eichhoff in einer Untersuchung über deutsche Lehnwörter in der amerikanischen Presse folgende Kategorien:
Blickfang (v.a. bei der Verwendung in Überschriften und Bildunterschriften), die Schaffung
einer deutschen Atmosphäre bzw. einer Atmosphäre der Authentizität (oft durch Ausdrücke
aus Fachsprachen, die i.d.R. übersetzt bzw. übertragen werden), Kürze und Präzision
93

„Eine terminologische Abgrenzung von Fremd- und Lehnwort richtet sich nach dem Grad der Eindeutschung.
Man bezeichnet fremdes Wortgut, das dem deutschen Sprachsystem völlig inkorporiert und angeglichen ist, von
den Sprachteilnehmern nicht mehr als fremd erkannt wird und somit als deutsch gilt, als Lehnwort“ (Schippan
1992, S. 263, vgl. auch S. 264f.). Analog gilt diese Unterscheidung selbstverständlich auch für Germanismen im
Englischen.
94
„Wenn man den Terminus ‚Fremdwort’ in der Synchronie beibehalten will, für einen synchronischen Begriff,
so sollte man ihn auf die Fälle beschränken, in denen einzelne Sprachteilhaber ein Wort oder eine Wendung
einer fremden Sprache nur gelegentlich und wie ein Zitat verwenden, wobei sie beim Gesprächspartner oder
Leser die Kenntnis dieser fremden Sprache voraussetzen [...] Das sind auch im synchronischen Sinne
‚Fremdwörter’; sie haben im deutschen Sprachgebrauch nur Zitatcharakter. Hierher gehören auch Wörter für
Dinge, die es nur bei anderen Völkern gibt [...] Sie spielen in der deutschen Wortschatzstruktur kaum eine Rolle“
(v. Polenz 1979, S. 22f.). Gerd Schank klassifiziert ein Wort, das „erstmals isoliert in deutschsprachigen
Kontexten verwendet“ wird, als „fremdsprachliches Wort, Zitat“; wird es ohne Anpassungen und weitere soziale
Verbreitung „öfter in deutschsprachigen Kontexten verwendet“, gilt es als Fremdwort (Schank 1979, S. 34).
95
Broder/Carstensen führen als Grenzfälle Lexeme wie Cowboy und Sheriff an, die zunächst Exotismen waren,
durch die Medien jedoch so bekannt geworden sind, dass sie schließlich auch in Bezug auf deutsche Verhältnisse
verwendet werden. Auch Ausdrücke wie Uncle Sam und Yankee können nicht als reine Exotismen gelten, da sie
als Synonyme auch in deutschen Wortfeldern dienen (Anglizismen-Wörterbuch 1993, S. XXX).
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(wiederum häufig bei Fachausdrücken), Wortspiel und Witz (z.B. durch Homographie oder
Homonymie), Prestige (auch hier wieder vornehmlich durch Fachausdrücke) sowie das
Erzeugen von negativen Assoziationen, was v.a. durch die Kriegswörter, das „Lehngut aus
der faschistischen Schreckenskammer“, erreicht wird; dabei sind in der amerikanischen Presse
überdurchschnittlich oft die erst- und die letztgenannte Funktion zu finden (Eichhoff 1972, S.
201-211).
Als Kennzeichen für eine tatsächliche Einbürgerung der Germanismen und damit für die
„dauerhafte Erweiterung der Gebrauchsbasis“ gelten die lexikographische Erfassung und die
feste Zugehörigkeit zum öffentlichen Wortschatz; morphologisch und orthographisch lässt
sich die De-Onymisierung u.a. an der Pluralbildung, dem Gebrauch etwa von Historismen mit
dem indefiniten Artikel sowie an der Kleinschreibung deutscher Substantive erkennen (Jung
1992, S. 96f.).

2.3.5 Metaphern und metaphorische Konzepte
Neben den bereits angesprochenen Mitteln des suggestiven Sprachgebrauchs im Diskurs über
das Fremde und das Eigene, also Konnotationen und Kollokationen, markierten Gruppenbezeichnungen und Zitatwörtern, spielen schließlich Metaphern eine kaum zu überschätzende
Rolle, um den Lesern Mitzuverstehendes nahezulegen und Ideologeme zu transportieren.
Metaphern sind als verkürzte Vergleiche Stilfiguren der uneigentlichen Rede, die gerade in
der Mediensprache häufig inflationär verwendet werden. Sie wirken nicht nur wegen des massenhaften Vorkommens, vielmehr haben sie gerade bei der oft eher flüchtigen Zeitungslektüre
subtile, aber nachhaltige Effekte, da sie i.d.R. vom Leser nicht kritisch hinterfragt werden,
sondern selbstverständlich mitgelesen und – vornehmlich auf der affektiven Ebene – mitverstanden werden.96 Für die kritische Mediendiskursanalyse gilt die Forderung von Polenz:
Immer wenn solche semantischen Stilfiguren nicht schon als längst übliche sinnentleerte Redensarten, sondern noch mit einem empfundenen semantischen Spannungsverhältnis zwischen eigentlichem und uneigentlichem Ausdruck, eigentlicher und uneigentlicher Bedeutung auftreten, sollte
man sich bei der Textanalyse fragen, ob solche Ausdruckskünste über einen ästhetischen oder
unbestimmt emotionalen Stilwert hinaus noch Anlaß zum Zwischen-den-Zeilen-Lesen geben.97

Besonders wenn Metaphern kollokativ verfestigt im Zusammenhang mit einer bestimmten
Nation wiederholt verwendet werden, wirken sie durch ihre Bildhaftigkeit auf das jeweilige
Nationenbild zurück, wobei Metaphern generell häufig „als verstärkendes Mittel […] bei der
negativen Bewertung von Outgroup-Mitgliedern“ dienen.98. Neben konventionellen
Metaphern werden in einigen Textsorten – etwa in Kommentaren und Glossen – auch sehr
bewusst gewählte, unübliche Metaphern verwendet, die oft mit altbekannten Stereotypen
spielen und für den Leser sprachlich-ästhetischen Unterhaltungswert haben. Auch diese Art
von Metaphernverwendung greift Stereotype auf und verfestigt sie damit, selbst wenn sie
vordergründig ironisiert und verfremdet verwendet werden.
Lakoff und Johnson betonen andererseits die nicht zu überschätzende Bedeutung gerade der
verblassten Metaphern; sie erweitern die aus der antiken Rhetorik stammende Auffassung der
Metapher zum Begriff der metaphorischen Konzepte („metaphor means metaphorical
96

„Mit Hilfe von Metaphern konzeptualisieren Sprecher im Stereotypisierungsprozess vor allem die mit
Wertungen verbundenen Emotionen“ (Roth 2005, S. 227, vgl. auch S. 228f.). Hausendorf (2000) beschreibt
Metaphern als Strategie der „Veranschaulichung gruppenspezifischer Eigenschaften und Verhaltensweisen“ (S.
388-390).
97
v. Polenz (21988), S. 325. Neben der Stilfigur der Metapher gilt diese Forderung auch für andere Tropen, die
Polenz hier mit anführt, nämlich für Litotes, Euphemismus, Archaismus, Metonymie, Synekdoche, Antonomasie
und Oxymoron (ebd., S. 324f.).
98
Roth (2005), S. 226, vgl. auch ebd.: „Die Kommunikation von Emotionen, worauf Metaphern abzielen, dient
häufig dazu, eine gemeinsame Bewertungsgrundlage auszuhandeln”.

26

concept“, Lakoff/Johnson 1980, S. 6)99, die sie als Grundlage menschlicher Denkprozesse
sehen („human thought processes are largely metaphorical“, ebd., S. 6). Über die wiederholte
Wahl bestimmter metaphorischer Konzepte werden einzelne semantische Merkmale dominant
gesetzt, wobei diese Kategorisierung das Denken zwar ökonomisiert, aber eben auch vorstrukturiert100: „Konzeptmetaphern stellen ein wirksames Mittel zur Lenkung der Aufmerksamkeit
dar, sie fungieren als Wahrnehmungsfilter“ (Schiffer 2004, S. 149).
Wie massiv derartige Konzeptmetaphern in der Mediensprache eingesetzt werden, weist
Schiffer in ihrer Untersuchung der Berichterstattung über den Islam in der deutschen Presse
nach. Sie listet als dominante Konzepte ausschließlich Negativa auf wie FANATISMUS,
FRAUENUNTERDRÜCKUNG, JAGD, KRIEG, LYNCHJUSTIZ, die durch die semantischen Merkmale [+Islam], [+Gewalt], [+Bedrohung] und [-rational] dominiert werden
(Schiffer 2004, S. 150-167). Hier wird auch deutlich, dass sich die angeführten Konzeptmetaphern überschneiden und damit umso stärker als Wahrnehmungsschablonen dienen:
„Dies deutet darauf hin, dass die metaphorischen Konzepte ein kohärentes System bilden, sich
gegenseitig beeinflussen und dadurch als Geschichtenkomplex wirken, der uns seine Eigenlogik aufdrängt“ (ebd., S. 166).101 Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass Metaphern
„bestimmte Aspekte eines Sachverhalts hervorheben und andere verstecken“ (ebd., S. 170),102
wodurch die tendenziell subjektiv-klischeehafte Berichterstattung, die ohnehin in der
Auswahl bzw. dem Ausblenden von Themen durch den Filter der Nachrichtenfaktoren
angelegt ist, noch weiter verstärkt wird.
Welche Metaphern und metaphorischen Konzepte in der Berichterstattung über Großbritannien bzw. Deutschland vorherrschen, wird in der vorliegenden Untersuchung immer
wieder thematisiert werden; als ein Schwerpunkt liegt die Fragestellung der Fallstudie zum
Verkauf von Rolls Royce zugrunde (Kap. 5.2). Neben der stilistischen Frage, ob die
Metaphern im konkreten Fall dosiert und einheitlich verwendet werden103, ist v.a. auch zu
klären, ob das Bild von Deutschland bzw. Großbritannien in ähnlicher Weise von Konzeptmetaphern geprägt und vorstrukturiert ist wie das des Islam und ob auch hier Bedrohungsmetaphern vorherrschen.

99

Ihrem Ansatz liegt folgende Definition von Metaphern zugrunde: ”The essence of metaphor is understanding
and experiencing one kind of thing in terms of another“ (Lakoff/Johnson 1980, S. 5).
100
Sehr deutlich wird dies beispielsweise in der Konzeptmetapher ARGUMENT IS WAR. Lakoff/Johnson
führen eine Fülle von Ausdrücken an, die zeigen, wie sehr wir Argumentation als (verbalen) Krieg versprachlichen: „It is in this sense that the ARGUMENT IS WAR metaphor is one that we live by in this culture; it
structures the actions we perform in arguing“ (Lakoff/Johnson 1980, S. 4).
101
Vgl. auch Roths Anmerkungen zur Metaphern-Isotopie: „Metaphern bilden thematische Isotopieebenen, das
heißt, sie wecken Fortsetzungserwartungen in Form von Extrapolationen und Variationen. So werden
Metaphern, wie andere Textelemente auch, über ein dominantes, rekurrentes Merkmal […] verbunden“ (Roth
2005, S. 23).
102
„The very systematicity that allows us to comprehend one aspect of a concept in terms of another (e.g.,
comprehending an aspect of arguing in terms of battle) will necessarily hide other aspects of the concept. In
allowing us to focus on one aspect of a concept (e.g., the battling aspects of arguing), a metaphorical concept can
keep us from focusing on other aspects of the concept that are inconsistent with that metaphor” (Lakoff/Johnson
1980, S. 10).
103
Zu diesen Bedingungen für eine gelungene Verwendung von Metaphern vgl. Eroms (2008), S. 180f.
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2.3.6 Exemplarische Analyse eines Einzeltextes
2.3.6.1 Vorbemerkungen
Im Folgenden sollen anhand eines typischen Textes104 aus dem Korpus die Tragfähigkeit der
oben angeführten Untersuchungskriterien überprüft und exemplarisch das Analyseverfahren
dargestellt werden. Die Analyseschritte werden in Anlehnung an den Vorschlag von Brinker
durchgeführt.105 Damit sollen beispielhaft Struktur und Funktion von Stereotypen verdeutlicht
werden. Neben Kohäsion und Kohärenz geht es dabei um die kommunikative Textfunktion,
wobei die Analyse funktionsbezogen erfolgt, d.h. das Augenmerk liegt vornehmlich und
exemplarisch auf den sprachlichen Mitteln, mit deren Hilfe hier ein stereotypes Bild von den
Briten (und den Deutschen) vermittelt wird.
Stereotype sind nicht grammatikalisiert; sie sind nicht Erscheinungen des Sprachsystems,
sondern der Sprachverwendung; als solche haben sie eine Affinität zu bestimmten Ausdrucksformen, Textfunktionen und –sorten, was hier exemplarisch aufgezeigt werden soll. Die
Untersuchungskategorien, die sich hieraus ergeben, dienen als Grundlage für die in den
Kapiteln 5 und 6 durchgeführten Detailanalysen, wobei in Kapitel 5 die Strategien der Stereotypisierung anhand von thematischen Längsschnittanalysen aufgezeigt werden, während in
Kapitel 6 die stereotypen Strukturen in Querschnittanalysen detailliert beschrieben werden.

2.3.6.2 Beispieltext
Ein Leitfaden gegen das Vertrocknen
DIE SCHLANGE IM KOPF DES BIERZAPFERS
Nur wer beweist, daß es ihn wirklich gibt, bekommt in einem britischen Pub etwas zu trinken:
(1) Kate Fox ist eine Oxforder Anthropologin um die Dreißig, die keine Insekten mag. (2) Während
ihre Kollegen unterwegs sind in Papua Neuguinea oder im Urwald des Amazonas, sucht sie vor der
Haustür nach Themen. (3) Und bemerkt, daß der Dschungel bis nach Oxford reicht, mitten hinein in
ihre Stammkneipe unweit der Magdalen Bridge. (4) Denn im Pub verhält sich der Brite ganz schön
exotisch. (5) Darüber hat sie geforscht und das Buch „Passport to the Pub“ geschrieben, das
inzwischen längst vergriffen ist. (6) Es lohnt sich also, einen Drink mit ihr zu nehmen.
(7) Kate sitzt mit einem munter-schnippischen Ausdruck im Gesicht am groben Holztisch und wartet.
(8) „Sehen Sie“, sagt sie, „da können wir lange warten.“ (9) Denn am Tisch bedient wird hier
keiner. (10) Der Pächter des Pub, der Host, ist Gastgeber, nicht Untergebener. (11) Deshalb muß
man schon an den Tresen kommen, wenn man etwas will. [...] (12) Der Tresen ist der einzige Ort in
Großbritannien, wo Wartende keine Schlange bilden. (13) Aber die Schlange existiert, im Kopf der
Bedienung.
(14) Wer etwas trinken will, muß also beweisen, daß es ihn gibt. (15) Das tut er ohne vulgäre oder
zu offensichtliche Gesten, die dem subtil empfindenden Briten würdelos erscheinen [...] (16) Typisch
deutsches Nörgeln bringt kein Bier hervor. (17) Kate sagt, wie man’s richtig macht: (18) „Du mußt
versuchen, den Blick der Bedienung aufzufangen, mit einer Augenbraue zucken oder kurz nicken.
(19) Erst nach einigen erfolglosen Versuchen ist das Heben des Armes statthaft, wobei der Ellbogen
noch auf der Tresenplatte ruht. (20) Dein Gesicht muß Hoffnung, Verzweiflung oder beginnende
Angst widerspiegeln. (21) Auf keinen Fall Gleichgültigkeit: dann nimmt der Zapfer an, du wirst
schon bedient.“ […]
(22) Wer die bisherigen Tips beherzigt, der sollte das Gelernte dort probieren, wo die Eingeborenen
unter sich sind: im Local Pub, der Eckkneipe. […] (23) Auch hier sollte das Vorgehen nicht zu
104

Unter Text wird hier in Anlehnung an Klaus Brinker „eine begrenzte Folge von sprachlichen Zeichen, die in
sich kohärent ist und die als Ganzes eine erkennbare kommunikative Funktion signalisiert“, verstanden (62005,
S. 17). Um die Analyse nicht allzu sehr aufzublähen, wurde der Originaltext behutsam gekürzt, wobei darauf
geachtet wurde, dass die thematische Progression gewahrt blieb. Die Originalseite ist im Anhang auf Seite 410
abgedruckt.
105
Vgl. Brinker (62005), S. 159-161.
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stürmisch sein. (24) Man setzt sich an den Tresen und macht den ersten Schritt: (25) Das Wetter
reicht für den Anfang als Gesprächsthema. (26) Geht das Gegenüber darauf ein, stellt man am
besten dumme Fragen. (27) Zum Beispiel über englisches Bier. (28) „Die Antwort ist nicht selten
ausführlicher, als man es sich je gewünscht hat“, sagt Kate. (29) Absolut tabu ist es, sich zu
jemanden [sic!] an den Tisch zu setzen. (30) Beim ersten Kontakt nennt man auch niemals seinen
Namen. (31) Den wollen Briten erst wissen, wenn man ihre Tochter heiratet. (32) Und die Hände
werden auch nicht geschüttelt, denn Körperkontakt ist unerwünscht. […] (SZ 12.5.1998, Reise und
Erholung S. X)

2.3.6.3 Analyse des Kontextes
Der vorliegende Text ist ein Zeitungsartikel, d.h. er ist in geschriebener Sprache und für eine
monologische Kommunikationsrichtung konzipiert; zwischen den Kommunizierenden besteht
weder zeitlich noch räumlich ein unmittelbarer Kontakt. Allerdings können die Rezipienten
zeitversetzt v.a. durch Leserbriefe durchaus auf einen derartigen Text reagieren, um etwa
Kritik oder Zustimmung auszudrücken. Durch die Veröffentlichung in einer der großen
Tageszeitungen der Bundesrepublik ist der Text eindeutig dem öffentlichen Handlungsbereich
zuzuordnen.106
Diese kontextuellen Kriterien haben eine große Bedeutung sowohl für Aufbau und Struktur
wie für die Funktion des Textes. Pressetexte seriöser Zeitungen unterliegen relativ stabilen
Konventionen, die dem Leser als „berechenbares Rezeptionsmuster“ dienen.107 So wird der
Rezipient den hier vorliegenden Text als Reportage lesen und damit eine perspektivische Darstellung erwarten108, die – entsprechend dem üblichen Duktus der SZ-Reportagen109 –
durchaus ironisch gefärbt, nicht jedoch polemisch-verzerrend wie in der Überschrift
angekündigt die Atmosphäre britischer Pubs einfangen soll. Anzumerken ist allerdings, dass
es sich hier nicht um eine Reportage im klassischen Sinn handelt; atypisch sind etwa die
Festlegung auf ein sehr eng begrenztes Thema und die stark ironische Grundhaltung, die
Ähnlichkeiten mit dem SZ-Streiflicht aufweist. Eine derartige Mischung von Merkmalen
verschiedener Textsorten ist jedoch – wie bereits angesprochen – eine durchaus typische
Erscheinung auf dem heutigen Medienmarkt:110
„Diese Mischung aus ‚unpassenden’ Ausdrücken und sachlichem Berichts-Stil charakterisiert
große Teile des gegenwärtigen Zeitungsstils. Bis zu einen gewissen Grad lässt sich sagen, dass hier
eine neue Norm der Pressesprache vorliegt, die auch stilistisch von Relevanz ist: Offenbar
tolerieren, ja erwarten wir eine gewisse Lockerheit in solchen Texten.“ (Eroms 2008, S. 20)

2.3.6.4 Analyse der Textfunktion
Schon der Obertitel signalisiert durch die Semantik der Nominalgruppe Ein Leitfaden gegen
das Vertrocknen in Verbindung mit der zunächst paradox wirkenden Aussage des Untertitels,
dass der Leser im folgenden Text darüber informiert werden soll, wie er sich in einem Pub in
Großbritannien benehmen sollte. Gleichzeitig wird durch das in diesem Kontext stilistisch
106

Zu diesen Kriterien vgl. Brinker (62005), S. 146-150, hier bes. S. 150: „Die Differenzierung der Handlungsbereiche in die Kategorien „privat“, „offiziell“ und „öffentlich“ ist sicherlich noch recht grob; sie ist aber für die
Textsortenbestimmung insofern von großer Bedeutung, als sich bereichsspezifische sprachliche und
kommunikative Muster (bis hin zu einzelnen typischen Formulierungen) herausgebildet haben.“
107
Burger (21990), S. 324, zur Klassifikation und Beschreibung von Pressetextsorten vgl. ebd., S. 322-351.
108
„Reportagen sind grundsätzlich perspektivische Darstellungen des Berichteten“ (Burger 21990, S. 338).
„Ganz allgemein kann man die Reportage als eine konkrete, stark persönlich gefärbte Geschehens- oder
Situationsdarstellung auffassen“ (Lüger 21995, S. 113).
109
In Darstellungen des Mediensystems der Bundesrepublik wird immer wieder die „journalistische Brillanz“
gerade der Reportagen der Süddeutschen Zeitung gelobt, vgl. etwa Meyn (1994), S. 66.
110
Der „Trend zu Mischformen“ zeigte sich schon Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre, vgl. etwa
Schwitalla (1993), S. 4f.
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auffällige Substantiv Vertrocknen ein Stileffekt erzielt, durch den – ebenso wie durch das
Paradoxon bzw. die Metapher in den anderen Teilen des Titelgefüges – der Stilzug Lockerheit
signalisiert wird,111 wodurch die Anstrengung der Informationsdekodierung abgefedert wird.
Die Informationsfunktion wird im ersten Absatz weiterhin durch das Verb forschen (5)
angezeigt ebenso wie durch die damit in semantischer Kontiguität verbundene Nominalgruppe eine Oxforder Anthropologin (1). Der Sicherheitsgrad des Wissens, der durch die
zweimalige Nennung von Oxford als Sitz der berühmtesten Universität Großbritanniens
ohnehin implizit als hoch angegeben ist, wird durch die explizit ausgesprochene Folgerung Es
lohnt sich also, einen Drink mit ihr zu nehmen (6) noch einmal bestätigt und verstärkt.112
Als nicht-sprachlicher Indikator für die primär informative Textfunktion wirkt das großformatige illustrierende Foto (18 x 12 cm) mit Bildunterschrift (vgl. Abb. 10, S. 410), das
mittig in den Artikel gesetzt ist und einen direkten Bezug zum Titelgefüge aufweist. Es zeigt
einen durch die Ausstattung als typisch britisch zu identifizierenden Tresen mit Barmann und
drei Gästen. Im Vordergrund ist ausschnitthaft ein weiterer Gast zu erkennen, von dem jedoch
nur der linke Arm zu sehen ist; die Hand umfasst ein volles Pintglas. Die Bildunterschrift
wiederholt variierend die zentrale Aussage des zweiten Absatzes: Der Pächter des Pubs ist
Gastgeber, nicht Untergebener. Deshalb muß sich der Gast sein Bier vom Tresen selbst
holen. Rechts neben dem hier abgedruckten Text steht ein weiterer Artikel mit der Überschrift
Prestige des Pubgängers, der Zusatzinformationen darüber liefert, zu welcher sozialen
Schicht in Großbritannien angeblich welches Getränk passt. Illustriert ist dieser Text mit
einem Foto (8,5 x 11,5 cm), das die englische Königin bei ihrem ersten offiziellen Pubbesuch
zeigt. Auch diese Abbildung der höchsten Repräsentantin des Vereinigten Königreichs dient
der Unterstützung der Akzeptanz und impliziert einen hohen Sicherheitsgrad des Textinhalts,
ruft jedoch gleichzeitig – gerade auch in Verbindung mit dem Hochwertwort Prestige der
Schlagzeile – das Stereotypennest der britischen Monarchie im Kopf des deutschen Lesers
auf.
Hier zeigt sich die Vernetzung von kontextuellen Indikatoren mit sprachlichen und nichtsprachlichen: Die Bildinhalte der beiden Fotos aktivieren ebenso wie etwa das Schlüsselwort
Pub das Hintergrundwissen des Lesers über diese Ausschnitte des britischen Lebens, wobei
dieses Weltwissen häufig wiederum stark von klischeehaften Vorstellungen geprägt sein
dürfte. Das Wissen über Großbritannien und seine Bewohner wird durch derartige Artikel, die
einen Großteil der Berichterstattung über das Vereinigte Königreich in Deutschland
ausmachen (vgl. Kap. 4.4.3), auf wenige Aspekte eingeengt (vgl. Tabelle 4.4.2.1), wobei die
explizit ausgedrückten und implizit nahegelegten Stereotype maßgeblich das Verstehen
steuern dürften.
Das Textsortenwissen zumindest des geübten Zeitungslesers lässt von einem längeren Text,
der im Ressort Reise und Erholung erscheint, detaillierte Informationen über das in der Überschrift angekündigte Thema in der Form einer Reisereportage erwarten. Thema und Bebilderung versprechen jedoch darüber hinaus einen hohen Unterhaltungswert. Diese Zusatzfunktion ist nicht nur mit der Textsorte Reisereportage, sondern auch mit dem Ressort Reise verbunden, das – anders als etwa Politik oder Wirtschaft – dem Freizeitbereich zugeordnet ist.
Während jedoch die Textfunktion des Informierens – wie oben bereits beschrieben – direkt
signalisiert wird und damit manifest ist, kann die Zusatzfunktion des Unterhaltens nur indirekt
v.a. über das Welt- und das spezifische Textsortenwissen des Lesers erschlossen werden. Da
das Thema des korrekten Bestellens in britischen Pubs in seinem Informationsgehalt den
durchschnittlichen Zeitungsleser nur sehr am Rande interessieren dürfte, überwiegt die
Intention des Unterhaltens und Unterhaltenwerdens in diesem Text jedoch wohl stark die nur
vordergründig dominante Informationsfunktion. In dieser latenten Unterhaltungsfunktion
111

Eroms weist wiederholt darauf hin, dass sowohl Medientexte wie auch populäre Sachtexte heutzutage durch
diesen Stilzug massiv geprägt sind: „Lockerheit ist der gegenwärtig bestimmende Stilzug“ (Eroms 2008, S. 232).
112
Der Verweis auf sichere Quellen dient allgemein der Akzeptanzstützung, vgl. Lüger (21995), S. 112.
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dürfte ein Grund dafür liegen, dass nationale Stereotype hier intertextuell als Subtext eine
unerlässliche Voraussetzung für das Verstehen – und Genießen – des Textinhalts bilden und
als selbstverständlicher und wohl unerlässlicher Bestandteil derartiger Texte gelten können.
Schließlich ist auch eine evaluative Einstellung zu erkennen, die der Emittent durch eindeutig
wertende Ausdrücke, etwa vulgäre und zu offensichtliche Gesten (15) oder typisch deutsches
Nörgeln (16) ausdrückt. Hierin liegt eine spezifische Leistung beiläufig geäußerter stereotyper
Formulierungen. Die Häufigkeit von Satzmustern mit sollen und müssen sowie weitere
normative Formulierungen113 lassen außerdem eine appellative Funktion erkennen, da
dadurch dem Rezipienten Sicht und Bewertung des Emittenten nahegelegt werden. Während
die Qualifizierung des Verhaltens als exotisch (4) noch weitgehend wertneutral gelesen
werden kann, sind die oben zitierten Formulierungen eindeutig abwertend. Hier werden die
negativen Verhaltensweisen explizit und implizit den Deutschen zugeordnet, wobei das
Attribut typisch den Anspruch auf die Allgemeingültigkeit der Aussage betont.114 Als
positives Gegenbild erscheint der subtil empfindende Brite (15); das zugrundeliegende
Stereotyp der britischen Zurückhaltung wird dann im dritten und vierten Absatz im Einzelnen
ausführlich anhand von detaillierten Verhaltensanweisungen konkretisiert. Der normative
Anspruch wird dabei nicht nur durch die bereits oben erwähnten Formulierungen115, sondern
auch durch das wiederholt verwendete generalisierende Indefinitpronomen man116 betont.
Insgesamt fällt bei der Analyse der Textfunktion somit auf, dass hier ein Funktionsgeflecht
vorliegt, wobei die manifeste Informationsfunktion letztlich von der latenten Unterhaltungsfunktion dominiert wird; hierzu trägt wesentlich auch die evaluative Einstellung bei.117

2.3.6.5 Analyse der Textstruktur
Zur Bestimmung des Textthemas sollen zunächst die zentralen Textgegenstände bestimmt
werden, wie sie in der Wiederaufnahmestruktur deutlich werden.118 Hier lässt sich schon in
der Schlagzeile eine medienspezifische Auffälligkeit feststellen: So signalisiert der bestimmte
Artikel in der Hauptüberschrift dem Leser, dass der Bierzapfer als bekannt vorausgesetzt
wird. Dies wirkt irritierend und damit als Leseanreiz, wenn – was der Regelfall sein dürfte –
dieser Teil des Überschriftengefüges als Erstes rezipiert wird. Die Bekanntheit wird innertextlich durch die rahmenden Ober- und Untertitel gesichert: Die Nominalgruppe Ein Leitfaden gegen das Vertrocknen, die durch den unbestimmten Artikel als neu und unbekannt
113

Diese Satzmuster führt Brinker als grammatische Indikatoren der Appellfunktion an (62005, S.120). Weitere
normative Formulierungen sind etwa Der Tresen ist der einzige Ort in Großbritannien, wo Wartende keine
Schlange bilden (12), Kate sagt, wie man’s richtig macht (17), Auf keinen Fall Gleichgültigkeit (21), Absolut
tabu ist es, sich zu jemanden an den Tisch zu setzen (29), Beim ersten Kontakt nennt man auch niemals seinen
Namen (30).
114
Vgl. dazu Pümpel-Mader (2007), S. 194f.: „Was als typisch gilt, wird nicht nur so gesehen, sondern als
solches wieder aufgefunden, erwartungskonform erkannt“.
115
Vgl. dazu Anmerkung 113.
116
Hentschel/Weydt (21994), S. 228. Vgl. auch Weinrich (32005), S. 101: „Wegen seiner vergleichsweise
undeutlichen Konturen ist das neutrale Pronomen man besonders für verhüllende, verschleiernde oder sonstwie
konturenverwischende Rede geeignet.“ Eroms weist darauf hin, dass die man-Form als eine Ersatzform des
Passivs den Allgemeingültigkeitsanspruch einer Aussage verstärkt (2008, S. 170).
117
Derartige Mischungen stellt auch Eroms wiederholt in seinen stilistischen Analysen von Texten aus der SZ
fest. Hierfür seien einige Beispiele angeführt: Ein Leitartikel über die EU-Institutionen „ist ein typisches Beispiel
für die ausufernde stilistische Gestaltung von argumentativen Texten in den Medien. Allerdings ist die Mischung
aus gewichtiger politischer Stellungnahme und emotional engagierter Vermittlung aus funktionalstilistischer Perspektive durchaus erwartbar“ (2008, S. 230). Bei der Analyse von Feuilletontexten stellt Eroms fest, die Stilmittel unterstrichen oft „die polemischen, aggressiven Aussagen, die ein solcher Text enthält“ (ebd.). An einem
konkreten Text belegt er, wie sich der Schreiber „bemüht, den an sich nicht aufregenden Stoff mit den gewählten
Mitteln attraktiver zu formulieren“ (ebd., S. 59).
118
„Die Bedeutung des Prinzips der Wiederaufnahme für die Kohärenz des Textes besteht im Grunde darin, daß
sich in den verschiedenen Wiederaufnahmen des Textes die Einheitlichkeit des Textgegenstandes […] sprachlich
ausdrückt“ (Brinker 62005, S. 46).
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gekennzeichnet ist, trägt ebenso wie das britische Pub der Unterüberschrift durch implizite
Wiederaufnahme119 zum Verständnis der Hauptüberschrift bei.120 Der Untertitel weist durch
das attributive Nationalitätenadjektiv wie durch das Zitatwort ein doppeltes Fremdheitssignal
auf, das den Leser intertextuell auf die stereotypaffine Thematik einstimmt. Im Obertitel wird
zudem bereits das Stereotyp des immer und überall Schlange stehenden Briten aufgerufen. In
seiner Doppeldeutigkeit erfüllt er besonders die stilistischen Hauptanforderungen der Expressivität und der Anschaulichkeit: Die „direkt auf den Inhalt […] bezogene Bildlichkeit
verstärkt die Aussage. Die Ausdrucksmittel entsprechen damit dem Inhalt in spielerischer
Weise und erzielen Stileffekte, die im Einklang mit dem Inhalt stehen. […] Sie lassen sich
damit als ikonisch verstehen.“121
Das Zitatwort Pub wird im vorliegenden Textausschnitt insgesamt viermal direkt wiederaufgenommen, einmal davon durch das spezifischere Hyperonym Local Pub (22):
(22) Wer die bisherigen Tips beherzigt, der sollte das Gelernte dort probieren, wo die Eingeborenen
unter sich sind: im Local Pub, der Eckkneipe.

Offenbar wird die Kenntnis des Kompositums – im Gegensatz zum einfachen Wort – nicht
vorausgesetzt, es wird in der Apposition als Eckkneipe übersetzt.122 Dem Emittenten ist das
englische Kompositum offenbar jedoch wichtig, um die Authentizität und das Lokalkolorit
seines Textes zu erhöhen: Im Trägersatz steht zunächst nur das Korrelat dort, das durch den
folgenden Relativsatz wiederaufgenommen wird; erst dann folgt nach dem Doppelpunkt das
Zitatwort mit seiner deutschen Übertragung. Durch diese nachgetragene Eindrucksstellung
wird das Rhema des Satzes herausgestellt und so sehr stark betont. Inhaltlich wird hier wieder
der Anspruch auf ein quasi-wissenschaftliches Vorgehen erhoben, das sich direkt auf den
ersten Absatz beziehen lässt. Dies wird noch durch das Modalverb sollte verstärkt, das an
Stelle eines ebenso gut möglichen kann/könnte steht, im Gegensatz dazu aber das semantische
Merkmal <GEBOT> trägt.123
Auch das im Kontext eines Textes über Westeuropäer ungewöhnliche Substantiv Eingeborene
nimmt die Thematik des ersten Absatzes wieder auf124 und wirkt als anaphorische Metapher
ebenso wie der Ausdruck Dschungel (3) mit Bezug auf Oxford im ersten Absatz textverknüpfend. Dass die Einwohner Oxfords als Eingeborene bezeichnet werden verstärkt
wiederum die stereotype Vorstellung der Andersartigkeit der Briten.
Implizit wiederaufgenommen wird der Bezugsausdruck Pub durch die Substantive Bedienung, Bier (zweimal), Bierzapfer, Drink, Host125, Stammkneipe, Tresen (dreimal), Tresenplatte, Zapfer und durch die verbalen Syntagmen am Tisch bedient werden, etwas trinken
wollen, etwas zu trinken bekommen, sich zu jemanden an den Tisch setzen. Das Kontiguitätsverhältnis ist hier jeweils kulturell begründet. Das Substantiv Pub wird damit in fast allen
Sätzen des Textes – ebenso wie bildlich im illustrierenden Foto sowie in der Bildunterschrift
– explizit oder implizit wiederaufgenommen; es ist damit eindeutig ein zentraler Textgegenstand.
119

Bei der impliziten Wiederaufnahme besteht zwischen dem wiederaufnehmenden und dem wiederaufgenommenen Ausdruck keine Referenzidentität, sondern semantische Kontiguität, die logisch, ontologisch oder kulturell begründet sein kann (vgl. Brinker 62005, S. 36ff.).
120
Das Nationalitätenadjektiv britisch wird wohl v.a. wegen der in Deutschland sehr beliebten Irish Pubs
gesetzt, an sich ist es als Pleonasmus redundant.
121
Eroms (2008), S. 28. Dort finden sich auch weitere Beispiele für aktuelle Bildlichkeit in Zeitungsüberschriften sowie generelle Überlegungen zu den Prinzipien der Angemessenheit und Bildkraft (ebd., S. 2628).
122
Angemessener wäre hier wohl ‚Stammkneipe’; dieses Kompositum wird so auch im ersten Absatz in Segment
(3) verwendet, allerdings ohne englisches Äquivalent.
123
Vgl. Weinrich (32005), S. 305f.
124
Das Substantiv bezieht sich implizit auf Anthropologin, Papua Neuginea und Urwald des Amazonas.
125
Umgekehrt wie im Fall des Local Pub beschrieben folgt hier das Zitatwort der deutschen Übertragung.
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Ein weiterer Hauptgegenstand des Textes ist das Verhalten der Briten, das bereits im ersten
Absatz in Segment (4) als ganz schön exotisch charakterisiert wird. Briten werden als subtil
empfindend (15) beschrieben, wobei durch den generischen Singular – wie in Segment (4) –
der Anspruch auf Allgemeingültigkeit besonders stark betont wird. Antonym erscheinen
vulgäre oder zu offensichtliche Gesten (15) und das typisch deutsche Nörgeln (16). Die
Subtilität des Verhaltens wird in den Folgesätzen genauer beschrieben und implizit wiederaufgenommen in den Syntagmen den Blick der Bedienung auffangen, mit einer Augenbraue
zucken, kurz nicken (18), ist das Heben des Armes statthaft (19) bzw. sollte das Vorgehen
nicht zu stürmisch sein (23). Auch in den Verhaltensregeln des vierten Absatzes wird das
exotische Verhalten der Briten implizit wiederaufgenommen (vgl. Segment (25) bis (32)). Die
Wiederaufnahmestruktur ist hier unauffälliger als beim Textgegenstand Pub, da sie weitgehend auf die auffällige explizite Wiederaufnahme durch Substantive verzichtet und so sehr
viel indirekter erscheint. Dies hängt vermutlich mit dem Streben nach Vermeidung allzu
expliziter Stereotypisierungen ebenso zusammen wie damit, dass hier Verhaltensweisen
beschrieben werden.126
Damit lassen sich zwei Teilthemen bestimmen, nämlich die beiden Konzepte „britische Pubs“
und „Verhalten der Briten“. Beide Themen werden nebeneinander angeordnet, sie sind eng
miteinander verknüpft und direkt aufeinander bezogen. Als Hauptthema lässt sich – entgegen
den vordergründigen optischen Stimuli der Schlagzeile und des Fotos – das Verhalten der
Briten bestimmen, von dem das Thema Pub sich nach dem Ableitbarkeitsprinzip127 als Situierung bestimmen lässt. Auch nach dem Kompatibilitätsprinzip scheint diese Bestimmung plausibel zu sein, da die informative Textfunktion – wie oben gezeigt – sehr stark von der Unterhaltungsfunktion überlagert wird, die wiederum von der textthematischen Spezifizierung des
zugrunde liegenden Stereotyps der Andersartigkeit der Briten perfekt bedient wird. Wie bei
der Textfunktion wird also auch beim Textthema deutlich, dass sich die vordergründigen
Relationen bzw. Hierarchien bei einer genaueren Analyse umkehren, was sich in der weiteren
Analyse als typisch für den Gebrauch von Klischees in der seriösen Presse erweist. Stereotype
in Pressetexten können damit sowohl als Indikator wie als Konsequenz einer derartigen
Hierarchieumkehr gelesen werden; zumindest ihr gehäuftes Auftreten sollte dem Leser als
Hinweis dafür dienen, dass es in einem konkreten Text um mehr geht als um die Information
über das vordergründig explizite Thema.
Die Themenentfaltung im vorliegenden Text ist zunächst deskriptiv.128 Im ersten Absatz
erfolgt mit der Vorstellung von Kate Fox und ihrem Forschungsthema die Situierung; in den
folgenden Absätzen wird mit der Auflistung der Verhaltensregeln eine Spezifizierung vorgenommen, die zunächst die Beziehung des Gastes zum host, dann das Vorgehen bei der
Bestellung, schließlich die Beziehung zu den anderen Gästen betrifft. Dabei orientiert sich der
Emittent in allen Teilen an Klischees, deren Kenntnis er beim Rezipienten voraussetzen kann:
Dem ersten Absatz liegt die Vorstellung zugrunde, Briten seien exzentrisch, dem zweiten das
Stereotyp der ewig Schlange stehenden Engländer, dem dritten das des britischen Gentleman
sowie der britischen Zurückhaltung, die auch im vierten Absatz thematisiert wird.
Diese deskriptive Struktur verbindet sich mit einer explikativen Themenentfaltung, was für
(pseudo-)wissenschaftliche Texte generell charakteristisch ist.129 Die explikative Struktur lässt
sich folgendermaßen rekonstruieren: Als Explanandum soll die Aussage, Briten verhielten
sich in Pubs exotisch (5), erklärt werden; der Anspruch der Erklärung wird dabei explizit als
126

Zur Vertextungsstrategie Beschreiben vgl. auch Eroms (2008), S. 88-93.
Zu den Begriffen Ableitbarkeitsprinzip und Kompatibilitätsprinzip vgl. Brinker (62005), S. 57.
128
„Bei der deskriptiven Themenentfaltung wird ein Thema in seinen Komponenten (Teilthemen) dargestellt und
in Raum und Zeit eingeordnet“ (Brinker 62005, S. 65).
129
Vgl. Brinker (62005), S. 79; zu den allgemeinen Kennzeichen der explikativen Themenentfaltung vgl. ebd. S.
75-79. Eroms fasst das Erklären hingegen nicht als eigene Vertextungsstrategie auf, es „lässt sich auch als eine
Unterart des Beschreibens begreifen mit einer speziellen Variante, die dem Argumentieren verwandt ist“ (2008,
S. 82 u. 92f.).
127
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wissenschaftlich dargestellt. Als Explanans werden folgende Erklärungszusammenhänge
herangezogen (A: Anfangs- bzw. Randbedingungen, G: allgemeine Gesetzesaussagen):
(a)

A1:
A2:
G:

Am Tisch wird nicht bedient.
Die Bestellung erfolgt am Tresen.
Am Tresen existiert eine Schlange im Kopf der Bedienung.

(b)

A1:
A2:
G:

Man muss am Tresen auf sich aufmerksam machen.
Das darf nicht vulgär oder zu offensichtlich geschehen.
Nur ein subtiles Vorgehen verspricht Erfolg.

(c)

A1:
A2:
A3:
A3:
A4:
G:

Um mit Gästen in Kontakt zu kommen, muss man selbst den ersten Schritt machen.
Man stellt nur einfache bzw. „dumme“ Fragen.
Man darf sich nicht zu jemandem an den Tisch setzen.
Man nennt nicht seinen Namen.
Körperkontakt ist unerwünscht.
Im Local Pub darf man nicht zu stürmisch vorgehen.

Stereotype finden sich v.a. in den Gesetzesaussagen, sie durchziehen aber zumindest implizit
auch viele der deskriptiv ausgestalteten Anfangsbedingungen.130
Die Modalität der Themenbehandlung kann vordergründig als sachbetont, tatsächlich jedoch
als ironisch-wertend beschrieben werden, was – wie oben schon ausgeführt – bereits im Titelgefüge deutlich wird. Das Spiel mit Stereotypen dient hier dem Abfedern einer allzu sachbetonten Darstellung und damit dem Leseanreiz; ein – für den deutschen Leser – an sich
irrelevantes Thema wird so rezipientenfreundlich präsentiert. Gleichzeitig sichert der
ironische Duktus das gemeinsame Einverständnis von Emittent und Rezipient darüber, dass
man diese Klischees zwar kennt und goutiert, aber den Anspruch hat, letztlich über ihnen zu
stehen.
Der Text zeigt durch die durchgehende Wiederaufnahmestruktur einerseits ein typisches
Merkmal der deskriptiven Themenentfaltung131, andererseits fällt auf, dass bei der Textverknüpfung durch Konjunktionen viel Wert auf kausale Kohärenzen gelegt wird, was
wiederum typisch für eine explikative Themenentfaltung ist.132 Allerdings ist hierbei die
Sachbetontheit im Einzelnen immer wieder gebrochen:
(3) Und bemerkt, daß der Dschungel bis nach Oxford reicht, mitten hinein in ihre Stammkneipe
unweit der Magdalen Bridge. (4) Denn im Pub verhält sich der Brite ganz schön exotisch.

Auffällig ist hier bereits die Interpunktion: In Verbindung mit Segment (2) liegt in (3) eine
syndetisch gereihte Koordinationsellipse (Duden Bd. 4 72006, S. 912) vor, deren Bestandteile
hier allerdings durch den Punkt graphisch voneinander getrennt sind. Damit erhält die in
Segment (3) formulierte Beobachtung ein sehr viel stärkeres Eigengewicht. Das Gleiche gilt
130

Alternativ lässt sich der Aufbau der Informationsstruktur hier auch mit Hilfe des BPSE pattern darstellen. Das
Akronym steht für die vier Teile background, problem, solution und evaluation. ”Assuming that we are able to
distinguish between new and old information (either with the help of cohesive devices or in other ways), the
BPSE pattern is a way of indicating how the information is relevant, or what the point of saying it is. […]
Cohesive devices are part of the resources of a language. The BPSE pattern, in contrast, involves interaction
between language and the knowledge, beliefs and expectations of language users“ (Salkie 1997, S. 94). Die
Struktur des vorliegenden Textes stellt sich dann folgendermaßen dar: solution: Obertitel / problem: Haupttitel /
solution: Untertitel / background: Oxforder Anthropologin forscht über die eigenen Landsleute / problem:
exotisches Verhalten von Briten in Pubs, Beispiel: keine Bedienung am Tisch / solution: Bestellung am Tresen
notwendig / problem: am Tresen gibt es eine implizite Schlange / solution: Verhaltensregeln beim Bestellen /
evaluation: Überprüfung des Gelernten im Local Pub / solution: weitere Verhaltensregeln.
131
Vgl. Brinker (62005), S. 68.
132
Vgl. ebd., S. 79.
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für den folgenden begründenden denn-Satz, der ebenfalls nicht durch ein Komma, sondern
durch einen Punkt abgetrennt ist und damit auch formal als selbständig gesetzte Begründung
erscheint. Die Kausalität bezieht sich hier auf die Symptomperspektive und ist als Äußerungsbegründung zu lesen; diese Begründungsform, in der der „Akt des Behauptens“133 gerechtfertigt wird, ist naheliegend bei der Äußerung von Stereotypen, die ja in der öffentlichen
Diskussion als tendenziell tabuisiert anzusehen sind.
Die Betonung der hier gegebenen Begründung wird weiter verstärkt durch den generischen
Singular (der Brite), durch die Wahl eines ungewöhnlichen Adjektivs zur Charakterisierung
des Verhaltens, wobei exotisch implizit Dschungel wiederaufnimmt134, sowie durch die
Kombination der beiden verstärkenden Gradpartikeln ganz und schön. Letzteres trägt mit
seiner Herkunft aus der Umgangssprache135 zum locker-ironischen Ton des Artikels bei, auf
den auch die Dschungel-Metaphorik zielt. Die Feststellung, Briten verhielten sich exotisch,
erscheint damit wirkungsvoll gedoppelt. Die Nachdrücklichkeit wird noch durch das durchgehend verwendete Präsens verstärkt, das hier als atemporale Form den Geltungsanspruch136,
die Allgemeingültigkeit137 der Aussage betont.138 Besonders auffällig ist dabei die Wahl des
Präsens im Trägersatz von Segment (3), wo an sich ein Perfekt stehen könnte: Die Erkenntnis,
dass sich die eigenen Landsleute exotisch verhalten, geht als Ereigniszeitpunkt dem Sprechzeitpunkt notwendig woraus und ist dann an sich abgeschlossen.139 Dass stattdessen auch hier
Präsens steht, betont besonders stark den Anspruch auf Allgemeingültigkeit. In die gleiche
Richtung wirkt die Wahl des Indikativs anstelle des ebenfalls möglichen Konjunktivs I der
indirekten Rede.
Dieser Geltungsanspruch wird auch in den assertiven Aussagen an Ende des zitierten Textausschnitts deutlich:
(29) Absolut tabu ist es, sich zu jemanden [sic!] an den Tisch zu setzen. (30) Beim ersten Kontakt
nennt man auch niemals seinen Namen. (31) Den wollen Briten erst wissen, wenn man ihre Tochter
heiratet. (32) Und die Hände werden auch nicht geschüttelt, denn Körperkontakt ist unerwünscht.

133

Duden Bd. 4 (72006), S. 1097, dort auch mehr zur Abgrenzung von Sachverhalts- und Äußerungsbegründungen. Äußerungsbegründungen „liegen auf einer hierarchisch höheren Stufe, sie begründen eine
Aussage, die der Sprecher trifft. Nur sie sind selbständig und sprechakttheoretisch eigene Sprechhandlungen“
(Eroms 2008, S. 36). Dies wird hier durch die Zeichensetzung betont.
134
Durch semantische Kontiguität sind damit außerdem Anthropologin, Insekten, Papua Neuguinea sowie
Urwald des Amazonas verbunden.
135
Vgl. Duden Bd. 4 (72006), S. 595f. Eroms (2008) weist darauf hin, „dass die Abgrenzung der medialen
Bereiche – hier gesprochene Sprache, dort geschriebene – in der deutschen Gegenwartssprache viel weicher
geworden ist, als noch vor einigen Jahrzehnten“ (S. 36f.).
136
„Kraft des semantischen Merkmals <BEREITSCHAFT>, das die Bedeutung des Präsens ausmacht, erklärt
sich der Sprecher, wenn er eine Verbform mit diesem Tempus versieht, gegenüber dem Hörer bereit, die Geltung
der mit dem Verb ausgedrückten Prädikation gegen einen etwaigen Anspruch argumentativ zu vertreten“
(Weinrich 32005, S. 213).
137
Vgl. dazu etwa Duden Bd. 4 (72006), S. 512).
138
Im deskriptiven Hauptteil des Textes steht dagegen das aktualisierende Präsens, das für die Erlebnisperspektive der Reportage charakteristisch ist, denn „die mitgeteilten Ereignisse erscheinen so, als hätten sie gerade erst
stattgefunden, für den Leser fördert die Präsentation ein Gefühl des Dabeiseins, die Möglichkeit emotionalen
Miterlebens. […] Distanzmindernd wirken schließlich auch die genauen Ortsangaben, das Eingehen auf konkrete
Details und die Wiedergabe gruppenspezifischer Sprechweisen“ (Lüger 21995, S. 115).
139
„So dient das Präsensperfekt meist dem Ausdruck von Geschehnissen, die gegenüber einem gegenwärtigen
Zeitpunkt als abgeschlossen zu lesen sind […]. Der Wechsel der Tempusperspektive, also zwischen einem
Grund- und einem Perfekttempus, markiert ebenfalls eine neue Sichtweise im Text, die sich in erster Linie auf
das Verhältnis der dargestellten Ereignisse zueinander bezieht“ (Duden Bd. 4 72006, S. 1120 und 1124). Im
Perfekt steht nur Segment (5), wo Präsens nicht möglich wäre: Das Forschungsprojekt als solches ist mit dem
Erscheinen des Buches abgeschlossen.
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Hier wird die propositionale Einstellung140 des Für-Wahr-Haltens sehr deutlich; der Emittent
verdeutlicht durch verschiedene Ausdrucksweisen, dass es keinen Zweifel an der Wahrheit
des Ausgesagten gibt. In Segment (29) ist die Prädikativergänzung tabu durch Inversion ins
Vorfeld verschoben; sie steht damit in emphatischer Ausdrucksstellung,141 wobei die
Intensität noch durch das graduierende Attribut absolut gesteigert ist. Im Folgesatz wirkt das
Negations-Adverb niemals (30) im Gegensatz zur einfachen Negation durch nicht verstärkend; es trägt den Satzakzent, der hier mit engem Fokus verbunden ist.142 Diese Rhematisierung macht implizit den Gegensatz zu den deutschen Gepflogenheiten deutlich, insbesondere
in Verbindung mit Segment (32), wo die Fokuspartikel auch mit der Negationspartikel nicht
im Zentrum des Aussage steht. Durch diese Betonung des Mitteilungswertes wird dem
deutschen Leser der Kontrast zu seinen gewohnten Verhaltensweisen sehr deutlich vor Augen
geführt: In Großbritannien werden weder Hände geschüttelt noch Namen genannt, während
dies in Deutschland die beiden üblichen Bestandteile einer höflichen Vorstellung sind. Das –
aus deutscher Sicht – Außergewöhnliche des britischen Verhaltens wird auch durch die
thematische Progression verdeutlicht: So wird in Segment (31) das Rhema Namen des
Vorgängersatzes am Satzanfang als Thema wiederaufgenommen, die beiden Sätze sind damit
direkt und sehr eng aufeinander bezogen. Im Rhemabereich von Segment (31) wird dann
durch den temporalen Konnektor erst…wenn das Stereotyp der britischen Zurückhaltung
ironisch gebrochen, indem erläutert wird, wann die Nennung des Namens überhaupt erst
angemessen sei, wobei die Übertreibung als Ironiesignal wirkt. Auch der Null-Artikel trägt
zum übertrieben-pauschalisierenden Duktus der All-Aussage bei.
Auffällig ist weiterhin die Wiederaufnahme des Namens Kate Fox durch den bloßen Vornamen im zweiten, dritten und vierten Absatz, der nicht den Höflichkeitskonventionen
deutscher Anredeformen entspricht.143 Statt eines zu erwartenden Ms. bzw. Frau Fox (zu den
Anredeformen vgl. Kap. 6.1.2) steht hier konsequent nur der als fremd gekennzeichnete, da
nur über die englischen Phonem-Graphem-Beziehungen zu lesende Vorname Kate. Hier wird
eine englische Konvention nachgeahmt und dem Leser durch ein weiteres Authentizitätssignal
die Vertrautheit des Autors mit der britischen Lebenswelt nahegelegt.144 In ganz ähnlicher
weise ist die Wendung einen Drink mit jemandem nehmen (6) eine direkte Übersetzung von to
take a drink with someone und im Deutschen an sich unidiomatisch. Dieselbe Funktion als
Authentizitätsmarker haben die zahlreichen englischen Ausdrücke, die z.T. bereits angeführt
wurden. Zu ergänzen wären etwa die Magdalen Bridge (3) sowie der Buchtitel „A Passport to
the Pub“ (5). Weitere Zitatwörter, die für Lokalkolorit sorgen, finden sich in den hier nicht
abgedruckten Textteilen („Angel and Greyhound“, zwei halbe Pints „Lager“, Stammgast (a
Regular), Stout, „And one for yourself?“, ein halbes Pint, the next round, round buying).145
140

Vgl. dazu v. Polenz (21988), S. 212ff.
Derartige Vorfeldbesetzungen verändern das Informationsprofil von Sätzen: „Bei einer Voranstellung des
Nachverbs im Vorfeld einer Verbalklammer erhält das Nachverb einen emphatischen Ausdruckswert, der oft
durch einen Intensitätsakzent unterstrichen wird“ (Weinrich 32005, S. 75). „Bei der Herausstellung wird das
Rhema durch Linksversetzung und Einbettungs-Anhebung als Hypersatz/Obersatz vorangestellt, das Thema
durch Rechtsversetzung in einen eingebetteten Attributsatz hinuntergedrückt“ (v. Polenz 21988, S. 297).
142
Zu Rhematisierungen mit engem bzw. weitem Fokus vgl. Duden Bd. 4 (72006), S. 1137f., hier bes. S. 1138:
„Rhematisierungen, die weiter gehende Schlüsse auf implizite Bedeutungen auslösen […], verbinden den Satzakzent mit engem Fokus.“
143
Die Texteröffnung mit dem Eigennamen Kate Fox führt den Leser als szenischer Einstieg mitten in die Situation ein (vgl. Lüger 21995, S. 116). Der englische Name dient der örtlichen Situierung und nimmt anaphorisch
auf das Zitatwort des Untertitels Bezug. Die Sozialanthropologin Kate Fox hat mit ihrem Buch Watching the
English. The Hidden Rules of English Behaviour (London 2004) ihren Versuch, “a ’grammar’ of English
behaviour“ (ebd., S. 2) zu schreiben, weitergeführt.
144
Die Verwendung der vertraulichen 2. Ps. Sg. in der direkten Rede des dritten Absatzes dagegen ist wohl eher
der direkten Übersetzung des englischen you in generalisierender Funktion geschuldet, für das hier das indefinite
Pronomen man wohl die angemessenere Übersetzung gewesen wäre.
145
Zur Funktion von Zitatwörtern vgl. auch Kap. 2.3.4 und 6.1.3.
141
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Insgesamt wird so in diesem Text ein Bild von den Briten (und nebenbei auch von den
Deutschen) entworfen, das stark auf Klischees referiert und diese – trotz oder gerade wegen
des ironischen Duktus – wiederum verstärkt. Das Klischee zeichnet die Briten hier in freundlicher Weise; die anfängliche Charakterisierung als exotisch wird in positiver Hinsicht spezifiziert als ironisch, subtil und individualistisch. Wesentlich schlechter kommt die Vergleichsgruppe der Deutschen davon, die kontrastiv zu den eben genannten Eigenschaften als
nörglerisch, grobschlächtig und aufdringlich erscheinen. Deutlich wird hier der enge Bezug
von Auto- und Heterostereotyp, der eben i.d.R. auch eine Wertung der Gruppen impliziert. Im
vorliegenden Text kommt dabei – entgegen der verbreiteten Annahme, Vorurteile würden
notwendigerweise negativ werten (vgl. dazu Kap. 2.1.1) – die Fremdgruppe deutlich besser
davon als die Eigengruppe: Hier wird kein Feindbild, sondern eher ein Vorbild entworfen und
den deutschen Lesern vorgeführt. Dies hängt eng mit dem jeweiligen kognitiven Inhalt des
thematisierten Klischees zusammen. Die sprachlichen Mittel, mit deren Hilfe hier ein
stereotypes Bild entworfen wird, etwa die Verwendung von Pronomen, Partikeln und
Artikeln, von Zitatwörtern, Wortfeldbeziehungen und Metaphern, können prinzipiell sowohl
positiv wie negativ wertend verwendet werden, wie auch die Beleganalysen in Kapitel 5 und 6
zeigen werden.
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3 DEUTSCH-BRITISCHE WAHRNEHMUNGEN
3.1 VORÜBERLEGUNGEN
Im Folgenden ist von „den Deutschen“ und „den Briten“ die Rede, wobei dies prinzipiell stets
in Anführungsstrichen gelesen werden sollte. Nationale Identitäten und Bilder sind – wie
bereits ausgeführt (vgl. Kap. 2.1) – keine naturgegebenen, ein für alle mal feststehenden
Tatsachen, sondern dynamische, hochkomplexe und stets aufs Neue zu verhandelnde
Konstrukte, die verschiedensten Einflüssen unterliegen. Sicherlich zählen die Medien hier zu
den wichtigsten Faktoren, besonders da sie dazu tendieren, den Begriff der Nationalität eben
nicht zu hinterfragen, sondern zu konstatieren und festzuschreiben. Auch wenn hier aus
Gründen der Lesbarkeit Nationalitätenbegriffe scheinbar unkritisch hypostasiert werden, steht
dahinter doch immer ihr Verständnis als
„complex and constantly exploited and re-exploited constructs or virtual realities which have been
successfully planted and have taken root in collective consciousness, performing the function of a
powerful adhesive used by those whose interest it is to promote ‘the nation’ and the power
structures within it. These constructs are there, thanks to previous media output, and do not need
much prompting by the current media to be re-aroused.“ (Theobald 1999, S. 31)

3.2 DAS BILD VON DEN BRITEN IN DEUTSCHLAND146
Terminologisch ist zunächst festzustellen, dass Großbritannien für einen Großteil der
Deutschen – auch der deutschen Presse – im Wesentlichen synonym mit England ist, während
das der Eigenbezeichnung United Kingdom entsprechende Vereinigte Königreich nur selten
verwendet wird. Relativ oft findet sich der Name Großbritannien in den Medien; Britannien
ist noch weitgehend auf die geschriebene Sprache beschränkt. Das Britenbild ist damit schon
sprachlich in der Bundesrepublik weitgehend ein Bild von den Engländern. Nordiren und
Waliser werden darunter i.d.R. schlicht subsumiert bzw. vergessen, nur die Schotten werden
in manchen Kontexten – häufig etwa in ethnischen Witzen – von den Engländern
unterschieden. Diese Dominanz des Englischen in der Wahrnehmung des Vereinigten
Königreichs hat natürlich handfeste Gründe, die in der jahrhundertelangen politischen,
wirtschaftlichen und kulturellen Dominanz Englands liegen, keinesfalls aber der Eigenwahrnehmung der Schotten, Waliser oder Nordiren entsprechen (vgl. auch Kap. 6.1.1).147
Wichtig für die Bildung von Heterostereotypen sind weniger die Autostereotype des anderen
als vielmehr die vermuteten Heterostereotype, die ein Brite folgendermaßen umschreibt: „I
am not sure how Germans stereotype the English, but suspect that the qualities of eccentricity
and absurdity would come into it“ (Morris 2000, S. 50).148
146

Unter Nationenbildern – bzw. nationalen Images – ist „die Gesamtheit der Eigenschaften und Attribute
gemeint, die eine Person oder eine Gesellschaft einer anderen Nation oder Gesellschaft zuschreiben.“ (Wilke
1998, S. 14f.) Das Nationenbild besteht damit u.a. aus Stereotypen, die durchaus einen zentralen Stellenwert
einnehmen können, jedoch stets nur einen Teilaspekt bilden: „Das Bild kann positive und negative Aspekte,
exakte Beurteilungen und vage Vermutungen sowie stereotype und vorurteilshafte Bewertungen enthalten“
(Schnepper 1990, S. 35) (vgl. auch Kap. 2.2).
147
So werden die jeweiligen Bezeichnungen des Staates bzw. der Landesteile in britischen Zeitungen i.d.R. sehr
sorgfältig verwendet; im Gegensatz zum deutschen Gebrauch wird auf das gesamte Staatswesen generell mit
United Kingdom bzw. mit der Initialabkürzung UK referiert; synonym wird häufig Britain verwendet, besonders
wenn es nur um die Hauptinsel geht, während Great Britain fast nicht zu finden ist. England erscheint nur dann,
wenn man sich tatsächlich auf diesen Kernbereich des Staates bezieht (vgl. Kap. 6.1.1.2).
148
Morris spricht hier eines von drei teils geographisch, teils soziologisch verteilten Autostereotypen an, die
nach Hans-Dieter Gelfert entscheidend für die nationale Identität der Engländer sind, nämlich den seine Spleens
pflegenden Exzentriker und Schelm. Die beiden anderen Selbstbilder, den Gentleman und John Bull (Gelfert
2
1996, S. 12-20), hält Morris in diesem Kontext offenbar für irrelevant.
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Neben dem vermuteten Heterostereotyp hat – wie bereits mehrfach angesprochen – auch das
eigene Autostereotyp gravierende Auswirkungen auf das Fremdbild:
„Die Summe der Eigenschaften, die wir uns als Deutsche kollektiv selbst zuschreiben, also unser
Selbstbild oder Autostereotyp, bestimmt zu einem nicht unerheblichen Teil unsere Wahrnehmung
der Kulturen auf den Britischen Inseln, unser britisches Fremdbild oder Heterostereotyp. Dabei
richtet sich das Augenmerk vornehmlich auf Andersartigkeiten und Abweichungen der britischen
von der deutschen Kultur.“149

In der Literatur wird immer wieder festgestellt, dass das Bild, das die Deutschen von den
Engländern bzw. Briten haben, traditionell von zwei gegensätzlichen Komplexen bestimmt
ist: „Einerseits erschienen sie ihnen als sprichwörtliche Verkörperungen des gesunden
Menschenverstands, andererseits galten sie als vom Spleen geplagte Exzentriker, die sich aus
nichtigem Anlaß das Leben nahmen“ (Gelfert 21996, S. 7). Neben diesem Doppelbild des
„englischen Charakters“ ist auch das Bild des Landes von einem „oddly schizophrenic
concept“ geprägt, das einerseits dem ländlich-kleinstädtischen Idyll verpflichtet ist, andererseits aber „images of industrial decline, derelict city centres, and permanent strikes, dating
back to the 1970s“ beinhaltet (Emig 2000, S. 1). Auch Lojewski weist darauf hin, dass diese
beiden Bilder nach wie vor auch in Großbritannien selbst existieren, beide aber nicht mehr
zeitgemäß seien: „Dem gedrückten England der Kohle gehört die Zukunft ebenso wenig wie
dem ‚old coaching and cottage England’“ (Lojewski 1991, S. 88).150
Neben dieser Zwei-Nationen-Theorie, die mit anderen Akzenten ja auch das britische
Deutschlandbild prägt (vgl. Kap. 3.3), gibt es offenbar europaweit „ein verhältnismäßig
geschlossenes Repertoire von Bildern […], die im kollektiven Wissen gespeichert sind und
mühelos abgerufen werden können“ (Kamm/Lenz 2004, S. 8). Nach einer Befragung von
Studenten des Europäischen Instituts der Universität Florenz aus dem Jahr 1990 „galten die
Briten als nationalistisch, insular und eigenbrötlerisch, als konservativ und altmodisch, als
arrogant und reserviert, kurioserweise aber auch als freundlich und humorvoll“ (ebd.).
Kamm und Lenz führen in ihrer „Beschreibung spezifisch britischer Denkmuster und Verhaltensweisen […] Regionalismus, insulare Mentalität, Traditionsbewusstsein, Pragmatismus,
Empire-Erbe und Klassendenken“ an (Kamm/Lenz 2004, S. 10). Lojewski sieht Unerschütterlichkeit, Fair Play, Rücksichtnahme, Individualität, Insularität, Hilfsbereitschaft und Vielseitigkeit, aber auch Hooliganismus als spezifisch britisch an, als unbritisch dagegen Bürokratie und Richtlinientreue (Lojewski 1991, S. 80-82).
Der Berliner Anglist Hans-Dieter Gelfert versucht die konstanten Züge des typisch
Englischen mit historisch gewachsenen Strukturen zu erklären; er führt Höflichkeit, Fair Play
und Selbstdisziplin als die drei Codes an, die als Inbegriff der sprichwörtlichen „feinen
englischen Art“ gelten und die wiederum durch sieben englische Tugenden bedingt seien,
nämlich Freiheitsliebe, Individualismus, Rationalität, Kompromissbereitschaft, den Sinn fürs
Praktische, Naturverbundenheit und Humor. Diese Tugenden seien im Wesentlichen durch
eine Häufung glücklicher Umstände bedingt, etwa die geschützte Insellage, die frühe Freisetzung des Individuums und damit einhergehend die Ausbildung einer starken Mittelschicht
149

Kamm/Lenz (2004), S. 7. Wolf von Lojewski beschreibt klarsichtig die Motivation, ein Buch über seine Zeit
als Großbritannienkorrespondent zu schreiben damit, er als Autor sei „vom Abschied gerührt, bereit, in ‚die
Briten’ etwas hineinzuträumen, das er an sich selbst nicht stark genug entdecken kann. […] Brite ist vor allem
das, was ich nicht war. Brite ist, was ich in jenen Jahren im Königreich nicht verstanden, was ich mit
sehnsuchtsvollem Neid bewundert und dann wieder mit ein klein wenig Überheblichkeit belächelt hatte“
(Lojewski 1991, S. 18).
150
Mit etwas anderer Gewichtung beschreibt Ohff die englische Janusköpfigkeit: „England ist überhaupt ein
Land der Gegensätze. Man lebt hier zuweilen noch im 19. Jahrhundert, greift aber gleichzeitig gern ins
übernächste Jahrhundert voraus. Man gibt sich altmodisch, reagiert aber immer wieder erstaunlich modern“
(Ohff 22002, S. 18).
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sowie die Schafzucht als Wirtschaftsform, die (früh-)kapitalistische Entwicklungen
begünstigte.
Als z.T. schon seit dem Mittelalter immer wieder erwähnte englische Untugenden nennt er
Faulheit, Völlerei, Überheblichkeit, Beschränktheit, Wettleidenschaft, Schwermut und Heuchelei, wobei nur Letztere auch heute noch häufiger angeführt und sogar von den Engländern
selbst als negative Eigenschaft anerkannt werde. Neben diesen klassischen (Un-)Tugenden
der Mittelklasse würden im Zeitalter des Massentourismus auch solche der Unterschicht im
Ausland wahrgenommen, nämlich Rowdytum und Hooliganismus, wobei derartige Entgleisungen jedoch als international anzutreffende Auswüchse der gegenwärtigen Gesellschaft und
nicht als typisch englische Erscheinungen angesehen werden können.151 Neben den gewalttätigen englischen Fußballfans der 80er Jahren seien auch die exzessiv trinkenden Lager
Louts und die konsumorientierten Yuppies der Londoner Finanzwelt Erscheinungen der
Thatcher-Jahre, „Aufsteiger, die sich in Unkenntnis der herrschenden Traditionen und zuweilen in Feindschaft zu ihnen durchsetzten und an die Spitze gelangten“ (Johnson 1997, S. 117).
Letztlich führt Gelfert die nationalen Unterschiede zwischen Engländern und Deutschen auf
die unterschiedlichen Lösungsansätze im Verhältnis des Individuums zur Obrigkeit, also des
Teils zum Ganzen, zurück. Während die Deutschen dieses Verhältnis zugunsten des Ganzen
entschieden haben, bevorzugten die Engländer den Einzelnen. Spannungen würden dabei mit
Hilfe des Prinzips der Vermittlung gelöst, was sich ganz wesentlich im englischen Humor
sowie im ästhetischen Ideal des Pittoresken äußere. Die Deutschen hingegen hätten mit der
Idee des Erhabenen einerseits, dem Hang zur Gemütlichkeit anderseits eigene Strategien
entwickelt, um Konflikte zwischen dem Individuum und dem Ganzen aufzulösen (Gelfert
2
1996, S. 160-166).
Für den Untersuchungszeitraum lässt sich eine interessante Umkehrung des Bildes eines
politisch und wirtschaftlich altmodischen - wenn nicht gar rückständigen - Großbritannien
feststellen. Bis kurz vor der Jahrtausendwende wurde das Vereinigte Königreich entsprechend
des oben erwähnten zweiten Klischeekomplexes in den Medien häufig als „kranker Mann
Europas“ gesehen, als ein Land, das mit schwerwiegenden strukturellen Problemen zu
kämpfen hat. Die Radikalkur des Thatcherismus hatte zwar in den Augen der meisten
Journalisten mit einigen Grundübeln aufgeräumt, jedoch jede Menge neue Probleme
geschaffen. Diese Wahrnehmung änderte sich dann sehr deutlich:
„Gegen Ende der neunziger Jahre stand Großbritannien nach dem Labourwahlsieg und Jahren
konjunktureller Erholung als Land da, das quer durch Europa als Vorbild empfohlen wurde. Der
kranke Mann hatte sich zum Supermodel gemausert. Während in Deutschland eher trübe Stimmung
herrschte und man wegen der wirtschaftlichen Malaise verunsichert in die Zukunft blickte, strotzte
das Vereinigte Königreich nur so von Selbstbewußtsein.“ (Krönig 1999b, S. 7f.)

Nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, sondern auch auf dem Feld der Politik nahm
Großbritannien plötzlich eine Vorbildrolle ein. Der englische Premier Tony Blair, der im Mai
1998 sein einjähriges Amtsjubiläum mit einer sehr positiven Bewertung in den Medien und in
der Bevölkerung feiern konnte, diente den deutschen Sozialdemokraten mit seiner
reformierten Partei, die meist schlicht als New Labour bezeichnet wurde152, im Wahlkampf
desselben Jahres als Vorbild. Was allerdings genau unter New Labour zu verstehen sei, blieb

151

Gelfert (21996), S. 24-75. Lojewski sieht dagegen den Gentleman und den Hooligan als zwei spezifisch
britische Existenzformen: „Fairness und hirnloses, hemmungsloses Aufeinanderdreschen als Triebe aus
derselben Seele. […] Wohl gibt es solche Fußballkrawalle auch in anderen Ländern. Aber irgend etwas im
britischen Wesen befähigt die Fans in den Hemden mit dem Union Jack, die anderen an Raserei und Ekstase zu
übertreffen“ (Lojewski 1991, S. 80f.).
152
Zum Aufstieg Tony Blairs und dem Siegeszug von New Labour vgl. Johnson (1997), S. 123-168.
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dabei den meisten Deutschen unklar.153 Wolfgang Dobler, Pressereferent des Britischen
Generalkonsulats in Frankfurt am Main, beurteilte im Herbst 1997 die Berichterstattung über
das Vereinigte Königreich in den deutschen Medien als sehr positiv, sie gipfelte im Wort vom
„Modell Großbritannien“ (vgl. Dobler 1997, S. 114).
Im wirtschaftlichen Bereich wurde das Land in vielen Medien nunmehr als Reformmodell für
die von Massenarbeitslosigkeit und Rezession geplagte Bundesrepublik dargestellt. Der
bislang in Deutschland gefürchtete angloamerikanische Neoliberalismus wurde als Folge der
britischen und amerikanischen Erfolgsmeldungen von einem Teil der deutschen Medien zum
Vorbild für die als zu behäbig und altmodisch angesehene soziale Marktwirtschaft stilisiert.154
Doch nicht nur politisch und wirtschaftlich, auch kulturell war Großbritannien im Untersuchungszeitraum - anders als in den Jahrzehnten zuvor - plötzlich wieder en vogue, während
die Bundesrepublik auch in diesem Bereich wenig attraktiv wirkte. Das amerikanische
Magazin NEWSWEEK wählte London zur „coolsten Stadt der Welt“ und prägte das Schlagwort
Cool Britannia, britische Popstars eroberten die Charts, Filme aus dem Vereinigten Königreich feierten internationale Kinoerfolge: Großbritannien wurde zum globalen Trendsetter,
während „Deutschland, weltweit betrachtet, nicht cool ist“ (Palka 1998, S. 78 u. 82).
Die neue, positive Sicht auf das Land hatte auch direkte Auswirkungen auf die Tourismusbranche. Seit Mitte der 80er Jahre war die Zahl der deutschen Touristen in Großbritannien mit
zweistelligen Steigerungsraten pro Jahr gewachsen, um 1996 erstmals die Dreimillionengrenze zu überschreiten (Dobler 1997, S. 113). Die Britische Fremdenverkehrszentrale, die in
Deutschland durch geschickte Marketingkampagnen sicherlich zu einem positiven, wenn auch
recht verklärten Großbritannienbild beiträgt, belegt, dass die deutsche Bevölkerung überwiegend positive Assoziationen mit Großbritannien verband (Dobler 1997, S. 113).
Symptomatisch für dieses Großbritannienbild ist eine ganzseitige Anzeige, mit der die British
Tourist Authority im Frühsommer 2001 in deutschen Zeitungen warb: Hier wird in Text und
Bild kaum ein Klischee ausgelassen, um die Deutschen trotz des damaligen Ausbruchs der
Maul-und-Klauen-Seuche von den „liebenswerten Eigenarten“ der Briten zu überzeugen.
Neben Bed and Breakfast finden sich Fish and Chips, die Gardens und Pubs, das Königshaus
und die Dampfeisenbahn, „die idyllischsten Hügel, steilsten Berge und verstecktesten Täler“
Schottlands, Cream Tea und Whisky-Distilleries sowie die Gastfreundschaft der Briten. Der
zweite große Bildbereich, den die Werbekampagne anspricht, bezieht sich auf das Stereotyp
des Exzentrikers, der während der Highland Games Baumstämme wirft, an SchneckenrennWeltmeisterschaften und Wettbewerben im Käserollen und Pusterohrschießen teilnimmt und
„einen sehr eigenen Sinn für Humor“ pflege (z.B. in den ERLANGER NACHRICHTEN vom
19./20.5.2001, S. 14).
Dennoch verschlechterte sich das Bild von Großbritannien in Deutschland Ende der 90er
Jahre wieder als Konsequenz verschiedener Skandale, in erster Linie der BSE-Krise. Auch
andere umweltpolitische Themen, wie etwa die Diskussion um die Versenkung der Öllagerplattform Brent Spar, kratzten das positive Image an ebenso wie die Berichterstattung über
das kraut bashing in britischen Boulevardblättern. Die antideutschen Schlagzeilen der
Boulevardblätter SUN und MIRROR während der Fußball-Europameisterschaft 1996155 wurden
nicht nur von der Bildzeitung zitiert, auch die großen Nachrichtensendungen der öffentlich153

Palka bezeichnet das verbreitete Un- bzw. Halbwissen über New Labour und New Britain als „Teil der
bizarren Dialektik gegenseitiger Unkenntnis im fortlaufenden tragikomischen Austausch von Minderwertigkeitskomplexen, die dem landläufigen Verständnis des deutsch-britischen Verhältnisses zugrunde liegen“ (Palka
1998, S. 78).
154
Zu einer Kritik dieser Sicht vgl. etwa Palka (1998), S. 78-82. Der Autor diskutiert hier auch den schillernden
Begriff Cool Britannia und seine Instrumentalisierung und Vereinnahmung durch die britische Politik.
155
Berühmt-berüchtigt wurde v.a die Schlagzeile auf der Titelseite des MIRROR vom 24. Juni 1996: Achtung!
Surrender/For you Fritz, ze Euro 96 Championship is over. Zu einer Analyse der den Schlagzeilen zugrunde
liegenden national narratives vgl. Brooker, Joe: Stereotypes and national identity in Euro 96. In: Emig (2000), S.
79-94.
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rechtlichen Sender erwähnten und kommentierten sie. Wenn schon das vermutete
Heterostereotyp Auswirkungen auf die Nationenbilder hat, um wie viel wirksamer muss dann
der „Beweis“ für ein negatives Bild von der eigenen Nation in Form von abgefilmten
Zeitungsschlagzeilen sein? Signifikant war auch, dass die große Ablehnung, die diese
Schlagzeilen in Großbritannien selbst hervorriefen156, in Deutschland nicht weiter thematisiert
wurde; generell wird nur selten das von deutschen Gewohnheiten abweichende Selbstverständnis und die damit einhergehende Schärfe der britischen Presse reflektiert.157
Immer wieder wird in den deutschen Medien dagegen über die Inselmentalität der Briten
geklagt, die Ursache der ausgeprägten Vorurteile gegenüber allen Nicht-Briten und allem
Nicht-Britischen sei. So werde der Ärmelkanal zu einem trennenden Ozean aufgebläht, was
sich etwa daran zeige, dass Nachrichten, die nicht die britischen Inseln betreffen, in der TIMES
unter der Rubrik Overseas News gedruckt werden. Besonders virulent seien dabei die
Vorurteile den Deutschen gegenüber, heutzutage erweitert um die Abneigung vieler
Engländer gegenüber einer weitergehenden europäischen Integration.
Auch wenn das Vereinigte Königreich unter der Labour-Regierung keine offen antieuropäische Politik mehr betrieb, wurden in Deutschland die nach wie vor gegen eine weitergehende europäische Integration gerichtete Haltung eines Großteils der britischen
Bevölkerung158 sowie der Presse aufmerksam registriert und schnell als generelle Rückwärtsgewandtheit und Blockadehaltung interpretiert; „stets ist es das Bild des in der Nostalgie der
Siegerpose verharrenden Briten, der chronisch unter seiner unbewältigten Vergangenheit zu
leiden scheint (Tenberg 1999, S. 27), das ein Teil der Medien dem deutschen Publikum vor
Augen führt. Zu wenig bewusst sind dabei meistens die historischen Wurzeln dieser Einstellung: „In den vergangenen Jahrhunderten haben die von Europa ausgegangenen Bedrohungen die Ausformung britischer Identitätsmuster erheblich bestimmt und einem
traditionellen Euroskeptizismus Vorschub geleistet“ (Kamm/Lenz 2004, S. 41f.).
1995, also zwei Jahre vor dem Regierungswechsel, belegte Großbritannien in einer InfratestStudie über Vorbilder für das neue Jahrtausend bei den befragten Deutschen den letzten Platz
unter sieben Nationen noch hinter Italien und Frankreich (Dobler 1997, S. 113). Auch die
Eurobarometer-Umfragen der Europäischen Kommission, in denen die Bevölkerung der EUMitgliedsstaaten danach befragt wird, wie viel Vertrauen sie in die anderen europäischen
Nationen habe, zeugten von sinkender Sympathie für die Briten: Während seit Beginn der
Umfragen im Jahr 1970 bis 1995 die Briten eine mittlere Position erreichten, sprachen 1996
nur noch 39% der Deutschen den Briten das Vertrauen aus, die damit auf dem letzten Platz
lagen (Dobler 1997, S. 114).
Diese negativen Entwicklungen schlugen sich auch auf das Gefüge der deutschen Heterostereotype über das Vereinigte Königreich nieder:
„Unsere Klischees über Großbritannien waren einst eher harmlos - das leicht wunderliche Inselvolk
mit seinen exzentrischen Vorlieben. ‚Die spinnen, die Briten’ oder ‚Bettelbriten’ - Überschriften in
der Süddeutschen Zeitung und Bild - verraten nicht nur wachsenden Ärger über permanentes
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Vgl. die bei Head abgedruckten Reaktionen, die “the extent to which the opportunistic Germanophobes
misread the nation’s mood“ belegen (2000, S. 112f.).
157
Ein derartige Ausnahme macht etwa John F. Jungclaussen in der ZEIT: „Deutschen Lesegewohnheiten widerspricht derartige Schärfe; britische Zeitungsleser erwarten sie aber. Denn genauso alt wie die Demokratie im
Vereinigten Königreich ist die Rolle der Presse als knurrender Aufpasser. Diese Rolle ergibt sich aus einem
bestimmten Gesellschaftsverständnis, das das Individuum in den Mittelpunkt rückt – und dem Staat, also auch
der Politik, zutiefst misstraut. […] Und der Preis dafür ist eine mediale Respektlosigkeit, die leicht die Grenze
zur Geschmacklosigkeit überschreitet. In der Öffentlichkeit zu stehen, ob als Politiker, Sportler oder Pop-Star, ist
in Großbritannien kein Vergnügen“ (ZEIT 6.12.2007, S. 21).
158
Nur etwa ein Drittel der britischen Bevölkerung war um die Jahrtausendwende von der EU-Mitgliedschaft
ihres Staates völlig überzeugt, dagegen war knapp die Hälfte für einen Austritt Großbritanniens aus der EU (nach
Kamm/Lenz 2004, S. 370).
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‚Krautbashing’; der ‚hässliche Angelsachse’, verklemmt, unsozial und kalt, ist dabei, den feinen
Gentleman abzulösen.“ (Krönig 1999)

Exkurs: Die Identitätsproblematik der Briten
Wenig in Deutschland wahrgenommen wurde das problematische Selbstbild der Briten – und
hier besonders der Engländer –, das v.a. wegen der Devolution, der Dezentralisierung der
politischen Macht im Vereinigten Königreich159, hochaktuell war, wie es das Schlagwort vom
(Dis-)United Kingdom auf den Begriff brachte. In dem Maße, in dem Schotten und Waliser
ihre Eigenständigkeit auch politisch behaupten und wahrnehmen konnten, wuchs bei vielen
Engländern die Unsicherheit im Hinblick auf ihre eigene Identität. Dezidierter Stolz auf England war gerade für viele Intellektuelle tabuisiert, da dies als Ausdruck einer nationalistischen
Empire-Ideologie gesehen wird. In den Zeitungen wurde dieses Thema während des Untersuchungszeitraums immer wieder diskutiert; die Antworten reichten von harscher Ablehnung
eines englischen Nationalstolzes bis hin zum Aufruf, einen „gesunden“ Patriotismus zu entwickeln:
The English have tended to use the terms English and British synonymously. We were the boss
nation, the dominant culture, and the Celtic fringes were merely colourful add-ons to the prevailing
English, sorry, British way of life.[…] We felt (in so far as we thought about it at all, which was
scarcely ever) that to be born English was to have won the first prize in the lottery of life. In fact,
we were so convinced that ours was the dominant culture that we scarcely bothered to talk of
“Englishness” itself. But things have changed. […] The English, having been so complacently boss
nation for so long […] do not know what they are any more. […] We English should be proud of
ourselves for our real achievements, past and present. This is not a recipe for rampant chauvinism.
It is quite the opposite. It is a prophylactic against it.[…] English pride must not be allowed to
become the sole province of a tattooed, snarling “Gotcha” culture. But if liberal opinion continues
to deride English achievements, and constantly demands mea culpas for our past, then a dominant
„Gotcha“ culture is what we will get, at huge cost to us all. (TIMES 30.5.1998, S. 22)

Auch die Frage, was eigentlich Britishness ausmache, musste Ende der 90er Jahre neu
verhandelt werden, nachdem sich die Bevölkerung in den bisherigen Randgebieten Schottland
und Wales in Referenden zugunsten einer weitergehenden Autonomie ausgesprochen hatte
und sich die Konfliktparteien Nordirlands nach jahrzehntelangem Bürgerkrieg am Karfreitag
des Jahres 1998 auf ein Friedensabkommen, das Good Friday Agreement, geeinigt hatten, das
während des Untersuchungszeitraums im Mai 1998 in Kraft trat. Durch diese Stärkung der
Peripherie wurde deutlich, dass auch die Rolle Englands innerhalb des Vereinigten
Königreichs neu ausgehandelt werden musste, wobei diese „Rekonstruktion englischer
Identität“160 nicht ohne Probleme und Reibungsverluste vor sich geht und wohl noch lange
nicht abgeschlossen ist.
Jeremy Paxmann konstatiert, “the conventions that defined the English are dead” (Paxmann
1999, S. vii): “the English are no longer quite sure what it is that makes them what they are:
the self-confidence of the imperial years was the enemy of introspection” (ebd., S. 20). Er
reflektiert im Folgenden Auto- und Heterostereotype der Engländer und der Briten, wobei er,
ähnlich wie Gelfert, historische und gesellschaftliche Ursachen aufzeigt. Engländer sähen sich
selbst als “gallant, upstanding, modest, absolutely trustworthy and with impeccable manners.
It is the ideal of the English gentleman.”161 Als “virtues of the English character” beschreibt
159

Zu Geschichte und Problemen des Devolutionsprozesses vgl. Mitchell (2005) und Kamm/Lenz (2004), S.
191-197.
160
Kamm/Lenz (2004), S. 43. In diesem Prozess wird wohl „das frühere Konzept nationaler Überlegenheit
ersetzt werden müssen durch die Einsicht in die prinzipielle Gleichberechtigung Englands mit Schottland, Wales
und Nordirland“ (ebd.).
161
Paxmann (1999), S. 80f., vgl. auch S. 1, 133, 260f., 263f.

43

er “tolerance, individuality, humour” (ebd., S. 157). Negative Eigenschaften seien u.a.
“English hypocrisy“ (ebd., S. 210, 212), Arroganz (ebd., S. 50f.), ein Hang zur Gewalttätigkeit (ebd., S. 54 u. S. 244ff.), Perfidie (ebd., S. 55) und “the English passion for alcohol”
(ebd., S. 251ff.). Im Gegensatz zur exklusiven Gruppe der Engländer sei Brite ein inklusiver
Begriff: “You don’t need to be a white Anglo-Saxon to be British. […] Precisely because
‘Britain’ is a political invention, it allows diversity” (ebd., S. 240). “British virtues” seien
“honesty, prudence, patriotism, self-control, fair play and courage” (ebd., S. 63).

3.3 DAS DEUTSCHLANDBILD DER BRITEN162
Während die Deutschen in der Regierungszeit Königin Victorias überwiegend positiv gesehen
wurden - woran ihr Ehemann Prinz Albert von Sachsen-Coburg-Gotha einen nicht unwesentlichen Anteil hatte – verdüsterte sich das Bild vom „deutschen Vetter“ im Zeitalter des
Imperialismus; als Stichworte für das zunehmend belastete Verhältnis seien nur das Flottenwettrüsten und die Krügerdepesche genannt. Durch den Ersten Weltkrieg – der im Bewusstsein der Briten ja nach wie vor als the Great War gilt163 – wurden die Deutschen zum
Hauptgegner und schließlich zum Feindbild schlechthin stilisiert.
Germanophobe Äußerungen finden sich in der britischen Presse seit der Wende vom 19. zum
20. Jahrhundert; die DAILY MAIL veröffentlichte etwa schon sechs Jahre vor Ausbruch des
Ersten Weltkriegs eine Serie über eine deutsche Invasion in Großbritannien, ein Thema, das
dann auch in Sakis (i.e. Hector Hugh Munros) Roman When William Came behandelt wird:
“Thus even before World War I, the image of the militarist, expansionist, threatening German
was established, as German economic strength threatened the British position as leading
European power“ (Theobald 1999, S. 32).
Die zwei Weltkriege haben schließlich einen kaum zu überschätzenden Schaden hinterlassen,
der bis heute nachwirkt. Besonders die Erfahrungen mit den sog. Blitzkriegen der Nationalsozialisten, denen nur die Briten widerstehen konnten – ein historischer Moment, der nach
wie vor als England’s finest hour gefeiert wird –, haben das nationale Selbstbild und das Bild
von der Deutschen bis heute maßgeblich geprägt:164
„Der Zweite Weltkrieg hat sich besonders tief in das kollektive Unterbewußtsein der Briten
eingegraben, beruhte er doch auf einem hohen Maß an Konsens, ja „Volksgemeinschaftsgeist“, im
Kampf gegen den Ungeist des Dritten Reiches. Für die meisten Briten, die keine rechte Vorstellung
von der Wirklichkeit eines totalitären Regimes hatten, stand fest, daß mit den Deutschen selbst
etwas nicht stimmen konnte [...] Die Frage der Verantwortung für den Krieg, einschließlich der
bedingungslosen Kapitulation, war und ist bis heute das eigentliche Leitmotiv der britischen
Einstellung zu den Deutschen“ (Kettenacker 1991, S. 196f.).

In den ersten Nachkriegsjahrzehnten war das Bild des ehemaligen Gegners dennoch erstaunlich positiv, auch wenn die ökonomischen Erfolge der jungen Bundesrepublik nicht nur
freundliche Gefühle hervorriefen. Trotz allem stand Anfang der 60er Jahre die Hälfte der
Briten den Deutschen mit Sympathie gegenüber. Ende der 70er wurden als Eigenschaften
intelligent, technisch begabt, energisch und geschäftstüchtig mit den Westdeutschen
verbunden (vgl. Dobler 1997, S. 112) - das Stereotyp des erfolgreichen deutschen Ingenieurs
ist hier bereits perfekt ausgeprägt.
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Zu einem historischen Überblick vgl. Wendt (Hg.) (1984) und Milton (2007).
Auch die Suche nach einem neuen Weg jenseits von Isolation und Einbindung im Verhältnis von Großbritannien zu Europa hängt eng mit diesem traumatischen Erlebnis zusammen: „Geburtsstunde des „dritten
Weges“ war der Erste Weltkrieg, der für die Briten bis heute das dominierende Trauma des 20. Jahrhunderts
darstellt“ (Johnson 1997, S. 178).
164
Zur Bedeutung dieser Erfahrung für die Identität der Briten und für die Ablehnung einer weiterreichenden
europäischen Integration vgl. Johnson (1997), S. 178 u. S. 182f.
163
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Die 80er Jahre gelten schließlich - trotz der Abneigung zwischen Margaret Thatcher und
Helmut Kohl - als goldene Zeit der deutsch-britischen Beziehungen. Die stille Allianz der
Diplomatie funktionierte reibungslos, und die britische Bevölkerung kürte die Deutschen in
Umfragen zu ihren besten Freunden auf dem Kontinent.165 Allerdings war diese Beliebtheit
nur oberflächlich; 1989 gaben laut den Allensbacher Berichten auf die Frage „Mögen Sie
eigentlich die Deutschen, oder mögen Sie sie nicht besonders?“ nur 39 Prozent der Briten eine
positive Antwort, während 25 Prozent sie negativ beschieden (nach Trautmann 1991, S. 12).
Zu recht interessanten Ergebnissen kommt eine Studie über den Wandel der Deutschlandbilder in Großbritannien anhand der Presseberichte über die drei Staatsbesuche deutscher
Bundespräsidenten in den Jahren 1958, 1972 und 1986 (Reger 1990). Grundsätzlich problematisch hierbei erscheint, dass das Bundespräsidentenamt wie auch der jeweilige Amtsinhaber in Großbritannien weitgehend unbekannt sind, so dass insbesondere die Boulevardpresse kein gesteigertes Interesse an diesen Besuchen gezeigt haben dürfte. Tatsächlich wird
nur über den ersten dieser Besuche, der zeitlich ja noch recht nahe am Kriegsende lag,
ausführlich berichtet. Die Boulevardpresse nimmt die nachfolgenden Besuche dann fast nicht
mehr zur Kenntnis.
Dennoch werden einige Tendenzen deutlich: Während der Besuch von Theodor Heuss 1958
noch stark im Schatten der Vergangenheit steht und besonders die Boulevardpresse sehr
negativ über Deutschland berichtet166, erscheint die Bundesrepublik 1972 wie 1986 als
gefestigte Demokratie und Partner Großbritanniens, 1986 gar als Englands engster Freund in
Kontinentaleuropa. Neben diesem Trend zum Positiven sind allerdings immer auch negative
Einschätzungen zu erkennen, am wenigsten 1972 beim Besuch von Gustav Heinemann. Dem
positiven Deutschlandbild in der seriösen Presse stehen hier jedoch negative Umfrageergebnisse gegenüber: Mit 13% sind die Deutschen in den Augen v.a. der jungen Briten die
unbeliebtesten Europäer, „violent, lacking in tolerance, and unfriendly“, ein Bild, das nach
Einschätzung Regers v.a. auf die allgegenwärtigen Kriegsfilme zurückzuführen ist (ebd., S.
202-208). Auch 1986 schimmert in dem insgesamt positiven Deutschlandbild der Presse
wieder die angebliche Janusköpfigkeit der Deutschen hindurch, denen nach wie vor Unberechenbarkeit vorgeworfen wird (ebd., S. 225). Interessant ist die Sicht auf Richard von
Weizsäcker, der als Idealbild eines Deutschen dargestellt wird (ebd., S. 218).
Reger kommt zu dem Schluss, dass zum harten Kern der Stereotype „die übergroße Harmoniebedürftigkeit, die Tüchtigkeit, das gemütlich-provinzielle Erscheinungsbild, die protzenden
Touristen und vor allem anderen die ‚Unberechenbarkeit’ der Deutschen“ gezählt werden
müssen, während Obrigkeitsgläubigkeit, Angepasstheit, Rückwärtsgewandtheit, Revanchismus und Materialismus überwunden seien (ebd., S. 254). Als noch unberechtigt hat sich ihre
Hoffnung erwiesen, dass derartige Vorurteile abgebaut werden könnten „durch weitere
vertrauensvolle, die bilateralen Beziehungen entlastende Zusammenarbeit in einem Vereinten
Europa“ (ebd., S. 278).
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Zu diesem Urteil kommt der Englandkorrespondent der ZEIT, Jürgen Krönig, ein ausgewiesener Kenner der
Problematik (vgl. etwa Krönig 1999a und 1999b, S. 9). Auch Lojewski konstatierte noch 1991, dass das Bild von
den Deutschen in Großbritannien „nach zwei Weltkriegen und bei einem Minimum an Information
ausgesprochen positiv ist“ (Lojewski 1991, S. 166).
166
Vgl. auch die Ergebnisse einer Diskussion auf der Königswinter Konferenz von 1958, bei der als Vorurteile
gegenüber den Deutschen „Neigung zu gefühlsbetonten Überreaktionen und arrogantem Besserwissen; Hypersensibilität gegenüber Kritik, Flucht in Träume; Anfälligkeit für Demagogen; Gegensatz zwischen innerer
Freiheit und Obrigkeitshörigkeit; Festhalten an Wunschbildern über Kriegsschuldfrage“ genannt werden. Die
Kritik der Deutschen an den Engländern mutet sachlicher an, wenn ihnen vorgehalten wird, in politischen und
wirtschaftlichen Fragen überheblich zu sein, eine allzu pragmatische Einstellung zu Europa zu haben und
geschriebenen Verfassungen misstrauisch gegenüberzustehen (Reger 1990, S. 242).
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Die weitgehend positive Sicht der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts ist als Konsequenz der
Wiedervereinigung in den 90ern umgeschlagen.167 Im Frühjahr 1990 stimmten zwar 64
Prozent der Briten der Wiedervereinigung zu, nur 18 Prozent lehnten sie ab, womit sich Großbritannien unter den befürwortenden Stimmen im Mittelfeld auf Platz 11 unter 19 befragten
Nationen befand (vgl. Tabelle in Mork 1999, S. 120).168 Allerdings löste die politische
Entwicklung bei der damaligen britischen Regierung reflexartig Alpträume von einem Vierten
Reich aus und brachte den „hässlichen Deutschen“ wieder aufs Tapet, wie er etwa vom
britischen Industrie- und Handelsminister Nicholas Ridley zitiert und im berüchtigten
Chequers-Seminar beschworen wurde. Ridley musste seinen Ministerposten räumen, nachdem er Helmut Kohl mit Hitler verglichen hatte und der Bundesrepublik unterstellte, in der
EG mit Hilfe ihrer übermächtigen Wirtschaft die Vorherrschaft anzustreben. Die in Chequers,
dem Landsitz des britischen Premiers, versammelte Expertenrunde debattierte über den
„deutschen Nationalcharakter“, der mit folgenden Schlagworten umschrieben wurde: “Angst,
aggressiveness, assertiveness, bulleying, egotism, inferiority complex, sentimentality“ (zit.
nach Tenberg 1999, S. 18).169
Ridley und die Expertenrunde in Chequers standen mit ihren Einschätzungen keineswegs
isoliert da. Da in etwa zeitgleich mit der Wiedervereinigung die Weichen für eine engere
europäische Union gestellt wurden - beides Projekte, die gerade auch im europäischen
Ausland mit dem Namen Helmut Kohls verbunden waren -, wurde Deutschland nunmehr
offen ein Streben nach Hegemonie in der Europäischen Union unterstellt, das Großbritanniens
Unabhängigkeit gefährde (vgl. Tenberg 1999, S. 19, Theobald 1999, S. 32). Auch das
Ausscheiden des Pfundes aus dem Europäischen Währungssystem im September 1992 wurde
von einem Teil der Politiker und der Medien einseitig der Bundesbank angelastet.
Besonders die Zeitungskonzerne der – nicht britischen – Medienmogule Conrad Black (THE
TELEGRAPH) und Rupert Murdoch (THE TIMES, THE SUN) veröffentlichten in diesem Zusammenhang dezidiert europafeindliche Artikel, natürlich auch, um so ihre Machtposition gegenüber der antimonopolistisch ausgerichteten Politik der Europäischen Union zu sichern (so
auch Krönig 1999b, S. 12).
Von einigen Medien wurde dabei folgendes Bild entworfen: Was das Deutsche Reich in zwei
Weltkriegen nicht bewerkstelligen konnte - die Unterwerfung Großbritanniens - versuche die
Bundesrepublik nunmehr mit friedlichen Mitteln durch die Europäische Union, die es im
Geheimen beherrsche, zu erreichen.170 “It posits that old, tested and still active viruses of
British germanophobia are being used or transformed via the mass media to leap across to and
reinforce the related xenophobic disease of europhobia, a newly developed form of the old
threat“ (Theobald 1999, S. 31).171 Immer wieder wurden und werden dabei heutige Deutsche
167

Jürgen Krönig führt den Stimmungsumschwung auf die Formel „die guten Deutschen waren die geteilten
Deutschen“ zurück (Krönig 1999b, S. 10). Er führt hier auch einige der Zeitungsschlagzeilen und berüchtigten
antideutschen Zitate britischer Intellektueller aus den Jahren nach der Wiedervereinigung an (ebd., S. 10f.).
Theobald spricht sogar von “British media propaganda in the 1990s” und konstatiert “the persistent currency in
1990s Britain of racist images of ‘the Germans’“ (Theobald 1999, S. 30). Vgl. auch Heydemann (1994).
168
Trautmann druckt die Ergebnisse einer Telefonumfrage des ECONOMIST vom Januar 1990 ab, in der 45
Prozent der Briten die Wiedervereinigung Deutschlands befürworteten (zum Vergleich: 52 Prozent der Franzosen) und 30 Prozent sie ablehnten (26 Prozent der Franzosen). Die Hälfte der Befragten gab an, sie seien besorgt,
ein wiedervereinigtes Deutschland würde zur dominierenden Macht in Europa werden, von diesen äußerten
wiederum 53 Prozent die Befürchtung, der Faschismus könne wieder aufleben (vgl. Trautmann 1991, S. 15).
169
Zu diesen Affären vgl. auch Kettenacker (1991), S. 205-208, Mork (1999), S. 123-125, Moyle (1994), S. 107122, Nicholls (1999), S. 140-142.
170
Dieses Bild war zeitweise durchaus nicht nur auf Großbritannien beschränkt. So galt auch in Frankreich etwa
„die Währungsunion mittlerweile als Ausdruck deutschen Machtstrebens. Die ‚arroganten’ Deutschen wollen
damit nachholen, ‚was sie in drei bewaffneten Konflikten mit Frankreich nicht geschafft haben’, schreibt das
Finanzmagazin La Vie Française“ (ZEIT 7.5.1998, S. 5).
171
Ähnlich Krönig (1999b), S. 13: „Das Kalkül ist simpel: Je stärker die Angst vor den Deutschen, desto größer
die Abneigung der Briten, sich auf das europäische Projekt einzulassen.“ Vgl. auch Peters (1999), S. 15: „Zu
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als Nazis dargestellt, die sich nur oberflächlich von ihrer Vergangenheit distanziert hätten, um
so alte Ängste vor einem expansionistischen Deutschland mit neuen vor einem europäischen
Superstaat zu kombinieren und dann für eigene Zwecke einzusetzen.172
Hier spielt sicher auch das Problem der nationalen Identität des post-imperialen Großbritannien eine wichtige Rolle. Kettenacker weist darauf hin, dass „England jahrhundertelang
durch ökonomischen Einfluß informelle Herrschaft ausgeübt hat“ und deswegen dazu
tendiert, bei anderen Staaten Ähnliches zu vermuten (Kettenacker 1991, S. 206f.). Das
Vereinigte Königreich sah sich durch die Wiedervereinigung Deutschlands einer neuen
Herausforderung ausgesetzt. Die Bundesrepublik gewann über Nacht geographisch und an
Bevölkerung massiv dazu, Großbritannien dagegen manövrierte sich durch den Entschluss,
zumindest vorerst nicht an der Europäischen Währungsunion teilzunehmen, weiter ins
europäische Abseits. Dies verstärkte eine schon in den 50er Jahren vorgezeichnete
Entwicklung, in der sich die Briten als Verlierer des gewonnenen Krieges sahen:
„Obwohl zweimal geschlagen und territorial um ein Viertel geschrumpft, hat sich Deutschlands
Machtposition aus britischer Perspektive am Ende des Jahrhunderts kaum gegenüber der zu Anfang
des Jahrhunderts verändert, während Großbritannien ungeachtet seiner Siege seine Weltmachtstellung eingebüßt hat.“ (Kettenacker 1991, S. 196)

Kettenacker weist darauf hin, dass das Ende des Kalten Krieges zwei britische Urängste
geweckt habe:
„erstens die Sorge, die ehemals große und immer noch stolze Empirenation könnte wie im
Mittelalter wieder an die Peripherie Europas gedrängt werden, ins politische Abseits. [...] Zweitens
der mögliche Verlust britischer Souveränität in einem amorphen europäischen Staatengebilde, in
dem Deutschland als größte Wirtschaftsmacht den Ton angibt. Beide Perspektiven zeigen, wie sehr
Großbritannien der Vergangenheit verhaftet ist, wie sehr die politische Führungselite die Zukunft
aus der historischen Erfahrung abzuleiten versucht. Diese Betrachtungsweise birgt die Gefahr in
sich, daß man meint, die Veränderungsprozesse mit den politischen Konzepten vergangener Zeiten
manipulieren zu können.“ (Kettenacker 1991, S. 205)

Zwei Jahre nach der Wiedervereinigung fürchteten 53 Prozent der Briten ein Wiedererstarken
des Nationalsozialismus, diese Prozentzahl ist in den 90er Jahren in etwa gleich geblieben
(Dobler 1997, S. 113, Krönig 1999a). 1996 führte nach einer Umfrage des Londoner GoetheInstituts unter britischen Schülern Adolf Hitler die Liste der berühmtesten Deutschen vor
Jürgen Klinsmann, Boris Becker, Steffi Graf und Rolf Schumacher an. Exemplarisch sei hier
die Antwort eines Jugendlichen zitiert: „Hitler, Klinsmann, Mataus. Don’t know any other
footballers“ (Sammon 1998).173

sehr eignet sich das Bild des „hässlichen Deutschen“ dazu, wie die europafeindliche britische Boulevardpresse
belegt, ganz andere, spezifisch innenpolitische Ziele zu verfolgen. Gemeint sind dann im konkreten Fall nicht
Deutschland oder die Deutschen, sondern der politische Konkurrent, dem unterstellt wird, die englische
Souveränität auf dem Altar der europäischen Integrationspolitik zu opfern.“
172
John Theobald analysiert diverse Beispiele für einen derartigen Blick auf Deutschland, vom offen antieuropäischen und indirekt antideutschen Wahlvideo der Referendum Party im Jahr 1997 über die Paul McKennaShow des Fernsehsenders ITV, in der in einem Sketch über den Eurovision Song Contest der deutsche Beitrag
von einem klischeehaften Nazi gesungen wird, hin zu der BBC-Dokumentation Jerry Buildung über die nationalsozialistische Architektur, in der ebenfalls direkte Bezüge zwischen dem heutigen Deutschland und dem Dritten
Reich hergestellt und schon im Titel an die Benennung der Deutschen während der Weltkriege erinnert wird
(Theobald 1999).
173
Mit Mataus ist der Fußballer Lothar Matthäus gemeint. Bei einer Umfrage unter britischen Deutschstudenten
im Jahr 1991 kam Hitler bei der Aufforderung „Bitte nennen Sie die Ihrer Meinung nach größten Deutschen aus
der deutschen Geschichte“ mit 60% auf Platz zwei nach Bismarck (66%) und vor Goethe (26%), Adenauer
(23%) und Marx (20%). In der Kotrollgruppe deutscher Oberstufenschüler ergab sich folgende Reihenfolge:
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Schon Mitte der 90er Jahre war ein neuer Tiefpunkt in den deutsch-britischen Beziehungen
festzustellen: Nach dem beef war der BSE-Krise folgte der football war.174 Traditionelle
Stereotype schienen die Oberhand über eine neutrale Betrachtung über die Bundesrepublik
gewonnen zu haben, was etwa in der teilweise massiv xenophoben Berichterstattung über die
Fußball-Europameisterschaft 1996 deutlich wurde (vgl. auch Kap. 3.2).
Auch die Eurobarometer-Umfragen spiegeln den negativen Trend wider: Bis zur Wiedervereinigung wurden die Deutschen von den Briten in der Mitte der europäischen Nationen
platziert, seit 1993 verschlechterten sich die Werte zunehmend - die Deutschen nahmen
seither den vorletzten Platz vor den Franzosen ein. 1996 schließlich sprachen nur noch 40
Prozent der Briten den Deutschen das Vertrauen aus, 51 Prozent misstrauten ihnen (nach
Dobler 1997, S. 114). Die Konsequenz brachte Hugo Young vom GUARDIAN auf einen
Nenner: „Kein anderes Volk wird von den Briten so sehr verteufelt wie die Deutschen, vielleicht mit Ausnahme der Araber und Juden“ (zit. nach Krönig 1999a).
Strukturell ähnlich wie beim deutschen Bild von den Briten wird auch das Deutschlandbild in
Großbritannien von zwei gegensätzlichen Klischees bestimmt175, die Emig bissig umreißt als
“the oompah idiocy of the Oktoberfest or the steely SS Stormtrooper façade of a country
secretly or openly planning to take over the world once again“ (Emig 2000, S. 1).176 Weniger
negativ ausgedrückt zielt das erstgenannte Klischee auf das romantische Deutschland, wie es
von vielen ausländischen Touristen in der Bundesrepublik gesucht und von deutschen
Marketingexperten gepflegt und vermarktet wird (vgl. dazu Lindner 1999, S. 84-88).
Während das zweite Bild, das des Nazi-Deutschen, wie bereits beschrieben eine feststehende
Größe im britischen Reservoir an Heterostereotypen über die Deutschen ist, wird als Gegenbild neben dem bierseligen und lederhosentragenden Bayern auch der farblose, technokratische Ingenieur genannt, der den wirtschaftlichen Wohlstand der Bundesrepublik
begründete und innenpolitisch den rezessionsgeplagten Briten lange als Vorbild vorgehalten
wurde. Diese zwei Bilder von den Deutschen sind inkompatibel: „Der War-story-Deutsche
und der ‚Vorsprung-durch-Technik’-Deutsche koexistierten im britischen Nachkriegsbewußtsein ohne jeden Bezug aufeinander bis zum Zusammenbruch des Kommunismus“
(Spice 1993, S 46). In der Konsequenz führte die „Zwei-Deutschland-Theorie“ zu einer
ambivalenten Wahrnehmung, die geprägt war (und ist?) von einer „Mischung aus
Hochachtung und Bewunderung auf der einen, Abscheu und Furcht auf der anderen Seite“
(Wendt 1984, S. 15).
Die genannten Deutschlandbilder lassen sich in ein Konglomerat von Eigenschaften und Verhaltensweisen auffächern. John A. Morris zählt etwa zum Kernbereich der britischen Stereotype im 20. Jahrhundert drei Hauptzüge, die in sich durchaus widersprüchlich sind: einerseits
Arroganz und Rücksichtslosigkeit, andererseits Romantik, die sich mit der häufig assoziierten

Adenauer (63%), Bismarck (56%), Hitler (38%, davon 7% mit dem Zusatz „negative“ große Persönlichkeit),
Karl der Große (19%), Brandt (9%) (Koreik 1993, S. 452).
174
Tenbert (1999), S. 16, vgl. auch Kap. 3.2 sowie das Kapitel „Rinderwahnsinn und Währungswahnsinn: die
Festigung des Euroskeptizismus“ in: Johnson (1997), S. 200-207.
175
Hier werden im Wesentlichen die Ergebnisse zweier Konferenzen über deutsch-britische Stereotypen an den
Universitäten Cardiff und East-Anglia im Herbst 1997 zusammengefasst. (Britons and Germans: Stereotypes at
Work. International Symposium. University of Wales Cardiff, 5.-7.9.1997; Interkulturelle Perspektiven
Deutschland – Großbritannien. Themen und Unterrichtsmethoden. Anglia Polytechnic University, 27.9.1997).
176
Eine etwas andere Gewichtung der zwei Deutschlandbilder schlägt Rohmann vor: “The ‘Theory of two
Germanys’ is kept alive as a cliché of the German as poet, philosopher and composer on the one hand and of the
stupid German militarist and cold blooded manager on the other” (Rohmann 1994, S. 68). Dagegen weist Head
darauf hin, dass das Bild des künstlerischen Deutschen eher dem Autostereotyp zuzurechnen sei: “As Germany
is seen by most people in Britain not so much as the “land of poets and thinkers” to which Germans themselves
are inclined to refer, but rather as the land of the Oktoberfest and high-tech engineering” (Head 1994, S. 100). Zu
literarischen Ausprägungen des zwischen Weimar und Potsdam gespaltenen Deutschlandbildes vgl. Blaicher
(1992), S. 36-39.
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und als Lehnwort eingebürgerten angst verbindet177, und schließlich das äußere Erscheinungsbild des fetten, kahlen Deutschen. Er betont auch die immer wieder angeführte Humorlosigkeit und kommt zu dem Schluss, dass die breite Akzeptanz dieses negativen Bildes ihre
Ursache in einer tief verwurzelten Xenophobie der Engländer habe.178
Das Klischee von den Deutschen gerinnt schließlich in einigen besonders griffigen Formeln
und bildlichen Darstellungen. Einer der profiliertesten Kenner deutsch-britischer Stereotype,
der Osnabrücker Anglist Harald Husemann, analysiert eines der in den letzten zwanzig Jahren
am häufigsten gebrauchten Stereotype: das des deutschen Urlaubers, der mit seinem Handtuch
in aller Frühe die Sonnenliegen in den Urlaubsregionen besetzt. Dieses Bild wurde seit 1987,
als die Bildzeitung das erste Mal über den sich aus dieser Angewohnheit ergebenden Konflikt
zwischen deutschen und britischen Touristen berichtete, zum Anlass unzähliger beach towel
jokes, ja, zu einem regelrechten beach towel war in den Boulevardblättern. Husemann führt
dies darauf zurück, dass seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts verstärkt Angehörige
sozialer Schichten Urlaub im Ausland machten, denen interkulturelle Kompetenz fehlte und
die deswegen am Urlaubsort besonders beim Zusammentreffen mit Touristen aus anderen
Ländern – häufig eben Deutschen – einen mehr oder weniger massiven Kulturschock erlebten,
der noch verstärkt wurde durch den größeren Wohlstand der Deutschen. Da der Zweite Weltkrieg eine zentrale Rolle für die nationale Identität der Briten spielt, konnte er die Rolle eines
populären Mythos im Sinne von Roland Barthes übernehmen; die tiefere Bedeutung des
beach towel war sei “the British fear of domination“ (Husemann 2000, S. 58-78). Allerdings
muss man auch Jürgen Krönig zustimmen, wenn er gerade an diesem Beispiel die
durchschlagende Wirkung des Körnchens Wahrheit erkennt: „Das Bild der entschlossen auf
ihren Vorteil bedachten deutschen Urlauber belegt dabei, dass Klichees [sic!] dann besonders
wirksam und langlebig sind, wenn sie tatsächliche Verhaltensweisen widerspiegeln“ (Krönig
1999b, S. 9f.).
Auch während des Untersuchungszeitraums beziehen sich die britischen Medien wiederholt
auf den beach towel war, etwa in der folgenden Karikatur, die die geplante Übernahme der
Mirror Group durch Springer thematisiert (TIMES 27.5.1998, S. 27).179

177

Auch Lothar Kettenacker trifft in seiner Analyse von Büchern britischer Deutschlandkenner wiederholt auf
dieses Phänomen „Immer wieder ist von der geradezu manischen ‚German angst’ die Rede, die in Krisensituationen leicht in Panik umschlagen könnte“ (Kettenacker 1991, S. 203). Damit trägt das Stereotyp des angstridden German dazu bei, ein weiteres Heterostereotyp zu festigen und zu begründen, nämlich das der deutschen
Unberechenbarkeit.
178
“It is the hostile pictures which predominate in English writing, and I would argue that such national and
racial stereotypes were and often still are accepted in England, I suspect because of an inherent xenophobia that
spans the classes and is more generally present than many would like to admit“ (Morris 2000, S. 50, 52-54).
179
Vgl. auch weitere Karikaturen zum Thema des „‚strandtuchtragenden, sonnenliegenwegschnappenden’ Kleinimperialisten“ in Herrmann/Husemann/Moyle (Hgg.) (31995), S. 147-155.

49

Abb. 1 -- Variation des Sonnenliegen-Stereotyps
Hier wird nicht nur auf die Übernahme einer britischen Firma durch ein deutsches Unternehmen angespielt; die Karikatur kontextualisiert und bewertet einen im Rahmen der globalisierten Wirtschaftswelt an sich völlig alltäglichen Vorgang durch den bloßen Bezug auf die
Nationalität deutlich negativ.
Die Furcht vor einem übermächtigen Deutschland drückt sich auch in einem weit verbreiteten
Witz aus, der darauf basiert, dass das Englische zwar offizielle Sprache der Europäischen
Union sei, die britische Regierung aber einigen schrittweisen Änderungen der Rechtschreibung zustimme, die schließlich dazu führten, dass das Englische dem Deutschen – für
britische Augen und Ohren – angeglichen wird: Ze drem vil finali kum tru.180
Anspielungen auf den Zweiten Weltkrieg haben dabei durchaus vielfältige Funktionen. Joe
Brooker weist auf die Ambiguität nationaler Identität im Großbritannien des späten 20. Jahrhunderts hin, er betont gleichzeitig die zentrale Rolle des Sieges über Deutschland für das
britische Selbstbild (Brooker 2000, S. 79 u. 83f.).181 Auch Heydemann sieht diesen Zusam180

Dieser Witz wurde mir während meiner Zeit in Großbritannien wiederholt per E-Mail, Fax und Kopie zugeschickt. Einmal fragte mich eine Studentin, die den Text in einem Heft der Studentenvertretung abdrucken
wollte, ob ich ihn als für die Deutschen beleidigend empfinden würde, da sie in diesem Fall auf einen Abdruck
verzichten würde. Ein anderes Mal vermerkte der Absender handschriftlich: „You may find this funny.“ Auch in
Deutschland wurde der Witz während des Untersuchungszeitraums in einem Leserbrief als Kommentar zur
Rechtschreibreform abgedruckt (SZ 23.7.1998, S. 9).
181
Vgl. auch Kettenacker (1991), S. 202: „Aus einer vom Goethe-Institut in Auftrag gegebenen Umfrage vom
24. November 1989 geht hervor, daß das britische Deutschlandbild immer noch bis zu 46% durch die Erinnerung
an den letzten Weltkrieg geprägt ist.“ Nach wie vor scheint für manche Medien der Ratschlag eines Chefredakteurs an seinen Deutschlandkorrespondenten zu gelten: “Remember, there is only one kind of news the
British are interested in from Germany - old Nazis and new Nazis“ (zit. nach Kettenacker 1991, S. 201).
Nicholas Spice beschreibt am eigenen Beispiel, „wie ein Brite im Deutschland der neunziger Jahre das moderne
Deutschland ganz von selbst immer noch im Lichte des Zweiten Weltkrieges betrachtet.“ Er betont allerdings
auch, „der Kriegsmythos, mit dem ich aufgewachsen bin, hatte niemals die Aufgabe, einen modernen
Deutschenhaß einzuimpfen, sondern vielmehr, eine Grundwahrheit über das Britischsein zu vermitteln, wofür
die Niederlage der Deutschen ein so triumphales Beispiel lieferte“ (Spice 1993, S. 41f.). Fraglich erscheint im
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menhang: ”Britain’s last great victory acts as some kind of psychological sedative,
administered to nearly four generations, in order to help them overcome the decline of their
country“ (Heydemann 1994, S. 142).182 Lothar Kettenacker meint dagegen Anfang der 90er
Jahre, dass der Bezug auf den Zweiten Weltkrieg immer unwichtiger werde und besonders für
die junge Generation nur noch wenig Bedeutung habe. Er betont auch, dass „die morbide
Faszination, die das Dritte Reich auf viele Briten ausübt“, keineswegs gleichbedeutend mit
einer generell antideutschen Einstellung sei (Kettenacker 1991, S. 201).
Auch David Head weist darauf hin, dass Anspielungen auf den Krieg von britischer Seite
nicht unbedingt nur negativ gemeint sein müssten; so habe Gary Lineker Jürgen Klinsmann
mit dem keineswegs pejorativen Spitznamen Der blonde Bomber bezeichnet und Manchester
City Fans hätten den deutschen Neuzugang Uwe Rösler 1994 mit T-Shirts mit der Aufschrift
Rösler’s granddad bombed Old Trafford183 Feb. 21st 1941 gefeiert (Head 1999, S. 51, ders.
2000, S. 108).184 Head vertritt die These, dass es in den 90er Jahren durch die Internationalisierung des Club-Fußballs und hier insbesondere durch Jürgen Klinsmanns Zeit bei
Tottenham Hotspurs zu einer Modernisierung des britischen Deutschlandbildes gekommen
sei.185
Dieser Auffassung ist - allerdings mit Vorbehalten - durchaus zuzustimmen; mittelfristig
scheinen jedoch die alten Stereotype wieder an Gewicht zu gewinnen. Der Klinsmann-Effekt
hat wohl nur zu einer kurzfristigen Aufhellung eines nach wie vor stark durch tradierte
Klischees geprägten Deutschlandbildes geführt. Eine Auswirkung dieses wenig positiven und
unmodernen Bildes von der Bundesrepublik war auch das nach einer Spitze Anfang der 90er
Jahre immer weiter abnehmende Interesse an der deutschen Sprache im gesamten Vereinigten
Königreich, mit dem britische Schulen und Universitäten zu kämpfen haben - im Gegensatz
zur europhilen Republik Irland.186
Auch Martin Chalmers konstatiert, dass in den neunziger Jahren wieder vermehrt antideutsche
Stimmen zu hören seien und dass diese v.a. auch auf breitere Zustimmung stießen als in
früheren Zeiten. Er führt dies auf die Trivialisierung der britischen Presse als Reaktion auf
schwindende Absatzzahlen zurück: „Zwangsläufig ist es hierbei zu einer vereinfachten
Berichterstattung mit einer drastischeren Sprache und grobschlächtigeren Überschriften
gekommen. Auch bedeutet dies einen verstärkten Rückgriff auf bequeme und bereits bekannte
Stereotype“ (Chalmers 1999, S. 53). Eine weitere Ursache für die massiven antideutschen

Licht solcher Äußerungen jedoch, inwieweit die Wirkung von antideutschen Nazi-Filmen und Comics in
Großbritannien tatsächlich als gering eingeschätzt werden kann, wie eine Umfrage im Jahr 1978 ergeben hatte
(Trautmann 1991, S. 11).
182
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die britische Journalistin Anne McElvoy: „Es ist nicht möglich, all diese
Witze über Hitler und den Stechschritt wie überhaupt den Krieg als unerschöpfliche Humorquelle auszurotten;
dies freilich nicht, weil die meisten von uns die Deutschen für potenzielle Nazis hielten, sondern weil der Sieg
über Hitler das britische Selbstvertrauen ungeheuer gestärkt hat und der letzte große nationale Erfolg war“ (SZ
17./18.6.2000, S. 17).
183
Das Stadion ihrer Erzrivalen Manchester United, d.V.
184
Auch die ZEIT erinnert an diese T-Shirt-Aufschrift in einem Artikel mit dem Titel „Die englische Krankheit“,
der über die Karrieren deutscher Fußballer, die nach Großbritannien wechselten, handelt (ZEIT 20.1.2005, S. 54).
185
Head (1999a), S. 47-50, ders. (1999b), S. 64f., ders. (2000), S. 97-117. Die Werbekampagnen von Holsten
Export und Rover belegten “the avoidance of dated stereotypes and their replacement by an up-to-date fresher
portrayal of the Germans. […] the British today are receptive to the more human, more sympathetic, and in fact
more realistic ‘Made in Germany’ image which has recently been communicated in advertising” (ders. 1994, S.
104f.).
186
Vgl. zu diesem Problem Fuhrig (2000), S. 22-30, insbesondere S. 24: „Die Darstellung Deutschlands in den
Medien in Großbritannien trägt ihrerseits dazu bei, dass nicht nur das Bild vom ‚ugly German’ stets aufs Neue
heraufbeschworen wird, sondern dass eine wertneutrale Auseinandersetzung mit der aktuellen Tagespolitik,
Kultur und Wirtschaft in Deutschland nicht stattfindet. Vielmehr wird Deutschland als stetiger ‚Competitor’,
sprich Herausforderer oder gar europäischer Rivale präsentiert und suggeriert, was auch negative Konnotationen
für den Deutschunterricht schafft“.
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Ressentiments Ende des 20. Jahrhunderts sieht auch Chalmers schließlich in deren Instrumentalisierung im Dienste einer antieuropäischen Stimmungsmache (ebd., S. 56).
So wichtig die Massenmedien zweifelsfrei sind, bleibt allerdings fraglich, in welchem Maße
sie tatsächlich reale Stimmungen widerspiegeln bzw. erfolgreich erzeugen können; so „haben
Zeitungsschlagzeilen als Gradmesser für den Zustand der deutsch-britischen Beziehungen nur
einen stark begrenzten Aussagewert. Denn im Alltag scheint der Kontakt zwischen Briten und
Deutschen reibungslos zu funktionieren“ (Dobler 1997, S: 113).187 Darüber hinaus gibt es
genügend Beispiele dezidiert deutschfreundlicher Stimmen in Wirtschaft, Politik und auch in
den Medien, die von Organisationen wie der Anglo-German Association, der DeutschBritischen Gesellschaft oder dem Deutsch-Britischen Forum unterstützt werden.
Die deutsche Botschaft und das Foreign & Commonwealth Office haben mit den zwei Bänden
Crossroads and Roundabouts. Junctions in German-British Relations und Scenes from a
Relationship. Britan’s German Heritage zwei Bücher veröffentlicht, die die positiven und
fruchtbaren Seiten der deutsch-britischen Beziehungen in Vergangenheit und Gegenwart
darstellen.188 Weitere differenzierte Dokumentationen über Deutschland aus den 90er Jahren
sind etwa die vierteilige Serie The Germans - who are they now? (Channel 4 1992), Germany:
State of the Nation (BBC 1993), die fünfteilige Serie When Rover met BMW (BBC 1996), If
only we all played Cricket (Video des Foreign & Commonwealth Office, 1996) und Don’t
mention the war (BBC 1996, Autor: Jürgen Krönig).189 Auch eine Anzahl von deutschen
Produkten, Firmen und Persönlichkeiten wird positiv gesehen; im Gegensatz zu Deutschland
als Ganzem haben diese ein „cooles“ Image, etwa Audi, Adidas, die Gruppe Kraftwerk oder
Sportler wie Jan Ullrich (Head 1994, S. 99-105, ders. 1999, S. 44-47).
Insgesamt bleiben diese positiven Wahrnehmungen dennoch eher Randerscheinungen und
Ausnahmen; der in England lebende Korrespondent der ZEIT, Jürgen Krönig, beklagt eine
„wachsende Germanophobie auf der Insel“ (Krönig 1999a). Obwohl die Labour-Regierung
unter Tony Blair sich dezidiert von der antideutschen Haltung der Konservativen distanzierte
und mit der Koalition in Berlin gute Beziehungen pflegte, spiegelte sich dieser Stimmungswandel in den Medien nur ganz zu Beginn der Ära von New Labour. Wenig später wurde „in
den Medien umso fröhlicher über die Deutschen hergezogen“ (ebd.).
Krönig verweist schließlich auch darauf, dass der häufig zur Entschuldigung vorgetragene
Einwand, hinter dem krautbashing stecke doch lediglich britischer Humor, auch
funktionalisiert werde: 190
„Die ironische Darbietung besitzt einen nicht zu unterschätzenden Vorteil. Sie erlaubt es, sich
hinter den Scherz zurückzuziehen, falls man herausgefordert wird, und zu versichern, dass das
Ganze doch gar nicht ernst gemeint gewesen sei. Mehr noch, man kann denjenigen der Humorlosigkeit bezichtigen, der Anstoß nimmt.“ (Krönig 1999a und Krönig 1999b, S. 13)191
187

Vgl. auch Trautmann (1991), S. 13: „Zwischen den (Vor-)Urteilen der Politiker bzw. Massenmedien und der
Bevölkerung bestehen in vielen Ländern beachtliche Unterschiede.“
188
Kielinger (1997) und Jenner (o.J.).
189
Zu diesen Filmen vgl. Tenberg (1999). Das oben erwähnte Buch von Jenner (o.J.) ist ein Nebenprodukt der
Recherchearbeiten für den Film If only we all played Cricket. Unübersehbar präsent waren allerdings auch
neuere Produktionen über das Dritte Reich, etwa die BBC-TV-Serie The Nazis, a warning from history vom
Herbst 1997.
190
Dies gilt auch für die dauernden Erinnerungen an den Zeiten Weltkrieg: „Tatsächlich steckt darin die Urform
britischen Humors: zu provozieren, indem man die ernsten Dinge des Lebens durch eine geradezu schmerzhafte
Deutlichkeit ins Absurde zieht. [...] Aber wer glaubt, der Autor meine wirklich, was er schreibt, ist auf seinen
Spaß schon reingefallen (was nichts daran ändert, dass ein Teil seiner Leser ernsthaft an solche Weisheiten
glaubt)“ (Reng, SZ 17./18.6.2000, S. 49).
191
Ähnlich Klooth (2005, S. 46). Vgl. dazu auch Theobald (1999), S. 33, der betont, wie wichtig Humor für die
allgemeine Akzeptanz von stereotyper Berichterstattung sei: ”Humour and apparently objective news and
documentary rather than preaching or insulting, which audiences react against, would be expected as the natural
vehicles for the material.“ Price weist auf die Rolle von Humor für die Wertschätzung der eigenen Kultur hin: ”It
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Durch Ironisierungen distanziert man sich eben nicht notwendigerweise vom kognitiven
Aussagegehalt des zugrundeliegenden Stereotyps. Durch die immer gleiche Wiederholung
erfolgt auch so letztlich eine Verstärkung. Als Konsequenz stellt Krönig wenig optimistisch
fest: „Die Klischees der ruppigen, humorlosen, arroganten und allzu gründlichen Deutschen
sind zum Bestandteil der britischen Psyche geworden“ (Krönig 1999).
Dies bestätigt sich - zumindest teilweise - in einer Untersuchung über das Deutschlandbild
von 14- bis 16-jährigen Schülern, die 1996 im Auftrag der Goethe-Institute in Großbritannien
und Irland durchgeführt wurde. Die Jugendlichen wählten aus einer Liste mit 25 Charaktereigenschaften diejenigen aus, die ihnen als typisch deutsch erschienen. Unter den positiven
Eigenschaften wurden clean, friendly, hard-working sowie patriotic viel genannt, nur selten
dagegen sense of humour (Sammon 1998, S. 86). Als neutrale Eigenschaften führten die
Schüler häufig conservative, formal, serious und thorough an (ebd., S. 96f.). Als negative
Eigenschaften wurden v.a. aggressive, arrogant und nationalistic angegeben.192 Sammon
erklärt die Ursachen für derartige Assoziationen mit interkulturellen Unterschieden: So werde
die deutsche Tüchtigkeitsethik in Großbritannien als arrogant und aggressiv angesehen, da sie
gegen die eigenen Werte der Zurückhaltung und des Understatements verstoße (ebd., S.
95).193
Eindeutig ist, dass „die Bereitschaft, Deutschen positive Eigenschaften zuzuordnen, mit den
Faktoren Deutschlandaufenthalt und Deutschunterricht zusammenhängt“ (ebd., S. 89 u.
92).194 Ein kurzfristiger Aufenthalt ist nach Sammon ein entscheidendes Kriterium für ein
positives Deutschlandbild. Allerdings besuchten etwa im Jahr 1993 nur 6 Prozent der Briten
die Bundesrepublik, während immerhin 24 Prozent der Deutschen in Großbritannien waren.
Ein längerfristiger Aufenthalt scheint dagegen nicht unbedingt zu einem positiven Bild zu
führen (ebd., S. 106).
Das Ergebnis eines langfristigen Auslandsaufenthalts thematisiert eine Studie der Universität
Portsmouth über den Einfluss des für Studierende der modernen Fremdsprachen verpflichtenden Auslandsjahres. Danach führe dieses year abroad häufig keineswegs zu einer Verbesserung des Bildes vom Gastland, ganz im Gegenteil: Wurden den Deutschen bereits vor dem
Auslandsaufenthalt die Eigenschaften serious, unemotional, logical, efficient, hard-working,
competent, not lazy or shy in the slightest, arrogant, confident, impatient, intolerant, illtempered, loud, and relatively unfriendly and ungenerous zugeschrieben, zeigte sich nach
dem Auslandsjahr “a worsening of perception, i.e. an increase on negative characteristics
(arrogant, impatient) or a fall on positive qualities (patient, good humoured, helpful,
emotional, tolerant, friendly)“ (Coleman 1999, S. 152f.).

is often said that cultures need to find other cultures amusing in order to validate themselves“ (Price 1999, S.
140).
192
Arrogant und nationalistic gehören generell zum Kernbereich eines negativen Deutschlandbildes, was auch in
einer Focus-Umfrage von 1993, in der Angehörige aus 17 Ländern zu deutschen Charaktereigenschaften befragt
wurden, deutlich wurde (nach Sammon 1998, S. 93).
193
Ähnlich auch Kettenacker (1991), S. 203f.: „Die Briten bewundern die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der
Bundesrepublik, die im allgemeinen schnellfertig auf deutsche Tüchtigkeit zurückgeführt wird, ohne Bedacht für
andere objektive Faktoren. Was sie stört, ist die aus dem berechtigten Stolz erwachsende Disposition zur
Überheblichkeit. [...] Ganz gewiß orientiert sich das Selbstgefühl der Briten nicht daran, was der einzelne für die
Volkswirtschaft leistet. Genau dies wird aber gern den Deutschen unterstellt. Der hart arbeitende, im übrigen
aber humor- und phantasielose und folglich gesellschaftlich unbeholfene Deutsche ist ein feststehendes, fast
unausrottbares Klischee. Wenn sich dann noch Taktlosigkeit, ein akuter Mangel an Einfühlungsvermögen
hinzugesellt, wird das private Manko leicht zum Politikum.“
194
Während bei den Jugendlichen, die weder Deutsch lernten noch jemals in Deutschland waren, eine negative
Haltung gegenüber den Deutschen überwiegt und nur 37 Prozent angeben, die Deutschen zu mögen, haben in der
Gruppe mit Deutschkenntnissen und Deutschlanderfahrung immerhin 77 Prozent positive Gefühle für die
Deutschen (ebd., S. 102f.).
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Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Susan Price, die Studenten nach ihrem Auslandsjahr
fünf Dinge auflisten ließ, die sie über Kultur und Lebensweise in Deutschland gelernt hätten.
Als positive Eigenschaften der Deutschen angeführt werden disciplined, hard-working,
efficient, family-oriented, sporty, punctual, ‘clean and tidy’, organised. Die negativen
Eigenschaften überwiegen eindeutig; häufig genannt werden bureaucratic, lacking in humour,
serious, hypochondriac, rude, impolite, unhelpful, formal, xenophobic, racist, materialist,
reserved, fanatical, miserable (Price 1999, S. 139). Begriffspaare wie efficient und
bureaucratic/formal sind zudem “converses of one another“ (ebd., S. 139).
Price kommt zu dem Schluss, dass das Auslandsjahr vorher existierende Stereotype weiter
verstärke:
„the self-reference criterion (the tendency to interpret phenomena in a new culture in terms of one’s
own culture) has led to an attitude which recognizes that the Germans are superior to the British in
many ways, all relating to general organisational ability. This has generated an admiration which
seems to be in balance with the negative qualities ascribed, but counter-balanced, and perhaps
made more acceptible, or less threatening to their concept of their own culture, by a contempt for
the Germans’ inability to think for themselves or act on their own initiative. From a sociopragmatic
point of view, the Germans are perceived as violating a range of interpersonal maxims, such as that
of modesty (by their arrogance) and generosity (by their rudeness).“ (ebd., S. 140)195

Insgesamt gesehen erscheinen im britischen Deutschlandbild die meisten der Heterostereotype, die „das Ausland“ allgemein von den Deutschen hat. Diese Klischees waren
Thema der Ausstellung „Krauts - Fritz - Piefkes...? Deutschland von außen“, die vom
November 1999 bis zum März 2000 im Haus der Geschichte gezeigt wurde:
„’Typisch deutsch’ bedeutet in diesem Kontext oft noch immer fleißig, sparsam, ordentlich,
autoritätsgläubig, unberechenbar, humorlos oder arrogant. Deutschland wird assoziiert mit
Oktoberfest und Weihnachten, Heidelberg und Neuschwanstein. [...] Die Ambivalenz des
Deutschland-Bildes, die Ängste vor deutscher Dominanz und Rücksichtslosigkeit überdauern die
deutsche Einheit.“ (Peters 1999a, S. 59)

Gleichzeitig wird bei diesen Untersuchungen die Interdependenz von Auto- und Heterostereotypen deutlich: „Für ‚arbeitsam’ halten sich die Deutschen, für ‚ordnungsliebend’,
‚effizient’ und ‚sauber’. Die kritischeren Beurteilungen bleiben jedoch unberücksichtigt“
(Reiche 1999, S. 19).196

3.4 FAZIT
Weder das deutsche Bild von Großbritannien noch das britische Deutschlandbild sind vom
Bemühen um Objektivität und Vielschichtigkeit gekennzeichnet. Was bei der geographischen
Nähe und kulturellen Verwandtschaft allerdings doch etwas verwundert, ist die oft massive
Eindimensionalität und Fehlerhaftigkeit der gegenseitigen Bilder voneinander, die Adrian
Palka als Folge einer „bizarren Dialektik gegenseitiger Unkenntnis im fortlaufenden tragikomischen Austausch von Minderwertigkeitskomplexen, die dem landläufigen Verständnis
des deutsch-britischen Verhältnisses zugrunde liegen“, ansieht (Palka 1998, S. 78).
195

Ein differenzierteres, durchaus auch positiv geprägtes Deutschlandbild fand dagegen Koreik noch Anfang der
90er Jahre in seiner Untersuchung unter britischen Deutschstudenten, wobei er keine auffälligen Unterschiede
zwischen den Befragten vor bzw. nach dem Auslandsaufenthalt erkennen konnte (Koreik 1993).
196
Reiche weist hier auch auf die häufig auftauchenden Selbstzweifel der Deutschen hinsichtlich ihrer nationalen
Identität hin, die zu einer extrem intensiven Beschäftigung mit dem Thema des „typisch Deutschen“ führten und
sich „zwischen erbarmungsloser Selbstvergewisserung und fehlender Selbstverständlichkeit im Umgang mit sich
selbst“ abspielten. 1999 beauftragte das ZDF gar eine britische Werbeagentur, sich Gedanken über eine
Kampagne zu machen, die der Bundesrepublik zu einem neuen, modernen Image verhelfen sollte (Reiche 1999,
S. 20f.).
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Der Optimismus, der etwa aus Kettenackers Urteil kurz nach der Wiedervereinigung spricht,
es gebe keine weit verbreitete Deutschenfeindlichkeit in Großbritannien mehr und gerade
junge Briten hätten heute kaum noch Probleme mit Deutschland (Kettenacker 1991, S. 201),
war letztlich nicht gerechtfertigt. Hier haben die Ereignisse der 90er Jahre die positive Sicht
der 80er offenbar ge-, wenn nicht weitgehend zerstört. Günter Trautmanns Feststellung, „daß
die spontanen (Vor-)Urteile und die alarmierenden (Schreck-)Bilder des Jahres 1989 zwei
Jahre später fast von der politischen Bühne verschwunden sind“ (Trautmann 1991, S. 3),
stimmt denn auch nur für die offizielle Ebene; öffentliche und veröffentlichte Meinung
beziehen sich immer noch - und im Untersuchungszeitraum verstärkt - auf z.T. lang überlieferte Stereotype.
Zuzustimmen ist der Einschätzung des britischen Historikers Anthony Nicholls:
„Die Wirkung der Medien auf die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung und ihre Bedeutung
für die deutsch-britischen Beziehungen ist nicht zu unterschätzen. Es gibt eine deutschfeindliche
Begleitmusik, die vor allem - aber nicht nur - in rechtsstehenden Kreisen zu hören ist. [...] Es gibt
einige Gründe zu befürchten, dass die deutschfeindlichen Beiträge in der Tagespresse allmählich
eine Wirkung auf die öffentliche Meinung haben. In den achtziger Jahren war die Stimmung unter
der britischen Bevölkerung gegenüber Deutschland eher positiv - besonders bei den Jugendlichen.
[...] Seitdem jedoch das euroskeptische Konzert aus Äußerungen über die deutsche „Hegemonie“ in
einem „föderalistischen“ Europa zu hören ist, wurde in den Meinungsumfragen ein negativer Trend
gegenüber Deutschland registriert.“ (Nicholls 1999, S. 144f.)197

Wie entscheidend die deutsche Vergangenheit für ein negativ geprägtes Heterostereotyp ist,
kann auch daran ersehen werden, dass die Nationen, in denen das nationalsozialistische
Deutschland in den Medien besonders präsent ist, auch das negativste Deutschlandbild haben.
So pflegen in Europa die Briten zusammen mit den Niederländern das schwärzeste Deutschlandbild, wobei sich stets auch aktuelle Konflikte dynamisch und vielschichtig in den
historischen Bodensatz einlagern.198
Deutlich wird auch hier wieder die Interdependenz von Eigen- und Fremdbild sowie die
Funktionalisierung von Heterostereotypen für die eigene Identität:
”Nothing proves more impressively than the anxiety which has been created by German
Unification since 1990 how closely British images of Germany are related to the condition of
England. Our image always appears in a mirror into which Britain looks herself. […] AngloGerman attitudes are mirrors of ourselves.” (Rohmann 1994, S. 68).

197

Nicholls (1999) illustriert seinen Artikel mit dem bezeichnenden Titel Die deutsch-britischen Beziehungen Ein hoffnungsloser Fall? mit einigen dezidiert antideutschen Medienbeiträgen aus den neunziger Jahren (S. 140147). Vgl. auch Tenberg (1999): „Was dem Betrachter bei der Bestandsaufnahme des Deutschlandbildes in den
britischen Medien verbleibt, ist ein komplexes, oft ambivalentes Konglomerat von Fakten und Impressionen, bei
dem die britische Optik immer wieder einen historischen Kontext einblendet, der eher dem nationalstaatlichen
Nachkriegsdenken verhaftet bleibt, anstatt sich an der europäischen Realpolitik des neuen Milleniums [sic!] zu
orientieren“ (S. 28).
198
„Als nationalistisch, arrogant, aggressiv und raffgierig werden die Deutschen von den großen britischen
Boulevardblättern beschrieben. Vorurteile, die allerdings immer auch vor dem Hintergrund der aktuellen
politischen Auseinandersetzungen gesehen werden müssen: Dazu zählen in Großbritannien der Boykott BSEbelasteten Rindfleischs ebenso wie die Übernahmen britischer Traditionsfirmen durch deutsche Unternehmen.“
(Reiche 1999, S. 18)
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4 KORPUS
4.1 VORBEMERKUNGEN: DER ZEITUNGSMARKT
UND IN GROßBRITANNIEN

IN DER

BUNDESREPUBLIK

Sowohl in der Bundesrepublik wie in Großbritannien werden täglich jeweils etwa knapp 30
Millionen Zeitungen verkauft, wobei Deutschland eine um etwa ein Viertel höhere Bevölkerungszahl aufweist: „Während in Deutschland jeder Dritte über 14 Jahre eine Zeitung liest,
ist es in Großbritannien jeder Zweite.“199 Bei den Bezugsgewohnheiten gibt es einen bedeutenden Unterschied zwischen dem deutschem und dem britischem Zeitungsmarkt. So
abonnieren wesentlich mehr Deutsche als Briten eine Zeitung: „Über 80% der Erwachsenen
lesen täglich mindestens eine Tageszeitung, ca. 72 Prozent ihre regionale Abonnementzeitung. Damit sind die Deutschen in Europa die eifrigsten Zeitungsleser“ (Straßner 1999, S.
66). In Großbritannien dagegen werden vergleichsweise wenige Zeitungen abonniert, der
Markt lebt hier auch bei den seriösen Blättern v.a. vom Straßenverkauf. Dieses Kaufverhalten
hat massive Auswirkungen auf die Gestaltung der seriösen Zeitungen, so ist u.a. das Titelblatt
bei britischen Zeitungen sehr viel wichtiger als bei deutschen: „Die Titelseite muss längst
mehr leisten, als nur Nachrichten zu vermitteln. Sie muss den Käufer locken, denn nur knapp
ein Viertel der Auflage ist durch Abonnements gesichert, in Deutschland sind es gut 90
Prozent“ (ZEIT 23. 9. 2004, S. 35).
Generell sind die britischen Zeitungen stärker konservativ ausgerichtet als die deutschen, was
u.a. auch an den Eigentumsstrukturen der großen Medienkartelle liegt, denen die meisten
britischen Zeitungen gehören.200 Immer wieder wird v.a. von deutscher Seite der qualitative
Niedergang der britischen Qualitätszeitungen konstatiert, „die Rutschpartie der seriösen
Presse in Richtung Boulevard“ (FAZ 2.6.1998, S. 43): „Als Reaktion auf einen immer härter
umkämpften Zeitungsmarkt [...] werden sich die beiden Zeitungsmodelle auch inhaltlich
immer ähnlicher.“ (ZEIT 23.9.2004, S. 35) Diese Tendenz bemängelt auch der
Großbritannienkorrespondent, der ZEIT, Jürgen Krönig, der das sog. Infotainment und die
zunehmende Berichterstattung über Sensationelles und Außergewöhnliches - häufig unter der
Rubrik „Vermischtes“ - verantwortlich macht für den Rückgang an differenzierteren
Analysen.201 Zu dieser Lust am Sensationellen komme der „Hang zu möglichst griffiger
Aussage und reißerischer Schlagzeile“ (Krönig 1999b, S. 14, ähnlich Krönig 1999a). Doch
nicht nur Boulevardisierung und Kampagnenjournalismus prägen die Medienlandschaft - und
das nicht nur in Großbritannien - sondern auch ein Hang zur Schadenfreude, „politische und
ökonomische Schwierigkeiten der anderen Seite mit oftmals gar nichtso [sic!]
klammheimlicher Genugtuung zu registrieren“ (Krönig 1999b, S. 7). Und wo Probleme
festgestellt werden, werden diese häufig auch noch übertrieben, verallgemeinert und verabsolutiert.
Während diese Vorwürfe sich lange Zeit auf die britische Presse konzentrierten, wird in
jüngerer Zeit auch für deutsche Medien die Tendenz zum Sensations- und Emotionsjournalismus kritisiert: „Immer aufdringlicher rücke die Branche dem Publikum auf den Leib,
um angesichts der enormen Konkurrenz noch gehört zu werden. Immer schriller, immer
199

Kamm/Lenz (2004), S. 311f., auf Seite 313 findet sich dort eine Übersicht über die nationalen britischen
Tages- und Sonntagszeitungen (Stand: 2003).
200
„Zwar bemühen sich die Redakteure der Qualitätsblätter um größtmögliche Unabhängigkeit der Berichterstattung, doch lässt sich in Anbetracht der gewaltigen Kartellbildung die Gefahr einer gezielten Steuerung der
öffentlichen Meinung in Großbritannien nur schwer vermeiden“ (Kamm/Lenz 2004, S. 314; die Eigentümer der
Zeitungen sind in der Übersicht auf S. 313 gelistet).
201
Andererseits erinnert Josef Joffe in der SZ daran, dass „die heutige Qualitätszeitung doppelt bis dreimal so
dick ist wie die vor 30 Jahren. Gerade vom heiß umkämpften Londoner Markt melden die Statistiken, daß das
Seriöse eher etwas mehr geworden ist, obwohl Unterhaltung, Lifestyle, Service und Sport geradezu explodiert
sind“ (SZ 13.7.1998, S. 4).
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marktschreierischer gebärde sie sich. […] Der um sich greifende Gefühlsjournalismus ist auf
Provokation aus, auf Steigerung der Gefühle, egal welche“ (Kirbach 2005, S.17).

4.2 CHARAKTERISIERUNG DER AUSGEWÄHLTEN ZEITUNGEN UND ZEITLICHER
RAHMEN
Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit sind Artikel aus deutschen und britischen
Zeitungen, in denen nationale Identität oder nationale Eigenschaften thematisiert werden. In
einem mehrstufigen Auswahlverfahren202 wurden die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG, die BILDZEITUNG und die ZEIT sowie der GUARDIAN, die
TIMES, die SUN und der EUROPEAN ausgewertet. Damit wurden für beide Länder jeweils eine
der großen liberalen und konservativen Tageszeitungen, die am weitesten verbreitete
Boulevardzeitung und ein Wochenblatt untersucht, um so zu vergleichbaren Ergebnissen
bezüglich der Verwendung und Funktion von stereotypen Formulierungen zu kommen. Da
die Arbeit in der Germanistik angefertigt wird, ist die Auswertung der deutschen Presse
jeweils zentral, das Material aus den britischen Zeitungen dient v.a. kontrastiven und
vergleichenden Zwecken.
Als Untersuchungszeitraum wurden die Monate Mai bis Juli 1998 gewählt. In dieses Vierteljahr fielen u.a. wichtige politische Ereignisse wie der einjährige Jahrestag des Wahlsieges von
Tony Blair, die britische EU-Ratspräsidentschaft, der Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an
China, die Übernahme von Rolls Royce durch ein deutsches Unternehmen sowie das sportliche Großereignis der Fußballweltmeisterschaft. Damit bot dieser Zeitraum reichlich Material
für Berichterstattungen über die Bundesrepublik bzw. Großbritannien, was von den Journalisten beider Länder auch intensiv genutzt wurde. Gleichzeitig fällt in diese Zeit der wirtschaftliche und politische Aufstieg Großbritanniens im Vergleich zu einem – zumindest von vielen
als solchem empfundenen – relativen Abstieg der Bundesrepublik und damit die Umkehrung
eines jahrzehntelang verfestigten Verhältnisses der beiden Staaten (vgl. dazu Kap. 3).
Untersucht wurde der redaktionelle Teil der Zeitungen; nicht berücksichtigt wurden Annoncen, Impressum und Inhaltsverzeichnis.203 Ebenfalls unberücksichtigt blieben magazinartige
Beilagen, etwa Fernsehprogramme oder das Jugendmagazin JETZT der SZ. Analyseeinheit und
Grundlage der Auswertung waren die einzelnen Artikel.204 Im Folgenden werden die
untersuchten Zeitungen kurz beschrieben:
BILDZEITUNG:
Die Bildzeitung (BILD) erscheint montags bis samstags im Axel-Springer-Verlag. Das Blatt
bezeichnet sich selbst als unabhängig und überparteilich und hat in der Bundesrepublik nach
wie vor eine enorme Reichweite. Es handelt sich um die auflagenstärkste Boulevardzeitung
Deutschlands und gleichzeitig um die größte Zeitung Europas. „Rund ein Drittel der Leser
bezieht seine Information und Weltsicht ausschließlich von ‚Bild’“, d.h. durch „journalistische Kuriosa, Extremstories, Horror und Fast-food-Literatur“ (Straßner 1999, S. 85).
Ausgewertet wurde die Hannover-Ausgabe.
202

Es handelt sich hier um eine Auswahl typischer Fälle: „Es werden die Angebote ausgewählt, die ein
bestimmtes inhaltliches Spektrum abdecken (z.B. eine eher liberale und eine eher konservative Tageszeitung),
um die möglichen unterschiedlichen Positionen abbilden zu können“ (Rössler 2005, S. 60). Zum Verfahren vgl.
auch Ritsert (1972), S. 46 und 55.
203
Werbeanzeigen wurden nur in den Fallstudien vereinzelt und zu ergänzenden Zwecken herangezogen.
204
„Unter einem Artikel versteht man einen redaktionellen Beitrag in einer Zeitung oder Zeitschrift, zu Themen
jeglicher Art. […] Der Umfang des Beitrages ist dabei nicht entscheidend. […] Als optisches und auch
inhaltliches Erkennungsmerkmal und zur Trennung der jeweiligen Artikel können Headline, Subline oder
Dachzeile oder auch das Lead herangezogen werden. Sind keine optischen Merkmale zur Trennung erkennbar,
werden die Artikel getrennt, wenn sie keinen inhaltlichen Bezug zueinander aufweisen. Als ein Artikel gelten
auch verschiedene Absätze bzw. Abschnitte, die unter einer gemeinsamen Headline eventuell [sic] auch Subline,
Dachzeile oder Leader zusammengefasst sind“ (Rössler 2005, S. 81 und S. 252).
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Auflage205:

2. Quartal 1998
3. Quartal 1998

5.533.726
5.636.648

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG:
Die liberal ausgerichtete Süddeutsche Zeitung (SZ) erscheint montags bis samstags im Süddeutschen Verlag (München). Ausgewertet wurden die Stadt-Ausgabe, die Bayern-Ausgabe
(Juni) und teilweise die Deutschland-Ausgabe. In der SZ erfolgt keine Trennung in Inlandsund Auslandsnachrichten; es finden sich lediglich Nachrichten, auf Seite 3 Hintergrundreportagen und auf Seite 4 die Meinungsseite. Ein weiteres Kennzeichen des Blattes ist das
Streiflicht, eine Glosse, die täglich auf der ersten Seite erscheint. Faktisch wurde in den späten
90er Jahren an die Titelseite und die Themen des Tages anschließend nach der Meinungsseite
zuerst die Innenpolitik behandelt, dann bunt gemischte Nachrichten aus dem In- und Ausland,
anschließend reine Auslandsnachrichten sowie die Leserbriefe und das Vermischte. Es folgten
die Ressorts Feuilleton, Wirtschaft, Sport sowie der München- und Bayernteil. Aus Großbritannien berichteten v.a. Gerd Kröncke, Gerhard Zitzelsberger und der Sportreporter Jörg
Kramer.
Auflage:
2. Quartal 1998
529.965
3. Quartal 1998
531.859
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG:
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gehört mehrheitlich der FAZIT-Stiftung (Frankfurt/Main); sie erscheint montags bis samstags. Die politisch konservativ ausgerichtete FAZ
bezeichnet sich selbst als Zeitung für Deutschland. Im Ressort Politik wird Innen- und Außenpolitik gemischt dargeboten; je nach Nachrichtenlage finden sich aber z.T. auch Seiten, die
sich nur mit dem In- bzw. Ausland beschäftigen. Deutschland und die Welt, Zeitgeschehen,
Die Gegenwart sowie Politische Bücher sind weitere Untergliederungen, die z.T. nur an
bestimmten Wochentagen erscheinen. Auf den politischen Teil folgt der wirtschaftliche, dem
i.d.R. einige Seiten Sport angehängt sind, dann das Feuilleton sowie - je nach Wochentag unterschiedliche Beilagen, von denen für die vorliegende Untersuchung besonders der
dienstags erscheinende Teil Technik und Motor relevant war. Bis 2001 erschien zur
Samstagsausgabe die Tiefdruckbeilage Bilder und Zeiten. Über das Vereinigte Königreich
schrieben u.a. Gina Thomas, Bernhard Heimrich, Christian Schubert und der Sportreporter
Michael Eder.
Auflage:
2. Quartal 1998
536.149
3. Quartal 1998
537.959
DIE ZEIT
Die ZEIT ist die größte Wochenzeitung Deutschlands, sie erscheint donnerstags. In ihrer
politischen Ausrichtung ist sie (links-)liberal. Das Blatt gehört zur HoltzbrinckVerlagsgruppe. Neben den Ressorts Politik, Wirtschaft, dem Feuilleton und dem Reiseteil
waren für den Untersuchungsgegenstand das Dossier, in dem einzelne Themen gründlich und
ausführlich behandelt werden, sowie das Moderne Leben besonders interessant. Neben Jürgen
Krönig berichteten Rainer Luyken und Thomas Fischermann aus Großbritannien.
Auflage:
2. Quartal 1998
590.890
3. Quartal 1998
557.693

205

Detaillierte Informationen zur Quartalsauflage deutscher Printmedien veröffentlicht die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. auf ihrer Website unter
http://daten.ivw.de/index.php?menuid=37.
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THE SUN:
Das Boulevardblatt überschreibt seine Ausgaben mit Dedicated to the people of Britain und
erhebt damit den Anspruch größtmöglicher Volksnähe – und implizit auch der Parteinahme.
Die SUN ist Großbritanniens meistverkaufte Tageszeitung, aber auch sie hat im hart
umkämpften Geschäft des Boulevardjournalismus – schärfster Konkurrent ist der MIRROR –
mit sinkenden Auflagen zu kämpfen. Herausgegeben wird das Blatt von News Group
Newspapers, einem Tochterunternehmen des australisch-amerikanischen Medien-Tycoons
Rupert Murdoch.206 Während des Untersuchungszeitraums trat der Chefredakteur Stuart
Higgins zurück, sein Nachfolger wurde der bisherige USA-Korrespondent des Blattes David
Yelland (TIMES 5.6.1998, S. 41). Im Untersuchungszeitraum erreichte die SUN einen
Marktanteil von 28,73 Prozent (TIMES 17.7.1998, S. 14).
Das Blatt ist mittlerweile eines der einflussreichsten Massenmedien im Vereinigten
Königreich:
„Gegen die Sun in Großbritannien Wahlen zu gewinnen, ist nicht leicht. Der Einfluß dieses
Tabloids reicht über seine 10 Millionen Leser hinaus. Die Sun setzt mittlerweile die Agenda, die
von den seriösen Medien immer stärker aufgegriffen wird, ein Umstand, der noch vor 10 Jahren
undenkbar gewesen wäre.“ (Krönig 1999b, S. 5)

Ein angekündigter Seriösitätsschub fand nicht statt: “The Sun has not gone upmarket as
predicted. If anything, it has gone back to its more anarchic days, with over-the-top attacks on
the Prime Minister, royal scoops and raunchy stories” (GUARDIAN 13.7.1998, Media S. 9).
Besonders scharf sind i.d.R. die Kommentare formuliert, die auf einer eigenen Seite stehen,
wobei meist ein längerer Artikel, mehrere kürzere Texte sowie eine Karikatur pointiert zu
aktuellen Themen Stellung nehmen.
Auflage207: April 1998
3.699.301
Mai 1998
3.651.177
Juni 1998
3.701.446
THE GUARDIAN:
Der linksliberale GUARDIAN wird von der Guardian Media Group (London) herausgegeben.
Die Zeitung behandelt im Ressort Politik news, home news (unterbrochen durch die Rubrik
policy and politics), international news (z.T. mit gesonderten European news), analysis, die
Kommentarseite comment (mit Leserbriefen) und die Nachrufe (obituaries). Regelmäßig
erscheint der Teil G2, der an jedem Wochentag Analysen zu unterschiedlichen Themen bietet,
etwa die Beilage für Higher Education, die Medienbeilage, der Friday Review sowie am
Samstag die Beilage Saturday. Im Titelgefüge ist das Verhältnis teilweise umgekehrt wie bei
den meisten anderen Zeitungen: zuerst erscheint häufig ein Übertitel, dann der Haupttitel.
Der GUARDIAN steht politisch weiter links als sein Konkurrenzblatt INDEPENDENT, ist allerdings europäischen Fragen gegenüber ambivalenter als dieser. Aus Deutschland berichteten
während des Untersuchungszeitraums Ian Traynor und Denis Staunton.
Der Marktanteil lag Mitte 1998 bei 3,10 Prozent (TIMES 17.7.1998, S. 14).
Auflage:
April 1998
399.943
Mai 1998
395.540
Juni 1998
400.005

206

Zu Rupert Murdoch vgl. auch Kamm/Lenz (2004), S. 310f.
Die Auflagenzahlen der britischen Tages- und Sonntagszeitungen werden regelmäßig vom Audit Bureau of
Circulation veröffentlichet; der GUARDIAN druckt die Statistik für die Tages- und Sonntagszeitungen in seinem
Medienteil ab (vgl. GUARDIAN 15.6.1998, Media S. 7, GUARDIAN 13.7.1998, Media S. 8f.), ähnlich verfährt die
TIMES (vgl. TIMES 17.7.1998, S. 14, TIMES 24.7.1998, S. 39).
207
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THE TIMES:
Unter den einflussreichen konservativen britischen Zeitungen hätte auch der TELEGRAPH
analysiert werden können. Die TIMES wurde stattdessen gewählt, da sie ein breiteres (und
auch jüngeres) Publikum anspricht, während der TELEGRAPH in den 90er Jahren im
Wesentlichen von älteren, in politischen Fragen der Thatcher-Linie anhängenden Lesern
bevorzugt wurde. Die Zeitung gehört seit 1981 zur News Corporation Group von Rupert
Murdoch.
Die TIMES teilt ihre politischen Meldungen in Home News und Overseas News; am Samstag
heißen letztere schlicht News. Aus Deutschland berichtet v.a. Roger Boyes, der neben
unregelmäßig erscheinenden Artikeln auch in der regelmäßig montags abgedruckten Kolumne
Inside Germany über politische und gesellschaftliche Entwicklungen in Deutschland berichtet; eine vergleichbare Kolumne für andere Länder gab es in den späten 90er Jahren nicht.208
Während des Untersuchungszeitraums erreichte die TIMES einen Marktanteil von 5,97 Prozent
(TIMES 17.7.1998, S. 14).
Auflage:
April 1998
766.358
Mai 1998
753.043
Juni 1998
769.742
THE EUROPEAN
Die Wochenzeitung gehörte der britischen Familie Barclay, die das Blatt, das im Mai 1990
von Robert Maxwell gegründet worden war, 1994 erworben hatte (FAZ 31.7.1998, S. 21). Die
Auflage sank beständig und es blieb lange unklar, welche Richtung das Blatt nehmen würde.
1997 wurde Andrew Neil editor-in-chief, er ernannte den euroskeptischen Tory Gerry Malone
als executive editor (GUARDIAN 27.7.1998, Media S. 6). Das Blatt wurde nun „eher zu einer
publizistischen Plattform britischer Anti-Europäer“ (SZ 8.12.1998, S. 17). Aus und über
Deutschland berichteten 1998 u.a. Tony Paterson, Michael Marray, Vera Blei, Christopher
Smallwood, Eric Culp, Matthew Carter und Simon Reeve. Nachdem die Brüder Barclay mit
der Zeitung weiterhin Verluste machten, wurde das Blatt schließlich im Dezember 1998
eingestellt; die Auflage war zuletzt auf 73.000 gesunken (vgl. FAZ 10.12.1998, S. 42, SZ
8.12.1998, S. 17). Die FAZ kommentierte das Ende des EUROPEANS folgendermaßen:
„Publizistisch ist die Europäische Union vorerst gescheitert, die europäischen Leser
orientieren sich weiterhin vorzugsweise national“ (FAZ 10.12.1998, S. 42).

4.3 BESCHREIBUNG DES KORPUS
Dass die Auslandsberichterstattung in der Boulevardpresse eine wesentlich geringere Rolle
als in den seriösen Zeitungen spielt, schlägt sich in der Anzahl der Artikel nieder, die sich mit
dem jeweils anderen Land beschäftigt. Naturgemäß ist auch die absolute Anzahl der Artikel
aus den Wochenzeitungen deutlich geringer als die der täglich erscheinenden Blätter, allerdings berichteten die ZEIT und der EUROPEAN häufig recht ausführlich über das jeweilige
Nachbarland.

4.3.1 Anzahl der ausgewerteten Artikel aus den deutschen Zeitungen:
BILD: 207 Artikel (darunter dem Typus der Boulevardzeitung entsprechend viele Kurzmeldungen) aus den Ausgaben vom 2.5.1998 bis zum 31.7.1998.
FAZ: 591 Artikel aus den Ausgaben vom 2.5.1998 bis zum 31.7.1998.
208

Roger Boyes verarbeitete seine Erfahrungen als Deutschlandkorrespondent in zwei Büchern: 2006 erschien
„My dear Krauts. Wie ich die Deutschen entdeckte“, 2007 folgte „How to be a Kraut. Leitfaden für ein
wunderliches Land“.
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SZ: 684 Artikel (darunter viele Kurzmeldungen) aus den Ausgaben vom 2./3.5.1998 bis zum
31.7.1998
ZEIT: 146 Artikel aus den Ausgaben vom 29.4.1998 bis zum 30.7.1998.

4.3.2 Anzahl der ausgewerteten Artikel aus den britischen Zeitungen:
SUN: 293 Artikel aus den Ausgaben vom 1.5.1998 bis zum 31.7.1998 (darunter dem Typus
der Boulevardzeitung entsprechend sehr viele Kurzmeldungen)
TIMES: 534 Artikel aus den Ausgaben vom 1.5.1998 bis zum 31.7.1998
GUARDIAN: 524 Artikel aus den Ausgaben vom 1.5.1998 bis zum 31.7.1998
EUROPEAN: 125 Artikel aus den Ausgaben vom 27.4.-3.5.1998 bis zum 26.7.-2.8.1998

4.3.3 Korpustyp
Die vorliegende Arbeit lässt sich dem korpusbasierten, quantitativ-qualitativen Ansatz
zuordnen.209 Untersucht wird ein geschriebenes Zeitungskorpus, das an einigen Stellen jedoch
auch multimodal erweitert wird, wenn etwa bei Fotos oder Karikaturen auch optische Informationen berücksichtigt werden. Des Weiteren handelt es sich um ein bilinguales Vergleichskorpus210, das sich als Spezialkorpus auf die Berichterstattung über die jeweils andere Nation
sowie ergänzend auf autostereotype Bemerkungen über das eigene Land beschränkt.

4.4 INHALTSANALYSE: SCHWERPUNKTE DER BERICHTERSTATTUNG211
4.4.1 Vorgehen
In diesem Kapitel sollen die Schwerpunkte der deutschen Berichterstattung über das Vereinigte Königreich sowie der britischen Berichterstattung über die Bundesrepublik dargestellt
werden. Gefragt wird also danach, welche Aspekte bei der Berichterstattung im Vordergrund
stehen. Die Artikel werden dazu Themenbereichen zugeordnet und einzeln ausgezählt. Es
handelt sich damit um eine Kontingenzanalyse, die danach fragt, wie oft die Nationen in
Zusammenhang mit bestimmten Themen erscheinen.212 Themen werden dabei in Anlehnung
an Ritsert „als Aussagen (Ausführungen) über einen Sachverhalt oder als zusammenhängende
Sinnstrukturen“ verstanden (Ritsert 1972, S. 56).213
Da die vorliegende Arbeit keine primär soziologischen Interessen verfolgt, fällt die Analyse
weniger formalistisch aus als bei entsprechenden sozialwissenschaftlichen Untersuchungen.
Die inhaltsanalytische Themenerfassung dient hier vielmehr einer ersten Orientierung über
209

Zur Charakterisierung des Korpus vgl. Lemnitzer/Zinsmeister (2006), hier S. 36f., im Folgenden besonders S.
102-107 (Korpustypologie).
210
Als Vergleichskorpus wird hier ein Korpus verstanden, in dem „Texte mehrerer Sprachen S1… Sn zu vergleichbaren Diskursbereichen erfasst sind, die aber keine Übersetzungen voneinander sind“ (Lemnitzer/Zinsmeister 2006, S. 104).
211
Zu grundlegenden Überlegungen zur Methodik der Inhaltsanalyse vgl. u.a. Ritsert (1972); Kodron /KodronLundgreen (1976) und Rössler (2005).
212
Vgl. dazu Ritsert (1972), S. 18.
213
Der Begriff des Themas wird in der Forschung uneinheitlich verwendet, vgl. dazu Rössler 2005, S. 122-130.
Rössler weist hier darauf hin, dass zwischen konkretem Ereignis, Thema (gesellschaftlichem Diskurs) und übergeordnetem gesellschaftlichem Feld zu unterscheiden ist: „Nach dieser Auffassung lassen sich Themen als
‚quasihierarchische Netzwerke’ über- bzw. untergeordneter Sachverhalte verstehen und […] in Ebenen von verschiedenem Allgemeinheitsgrad zerlegen“ (ebd., S. 122f.).
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die Schwerpunkte der deutschen Berichterstattung über Großbritannien und vice versa, da
bereits hierdurch Leserperspektiven gelenkt und Nationenbilder vorgeprägt werden, eben weil
„die Auswahl an Berichten, Nachrichten, Reportagen und Kommentaren kein repräsentatives
Abbild der Wirklichkeit liefert, sondern ein hochgradig selektives“ (Schmerl 21989, S. 7).214
Es geht im Weiteren also um die Frage der Medienagenda in Bezug auf die Nationenbilder,
um die Rangordnung der Themen, die von den Printmedien aufgegriffen werden, und damit
um die Konstruktion von Medienrealitäten.215 Dazu muss zunächst rein quantitativ die
Frequenz des Auftretens der Themen untersucht werden, um anschließend in einem weiteren
Schritt in den Folgekapiteln zu einer „Aufdeckung des strukturierten ideologischen Gehalts“
der Texte (Ritsert 1972, S. 31) zu kommen.
Damit ein Beleg hier berücksichtigt wird, genügt nicht die bloße Erwähnung des Namens
Germany bzw. Großbritannien o.Ä. So wurden beispielsweise weder Belege aufgenommen,
in denen die Ländernamen in einer bloßen Reihung mit anderen Namen stehen (Typ: die
Vertreter der G7, ...), noch Belege, in denen es nur um eine geographische Lokalisierung
geht. Berücksichtigt wurden dagegen solche Artikel, in denen die Nationalität das
Hauptthema ist bzw. zumindest eine wichtige Nebenrolle für das jeweilige Thema spielt. Die
hier ausgezählten Artikel müssen damit nicht primär über Deutschland bzw. Großbritannien
handeln, aber die Länder bzw. ihre Einwohner müssen zumindest einen inhaltlich nicht zu
vernachlässigenden Stellenwert haben.
Die Zuordnung zu einer Inhaltskategorie erfolgt i.d.R. aufgrund des Hauptthemas des
Artikels, wenn dieses einen direkten Bezug zum jeweils anderen Land hat216, ansonsten wird
das Nebenthema zugrunde gelegt. Als Analyseeinheit dient der einzelne Artikel.217
Vernachlässigt wird hier die Artikellänge, da diese für das Nationenklischee nur eine untergeordnete Rolle spielt: So dürften die hoch frequenten Kurzmeldungen auf den „vermischten
Seiten“ für die Mehrheit der Leser mehr zum Bild von der anderen Nation beitragen als
einzelne ausführliche politische Analysen. Aus dem gleichen Gund werden hier auch weder
die Textsorte noch die Positionierung der Artikel berücksichtigt; die inhaltliche Tendenz
interessiert an dieser Stelle ebenfalls nicht. Es geht zunächst nur um die Frage, in Verbindung
mit welchen Themen das jeweils andere Land in den Zeitungen dargestellt wird unter der
oben dargelegten Annahme, dass diese Kontextuierung bereits maßgeblich den Blick des
Lesers lenkt und einen Teil des Klischees ausmacht.
Folgende Inhaltskategorien wurden nach Auswertung des vorliegenden Materials gebildet und
dienen als Grundlage für die folgende themenorientierte Statistik:


214

Politik (mit den Unterkategorien aktuelle Lage in Großbritannien bzw. Deutschland,
Europa218, Nordirland bzw. Ostdeutschland219)

Vgl. auch ebd.: „Medieninhalte bieten kein objektives Abbild der Realität, aber sie beeinflussen nachhaltig
die Vorstellungen der Menschen von dieser Realität.“
215
Zu den Begriffen Agenda-Setting und Konstruktion von Realität vgl. etwa die entsprechenden Stichwörter in
Medien von A bis Z (2006), S. 19-21 und S. 182-185 und Rössler (2005), S. 227-230.
216
„Hauptthema des Aritkels ist dasjenige Thema, das schwerpunktmäßig behandelt wird“ (Rössler 2005, S.
101).
217
Da es hier um eine Themenstrukturerfassung geht, bietet sich die Analyseeinheit Artikel an: „So wäre z.B. der
Artikel eine sinnvolle Analyseeinheit, wenn die Themen der Berichterstattung erfasst werden sollen, denn ein
Artikel dient in der Mehrzahl der Fälle auch als Bedeutungsträger für ein Thema“ (Rössler 2005, S. 71).
218
Hier geht es um Artikel, die vordergründig über die EU handeln, in denen jedoch gleichzeitig und häufig eben
primär die Rolle Deutschlands bzw. Großbritanniens in Europa angesprochen wird.
219
An Stelle der sonst kongruent formulierten Themen werden hier jeweils die beiden als Problemregionen
wahrgenommenen Landesteile ausgezählt. Nordirland wurde während des Untersuchungszeitraums in der
seriösen Presse häufig thematisiert, da es durch die Zustimmung zum Karfreitagsabkommen in Volksabstimmungen und die Wahlen zum Regionalparlament zukunftsweisende Enwicklungen gab.
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Geschichte (mit den Unterkategorien Kaiserreich bzw. Empire/Kolonialismus, Erster
Weltkrieg, NS-Zeit/Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeit)



Wirtschaft (mit den Unterkategorien Verkauf von Rolls-Royce, weitere deutschbritische Übernahmen, Börsenallianz, deutsche bzw. britische Wirtschaft/Infrastruktur,
Presse/Medien, Energie/Umwelt)



Kultur (mit den Unterkategorien Film/TV, Literatur, bildende Kunst/Architektur,
Musik, Popkultur, Theater/Oper, Universitäten/Wissenschaft)



Gesellschaft (mit den Unterkategorien Adel, Armut, Auto, Esskultur, Kriminalität,
Nachrufe, Sexualität, Skurrilitäten, Tourismus, Unglücksfälle)



Sport, wobei hier – entsprechend der medialen Bedeutung der Weltmeisterschaft – nur
Fußball berücksichtigt wurde.220 Als Unterkategorien wurden Artikel über deutsche
bzw. englische Spiele®, weitere Informationen über Fußball im jeweils anderen Land
sowie das Hooliganproblem ausgezählt.

Um die Vergleichbarkeit zu erleichtern, werden in den folgenden Graphiken die Kategorien
jeweils parallel angeführt, auch wenn sie z.T. eine ganz unterschiedliche Relevanz besitzen.
So sind etwa die Nachrufe eine feste Textsorte in den seriösen britischen Tageszeitungen, in
denen regelmäßig und ausführlich auch Nichtbriten gewürdigt werden. Eine Ausnahme von
der durchgängigen Parallelisierung bilden die Unterkategorien Nordirland respektive Ostdeutschland, wobei die Vergleichbarkeit hier in der Focussierung als jeweilige Krisenregion
begründet ist. Generell sind alle Themenbereiche nur in Bezug auf das jeweils andere Land
bzw. auf die deutsch-britischen Beziehungen von Interesse, d.h. es geht bei der Auszählung in
den deutschen Zeitungen um (deutsch-)britische Politik, Wirtschaft und Kultur, in den
britischen Blättern umgekehrt um die deutsche Seite bzw. um britisch-deutsche Aspekte.
Im Anschluss an die folgende Überblicksanalyse, die der ersten Orientierung dienen soll,
werden in exemplarischen Längs- und Querschnitten die wichtigsten Themenschwerpunkte
detailliert untersucht, um die hier vorliegende quantitative Erfassung durch eine qualitative
Analyse der kognitiven Konzepte und sprachlichen Strukturen zu ergänzen.221

220

Bei anderen Sportarten wird die Nationalität der Teilnehmer meist nicht oder nur ganz am Rande thematisiert
Ausnahmen waren etwa die Tennisspieler Boris Becker und Stephie Graf, wobei Becker 1998 beim Turnier von
Wimbledon nicht mehr teilnahm und Graf am Ende ihrer Karriere als aktive Spielerin stand. Auch bei diesen
Sportlern wird die Nationalität i.d.R. jedoch nur in variierender Wiederaufnahme verwendet, ohne als solche
thematisiert zu werden. Generell liegt der Bezug auf die Nation bei Gruppensportarten ohnehin näher als bei
Einzelsportarten.
221
„Die qualitative Inhaltsanalyse will den „gesellschaftlichen Gehalt“ sprachlicher (dokumentierter) Materialien
[...] systematisch erfassen. Sie untersucht weder, welche Intention oder Absicht der Verfasser eines Textes hatte,
noch welche Reaktionen bei einem Rezipienten, also Leser oder Hörer, auftreten, sie will vielmehr die in Texten
immer vorhandenen direkten Aussagen über gesellschaftliche Sachverhalte (gesellschaftlicher Bedeutungsgehalt) kritisch rekonstruieren und darüberhinaus den „gesellschaftlichen Sinngehalt“ erfassen“ (KodronLundgreen/ Kodron 1976, S. 16).
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4.4.2 Tabellarische Übersicht über die Themenschwerpunkte
4.4.2.1 Auswertung der deutschen Zeitungen
BILD

FAZ

SZ

ZEIT

Summe
169

0
0
0
0

9
53
11
3

6
52
12
2

1
4
16
0

16
109
39
5

Politik
Europa222
Nordirland
aktuelle Lage in GB
Weiteres
Geschichte
Empire/Kolonialismus223
Erster Weltkrieg
NS-Zeit/Zweiter Weltkrieg
Nachkriegszeit
Weiteres

56
1
0
0
0
0

6
0
13
3
4

17
0
8
0
2

0
0
0
0
2

Wirtschaft
Verkauf von Rolls-Royce
weitere dt.-brit. Übernahmen
Börsenallianz224
brit. Wirtschaft/Infrastruktur
dt.-brit. Beziehungen
britische Presse/Medien
Energie/Umwelt
Weiteres

239
14
0
0
3
1
0
0
0

42
12
7
20
2
8
5
1

41
8
4
16
7
16
9
2

5
0
1
4
0
7
4
0

222

102
20
12
43
10
31
18
3
64

Kultur/Bildung
Film/TV
Literatur
bildende Kunst/Architektur
Musik
Popkultur
Theater/Oper
Universitäten/Wissenschaft
Weiteres

24
0
21
3
8

0
0
0
0
4
0
0
0

9
7
7
2
3
6
2
2

1
1
0
2
2
8
5
1

1
0
0
0
0
1
0
0

11
8
7
4
9
15
7
3

In dieser Kategorie geht es um die Rolle Großbritanniens bzw. Deutschlands in der Europäischen Union. Sehr
kontrovers wurde insbesondere die Frage diskutiert, ob Großbritannien der europäischen Einheitswährung beitreten solle. Die britische Ratspräsidentschaft endete im Juni 1998.
223
Die meisten Artikel beziehen sich auf den ersten Jahrestag der Rückgabe von Hongkong an China.
224
Hier ging es um die geplante Allianz der Börsen von Frankfurt und London.
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BILD

FAZ

SZ

ZEIT

Summe
195

5
0
13
0
1
0
9
11
0
2
0

9
3
6
1
3
1
4
18
1
2
0

32
5
7
0
7
0
15
19
2
1
0

0
5
0
0
2
0
1
6
0
0
4

46
13
26
1
13
1
29
54
3
5
4

Gesellschaft
Adel
Armut
Auto225
Esskultur
Kriminalität
Nachrufe auf Briten
Sexualität
Skurrilitäten
Tourismus
Unglücksfälle
Weiteres

97

Sport
englische Spiele(r)
Weiteres zum engl. Fußball
Hooligans226

6
18
3

7
6
15

9
11
20

0
0
2

22
35
40

Gesamtzahl der Artikel

91

313

350

66

820

225

Ausgezählt wurden hier die der Fallstudie zugrunde liegenden Artikel zu den Testberichten (vgl. Kap. 5.1).
Hier wurden die Artikel zum Thema Hooliganismus aus der Fallstudie zum Thema ausgezählt (vgl. Kap. 5.4).
In der Mehrzahl der Fälle wird sowohl über deutsche wie über englische Gewalttäter geschrieben, sodass eine
weitere Untergliederung hier nicht sinnvoll war. Nicht berücksichtigt wurden Artikel in deutschen Zeitungen, die
nur über deutsche Gewalttäter handeln und umgekehrt.
226
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4.4.2.2 Auswertung der britischen Zeitungen
SUN

TIMES

GUARDIAN

EUROPEAN

Summe
183

54
0
0
0

28
4
16
4

26
3
9
2

11
8
18
0

119
15
43
6

Politik
Europa
Ostdeutschland
aktuelle Lage in Dtl.227
Weiteres
Geschichte
Kolonialismus/Kaiserreich
Erster Weltkrieg
NS-Zeit/Zweiter Weltkrieg
Nachkriegszeit
Weiteres

171
0
0
2
0
0

2
4
88
5
0

1
4
58
2
0

1
0
3
1
0

185

Wirtschaft
Verkauf von Rolls-Royce
weitere dt.-brit. Übernahmen
Börsenallianz
dt. Wirtschaft/Infrastruktur
dt.-brit. Beziehungen
deutsche Presse/Medien
Energie/Umwelt
Weiteres

4
1
1
0
1
0
0
0

21
19
20
5
4
1
2
0

16
10
18
5
4
0
3
0

5
2
8
27
2
4
1
1

227

46
32
47
37
11
5
6
1
54

Kultur/Bildung
Film/TV
Literatur
bildende Kunst/Architektur
Musik
Popkultur
Theater/Oper
Universitäten/Wissenschaft
Weiteres

4
8
151
8
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
14
4
3
0
2

4
6
2
2
2
2
0
1

0
0
1
0
1
0
0
1

7
9
6
16
7
5
0
4

Zentral war hier v.a. der Wahlkampf in der Bundesrepublik, der vornehmlich als Auseinandersetzung
zwischen dem Amtsinhaber Helmut Kohl und seinem Herausforderer Gerhard Schröder thematisiert wurde.
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SUN

TIMES

GUARDIAN

EUROPEAN

Summe
132

0
0
11
0
1
0
8
4
1
4
0

1
0
12
6
1
8
7
3
4
7
1

0
0
17
0
2
8
10
0
1
6
2

1
0
2
1
0
0
0
0
0
2
1

2
0
42
7
4
16
25
7
6
19
4

Gesellschaft
Adel
Armut
Auto
Esskultur
Kriminalität
Nachrufe auf Deutsche
Sexualität
Skurrilitäten
Tourismus
Unglücksfälle228
Weiteres
Sport

154

deutsche Spiele(r)229
Weiteres zum dt. Fußball
Hooligans

13
18
18

22
12
21

23
8
18

0
0
1

58
38
58

Gesamtzahl der Artikel

141

360

275

103

879

228

Thematisiert wurde hier fast ausschließlich das schwere Zugunglück von Eschede mit über 100 Toten.
Bereits vor der Fußballweltmeisterschaft wurde in britischen Zeitungen häufig über Jürgen Klinsmann
berichtet, der bis Mai 1998 beim Londoner Verein Tottenham Hotspurs spielte (vgl. auch Kap. 5.3).
229
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4.4.2.3 Vergleichender Überblick
Boulevardpresse
BILD

SUN

konservative
Tageszeitungen
FAZ

TIMES

liberale
Tageszeitung
en
SZ GUAR-

Wochenzeitungen
ZEIT

DIAN

EUROPEAN

Politik
Europa
Nordirland/Ostdtl.
aktuelle Lage GB/Dtl.
Weiteres

0
0
0
0

54
0
0
0

9
53
11
3

28
4
16
4

6
52
12
2

26
3
9
2

1
4
16
0

11
8
18
0

Geschichte
Empire bzw. Kaiserreich/
Kolonialismus
Erster Weltkrieg
NS-Zeit/2. Weltkrieg
Nachkriegszeit
Weiteres

1
0
0
0
0

0
0
2
0
0

6
0
13
3
4

2
4
88
5
0

17
0
8
0
2

1
4
58
2
0

0
0
0
0
2

1
0
3
1
0

24/4
0/8
21/151
3/8
8/0
239/185

14
0
0
3
1
0
0
0

4
1
1
0
1
0
0
0

42
12
7
20
2
8
5
1

21
19
20
5
4
1
2
0

41
8
4
16
7
16
9
2

16
10
18
5
4
0
3
0

5
0
1
4
0
7
4
0

5
2
8
27
2
4
1
1

Kultur/Bildung
Film/TV
Literatur
bild. Kunst/Architektur
Musik
Popkultur
Theater/Oper
Universitäten/Wissenschaft
Weiteres

16/119
109/15
39/43
5/6
56/171

Wirtschaft
Verkauf von Rolls-Royce
weitere dt.-brit. Übernahmen
Börsenallianz
brit./.dt. Wirt./Infrastruktur
dt.-brit. Beziehungen
britische/dt. Medien
Energie/Umwelt
Weiteres

Summe
dt./engl
.
169/183

102/46
20/32
12/47
43/37
10/11
31/5
18/6
3/1
64/54

0
0
0
0
4
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

9
7
7
2
3
6
2
2

3
3
3
14
4
3
0
2

1
1
0
2
2
8
5
1

4
6
2
2
2
2
0
1

1
0
0
0
0
1
0
0

0
0
1
0
1
0
0
1

11/7
8/9
7/6
4/16
9/7
15/5
7/0
3/4
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Boulevardpresse
BILD

SUN

konservative
Tageszeitungen
FAZ

TIMES

liberale
Tageszeitung
en
SZ GUAR-

Wochenzeitungen
ZEIT

DIAN

EUROPEAN

Gesellschaft
5
0
13
0
1
0
9
11
0
2
0

Adel
Armut
Auto
Esskultur
Kriminalität
Nachrufe auf Briten
Sexualität
Skurrilitäten
Tourismus
Unglücksfälle
Weiteres

0
0
11
0
1
0
8
4
1
4
0

9
3
6
1
3
1
4
18
1
2
0

1
0
12
6
1
8
7
3
4
7
1

32
5
7
0
7
0
15
19
2
1
0

0
0
17
0
2
8
10
0
1
6
2

0
5
0
0
2
0
1
6
0
0
4

1
0
2
1
0
0
0
0
0
2
1

Sport

46/2
13/0
26/42
1/7
13/4
1/16
29/25
54/7
3/6
5/19
4/4
97/154

englische/dt. Spiele(r)
engl./dt. Fußball
Hooligans
Gesamtzahl
Artikel

Summe
dt./engl
.
195/132

6
18
3

der 91

13
18
18

7
6
15

22
12
21

9
11
20

23
8
18

0
0
2

0
0
1

22/58
35/38
40/58

141

313

360

350

275

66

103

820/879

4.4.3 Ergebnisse der Themenstrukturanalyse
Deutlich wird, dass die verschiedenen Zeitungen bereits in der quantitativen Schwerpunktsetzung ihrer Berichterstattung unterschiedliche Perspektiven auf das jeweilige Nachbarland
aufweisen. Dies sollen die folgenden Übersichten noch einmal verdeutlichen; aufgelistet
werden jeweils die fünf dominierenden Inhaltsbereiche. In Klammern ist die Zahl der Artikel
angegeben.
BILD
FAZ
SZ
ZEIT
1) Weiteres zum
1) Nordirland
1) Nordirland
1) aktuelle Lage
(52)
in GB (16)
engl. Fußball
(53)
(18)
2) Rolls-Royce
2) Rolls-Royce
2) brit. Medien
2) Rolls-Royce
(42)
(41)
(7)
(14)
3) brit. Wirt3) Adel (32)
3) Skurrilitäten
(6)
3) Auto (13)
schaft (20)
4) Hooligans
4) Skurrilitäten
4) Skurrilitäten
(20)
4) Rolls-Royce
(18)
5) Skurrilitäten
(5)
(11)
5) Armut (5)
5) Sexualität (9)
5) Hooligans
(19)
(15)
Auffällig ist, dass es nur zwei Themenbereiche gibt, die in allen vier Blättern im Zentrum des
Interesses stehen: einerseits der Verkauf von Rolls-Royce und andererseits die Skurrilitäten.
Während Ersteres als aktuelles Problem, das wichtige Unternehmen beider Länder betrifft,
fraglos von hohem medialem und außermedialem Interesse ist, sind Letztere als banale Marginalien, die lediglich Unterhaltungswert besitzen, einzustufen. In die gleiche Kategorie fallen
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die hochfrequenten Bereiche Sexualität und Adel sowie tendenziell die Testberichte der
Boulevardpresse.
Mit Nordirland und den Hooligans stehen zwei weitere aktuelle Probleme im Zentrum des
Interesses der beiden seriösen Tageszeitungen, wobei beide Male Großbritannien mit
Aggressivität und Gewaltausbrüchen verbunden wird und damit in einem negativen Licht
erscheint. Die Fußballweltmeisterschaft bildet als das sportliche Großereignis des Untersuchungszeitraums einen Schwerpunkt im Fokus der Bildzeitung; das eingeschränkte
Großbritannien- bzw. Englandbild des Blattes lässt sich beschreiben als Summe von [Fußball
+ Autos + Skurrilitäten]. Lediglich in der Wochenzeitung DIE ZEIT besitzt die allgemeine
politische Berichterstattung über die aktuelle Lage des Nachbarlandes, die ja gemeinhin als
Hauptaufgabe der Auslandsberichterstattung in der seriösen Presse gesehen wird, den
dominierenden Stellenwert.
Die britische Presse gewichtet die Inhaltsbereiche mit anderen Akzenten:

1)
2)
3)
4)
5)

SUN
Europa (54)
Fußball (18)
Hooligans
(18)
dt. Spiele(r)
(13)
Auto (11)

1)
2)
3)
4)
5)

TIMES
NS-Zeit (88)
Europa (28)
dt. Spiele(r)
(22)
Hooligans
(21)
Rolls-Royce
(21)

GUARDIAN
1) NS-Zeit (58)
2) Europa (26)
3) dt. Spiele(r)
(23)
4) Hooligans
(18)
5) Börsenallianz
(18)

EUROPEAN
1) dt. Wirtschaft
(27)
2) aktuelle Lage
in Dtl. (18)
3) Europa (11)
4) Börsenallianz
(8)
5) Ostdeutschland
(8)

Das einzige gemeinsame Thema, das in allen Zeitungen prominent behandelt wird, ist die
Rolle Deutschlands in der Europäischen Union. Bei den drei Tageszeitungen stehen außerdem
als aktuelle Ereignisse die Spiele der deutschen Mannschaft sowie das Hooliganproblem im
Zentrum des Interesses. Die seriösen Blätter berichteten darüberhinaus in den Bereichen
Rolls-Royce bzw. Börsenallianz massiert über Übernahmen britischer Unternehmen durch
deutsche Firmen. Die Wochenzeitung konzentriert sich insgesamt stark auf politische und
wirtschaftliche Themen; die sog. weichen Nachrichten spielen hier – anders als im deutschen
Pendant – keine Rolle.
Deutschland erscheint damit in den britischen Zeitungen nicht als Land der Dichter und
Denker; der Blick der Leser wird vielmehr auf die – vermeintliche – Dominanz des Landes im
wirtschaftlichen und politischen Bereich und dadurch zumindest implizit, häufig auch
explizit, auf die Konkurrenz der beiden Länder bzw. auf eine angebliche Bedrohung der
Stellung Großbritanniens gerichtet. Das Deutschlandbild der Boulevardzeitung SUN lässt sich
formelhaft als [Fußball + Autos + Dominanzstreben] beschreiben, während das der beiden
seriösen Tageszeitungen – das im Übrigen stärker als bei den deutschen Pendants deckungsgleich ist – den Schwerpunkt auf den Bezug zum Nationalsozialismus legt, ein Thema, auf
das in beiden Fällen mehr als die doppelte Menge an Artikeln im Vergleich zum am
zweithäufigst behandelten Bereich entfallen.
Abschließend soll verglichen werden, welche Bilder die deutsche Presse über Großbritannien
bzw. die britische Presse über Deutschland insgesamt entwerfen. In der Rangfolge der
Themen, die die gesamte Presseberichterstattung über das jeweils andere Land dominieren,
stehen folgende fünf Bereiche an der Spitze:
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deutsche Presse über Großbritannien
1) Nordirland (109)
2) Verkauf von Rolls-Royce (102)
3) Skurrilitäten (54)
4) Adel (46)
5) britische Wirtschaft (43)

britische Presse über Deutschland
1) NS-Zeit/Zweiter Weltkrieg (151)
2) Europa (119)
3) deutsche Spiele(r) (58)
4) Hooligans (58)
5) Börsenallianz (47)

Die Unterschiede überwiegen hier ganz eindeutig. Der Bezug auf das Dritte Reich dominiert
relativ und absolut die britische Berichterstattung über Deutschland. Die Häufigkeit, mit der
Deutschland in Großbritannien immer noch gerne und oft mit dem Zweiten Weltkrieg in
Zusammenhang gebracht wird – was ja immer wieder auch von offizieller deutscher Seite
bedauernd festgestellt wird230 – liegt auch daran, dass dies nicht nur in Meldungen und
Berichten geschieht, die direkt den Nationalsozialismus und seine Auswirkungen thematisieren, sondern regelmäßig auch ganz beiläufig und als Nebenthema, etwa in vielen
Rezensionen und Nachrufen. Ein vergleichbares Gewicht besitzt nur noch die Rolle Deutschlands in der Europäischen Union, die in den britischen Zeitungen massiert thematisiert wird,
während umgekehrt die deutschen Blätter trotz der britischen Ratspräsidentschaft nur relativ
wenig über die Rolle des Vereinigten Königreichs in Europa handeln. Die deutschen
Zeitungen konzentrieren sich einerseits stark auf aktuelle Themen, andererseits auf unterhaltsame Marginalien. Zu Ersterem ist noch einmal zu betonen, dass im Themenbereich Nordirland Großbritannien bzw. die Briten häufig als Urheber von staatlicher Gewalt und
politischem Extremismus dargestellt werden – darin funktional durchaus vergleichbar dem
Bezug auf die NS-Zeit in den britischen Medien.
Neben diesen Unterschieden lassen sich jedoch durchaus auch Gemeinsamkeiten in den
beiden Perspektiven feststellen, insbesondere wenn man die Rangfolge der übergeordneten
Themenbereiche betrachtet:
deutsche Presse über Großbritannien
1) Wirtschaft (239)
2) Gesellschaft (195)
3) Politik (169)
4) Sport (97)
5) Kultur/Bildung (64)
6) Geschichte (56)

britische Presse über Deutschland
1) Wirtschaft (185)
2) Politik (183)
3) Geschichte (171)
4) Sport (154)
5) Gesellschaft (132)
6) Kultur/Bildung (54)

Insgesamt besitzen die Themenkomplexe Politik und Wirtschaft in der (seriösen) Presse
beider Länder großes Gewicht, während über kulturelle Themen auf beiden Seiten wenig
berichtet wird, was nicht nur in der Rangfolge der Inhaltsbereiche, sondern auch in den
absoluten Zahlen deutlich wird. Der Bereich Sport belegt beide Male einen mittleren Platz,
allerdings interessieren sich die britischen Tageszeitungen in absoluten Zahlen um ein Drittel
mehr für deutsche Sportler als umgekehrt – zumindest im Bereich des Fußballs.
Zu hinterfragen ist die mediale und außermediale Relevanz, die die verschiedenen Themenbereiche besitzen. Die Inhaltsbereiche Politik und Wirtschaft können in der Auslandsberichterstattung fraglos als a priori nachrichtenwürdig gelten und sind teilweise auch wegen
aktueller Großereignisse während des Untersuchungszeitraums – wie der britischen EU-Ratspräsidentschaft oder dem Wahlkampf in Deutschland – stark repräsentiert. Andere Themenbereiche besitzen dagegen ein Gewicht, das nicht ihrer realitätsangemessenen Bedeutung
230

So beklagte etwa 2005 der deutsche Botschafter in London, Thomas Matussek, die Fixierung der Briten auf
das „Dritte Reich“ und die damit zusammenhängenden mangelnden Kenntnisse über die aktuelle Bundesrepublik, vgl. Hoff (2005), S. 20.
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entspricht und verzerren damit das Bild vom anderen. Hier spielen sicherlich redaktionelle
Interessen eine große Rolle: So geht es einerseits nicht um Information, sondern um
Unterhaltung – etwa in der Kategorie Gesellschaft in den stark besetzten Bereichen Adel,
Sexualität und Skurrilitäten –, wodurch es zu einer Banalisierung und Trivialisierung der
Nachbarnation kommt. Andererseits wird eine Medienwirklichkeit konstruiert und inszeniert,
die weit von der tatsächlichen Realität entfernt ist und oft mehr mit den Befindlichkeiten der
eigenen Nation zu tun hat als mit dem vermeintlich thematisierten Nachbarn, so vornehmlich
im Themenbereich NS-Zeit und im Europa-Diskurs der britischen Zeitungen.
Interessant ist auch die jeweilige Perspektive der verschiedenen Zeitungstypen auf das
Nachbarland. Da der Auswertung derselbe Zeitraum mit identischer Ereignislage
zugrundelag, zeigen die Schwerpunkte der Berichterstattung sehr deutlich die
unterschiedliche Bedeutung der Nachrichtenfaktoren231 für die verschiedenen untersuchten
Zeitungen, wobei die auffälligsten Ausdifferenzierungen nicht immer zwischen Boulevardblättern und seriöser Presse liegen. Sicherlich nehmen in den Qualitätszeitungen beider
Länder die „harten“ Themenbereiche Politik und Wirtschaft einen breiten Raum ein, während
diese Inhaltsbereiche in der Bildzeitung bzw. der SUN deutlich unterrepräsentiert sind. Nachrichtenfaktoren wir Personalisierung, Prominenz, Überraschung und Schaden spielen jedoch
nicht nur in der Boulevardpresse, sondern auch in der Berichterstattung der Qualitätspresse und hier besonders in der der SZ über Großbritannien - offenbar eine sehr große Rolle.
Die Bedeutung der deutschen Vergangenheit für das Deutschlandbild der britischen Presse
lässt sich dagegen u.a. durch die Nachrichtenfaktoren Bezug zu bereits länger eingeführten
Themen, Prominenz und Einfluss von bestimmten Personen sowie der quantitativen und
qualitativen Reichweite der Ereignisse erklären – v.a. aber auch mit der Bedeutung für das
Eigenbild. Die mediale Dauerpräsenz des Dritten Reichs schlägt sich folgerichtig auch im
Deutschlandbild der Bevölkerung nieder.232
Fazit:
Die Analyse zeigt deutlich, dass die Themenbereiche mit sehr unterschiedlichem Gewicht
behandelt werden: Einige wenige Themen dominieren jeweils die Berichterstattung über das
Nachbarland. Die Konstruktion der beiden Nationenbilder weist dabei insgesamt mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten auf: Der deutsche Blick auf Großbritannien ist über weite
Strecken einerseits von Problemen bzw. Problemregionen, andererseits von Klatsch und
Unterhaltung geprägt; die britische Sicht auf Deutschland scheint insgesamt ernsthafter, auf
gewichtigere Themen konzentriert, die allerdings das Nachbarland im negativen Licht eines
vergangenen und gegenwärtigen Dominanzstrebens zeigen.
Das Bild vom anderen ist damit tendenziell einseitig, negativ und häufig von Trivialitäten und
Abseitigem geprägt.233 Dieser Agenda liegt offenbar nicht der Versuch zugrunde, die
Nationen mehr oder weniger objektiv zu repräsentieren, sondern es wird über weite Strecken
funktional ein Nationenbild inszeniert, das auf altbekannten Klischees beruht und diese rückkoppelnd weiter verstärkt.
231

Vgl. dazu und zu den folgenden Überlegungen das Stichwort Nachrichtenauswahl in: Medien von A bis Z
(2006), S. 256-259 sowie Rössler (2005), S. 30.
232
So wird etwa in der Jugendumfrage des Goethe-Instituts und des British Council bestätigt: “Even for young
Britons the 2nd World War and the German National Socialist period are still present.“ Junge Briten nennen die
Rolle Deutschlands in den zwei Weltkriegen sowie die nationalsozialistische Vergangenheit an erster Stelle der
negativen Aspekte ihres Deutschlandbilds; an zweiter Stelle folgen u.a. Rechtsextremismus und Rassismus. Vgl.
Mutual Perception Research; befragt wurden junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren in den Jahren 2003
und 2004 (www.britishcouncil.de/d/about/pr_survey_0704.htm).
233
Damit gleicht die Berichterstattung über Nationen in vieler Hinsicht der über Frauen, vgl. Schmerl (21989),
besonders S. 8f., 15-25, 51. Das Fazit, das Schmerl zieht, lässt sich ebenso gut auf die Nationenbilder
übertragen: „Die Präsentation der Frau in den Medien ist somit keine naturwüchsig repräsentative, sondern eine
gemachte, eine durch redaktionelle Praxis inszenierte“ (ebd., S. 23, im Original kursiv).
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5 FALLSTUDIEN
5.1 „VORSPRUNG

DURCH

TECHNIK“

–

STEREOTYPE

IM

MOTOR-

JOURNALISMUS

Test- bzw. Fahrberichte, in denen neue Automodelle vorgestellt werden, sind eine Textsorte,
in der nationale Stereotype auffallend häufig verwendet werden. Sowohl die Boulevardblätter
wie die seriöse Tagespresse greifen hier gerne auf explizite und implizite Auto- und Heterostereotype zurück, die teilweise sprachspielerisch und in originellen Versionen, teils aber auch
in abgegriffenen und banalen Formulierungen eingesetzt werden. Die Wochenzeitungen ZEIT
und EUROPEAN kennen die Textsorte nicht; sie erscheint außerdem wesentlich häufiger in den
britischen Medien als in den deutschen.

5.1.1 Testberichte in deutschen Zeitungen
Die deutschen Blätter berichten im Untersuchungszeitraum im Zusammenhang mit –
zumindest ursprünglich – britischen Marken im Wesentlichen über die Modelle Jaguar XKR
und den Geländewagen Rover Freelander.234 So lautet die Oberschlagzeile eines SZ-Testberichts über das neue Modell von Rover Englisch individuell. Im Artikel wird dann – wie bei
dieser Textsorte üblich – auf die Stärken und Schwächen des Modells eingegangen, wobei
wiederholt auf Probleme wegen der nicht ganz ausgereiften Technik hingewiesen wird. So
lautet der Schlusssatz: Wenn der Freelander Softtop ein zuverlässiges Verdeck haben wird,
findet er sicherlich Anklang bei Freunden englischer Individualität und solider Technik. Die
Solidität werde dann der deutschen Mutter von Rover zu verdanken sein, während die Individualität zweimal an prominenter Stelle – ganz am Anfang in der Schlagzeile und am Schluss –
als dezidiert englisch bezeichnet wird und so den Artikel gleichsam einrahmt (SZ 24.6.1998,
S. V1/1). Hier wird die Textorganisationsfunktion von Stereotypen deutlich, die häufig an
derart herausgehobenen Positionen stehen:
„Stereotype Ausdrucksformen sind ideal für kommunikative Einstiegs- und Übergangsphasen. […]
Sie ermöglichen kognitive Anschließbarkeit für einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus, indem
sie die Chance zur Aktivierung kollektiven Wissens eines Sprechers zu einem Thema bieten.“235

Die Nationalitätenbezeichnung wird beide Male als Adjektivattribut verwendet, das einmal
dem Adjektiv individuell, einmal dem Substantiv Individualität vorangestellt ist.
Auch die FAZ bemängelt beim Land-Rover-Modell Defender technische Unvollkommenheit
und Leistungsdaten, bei denen man so britisch-zurückhaltend wie bei Rolls-Royce vor der
Übernahme durch BMW gewesen sei (FAZ 5.5.1998, S. T 4). Hier wird durch die Bezugnahme auf deutsch-britische Stereotype indirekt der Vorsprung der Deutschen bei hoch motorisierten Fahrzeugen behauptet. Nicht ausdrücklich erwähnt wird hingegen, dass ja auch Rover
zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Jahre zu BMW gehörte. Im Fahrbericht werden schon zu
Beginn direkt die Freunde des britischen Hauses angesprochen, als ob die Marke nie verkauft
worden wäre; dies bleibt die einzige Erwähnung der Nationalität. Der Artikel schwankt zwischen Lob und Kritik für das neue Modell, wie es schon die Überschrift deutlich macht: Der
Sieg des Herzens über den Verstand. Die unbestrittene Off-road-Kompetenz von Land Rover
führt letztlich zu einem positiven Urteil. Besonders auffällig sind die Metaphern aus dem
menschlichen-animalischen Bereich: So wird der Freelander als stämmiger Bursch
234

Auch wenn Jaguar zum amerikanischen Konzern Ford gehört und Rover während des
Untersuchungszeitraums ein Teil von BMW war, wurden die jeweiligen Autos dennoch als typisch britisch
wahrgenommen, wie die folgende Analyse der Fahrberichte deutlich macht.
235
Pümpel-Mader (2007), S. 328, vgl. auch S. 326: „Stereotype sind gestaltbildend, weil sie eröffnen und/oder
abschließen (Rahmung durch stereotype Ausdrucksformen).“
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bezeichnet, das starkknochige Gefährt habe einen Rauhbauz als Motor (FAZ 16.6.1998, S. T
3).
Die Bildzeitung berichtet recht positiv über den Freelander, den sie als ein echtes Spaßauto
bezeichnet (BILD 7.7.1998. S. 4). Im Vergleich mit einem Geländewagen von Toyota wird der
Land Rover metonymisch auch als der Engländer bezeichnet – hier wird die deutsche Muttergesellschaft ebenfalls nicht erwähnt, vielleicht auch, da im technischen Bereich Fahrwerk und
Bremsen kritisiert werden.
In der FAZ wird über ein Treffen von Land-Rover-Fans im britischen Billing berichtet, wobei
sich der Journalist durch die zweimal gebrauchte Kurz- und Koseform Landy als Liebhaber
dieser Autos darstellt. Die Derivation mit dem Suffix -y weist das Kurzwort als Übernahme
aus dem Englischen aus. Offen stereotypisiert der Artikel die toleranten Engländer und stellt
deren Eigenbrötlerei dar, indem ein exzentrisch anmutender englischer Wortgebrauch erklärt
wird: Gäste aus „Overseas“ (das ist das übrige Europa, nicht etwa Amerika) seien durchaus
keine Ausnahme bei diesem britischen Spektakel (FAZ 28.7.1998, S. T 4).
Als „britischstes“ Auto wird in den deutschen Medien häufig der Jaguar dargestellt, auch
wenn diese Marke seit 1989 zum US-amerikanischen Konzern Ford gehört. Diese Tatsache
wird jedoch nur einmal in den Testberichten erwähnt, nämlich in der Bildzeitung vom
12.6.1998, in der Jaguar als Ford-Tochter bezeichnet und auf England keinerlei Bezug
genommen wird. In der oben bereits erwähnten Ausgabe der FAZ, in der über den neuen
Rover berichtet wird, findet sich auch ein kurzer und insgesamt sehr auf die technischen
Daten konzentrierter Artikel über den neuen Jaguar XKR, der als Coupé und als Cabrio ein
britisches Duo von Hochleistungssportwagen, das es in dieser Form noch nie gegeben hat,
bilde (FAZ 5.5.1998, S. T 3). Wesentlich farbiger wird dieser neue Jaguar in einem SZArtikel als englische[…] Luxuslimousine236 beschrieben, in dem man sich wie bei der Queen
zuhause fühlt, denn der Innenraum des Autos sei sehr englisch und fast so nobel wie daheim
bei der Queen. Was sehr englisch konkret bedeutet, bleibt dabei offen; vom Leser wird
erwartet, dass er derartige Hypostasierungen auflösen kann, indem er sie mit dem Arsenal der
als bekannt vorausgesetzten Heterostereotype füllt. Als assoziative Schlüsselbegriffe dienen
dabei die Hochwertwörter nobel und Queen.
Auffällig ist die Katzenmetaphorik, die sich auf den Markennamen und auf die stereotype
Vorstellung von einem Jaguar als besonders elegantem Raubtier bezieht: Der Wagen wird als
reinrassige Rennkatze bezeichnet, die Motorgeräusche mit dem verhaltenen Fauchen des
Tieres verglichen, und die eingebaute Technik macht aus der Raubkatze auf Wunsch einen
braven Schnurrer, der vor allem durch die stolze Haltung und den edlen Gang auffällt. Die
Metaphorik wird soweit getrieben, dass sogar von Vorderpfoten und Hinterhand gesprochen
wird.237 Der Fahrer, der mit diesem Auto auf Mäusejagd geht, und in Deutschland ohne
Geschwindigkeitsbegrenzung nach Herzenslust mausen kann, muss als einzigen Nachteil eine
zu schwachen Bremsanlage in Kauf nehmen. Jedoch werde die Firma auch diesen Mangel
beheben und der Katze [...] die Krallen schärfen. Diese schon penetrant wirkende Raubtiermetaphorik wird ergänzt durch Vergleiche mit der Noblesse des englischen Königshauses
sowie einer teilweise umgangssprachlich gefärbten Begrifflichkeit (Tolle Traktion und ein
phänomenaler Nässegriff komplettieren das Aha-Erlebnis), was insgesamt einen recht heterogenen Stil ergibt, der für einen Text der Qualitätspresse übertrieben und anbiedernd wirkt (SZ
17.6.1998, S. V1/1). Dieser Artikel lässt sich damit der Kategorie des Kitsches zuordnen,

236

Ähnlich wie bei Rolls Royce fällt im Zusammenhang mit Jaguar sehr häufig der Ausdruck Luxus, entweder
wie hier als Bestimmungswort eines Kompositums oder als Adjektivattribut (der britische Hersteller luxuriöser
Automobile, FAZ 6.5.1989, S. 30). Auch hier wird die amerikanische Muttergesellschaft nicht erwähnt und somit
der Eindruck erweckt, es handele sich um eine britische Marke.
237
Während Vorderpfote eine adäquate Bezeichnung für Raubtiere ist, wird der Ausdruck Hinterhand allerdings
üblicherweise auf Huftiere bezogen.

74

unter dem „stilistisch gesehen eine Übertreibung des Variationsgebots und hier der
Bildlichkeit“ zu verstehen ist (Eroms 2008, S. 29).
Eine ähnliche Metaphorik prägt auch einen Artikel der Bildzeitung, in dem dieses Jaguarmodell unter dem Obertitel Stärken und Schwächen der feinsten Cabrios mit dem Mercedes
SL 500238 verglichen wird. Schon im Lead239 wird die nationale Herkunft der zwei Cabrios
der Extraklasse betont; die Autos werden parallelisierend und komplementär als Vertreter
ihrer Nation dargestellt: Solide und elegant der Deutsche, rassig und traumhaft schön der
Brite. Damit ist der jeweilige Assoziationsbereich, mit dessen Hilfe die Modelle beschrieben
werden, bereits klar umrissen. Temperament und Sportlichkeit prägen den Jaguar:240 Er glänzt
mit rassig gestylter Karosserie, die sehr aggressiv und dynamisch aussieht, besitzt ein
aufregendes Styling, sein Inneres ist geprägt von Eleganz und sportliche[r] Enge, der Motor
ist ideal für die sportliche Fahrweise. Auch hier faucht die Katze, hört der Fahrer der
Raubkatze nur ein heiseres Brüllen, aber für eine wilde Kurvenhatz ist die 1,8-Tonnen-Katze
zu schwer. Verantwortlich für die technische Ausstattung ist allerdings ein deutsches
Unternehmen: Die Automatik hinterläßt einen guten Eindruck - sie stammt von Mercedes.
Hier wird der Vorsprung der Deutschen auf technischem Gebiet schlicht präsupponiert und
mit der bloßen Nennung eines Firmennamens scheinbar bewiesen.
Das Mercedes-Cabrio wird - wie im Lead schon angedeutet - ganz im Zeichen von solider
Eleganz beschrieben. Wertende Adjektive wie souverän, ruhig, edel, schön und angenehm
dienen der Charakterisierung ebenso wie die nominalen Syntagmen zeitlose Eleganz, sanfte
Gangwechsel, super Komfort, sanfte Fünfgang-Automatik.241 Als Nachteil dieser Clubatmosphäre wird jedoch konstatiert, dass SL-Fahren ... wenig aufregend ist. Die Tiermetaphern beziehen sich dann auch nicht auf Raubkatzen, der Mercedes ist vielmehr
bärenstark (dieses Adjektiv erscheint zweimal) und lammfromm. Insgesamt werden die
beiden Cabrios damit als zwei Extreme dargestellt, die in der Hauptüberschrift treffend als
Mal Rasse, mal Klasse charakterisiert werden und die indirekt, im Lead jedoch auch ganz
offen, mit nationalen Stereotypen in Verbindung gebracht werden (BILD 21.7.1998, S. 4).
Die regionale Herkunft der Autohersteller wird in der Textsorte Fahrbericht häufig
thematisiert. Während in Vergleichen mit ausländischen Marken meist metonymisch der
Deutsche zur expliziten Wiederaufnahme für Mercedes, BMW etc. steht (vgl. z.B. BILD
19.5.1998, S. 4), werden in Testberichten, die sich nur auf ein neues Modell der jeweiligen
Marken konzentrieren, die engeren regionalen Herkunftsbezeichnungen verwendet, bei
Mercedes beispielsweise Schwabe oder Stuttgarter (z.B. in BILD 12.5.1989, S. 4). Die von
ausländischen Konzernen übernommenen Marken werden dagegen meist weiterhin mit ihrer
ursprünglichen Heimat assoziiert und nicht mit der ihrer neuen Muttergesellschaften –
vermutlich ganz im Sinne der Marketingabteilungen, die ja bewusst auf das nationale Image
Bezug nehmen.
So wird in den britischen Anzeigen für Rover mit keinem Wort auf die deutsche Technik
hingewiesen. Ganz im Gegenteil wird hier versucht, ein dezidiert britisches Image zu erhalten
bzw. wieder aufzubauen. In einer ganzseitigen Anzeige steht unter drei verschiedenen Rover238

Da zum Untersuchungszeitpunkt die Fusion zwischen Daimler und Chrysler erst beschlossen wurde, wird das
Unternehmen im Folgenden noch als Mercedes-Benz bezeichnet.
239
Lead bezeichnet hier den Vorspann eines Zeitungsartikels, vgl. etwa Lüger (21995), S. 95.
240
Im „Branding“ der Marke Jaguar sollen genau diese Attribute weiter gepflegt und verstärkt werden, wie etwa
im Januar 2000 gemeldet wurde. Sportlichkeit, Stil, Eleganz und feine Ästhetik bilden dabei die zentralen
Bezugspunkte (Ostle 2000, S. 60).
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Eine derartige Charakterisierung ist typisch auch für andere Modelle von Mercedes, vgl. etwa die Schlagzeile
über den CLK 430: Der Schönste in Topform: Eleganter kann ein Auto kaum sein (BILD 16.6.1998, S. 4). Ähnlich auch ein Bericht in der SZ vom 16./17.51998, S. V3/23, der bescheinigt, dass man sich in der noblen Umgebung auf Anhieb wohl fühlt. Das Adjektivattribut wird noch ein zweites Mal verwendet; das Auto wird als ein so
nobles Geschöpf bezeichnet. Andererseits findet sich nobel – wie oben dargestellt – auch als Charakterisierung
für die Autos von Jaguar (die noblen Modelle, SZ 15.7.1998, S. 38).
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modellen: Some of Britain’s most successful export drives [...] Last year, Rover Group sold
more than 500,000 vehicles, over half of them to foreign buyers. [...] Clearly, what’s good for
Rover is also good for Britain (z.B. in TIMES 5.6.1998, S. 6). Eine andere Anzeige stellt fest:
It’s not just the features that make the Rover 618iS such good value. It’s the fact it’s a Rover.
And that, fortunately, is something other companies will never be able to copy (z.B. in TIMES
22.5.1998, S. 9 und 8.6.1998, S. 4, GUARDIAN 17.6.1998, S, 12). Die anderen Anzeigen, die
im Untersuchungszeitraum in den britischen Medien erschienen, weisen ebenfalls nicht auf
die Muttergesellschaft BMW hin (z.B. in TIMES 22.7.1998, S. 4, GUARDIAN 22.7.1998, S. 14
und die Anzeigen für Land Rover in TIMES 23.5.1998, S. 7 und 19.6.1998, S. 7).242
Ganz anders sah die Marketingkampagne in Deutschland aus. Hier wurde in den Printmedien
eine großformatige Anzeigenserie für den neuen Rover unter dem englischen Motto British
style - German engineering geschaltet. Dieser Slogan fasst gleichsam idealtypisch die in der
Autoindustrie vorherrschenden nationalen Stereotype zusammen. Damit traf zumindest für
diese Marke nicht Klooths These zu, dass in der Fahrzeugwerbung soziale Stereotype generell
die nationalen überwiegen (Klooth 2005, S. 23f., 380f., 382f.), auch werden hier sowohl
Auto- wie Heterostereotype angesprochen.243 Auch in den hier untersuchten Artikeln werden
die Assoziationsbegriffe Individualität, Zurückhaltung, Adel, Luxus, Sportlichkeit - eben Stil
- als britisch dargestellt.244 Zumindest indirekt wird jedoch bemängelt, dass die rassig-edlen
Autos technisch unausgereift seien. In deutlichem Kontrast dazu wird mit den deutschen
Marken Zuverlässigkeit und hervorragende Technik verbunden. Auf diese Autostereotype
sind die deutschen Journalisten auch ganz unverhohlen stolz. So wird am einen Ende der
automobilen Skala, beim Smart, Mercedes-Benz bescheinigt, beim Bau des neuen
Kleinwagens mit der zu erwartenden schwäbischen Effizienz vorgegangen zu sein (SZ
11./12.7.1998, S. V3/20).245 Am anderen Ende, bei dem 250 km/h schnellen und 150.000 DM
teuren Mercedes-Benz E 55 AMG fällt das Urteil noch deutlicher aus: Der E 55 AMG mag
zwar für manchen Geschmack zu teuer und zu schnell sein - aber es sind exakt diese
Fahrzeuge und ihr beeindruckendes technisches Know-how, die für die blendende Reputation
der deutschen Autoindustrie in aller Welt und unseren Außenhandelsüberschuss sorgen (SZ
15.7.1998, S. 38). Interessant ist hier die textuell synonyme Verwendung des Possessivpronomens unser mit der Nationalitätenbezeichnung deutsch: Wer sich der hier ausgedrückten
Wertung nicht anschließen kann, ist offenbar nicht Teil der Eigengruppe.

5.1.2 Testberichte in britischen Zeitungen
Dem Image und der Dominanz deutscher Automarken entsprechend finden sich in den
britischen Zeitungen regelmäßig Artikel, in denen es um die Marken Mercedes, BMW,
242

Hierin zeigt sich wohl eine Reaktion auf das geteilte Echo, das der Verkauf von Rover an BMW im Jahre
1994 in den britischen Medien fand; besonders die Boulevardpresse spielte in diesem Zusammenhang wieder
massiv auf den Zweiten Weltkrieg an (vgl. Tenberg 1999, S. 25). Noch in den 80er Jahren gab es dagegen eine
auf das positive „Made-in-Germany“-Image bezogene Marketingstrategie, in der Rover in Großbritannien auf
Deutsch warb (vgl. Klooth 2005, S. 184 u. 189).
243
Dagegen vermutet Klooth, „dass Nationalstereotypen in der Automobilwerbung häufiger als Hetero- denn als
Autostereotypen goutiert werden“; sie hält deutsche Autostereotype für tendenziell inopportun in der gegenwärtigen Fahrzeugwerbung (Klooth 2005, S. 190).
244
Dieser ist vermutlich auch gemeint, wenn das Ergebnis eines Design-Wettbewerbs für einen neuen Nissan
Micra, also ein japanisches Auto, als Kombination von italienischem Flair und britischem Understatement gelobt
wird (FAZ 21.7.1998, S. T 43). Vgl. auch Klooths Schlussfolgerung zum Einsatz von Anglizismen in der
deutschen Automobilwerbung: „Offensichtlich passen britische Nationalstereotypen wie Höflichkeit, Gentleman-Ideal und Tradition so gut zu den Marken Jaguar und Rover, dass Anglizismen quasi als Träger dieser
Stereotypen in der deutschen Werbung benutzt werden“ (Klooth 2005, S. 189).
245
Ein Testbericht über die A-Klasse wird schließlich mit der Zurückweisung eines Stereotyps eingeleitet: Sage
noch einer, die Deutschen hätten keinen Humor. Als Beweis für den deutschen Humor gilt dem Journalisten die
Tatsache, dass sich Stoff-Elche im Mercedes-Werk Rastatt sehr gut verkauft hätten, nachdem die A-Klasse den
sogenannten Elchtest nicht bestanden hatte (FAZ 23.6.1998, S. T 3).
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Porsche, aber auch um Volkswagen geht. Auf einer farbigen Doppelseite der SUN sind etwa
die Spieler des Fußballclubs Manchester United mit ihren Autos abgebildet, darunter sind vier
BMWs, drei Mercedes-Sportwagen, ein Porsche Carrera; insgesamt sind acht der 15 Autos
Modelle deutscher Hersteller im Wert von mindestens £40.000 (SUN 23.7.1998, S. 29).
Auffallend häufig tauchen jedoch gerade die Marken Mercedes, BMW und Porsche auch in
negativem Kontext auf, etwa in Kurzmeldungen der Boulevardzeitung SUN, in denen es um
Geschwindigkeitsübertretungen und Unfälle geht. So wird ausführlich über zwei Porschefahrer berichtet, die sich nach dem Treffen des britischen Porsche-Clubs ein Wettrennen
lieferten und dabei in einem horror crash einen 82-jährigen Golf-Fahrer töteten. Die
Sportwagen werden dabei wiederholt als supercars bezeichnet, aber auch als Jekyll and Hyde
machine (SUN 20.7.1998, S. 4 und S. 5 und SUN 21.7.1998, S. 17).246
Jeremy Clarkson, der Motorreporter der SUN, dessen Kolumne mit Funniest writer on the
road überschrieben ist, macht aus seiner Abneigung gegen Porsche kein Hehl, gesteht dem
Auto aber durchaus auch Qualitäten zu: Much as I don’t like the idea of a Porsche 911, I can
see that in its purest form it does offer the keen driver with a pretty unrivalled ride (SUN
8.5.1998, S. 37).247 Andererseits kann man auch enthusiastische Bewertungen dieses Modells
finden, etwa in folgendem Bericht eines prominenten Porschefahrers, der sein Auto wie eine
Geliebte beschreibt:
I’m car mad. I have a Porsche Turbo 911. [...] a very sexy car. When I first saw it, I just went weak
at the knees, love at first sight. [...] a Porsche is probably the best London car there is. [...] It’ll
never let you down. [...] It’s got depth. [...] You’re left with nothing but satisfaction. (GUARDIAN
1.6.1998, G2 S. 14)

Deutschland wird in diesem Artikel nur im Zusammenhang mit schnellem Fahren erwähnt,
indem das Land bekannten Rennstrecken gleichgesetzt wird, ohne dass als Begründung
ausdrücklich erwähnt werden muss, dass hier keine Geschwindigkeitsbeschränkung existiert.
So sei ein Ferrari anders als ein Porsche kein ideales Auto für London: It’s made for
performance, so you have to take it to Silverstone, Brands Hatch, Germany or whatever
(ebd.).248
Auch Fahrzeuge der Marken Mercedes und BMW erscheinen oft in den Schlagzeilen im
Zusammenhang mit massiven Geschwindigkeitsübertretungen (GUARDIAN 7.7.1998, S. 7),
mit dem in England verpönten Fahren unter Alkoholeinfluss (SUN 23.7.1998, S. 20 und SUN
24.7.1998, S. 11) und im Fall des Mercedes, in dem Prinzessin Diana starb, gar mit Hinweisen
auf technische Mängel (SUN 28.7.1998, S. 9). Eine Meldung ist auch wert, dass die Queen die
posh Daimler limousines ihrer Angestellten durch British made Vauxhall Sintras ersetzt habe,
die - worauf extra hingewiesen wird - wirtschaftlicher seien als die Fahrzeuge von Mercedes.
246

Vgl. auch den Bericht in der TIMES vom 20.7.1998, S. 3 und die Kurzmeldung im GUARDIAN vom 20.7.1998,
S. 6.
247
Clarkson betont seine Wertung dezidiert: Those who have never liked the Porsche 911, and I’m one of them
(SUN 8.5.1998, S. 37). Umrahmt von diesem Artikel erscheint ein kleiner Bericht über die Parksituation in
Oxford, in dem sich ebenfalls eine negative Bemerkung im Zusammenhang mit Deutschland findet. Clarkson
bezeichnet hier die Stadt, nachdem er einen Strafzettel für Parken im eingeschränkten Halteverbot erhalten hat,
als a town [...] run by Nazis (ebd.). Wiederum gegen Porsche gerichtet schreibt er im Juli: I’ve always had a
problem with people who drive Porsche 911s. And there are no prizes for guessing what that idiot David
Beckham drives - yup, a Porsche 911 (SUN 3.7.1998). Nationale Stereotype sind wesentlicher Bestandteil seiner
Artikel, nicht nur, wenn es um deutsche Marken geht. Über einen neuen Alfa Romeo urteilt er etwa, when it
comes to style, Italy leaves us standing. Andererseits urteilt er über die Italiener, they’re not going to be the most
organised race on Earth (SUN 1.5.1998, S. 45). Den neuen Cadillac bezeichnet Clarkson als Yank tank (SUN
17.7.1998). Der Journalist ist in Großbritannien für seine Übertreibungen bekannt; der GUARDIAN führt in seiner
Rubrik Wheels jede Woche ein besonders haarsträubendes Zitat von ihm an.
248
Allerdings wird auch dieser Fahrer mit Vorurteilen gegenüber Porschefahrern konfrontiert; zumindest führt er
eine seiner Meinung nach überhöhte Strafe darauf zurück, dass er ein Auto dieser Marke fährt.
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(SUN 27.7.1998, S. 7). Als skurril erscheint die Kurzmeldung, dass ein £45.000 teures
Mercedes-Kabriolett durch ein Eichhörnchen außer Gefecht gesetzt worden sei (SUN
22.7.1998, S. 15; vgl. auch BILD 23.7.1998, S. 18). In derartigen Meldungen wird die
deutsche Herkunft der Automarke nicht erwähnt - ebenso wenig wie bei Porsche -, sie ist
allgemein bekannt.
Die Marke wird in den englischen Zeitungen häufig mit dem Kopfwort Merc benannt,
wodurch die Luxuswagen gleichsam semantisch entmystifiziert und familiarisiert werden.
Andererseits werden die Fahrzeuge häufig mit Hochwertwörtern und Superlativen
beschrieben. So wird der Hauptgewinn eines Preisausschreibens der Zeitung SUN, ein SLKKabrio, charakterisiert als magnificent, es habe a stunning design und sei the most aerodynamically efficient car in its class (SUN 25.7.1998, S. 21). In den hier zitierten
Kurzmeldungen wird deutlich, dass Autos der Marken Mercedes und Porsche in geradezu
archetypischer Weise für ein janusgesichtiges Deutschlandbild stehen - einerseits werden sie
bewundert und gelobt, andererseits erzeugen sie auch äußerst negative Gefühle.
In den Testberichten erscheint Mercedes dagegen generell in einem sehr positiven Licht,
wobei häufig nationale Stereotype erscheinen, die sich mit dem Image der Marke
überschneiden. So wird in einem Artikel über das CLK-Kabriolett festgestellt, bei Mercedes
sei man perfectionists: Safety is always a Mercedes priority. Das Auto wird mit positiv
konnotierten Attributen charakterisiert, etwa als sleek machine; der Wagen mixes good looks
with ease of driving, ist a quiet delight und werde Mercedes zu einem younger, trendier image
verhelfen. Illustriert und gleichsam gekrönt wird der Artikel mit einem großen, zentral auf der
Seite platzierten Foto des besprochenen Modells mit Stuttgarter Nummernschild (TIMES
6.6.1998, S. 51).249
Sehr positiv fällt das Urteil der SUN über die A-Klasse aus. Der kleine Mercedes wird als
stunner bezeichnet, als a highly civilised supermini, sein interior is as radical as the exterior
with a bold curvy dash and stylish seats and doors. Es fehlen auch nicht die bei der Marke
offenbar obligatorischen Anspielungen auf soziale Stereotype: Schon im Lead wird der upmarket Mercedes A-class mit dem humble Citron [sic!] Multispace verglichen; der Artikel
beginnt dann mit dem Hinweis auf motoring elitism und er endet mit der Einschätzung, dass
sich besonders junge Frauen mit der A-Klasse in the exclusive Mercedes club einkaufen
werden (SUN 3.7.1998, S. 40).
Auch der GUARDIAN bespricht the baby Merc recht positiv trotz those elk-test demons;
wiederholt werden dabei Metaphern aus dem Kleinkindbereich verwendet. Ein nationales
Stereotyp findet sich ganz nebenbei und beiläufig in einer Bemerkung über die Qualität der
Sitze: The seats are comfortable, if Germanically firm.250 Mehrfach wird auf das Image von
Mercedes angespielt, dem die A-Klasse nicht ganz entspreche, was jedoch durchaus auch
positiv gewertet werden könne: But the odd proportions are the result of some genuinely
innovative thinking by a marque normally associated with luxury and conservativsm.
(GUARDIAN 29.6.1998, G2 S. 15). Die Zielgruppe entspricht ebenfalls nicht der üblichen
Mercedes-Klientel, sie wird durch die Wortwahl in folgendem Zitat ironisiert: Mercedes has
opened its arms to the plebs (or at least tried to) with the topsy-turvy A-Class (GUARDIAN
4.5.1998, G2 S. 14).
Das Unternehmen Mercedes spielt selbst mit seinem Image und implizit mit dem Stereotyp
der German reliabilty in einer Anzeigenserie, die im Sommer 1998 in den britischen
249

Zehn Tage später erscheint in einer Kurzcharakterisierung ein etwas bodenständigeres Bild des Modells:
Exudes Mercedes solidity, and thus looks a bit too bulky. But it is surprisingly agile, with astonishing interior
space (TIMES 16.5.1998, S. 49).
250
Das Gegenmodell zu dieser „germanischen“ Unbequemlichkeit liefern die Briten in ihrer Selbsteinschätzung
selbst: Occupants are surrounded by a sea of high-quality leather and walnut veneer: British opulence at its
finest, die den Bleinheim 2 der Firma Bristol, Britain’s most cultish carmaker auszeichne (TIMES 27.6.1998, S.
51).
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Zeitungen erschien. Hier geht es um gebrauchte Autos der Marke Mercedes, die unter dem
Motto One less thing to worry about mit dem Text Thoroughly inspected by Mercedes trained
technicians [...] plus a replacement car in the unlikely event of a breakdown beworben
werden. Die über dem Text abgebildeten Fotos zeigen eine Euro-Münze (z.B. GUARDIAN
20.7.1998, S. 6) bzw. einen Laptop, auf dessen Bildschirm der Schriftzug Millennium Bug zu
erkennen ist (TIMES 13.7.1998, S. 33). Ironisch wird damit auf die Abneigung der Briten
gegen die europäische Einheitswährung und auf die weit verbreitete Angst vor einem
Computerabsturz zur Jahrtausendwende angespielt. Außerdem aktualisiert der Text Heterostereotype gegenüber den Deutschen - Gründlichkeit, Zuverlässigkeit, technische
Überlegenheit, eben die Assoziationen, die sich mit der Kollokation German engineering
verbinden.251 Damit bestätigt diese Anzeigenserie die Schlüsse, die Klooth aus ihrer Analyse
der VW-Beetle-Werbung zieht: „semantisch betrachtet lässt sich die Frage nach der
Dominanz sozialer Stereotypen eindeutig mit ‚ja’ beantworten, während auf der rhetorischkonnotativen Ebene […] die Konstanz nationaler Stereotypen in der aktuellen
Automobilwerbung nachgewiesen wurde“ (Klooth 2005, S. 383).
Sehr breit wird in der britischen Presse über BMW, “the yuppie car par excellence in the UK“
(Head 1994, S. 104), berichtet. Die TIMES betont in ihrem Testbericht über die neue 3er Reihe
die Tatsache, dass die Autos um einiges schwerer sind als ihre Vorgänger (vgl. TIMES
25.7.1998, S. 43). Schon die Überschrift konstatiert: BMW’s 3 Series: a fatter lot of good.
Wiederholt wird der Zuwachs beschrieben: Longer, wider, fatter, heavier. Die neue Größe hat
dabei auch Konsequenzen für die Klassifizierung des Wagens: As the car piled on the inches
the 3-Series has become much more saloon than sportscar. Doch trotz dieser verringerten
Sportlichkeit bekommt das Auto eine sehr positive Bewertung; Motor, Bremsen, Schaltung
und Leistung werden in den höchsten Tönen gelobt mit Emotionswörtern wie smooth,
phenomenal, a delight, excellent, an ideal choice - der einzige Wermutstropfen scheint der
Preis zu sein. Auf die Nationalität des Herstellers wird - auch wenn diese in Großbritannien
jedem Kind bekannt ist - zweimal explizit verwiesen, einmal schlicht mit the German
manufacturer, das andere Mal mit dem Heterostereotyp Teutonic safety, wobei diese durch
Front- und Seitenairbags garantiert werde. Da derartige Airbags keineswegs nur in diesem
Automodell eingebaut sind, wird deutlich, wie sehr die nationale Brille den Blick – und die
Sprache – des Journalisten prägt. Das kollokationelle Syntagma erhält zusätzliches Gewicht
durch die Nationalitätenbezeichnung Teutonic, die hier verstärkend im Sinne von ‚typisch
deutsch’ (Oxford-Duden 21999, S. 1605) verwendet wird.
Jeremy Clarkson greift in der SUN in einem Vergleich des neuen BMW M5 mit den supercharged V8 monsters von Jaguar wiederholt zur Kriegsmetaphorik. Den Wettbewerb
zwischen Mercedes, Audi und BMW in Deutschland beschreibt er als German civil war, den
Bau der neuen Modelle von Jag und BMW gar als the biggest Anglo-German battle since
1945 bzw. in Anspielung auf einen Horrorfilm in der Überschrift deutsch-englisch als
Nightmare on Elm Strasse. Zuerst habe Jaguar mit einem nach Clarksons Meinung weit
überlegenen und sogar more reliable Auto vorgelegt, but miffed BMW is fighting back mit
einem Modell der absoluten Superlative: This massive engine is controlled by the most
powerful computer yet seen in a car (SUN 19.6.1998, S. 45).
Die folgende Beschreibung verschränkt nationale Stereotype mit massierten Reminiszenzen
an den Zweiten Weltkrieg:

251

Auch die LKWs von Mercedes-Benz werden stereotyp als as reliable as ever beworben (vgl. TIMES
28.5.1998, S. 5). Die S-Klasse wird in Anlehnung an das Urteil eines Automagazins wenig bescheiden gar als
the best car on the planet verkauft (z.B. TIMES 27.5.1998, S. 7). Derartige Aussagen tragen sicher auf der
anderen Seite auch dazu bei, das Heterostereotyp des überheblichen Deutschen zu verstärken (vgl. auch Fußnote
252).
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This car is a Blitzkrieg on wheels, a fire-breathing demonstration of German engineering clout, a
wheeled advertisment for the Fatherland. Jaguar, after a brief spell in the limelight, will have to be
brought home from the beaches of Northern France in a small boat. (ebd.)

Das letztgenannte Bild zielt auf den britischen Rückzug von Dünkirchen im Jahr 1940 ab.
Auch die Metapher Blitzkrieg on wheels bezieht sich auf die erfolgreichen Angriffskriege
Nazi-Deutschlands; sie wird in einer asyndetischen Reihung gleichgesetzt mit dem auf die
Gegenwart bezogenen German engineering clout. Fatherland ist für britische Ohren
schließlich ein Synonym für Hitler-Deutschland. Ebenso wie Großbritannien dieses schließlich doch besiegte, gebe auch Jaguar nicht auf und arbeite an noch schnelleren Modellen:
Coventry will have shown that when it comes to cars, it can meet and beat Munich. [...] - a
truly international battle to see who can make the Ultimate Driving Machine (ebd.). Hier wird
der englische Slogan der Firma BMW, the ultimate driving machine, als nationale Herausforderung gedeutet.252 Ebensowenig wie die deutschen Journalisten erwähnt Clarkson, dass
Jaguar zu Ford gehört. Wortwahl und Bildlichkeit des Artikels suggerieren vielmehr
wiederholt und massiv eine deutsch-britische Rivalität in der Tradition und als Fortsetzung
des Zweiten Weltkriegs; die beiden Deutschenbilder des überlegenen Ingenieurs und des
expansionistischen Nazis sind hier aufs Engste miteinander verschränkt.
Ambivalent wird das BMW-M-Coupé unter dem doppeldeutigen Titel BMW gets ugly fast in
der TIMES besprochen. Das Äußere des Autos, that strange hunch, missfällt dem Journalisten:
The result to many will look like an ugly duckling. Allerdings habe der Wagen a powerful
package under dodgy skin, die ihn into a high performing beauty on the move verwandle
(TIMES 11.7.1998, S. 47). Such a startling car kann offenbar nur als dramatic beschrieben
werden - dieses Attribut taucht immerhin dreimal in dem nicht sonderlich langen Artikel auf.
Die Nationalität des Herstellers wird hier nicht genannt, jedoch wird implizit eines der
häufigsten Heterostereotype in Form des Signalworts efficient angesprochen.253 Das Auto
wird auf dem illustrierenden Foto wie üblich von vorne-seitlich gezeigt, was aber bei diesem
Modell den Buckel am Heck, der den Journalisten so abstößt, nicht erkennen lässt. Stattdessen
ist das Münchner Nummernschild gut sichtbar.
Die Marke BMW erscheint auch in anderen meist positiven Kontexten - von den oben bereits
erwähnten Unfallmeldungen abgesehen: Unter dem Titel B M Wonderful wird der Service
eines englischen BMW-Mechanikers beschrieben, der seinen Kunden eine kosmetische
Behandlung zukommen lässt, während das Auto gewartet wird (SUN 24.7.1998, S. 36). Die
Trainingskurse von BMW werden unter dem Titel Now Bavaria brings you better driving
skills empfohlen - wobei Bavaria statt Germany vermutlich u.a. wegen der Alliteration
252

Der deutsche Journalist Thomas Kielinger nahm diesen BMW-Slogan 1990 zum Anlass, um darüber zu
spekulieren, inwieweit die Deutschen „were perhaps partly to blame for their British neighbours’s suspicion to
the extent that they had marketed their products (and by implication themselves) wrongly by stressing
unmatchable German superiority“ (Head 1994, S. 103). Bereits 1985 hatte der Fernsehsender ITV in einer Folge
von Spitting Image einen Sketch mit dem Titel Hitler’s on Holiday gezeigt und dabei ebenfalls Kritik an einem
allzu selbstherrlichen Bild deutscher Technik geübt: ”It interprets Audi’s exploitation of the ‘Made in Germany’
image, which implies the equation Germany = technological leadership, as an echo of the ‘Herrenvolk’ ideology
of the Third Reich“ (ebd., S. 102).
253
Effizienz, eines der zentralen Heterostereotype Deutschen gegenüber, wird gerade im Zusammenhang mit
Verkehrsproblemen besonders häufig angeführt, wie etwa in folgendem ironischen Bericht, in dem der mangelhafte Zustand des öffentlichen Nahverkehrs in Großbritannien beklagt wird: There is no doubt that we need an
integrated transport policy. They have one in Munich where the local car manufacturer, an outfit called BMW,
collaborates in the provision of fast, clean and effective public transport for the inner city. It also collaborates,
rather effectively some of us happen to think, in the provision of fast, clean and effective private transport. BMW
does not see any conflict in the proposition that we should have the choice of brilliant public transport or
brilliant personal cars (GUARDIAN 27.7.1998, S. 15). Allerdings wird Deutschland unmittelbar vor diesem
Abschnitt in negativem Zusammenhang dargestellt, wenn deutsche Reisebusse - und nur diese - kritisiert
werden: two of London’s finest views - of Hyde Park and of the Tate, the River and Parliament - are forever
obscured by double-parked bloated plastic arks built by Kassbohrer for Schnitzer Reisen of Darmstadt (ebd.).
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gewählt wurde, vielleicht aber auch, da sich Briten nur ungern von Germans belehren lassen.
Auch die zweite Erwähnung der Nationalität erfolgt eher untypisch als Bavarian carmaker
(TIMES 18.7.1998, S. 45).
Die vierte deutsche Marke, die in Großbritannien vornehmlich mit Luxusautos assoziiert wird,
ist Audi.254 Audi’s fabulous new TT Coupé wird bereits ein Jahr, bevor das Modell auf den
Markt kommt, in der SUN abgebildet und kurz besprochen, denn image and performance will
make the TT one of the most desirable cars on the road. Entsprechend lautet die Überschrift
auch in typisch hyperbolischer SUN-Manier New Audi is TT-riffic; das Foto ist fünfmal größer
als der Text und zeigt das Modell mit Ingolstädter Nummernschild in der dynamischen
Perspektive von vorne-seitlich (SUN 22.5.1998).
Exkurs: „Vorsprung durch Technik“
Audi wirbt in Großbritannien mit dem - von einer britischen Werbeagentur - entworfenen
Slogan Vorsprung durch Technik. Hierin ist das Heterostereotyp German engineering
gleichsam verkapselt, das ja – wie oben dargelegt – auch dem deutschen Autostereotyp
entspricht. Moser weist zu Recht darauf hin, dass derartige Xenismen in der Werbung sowohl
Darstellungs- wie Ausdrucksfunktion haben.255 Vorsprung durch Technik ist mittlerweile in
Großbritannien so bekannt, dass der Slogan auch von Menschen verwendet wird, die kein
Deutsch verstehen und oft auch nicht die genaue Bedeutung kennen:
”Hardly anyone in Britain understands what this actually means, but everyone immediately
recognized what was being driven at: ‘This car is German’. [...] For the British, Audi’s slogan has
come to epitomize all the positive associations that are triggered off by the ‘Made in Germany’
label.“ (Head 1994, S. 100f.)

Interessanterweise wird sogar der Firmenname Audi deutsch ausgesprochen - anders als etwa
im Fall von BMW, VW oder Mercedes. Vorsprung durch Technik erscheint als Abschluss
jeder Fernsehwerbung von Audi ebenso wie in den Anzeigen in den Printmedien, wo der
Slogan unter dem Markennamen steht (z.B. TIMES 8.5.1998, S. 23 oder 3.6.1998, S. 17).
Zwischen Slogan und Markennamen besteht gleichsam eine reziproke Evokation, die die
positiven Assoziationen des britischen Deutschlandbildes aktualisiert und das Bild in Teilen
auch selbst wieder prägt. “Since Audi cars were advertised in the 1980s as the all-German car
by means of an all-German slogan (Vorsprung durch Technik) and German associations at
every stage of the campaign, the British have come to admire this marque“ (Head 1999, S.
46).256
Dass die Betonung der technologischen Überlegenheit deutscher Hersteller von britischer
Seite allerdings durchaus auch kritisch gesehen wird, spiegelt sich in einem TV-Sketch mit
dem Titel Hitler’s on Holiday, der 1985 im Satireprogramm Spitting Image gezeigt wurde.257
254

Vgl. auch die Werbung für the luxury Audi A8 mit dem Text: Why don’t you see many Audi A8 models on the
road? Simple. Because there aren’t many for sale (z.B. GUARDIAN 28.5.1998, S. 17).
255
Zur Darstellungsfunktion: „Da also eine bestimmte Sprache auf ein Land verweisen kann und ein Produkt
durch die Herstellung in diesem Land an Prestige gewinnt, kann mit der Nennung von Elementen dieser Sprache
dieses Prestige evoziert werden“ (Moser 1996, S. 191). Für die Ausdrucksfunktion nimmt Moser die Herstellerbzw. Anbieterfirma als Sprecher an (ebd., S. 195).
256
Der Slogan wird auch in Kontexten genutzt, die mit Autos nichts zu tun haben. So ist ein Artikel über die
Berliner Redbull Music Academy überschrieben mit Students of dance music can now learn from the experts in
Germany. Vorsprung durch Technics [sic!] (GUARDIAN 8.5.1998, Friday Review S. 17). Auch in der deutschen
Presse findet sich der Slogan: Der deutsche Automarkt ist nicht die Welt. Aber für die deutschen Autohersteller
ist die Welt der Markt. Ohne eine langfristige Strategie für ein möglichst komplettes Modellangebot werden die
großen Konzerne auf dem Weltmarkt nicht überleben können. Diese Erkenntnis der Autobranche basiert auf den
hohen Kosten des Standorts Deutschland [...], dem Vertrauen in den Vorsprung durch Technik und führt schon
in naher Zukunft zu einer weiter aufgefächerten Modellstrategie (FAZ 6.6.1998, S. 16).
257
Vgl. auch Anm. 252.
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Das Ehepaar Hitler und Göring sind hier als Puppen auf Europatour. Der Kommentar dazu
lautet:
The Hitlers are going on holiday in their new panzer. First stop is the old Austro-Hungarian
Empire, where the Hitlers stop to assume complete control, then it’s on to the Sudentenland for a
spot of annexing. Finally, after storming through Poland, the Low Countries and France, it’s back
home to a warm welcome in the Fatherland. Deutschland über alles, as we Germans still like to
imply.258

Allerdings schlug sich die Gleichsetzung der Angriffskriege des Dritten Reiches mit den
Marketingstrategien deutscher Automobilhersteller nicht in den Verkaufszahlen nieder. Audis
Werbekampagne galt und gilt vielmehr als äußerst erfolgreich; die Marke genießt in Großbritannien seit den 80er Jahren ein hervorragendes Image (vgl. Head 1994, S. 102f.); auch
Prinzessin Diana fuhr etwa einen Audi-Sportwagen.
Die Autos von Volkswagen dagegen, renowned for grey-faced rationalism (GUARDIAN
22.6.1998, G2 S. 14f.), sind im Vergleich zu den Luxusmarken weniger präsent in den
Medien, was maßgeblich am Image liegt - a straight-edged sensible box called Golf und
impeccable detailing, typically VW wecken wohl weder ausgesprochen negative noch positive
Gefühle.259 Mit derartigen Beschreibungen erscheint die Firma fast schon wie die Inkarnation
des stereotypen Durchschnittsdeutschen: vernünftig, perfektionistisch, langweilig.
Nur der neue VW-Käfer erfährt wie schon sein Vorgänger, the cuddly Beetle, wie der
Journalist den father des neuen Modells liebevoll nennt, große Beachtung, denn der Wagen
hat das, was den anderen Modellen von VW offenbar fehlt: charisma. Die Fans der Marke
ersetzen die Initialabkürzung VW durch die Koseform Vee-dub, bei der der zweite Buchstabenname gekürzt ist.260 Auf Deutschland wird in diesem Artikel wiederholt angespielt,
zweimal in negativen Kontexten: Der Hinweis auf die Entstehungszeit des ursprünglichen
Modells darf nicht fehlen: in Nazi Germany, who dared laugh at the thought that a car should
be egg-shaped? Erwähnt wird auch, dass Volkswagen den New Beetle auf dem USamerikanischen Markt, wo die Firma ohnehin gegen antideutsche Vorurteile anzukämpfen
hat, wegen technischer Mängel zurückrufen musste. Und dennoch: America’s number one
German import may well be schadenfreude but the new Beetle causes a phenomenal stir, even
in downtown Detroit. Dass schadenfreude auch in Großbritannien einer der gebräuchlichsten
Germanismen ist261, wird hier nicht erwähnt, aber alleine das nicht übersetzte und durch
Kleinschreibung graphematisch integrierte Lehnwort, das nur durch den im Original kursiven
Druck hervorgehoben ist, zeigt, dass der Journalist mit der Vertrautheit des Wortes bei seiner
Zielgruppe rechnet.262
258

Zitiert nach Head (1994), S. 102. Dass der Slogan Vorsprung durch Technik nicht nur positive Assoziationen
auslöst, wird auch in einer Rezension der Tagebücher von Victor Klemperer deutlich: He had a unique ear for
the Nazis’ semantic perversions, which over 12 years irreversibly transformed German from the language of
Thomas Mann into that of Vorsprung durch Technik (TIMES 4.6.1998, S. 40).
259
Ähnlich ist das Image des Unternehmens in Deutschland. Die FAZ schreibt im Kontext der Übernehme von
Rolls-Royce (vgl. dazu Kap. 5.2.1): Aber wenn schon ein Partner aus der Automobilbranche gebraucht wird,
warum ausgerechnet Volkswagen? Der frühere Staatsbetrieb galt traditionell als Hersteller solider, aber
langweiliger Autos, fiel gelegentlich durch veritable unternehmerische Fehlentscheidungen negativ auf und
diente vorzüglich als abschreckendes Beispiel für die Schwerfälligkeit großer Konzerne im allgemeinen und für
den übergroßen Einfluß der Gewerkschaften im besonderen (FAZ 8.6.1998, S. 1). Auch zehn Jahre später hat
sich an diesem Image nichts Wesentliches geändert: So wird über den VW Tiguan geurteilt: Das Ding ist eben
ein VW: zuverlässig, gefällig, unaufregend (ZEITMAGAZIN Leben 19.3.2008, S. 44).
260
Eine ähnliche Form existiert als Bee Em für Autos der Marke BMW (vgl. etwa SUN 19.6.1998, S. 45).
261
Die TIMES kürte es Anfang der 90er Jahre zu Großbritanniens “favourite German word“, vgl. Head (1994), S.
105.
262
In einer etwa einen Monat vorher veröffentlichten Meldung in derselben Zeitung wird ebenfalls über die
Rückrufaktion berichtet. Hier wird Volkswagen explizit als the German manufacturer bezeichnet. Sprach-
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Der EUROPEAN lobt den neuen Käfer und berichtet über eine Beetle-mania in den USA:
The car which defined the 1960s is making a spectacular return to the roads, with Americans
queueing, arguing and offering bribes for a chance to own an updated version of Volkswagen’s
ladybird-shaped classic. [...] the new Beetle is fast becoming a phenomenon. [...] America’s
salesmen are ecstatic. [...] The new car is certainly one of the most evocative designs of the
decade: despite its heritage, it is highly original and has a fresh, cute appeal that proves VW has a
sense of humour. [...] But it is not just about image. Buyers also like the high levels of safety in the
new car, which must be disappointing for those hankering for the spirit of the old Beetle. [...] This
revamped icon of the 1960s is just what a stale, mass-produced car design sector needs as the
1990s expire. (EUROPEAN 18.-24.5.1998, S. 32f.)

Während hier mit dem Hinweis auf die Sicherheit ein gängiges Heterostereotyp bestätigt wird,
wird ein anderes, mindestens ebenso verbreitetes, nämlich das der deutschen Humorlosigkeit,
explizit entkräftet. Auch Hochwertwörter wie phenomenon und icon und die charakterisierenden Adjektive ecstatic, evocative, original, fresh und cute sind atypisch im
Zusammenhang mit der Beschreibung von deutschen Produkten.
Der GUARDIAN bezeichnet die Neuausgabe des Käfers als too ironic, um an den Vorgänger
heranzukommen. Ironie ist kein Bestandteil des nationalen Stereotyps der Deutschen; sie
gehört dagegen konstitutiv zum britischen Selbstbild. In einem direkt daneben stehendem
Artikel wird das Auto mit einem weiteren Begriff aus dem Wortfeld „Humor“ assoziiert als
possibly the first car one can describe as witty; hier wird auch der Designer des most talkedabout car of the moment vorgestellt - ein Amerikaner. Seine Schöpfung, die als a warm
Bauhaus eindeutig deutsche Wurzeln hat, schafft es gar, das Heterostereotyp des technokratischen Deutschen zu verniedlichen: This car replaces the aura of German engineering
with the allure of a puppy (GUARDIAN 22.6.1998, G2 S. 15).
Andererseits ist es gerade diese Ingenieurskunst, die das Image von Skoda deutlich verbessert
und die Tochterfirma von VW zum automobilen Aufsteiger der späten 90er Jahre gemacht
hat.263 In motoring terms, Skoda is a class warrior, a successful social chameleon (GUARDIAN
4.5.1998, G2 S. 15). Die TIMES beschreibt den German Skoda Octavia als excellent car, nicht
ohne darauf hinzuweisen, wem die Transformation zu verdanken sei: new Octavia owes its
quality to VW (TIMES 27.6.1998, S. 53). Der Skoda Octavia wird bereits im Juni von Ken
Gibson, dem motoring writer of the year, in der SUN zum Auto des Jahres gewählt und mit
BMW, Audi und Rover verglichen. Deutschland wird nur indirekt erwähnt mit der parent
company VW und den Ergebnissen einer Untersuchung, in der Skoda ahead of BMW and
Mercedes for reliability bewertet werde (SUN 26.6.1998, S. 44). Auch die spanische Tochterfirma von VW, Seat, profitiert vom Ruf der überlegenen deutschen Technik und baut mit dem
Seat Arosa a class act with the benefits of German engineering. [...] The Spanish model
shows its quality German roots (SUN 17.7.1998, S. 36).
Der VW-Passat wird ebenfalls als wonderfully well made gelobt; er habe a feeling of quality
that evades everything except pricey executive cars. Allerdings steht das Auto auch für den
oben zitierten grey-faced rationalism: The Passat is the puritan of the motorway, long on
worthiness, but distinctly short of fun. Damit erscheint der Wagen - ebenso wie die Firma

spielerisch wird zudem mit der Doppeldeutigkeit des Wortes bug gespielt (‘Käfer’, aber auch ‘Macke, Fehler’)
und darauf hingewiesen, dass die meisten Käufer des New Beetle monatelang auf einer Warteliste standen to nab
the bug (GUARDIAN 16.5.1998, S. 28). In der TIMES und im EUROPEAN wird die Rückrufaktion dagegen nur in
einer Kurzmeldung erwähnt (TIMES 16.5.1998, S. 14, EUROPEAN 18.-24.5.1998, S. 6).
263
Auf die Verlässlichkeit als Teil des Images von Volkswagen wird sogar in einem Testbericht über den RollsRoyce Silver Seraph, the ultimate example of British automotive craft, angespielt. Als während einer Probefahrt
die Handbremse des Luxuswagens kaputt geht, beruft sich der Journalist ironisch auf den Ruf des deutschen
Unternehmens: Rolls-Royce is now owned, of course, by VW. Handbrakes just do not come apart in a VW. Perhaps the German manufacturer can ensure that in future the same is true for a Rolls-Royce (TIMES 4.7.1998).
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Volkswagen insgesamt - als Verkörperung des „typisch Deutschen“.264 Auf diesem Klischee
baut auch ein Werbespot für den Passat auf, which pokes fun at the Germans by showing an
obsessed fact checker videoing all of the models minutest workings again and again on
Christmas day, driving his beautiful wife to leave in despair (GUARDIAN 25.5.1998, S. 15).265
Volkswagen hatte im Untersuchungszeitraum zwei unterschiedliche Werbekampagnen in den
britischen Printmedien laufen. Die eine bestand aus der schlichten Botschaft Surprisingly
ordinary prices. Über diesem Slogan war der Preis für einen Polo abgedruckt sowie die
Telefonnummer einer Wohltätigkeitsorganisation (vgl. etwa GUARDIAN 14.7.1998, S. 8 oder
TIMES 9.7.1998, S. 13). Die zweite Kampagne bestand aus verschiedenen großformatigen
Farbfotografien der Generation Golf, wobei ironisch eine Verbindung zwischen der jeweiligen Textzeile und Hinweisen auf besondere technische Eigenschaften des Golfs hergestellt
wurde (vgl. etwa TIMES 23.6.1998, S. 7 und S. 11 und GUARDIAN 20.6.1998, S. 14,
GUARDIAN 23.6.1998, S. 9). Beide Anzeigenserien spielen auf witzige Weise mit dem
nüchternen, faktenorientierten Image von Volkswagen.266 Auch hier zeigt sich also wieder die
von Klooth konstatierte Verschränkung von sozialen und nationalen Stereotypen in der
Fahrzeugwerbung (vgl. Klooth 2005).
Das in Großbritannien wohl meist geliebte Auto, der Mini, wird ähnlich wie der New Beetle
mit Kosewörtern bedacht: the car we all love to call ‘my baby’, these darling ten-foot boxes
on ten-inch wheels, the most endearing of vehicles. Dieses Auto, das von den Lesern des
Magazins AUTOCAR noch vor dem Käfer zum Auto des Jahrhunderts gewählt wurde, strahle
aber auch bulldog spirit aus und sei damit eine nationale Institution: British bulldog: The mini
epitomises our love of the underdog (TIMES. Your essential guide to what’s on in London and
the South East, 2.-8.5.1998, S. 24f.) Auch wenn die Marke 1998 bereits zu BMW gehörte,
habe sie sich von der deutschen Muttergesellschaft nicht germanisieren lassen: The
quintessential icon of the swinging sixties has defied all attempts to subsume its feisty nature
under the more staid marque of its German parent company, BMW, and will now strike out on
its own. Im Vergleich mit dem Mini erscheint also sogar BMW, sonst der Inbegriff von Sportlichkeit, als bieder. Und die Deutschen gestehen nach britischer Meinung dem Kleinwagen
seine Einmaligkeit auch zu: German car maker BMW, which bought Mini parent company
Rover, has recognised the power packed by the Mini marque (GUARDIAN 9.6.1998, S. 21).
Das Stereotyp der überlegenen deutschen Technik, das in der kollokationellen Formel
German engineering ebenso ausdrückt wird wie in den Verbindungen der Nationalitätenbezeichnung mit dem Begriff der Sicherheit, hat dabei durchaus auch seine Entsprechung in
der Realität: Im Untersuchungszeitraum wurden zwölf Kleinwagen auf ihre Sicherheit
getestet, wobei nur drei in die höchste Kategorie kamen – u.a. der Audi A3 und der Golf.267
Auch als die in Großbritannien am häufigsten gekauften Automarken auf ihre Reparaturanfälligkeit hin überprüft wurden, schnitten die deutschen Modelle – ebenso wie im Übrigen
Jaguar – überdurchschnittlich gut ab, während sich Rover und Land-Rover am unteren Ende
der Rangliste befanden (vgl. GUARDIAN 15.6.1998, G2 S. 15). Ein ähnliches Ergebnis zeigt
sich bei der Frage, welche Modelle ökologisch seien. Hier sind unter den zehn Erstplatzierten
264

Ganz anders - aber ebenfalls mit Hilfe nationaler Stereotype - wird in demselben Artikel der VW Sharan
beschrieben. VW’s MPV [multi-purpose vehicle, d.V.], the Sharan, could hardly be more different. And that’s
probably because it is built in sunny Spain (GUARDIAN 6.7.1998, G2 S. 14f.).
265
Die selbstironische Werbestrategie von VW unterläuft regelmäßig den biederen Ruf des Unternehmens. The
cleverness and originality of Volkswagen’s ads werden in Großbritannien generell gelobt (TIMES 10.7.1998, S.
40).
266
Allerdings gab es auch negative Schlagzeilen für die Werbung von Volkswagen, als eine britische Künstlerin
der Werbeagentur des Konzerns vorwarf, eine ihrer Ideen in einer Fernsehwerbung für den neuen Golf plagiiert
zu haben (vgl. TIMES 12.6.1998, S. 3 und 19.6.1998, S. 45, auch SZ 13./14.6.1998, S. 12).
267
Der GUARDIAN berichtet von diesem Test unter der Überschrift Safety fears over small cars; die am besten
und die am schlechtesten getesteten Autos werden jeweils mit Foto und der Bildunterschrift Safe bzw. Unsafe,
gefolgt vom Modellnamen, abgebildet (GUARDIAN 28.5.1998, S. 5).
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sieben deutsche Modelle zu finden, unter den zehn am schlechtesten Bewerteten finden sich
der Mini, ein Jaguar-Modell und der Mercedes V230 (GUARDIAN 4.5.1998, G2 S. 15).
Derartige Untersuchungen verstärken natürlich das Bild der technisch überlegenen, sauberen
und auf Sicherheit ausgelegten deutschen Autos.
Fazit:
Nationale Stereotype sind ein entscheidender Faktor für die Wahrnehmung und das Image
von Fahrzeugen. Verkapselt erscheinen sie in hochfrequenten Kollokationen wie dem German
engineering, über die signalwortartig ganze Stereotypennester aktualisiert werden. Die große
ökonomische Bedeutung des nationalen Images für die Unternehmen der Fahrzeugindustrie
zeigt sich auch darin, dass nach wir vor auf die Britishness von Jaguar, Land-Rover oder des
Mini Bezug genommen wird, obwohl die Unternehmen längst von ausländischen Firmen
übernommen worden sind. Auch für die hochpreisigen deutschen Modelle ist der deutliche
Hinweis auf die nationale Herkunft das wesentliche Element der Marketingkampagnen und
der öffentlichen Wahrnehmung.268
Wie ausschlaggebend das Markenimage für die Kaufentscheidung ist, wurde während des
Untersuchungszeitraums in einer Studie der Universität Leeds bestätigt. Das Ergebnis ist
eindeutig: Your car locates you in our socio-economic system, [...] If you know the car, you
know the person.’ [...] There are people who would rather have a cheap BMW, however
crappy it might be, than a Ford, however good it might be (GUARDIAN 4.5.1998, G2 S. 14f.).
In dieser Sonderstellung von Autos im Vergleich zu anderen Konsumgütern liegt sicher auch
eine der Ursachen, warum sich gerade in der Fahrzeugwerbung in starkem Maße soziale und
nationale Stereotype verbinden:
„Denn das Automobil ist zwar ein in seiner Primärfunktion nahezu unverändertes Industrieprodukt,
gleichzeitig aber birgt es wie kaum ein anderer Gebrauchsgegenstand vor allem emotionalpersuasive Sekundärfunktionen als Status- und Lifestyle-Produkt, die es zur Projektionsfläche par
excellence für Stereotypen in der Werbung machen.“ (Klooth 2005, S. 378)

268

So auch Klooth (2005, S. 186): „Der bewusste Einsatz des Stereotyps deutscher Informations- und
Techniklastigkeit in der britischen Automobilwerbung kommt demnach sowohl dem technischen Aspekt des
Produkts als auch den Interessen der anvisierten Zielgruppe entgegen. Denn diese scheint ein deutsches Fahrzeug
nicht zuletzt auch wegen der mit Deutschland assoziierten Stereotypen zu bevorzugen.“
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5.2 DER VERKAUF VON ROLLS-ROYCE
5.2.1 Berichte in deutschen Zeitungen
Das Unternehmen Rolls-Royce stand seit Herbst 1997 zum Verkauf. Von April bis Ende Juli
1998 kam es zu langwierigen Verhandlungen zwischen der Muttergesellschaft Vickers und
den Hauptinteressenten Volkswagen und BMW, in die sich schließlich noch eine Gruppe
reicher Rolls-Royce-Liebhaber einmischte, die die Firma in britischer Hand behalten wollten.
Nach langem Hin und Her wurde in einer Kompromisslösung vereinbart, dass Rolls-Royce an
BMW gehen würde, VW erhielt neben der Zweitmarke Bentley die Namensrechte für eine
Übergangsfrist von viereinhalb Jahren. Dieser Ausgang der Verhandlungen wurde in den
Medien als Niederlage für Volkswagen gewertet (vgl. etwa FAZ 29.7.1998, S. 10 u. 11, SZ
30.7.1998, S. 4).
Die deutsche Presse berichtete sehr ausführlich über die Verkaufsverhandlungen. Nicht nur
die Bildzeitung stilisierte das Hin und Her zum Kampf der Autogiganten um Rolls-Royce
(BILD 29.7.1998, S. 1).269 Dennoch finden sich in dieser sehr umfangreichen Textgruppe
explizite nationale Stereotypisierungen wie in folgendem Textausschnitt nur recht selten:
„Warum investiert ihr nicht gleich in Pornos?“270 / Mancher Vickers-Aktionär gab beim Beschluß
über Rolls-Royce die britische Zurückhaltung auf: Die Royal Horticulture Halls im Londoner
Vincent Square hatten ein derartiges Spektakel in ihrer fast einhundertjährigen Geschichte wohl
noch nie erlebt. Üblicherweise dienen die altehrwürdigen Hallen den Mitgliedern der Vereinigung
des britischen Gartenbaus zum Austausch von Gefälligkeiten oder heißen Tips aus einer beschaulichen Welt. [...] Ein anderer ärgerte sich darüber, daß die VW-Offerte, 25 Pence pro Aktie mehr
als BMW zu bieten, den Vickers-Chef Colin Chandler zu dem völlig unbritischen Akt verleitet habe,
eine vorherige Vereinbarung mit den Bayern mit Füßen zu treten. [...] Selbst Shrimpton [der
Vertreter einer Gruppe von reichen Rolls-Royce-Liebhabern, die ein eigenes Gebot abgeben
wollten, d.V.], der sich ansonsten nicht als Deutschenfreund präsentierte, lobte den „höflichen“
BMW-Chef Bernd Pischetsrieder. (SZ 6./7.6.1998, S. 33)

Neben der indirekten Charakterisierung Großbritanniens als etwas rückständiges, beschauliches Land, das seine Traditionen ungeachtet der modernen Entwicklungen pflegt, finden
sich hier weitere explizite und implizite Stereotype: Die Eigenschaft Zurückhaltung wird als
britisch attribuiert; als explizit unbritisch dagegen erscheint es, Abmachungen zu brechen,
während höfliches Verhalten implizit als nicht typisch deutsch dargestellt wird.

5.2.1.1 Metaphorische Konzepte
Sehr viel häufiger als mit derart mehr oder weniger unkaschierten Stereotypen werden die
Deutschen respektive die Briten in diesem Kontext jedoch indirekt charakterisiert. So wird der
Verkauf von Rolls-Royce in allen Zeitungen durch Metaphern beschrieben, die oft schon in
der Überschrift und gehäuft im Textkörper auftreten. Die dominanten metaphorischen Kon269

Wie relativ derartige Wertungen sind, zeigte sich nach dem Bekanntwerden der Fusion von Daimler-Benz
und Chrysler, einem Mega-Deal, der den Verkauf von Rolls-Royce klar in den Schatten stellte: Daneben
erscheint der Kampf um die britische Luxuswagenschmiede Rolls-Royce […] als Petitesse (ZEIT 14.5.1998, S.
19). Ähnlich lautet auch das Urteil der SZ: Durch den spektakulären Coup von Daimler ist BMW in die
Defensive gedrängt worden, und daß VW den Münchnern den sicher geglaubten Luxuswagenhersteller RollsRoyce wegschnappte, tat ein übriges (SZ 11./12.7.1998, S. 25).
270
Das einleitende Zitat des Großneffen von Sir Henry Royce (If people are only interested in making money,
why don’t they invest in pawn shops? TIMES 5.6.1998, S. 29, vgl. auch Kap. 5.2.2.3) wurde offenbar falsch
übersetzt; hier wird pawn mit dem Homophon porn verwechselt und so aus dem ‘Leihhaus’ ein ‘Pornoladen’.
Vielleicht hat der Sprecher allerdings auch bewusst mit der semantischen Pikanterie gespielt; der Kontext lässt
jedenfalls beide Deutungen zu.
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zepte werden im Folgenden exemplarisch aufgelistet sowie an einigen Beispielen ausgeführt
und kommentiert.
KRIEG
Besonders häufig werden Metaphern aus dem Kriegsbereich verwendet, die durch den Schlüsselbegriff Kampf und dazugehörige Unterbegriffe wie Spionage, Schlacht, Gefecht etc. versprachlicht werden. Auf eine getrennte Auflistung der Schlüsselbegriffe wird verzichtet, da
häufig mehrere Ausdrücke aus dem Wortfeld innerhalb eines Belegs verwendet werden. Die
Belege sind im Folgenden chronologisch geordnet; wenn mehrere Belege zu einem Datum zu
verzeichnen sind, werden sie hier wie im Folgenden in der Reihenfolge BILD, FAZ, SZ und
ZEIT angeführt. Im Anschluss folgen einige detailliertere Einzelanalysen.
Neuestes Ondit aus dem Raum Stuttgart besagt, dass Volkswagen-Chef Ferdinand Piëch bei
Daimler-Benz angefragt habe, ob er mit Schützenhilfe im Kampf gegen den Favoriten BMW
rechnen könne. (ZEIT 29.4.1998, S. 20)
Der heftige Kampf um den Luxuswagenproduzenten Rolls-Royce zwischen VW und BMW ist nur
ein Glied in einer langen Kette. (SZ 7.5.1998, S. 32)
„Wir betreiben Spionage“ / Finanzlobbyisten mischen im Kampf um Rolls-Royce kräftig mit: […]
einige Schaukämpfe um den Verkauf des Luxuswagenherstellers Rolls-Royce […] in der Schlacht
um Rolls-Royce […] beim Taktieren in der Bieterschlacht […] „Wir betreiben hier natürlich
Spionage“, scherzt Simon Brocklebank-Fowler, Direktor des Londoner PR-Riesen Citigate
Communications (ZEIT 7.5.1998, S. 30).
Der Kampf um Rolls-Royce – gibt BMW endgültig auf? (Lead, BILD 9.5.1998, S. 1)
Im Kampf um Rolls-Royce (Unterüberschrift, SZ 9./10.5.1998, S. 1)
Im Kampf um Rolls-Royce zeigt sich der bayerische Konzern vom Zuschlag für VW unbeeindruckt:
VW-Chef Ferdinand Piëch wertete gegenüber der Braunschweiger Zeitung den angedrohten
Lieferstop als „Säbelrasseln“ (Unterüberschrift und Textkörper, SZ 9./10.5.1998, S. 25).
Rolls-Royce: Gibt BMW auf? „[…] Wir hatten bei allen Verhandlungen nie Waffengleichheit,
geschweige denn eine faire Chance.“ (Überschrift und Zitat eines BMW-Managers, BILD
12.5.1998, S. 1)
Pischetsrieder und auch der Aufsichtsratsvorsitzende Eberhard von Kuenheim bemühten sich, die
Übernahmeschlacht um den britischen Hersteller Rolls-Royce in ihrer Bedeutung für den Konzern
herunterzuspielen (FAZ 13.5.1998, S. 21).
BMW-Aktionäre loben harte Linie im Kampf um Rolls-Royce: Erst als Pischetsrieder auf den
Kampf um Rolls-Royce Motor Cars zu sprechen kam, brandete Beifall auf (SZ 13.5.1998, S. 25).
Volkswagen siegt gegen BMW bei Rolls-Royce: Im monatelangen Kampf um die Übernahme des
britischen Luxusautoherstellers Rolls-Royce ist der Volkswagen-Konzern als Sieger
hervorgegangen. (FAZ 6.6.1998, S. 1)271
in dem Bietgefecht um die britische Nobelmarke Rolls-Royce (SZ 9.6.1998, S. 20)
Das Bietgefecht zwischen VW und BMW um die Nobelmarken sah über Monate hinweg aus wie ein
genialer PR-Gag. (FAZ 16.6.1998, S. T1)
Kampf der Autogiganten um Rolls-Royce (BILD 29.7.1998, S. 1)
Konzernchef Bernd Pischetsrieder sei letztlich der „klare Gewinner“ im Kampf um die britische
Firma. (SZ 29.7.1998, S. 1)
nach ihrem erst Anfang Juni zugunsten von VW entschiedenen erbitterten Übernahmekampf um die
Nobelmarke […] Während der achtmonatigen Übernahmeschlacht um die Nobelmarke hatte die
Plc ihrem deutschen Partner [BMW, d.V.] massiv Schützenhilfe geleistet. […] Daß die Abgabe von
Rolls-Royce an BMW am 1. Januar 2003 eine Niederlage für Volkswagen darstelle, bestritt der
VW-Chef. (SZ 29.7.1998, S. 23)
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Diese - vorschnelle - „Siegesmeldung“ hatte die Bildzeitung bereits einen Monat vorher auf ihrer Titelseite:
Piëchs großer Sieg/Noch ein Triumph für Deutschlands Autobauer: Volkswagen bekommt nun doch Rolls Royce!
Überraschend hat der britische Vickers-Konzern beim Verkauf der Nobel-Automarke Rolls-Royce dem Favoriten
BMW abgesagt und VW den Zuschlag gegeben (BILD 8.5.1998, S. 1).
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Der Kampf von BMW und Volkswagen um Rolls-Royce drohte zuletzt in einen erbitterten Streit
beider Konzerne auszuarten. (FAZ 30.7.1998, S. 15)
Die Marke Rolls-Royce jedoch, die immer im Zentrum des Übernahmekampfes zwischen BMW und
VW gestanden hat, darf VW gerade viereinhalb Jahre behalten. (SZ 30.7.1998, S. 4)
BMW hat Volkswagen ausmanövriert und nur ein einziges Problem: den Erfolg herunterzuspielen
(Unterschlagzeile, SZ 30.7.1998, S. 4)

Die FAZ widmet dem Thema am 9.5.1998 eine ganze Seite mit fünf Artikeln und einem
großen Foto, das einen aus der Froschperspektive aufgenommenen Rolls-Royce zeigt, der von
einem Arbeiter poliert wird. Die Seitenüberschrift lautet: Die neue Runde im Kampf um RollsRoyce. Der Artikel links oben, der direkt unter dem Foto platziert ist, ist betitelt mit Volkswagen gibt sich im Kampf um Rolls-Royce siegessicher: […] In einem Interview […]
bezeichnete Piëch die Drohung von BMW als Säbelrasseln (FAZ 9.5.1998, S. 17). Unter dem
Bericht wird gemeldet: Von dem Automobilkonzern war zur neuen Lage im Kampf um RollsRoyce Motor Cars keine Stellungnahme zu erhalten (ebd.). Neben diesem Artikel spricht ein
VW-Vorstand über den Wettkampf zwischen BMW und seinem eigenen Haus um den
britischen Hersteller Rolls-Royce (ebd.). Rechts daneben wird unter der Unterüberschrift
Bietgefecht um Namensrechte? berichtet,
dass um die Namens- und Markenrechte von Rolls-Royce ebenfalls eine Art Bietgefecht beginnt
[…] Die Tatsache, dass das Vickers-Management innerhalb von wenigen Tagen die Seiten gewechselt hat, wurde in der Presse zwar als „unerwartete Kehrtwende“ beschrieben, ist in Großbritannien aber nicht ohne Beispiel […] Bei der monatelangen Übernahmeschlacht um den britischen
Energiekonzern Energy war dies ähnlich abgelaufen. (ebd.)

Anders als in dem oben zitierten Artikel aus der SZ vom 6./7.6.1998 erscheint es hier nicht als
unbritisch, die Seiten zu wechseln, ganz im Gegenteil wird ein derartiges – in der Bundesrepublik zumindest ungebräuchliches, wohl auch negativ beurteiltes – Verhalten als durchaus
übliche Geschäftspraxis in der britischen Wirtschaft bezeichnet.
Massiert verwendet auch Gerd Zitzelsberger in der SZ vom 9./10.5.1998 Kampfmetaphern in
einem Kommentar, der direkt unter einem weiteren ausführlichen Artikel über das Thema
platziert ist. Schon die Überschrift wertet eindeutig: Die Schlacht um Absurdistan / Bei
DaimlerChrysler gibt es vielleicht nur Gewinner, bei Rolls-Royce aber auf jeden Fall nur
Verlierer. Nach einem Absatz über die Fusion von Daimler und Chrysler folgen acht zum
Thema Rolls-Royce:
Dafür wird dort gezerrt und gestritten, wie das selbst in Großbritannien, wo jeden Tag eine neue
Firmenübernahme im Gespräch ist, erstaunt. Das Übernahmegefecht zwischen Volkswagen und
BMW um Rolls-Royce steht knapp davor, auf das Niveau des Streits zwischen Nachbarn in der
Waschküche abzukippen. Was hat eigentlich Rolls-Royce so Einzigartiges, dass es sich lohnt, sich
so zu verkrachen, wie das bei BMW und VW inzwischen offenbar der Fall ist? […] Als einziger
Gewinner scheint noch die Rolls-Royce-Muttergesellschaft Vickers das Feld zu verlassen, egal wie
die Schlacht ausgeht. Doch selbst das trügt. […] Sicher aber ist nach dieser Woche, dass es im
Falle Rolls-Royce in Wirklichkeit nur noch Verlierer geben wird, gleichgültig, wie die Schlacht nun
ausgehen wird. Sie steht in keinem Verhältnis mehr zu dem Nutzen, den der „Sieger“ – ob VW oder
BMW – ziehen wird. (SZ 9./10.5.1998, S. 25)

Großbritannien erscheint auch in diesem Beleg nicht als das Land der zurückhaltenden
Gentlemen; ganz im Gegenteil wird präsupponiert, dass hier ohne Rücksicht auf Verluste mit
harten Bandagen gekämpft wird, wobei sich der Journalist von einem derartigen Verhalten
distanziert. Andererseits dramatisiert er die Vorgänge selbst durch Kriegsmetaphern wie
Schlacht, Übernahmegefecht, Verlierer, Gewinner, Sieger, wobei die Anführungsstriche um
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den letztgenannten Ausdruck keine Distanzierung vom Gebrauch der Kriegsmetapher
ausdrücken, sondern den Sieg noch einmal als Pyrrhussieg charakterisieren sollen.
Wenige Wochen später, als Volkswagen die Übernahme geglückt zu sein schien, kommentiert
die FAZ:
Selten erscheinen in einer Streitfrage Freude und Genugtuung so ungeteilt. Die Aktionäre des
britischen Vickers-Konzerns erhalten für den Automobilhersteller Rolls-Royce einen Preis, von
dem sie nur träumen konnten, als das Unternehmen im Oktober 1997 auf den Verkaufstisch kam.
Volkswagen hat gewonnen […] Und BMW? Dort kann der Vorstand froh sein, dass er sich nicht
weiter in ein halsbrecherisches Bietgefecht hat treiben lassen. […] Insgesamt gesehen war jedoch
gerade die weitgehende Abwesenheit emotionaler Aufwallung und schrillen Feldgeschreis in der
breiten Öffentlichkeit an diesem Übernahmekampf besonders bemerkenswert. Die Angebote von
VW und BMW wurden nicht am Image der Bewerber oder an deren Verbundenheit mit der Insel
gemessen, sondern nach kaufmännischen Kriterien eingestuft. […] Der Kampf um Rolls-Royce hat
den Hersteller in den Rang eines Liebhaberobjekts gehoben. Jetzt kommt es darauf an, was der
Sieger Volkswagen daraus macht. (FAZ 6.6.1998, S. 1)

Gerade im Kontext der geballten Kriegsmetaphorik erscheint diese Beurteilung doch
bemerkenswert blauäugig. Wie auch die weiteren Belege in diesem Kapitel zeigen, kann von
mangelnder Emotionalität kaum die Rede sein, was auch im vorliegenden Artikel durch die
Kriegsmetaphern halsbrecherisches Bietgefecht, schrilles Feldgeschrei, Übernahmekampf,
Kampf um Rolls Royce und der Sieger zum Ausdruck kommt.
Unter der Überschrift Ein Luxus-Sieg für VW kommentiert die SZ:
Nachdem die skurrile Endschlacht um Rolls-Royce und Bentley gestern auf der Hauptversammlung
von Vickers mit einem Sieg für den Wolfsburger Volkswagen-Konzern endete, werden sich heute
vielleicht manche der Aktionäre fragen, wo nun die Käufer für den teuer erworbenen Mythos
herkommen sollen (SZ 6./7.6.1998, S. 4).

Auch hier wird zumindest indirekt Kritik am Ausgang der Verkaufsverhandlungen geübt,
einmal durch die Kriegsmetapher Endschlacht, die durch das in diesem Kontext untypische
Attribut skurril modifiziert wird, gleichzeitig aber an die NS-Formel vom Endsieg erinnert,
dann mit dem doppeldeutigen Kompositum Luxus-Sieg und der Wertung als teuer erworben –
die Deutschen haben danach offenbar kein gutes Geschäft gemacht, sondern lediglich einen
substanzlosen britischen Mythos erworben.
Als Rolls-Royce schließlich doch an BMW geht, beurteilt die SZ dies in einem Kommentar
als Desaster für Volkswagen. Illustriert wird dies durch eine Karikatur, auf der drei lachende
Männer zu erkennen sind, die sich frenetisch die Hände schütteln. Die Gesichter bestehen aus
den Firmenlogos von Rolls-Royce, BMW und Volkswagen. Im Hintergrund ist eine weitere
Person mit dem Logo von Daimler-Benz als Kopf zu erkennen. Die Zeichnung wird durch
den Titel Allgemeine Mobilmachung in den Kontext kriegerischer Auseinandersetzungen
gestellt (SZ 30.7.1998, S. 4).272

272

Die Anregung zu dieser Karikatur bildete offenbar ein ganz ähnliches Foto, das in der SZ einen Tag vorher
abgedruckt worden war. Auch hier schütteln sich die Chefs der beteiligten drei Autofirmen die Hände.
Allerdings ist das Foto sehr viel positiver als die Karikatur unterschrieben mit: Sie haben im Konflikt um RollsRoyce einen Durchbruch erzielt: BMW bekommt nun doch die Namensrechte an dem britischen Nobelhersteller,
VW behält die Schwestermarke Bentley (SZ 29.7.1998, S. 23).
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Abb. 2 – Allgemeine Mobilmachung
SPORT
Neben der vorherrschenden Kriegsmetaphorik werden – wie eben bereits erwähnt – häufig
auch Metaphern aus dem Bereich des Sports verwendet, die sich im Wesentlichen auf
Rennen, aber auch auf Ringen, Tauziehen und Angeln beziehen. Die Verkaufsverhandlungen
erscheinen dadurch als sportlicher Wettkampf; betont wird – ähnlich wie bei den Kriegsmetaphern – aber auch das Ungewisse des Ausgangs.
Rennen

Im Rennen um Rolls-Royce (ZEIT 7.5.1998, S. 30)
Am Abend wurde dann der Coup von Ferdinand Piëch bekannt. Der geniale
deutsche Autobauer hat BMW beim Rennen um Rolls Royce ausgebremst.
(BILD 8.5.1998, S. 2)
Es sehe so aus, als ob VW das Rennen gemacht habe (FAZ 13.5.1998, S. 21)
In den vergangenen Tagen sah es freilich so aus, als ob Volkswagen das
Rennen machen würde (FAZ 19.5.1998, S. 8)
VW-Konkurrent BMW […] ist aus dem Rennen. (BILD 6.6.1998, S. 2)
Obwohl sich die Unterlegenen nicht zu einem Bieterrennen verführen ließen
(SZ 6./7.6.1998, S. 31)
BMW lag fast uneinholbar vorne und wirkte ziemlich siegessicher. Dann
gingen Piëch und Kocks ins Rennen. (SZ 26.6.1998, S. 3)
Noch vor wenigen Wochen sah das Publikum den BMW-Chef in der Rolle
des Verlierers, abgedrängt vom umtriebigen Gegenspieler Ferdinand Piëch.
[…] Das Rennen schien gelaufen […] Doch so leicht gibt ein Bayer nicht
auf. (FAZ 29.7.1998, S. 10)
Die beiden Autokonzerne hatten sich in dem Rennen um die britischen
Marken derart verkantet (SZ 29.7.1998, S. 23)
In der Tat, als am Dienstag die deutschen Automobilhersteller in das Rennen
am internationalen Markt für spritfressende Luxuslimousinen starteten,
waren Konkurrenz und Marktbeobachter wieder einmal überrascht: Diese
Formation hatte keiner erwartet. Auf der Nummer eins geht ganz
überraschend BMW an den Start – mit Rolls-Royce, den königlichen
Nobelkarossen aus England. Die Münchner hatten zwar erst vor drei
Wochen ein dramatisches Wettrennen gegen VW um den Kauf von RollsRoyce verloren, doch am Ende ging es offenbar so aus wie in der Geschichte
von dem Hasen und dem Igel. […] Die Nummer zwei am Start ist VW-Chef
Ferdinand Piëch mit seinen übriggebliebenen Bentley-Fahrzeugen, der
anderen Marke von Rolls-Royce. (ZEIT 30.7.1998)
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Ringen

Tauziehen

im Ringen um Rolls-Royce Motor Cars (FAZ 5.6.1998, S. 18)
Der Münchner BMW-Konzern als Unterlegener im Ringen um Rolls-Royce
Motor Cars reagierte mit einer kurzen Mitteilung. BMW habe den britischen
Autohersteller übernehmen wollen, aber nicht um jeden Preis. (FAZ
6.6.1998, S. 13)
Der Volkswagen-Konzern hat im Ringen um den britischen
Luxuswagenhersteller Rolls-Royce Motor Cars klar gegen BMW gewonnen.
(SZ 6./7.6.1998, S. 1)
Nach monatelangem, erbitterten Tauziehen ist die Übernahme des britischen
Automobilherstellers Rolls-Royce [...] praktisch unter Dach und Fach
gekommen. (SZ 5.6.1998, S. 29)

Die folgende Karikatur aus der FAZ zeigt, wie die drei deutschen Konzernchefs auf stürmischer See angeln. Im Vordergrund streiten sich Pischetsrieder und Piëch um einem kleinen,
aber königlichen Fisch mit der Aufschrift Rolls-Royce, während im Hintergrund Schrempp
einen deutlich größeren Fang an der Angel hat (FAZ 9.5.1998, S. 13):

Abb. 3 -- Bildliche Umsetzung einer Metapher
SPIEL
Unter den Metaphern aus dem Bereich des Spiels finden sich v.a. Bezüge auf das Pokerspiel,
durch die die Verkaufsverhandlungen als Glücksspiel erscheinen:
Konzern-Chef Ferdinand Piëch pokert nicht nur mit BMW um den Kauf der britischen Nobelmarke
Rolls-Royce, sondern jetzt auch um die italienische Sportwagenlegende Lamborghini, berichtet der
„Stern“. (BILD 5.5.1998, S. 1)
Die BMW-Aktien könnten durch den Poker um Rolls-Royce leicht unter Verkaufsdruck geraten
(FAZ 9.5.1998, S. 22).
Im Übernahmepoker um den britischen Luxuswagenhersteller Roll-Royce [sic] (SZ 9./10.5.1998, S.
10)
BMW rechnet sich im Poker um Rolls-Royce noch Chancen aus. (SZ 12.5.1998, S. 23)
Im Poker um die britische Nobelmarke Rolls-Royce [...] (SZ 13.5.1998, S. 33)
am Freitag hat das Pokerspiel um den britischen Automobilhersteller Rolls-Royce eine neue
Facette bekommen (SZ 2.6.1998, S. 21)
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Nach monatelangem Übernahmepoker entschieden gestern in London die Aktionäre des
Mutterkonzerns Vickers (BILD 6.6.1998, S. 1).
Hart gepokert: Rolls-Royce - Mythos und Legende, Karosse der Könige, Reichen und Neureichen.
Auf Biegen und Brechen haben Volkswagen und BMW um die nobelste Automarke der Welt
gepokert. Am Ende hatte VW bessere Karten, stärkere Nerven, mehr Geld. (BILD 6.6.1998, S. 2)
Der Übernahmepoker um Rolls-Royce ist ausgestanden. (SZ 6./7.6.1998, S. 35)
Nach einem monatelangem Übernahmepoker hatte der BMW-Konkurrent Volkswagen den
Zuschlag zum Kauf des britischen Luxusautoherstellers Rolls-Royce bekommen. (SZ 10.7.1998, S.
23)
Sie haben einen maroden Autohersteller mit zwei in Kleinserie verbreiteten Marken sowie ein
wenig profitables Entwicklungsunternehmen nach mehreren Pokerrunden für einen prallen Sack
voll Geld abgestoßen. (FAZ 16.6.1998, S. T1)
VW hatte bei den Briten von Anfang an schlechtere Karten. (BILD 29.7.1998, S. 2)
Die Schachzüge von VW und BMW haben Großbritannien wie selten zuvor die Machtlosigkeit im
weltweiten Spiel der Autoindustrie vor Augen geführt. (FAZ 30.7.1998, S. 15)

THEATER/FILM
In den folgenden Belegen wird auf die Welt des Theaters Bezug genommen, wobei hiermit
einerseits dramatisiert, andererseits die Seriosität der Verhandlungen angezweifelt wird:
Ist nun der letzte Vorhang in dem Stück gefallen, das als Kammerspiel begann, zum Drama wuchs
und als Kasperltheater endet? [...] Für ein Ende des Schauspiels spricht das klare Abstimmungsergebnis und die Weigerung des britischen Rüstungsherstellers, sich mit der zuletzt aufgetauchten
angeblichen Gruppe von Superreichen näher zu befassen. (SZ 6./7.6.1998, S. 31)
Als Volkswagen im Juni den britischen Autohersteller Rolls-Royce Motor Cars endgültig
zugesprochen bekam, schien ein monatelanges, teils dramatisches, teils bizarres Stück zu Ende zu
gehen. (SZ 29.7.1998, S. 1)

Auf den Bereich des Films spielt die FAZ in einem Artikel gleich mehrfach an:
Der Triumph des Willens aus Wolfsburg / VW-Chef Piëch und der englische Patient / Für RollsRoyce und Bentley ist die Zukunft schon Vergangenheit: Die Würfel sind gefallen. [...] Der
englische Patient soll VW in jene Sphären des Markts und der Technik bringen, in der über Geld
nicht geredet, doch über Lebensgefühl intensiv nachgedacht wird. (FAZ 16.6.1998, S. T1)

Die Überschrift nimmt Bezug auf den Titel des Dokumentarfilms von Leni Riefenstahl über
den Reichsparteitag von 1934 - ob der Journalist damit intertextuell auf die nationalsozialistische Vergangenheit des Unternehmens VW anspielen will, wird im weiteren Verlauf
des Artikels jedoch nicht deutlich.273 Da in den Unterüberschriften mit Der englische Patient
und Die Würfel sind gefallen weitere Zitate - darunter wiederum ein Filmtitel - verwendet
werden, scheint es sich hierbei, wie auch bei der Alliteration in der Hauptüberschrift,
vornehmlich um rhetorische Kunstgriffe zu handeln.
LIEBE
Unter Fachleuten gilt indessen eine Ehe BMW-Rolls-Royce als besonders aussichtsreiche
Verbindung. (FAZ 9.5.1998, S. 17)
Rolls-Royce-Deal - Für VW & BMW eine Ehe auf Probe. (BILD 29.7.1998, S. 2)
Was spricht für eine Auto-Hochzeit? [...] Bei VW spricht man von einem „Flirt“. (BILD
30.7.1009, S. 2)
273

Ohnehin ist fraglich, inwieweit derartige Anspielungen im Sinne des Emittenten verstanden werden. Auch
Eroms (2008) weist darauf hin, dass die Verwendung von Sprichwörtern, Anspielungen und Zitaten „auch ins
Leere gehen [kann], wenn die Kenntnis fälschlicherweise unterstellt wird“ (S. 77).
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Metaphernmischungen
Häufig werden Metaphern aus den unterschiedlichen Bildbereichen vermischt, wobei diese
Mischungen nicht immer ganz geglückt sind und teilweise auch überladen wirken. Damit sind
einige der folgenden Belege Beispiele für den von Eroms für Teile der gegenwärtigen
Mediensprache konstatierten Verstoß gegen das Sparsamkeitsgebot beim Einsatz von stilistischen Mitteln (vgl. etwa Eroms 2008, S. 28f.).
SPIEL und SPORT

Etwas undurchsichtiger ist die Lage wieder im Poker um die Übernahme
von Rolls-Royce zwischen Volkswagen und BMW geworden. Hatte es
schon so ausgesehen, als erhielten die Münchner Autobauer den Zuschlag
für den britischen Luxuswagenhersteller, hat sich das Blatt nun
überraschend gewendet [...] An der Börse nimmt man das Ringen um
Rolls-Royce mit Sorge zur Kenntnis (FAZ 9.5.1998, S. 22).
Die Autoaktien im großen Übernahmepoker: Nach Einschätzung von BNP
hat Volkswagen wegen des Audi-Angebots nun die Nase im
Übernahmerennen vorn. „Das war ein geschickter Schachzug von VW“
(FAZ 5.6.1998, S. 31).
Die Chancen der Volkswagen AG, BMW im Rennen um die Übernahme
des britischen Autoherstellers Rolls-Royce auszustechen, sind gestiegen.
(SZ 5.6.1998, S. 1)
Im Übernahmepoker um die britische Nobelmarke Rolls-Royce zwischen
VW und BMW sieht Piëch sich auf der Überholspur. (BILD 5.6.1998, S. 2)
beim Übernahmepoker um Rolls-Royce […]: VW zieht im Wettlauf um
Rolls-Royce gegenüber BMW den kürzeren: Die Niederlage von
Volkswagen in dem Ringen um Rolls-Royce kommt für Bernd
Pischetsrieder, Vorstandsvorsitzender von BMW, nicht überraschend.
(FAZ 29.7.1998, S. 15)
SPIEL, SPORT und In dieser Woche entscheidet sich das Schicksal der britischen Luxusmarke
KRIEG
Rolls-Royce. Acht Monate dauert das Tauziehen um den britischen Automobilhersteller bereits an. [...] Die beiden deutschen Automobilfirmen
haben bis zum Schluß erbittert um die Übernahme von Rolls-Royce
gekämpft. [...] VW hatte zuletzt das Angebot von BMW, den Hersteller der
weltbekanntesten Luxuskarossen für 340 Millionen Pfund zu kaufen, mit
einem Übernahmeangebot von 430 Millionen Pfund übertrumpft. (FAZ
2.6.1998, S. 22)
SPORT und KRIEG VW tut derzeit überhaupt ziemlich dicke und ist auf dem Siegeszug.
Gerade wurde Rolls-Royce erobert - und morgen? [...] Ein Lehrstück war
vor ein paar Wochen auch der Kampf um die britische Marke RollsRoyce. BMW lag fast uneinholbar vorne und wirkte ziemlich siegessicher.
Dann gingen Piëch und Kocks ins Rennen. [...] VW siegte. (SZ 26.6.1998,
S. 3)
Den Kampf um Rolls-Royce, der zu Anfang mehr als geschickte PRKampagne denn als ernsthafte Konzernpolitik erschien, gewann der VWChef nach monatelangem Tauziehen und für viel Geld gegen die
siegessicheren BMW-Manager. (ZEIT 9.7.1998, S. 22)
Für VW wird die Fahrt mit Rolls-Royce zum Hindernisrennen: […] Der
Weg bis zur erfolgreichen Integration von Rolls-Royce in den VolkswagenKonzern gleicht einem langen Hindernislauf. Nach der aufreibenden
Übernahmeschlacht hat das Unternehmen aus Wolfsburg zwei weitere
Hindernisse zu überspringen [...] Bekanntlich unterstützte der Triebwerkshersteller während des Übernahmekampfs die BMW AG, mit der die
Briten seit Jahren in einem Gemeinschaftsunternehmen zusammenarbeiten. (FAZ 17.7.1998, S. 20)
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KRIEG und LIEBE

Eine Braut und drei Freier / Zum Kaufgefecht um Rolls-Royce: Eine neue
Überraschung im Übernahmekampf um Rolls-Royce: Ein dritter
Kaufinteressent bietet nun mit. (FAZ 2.6.1998, S. 17)

Besonders massiert treten Metaphernmischungen nach dem endgültigen Zuschlag von RollsRoyce an BMW auf. So rekapituliert die FAZ die Geschichte des Verkaufs:
Im Gegensatz zur sachkundigen Öffentlichkeit, die den Griff zur Nobelmarke eher amüsiert
aufnahm, rechnete sich Volkswagen von Anfang an gute Chancen aus. [...] Daß Rolls-Royce bei
einem Verkauf höchstwahrscheinlich bei BMW landen würde, galt weithin als selbstverständlich,
ausgenommen natürlich bei Volkswagen. [...] Doch Piëch gab das aussichtslos scheinende Rennen
nicht auf. (FAZ 29.7.1998, S. 15)

Die Nominalgruppe Griff zur Nobelmarke erinnert an Fritz Fischers Buch Griff nach der
Weltmacht274 und stellt die Bemühungen von Volkswagen um Rolls-Royce damit in den
Kontext des Imperialismus und der Fischerschen These vom Versuch, eine deutsche Hegemonie über den Kontinent zu errichten. Der Übernahmeversuch von VW wird von vornherein
als aussichtslos gewertet und auf übersteigerten Ehrgeiz zurückgeführt.
In einem weiteren Artikel derselben Ausgabe wird mit einer besonders heterogenen
Metaphernmischung betont, daß die Früchte der Einigung wohl hauptsächlich BMW ernten
dürfte. Nach dem Urteil von Fachleuten ist die erzielte Übereinkunft „ein Eigentor für VW“.
Es sei verwunderlich, daß ein Konzern nach einem so erbitterten Kampf den wichtigsten
Bestandteil des Kaufs - den Markennamen - so sang- und klanglos wieder hergebe (FAZ
29.7.1998, S. 15).
Auch einen Tag später ist das Thema in der FAZ noch präsent. Unter der Überschrift
Zahlreiche Fallstricke haben Piëch zum Rückzug gezwungen wird Bilanz gezogen, wobei
wieder einmal auf den maroden Zustand der britischen Produktionsanlagen hingewiesen wird
(FAZ 30.7.1998, S. 15). Auf einem illustrierenden Foto mit der Bildunterschrift Demontage
sieht man einen Arbeiter mit einer Radnabe, die das Rolls-Royce-Emblem trägt. Der darunter
abgedruckte Bericht ist metaphernreich betitelt mit Bruchlandung nach neun Monaten Achterbahnfahrt in Crewe - Am englischen Rolls-Royce-Standort herrschen Ohnmacht und Unmut.
Hier wird über die britische Perspektive berichtet:
Am Mittwoch präsentierte sich die Kleinstadt mit 80 000 Einwohnern noch in einem Zustand des
Schocks. Die Lokalzeitung „The Chronicle“ titelt „Rolls-Royce on the way out“ und beschreibt die
Neuigkeiten von der geplanten Zerschlagung des Unternehmens als einen „Messerstich von
hinten“. Die drastischen Worte sind keine Übertreibung im Stimmungsbild. Unter den 2300 Mitarbeitern von Rolls-Royce könnte die Enttäuschung kaum größer sein. Noch am 26. Juli hatte
Rolls-Royce-Chef Graham Morris in seinem wöchentlichen Rundschreiben an die Mitarbeiter
mitgeteilt: „Rolls-Royce und Bentley sind die Juwelen unseres Unternehmens. Volkswagen hat die
Absicht, diese Juwelen zu polieren.“ [...] Vor drei Wochen hätte Ferdinand Piëch bei seinem
Aufenthalt in Crewe dem Betriebsrat persönlich versichert, die Marken Rolls-Royce und Bentley
zusammenzuhalten. „Alles andere sei wie Volks vom Wagen zu trennen“, habe Piëch gesagt [...].
BMW habe Rolls-Royce für einen Preis bekommen, der ungefähr den Transfersummen von vier
Profifußballern entspreche […]. Der „Mirror“ gewinnt dem Thema wie eine Reihe anderer
Zeitungen immerhin die positive Seite ab, daß England nun eine neue Fabrik bekomme und nicht
nur ein deutscher Konzern investieren würde. Das sei der Ausgleich für die Fußballweltmeisterschaft 1990 und die Europameisterschaft 1996, als England jeweils gegen Deutschland
ausgeschieden ist, schreibt das Boulevardblatt. (ebd.).
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Das Verhalten von BMW und VW wird aus britischer Sicht in harten Worten kritisiert.
Zwischen den Zeilen wird beiden deutschen Firmen durch die Vergleiche und Metaphern
vorgeworfen, leichtfertig und dem Ernst der Lage nicht angemessen gehandelt zu haben.
Metaphern wie Bruchlandung, Schachzüge, Achterbahnfahrt und „Messerstich von hinten“
stellen die Briten als handlungsunfähige Opfer dar. Indirekt werden VW Wortbruch und
Verrat vorgeworfen, BMW Abzockerei. Die Pläne der deutschen Unternehmen erscheinen in
Analogie zur Dolchstoßlegende nach dem Ersten Weltkrieg als Verrat. Besonders Piëchs
Verhalten wird als gewissen- und rückgratlos beschrieben. Den Briten blieben nur Ohnmacht
und Unmut sowie Enttäuschung. Als einzige positive Stimme wird ausgerechnet das Boulevardblatt MIRROR zitiert, das während der Fußballeuropameisterschaft 1996 die schärfsten
antideutschen Artikel druckte.
Pejorativausdrücke
Bei den folgenden Formulierungen sind die negativen Konnotationen so stark ausgeprägt,
dass sie hier eigens als Pejorativausdrücke eingruppiert und nach Wortarten getrennt
aufgelistet werden.
Negativ konnotierte Verben
BMW und VW buhlen nicht nur mit großen Geldsummen um das englische Nationalheiligtum (ZEIT
7.5.1998, S. 30)
VW muß für den Namen Rolls-Royce blechen (Überschrift, BILD 11.5.1998, S. 1)
VW schluckt Rolls-Royce (Überschrift, BILD 6.6.1998, S. 2)
Schon als der Erzrivale BMW noch allein um die britische Luxusautomobil-Manufaktur buhlte (SZ
8.6.1998, S. 28)
Nun will sich VW also auch noch die gesamte Cosworth-Gruppe einverleiben (FAZ 5.6.1998, S. 18)

Negativ konnotierte Substantive
Rolls-Royce leidet durch das Gezerre Schaden (SZ 9./10.5.1998, S. 25)
Einige Aktionäre kritisierten das „Geschacher“ um Rolls-Royce.“ (SZ 13.5.1998, S. 28)
Kocks [der PR-Manager von VW] kümmerte sich in London selbst um einen Sun-Redakteur, der die
Deutschen als „Nazi-Ärsche“ beschimpft hatte. „Nach zehn Bier“, sagt Kocks, „war der lockerer.“
(SZ 26.6.1998, S. 3)
Besonders unangenehm ist, daß der Ruf der Nobelmarke unter dem Gezerre gelitten hat. (SZ
6./7.6.1998, S. 31)
der VW-Übernahmedeal (SZ 8.6.1998, S. 22)
Ich bin zutiefst enttäuscht, daß deutsche Manager für eine „Kinderwagen-Fabrik“ im Ausland auch
noch Geld bezahlen. Dies ist ein Verrat an deutscher Arbeiter- und Ingenieursleistung. (BILD
9.6.1998, S. 2: Leserbrief)
Rolls-Royce-Deal (BILD 29.7.1998, S. 1)
Der Rolls-Royce-Kauf - ein teurer Flop für VW-Chef Piëch? (BILD 29.7.1998, S. 2)

Auch hier wird die Wirkung noch weiter verstärkt, wenn die wertenden Metaphern wiederholt
und geballt eingesetzt werden. So berichtet die FAZ von der BMW-Hauptversammlung:
Andere Wortmeldungen stellten den Sinn der Akquisition in Frage und befürchteten, daß sich
der Konzern nach Rover nun einen weiteren „Saftladen“ aufhalse, der über viele Jahre viel
Geld verschlingen werde (FAZ 13.5.1998, S. 21). Unter diesem Bericht findet sich eine
weitere negative Bemerkung in einem Artikel über Sir Colin Chandler, den Chairman von
Vickers: Nach dem wochenlangen Gezerre um den britischen Hersteller von Luxusautos
macht der Manager in seinem Büro im 29. Stock des Millbank Tower am Thames-Ufer einen
vergnügten und entspannten Eindruck (ebd.). Auffällig ist der Gebrauch der englischen
Ausdrücke für die Position Chandlers, den Namen des Gebäudes und den Flussnamen, mit
denen der Journalist wohl eine authentische Atmosphäre heraufbeschwören will. Der
englische Flussname ist besonders ungewöhnlich, da mit Themse ein gebräuchlicher deutscher
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Name existiert. Der dadurch erzielte Stileffekt wirkt leicht prätentiös. Am Ende des
Gesprächs weist Chandler die von den Medien nahegelegten negativen Konnotationen explizit
zurück:
Bedauert er es manchmal, Großbritanniens Autoindustrie mit dem Verkauf von Rolls-Royce den
letzten Sargnagel zu verpassen? [...] „Wenn ein deutsches Unternehmen die Aussichten von RollsRoyce verbessert und das Geschäft sowie die Beschäftigung wachsen läßt, dann freue ich mich als
britischer Bürger darüber“, sagt er. „Man muß das Gefühl rausnehmen.“ (ebd.)

5.2.1.2 „Symbole für Britanniens Größe“ - Image und Bedeutung der Marke
Rolls-Royce
Rolls-Royce wird als genuin britische Institution gesehen; die Nationalität des bisherigen
Eigentümers wird in den meisten Artikeln ausdrücklich erwähnt, obwohl sie ohnehin
allgemein bekannt ist. In der Regel wird dabei das Nationalitätenadjektiv britisch verwendet,
besonders als Attribut in der Nominalgruppe britische Nobelmarke, in der auch das soziale
Stereotyp deutlich wird.275 Die Verwendung im Plural betont, dass von den Verkaufsgesprächen zwei Marken betroffen sind, nämlich die britischen Nobelmarken Rolls-Royce und
Bentley (etwa SZ 4.6.1998, S. 34, SZ 5.6.1998, S. 29).276 Eher selten erscheint das Attribut
englisch, das in diesem Kontext allerdings durchaus seine Berechtigung hat, da Crewe, der
Hauptsitz von Rolls-Royce, geographisch im Norden Englands liegt.277
In der Berichterstattung der deutschen Medien wird häufig auf nationale Symbole referiert,
um das dezidiert Britische - bzw. Englische - der Marke Rolls-Royce zu betonen. So erscheint
in der ZEIT vom 7.5.1998 als Abbildung zu einem Artikel ein Foto, auf dem die Initialabkürzung RR an einer Mauer zu erkennen ist, über der der Union Jack flattert. Die Bildunterschrift lautet: Der Luxusautohersteller soll britisch bleiben. Das Foto ist zentral in den Artikel
gesetzt, die Flagge als das Symbol nationaler Souveränität durchbricht mit ihrer Spitze die
obere Seitenlinie. Die Botschaft wird innerhalb des Artikels in der Zwischenüberschrift
wiederholt: BMW und VW buhlen nicht nur mit großen Geldsummen um das englische
Nationalheiligtum; sie erscheint auch im Fließtext mit der rhetorischen Frage: Warum wohl
wird aus dem VW-Lager seit Wochen „signalisiert“, daß Rolls-Royce einschließlich der
Produktion ganz britisch bleiben soll (ZEIT 7.5.1998, S. 30).
Offen bleibt dabei wieder einmal, was konkret mit der Adjektivgruppe ganz britisch gemeint
ist und wie ein deutscher Eigentümer einen derartigen Anspruch einlösen kann. Prinzipiell
fraglich ist, inwieweit die Verwendung von Intensivpartikeln wie ganz278 in Verbindung mit
Nationalitätenbezeichnungen überhaupt sinnvoll ist; britisch wird damit tendenziell als
Qualitäts- und nicht als Bezugsadjektiv verwendet. Passend zum Union Jack wird das Foto
mit britisch unterschrieben, auch der Text verwendet konsequent diesen Begriff. Englisch
erscheint nur in Verbindung mit der geographischen Verortung von Crewe sowie als
275

Vgl. etwa SZ 9./10.5.1998, S. 25, SZ 12.5.1998, S. 23, BILD 2.6.1998, SZ 6./7.6.1998, S. 33, SZ 29.7.1998, S.
23; mit synonymen Bestimmungswörtern u.a.: die britische Edelmarke Rolls Royce (BILD 14.5.1998), die
britische Luxusmarke (FAZ 9.5.1998, S. 17); ähnlich: die Edelschmiede in Crewe (ZEIT 29.4.1998, S. 20),
britischer Luxuswagenhersteller (SZ 13.5.1998, S. 25, FAZ 10.7.1998, S. 24), mit dem britischen LuxusautoHersteller (SZ 8.6.1998, S. 28). Die Nominalgruppe wird teilweise durch den Namenszusatz Rolls-Royce im
Nachfeld noch näher bestimmt: die geplante Übernahme der britischen Nobelmarke Rolls-Royce (BILD 3.6.1998,
S. 1); britische Nobel-Marke Rolls-Royce (BILD 13.5.1998, S. 1); als Dekompositum: britischer Luxuswagenhersteller Rolls-Royce (FAZ 8.5.1998, S. 1, FAZ 9.5.1998, S. 17).
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Auch ohne die genaue Angabe der Markennamen: die britischen Nobelmarken (SZ 2.6.1998, S. 21), Erwerb
der beiden britischen Nobelmarken (SZ 29.7.1998, S. 23).
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Vgl. dazu folgende Belege: Die Großen entscheiden, ob VW oder BMW am Ende den Zuschlag um die
begehrte Nobelmarke aus dem nordenglischen Crewe erhalten (ZEIT 7.5.1998, S. 30); VW soll von dem
englischen Vickers-Konzern den Zuschlag [...] bekommen (SZ 8.5.1998, S. 4); die englische Edelschmiede (BILD
6.6.1998, S. 1), die englischen Nobelmarken (FAZ 29.7.1998, S. 15).
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Zur Kategorisierung der Partikeln vgl. Hentschel/Weydt (21994), hier S. 289f.
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Adjektivattribut zu Nationalheiligtum, wobei sich die Frage stellt, warum Rolls-Royce nicht
als britisches Nationalheiligtum bezeichnet wird. Liegt hier eine bewusste Wortwahl vor oder
wird englisch in diesem Zusammenhang schlicht - aber zumindest missverständlich - wieder
einmal synonym für britisch verwendet? Da in der ZEIT auch die Nominalgruppe das
britische Nationalsymbol (ZEIT 10.6.1998, S. 24) verwendet wird, liegt eher Letzteres nahe.
Die eigentliche Bedeutung der prestigeträchtigsten Marken des Königreiches (FAZ
30.7.1998, S. 15) liegt in ihrem engen Bezug zum britischen Adel, insbesondere zur Königsfamilie, wie Gerd Zitzelsberger in der SZ deutlich macht:
Niemand kann den Unterschied zwischen einer „normalen“ Spitzenlimousine und einem RollsRoyce deutlicher machen als die britische Königsfamilie: Die Queen, Symbol für Tradition, alten
Reichtum und die kleine Schicht, die das Besondere unabhängig von der Nützlichkeit sucht, läßt
sich im Rolls-Royce chauffieren. Lady Di dagegen, zu ihren Lebzeiten das Symbol für jugendliche
Frische, Sportlichkeit, Erfolg und ein bißchen auch für Neureichtum, hat vorzugsweise einen BMW
gefahren. [...] Die Münchner möchten gewissermaßen Ladi Di auf den Vorder- und die Queen auf
den Rücksitz placieren. Der Landadel aus dem schottischen Hochmoor aber will nicht nur einen
anderen Kühlergrill als die Selfmade-Millionäre aus der City, sondern eben auch die Aura des
Handgeschmiedeten (SZ 9./10.5.1998, S. 25).

In diesem Beleg werden Queen und City als Bezeichnungsexotismen verwendet, zusätzlich
soll auch die okkasionalle hybride Bildung Selfmade-Millionäre dem Artikel Authentizität
verleihen. Lady Di ist zwar der Form nach eine Übernahme aus dem Englischen, tatsächlich
liegt hier jedoch ein Pseudoanglizismus vor. Briten verwenden stattdessen die Ausdrücke
Princess Diana, the Princess of Wales o.Ä. Schließlich fällt die ungebräuchliche Schreibung
placieren auf, die wohl eine gehobene Stilebene signalisieren soll, jedoch leicht prätentiös
wirkt. Als Zielgruppe von Rolls-Royce wird neben der Königsfamilie der Landadel aus dem
schottischen Hochmoor genannt, der prototypisch für die dem deutschen Durchschnittsleser
unerreichbare Schicht des britischen Hochadels steht.
Auch die FAZ befürchtet negative Auswirkungen der Übernahme auf die Marke Rolls-Royce,
wobei wieder der enge Bezug zum Königshaus hervorgehoben wird. Unter der Überschrift
„Die Marke Rolls-Royce verliert ihren Stolz“ bezeichnet ein Fachmann für Markentechnik
die Vereinbarung als einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Zerstörung der britischen
Traditionsmarken. [...] BMW werde nach dem Jahr 2002 Automobile mit dem Namen Rolls-Royce
produzieren. Dies werde aber nichts mehr mit der Marke zu tun haben, die ihr Image bisher auch
davon ableite, daß sie von der britischen Königin bevorzugt werde. Entsprechend verliere sie ihren
Glanz und damit ihre Kundschaft. (FAZ 29.7.1998, S. 41)

Immer wieder wird festgestellt, wie paradox es sei, dass ausgerechnet Volkswagen die
britischen Luxuslimousinen aufkaufen wolle. So titelt die Bildzeitung: Rolls-Royce wird jetzt
ein Volkswagen (BILD 6.6.1998, Überschrift S. 1). Auch bildlich wird der Kauf als Paradoxie
dargestellt: Eine Karikatur in der ZEIT zeigt den Volks Royce als einen auseinandergezogenen
VW-Käfer mit abgeflachtem Dach, Chauffeur, Kühlerfigur und den Initialabkürzungen VW
am Vorder- und RR am Hinterrad (ZEIT 10.6.1998, S. 34).
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Abb. 4 -- Kontamination auf sprachlicher und bildlicher Ebene
Das Image der beiden Unternehmen wird als schlichtweg unvereinbar angesehen.
Volkswagen und Rolls-Royce erscheinen als Extreme der automobilen Skala, deren
Zusammenfügung paradox wirkt und die Rolls-Royce massiv schaden wird, da damit die
sozialen Stereotype, die untrennbar mit der Marke verbunden sind, bedroht werden.
Was ist Luxus? Doch wohl das, was nur die wenigsten ihren Besitz nennen können. Wenn dem so
ist, dürfte bei den eher spärlich gesäten Eignern eines Rolls-Royce dieser Tage keine rechte Lust
mehr am luxuriösen Gefährt aufkommen. Wessen Autofirma von einer „Volkswagen AG“
aufgekauft zu werden droht, der hat statussymbolmäßig ausgespielt. (SZ 12.5.1998, S. 14)

Ein Kommentar in der SZ wirft Volkswagen vor Rolls-Royce zu eigennützigen Zwecken zu
missbrauchen als Marke, mit der sich die Neureichen in Wolfsburg das Flair des automobilen
Hochadels geben wollen [...] Da nun [...] die Parvenus in Wolfsburg ihre Rolls und Bentleys
puschen werden (SZ 8.6.1998, S. 28). Volkswagen wird durch die negativ konnotierten
Ausdrücke Neureiche, Parvenus und puschen von vornherein sowohl die Berechtigung wie
auch jede Erfolgsaussicht abgesprochen, den britischen Automobilhersteller zu integrieren,
der kontrastierend mit dem Hochadel assoziiert wird.279
Sehr breit berichtet Christian Schubert in der FAZ vom 19.5.1998 über die Bedeutung des
Unternehmens Rolls-Royce für die Briten unter der Überschrift Nur die Rolls-RoyceEnthusiasten geben sich enttäuscht - Wer erhält das Unternehmen mit seinen liebgewordenen
Traditionen? Über dem Artikel ist ein großformatiges Foto abgedruckt mit der Bildunterschrift Symbole für Britanniens Größe: Königin Elisabeth besichtigt einen Rolls-Royce. Auch
wenn in diesem Kontext die Benennung Großbritannien sehr gut gepasst hätte, wird nur die
Endform verwendet, evtl. um die Wiederholung Groß-/Größe zu vermeiden. Das Königshaus
wird so in Bild und Text direkt mit der Automarke verbunden und explizit mit dem positiven
Selbstbild des Landes identifiziert. Die folgende Beschreibung betont die Ausnahmestellung
der Marke:
Rolls-Royce ist kein Auto - Rolls-Royce ist ein Erlebnis. [...] Auch wenn Bentley die sportlichere
der beiden Marken unter dem Rolls-Royce-Dach ist, herrscht im Wageninneren WohnzimmerAtmosphäre. [...] Trotz der allgegenwärtigen Vergangenheit will Rolls-Royce kein angestaubtes
Unternehmen sein. Nigel Stoddard [...] berichtet stolz [...] vom kürzlich errichteten ersten Fließ279

Allerdings findet sich in derselben Ausgabe der SZ auch ein ganz anderes Urteil: VW selbst erntet mit diesem
Coup einen enormen Prestigegewinn. Der ehrgeizige Konzernchef Piëch wollte schon lange in die Nobelklasse
vorstoßen. Jetzt hat er das durch Rolls-Royce geschafft (SZ 8.5.1998, S. 4).
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band, das das Herumschieben der Karossen auf dem Werksgelände überflüssig macht. Dennoch
geht hier alles viel langsamer als in typischen Autowerken [...] Rolls-Royce will die Entdeckung
der Langsamkeit aber auch gar nicht aufgeben. [...]
Was fühlen die Mitarbeiter angesichts der bevorstehenden Übernahme durch ein deutsches Unternehmen? [...] So scheint sich die große Mehrheit der Mitarbeiter auf die Einverleibung durch einen
Autokonzern zu freuen. Das Bedauern über den Ausverkauf ins Ausland hält sich in Grenzen.
Fernab von der Autofabrik, im Rest des Königreiches, geht freilich mehr Wehmut um. Doch es ist
kein empörter Aufschrei zu vernehmen, denn die Briten schätzen inzwischen die ausländischen
Investoren, die dafür sorgen, daß heute wieder mehr Autos hergestellt werden als Anfang der
siebziger Jahre. Damals hatte man noch eine eigene Autoindustrie, doch diese wurde ruiniert von
fahrlässigen Regierungspolitikern, rücksichtslosen Gewerkschaften und unfähigen Managern. Verbitterung herrscht nur unter den glühendsten Anhängern von Rolls-Royce. [...]
Die Rolls-Royce-Anhänger machen aus ihrer Enttäuschung keinen Hehl, und manche von ihnen
erinnern an die kriegerischen Tage im deutsch-britischen Verhältnis. In der Mitgliederzeitschrift
des Enthusiastenklubs berichtete ein älterer Herr, daß er im Zweiten Weltkrieg Flugzeuge mit
Rolls-Royce-Motoren flog und damit viele deutsche Flugzeuge abschoß, die mit BMW-Triebwerken
bestückt waren. „Der Gedanke, daß BMW Rolls-Royce besitzt, bricht mir das Herz.“ [...] Der
Name Volkswagen tröstet die Patrioten unter den Briten freilich auch nicht. Das Unternehmen
wird im Königreich von manchen immer noch als eine Ausgeburt des Dritten Reichs gesehen.
Dabei erinnern sich die Älteren auch daran, wie die Rolls-Royce-Fabrik in Derby am 19.
Dezember 1940 von einem deutschen Junkers-Flugzeug bombardiert wurde, wobei sechzehn
Menschen ums Leben kamen. Manche graben aus den Archiven sogar aus, daß die Geliebte des
Motorpioniers Lord Montagu, die angeblich Modell stand für die berühmte Kühlerfigur „Spirit of
Ecstasy“, im Ersten Weltkrieg auf einer Schiffsreise durch einen deutschen U-Boot-Angriff ums
Leben kam. Solche Emotionen sind nicht überraschend, denn der Glanz der Marke reicht weiter als
bei allen anderen britischen Namen. Daran änderte sich auch nichts, als Autofachleute in den
vergangenen Jahren manchem Modell nicht die besten Noten gaben. Denn weiterhin fährt eben die
englische Königin einen Rolls-Royce (FAZ 19.5.1998, S. 8).

In diesem ausführlichen Artikel werden unterschiedliche Themen behandelt: die Besonderheit
von Rolls-Royce, die Reaktionen auf die Übernahme sowie antideutsche Reminiszenzen an
die Weltkriege. Das Hauptthema ist der Verkauf der Marke an ein deutsches Unternehmen
und die Reaktionen der Briten darauf. Diese werden als gespalten dargestellt: Während die
Mehrheit nüchtern die Vorteile des Verkaufs sehe, wird andererseits ausführlich die
Empörung der Minderheit dargestellt, wobei die Ablehnung mit dem Verhältnis Großbritanniens zu Deutschland während der zwei Weltkriege begründet wird. Die hier direkt und
indirekt zitierten Stimmen widersprechen in ihrer extremen Haltung der ebenfalls in diesem
Artikel erhobenen Behauptung, es sei kein empörter Aufschrei zu vernehmen. Eine derartige
Berichterstattung bestätigt die Meinung, viele Briten seien nach wie vor dem Feindbilddenken
des Zweiten Weltkriegs verhaftet und würden Deutsche immer noch nur als Nazis wahrnehmen.
Ein weiteres Thema ist die Traditionsverbundenheit der Firma Rolls-Royce, die sich einmal in
der für deutsche Verhältnisse idyllischen, eigenwillig-altmodischen Produktionsweise zeigt,
andererseits mit dem engen Bezug des Königshauses zu der Marke zu tun hat - wiederholt
wird in Bild und Text auf die englische Königin verwiesen. Schließlich wird als weiteres
Nebenthema angesprochen, wie die britische Autoindustrie in den siebziger Jahren durch
eigenes Verschulden ruiniert worden sei. Der Journalist verwendet in diesem Zusammenhang
stark wertende und deutlich negativ konnotierte Ausdrücke, ohne dass er jedoch die Hintergründe klärt. Dieses Thema wird im Textverlauf unter Berufung auf Expertenstimmen
wiederaufgenommen, etwa wenn beiläufig konstatiert wird, daß Rolls-Royce in britischer
Hand keine sichere Zukunft hätte oder dass - nicht näher genannte - Autofachleute in den
vergangenen Jahren manchem Modell nicht die besten Noten gegeben hätten (ebd.). Mit
derartigen Sätzen wird das Heterostereotyp der maroden britischen Wirtschaft explizit und
implizit bestätigt und verstärkt.
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Mit diesen unterschiedlichen Themen nimmt der Reporter auf einige an sich widersprüchliche
Heterostereotype im deutschen Großbritannienbild Bezug, die unaufgelöst nebeneinander
stehen bleiben: Exzentrik, Patriotismus, der sich ganz wesentlich aus Reminiszenzen an den
Zweiten Weltkrieg speist, traditionsverbundene Idylle, aber auch schludrige Wirtschaft. Als
Fazit wird dem Leser mehrfach nahegelegt, dass die Rettung der altehrwürdigen englischen
Firma nur vom ehemaligen Feind, aus Deutschland, kommen könne.280

5.2.1.3 „Ein schwarzer Tag für England“ – der deutsch-britische Gegensatz
Immer wieder berichten die deutschen Zeitungen von dem Versuch, Rolls-Royce als
britisches Eigentum zu erhalten. Wie bereits mehrfach angesprochen, wird dabei häufig ein
deutsch-englischer Gegensatz konstruiert, explizit z.B. durch den Bezug auf den Zweiten
Weltkrieg, implizit etwa durch die Darstellung unterschiedlicher Geschäftspraktiken:
Zwar werden einige Kleinaktionäre erbittert über den möglichen Verkauf des britischen Statussymbols an einen deutschen Konzern klagen. [...] Selbst wenn die Briten Rolls-Royce lieber in der
Hand eines britischen Investors sähen oder Mitglieder des Managements von Rolls-Royce und
Vickers BMW favorisieren [...] zählt bei den Großinvestoren der Londoner City der Blick in das
Portemonnaie. [...] Wie bei zahlreichen anderen Übernahmeschlachten in der Londoner City geht
es den Aktionären dabei letztlich darum, von welchem Bieter sie mehr Geld erhalten. Dieses angelsächsische Konzept, bei dem es um die puren Eigeninteressen der Aktionäre geht, ist für deutsche
Manager mitunter schwer nachzuvollziehen. [...] Dies führt dazu, daß sich Unternehmen im
Übernahmekampf im angelsächsischen Raum immer wieder mit jeweils höheren Angeboten
überbieten. [...] In Deutschland wird das angelsächsische System mitunter mit dem Teppichhandel
auf orientalischen Basaren verglichen. Wenn es sich um feindliche Übernahmen handelt, wird
sogar auf die angelsächsischen „Wild-West-Methoden“ geschimpft. (FAZ 2.6.1998, S. 22)

Die von deutschen Gewohnheiten abweichenden Verhaltensweisen werden hier durch die
Wortwahl negativ gewertet. Die wiederholt aufgestellte Behauptung, den Briten gehe es nur
ums Geld, Ausdrücke wie Übernahmeschlacht, Übernahmekampf oder pure Eigeninteressen
ebenso wie der Vergleich mit dem nicht gerade als seriös geltenden Teppichhandel auf
orientalischen Basaren oder der Hinweis auf die angelsächsischen „Wild-West-Methoden“
lassen die deutschen Geschäftspraktiken als eindeutig bessere Variante erscheinen.
Die emotional aufgeladene Abwehr deutscher Übernahmeversuche wird folgerichtig mit
wenig Sympathie gesehen:
Die Vickers-Aktionäre haben auf ihrer tumultartig verlaufenen Hauptversammlung in London am
Freitag dem Angebot von Volkswagen für Rolls-Royce den Vorzug gegeben. [...] Emotionen und
Anschuldigungen der Aktionäre hatten die Hauptversammlung geprägt. Nachdem es den
Investoren, die Rolls-Royce als britisches Unternehmen erhalten wollten, nicht gelungen war, mit
einem Gegenangebot durchzudringen, machten viele Aktionäre ihrem Ärger Luft. „Der Chairman
von Vickers, Sir Colin Chandler, hat uns verraten. Uns wurde versprochen, Rolls-Royce werde nie
in ausländische Hände übergehen [...] Ich werde Sir Colin Chandler zum Rücktritt auffordern,
wenn ein deutsches Unternehmen Rolls-Royce kauft. Rolls-Royce muß britisch bleiben. Wenn
Amerikaner Rolls-Royce gekauft hätten, wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber die Deutschen
haben mich und meine Familie bombardiert.“ [...] Außerdem müsse der Rolls-Royce ein britischer
Wagen bleiben, nicht so wie Jaguar, der auch nur noch ein internationales Gemisch sei. (FAZ
6.6.1998, S. 13)

Gründe und Mittel, den Verkauf an eine deutsche Firma zu verhindern, werden durch die
Wortwahl desavouiert: Eine tumultartig ablaufende Versammlung, die von Emotionen und
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Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch der DAILY TELEGRAPH, den die SZ im Pressespiegel vom 8.6.1998
zitiert: Die jüngste Geschichte hat gezeigt, daß britische Autohersteller in ausländischen Händen besser aufgehoben sind als in heimischem Besitz.
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Anschuldigungen geprägt ist, entspricht nicht den Erwartungen an eine ordnungsgemäß
verlaufende Hauptversammlung. Die zitierten Argumente laufen darauf hinaus, dass britisch
als Wert an sich gesehen wird und gleichsam inhärent anderen Nationalitäten überlegen ist vor allem einem internationalen Gemisch. Die Deutschen erscheinen als besonders wenig
willkommene Geschäftspartner, ihnen wird immer noch der Zweite Weltkrieg vorgeworfen.
Interessant ist die sprachliche Formulierung des wörtlichen Zitats: Als Agens erscheinen
undifferenziert die Deutschen, nicht etwa die Nationalsozialisten oder eine andere präzisierende Täterangabe; auch fehlt jegliche zeitliche Einordnung. Das Kriegsgeschehen erscheint
nicht zuletzt durch das Tempus Perfekt281 ungebrochen in die Gegenwart verlängert und
belastet die heutigen Deutschen nach Meinung des Sprechers offenbar ebenso wie die
Kampfpiloten des Zweiten Weltkriegs.
Zwei Tage später wiederholt die FAZ teilweise dieselben Zitate. Unter der Überschrift
„Verstehen Sie nicht, warum wir so stolz auf Rolls-Royce sind?“ und mit dem Zwischentitel
„Rolls-Royce muß britisch bleiben“ wird noch einmal über die Hauptversammlung berichtet:
Schon vor der Hauptversammlung machten einige Aktionäre ihrem Ärger Luft. Mit zitternden
Händen verteilte Peter Royce, Großneffe des Ingenieurs Sir Henry Royce, Flugblätter. „Ich werde
Chandler zum Rücktritt auffordern. Der Verkauf an die Deutschen muß annulliert werden. RollsRoyce muß britisch bleiben,“ schimpfte er. Für einige Aktionäre waren die Erinnerungen an den
Zweiten Weltkrieg zu lebendig: „Die Deutschen haben mich und meine Familie bombardiert. Wenn
Rolls-Royce an die Amerikaner verkauft würde, wäre alles nicht so schlimm“, meinte Ralph
Humphries. [...] Doch Chandler mußte sich bittere Vorwürfe anhören: Er verkaufe britisches
Kulturgut ans Ausland und werfe alles der Deutschen Bank und der Allianz-Versicherung in den
Rachen; niemand werde Rolls-Royce von „Rolls-Wagen“ kaufen; [...] „Die Deutschen sollten
wenigstens den Anstand besitzen, uns Rolls-Royce zu lassen,“ klagte ein Kleinaktionär. „Als die
British Army nach dem Krieg bei Volkswagen einmarschierte, haben sie den Automobilkonzern
auch den Deutschen gelassen.“ Rolls-Royce sei Teil britischen Erbgutes. [Im Folgenden wird
Kritik an den Großaktionären zitiert] „Die interessieren sich doch nur für das Geld. Aber hier geht
es um das Herz, die Seele Großbritanniens - da spielen 90 Millionen doch keine Rolle“ - die Kleinaktionäre gaben nicht auf. [...] Plötzlich stand der Kleinaktionär Peter Torre auf: Ob Chandler
denn nicht verstehe, wie stolz die Briten auf Rolls-Royce seien? (FAZ 8.6.1998, S. 25)

Negativ wertende Wörter und Kollokationen bzw. metaphorische Redewendungen wie
betrügen, bittere Vorwürfe, in den Rachen werfen und der Vorwurf an die Deutschen, sie
hätten - ausdrücklich im Gegensatz zu den Briten - keinen Anstand, konstruieren einen klaren
deutsch-britischen Gegensatz. Rolls-Royce erscheint als Stolz der Briten und als britisches
Kulturgut; die Automarke wird metaphorisch als das Herz, die Seele Großbritanniens, als Teil
britischen Erbgutes bezeichnet und erhält so geradezu mythischen Wert. Die Deutschen
hingegen werden wiederum zweimal undifferenziert und generalisierend mit dem Zweiten
Weltkrieg in Verbindung gebracht. Dass British Army als einziger Teil des Zitats unübersetzt
bleibt, verstärkt auch sprachlich den deutsch-englischen Gegensatz.
Auch die Bildzeitung führt ein im Kontext nur antideutsch zu verstehendes Zitat an und
betont so die nationalen Differenzen:
Die Agricultural Hall (königlicher Gartenbauverein) am Londoner Vincent Square gestern mittag:
300 Kleinaktionäre des Vickers-Konzerns beraten über die Zukunft der britischen Traditions-Marke
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Interessant wäre es zu sehen, ob auch im englischen Original present perfect verwendet wurde, da der
Perfektgebrauch im Englischen einen direkten Bezug zur Gegenwart hat. Aber auch für das Deutsche ist festzustellen: „Die Vergangenheit, auf die man sich mit dem Perfekt beziehen kann, ist folglich eine Vergangenheit,
die zur Gegenwart gehört, weil sie zu deren Geltungsbereich gehört und in ihr nachwirkt. Das wird besonders
deutlich an [sic] Situationen, in denen sich jemand für vergangene Handlungen zu verantworten hat“ (Weinrich
3
2005, S. 224).
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Rolls-Royce. Viele sind gegen den Verkauf an Deutschland. „Ein schwarzer Tag für England“, sagt
eine alte Dame. (BILD 6.6.1998, S. 2)

In einigen Leserbriefen wird ebenfalls deutliche Kritik am Kauf von Rolls-Royce geäußert. So
wird der Erwerb der britischen Automarke abwertend mit dem Besitz eines etwas abgewirtschafteten Rittergutes verglichen, das zum Genuß eines glanzvollen Adelstitels führen soll:
Für bedenklich halte ich die überwiegend kritiklose Begeisterung, mit der diese „nationale Großtat“
in der Öffentlichkeit gefeiert wird, etwa nach dem Motto: Was Daimler-Benz mit Chrysler kann, das
können wir Wolfsburger mit Rolls-Royce schon lange. Das gilt selbst für den VW-Gesamtbetriebsrat,
der sich [...] von dieser milliardenschweren Investition in Großbritannien einen Beitrag zur
Erhaltung deutscher Arbeitsplätze erhofft. (FAZ 18.6.1998, S. 10)

Der Schreiber weist darauf hin, daß VW nur mithilfe von Subventionen bereit war, im Inland
zu investieren, nunmehr aber zur Erhaltung britischer Arbeitsplätze spielend Hunderte von
Millionen aus eigener Tasche aufbringen will (ebd.). Hier wird explizite Kritik zum Ausdruck
gebracht; die Anführungszeichen um die Nominalgruppe „nationale Großtat“ werden in klar
distanzierender Absicht verwendet. Besonders missfällt dem Schreiber, dass Volkswagen
unter hohen Kosten britische Arbeitsplätze erhalten wird; hier werden Nationalitätenbezeichnungen wieder einmal in kontrastierender, konfrontativer Absicht verwendet.
Im Gegensatz zu den bislang angeführten Abgrenzungen werden in einem Kommentar mit
dem Titel Emily Horch in der FAZ verbindende Elemente betont:
Über Jahrhunderte waren englische und deutsche Kaiser- und Königshäuser eng verbandelt. Auch
jetzt geht es wieder um Adel, um Autoadel. Rolls-Royce ist in der Hierarchie der Fortbewegungsmittel sozusagen der Kaiser unter den Automarken. Es ist zudem das letzte rein englische Auto,
weil alle anderen Hersteller der Insel inzwischen in ausländischem Besitz sind. Und gerade diese
nationale Perle an die Deutschen zu verkaufen, fällt manchem Briten sehr schwer [...] Der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen hat offenbar längst allen nationalen Bedenken Rechnung
getragen und seinen Beitrag zur Völkerverständigung geleistet, als er die längst vergessene Nobelmarke Horch wiederbelebte. Denn von Vickers kann er nur die Autofabrik Rolls-Royce kaufen und die Kühlerfigur, die legendäre Flying Emily. [...] Wie einst die Adeligen sich über Ländergrenzen hinweg vermählten, so bringt Piëch im Erfolgsfall Flying Emily und August Horch zusammen: Emily Horch, geborene Rolls-Royce - ein wahrhaft nobler Name für ein Auto. (FAZ 6.6.1998,
S. 13)

Die Metapher des Autoadels ist mit dem Namen Rolls-Royce eng verbunden, wie bereits
gezeigt wurde. Hier wird nun die Ähnlichkeitsbeziehung ausgeführt und in einen Vergleich
überführt, in dem die Kühlerfigur personifiziert wird. Diese Personifizierung wird durch den
Vergleich der Unternehmensfusion mit Adelshochzeiten noch weiter ausgebaut.Rolls-Royce
wird als nationale Perle und als das letzte rein englische Auto bezeichnet. Letzteres erscheint
nicht nur vor dem Hintergrund der schon länger bestehenden Kooperation mit BMW fraglich;
die Hypostasierung von Nationalität für Artefakte ist prinzipiell fragwürdig.

5.2.1.4 „Verstaubt“, „veraltet“, „marode“ - offene Abwertungen
Trotz der oben dargestellten Nobilitierung von Rolls-Royce durch die enge Verbindung zum
englischen Adel betonen die deutschen Journalisten wiederholt und offen abwertend, wie altmodisch, ja altertümlich das Unternehmen und seine Produkte seien. So führt die FAZ
ausführlich aus, warum das marode und wenig profitable Unternehmen den hohen Preis nicht
wert sei:
Allerdings lasten auf Rolls-Royce und Bentley manche Hypotheken. […] Die jüngst vorgestellten
Rolls-Royce Silver Seraph und Bentley Arnage sind Modelle, deren Zukunft schon Vergangenheit
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ist. Ihre Vorgänger waren Autos mit veralteten Motoren (die Leistung sollte „genügend“ sein,
sagte der Hersteller) und greisen Getrieben in ältlichen Karosserien, die ihre Attraktivität aus der
Exklusivität und der Skurrilität ihres Auftritts erhielten. Das Triebwerk im früheren Bentley Continental T war ein Motor wie ein Steinbruch mit der Macht der rollenden Massen, und die RollsRoyce waren steife Autos, deren Fahrer auf der Autobahn vom VW Golf GTI gedemütigt wurden.
Der Reiz des Rolls lag in seiner Seltenheit, seine Nähe zu den Reichen und den Schönen machte ihn
unerreichbar und unverwundbar. Der Fortschritt spielte sich bei anderen Herstellern ab, der
billigere Mercedes-Benz S 600 konnte alles besser. (FAZ 16.6.1998, S. T1)

Die Hypotheken, die Rolls-Royce belasten, werden im Folgenden noch weiter drastisch
ausgeführt: Das Wortfeld ‘alt’ ist bei der Beschreibung der Modelle breit vertreten mit ältlich,
greise, veraltet, auch steif lässt sich hier einordnen; der alliterierende Vergleich des Motors
mit einem Steinbruch mit der Macht der rollenden Massen zeugt ebenfalls vom rhetorischen
Bemühen des Reporters, Negativität möglichst bildkräftig und drastisch auszudrücken. Die
britischen Nobelautos würden durch deutsche Mittelklassewagen gedemütigt, der Mercedes
der S-Klasse könne alles besser. Ein derartig bemüht konstruierter Artikel, in dem zusätzlich
Metaphern aus den Bereichen Film und Spiel bunt durcheinander gewürfelt werden (vgl. Kap.
5.2.1.1), wirkt nicht nur sprachlich deplatziert; hier drückt sich ein ostentatives deutsches
Selbstbewusstsein aus, das auf einen neutralen Leser recht penetrant wirkt.
Der Hinweis auf die veralteten, nicht den deutschen Ansprüchen entsprechenden Anlagen und
Produkte durchzieht die Texte:
Doch viele Händler bleiben auf ihren Rolls und Bentleys sitzen - zu teuer, nicht auf dem neuesten
Stand. [...] Aber bevor die geflügelte Dame der VW-Familie wirklich Freude machen kann, muß sie
erst einmal kräftig entstaubt werden. (BILD 6.6.1998, S. 2)
Der Vertrag ist noch nicht unterzeichnet, aber britische Behörden sehen keinen Grund, gegen den
Deal mit den Deutschen einzuschreiten, und den Vickers-Aktionären läuft das Wasser im Mund
zusammen: Sie haben einen maroden Autohersteller mit zwei in Kleinserie verbreiteten Marken
sowie ein wenig profitables Entwicklungsunternehmen nach mehreren Pokerrunden für einen
prallen Sack voll Geld abgestoßen. (FAZ 16.6.1998, S. T1)
Das Ergebnis schmückt den BMW-Chef: Er darf nun Rolls-Royce-Autos nach einer Übergangsfrist
selber bauen und vertreiben, während Volkswagen das Unternehmen mit seinen zum Teil ältlichen
Produktionsanlagen sowie die Zweitmarke Bentley behält. (FAZ 29.7.1998, S. 10)
Volkswagen hingegen muß nochmals kräftig investieren, um die marode Produktion von Bentley
auf Vordermann zu bringen. (FAZ 30.7.1998, S. 15)

In manchen Artikeln wird diese Kritik zum Anlass genommen, generell auf Schwächen der
britischen Wirtschaft hinzuweisen:
Im internationalen Vergleich ist eine Autoindustrie mit britischen Eigentümern nicht mehr
auszumachen - erstaunlich angesichts der Tatsache, daß das Königreich 1920 noch über mehr als
hundert Automarken verfügte und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg der größte Autoexporteur der
Welt war. [...] Diesem Aufschwung unter fremder Flagge ging freilich ein schmerzhafter Niedergang voraus, der keiner Volkswirtschaft zu wünschen ist. Der Abstieg ist ein Lehrstück über falsche
Industriepolitik, schädlichen Gewerkschaftseinfluß und Managerversagen. (FAZ 2.6.1998, S.
17)282
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Es folgt ein kurzer Abriss der Geschichte der britischen Autoindustrie. Immer wieder werden dabei explizit
Versäumnisse und Mängel hervorgehoben, sodass die Wirtschaftspolitik Großbritanniens eindeutig negativ
erscheint: Selbst sechzehn Jahre nach der Gründung gab es beim größten britischen Autobauer [British Motor
Corporation, d.V.] kein Rechnungswesen, das Informationen über die Kosten einzelner Modelle auswies. Die
Preispolitik des Mini, des erfolgreichsten Autos jener Zeit, wurde nach Gefühl gemacht. [...] Der neue Konzern
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5.2.1.5 „Wir haben den Krieg gewonnen“ – referierte Verweise auf die
Vergangenheit
Nach dem ersten Zuschlag an VW nimmt die ZEIT folgende - auf einen neutralen Leser doch
etwas übertrieben wirkende - Aussage des britischen Filmregisseurs Michael Winner unter die
Worte der Woche auf: Wir haben schon das Empire verloren. Jetzt wird uns auch noch das
letzte genommen, was wirklich britisch ist (ZEIT 10.6.1998, S.2). In derselben Ausgabe finden
sich weitere Beispiele dafür, daß manche Briten mit so viel verletztem Nationalgefühl auf den
Verkauf von Rolls-Royce an die Deutschen regieren (ebd.). Zu den gemäßigten Stimmen
gehört dabei die des Rolls-Royce-Enthusiastenclubs: Natürlich sind viele Mitglieder irgendwie enttäuscht, daß der Hersteller nicht mehr britisch ist. Von deutlicheren Aussagen berichtet ein deutscher Rolls-Royce-Besitzer, dem britische Patrioten bei einer Rallye in England
vorgeworfen hätten, wir haben den Krieg gewonnen, und ihr kommt hier mit unseren Fahrzeugen an. Auch andere Gegner des Verkaufs werden mit Reminiszenzen an den Zweiten
Weltkrieg zitiert, mit deren Hilfe sie sich über die glorreiche Niederlage hinweg trösten:
„Denken Sie an das Land!“ riefen weißhaarige Gentlemen mit zitternder Stimme in Richtung
Podium, von „Verrat“ war die Rede, Veteranen kramten ihre Kriegserinnerungen hervor
(ZEIT 10.6.1998, S. 24). Durch die Wortwahl und die wiederholte Anspielung auf das Alter
der Zitierten klassifiziert der Journalist Thomas Fischermann die Gegner des Verkaufs
indirekt als Ewiggestrige, die von deutscher Seite nicht ernst genommen werden müssen.283
Gerhard Zitzelsberger beschreibt in der SZ unter der Überschrift Briten verkaufen ihr Tafelsilber ohne Tränen in den Augen die Reaktionen auf den Verkauf der Symbole des britischen
Unternehmertums ins Ausland und kommt dabei zu einem anderen Urteil:
Doch welch ein Kontrast zu deutschen Verhältnissen: Als vor etlichen Jahren etwa Fichtl & Sachs
an den britischen Wettbewerber GKN verkauft werden sollte, ging ein Aufschrei durch die Bundesrepublik. [...] In England dagegen gibt es praktisch keine nationalistischen Töne um die Übernahmen, keine öffentliche Debatte über einen „Ausverkauf des Landes“. Auch wenn die VickersHauptversammlung optisch vielleicht einen anderen Eindruck vermittelt hat, blieben selbst im
Falle von Rolls-Royce letztlich ein paar ältere Herren mit ihrer Kritik allein [...] Selbst der
Unterhaus-Abgeordnete von Crewe, dem Sitz von Rolls-Royce, ist zum Schluß sehr still geworden.
Ein paar Wochen vorher hatte ihm sein Wort vom „Todestanz mit zwei deutschen Konzernen“
nichts als Spott eingebracht. Und der Daily Telegraph, der gerne immer wieder einmal an NaziDeutschland erinnert, lobte sogar den Verkauf: Wenn künftig vielleicht auch die Motoren aus
England kämen, sei Rolls-Royce eines Tages vielleicht sogar „britischer“ als heute. (SZ 12.6.1998,
S. 22)

Zitzelsberger distanziert sich hier deutlich vom allgemeinen Tenor der Berichterstattung über
den Verkauf von Rolls-Royce.284 Er weist wiederholt darauf hin, dass die Kritiker letztlich
[British Leyland Motor Corporation, d.V.] scheiterte auch an der Unübersichtlichkeit und am Unwillen der
Einzelfirmen, sich einzuordnen. [...] Zur Gesamtbewertung des Niedergangs gehört nach Meinung von
Wirtschaftshistorikern auch die Neigung britischer Unternehmen, einen großen Teil der Gewinne auszuschütten.
Und die unstete Wirtschaftspolitik, die für starke Nachfrageschwankungen sorgte, trug ebenfalls zur negativen
Entwicklung bei (FAZ 2.6.1998, S. 17).
283
Bedenkenswert ist allerdings, ob nicht der Protest in Deutschland in ähnlichen Dimensionen - wenn auch
nicht mit denselben Argumenten - verlaufen würde, wenn etwa mit Mercedes eine deutsche Marke mit Symbolwert an ein ausländisches Unternehmen verkauft werden würde. Ein derartiger Perspektivewechsel stünde
generell einer entkrampfteren Auslandsberichterstattung gut an, ein positives Beispiel dafür ist etwa der hier
zitierte Artikel.
284
Der Verkauf von Rolls-Royce erscheint außerdem nur als ein weiteres Glied in einer Kette von spektakulären
Verkaufsaktionen, wobei britische Unternehmen nicht nur von Deutschen, sondern auch von Franzosen gekauft
wurden: Neues vom Ausverkauf der britischen Nationalsymbole: Jetzt kommt Christie’s unter den Hammer, das
232 Jahre alte Auktionshaus im piekfeinen St. James. [...] Firmengründer Christie dreht sich wohl im Grab um:
Der Käufer ist Franzose, ein Monsieur François Pinault, Milliardär und Freund von Jacques Chirac. (ZEIT

104

Einzelstimmen waren und die Briten in ihrer großen Mehrheit sehr entspannt auf die
Übernahme reagiert hätten. Explizit und implizit distanziert er sich vom Heterostereotyp des
antideutschen, nationalistischen Briten. Die Anführungszeichen um das Nationalitätenadjektiv
britisch im letzten Satz lassen sich sowohl als Zitat wie auch als Distanzierung vom Gebrauch
als Qualitätsadjektiv lesen.

5.2.1.6 Interkulturalität als Argument
BMW hatte im Vorfeld der Verkaufsverhandlungen zunächst einen klaren Vorsprung vor
Volkswagen: BMW galt als idealer Partner, weil die Bayern durch den bereits einige Jahre
zurückliegenden Kauf der britischen Rover-Werke Erfahrungen mit britischer Mentalität
sammeln konnten und gelernt hatten, auf nationale Empfindlichkeiten Rücksicht zu nehmen
(SZ 8.5.1998, S. 4). Was darunter konkret zu verstehen ist, wird hier nicht weiter erörtert, es
wird offenbar als bekannt vorausgesetzt. Implizite Hinweise finden sich in einem anderen SZArtikel, in dem drei Tage vorher beschrieben wird, wie BMW in Großbritannien wahrgenommen wird: So hat BMW etwa im Falle Rover gezeigt, daß die Münchner ihre Zusagen
einhalten und in England keineswegs wie „Eroberer“ auftreten. Vielmehr stecken sie Geld in
ihre britischen Aktivitäten, modernisieren die Produktion und verhalten sich eben „wie gute
britische Bürger“ (SZ 5.5.1998, S. 28). Offen bleibt sowohl, was konkret mit Letzterem
gemeint ist, wie auch, warum dieses Syntagma in Anführungszeichen steht – hier soll wohl
durch ein Scheinzitat Authentizität beschworen werden. Auch das Nomen Eroberer ist in
Anführungszeichen gesetzt und so ironisierend hervorgehoben; dies kann der Tatsache
geschuldet sein, dass deutsche Eroberer im britischen Bewusstsein eine Art Urtrauma des 20.
Jahrhunderts darstellen und damit sicher ein exemplarischer Fall für die oben erwähnten
nationalen Empfindlichkeiten sind.285
Piëch hält dagegen und bekräftigt unter Zuhilfenahme nationaler Hypostasierungen: Falls
Volkswagen zum Zuge komme, werde Rolls-Royce ein englisches Auto bleiben. Die Marken
Rolls-Royce und Bentley dürften nicht germanisiert werden. Deswegen sei geplant, Motoren
für Rolls-Royce in England bei Cosworth bauen zu lassen (FAZ 9.5.1998, S. 17). Interessant
ist hier die Wortwahl: Nicht genauer geklärt wird, was unter germanisieren zu verstehen ist.
Da die Motoren zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits seit längerem von BMW gebaut worden
waren, wäre die Marke der vorliegenden Argumentation nach ja bereits germanisiert.
Auch der letztendliche Erfolg von BMW wird mit interkulturellen Erklärungen unterfüttert:
Ein Branchenkenner führt die Verzögerung vor allem auf das ungestüme Auftreten von VW
zurück: „Es ist typisch für sie, es zuerst auf die harte Tour zu versuchen.“ [...] Für BMW
habe sich hingegen das Warten ausgezahlt (SZ 29.7.1998, S. 1). Implizit wird hier wieder das
britische Heterostereotyp von den arroganten, siegessicheren Deutschen aufgerufen, die in
Großbritannien auf Ablehnung stoßen; damit verschränkt wird auf ein vermutetes Autostereotyp angespielt, das sich als „Abwarten und Teetrinken“ umschreiben lässt.

5.2.2 Berichte in britischen Zeitungen
Der GUARDIAN und die TIMES berichten ebenfalls ausführlich über den Verkauf von RollsRoyce, wenn auch nicht ganz so breit wie die seriösen deutschen Blätter. Der EUROPEAN hält
sich dagegen – ebenso wie auf deutscher Seite die ZEIT – zurück, vermutlich war das ständige
Hin und Her der Verkaufsverhandlungen keine ideale Voraussetzung für die Berichterstattung
in einer Wochenzeitung. Auffallend wenige Artikel zum Thema – und dann v.a. Kurzmeldungen – erschienen in der SUN.
20.5.1998, S. 38) Der Titel Unerhört macht ebenso wie die Phrase sich im Grabe umdrehen deutlich, dass –
zumindest vom deutschen Standpunkt aus – der Verkauf an Franzosen noch schlimmer sei als an Deutsche;
unterstellt wird, dass Engländer eine negative Einstellung gegenüber Frankreich haben.
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Zu den Funktionen von Anführungsstrichen vgl. etwa Polenz (21988), S. 215.
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5.2.2.1 Metaphorische Konzepte
KRIEG
Auch die britischen Blätter verwenden eine Fülle von Kriegsmetaphern, die die deutschen
Konkurrenten oft in eindeutig negativem Licht erscheinen lassen, v.a. da die Nationalität
i.d.R. explizit erwähnt wird, obwohl sie allgemein bekannt ist. Besonders häufig wird in den
folgenden Belegen dabei die Nominalgruppe the battle for Rolls-Royce verwendet, die an das
weitgehend parallel gebaute Syntagma the battle of Britain erinnert und damit den Kontext
der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem Deutschen Reich und Großbritannien
während des Zweiten Weltkrieges aktualisiert. Pikanterweise hielten während dieses zur finest
hour stilisierten Kampfes die Briten den Deutschen stand, während der hier beschworene
Kampf um Rolls-Royce mit einem deutschen „Sieg“ endet. Neben battle for Rolls-Royce wird
synonym the fight for Rolls-Royce verwendet. Weitere textuelle Synonyme sind etwa takeover battle oder bid battle. Häufig gebraucht werden außerdem die Verben to battle, to fight
und to win. Die folgende Auflistung führt exemplarisch einige Belege für diesen Sprachgebrauch an; viele weitere finden sich in den anschließenden Ausführungen.
Battles raged across the City this week. EMI, the music group, found itself under siege, while BMW
and Volkswagen continued to slug it out over Rolls-Royce Motor Cars. (TIMES 2.5.1998, S. 15)
The Bentley was unveiled as BMW was battling against rival Volkswagen to buy Bentley and RollsRoyce from parent company Vickers. (TIMES 2.5.1998, S. 45)
As fas as Vickers is concerned, the battle for Rolls-Royce is over. (EUROPEAN 4.-10.5.1998, S. 24)
BMW ‘could ko Rollers’: The head of BMW yesterday threatened to scupper future production of
Rolls-Royce cars if German rivals VW win the take-over battle. (SUN 9.5.1998, S. 17)
It is inevitable that the aerospace company [Rolls-Royce plc, d. V.] will be keen to see some money
for continuation of the name when the bid battle between VW and BMW is over. (TIMES 11.5.1998, S.
44)
BMW boss Bernd Pischetsrieder faces close questioning from shareholders today over the bid battle
for Rolls-Royce. (GUARDIAN 12.5.1998, S. 24)
The Rolls battle has been fought through public relations consultants and there is an air of familiarity
about the players. (TIMES 13.5.1998, S. 27)
Rolls-Royce fans battling to keep the luxury car maker British say they will tomorrow top a £430
million bid by German giant Volkwagen. (SUN 2.6.1998, S. 36)
Volkswagen had almost won the fight for Rolls-Royce last night after buying the Cosworth engines
firm for £120million. [...] VW is battling against BMW to take over Rolls. (SUN 5.6.1998, S. 31)
Whether VW or BMW win the battle is almost irrelevant. (SUN 5.6.1998, S. 44)
VW close to victory in battle for Rolls-Royce: Volkswagen scented victory in the auction of RollsRoyce Motor Cars yesterday when it also agreed to buy Cosworth. (TIMES 5.6.1998, S. 29)
VW wins R-R: Luxury British car maker Rolls-Royce was yesterday snapped up by German firm
Volkswagen. [...] BMW was also battling to buy the firm - but their bid was £90 million lower. (SUN
6.6.1998)
VW triumphs over BMW in battle for Rolls-Royce: BMW finally admitted defeat in the fight for RollsRoyce Motor Cars yesterday after a £430 million bid from Volkswagen won investor approval at a
meeting in London. (TIMES 6.6.1998, S.27)
But the blunt truth is that Rolls-Royce plc wanted BMW to win the battle for Rolls, not Volkswagen
(TIMES 6.6.1998, S. 29)
Shareholder’s vote means that the war for Rolls is over (GUARDIAN 6.6.1998, S. 2)
But VW could still face a protracted legal battle to use the Rolls brand name with the aero-engine
maker Rolls-Royce plc, which backed its German rival, BMW, in the recent bidding war. (GUARDIAN
10.6.1998, S. 21)
As the battle for Rolls-Royce ends, Kevin Eason considers the future of this national treasure: BMW,
elbowed aside in the dash for cash - mainly by institutional investors - is almost certain to halt the
supply of engines and equipment now that its rival has won the takeover battle. (TIMES 13.6.1998,
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S.49)
BMW’s fondness for Anglo-Saxon capitalism has been somewhat dampened, no doubt, by the battle
for Rolls-Royce Motors, where its „exclusive“ deal was overturned and German mass-market rival
VW was allowed in as an over-bidder. (GUARDIAN 8.7.1998, S. 20)
The swoop led to a remarkable pact between them and VW to finally end their bitter battle for Rolls.
(SUN 29.7.1998, S. 26)
In an extraordinary twist to a nine-month battle between the two German groups for a brand-name
synonymous with luxury, VW conceded that it had ended up paying £479 million for the less-renowned Bentley marque. […] The ultra-ambitious Mr Piech [...] also found he faced a protracted and
costly legal battle to acquire the rights to the Rolls-Royce brand-name (GUARDIAN 29.7.1998, S. 19).

Immer wieder wird der Verkauf von Rolls-Royce mit der Fusion von Daimler und Chrysler
verglichen. In diesem Zusammenhang spricht sich ein Kommentar im GUARDIAN mit der
Überschrift BMW hubris sehr deutlich gegen die bayerische Firma aus:
Very quickly the smooth reputation which Bernd Pischetsreider [sic!]286 of BMW has built as the
smart deal-maker of European motor industry is looking threadbare. In a single day he has seen
the company’s main German rivals, Daimler-Benz, secure a $92 billion merger with the Chrysler
Corporation, in which Daimler chief Jürgen Schrempp clearly comes out on top. [...] BMW has
fought a gritty and at times unpalatable fight for Rolls-Royce Motor Cars. [...] In the end money
has triumphed. [...] It is not a process which any of the parties - save VW which forcefully pursued
its target - can be proud of. (GUARDIAN 8.5.1998, S. 27)

BMW wird hier explizit als Verlierer sowohl gegenüber Daimler-Benz wie auch gegenüber
Vickers bezeichnet, wobei dies durch die metaphorische Umschreibung der Verkaufsverhandlungen als gritty and at times unpalatable fight durchaus nicht unverdient erscheint. Auch die
Überschrift wertet die Bestrebungen der bayerischen Firma negativ, wobei sich das Substantiv
hubris auf das Stereotyp der deutschen Überheblichkeit beziehen lässt.
Auch nach der endgültigen Einigung zwischen BMW und Volkswagen verwenden die
britischen Journalisten weiterhin kriegerische Bilder:
BMW yesterday won the battle for the Rolls-Royce marque after Volkswagen, which outbid its
German rival for Rolls-Royce Motor Cars, let BMW become the sole maker of Rolls-Royces from
January 2003, leaving VW with the Bentley marque only. The surprise deal averts a legal battle
between VW and Rolls-Royce plc, the aero-engine maker that had wanted BMW, its partner, to own
the luxury carmaker. [...] BMW has now cancelled its own retaliation against VW [...] Ferdinand
Piech, chairman of Volkswagen, yesterday denied that he had been routed by BMW and its allies at
Rolls-Royce plc. (TIMES 29.7.1998, S. 23)

Hier erscheinen mit battle, legal battle, retaliation, to be routed, its allies massiert Metaphern
aus dem Bereich des Krieges, die noch verstärkt werden durch die Bildunterschrift unter
einem großformatigen Farbfoto, das den BMW-Vorstandsvorsitzenden im Profil vor dem
Rolls-Royce Schriftzug zeigt: In the driving seat: BMW’s Bernd Pischetsrieder will drop
plans for retaliation against VW after yesterday’s victory (ebd.).
Volkswagen und v.a. dessen Vorstandsvorsitzender werden im Kommentar des Wirtschaftsteils der TIMES als klare Verlierer des bidding battle gegenüber einem jubilant Bert [sic]
Pischetsrieder dargestellt:
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Dieser Fehler ist wohl der englischen Phonetik geschuldet. Das deutsche Allograph <ie> wird im Englischen
entsprechend den dort geltenden Phonem-Graphem-Beziehungen u.a. als [aΙ] gesprochen (vgl. lie, die), während
<ei> als [i:] realisiert werden kann (vgl. receive). Zu weiteren Belegen für die fehlerhafte Schreibung des
Namens als Pischetsreider vgl. u.a. SUN 9.5.1998, S. 17.
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If Piech had been willing, and able, to do battle against Sir Ralph’s intransigence, he could have
faced a long legal wrangle over the right to use the Rolls-Royce name. [...]It was only Pischetsrieder’s public declaration of his desire to win Rolls that triggered the bidding battle with VW and
upped the price. (TIMES 29.7.1998, S. 25)

Auch der GUARDIAN kommentiert die neue Lage:
The circumstances surrounding the signing of the deal to carve up Rolls-Royce into its constituent
marques appear as bizarre as the contents. The peace treaty settling the long-running battle
between BMW and Volkswagen over the luxury car maker apparently was signed on a neardeserted golf course well before most of us were considering breakfast. To add a dash of intrigue,
BMW’s Bernd Pischetsrieder and VW’s Ferdinand Piech were accompanied by Gerhard Schröder
and Edmund Stoiber [...] Certainly a touch of schadenfreude would be justified. There is no doubt
that it is Bavaria’s BMW which has come out on top. [...] Although Mr Pischetsrieder is clearly the
winner in the battle for Rolls-Royce, he would be unwise to break out the champagne yet. Just as he
and Mr Piech were making up, BMW’s arch-rival, Daimler-Benz, announced - with a sense of
timing that can hardly have been coincidental - that it too is entering the top-of-the-range wars,
with the £106,000 Maybach. German interest in the luxury end of the market is beginning to look
overdone. (GUARDIAN 29.7.1998, S. 19)

Wiederholt werden Kriegsmetaphern verwendet: the peace treaty, the long-running battle, the
winner in the battle for Rolls-Royce, the top-of-the-range wars. Der Schlusssatz wertet die
Bemühungen der deutschen Firmen als übertrieben; das Zustandekommen des Abkommens
über Rolls-Royce wird als bizarre bezeichnet. Das Verb to carve up ‘aufteilen; zerstückeln’
beschreibt den Inhalt des Abkommens auf recht drastische Weise. Die Sympathie des
Journalisten gilt der durch das Genitivattribut als bayerisch charakterisierten Firma BMW,
was besonders deutlich wird, wenn er schadenfreude als gerechtfertigte Reaktion auf die
Übereinkunft beschreibt.
KRIEG + TOD+ LITERATUR/THEATER
MP seeks inquiry into Rolls battle: […]The sale process had become a farce, she said. ”It is
bizarre that the major remaining car company in British ownership should be embroiled in a
dance of death between two large German companies and a British owner, without any
British alternative coming forward.“ (GUARDIAN 9.5.1998, S. 26)
In einem weiteren GUARDIAN-Artikel wird der Zuschlag an BMW als the latest twist to one of
the most compelling takeover sagas the motor industry has seen in years bezeichnet. Das
Ergebnis des vorangegangenen bidding war zwischen Volkswagen und its fellow German
rival BMW wird alliterierend beschrieben: The sale came after a bitter bidding battle with
BMW, Volkswagen’s deadly rival (GUARDIAN 31.7.1998, S. 23). Die Nominalgruppe deadly
rival zur Bezeichnung des Verhältnisses zwischen BMW und Volkswagen wirkt im
Sprachgebrauch eines seriösen Blattes übertrieben, noch dazu direkt unter diesem Artikel eine
Kurzmeldung unter Berufung auf die Bildzeitung verkündet: Volkswagen and BMW battled it
out over Rolls-Royce, but may be considering a merger, according to Bild (ebd.).
KRIEG + SPORT
VW wins Rolls-Royce race: BMW, jilted yesterday by Vickers’ shareholders over the sale
of Rolls-Royce Motors, plans to trigger a war of attrition in the luxury car market with
Volkswagen, its conqueror, and Mercedes-Benz. (GUARDIAN 6.6.1998, S. 26)
BMW, which fought an eight-month battle for control of Rolls-Royce only to be pipped to
the post by its German rival, always threatened to stop supplying the engines which power
the Seraph and the Bentley Arnage if it lost. (GUARDIAN 10.7.1998, S. 21)

108

Im folgenden Beleg, der auf den möglichen Einstieg von VW in der Formel I anspielt, werden
die deutschen Manager durchaus positiv beschrieben:
The late 1990s are exciting times for German carmakers, whose vision and brio are taking the
industry by the scruff of the neck, particularly in the merger of Daimler-Benz and Chrysler. With
colourful characters such as Herr Piech and Jürgen Schrempp, the boisterous head of DaimlerBenz, the “car kaisers” are often more interesting than the Formula One drivers. If they take their
current hyperactive battles to the track, there should be some lively races ahead. (TIMES 5.6.1998,
S. 33).

Sowohl die Beschreibung der Firmen wie auch die der Manager passen nicht zum üblichen
Bild von den Deutschen in Großbritannien, sie entsprechen vielmehr eher dem US-amerikanischen Heterostereotyp. Das Lehnwort Kaiser besitzt hier nicht die negativen Konnotationen,
die es im Englischen durch den Bezug auf Wilhelm II. i.d.R. hat, sondern ist als Grundwort
des alliterierenden hybriden Kompositums car kaisers offenbar positiv gemeint.
KRIEG + LIEBE
Die TIMES kommentiert die deutsch-britischen Verhandlungen mit Hilfe einer bunten
Metaphernmischung aus den Bereichen Krieg und Liebe:
They don’t come much more action-packed. The battle for Rolls-Royce Motor Cars intensified,
Daimler-Benz unveiled a $92 billion merger with Chrysler, and the Royal Automobile Club faced
fresh ructions. [...] Having said ”yes“ to BMW, Rolls-Royce decided to run with Volkswagen
instead, sealing the fate of the famous luxury marque. VW came brandishing a cheque for £430
million, pipping BMW’s £340 million. Mercedes-Benz cars and Grand Cherokee trucks look set to
become equally unlikely bedfellows (TIMES 9.5.1998, S. 27)

Rolls-Royce erscheint als Braut, die ihren Verlobten BMW nach dem Jawort sitzen lässt,
wobei sowohl die Verbindung mit Volkswagen wie auch die von Daimler und Chrysler als
problematisch dargestellt werden. In scharfem Gegensatz zu den Beziehungsmetaphern im
zweiten Teil des zitierten Belegs stehen die Ausdrücke action-packed, battle und ructions mit
ihren dynamisch-kämpferischen Konnotationen in den ersten Sätzen.
KRIEG + LIEBE + LITERATUR/TV
Metaphern aus den Bereichen Liebe und Krieg werden in folgendem Artikel gemischt, der die
Verkaufsgeschichte zunächst mit einer Unterhaltungsserie vergleicht:287
German suitors add spice to the Rolls soap: As the saga of the sale of Rolls-Royce Motor Cars
takes more twists and turns than a soap opera, adversaries in Britain and Germany are renewing
unlikely acquaintances. Graham Morris, chairman of the luxury carmaker, has had liaisons with
both BMW and Volkswagen, the German suitors that are duelling for the Vickers subsidiary
(TIMES 13.5.1998, S. 27)

Die saga der Verkaufsverhandlungen und das Verb to duel stellen die Konkurrenz der
German suitors288 in einen altmodisch-romantischen Kontext, der allerdings durch die
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Im weiteren Verlauf wird deutlich, warum der Vergleich mit einer Seifenoper durchaus berechtigt erscheint:
The Rolls battle has been fought through public relations consultants, wobei Volkswagen eine Firma beauftragt
hat, die im Vorjahr selbst Vickers - und damit Rolls-Royce - übernehmen wollte, allerdings einen Rückzieher
gemacht hatte, als BMW als ein wichtiger Kunde der PR-Firma auf das eigene Interesse an Rolls-Royce hinwies.
And now, in a reversal of fortune worth of any soap opera, its own bid looks to be going down in flames.
Confused? You should be (TIMES 13.5.1998, S. 27).
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Bezeichnung als soap opera konterkariert wird. Auffallend oft erscheint in diesem Artikel die
Nationalitätenbezeichnung German, zum Schluss des Artikels in deutlich negativem Kontext,
als ein britischer Bieter wörtlich zitiert wird, der die German rivals als as bad as each other
bezeichnet.289
KRIEG + LIEBE + LITERATUR + SPORT
Nach der Fusion von Daimler und Chrysler titelt der EUROPEAN Sideshow keeps rolling
along:290
Just when the battle for Rolls-Royce was all over bar the shouting, Vickers has jilted one suitor and
run into the arms of another. [...] The saga has now dragged on for so long it is almost farcial;
compared with the scale of the Daimler merger with Chrysler it is an entertaining sideshow. But
the rapacity of the big German carmakers knows no limit, which is why two of them are locked in a
bidding contest for a marque, prestigious as it is, that struggles to sell a few thousand vehicles a
year. [...] If VW does succeed in winning Rolls-Royce, it will have a fight on its hands to wrestle
Cosworth from Ford. (EUROPEAN 11.-17.5.1998, S. 12)

Hier werden Kriegsmetaphern vermischt mit Metaphern aus den Bereichen Liebe, Literatur
und Sport, insgesamt erscheint also eine äußerst heterogene Mischung an sprachlichen
Bildern. Verglichen mit der deutsch-amerikanischen Fusion erscheint die saga der deutschbritischen Übernahme dem Journalisten schlicht als farcial, aber immerhin entertaining,
wobei diese Wertung im Gegensatz zu den kriegerischen Metaphern steht. Auch die Nominalgruppe the rapacity of the big German carmakers lässt den bidding contest eher wie bitteren
Ernst wirken; das Substantiv rapacity ‘Habgier, Raublust’ steht in Verbindung mit den
düstersten Seiten des deutschen Heterostereotyps, v.a. da diese Eigenschaft ausschließlich den
deutschen Autofirmen zugeschrieben wird. Noch weiter verstärkt wird dies durch die
hyperbolische Qualifizierung als grenzenlos. Auch dieser Beleg ist damit ein Beispiel für die
„Bildersucht“ vieler heutiger Medientexte (vgl. Eroms 2008, S. 182).
KRIEG + SPORT + SPIEL
British join final lap of Rolls race: The battle for Rolls-Royce, the luxury car
manufacturer, comes to a head on Friday, with a team of British enthusiasts led by
barrister Michael Shrimpton hoping to trump German bidders Volkswagen and BMW.
(GUARDIAN 1.6.1998, S. 16)
Earlier this month Volkswagen trumped BMW to buy the Rolls-Royce and Bentley
carmaker from Vickers for £470 million. No sooner had VW clinched this deal after a
hard-fought battle with BMW than it snapped up Lamborghini and announced last week
that it was in merger talks with Volvo. (GUARDIAN 10.7.1998, S. 21)
LIEBE + DIEBSTAHL
Metaphern aus den Bereichen der Liebe und des Diebstahls wählt der EUROPEAN, um das
Geschehen auf dem Automobilmarkt unter der Überschrift It’s party time in the car industry
zu beschreiben. Volkswagen erscheint dabei als rücksichtsloser Schürzenjäger:
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Die Metapher wird in derselben Ausgabe noch einmal verwendet, wenn BMW als German suitor bezeichnet
wird, aber auch - laut Rolls-Royce plc - als worthy custodian of the valuable Rolls-Royce brand (TIMES
13.5.1998, S. 23).
289
Z.T. wird BMW auch explizit als bayerisch attribuiert: Yesterday the Bavarian carmaker repeated its threat
to remove its engines from the new Rolls-Royce and Bentley range if VW is triumphant (TIMES 9.5.1998, S. 27).
290
Die bei dem Thema naheliegende Metapher des Rollens wird auch in Überschriften der SUN variiert: R-Rolled
over by car giant (SUN 29.7.1998, S. 2) und Rolled over - BMW ‘pinch’ name from VW (SUN 29.7.1998, S. 26).
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The motor car has always been associated with sex. Now it is as though the industry is holding a
huge singles’ party and everyone’s invited. Sometimes, couples click. Ruthless VW has brazenly
added notch after notch on its bedpost, even stealing BMW’s fiancée - the English rose, RollsRoyce - as the pair were about to walk up the aisle. [...] So BMW doesn’t fancy Fiat. [...] But until
the next engagement is announced, one thing is for sure: in the car industry every night is singles’
night. (EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 6)

Die Bezeichnung English rose für Rolls-Royce drückt den emotionalen Wert und die Ausnahmestellung der Marke aus; sie ist eine verbreitete Metapher für eine als typisch englische
Schönheit wahrgenommene Frau und wurde in den späten 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nach einem erfolgreichen Lied von Elton John mit der verstorbenen Prinzessin
Diana, einer anderen nationalen Ikone, verbunden.

5.2.2.2 “Britain’s pride and joy” - Image und Bedeutung der Marke RollsRoyce
Als die Marke zunächst an Volkswagen zu gehen schien, macht die TIMES deutlich, was von
dem deutschen Unternehmen erwartet würde. As the battle for Rolls-Royce ends, Kevin Eason
considers the future of this national treasure. Die letzte Substantivgruppe macht deutlich, was
das eigentliche Thema des Textes ist - Rolls-Royce wird zu einer Art Nationalheiligtum
deklariert:
But VW knows it is now on trial: if it lets Rolls-Royce down, it will never be forgiven in this
country. The cars might have lost their sheen as the world’s best and the company has been
outdated since the war, but it remains a national treasure. [...] There seems little chance that VW
will not want to interfere substantially in a company that has almost a century’s tradition of carmaking and unparalleled skills in producing the unique character of cars that probably cannot
compete with German technology, but are far superior for their personality and sheer, awesome
comfort. But what is the point of this argument? The greed of the City has dictated the outcome of
yet another takeover that erodes further the truly British nature of the motor industry, one of the
nation’s biggest employers and an industry that was pioneered here. Historically, Britain has
always welcomed industrial invaders (TIMES 13.6.1998, S. 49).

Dem Stereotyp German technology wird der Charakter und Komfort der britischen Fahrzeuge
gegenübergestellt, hierdurch würden die nur scheinbar besseren deutschen Autos weit
übertroffen. Die Kriegsmetapher industrial invaders sowie die – wenn auch beiläufige –
Erwähnung des Zweiten Weltkriegs lassen die Übernahme in einem kämpferisch-aggressiven
Licht erscheinen. Ergänzt wird dies durch mehr oder weniger unverhüllte Drohungen an die
Adresse von Volkwagen. Bei der Wortwahl, mit der die britische Firma beschrieben wird,
fallen Superlative sowie Absolutes bezeichnende Ausdrücke auf wie it will never be forgiven,
the world’s best, unparalleled skills, unique character, far superior. Hierdurch wird RollsRoyce noch weiter in eine Sphäre des Einzigartigen gehoben, was dem angeknacksten Selbstbewusstsein britischer Patrioten als Trost dienen mochte.
Der EUROPEAN betont die Frage der Nationalität unter der Überschrift Rolls-Royce to
Germany:
Volkswagen’s chairman, Ferdinand Piëch, [...] has got his way. His £430m ($688m) bid for
Britain’s pride and joy - Rolls-Royce Motors - received the seal of approval last week from Vickers
shareholders. [...] A late attempt by barrister Michael Shrimpton to keep Roll-Royce [sic] on
British soil and in British hands by offering £500m for the car firm was thwarted. [...] Piëch is now
pursuing his next British prize, Cosworth [...] The German firm would like Cosworth to build
engines for Audi and Rolls-Royce, thus fulfilling Piëch’s promise of keeping Rolls British.
(EUROPEAN 8.-14.6.1998, S. 6)
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Keeping Rolls British wird hier spezifiziert als on British soil and in British hands, was an die
NS-Formel von „Blut und Boden“ erinnert. Neutraler wirkt das Nationalitätenattribut in der
Nominalgruppe British-made engines, emotional aufgeladen in his next British prize sowie als
Substantiv in Britain’s pride and joy. Die Charakterisierung als deutsch erscheint dagegen nur
als nüchternes Bezugsadjektiv in the German firm sowie als Substantiv in der Überschrift, die
suggeriert, Rolls-Royce werde Eigentum der Bundesrepublik.
Das Versprechen von Volkswagen, die essential “Britishness“ des Unternehmens RollsRoyce zu bewahren, erscheint als zentrales Argument in den Verkaufsverhandlungen:
At the core of the revised VW offer is not just extra cash but an apparant appreciation of
shareholder concerns that the company should retain its essential „Britishness“. Volkswagen says
it is happy to keep Rolls-Royce as an independent company within the VW stable and to retain a
British management board. It also talks of using British-built engines in what would have to be a
new model range. (EUROPEAN 11.-17.5.1998, S. 12)

Die Anführungszeichen werden hier in Zitatfunktion verwendet, darin könnte eine gewisse
Distanzierung gesehen werden, auch wenn die folgenden Sätze als eine Art Kommentar
gelesen werden können: Britishness soll garantiert werden durch die Aufrechterhaltung einer
unabhängigen Firma, durch britisches Management und durch den Einbau von in Großbritannien gebauten Motoren. Damit wäre das Konzept durch rein äußerliche, nämlich wirtschaftliche Kriterien definiert.
Als Rolls-Royce schließlich doch an BMW ging, widmet der GUARDIAN diesem Ausgang fast
eine Seite, die beherrscht wird von einem großformatigen Foto der Chefs von Rolls-Royce,
BMW und VW. Bernd Pischetsrieder sitzt in der Mitte und blickt als Einziger Richtung Leser.
Der unter diesem Foto platzierte Artikel ist betitelt mit BMW snatches Rolls-Royce / VW
caught out as rival pays only £40m for exclusive rights:
BMW yesterday pulled off a stunning coup over its German rival, Volkswagen, by snapping up the
exclusive rights to produce the world’s most prestigious motoring brand - the Rolls-Royce - for a
mere £40 million. […] Both German chairmen pledged that the two marques would retain their
best, and British, characteristics, including the Rolls flying lady emblem, the Spirit of Ecstasy.
(GUARDIAN 29.7.1998, S. 19).

Die Nationalitätenbezeichnungen spielen hier eine besondere Rolle, wenn beide German
chairmen versprechen, dass die Luxusmarken their best, and British, characteristics behalten
würden. Der wertende Superlativ best erscheint hier quasisynonym mit dem gleichsam
erklärend und verdeutlichend nachgestellten Nationalitätenadjektiv, wobei die beiden
Attribute auf der Lautebene durch die Alliteration noch zusätzlich verbunden sind. Durch
dieses Versprechen wird suggeriert, dass die Deutschen implizit die Überlegenheit der
world’s most prestigious motoring brand anerkennen würden.291
Am Seitenende steht ein weiterer Artikel zum Thema Rolls-Royce, wobei die Ängste mancher
Briten schon in der alliterierenden Überschrift benannt werden: Best of British may be moved
to Bavarian base. Rover, die Tochtergesellschaft von BMW, wird als Problem genannt, denn
das Unternehmen
retains a reputation for poor quality [...] Rolls production would fit more readily into BMW’s
Bavarian plants [...] But the last effort to build Rolls overseas - at Springfield, Massachusetts, in
the 1920s - failed when customers balked at buying non-British models. [...] Mr Pischetsrieder’s
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Superlativische Bezeichnungen verdeutlichen und beschwören den Stolz der Briten auf Rolls-Royce, vgl.
auch Britain’s most famous car company (TIMES 13.6.1998, S. 49) bzw the world’s most famous car firm (Sun
9.5.1998).
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pledge to keep Rolls British-made came as Rover confirmed to its unions it plans to shed 1,500 jobs
and cut output of its models (GUARDIAN 29.7.1998, S. 19).

Interessant ist der Ausdruck British-made, der zumindest dem aufmerksamen Leser verdeutlicht, dass Rolls-Royce nun nicht mehr wirklich British sei - andererseits scheint bei der Klassifizierung als non-British models der Unternehmensstandort wichtiger zu sein als die Eigentümerverhältnisse. Zwei Seiten britischer Unternehmenskultur werden hier angesprochen,
wenn die Überschrift Rolls-Royce als best of British deklariert, während der Fließtext die eher
dem deutschen Heterostereotyp entsprechende reputation for poor quality im Roverwerk thematisiert; hierin könnte man jeweils das Körnchen Wahrheit sehen, das den Stereotypen des
britischen Stils auf der einen Seite, der maroden Wirtschaft auf der anderen Seite zugrunde
liegt.
Auffälligerweise drücken die in der TIMES abgedruckten Leserbriefe i.d.R. Zustimmung zum
Verkauf von Rolls-Royce an ein deutsches Unternehmen aus:
In the late Sixties I purchased a new British-made car only to find that over the next six months
many parts failed or just dropped off the vehicle. I wrote to the then President of the Board of
Trade to express my concern that if this experience was widespread it would lead to the demise of
the British car industry. I received what could be called an unsympathetic reply [...] Nonetheless
foreign cars were then becoming popular and I bought a second-hand VW Beetle. Is it not ironic to
learn now that VW is to take over Rolls-Royce? By the way, I still have the same Beetle. I was quite
surprised the other day when the clutch went after 29 years. (TIMES 10.6.1998, S. 21)

Hier wird das Stereotyp deutscher Zuverlässigkeit durch ein Extrembeispiel exemplifiziert;
seiner Eigengruppe schreibt dieser Brite hingegen implizit schlampige Arbeit und Arroganz
zu. Auf den Punkt bringt ein anderer Leser die Aufregung um den Verkauf der Autofirma: Do
we really mind if VW owns Rolls-Royce […] when most of us will only ride in one on our way
to the crematorium? (TIMES 12.6.1998, S. 25)

5.2.2.3 “Being flogged to the Germans“ - der britisch-deutsche Gegensatz
Der EUROPEAN berichtet unter der Überschrift BMW buys Rolls - the car behind is a VW
schon im Mai über die wesentlichen Probleme der deutschen Kaufinteressenten:
The announcement [...] needs ratifying at an extraordinary meeting of shareholders set for early
June. Despite rumblings of discontent from shareholders - more concerned that a noble British
institution is being sold to the Germans rather over the price - Vickers is clearly convinced that this
will be a formality. [...] Volkswagen, however, believes it ain’t over till it’s over and is continuing
its pursuit of the Spirit of Ecstasy model with offers of even more cash. (EUROPEAN 4.-10.5.1998,
S. 24)

Die beiden Nationen erscheinen hier als Opponenten, wobei die britische Seite durch das
Adjektivattribut noble positiv gewertet wird, die Fremdgruppe hingegen zu the Germans
verallgemeinert ist, deren Absichten von Mitgliedern der Eigengruppe mit Besorgnis gesehen
werden.
Die Drohung von BMW, bei einem Zuschlag für Volkswagen die Zusammenarbeit mit RollsRoyce einzustellen, wird sehr negativ kommentiert und als Anlass zu einer Art Generalabrechnung mit BMW und mit den BMW-Fahrern genutzt:
It is tragic enough that Rolls-Royce - the proudest name in British motoring - is being flogged to
the Germans. But now the sale has degenerated into a vulgar squabble between BMW and
Volkswagen. VW has offered more money. It promises to treble production and keep all the work in
Britain. But BMW threatens to stop supplying engines for Rolls’ crucial new model unless it wins
control. In other words, BMW is behaving just like the spivs and greasers who drive its horrible,
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over-priced cars. Drenched in cheap cologne and prattling into mobiles, these clowns expect the
whole world to get out of their way. Without exception, they are the most conceited, least considerate drivers on the road. For some reason, BMW’s success in Britain is usually put down to its
„image“. Yet who would pay a fortune for an image like that? It would be cheaper to walk around
in a sandwich board saying: “I am a plonker.“ (SUN 11.5.1998, S. 11)

Der Verkauf der mit einem positiven Superlativ bewerteten und explizit als britisch
charakterisierten Marke wird durch das umgangssprachliche Verb to flog ‘verscheuern’ und
durch das Prädikatsadjektiv tragic eindeutig als unerwünscht gewertet. Die Käufer sind
wieder einmal verallgemeinert zu the Germans, womit der Vorgang aus der rein wirtschaftlichen Sphäre zu einem nationalen deutsch-britischen Gegensatz überhöht wird. Verstärkt
wird dies weiter durch die negativ wertenden Ausdrücke to degenerate und a vulgar
squabble. Die Drohung von BMW, die Lieferung der Motoren einzustellen, wird schließlich
in drastischen Worten verglichen mit den in schwärzester Farbe dargestellten BMW-Fahrern.
Die negativen Superlative, die auf die Fahrer der deutschen Autos bezogen sind, korrelieren
mit dem positiven Superlativ des Textanfangs, mit dem die britische Marke charakterisiert
wird, und verstärken so den nationalen Gegensatz.292
Die TIMES zitiert Anfang Juni den Vorwurf des Großneffen von Sir Henry Royce, Peter
Royce:
”If people are only interested in making money, why don’t they invest in pawn shops?“ He
suggested that the new Rolls-Royce Silver Seraph could be pulled by horses if BMW withdraws its
engine as threatened. [...] Mr Royce said it was very “un-British“ of Vickers to announce a deal
with BMW and then accept a later offer from VW. He also admitted that the only Rolls-Royce he
has owned, a 1938 model that cost £120 and had no boot, was his worst car ever. He now drives a
Ford Orion and a Renault 9. (TIMES 5.6.1998, S. 29)

Das bereits in der Analyse der deutschen Artikel angesprochene Stereotyp, es sei „unbritisch“,
Abmachungen zu brechen (vgl. Kap. 5.2.1), erscheint hier in Anführungszeichen, die den
Ausdruck einerseits als Zitat kennzeichnen, andererseits jedoch distanzierend wirken, da der
Rest der wiedergegebenen Aussage als indirektes Zitat ohne graphische Kennzeichnung steht.
Einen Tag später betont die TIMES das gegensätzliche Image von Volkswagen und RollsRoyce, was auch optisch durch zwei kontrastierende Farbfotos verdeutlicht wird: Auf dem
einen Bild ist Sir Colin Chandler zu sehen, auf dem anderen eine große Menge von Autos der
Marke New Beetle.
Peter Torre, a chauffeur from Hendon, North London, who was trained by Rolls-Royce and whose
clients included the late Lord Astor, told the meeting that foreign ownership would dilute the Rolls
appeal. He added afterwards: “This is part of our heritage. This is not England winning or losing
at cricket or football.“ Another private shareholder lamented the imminent creation of a
“Rollswagen“. (TIMES 6.6.1998, S. 27)
292

Auch den Verkauf von Christie’s an die französische Artemis-Gruppe stellt die SUN in den Gegensatz British
versus foreign und nimmt ihn zum Anlass, noch einmal auf die Ambitionen der deutschen Automobilfirmen zu
verweisen: World-famous auction house Christie’s slipped out of British hands for the first time in its 200-year
history when it went under the hammer yesterday. [...] The sale means yet another classic British business is
passing into foreign hands. [...] And German rivals Volkswagen and BMW are fighting for control of RollsRoyce (SUN 19.5.1998, S. 30). Die Wahl von Verben wie to slip out und to pass into verleiht dem Verkauf
britischer Unternehmen eine Qualität, die von den tatsächlichen ökonomischen Vorgängen ablenkt und die
Briten als Opfer ausländischer Machenschaften darstellt. Die TIMES fasst den Verkauf britischer Unternehmen an
ausländische Firmen relativ neutral zusammen, wobei die Aufzählung v.a. durch die Zeichensetzung sehr eindringlich wirkt: Christie’s International. Rolls-Royce Motor Cars. The Savoy Hotel. Eastern Electricity. The
Royal Automobile Club. These great British names are now under foreign ownership. This country’s leading car
makers are Japanese and German. Its leading shipbuilder is Norwegian. Most of the City is American or Swiss
(TIMES 16.7.1998, S. 27).
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Die Kritik am foreign ownership wird nur in Form von Zitaten geäußert, wobei die erste
wiedergegebene Äußerung, die Rolls-Royce als Teil des englischen(!) Erbes beansprucht,
durch die Apposition und den Relativsatz als von einem Fachmann geäußert charakterisiert
wird, während die zweite durch das Verb to lament ’klagen’ einen stark emotionalen Beigeschmack erhält. Die hybride Bildung Rollswagen bewertet die neuen Eigentümer und ihre
Ziele ebenso wenig positiv wie die im weiteren Textverlauf zitierte Einschätzung von Volkswagen als “nouveau riche“ (ebd.).
Eindeutig fällt das Urteil auch in folgendem Kommentar aus:
The sale of Rolls-Royce Motor Cars has been an undignified affair. Even after yesterday’s decision
to pass the hallowed marque to Volkswagen, the sale seems unlikely to purr along as a Roller
should. [...] Amazingly, there were some shareholders who wanted the company to forgo £70
million and accept the BMW offer instead the higher one from Volkswagen. Clearly car snobbery
goes deep. Patriotism may go even deeper but shareholders did not have the option of a bid that
would have kept the Roller British. [...] And since much of the money that was being lined up
appeared to hail from abroad, the credentials of Crewe Motors as a potential saviour of a great
British company were at least debatable. So the Beetlemaker won the day. [...] Sir Ralph Robins,
the R-R plc chairman, had no xenophobic objections to BMW. This was naturally due to his
conviction that the company had the technical expertise to nurture Rolls-Royce and the market
position to enhance the brand. […] The intimation is that Volkswagen is a very different beast from
BMW. Heaven knows what it might do to the integrity of the Rolls-Royce brand and how that would
reflect on the reputation of the aero-engine business. Whisper it, but Volkswagen has been in
partnerships with Skoda. It is enough to bring a respectable engineer out in a fit of the vapours.
(TIMES 6.6.1998, S. 29)

Rolls-Royce wird als hallowed marque und als a great British company bezeichnet, womit die
zwei thematischen Stränge, car snobbery und patriotism, angesprochen sind. Volkswagen,
verkürzt als the Beetlemaker charakterisiert, muss deswegen nicht nur gegen nationale Vorurteile, sondern auch gegen soziale Stereotype angehen, während BMW’s qualities rundum
positiv erscheinen.293 Doch selbst wenn letztlich die Finanzen ausschlaggebend waren, ist
doch fraglich, ob dies die Qualifizierung des Verkaufs als undignified affair rechtfertigt oder
nicht einfach der Grundstruktur des gegenwärtigen Wirtschaftssystems geschuldet ist.
Sehr deutlich wird ein Rückblick auf die Geschichte der britischen Autoindustrie mit dem
Titel Bentleymental - We must be mad to sell this to Germans unter dem großformatigen Foto
eines Bentleys mit der Bildunterschrift Great British ... but not for much longer. The classy
and very stylish £145,000 Bentley Arnage will today pass to German ownership. Der Text
nimmt ebenfalls massiv Stellung gegen den Verkauf an eine deutsche Firma, wobei besonders
die superlativischen Formulierungen und die wertenden Ausdrücke auffallen:
Just hours after you read today’s SUN Motors, the most famous car name in the world will pass
from British to German ownership. This insane decision will signal the final nail in the coffin of the
once-great British car industry. Whether VW or BMW win the battle is almost irrelevant. The sale
of Rolls-Royce and Bentley Motor Cars completes the disintegration of a car industry that was
once the second most powerful in the world. [...] Ironically, it is in the healthiest position ever for
productivity and efficiency. The only vital difference is that decisions on its future are made in
America, Japan and Germany. Rolls-Royce is about to take the same road as other great British
names. (SUN 5.6.1998, S. 44)

Darunter ist ein kurzer Testbericht über den neuen Bentley Arnage abgedruckt:
293

Hier trifft Klooths These vom Überwiegen der sozialen über die nationalen Stereotype in der Fahrzeugindustrie voll zu: „Denn es sind die sozialen Stereotypen, die als materialisiert-verbildlichte Sekundärfunktionen
des Automobils fungieren“ (Klooth 2005, S. 172).
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Next week I’ll have to call this king of the road the VW or BMW Bentley Arnage. Somehow both
sound horribly wrong because, whoever owns Rolls-Royce and Bentley, driving either still remains
an unmistakably British affair. A week behind the wheel of the new Arnage confirmed what I
already knew - that we must be the most stupid nation on earth for giving away such a great car
company to foreigners. What a Bentley or Rolls-Royce has above any other car is sheer class.
Climb inside a Bentley and you have instant status and road presence. The car creeks with oldworld class from the solid wood dash and surrounds to the throne-like leather seats. [...]
Technically, Bentley and Rolls-Royce may not be the greatest cars in the world any more.
Mercedes, BMW and even Lexus are better. But nobody looks at you with the same respect and
envy you get when you are behind the wheel of this magnificent British institution. (SUN 5.6.1998,
S. 44)

Die Kontrastierung der Nationalitäten ist das zentrale Argumentationsschema in diesen
Artikeln. Mehrfach stellt der Journalist die Briten wegen des Verkaufs von Rolls-Royce an
die Deutschen als verrückt bzw. dumm dar. Rolls-Royce und Bentley werden mit positiven
Superlativen charakterisiert; die ehemalige britische Autoindustrie wird im ersten Artikel gar
mit den sonst stereotyp den Deutschen vorbehaltenen Ausdrücken productivity and efficiency
beschrieben. Auch wenn gegenwärtig den Deutschen und Japanern ein technischer Vorsprung
eingeräumt wird, beansprucht der Journalist doch einen Vorrang an Prestige und sheer class
für die britischen Marken. Ein implizites Eigenstereotyp liegt in der Beschreibung des
Wageninneren als old-world class vor; derartige Qualitäten lassen die technische Überlegenheit von deutschen und japanischen Autos sekundär erscheinen. Autos der Marken
Rolls-Royce und Bentley werden als typisch britisch dargestellt, als an unmistakably British
affair und als magnificent British institution. Hier wird die Aufladung der Nationalitätenadjektive zu Wertbegriffen deutlich fassbar.
Integrativ wirkt der Gebrauch der Pronomen im Fahrbericht. Neben dem inklusiv gebrauchten
we wird der Leser durch you direkt als Mitglied der Eigengruppe angesprochen, die durch die
wiederholte Verwendung der Nationalitätenbezeichnung British eindeutig definiert ist. Die
Fremdgruppe hingegen erscheint verallgemeinert als foreigners, wobei im Kontext eindeutig
ist, um wen es sich in diesem Fall handelt. Die fiktiven Modellnamen the VW or BMW
Bentley Arnage weist der Journalist massiv wertend als horribly wrong zurück.
Auch die TIMES testet den neuen Bentley:
Bentley’s first all-new model for 33 years is the strong silent type - and a gentleman to boot. [...]
The £145,000 car [...] marks Bentley’s first formal collaboration with BMW. The ferociously
powerful 4.5-litre V8 turbocharged engine - the first completely new Bentley engine for nearly 60
years - was jointly developed with the German car giant. [...] It has that indefinable aroma of
money. Open the door to its predictably lavish interior [...] “Our brief was to create the world’s
most exhilarating four-door driving experience“ [...] Attention to detail is phenomenal. [...]
Owners of the older Bentleys were enthusiastic. “It is superbly engineered and the suspension and
road-holding are fantastic“ (TIMES 2.5.1998, S. 45).

Auch hier wird der Wagen mit Hilfe von Superlativen und Emotionswörtern in den höchsten
Tönen gelobt: Adjektive und Adverbien wie most exhilarating, phenomenal, enthusiastic,
superbly engineered, fantastic stammen aus dem Wortfeld der Exzellenz. Das predictably
lavish interior bezieht sich auf das Stereotyp des englischen Stils. Ebenfalls implizit einem
positiv besetzten nationalen Stereotyp zuzuordnen ist die Metapher des Gentleman, des strong
silent type. Der ferociously powerful Motor dagegen ist in Zusammenarbeit mit dem German
car giant BMW294 entwickelt worden; die Kollokation German giant erscheint wohl auch
294

Dabei ist es zumindest fraglich, ob das Unternehmen BMW auf dem Markt der Automobilhersteller
tatsächlich ein Riese ist.
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wegen der Alliteration als rhetorisch wirkungsvolles Syntagma, das gerade in derartigen
Kontexten über die Wortwahl wiederum auf die nationalen Stereotype zurückwirkt.295
Die Nationalität wird ebenfalls besonders betont in einem Artikel, der am Vortag der Abstimmung erscheint:
Meanwhile, the enthusiasts, headed by barrister Michael Shrimpton and supposedly backed by an
American multibillionaire and a British clearing bank, were still trying to come up with about £500
million to ”keep Rolls British“. ”It gets shakier every minute. There’s a definite, credible bid on
the table, compared with a rather nebulous one from unknown parties. Where’s it coming from,
and who are the backers? They’re certainly not all British,“ a Vickers insider said. (GUARDIAN
5.6.1998, S. 27)

Die zuerst gesetzten Anführungszeichen dienen im Gegensatz zu den zweiten nicht nur zur
Kennzeichnung eines Zitats, sondern lassen sich ebenso als Mittel der Distanzierung
verstehen. Das Bemühen, to “keep Rolls British“ wird somit durch ein einfaches graphisches
Mittel hinterfragt, wobei diese implizite Distanzierung durch das folgende Zitat weiter
verstärkt wird, wenn festgestellt wird, dass keineswegs alle Bieter British seien. Während
British im ersten Fall als Qualitätsadjektiv mit unklarer, ideologischer Bedeutung verwendet
wird, ist die zweite Erwähnung unproblematisch, da eindeutig auf die Staatsangehörigkeit
bezogen.
Die Hauptversammlung von Vickers wird im GUARDIAN als an ill-tempered meeting charakterisiert, deren Ergebnis es war, to accept the VW bid despite calls by a vociferous old guard
to keep “the best car in the world“ and ”something quintessentially English“ in UK hands.
The meeting came close to farce as shareholders were effectively imprisoned. Das britische
Angebot, a £500 million “offer“ from the elderly band of English patriots headed by barrister
Michael Shrimpton, wird durch die Anführungsstriche als unseriös gekennzeichnet. Chairman
Sir Colin Chandler wird beschrieben als at times supercilious and occasionally angry when
accused of being anti-British in selling off “our British heritage to the Germans“ (GUARDIAN
6.6.1998, S. 26). Über dem Artikel ist ein großes Foto abgedruckt, das das Heck eines
Bentleys mit den Initialen GB zeigt. Die Bildunterschrift lautet True Brit ... Michael
Shrimpton’s Bentley shows his true colours despite the sale of a British classic. Unter diesem
Foto befinden sich zwei kleinere Bilder von Peter Royce bzw. Michael Shrimpton mit Zitaten,
die ihre Einstellung gegen den Verkauf verdeutlichen; Shrimpton wird zitiert mit dem
Ausspruch: I hate to see a great British company like Rolls-Royce go abroad. We are all
Rolls-Royce supporters in this country (GUARDIAN 6.6.1998, S. 26).
Wertungen und nationale Hypostasierungen stehen in diesem Artikel - wie im GUARDIAN
generell üblich - in distanzierenden Anführungszeichen. Andererseits wird den deutschen
Firmen explizit ein massives Expansionsstreben zugeschrieben, das von Plänen to extend their
dominance, to expand the luxury market durch taking over smaller rivals bis zum angeblichen
Zermürbungskrieg reicht und so in der Wortwahl an die Weltkriege erinnert. Interessant ist
die Differenzierung bei den Eigenbezeichnungen: Die elderly band of English patriots, die
offenbar mit der vorher genannten vociferous old guard identisch ist, wird durch die verwendeten Attribute als alt(modisch) und krakeelend charakterisiert. Diese Patrioten bezeichnen
Rolls-Royce als “something quintessentially English“, während der GUARDIAN sehr viel
nüchterner und auch von der Referenz her neutraler von UK hands spricht. Die
Nationalitätenbezeichnung British hingegen erscheint in dem Qualitätsadjektiv anti-British,
das im Zusammenhang mit dem zitierten Vorwurf fällt, “our British heritage to the
Germans“ zu verkaufen. Auch die Bildunterschrift spricht von a British classic und
295

Weitere Beispiele für das Bedrohungsszenario, das durch die wiederholte Bezeichnung von deutschen Unternehmen als giants aufgebaut wird finden sich etwa in den Nominalgruppen German giant Volkwagen (SUN
2.6.1998, S. 36), car giant Volkswagen (SUN 8.5.1998, S. 2) bzw. the German car giants (SUN 29.7.1998, S. 26).
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Shrimpton bezeichnet Rolls-Royce als a great British company. Die Kontrastierung von
British und German wird durch den Gebrauch der Pronomen und Artikel weiter verstärkt; die
beiden deutschen Automobilfirmen werden generalisierend und distanzierend als the Germans
bezeichnet; auf die Eigengruppe hingegen wird wiederholt mit den inklusiv gebrauchten
Pronomen we bzw. our referiert.
Immer wieder wird das Auseinanderklaffen des Images von Rolls-Royce und Volkswagen
betont, wie es exemplarisch in der Bildung Rollswagen (TIMES 6.6.1998, S. 27, GUARDIAN
6.6.1998, S. 2) deutlich wird. Auch die Zielgruppen der beiden Unternehmen haben wenig
miteinander gemein:
The Rolls-Royce luxury car company, purveyor of vehicles to the rich and famous, is about to be
taken over by Volkswagen, the German firm which made its name with the people’s car, the Beetle.
[...]. Michael Shrimpton, a Bentley owner who has been seeking to put together a British offer for
Rolls, said: ”I think VW are no more acceptable to owners and dealers of Rolls-Royce motor cars
than BMW. The brand geometry of a tie-up with VW is all wrong.“ (GUARDIAN 8.5.1998, S. 3)

5.2.2.4 “Stealing Rolls-Royce” – offene Abwertungen
Als gierig und prestigesüchtig wird VW im EUROPEAN unter der Überschrift My other car’s a
Volkswagen dargestellt:
Following its messy purchase of Rolls-Royce, Volkswagen has agreed to pay $111 million for the
Italian sports carmaker, Lamborghini. [...] ”It’s obvious what Piëch is after - prestige,“ says Peter
Schmidt at Automotive Industry Data. “As with Rolls-Royce, he isn’t after a company, he is after a
badge.“ (EUROPEAN 15.-21.6.1998, S. 24)

Volkswagen erscheint hier in verschiedener Hinsicht in wenig positivem Kontext: Der Kauf
von Rolls-Royce wird als messy charakterisiert und der Vorsitzende der Firma erscheint als
gieriger Geschäftsmann, dem Prestige über alles geht.296 Die Überschrift spielt ironisch auf
die Aufkleber mit der Aufschrift My other car’s a Rolls-Royce an, die Fahrer von wenig
prestigeträchtigen Automarken gerne an ihren Wagen kleben.297
Noch deutlicher wird die Wochenzeitung im Juni as the VW steam-roller ploughs on:
Dr Ferdinand Piëch is flexing his Platinum card again. Not content with stealing Rolls-Royce and
Bentley from under the nose of BMW and then picking up Cosworth while Ford had taken its eye
off the ball, the shopaholic boss of Volkswagen now has intentions on a couple of Italian designer
labels. The latest company to be snaffled up in VW’s bout of summer sales shopping is
Lamborghini, the exotic sports car manufacturer. But just to show he is still a long way short of
hitting his credit limit, Piëch is also poised to buy the defunct Bugatti name. [...]Plans for a superluxury people’s car (now there’s a contradiction) with V12 power has presumably been scrapped
now that R-R and Bentley are in the fold (EUROPEAN 22.-28.6.1998, S. 20f.).

Der Kurs der metaphorischen Dampfwalze VW wird mit negativ konnotierten Verben
beschrieben als to steal oder to snaffle up, die das Vorgehen der Firma als rücksichtslos sowie
zumindest unmoralisch, wenn nicht illegal, charakterisieren. Auffällig sind außerdem
Metaphern aus dem Wortfeld ‘einkaufen’: flexing his Platinum card again, the shopaholic
boss of Volkswagen, bout of summer sales shopping, a long way short of hitting his credit
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Auch seine Methoden werden kritisiert, so titelt etwa der EUROPEAN ironisch Chocks away, Ferdie, als Volkswagen Journalisten mit einem Privatjet in die Türkei fliegen lässt: Piëch was eager to outline his Rolls-Royce
plans (EUROPEAN 1.-7.6.1998).
297
Das Hin und Her der Übernahmeverhandlungen ironisiert eine Karikatur, auf der die Rückseite eines Autos
vor einem Gebäude mit der Aufschrift Rolls-Royce zu sehen ist. Im Heck des Wagens ist ein Plakat erkennbar
mit der Aufschrift I’m not sure what my other car is (GUARDIAN 29.7.1998, S. 19).
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limit. Piëchs Ziele erscheinen unmäßig und in der Konsequenz - zumindest für Rolls-Royce
und Bentley - schädlich.
Die Erwerbungen des Unternehmens werden auch im GUARDIAN als Einkaufsorgie
beschrieben:
VW closes in on Lamborghini / German spending spree goes on: Volkswagen’s shopping spree,
which has seen it snap up Rolls-Royce Motors and Cosworth in Britain, continued yesterday when
the German group agreed in principle to buy Lamborghini, the Italian luxury sports car maker.
[...] if the deal goes through as expected in the next few weeks it will bring together Europe’s
largest car maker and one of its smallest. (GUARDIAN 13.6.1998, S. 26)

Volkswagen wird im Laufe des Artikels zweimal als the German company charakterisiert,
womit das Nationalitätenadjektiv hier vier Mal verwendet wird. Die Verben to close in on
‘umzingeln’ und to snap up ‘sich schnappen’ stellen die erworbenen Firmen als Opfer dar,
noch dazu der Artikel auch die ungleichen Größenverhältnisse betont. Vor dem Hintergrund
des Autostereotyps der Liebe zum underdog, das die Briten bei einem ungleichen Kampf den
Kleinen, Unterlegenen unterstützen lässt, erscheint das deutsche Unternehmen damit noch
negativer.
Auch die Verben und Attribuierungen in folgendem Beleg zeigen die Pläne von Volkswagen
in einem negativen Licht:
Ambitious VW starts Volvo merger talks: Volkswagen, Europe’s largest car manufacturer, is
furthering its ambitions to rival the largest American car companies and outplace the faltering
Japanese by entering talks to take over or merge with Volvo. [...] Ferdinand Piech [...] who plans
to turn the aggressively expanding German group into the world’s third-largest vehicle
manufacturer [...] has already snapped up the Rolls-Royce and Bentley car business (GUARDIAN
2.7.1998, S. 23).

Auf derselben Seite findet sich noch eine Graphik mit dem Titel Brands that built German
motor empire, in der die zu Volkswagen gehörenden Marken angeführt werden, sowie ein
Kurzkommentar mit dem Überschrift Driving ambition. Das Substantiv ambition lässt sich
auf das wenig positive Heterostereotyp des ehrgeizigen Deutschen beziehen.298 Die
dreimalige Verwendung von ambition bzw. ambitious sowie die Verben to rival, to outplace,
to snap up und to expand, Letzteres noch verstärkt durch das Adverb aggressively, bestätigen
damit permanent das Bild des rücksichtslosen Deutschen, v.a. da wiederholte Hinweise auf
die Größe des Unternehmens ein German [...] empire - und damit ein Trauma britischer
Politik - beschwören.299
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Doch trotz der Wahrnehmung der deutschen Autofirmen als aggressiv expandierend verwenden britische
Journalisten German und global als Antonyme. Der GUARDIAN kommentiert, auch die Fusion zwischen Daimler
und Chrysler will not suddenly tilt the Daimler culture from Germanic to global, es sei vergeblich zu hoffen,
Daimler’s alliance with Chrysler might provide the Trojan horse by which Anglo-Saxon concepts of corporate
governance can be more rapidly infiltrated into Germany (GUARDIAN 31.7.1998, S. 21).
299
Ein Kommentar im Wirtschaftsteil der TIMES spielt dagegen ironisch auf das Image von Volvo an, ohne dies
mit dem eigentlich naheliegenden Verweis auf das ganz ähnliche Image von Volkswagen zu verbinden: Is it life
in the slow lane for Piech?: Ferdinand Piech, the chairman of Volkswagen, has spent the past few months
chasing every fast car in sight: Bentley, Lamborghini, Bugatti. Is it now time for this scion of the Porsche familiy
to settle down with a nice, safe, reliable Volvo? (TIMES 2.7.1998, S. 31) Autos von Volvo und Volkswagen
werden in britischen Zeitungen generell mit ganz ähnlichen Stereotypen beschrieben, vgl. etwa den folgenden
Testbericht über den neuen Volvo S80: Until relatively recently they were big, safe and sensible; shorthand for
incredibly dull. [...] The S80 is impressive in an efficient, but rather clinical, Scandivavian way (TIMES
13.6.1998, S. 49).
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5.2.2.5 “The makers of Hitler’s People’s Car“ – Verweise auf die
Vergangenheit
Die britischen Zeitungen nehmen immer wieder Bezug auf die nationalsozialistische
Vergangenheit des Volkswagen-Konzerns. So meldet der GUARDIAN unter dem Titel
Shareholder’s vote means that the war for Rolls is over:
Rolls-Royce, a slice of British history for more than 90 years, yesterday passed into German hands
[...] Once the makers of Hitler’s People’s Car, VW is now Europe’s biggest auto producer with
ambitious plans to expand its luxury range by taking over Italian sports-car makers Lamborghini
and Bugatti after absorbing Rolls-Royce. (GUARDIAN 6.6.1998, S. 2)

Volkswagen wird hier durch die Kriegsmetapher in der Überschrift, durch die Erwähnung
Hitlers sowie durch die Darstellung der weiteren ambitious plans des deutschen Unternehmens, die mit den Ausdrücken to expand, to take over, to absorb beschrieben werden, mit
einem aggressiven Expansionismus in Verbindung gebracht.300
Die TIMES spielt auf ihrer Titelseite auf die NS-Vergangenheit an:
Volkswagen was poised last night to take control of Rolls-Royce after “gazumping“ BMW, which
thought it had a deal sewn up last week. The about-face means that the ultimate symbol of British
craftmanship could now be controlled by the company designed to produce the successor to
Hitler’s People’s Car. But national icons have long since ceased to play a real role in the motor
industry [...] However, there is still animosity from British enthusiasts towards any foreign
takeover. [Michael Shrimpton wird zitiert:] I don’t think VW will be any more acceptable to RollsRoyce customers and dealers than BMW. No one wants German or any foreign ownership of RollsRoyce. (TIMES 8.5.1998, S. 1)

In der Mitte des Artikels ist eine Karikatur abgedruckt, die auf die wörtliche Bedeutung des
Namens Volkswagen anspielt. Ein Autoverkäufer vor einem Rolls-Royce sagt zu einem sehr
durchschnittlich aussehenden Kunden: “It’s the people’s car - well, those who earn more than
two hundred grand a [hier fehlt offenbar das Wort year, d.V.] (TIMES 8.5.1998, S. 1). Damit
wird der Name Volkswagen hier sowohl im Fließtext wie in der Bildunterschrift wörtlich
übersetzt und bei der ersten Erwähnung direkt mit Hitler in Verbindung gebracht.
Einschränkend wird angeführt, dass national icons heute in der Autoindustrie keine Rolle
mehr spielen würden - zumindest keine real role. Durch dieses Attribut wird die Einschränkung jedoch selbst wieder eingeschränkt, ebenso wie durch den folgenden Hinweis, dass
British enthusiasts, eine Nominalgruppe, die ja durchaus nicht negativ konnotiert ist, gegen
den Verkauf ins Ausland - und v.a. und an erster Stelle nach Deutschland - seien.
Die nationalsozialistische Vergangenheit Deutschlands wird wiederholt auch in folgendem
Kommentar mit dem Titel Poop-poop, Herr Kroete - The marque is mightier than the mark
thematisiert. Schon diese Überschrift mit den Germanismen und der Onomatopöie klingt
wenig positiv. Einleitend wird kurz die britische Kindergeschichte von Mr Toad referiert, der
Kröte, die sich nach ihrer ersten Begegnung mit einem Auto voller Begeisterung O bliss! O
poop-poop! äußert:
Since 1914, cars have become symbols of national pride and hostility. The Rolls-Royce, the
Cadillac and the Zil have all served as battleships of the road. The Deux Chevaux and Beetle have
been stars of radical chic for more than 30 years now, even though the Volkswagen was Hitler’s
brainchild. Perhaps the Sixties generation was reacting against patriotic parents. Yet German cars
300

Direkt neben diesem Artikel thematisiert ein weiterer langer Bericht Deutschland. Hier geht es um die
Drohung der Deutschen, ihre EU-Beiträge zu kürzen. Während der Verkauf von Rolls-Royce an eine deutsche
Firma im Wesentlichen nur britische Patrioten stört, beträfe eine Kürzung dieser Zahlungen die Briten
wesentlich stärker, da im Gegenzug dann Großbritannien mehr zahlen müsste.
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still seem to arouse more potent feelings than any others [...] Some Americans, however, have
informally boycotted German cars, especially the ubiquitous Mercedes. Now the issue has been
complicated by the prospect of Daimler-Benz and Chrysler merging. While distaste for the
Mercedes, the limousine that carried Hitler in his motorcades, may well survive the merger, it is
harder to imagine Americans boycotting Chrysler, a firm that has created at least two national
mascots: the Jeep (which did more to defeat the Nazis than any other vehicle) and the most
beautiful skyscraper in Manhattan, the Chrysler Building. [...] It may be that globalisation is
weakening the nationalism of motorists. Have many people in Britain refused to buy a Rover since
the firm was bought by BMW? Will the few who can afford a Rolls be put off by its German
ownership? However strong the impulse to buy a car made in one’s own country, does the
manufacturer’s ultimate ownership matter? Would it make sense not to read an Updike novel just
because his publisher has been bought by Bertelsmann, the German conglomerate? [...] We should
rejoice when German flagship firms site their factories abroad rather than in Germany, preserving
great brand-names such as Chrysler, Rover and Rolls-Royce which attract customer loyalty in the
global marketplace. The marque is mightier than the mark. (TIMES 26.5.1998, S. 21)

Auffällig ist hier nicht nur die dreimalige Erwähnung des nationalsozialistischen Deutschlands. Alle Beispiele beziehen sich auf deutsche Firmen, die in Großbritannien bzw. den USA
Firmen übernehmen, obwohl es genügend andere ausländische Unternehmen gibt, die
Ähnliches getan haben, bzw. natürlich auch umgekehrt deutsche Firmen von Ausländern
übernommen wurden.301 Durch die Verknüpfung mit dem Nationalsozialismus und tatsächlichen bzw. möglichen Boykotten von deutschen Produkten wird die Sonderstellung
Deutschlands immer wieder betont und verstärkt. Die Behauptung, deutsche Autos würden
mehr Gefühle provozieren als andere Marken, kann unhinterfragt als self-fulfillung prophecy
wirken. Und welcher Leser problematisiert in der üblichen flüchtigen Zeitungslektüre, ob
solche Aussagen denn tatsächlich im Vergleich etwa zu italienischen oder US-amerikanischen
Marken stimmen? Sind hier neben sicherlich vorhandenen nationalen Stereotypen nicht vor
allem soziologische Aspekte entscheidend (vgl. dazu Klooth 2005)? Auch wenn der Artikel
den deutschen Übernahmen positiv gegenübersteht, wird zwischen den Zeilen alleine durch
den Kontext die Erinnerung an eine weniger friedliche deutsche Expansion wachgehalten.
Verstärkt wird die Assoziationslinie Deutschland – Zweiter Weltkrieg noch durch einen
Artikel im Politikteil derselben Ausgabe, in dem berichtet wird, Helmut Kohl
is attempting to reassure American Jews that his united Germany poses no threat [...] Many
American Jews [...] have for years boycotted the purchase of Mercedes, Volkswagen or Porsche
cars as well as Bayer Aspirin, Braun shavers and other typical German products. [...]
Shareholders at Chrysler’s annual general meeting in Michigan protested against merging with a
company that once employed slave labour and which was part of Hitler’s war machine. ”If this
merger goes through, it will be like Deutschland Uber Alles all over again“, one Holocaust
survivor told the meeting.302 As German companies increasingly cross the Atlantic - the latest
rumour is of a Chase Manhattan and Deutsche Bank merger - so this resentment is likely to
increase. Deutsche Bank, for example, profited from the forced sale of Jewish property during the
Nazi years. (TIMES 26.5.1998, S. 12)
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Zu Firmenübernahmen in Großbritannien vgl. etwa die Raubtiermetaphern im folgenden Artikel: Predators
move in on UK plc: Britain is confirmed as Europe’s most popular target for foreign predators, with takeovers
of UK companies breaking all records in the first half of the year. [...] Leading the way among the predators
were American companies [...] The upsurge of foreign takeover activity in Britain means that it dwarfs the £16.8
billion spent by British companies on overseas acquisitions. Companies in the US, Netherlands and Germany
were the most popular targets. Zwei Graphiken, die die wichtigsten Ver- und Ankäufe auflisten, sind allerdings
wertend überschrieben mit Home losses und Away wins (GUARDIAN 13.7.1998, S. 19).
302
Hier wird durch die Großschreibung auch graphisch Expansionismus nahegelegt. Der GUARDIAN druckt das
Zitat in einer stärker den deutschen Konventionen angeglichenen Fassung als “[...] it will be like Deutschland
über alles all over again“ (GUARDIAN 23.5.1998, S. 28).
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Sowohl negativ konnotierte Wörter wie threat, to boycott, resentment wie auch die direkt auf
den Zweiten Weltkrieg bezogenen Ausdrücke slave labour, Hitler’s war machine, Holocaust
survivor, the forced sale of Jewish property during the Nazi years bilden hier einen äußerst
negativen Kontext. Zusätzlich verstärkt wird dieser Effekt durch das auf Deutsch wiedergegebene Zitat aus der ersten Strophe des Deutschlandlieds, die besonders im angloamerikanischen Bereich einen eindeutigen Bezug zur nationalsozialistischen Expansionspolitik
aufweist. Besonders negativ wirken sprachliche und thematische Anspielungen dieser Art,
wenn - wie hier - die Bundesrepublik in einer Ausgabe mehrfach in einen derartigen Zusammenhang gebracht wird.
Fazit:
In der Berichterstattung über den Verkauf von Rolls-Royce an ein deutsches Unternehmen
finden sich in den deutschen und britischen Blättern weitgehend die gleichen sprachlichen
Strategien. Das eindeutig vorherrschende metaphorische Konzept ist das des Krieges, wobei
hier häufig zusätzlich Metaphern aus einigen anderen Bildbereichen – vornehmlich des
Sports, des Spiels und des Theaters bzw. Films sowie der Liebe – verwendet werden. Der
Verkauf erhält damit einen kämpferisch-aggressiven Unterton, wobei die deutsche Seite als
aktiver Part, die Briten dagegen als Opfer dargestellt werden.
Zusätzlich sorgen (ab-)wertende Ausdrücke dafür, dass der Blick und die Sympathien des
Lesers gelenkt werden. Superlativische Formulierungen und Hochwertwörter, durch die die
Bedeutung der Marke Rolls-Royce herausgestrichen wird, sowie wiederholte Verweise auf
die Vergangenheit betonen einerseits den Wert der englischen Automobilfirma, setzen
andererseits auf britischer Seite Deutschland immer wieder mit dem „Dritten Reich“ und
seiner Expansionspolitik in Bezug. Die deutschen Blätter halten mit offenen Abwertungen
dagegen, in denen vornehmlich die technische Unterlegenheit der britischen Autos konstatiert
wird.
Auch der deutsch-britische Gegensatz, der explizit und implizit das argumentative
Grundmuster vieler Artikel ausmacht, trägt mit dazu bei, dass die Nationalitätenadjektive
häufig konnotativ aufgeladen als Qualitätsadjektive verwendet werden. Zentrale
Nationenstereotype, auf die in diesem Diskurs immer wieder angespielt wird, sind von
deutscher Seite die überlegene deutsche Technologie und die marode britische Wirtschaft,
von britischer Seite der ehrgeizig-aggressive Deutsche und der unübertroffene britische Stil.
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5.3 DIE

SPIELE

DER
DEUTSCHEN
UND
ENGLISCHEN
NATIONALMANNSCHAFTEN WÄHREND DER FUßBALL-WELTMEISTERSCHAFT 1998

5.3.1 Die Spiele der englischen Mannschaft in deutschen Zeitungen
5.3.1.1 Distanzierende Vorhersagen
Deutsche Medien berichten süffisant darüber, wie positiv die Chancen der englischen Mannschaft in ihrer Heimat eingeschätzt werden:
England als einen der Geheimfavoriten einzustufen scheint vermessen, zumal die Briten bei EModer WM-Turnieren jenseits von Dovers Kreidefelsen die übrige Fußball-Welt fast nie begeistern
konnten. Doch das schert Londons Medien-Moloch wenig. Das Erreichen von Viertel- oder
Halbfinale ist quasi Pflicht. Hoddle [...] weiß, welche Schmutzkampagnen ihm drohen, falls er mit
seiner Mannschaft frühzeitig scheitern sollte. (FAZ 9.6.1998, S. B 4)

Hier werden England und die Briten irreführend in Referenzidentität verwendet: Bei Europaund Weltmeisterschaften spielen neben der englischen mit der schottischen, walisischen und
nordirischen noch drei weitere Fußballnationalmannschaften aus dem Vereinigten Königreich
mit, wobei die Sympathien der anderen Nationen meist gerade nicht der englischen
Mannschaft gelten.303 Die englischen Zeitungen werden negativ und generalisierend als
Medien-Moloch, der nur auf Schmutzkampagnen aus sei, abgewertet.
Ähnlich urteilt die Bildzeitung unter dem Titel England nach Sprüchen schon ein Champion:
Heute greift England, Weltmeister von 1966, gegen Tunesien ins Turnier ein. Mit starken Sprüchen
vorm Anpfiff. Trainer Glenn Hoddle (40) tönt: „Ich bin überzeugt, daß wir Weltmeister werden.
Wir haben die beste englische Mannschaft, die jemals bei einem WM-Turnier gespielt hat.“
England-Legionär Jürgen Klinsmann (Tottenham) dagegen zur Zeitung „News of the World“:
„England hat keine mentale Stärke, deshalb scheiterte es bei großen Turnieren regelmäßig.“ (BILD
15.6.1998, S. 16)

Auch nach Beginn der WM bleibt der Ton skeptisch und distanziert:
Den Eskapaden abseits des Platzes sollen endlich Heldentaten bei der Weltmeisterschaft folgen.
Englands Nationaltrainer Glenn Hoddle sieht 32 Jahre nach dem WM-Sieg im eigenen Land die Zeit
für neue Triumphe gekommen. „Wir haben die beste englische Mannschaft, die jemals bei einem
WM-Turnier gespielt hat [...] Ich bin fest davon überzeugt, daß wir Weltmeister werden können.“
Hoddles Optimismus überrascht. Denn die Vorbereitung wurde durch Vorfälle gestört, die der
Mannschaft wieder einmal den Ruf als „Thekenteam“ einbrachten. Erst fiel Paul Gascoigne mit
einem Alkoholexzeß auf und wurde von Hoddle aus dem WM-Kader gestrichen, dann bekam
Sheringham vom Trainer einen Verweis, weil er bei einem Kurzurlaub in Portugal drei Nächte in
Bars verbracht hatte. (FAZ 15.6.1998, S. 35)

Zwischen den Zeilen wird hier die Erwartungshaltung deutlich, dass Sportler, die derart
massiv gegen den Moralkodex des internationalen Sports verstoßen, es nicht verdient haben,
auf internationalem Parkett erfolgreich zu sein. Unter diesem Artikel und einem weiteren
303

Der Ausdruck Briten erscheint auch in Spielberichten immer wieder als Synonym für Engländer, so etwa
über die Begegnung England gegen Kolumbien: die Achtelfinalbegegnung der Briten gegen Argentinien bzw.:
Die Briten aber sind sich auch ihrer fußballhistorischen Pflichten vor dem Wiedersehen mit Argentinien bewusst
(FAZ 29.6.1998, S. 38). Durch diesen Sprachgebrauch, der im Kontext von Fußballländerspielen prinzipiell
unpassend ist, wird ein Patriotismus konstruiert, der der Realität nicht entspricht. So bezeichneten nach dem
Ausscheiden des englischen Teams 34 Prozent der Schotten England als die Mannschaft, die sie am wenigsten
gerne siegen sehen mochten (SZ 2.7.1998, S. 33).
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Bericht über die anderen Mannschaften der Gruppe G ist ein Interview mit Berti Vogts
abgedruckt, der schon im Titel verkündet: Deutschland ist der klare Favorit (ebd.). Anders als
die Selbsteinschätzung des englischen Trainers wird das vergleichbare Selbstbewusstsein des
deutschen Teamchefs hier jedoch nicht angezweifelt. Nur die SZ ironisiert die angemaßte
Favoritenrolle:
Wo bitte geht’s zu den Deutschen? Gute Frage. Es ist Weltmeisterschaft, und keiner spricht über die
Deutschen [...]: heimliche Favoriten, beinahe unheimlich. [...] Das Team liefert weder Klatsch noch
Tratsch, keine interne Streiterei stört die Idylle. Es ist, als hätten sie mit der WM nichts zu tun.
Schön langweilig. Aber hochkonzentriert. Boris Beckers Tunnelblick in Mannschaftsstärke. Keine
Nachrichten sind gute Nachrichten: Die Deutschen zählen zu den Favoriten, zu den ganz, ganz
heimlichen. (SZ 13./14.6.1998, S. 29)

Damit ist die Ausgangslage umrissen: Hier die auftrumpfenden, von Skandalen geprägten
Engländer, dort die langweilige Harmonie der favorisierten Deutschen.

5.3.1.2 „In typisch englischer Art“ - Eskapaden und Exzesse
Im Spielbericht der FAZ wird unter der Unterüberschrift Die Engländer haben im Angriff
beneidenswerte Möglichkeiten wieder auf das Verhalten einiger Spieler hingewiesen:
Mag sein, daß der nur 1,75 Meter große Owen auch deswegen so viele Sympathien genießt, weil er
bislang im Gegensatz zu manchem seiner Kollegen noch nicht durch Eskapaden abseits des Fußballplatzes aufgefallen ist: keine Rauferei, kein Trinkgelage. Sheringham etwa war erst jüngst
wieder in die Schlagzeilen geraten, weil er den Zapfenstreich überzogen hatte. Als untadeliger
Sportsmann wird in England auch Shearer nicht mehr betrachtet. In der zurückliegenden Saison
hatte er in der Premier League im Kräftemessen mit Leicester City einen am Boden liegenden
Gegenspieler getreten. (FAZ 17.6.1998, S. 43)

Die Eskapaden werden hier präzisiert durch Raufereien und Trinkgelage, bei denen der
Zapfenstreich überzogen wird. Das Stereotyp des untadeligen Sportsmanns dagegen, eine
Variante des englischen Gentlemans, erfüllt selbst der englische Mannschaftskapitän nicht
mehr, auch wenn er insgesamt noch recht gut davonkommt, v.a. im Kontrast zu den Exzessen
von Gascoigne:
Shearer gilt als Musterprofi, als Anti-Gascoigne. Keine zertrümmerten Fernseher, keine
Trinkgelage - Shearer spielt in der skandalfreien Zone, und wie es aussieht, hat er mit 27 Jahren
endlich die passenden Kollegen gefunden. (FAZ 30.6.1998, S. 43)

Die Bildunterschrift zu einem illustrierenden Foto betont diese Ausnahmestellung noch
einmal: Ein Musterprofi am Ball: Der englische Mannschaftskapitän Alan Shearer spielt in
der skandalfreien Zone (ebd.).
Auch die Berichte über die Spiele des englischen Teams fokussieren Ausschreitungen. So
wird in der SZ über das erste Spiel der englischen Mannschaft getitelt: Torjubel und Tränengas / Überschattet von Krawallen gewinnt England 2:0 gegen Tunesien. Auf der gleichen
Seite stehen noch ein Bericht über die Exzesse englischer Fans, ein Kommentar darüber sowie
ein Foto, das einen blutenden Fan zeigt, so dass das Thema des Hooliganismus ein klares
Übergewicht über das eigentliche Spiel besitzt (vgl. auch Kap. 5.4.1). Den Rest der Seite
nehmen zwei Artikel über den deutschen Sieg gegen die USA ein sowie ein Foto mit
jubelnden deutschen Spielern - ein deutlicher Kontrast zur Berichterstattung über England.
Auch der englandkritische Spielbericht wird eingeleitet mit Bemerkungen zu den Krawallen
in Marseille, bevor die Leistung der Nationalmannschaft beschrieben und gewertet wird:
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Die Engländer gewannen das Spiel der Vorrundengruppe G 2:0 (1:0) gegen Tunesien dank der Tore
von Alan Shearer und Paul Scholes. Die Meinung ihres Trainers Glenn Hoddle, sie seien die klaren
WM-Favoriten, konnten sie dabei aber nicht stützen. Egal, am Ende des Spiels stand ohnehin vor
allem die Hoffnung, in der Nacht zum Dienstag möge alles ruhig bleiben in Marseille. [...]
Allerdings hatte schon vor dem Turnier einer seiner Spieler in typisch englischer Art für Aufsehen
gesorgt. Stan Collymore [...] verprügelte in einer Pariser Bar seine Freundin und konnte erst von
schottischen Fans gebremst werden. Auch Hoddles WM-Stürmer Teddy Sheringham fiel mal wieder
auf, indem er den Zapfenstreich überzog. Nichts Neues aus England. (SZ 16.6.1998, S. 31)

Hier stehen Nebensächlichkeiten und Skandale aus dem Privatleben der Spieler im Mittelpunkt der Berichterstattung. Offen stereotypisiert wird, wenn Collymores Gewaltexzess
verallgemeinernd als typisch englische Art charakterisiert werden. Beiläufige Phrasen wie das
auf die Trinkexzesse bezogene Nichts Neues aus England bestätigen und verstärken ein
negatives Englandbild. Hier erscheinen Missgriffe einzelner als quasi naturgegebene und
unabänderliche Tatsachen, die der ganzen Nation zur Last gelegt werden. Das Spiel selbst
wird fast ausschließlich aus der Perspektive der gegnerischen Mannschaft beschrieben, die
unter der Spielweise der Engländer zu leiden hatte, die als reichlich hölzern, ungebührlich
hart und aggressiv dargestellt wird: Nur knapp konnten sich danach die Spieler beider Teams
danach [sic] eine Rauferei verkneifen (ebd.). Der Eindruck von diesem ersten Auftritt der
englischen Mannschaft ist damit sehr negativ.
Auch die Bildzeitung beurteilt die Leistung der englischen Mannschaft kritisch und weist die
positive Einschätzung Hoddles mehrfach zurück. Schon der Titel wertet eindeutig:
England blaß! Nur der neue Gazza glänzte:304 England - wieder ein Favorit, der sich verdammt
schwer getan hat. Mehr als ein 2:0 gegen harmlose Tunesier sprang nicht raus. Immerhin: Erstmals seit ’82 hat England ein WM-Auftaktspiel gewonnen. Daß diese Mannschaft „die beste ist, die
je zu einer WM fuhr“, wie Trainer Glenn Hoddle meint, muß sie aber noch beweisen. […] Den Sieg
wertete er als „exzellenten Start“. Darüber aber kann man streiten... (BILD 16.6.1998, S. 14)

Direkt unter dem Spielbericht und durch Einrahmung und zwei Fotos typographisch hervorgehoben steht ein Bericht über die Ausschreitungen englischer Fans in Marseilles unter der
Überschrift ...und diese Engländer wollen die WM 2006 ausrichten. Die drei Punkte lassen die
Überschrift graphisch wie eine Fortsetzung des skeptischen Schlusssatzes des Spielberichts
wirken, auch der Demonstrativartikel diese verweist anaphorisch auf eine textuelle Vorinformation zurück (vgl. Weinrich 32005, S. 445). Die Leistung der Fußballspieler wird damit
relativiert und den Gewalttätigkeiten untergeordnet. So erscheint England sowohl von der
Leistung seiner Spieler wie vom Verhalten der Fans her als nicht geeignet, Austragungsort
einer Fußballweltmeisterschaft zu werden.
Die SZ kritisiert am zweiten englischen Spiel, das die Rumänen 2:1 gewannen, den längst
überwunden geglaubten Kick-and-Rush-Fußball und verweist damit auf ein traditionelles
Stereotyp gegenüber dem englischen Fußball (SZ 23.6.1998, S. 32).305 Der ausführliche Spielbericht am folgenden Tag ist ganz aus der Perspektive der Rumänen geschrieben:
Abgesehen von dem Fakt, daß in Rumänien ein Erfolg gegen das Mutterland des Fußballs alleine
deshalb hohen Stellenwert hat, weil es erst der dritte überhaupt war, werden bei nüchterner Nachbetrachtung auch die euphorischen Ballvirtuosen aus dem Karpatenland zur Erkenntnis kommen,
daß es so schwer nicht gewesen war, dieses englische Team zu überrumpeln. (SZ 24.6.1998, S. 35)
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Gelobt wird noch das erste Tor von Shearer, der mit dem Pseudo-Anglizismus Goalgetter bezeichnet wird.
Zum Begriff Pseudo-Anglizismus vgl. Busse (2001), S. 138-140; in der Terminologie der Dudengrammatik
Scheinentlehnung; dort wird Goalgetter auch als Beispiel angeführt (61998, S. 603).
305
Vgl. auch folgenden Beleg über das Spiel Schottland gegen Brasilien: Deren Trainer Mario Zagallo war auf
Kick and Rush der schlichten, alten britischen Art eingerichtet. Stattdessen spielten die selbstbewußten Schotten
[...] meistens umstandslos, zügig und über die Flügel mit dem Weltmeister (SZ 12.6.1998, S. 35).
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Sowohl durch den hier (ab-)wertenden Demonstrativ-Artikel dieses306 wie durch das negativ
konnotierte Verb überrumpeln drückt der Journalist seine Geringschätzung vor der Leistung
des englischen Teams aus. Während dieser Bericht in der rechten unteren Hälfte der Seite
platziert ist, nimmt die wesentlich auffälligere Position links oben ein Artikel über englische
Fans und Hooligans ein, dessen Stellenwert zusätzlich typographisch durch eine Umrahmung
sowie ein Foto hervorgehoben wird.
Die SZ überschreibt ihren Bericht über das Spiel gegen Kolumbien gleich mit einem Ausblick
auf das nächste Spiel: Englands Tag der Abrechnung / Nach dem 2:0-Sieg über Kolumbien im
Viertelfinale die Revanche für 1986 an Argentinien. Der Artikel beginnt mit einer Beschreibung der Sicherheitsmaßnahmen, es folgen wenig schmeichelhafte Bemerkungen über die
Sangeskünste der englischen Fans und ein despektierlicher Hinweis auf die Anwesenheit von
Prinz Charles: Diesmal hatten sie ihre Fans unter dem Union Jack zur Urschreitherapie versammelt, und Superfan Charlie krönte das Ereignis (SZ 29.6.1998, S. 32).307 Der SZJournalist hat offenbar nicht registriert, was nach der Europameisterschaft von 1996 auch
zwei Jahre später symptomatisch für die Spiele der englischen Nationalmannschaft war: Statt
des Union Jacks schwenkten die meisten Fans die englische Georgsfahne. Wieder einmal wird
folgerichtig Briten als problematisches Synonym für die englische Mannschaft verwendet.
Auch wenn die Begegnung friedlich verlaufen war, lässt der Journalist seinen Spielbericht mit
einem bedrohlichen Bild ausklingen, so dass Anfangs- und Endpassage den Artikel negativ
umrahmen:
Uniformierte mit scharfen Hunden standen einsam am Place de Bollaert, die Avenue Raoul Briquet
glich einem stillgelegten, schlecht beleuchteten Tunnel. Nach den Deutschen waren Freitagnacht
die Engländer gekommen, und Lens hatte die Schotten dicht gemacht. Kinder, Tische, Stühle rein,
Rolläden runter, Gitter vor. [...] ein WM-Spiel, das 5000 Sicherheitskräfte in eine vorübergehende
Geisterstadt gelockt hatte. (ebd.)

Noch extremer wird das Bedrohungsszenario in der Bildzeitung dargestellt, in der weniger als
die Hälfte des Berichts dem Spielverlauf gewidmet ist, während die Schilderung der Stimmung und der Probleme den Großteil des Textes ausmachen:
England - Kolumbien: Brisanz wie noch nie bei dieser WM! […] Wie übersteht Lens - vom deutschen Hooligan-Attentat erschüttert - die Invasion der englischen Fans? [...] Vielleicht lag’s am
guten Spiel der Engländer, vielleicht an der Anwesenheit von Prinz Charles und Sohn Harry - in
Lens blieb’s zum Glück unter den 30 000 (!) Engländern bis zum Schlußpfiff ruhig. Die französische Polizei hatte die Stadt zur Festung gemacht. Hubschrauber kreisten über den Hauptstraßen,
beobachteten die Gäste. Denn 10 000 der angereisten Briten waren ohne Eintrittskarte gekommen.
[...] Alle Gaststätten mußten geschlossen bleiben, fast alle Geschäfte blieben freiwillig zu. (BILD
27.6.1998, S. 14)

In der Parenthese steht ein kurzer Hinweis auf die Ausschreitungen deutscher Hooligans; die
Engländer werden dann in ihrer Gesamtheit als Bedrohung gezeichnet, was besonders in der
militärischen Metapher von der Invasion der englischen Fans deutlich zum Ausdruck kommt.
Auch das Ausrufezeichen hinter der Zahlenangabe betont die potentielle Gefahr, die nach Einschätzung des Journalisten von den Engländern ausgeht.
306

Weinrich führt als eine der „wichtigsten Formen ‚demonstrativer’ Rekodierung“ an: „Eine (objektive)
Beschreibung wird in eine (subjektive) Bewertung überführt und erhält dadurch einen anderen Geltungswert“
(32005, S. 443f.).
307
Dass man die Sangesfreudigkeit englischer Fans auch ganz anders bewerten kann, zeigt folgender Beleg:
Wenn sich die Fans wie die Mannschaften qualifizieren müßten, dann hätten die Engländer beste Chancen auf
viele Tickets für die WM 2002. Niemand singt so ausdauernd wie sie, niemand unterstützt eine Mannschaft mit
so viel Herz (ZEIT 16.7.1998, S. 52).
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Exkurs: Der Wunderknabe Michael Owen und der Spice-Boy David Beckham
Das englische Team besaß mit Micheal Owen und David Beckham zwei Stars, die – aus sehr
unterschiedlichen Gründen – im Zentrum der Berichterstattung standen und eindimensional
als Baby-Stürmer bzw. Freund von Spice-Girl Victoria wahrgenommen wurden (BILD
23.6.1998, S. 12). Die FAZ widmet dem jüngsten englischen Spieler unter der Überschrift
Michael Owen ist zum Toreschießen geboren ein Portrait. Als „Spieler des Jahres“ der
englischen Liga
scheint der im vergangenen Dezember volljährig gewordene Owen alle Fußball-Gesetze zu
brechen. [...] Die Fachleute für WM-Tore und schnelle Aufstiege waren sich aber schon vor dieser
Partie über die außergewöhnlichen Fähigkeiten des jungen Engländers einig. [...] Owen ist der
jüngste englische Nationalspieler in diesem Jahrhundert. Er ist der jüngste Spieler, dem ein
Hattrick in der Premier League beim 3:3 gegen Sheffield Wednesday gelang. Als er zehn Jahre alt
war, stellte er einen Jugendsaisonrekord mit 92 Toren auf. [...] Fußball liegt Owen im Blut. [...]
Die Endspiele, die für England an diesem Freitag schon gegen Kolumbien beginnen, haben auch
ihre eigenen psychologischen Gesetze. Falls es Engländer und Deutschen bei dieser WM wieder
gelingen sollte, gegeneinander anzutreten, dürfte Owen der richtige Mann für die an diesen
Duellen schier verzweifelnden Briten sein. An das Halbfinale 1990, das die Deutschen damals nach
Elfmeterschießen gewannen, kann sich Owen beim besten Willen nicht erinnern: „Bevor das Spiel
begann, mußte ich ins Bett.“ (FAZ 26.6.1998, S. 37)

Auch wenn Owens Talent nur mittels einer Häufung von Superlativen beschrieben werden
kann, wird hier doch wieder die Überlegenheit der Deutschen über die Engländer zumindest
beim Elfmeterschießen beschworen. Die Bezeichnung Briten, die hier als Synonym für
Engländer verwendet wird, ist in diesem Kontext besonders irreführend, schließlich gab und
gibt es genug Schotten und Waliser, die bei derartigen Spielen den Deutschen den Sieg
wünschen.
An anderer Stelle wird Owen in der FAZ verniedlichend beschrieben als Mannschaftsknirps
mit dem Zeug zum Weltstar und als der früh gereifte Wunderknabe (FAZ 29.6.1998, S. 38).
Als kurz vor Ende der Weltmeisterschaft die Leistungen der herausragenden Spieler gewürdigt werden, wird dem Spieler noch einmal höchster Respekt gezollt:
Der Engländer Michael Owen eroberte sich den Respekt der Experten und die Herzen in seiner
Heimat durch einen jugendlichen Auftritt im erfrischendsten Sinn. [...] Seit dem WM-Debüt 1958 in
Schweden von Pelé gelang wohl noch keinem Teenager ein solch eindrucksvoller erster Auftritt auf
der großen Bühne. (FAZ 11.7.1998, S. 31)

Auch nach dem Ausscheiden des englischen Teams wird Owens Talent als Trost angeführt:
Doch bei allem Leid haben die Engländer auch einen neuen Helden gefunden: Michael Owen.
Der 18jährige Stürmer wird als „Nationalschatz“ und als künftig bester Fußballspieler der
Welt gefeiert. Sein Tor zum 2:2 sei eines der schönsten Tore der Fußball-Geschichte (FAZ
2.7.1998, S. 30).
Als Wunderknabe wird Michael Owen auch von der SZ bezeichnet und hoch gelobt: der
18jährige Nachwuchsheld im Team England berechtigt zu kühnen Zukunftshoffnungen (SZ
29.6.1998, S. 32). Die Bildzeitung überschlägt sich ebenfalls in der Bewertung Owens als
Wunder-Boy, Englands neuer Wunder-Stürmer, Englands Teenie-Idol, Wahnsinns-Talent und
jüngster englischer Nationalspieler des Jahrhunderts (BILD 2.7.1998, S. 14).
Mit David Beckham steht ein weiterer Jüngling im Zentrum des Medieninteresses. Schon der
Titel des Berichts über das Spiel England gegen Kolumbien wertet zweideutig:
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Der Mann für die schönsten Momente: Anführer der englischen Jugendabteilung. David Beckham
und die fußballhistorischen Pflichten: […] Der Beau mit den blond gefärbten halblangen Haaren
fühlte sich für die schönsten Momente im englischen Spiel verantwortlich. (FAZ 29.6.1998, S. 38)

Sowohl in diesem Text, der durch die Wortwahl das Callboy-Milieu beschwört, wie in der
Bildunterschrift zu dem illustrierenden Foto werden Aspekte betont, die mit den sportlichen
Leistungen des Spielers nichts zu tun haben, so wird der Verlobte von Spice Girl Victoria als
Popstar, Mädchenschwarm und als Grenzgänger zwischen der Musik- und Fußballindustrie
bezeichnet (ebd.). In ähnlicher Weise reduziert auch die Bildzeitung Beckham weitgehend auf
seine Rolle als Spice-Boy (BILD 26.6.1998, S. 20).
Die SZ dagegen bezeichnet David Beckham in einer Bildunterschrift nach dem Spiel gegen
Kolumbien als Wunderknabe. Seine spielerische Leistung wird positiv hervorgehoben,
allerdings erscheint er als arrogant und selbstverliebt, v.a. durch die Erwähnung seines Privatlebens, das im Kontext eines Spielberichts an sich nicht relevant ist:
Beck is back. Der Manchestermann mit dem sensiblen Tritt verleiht Englands Kickern den bislang
vermißten spielerischen Glanz [...] Beckham war hin und weg vom eigenen Auftritt. [...] Beckham
ist ja mit dem Spice Girl Victoria Adams verlobt. Und die Melange aus Fußball- und Popkult ist,
wenn sie auch noch die Jünger der Old-Trafford-Tradition mit coolem Zeitgeist-Thrill
zusammenführt, die ultimative auf der Insel. (SZ 29.6.1998, S. 32)

Neben Beckham und Owen gehört auch Paul Scholes zu den jungen Begabungen, die der
englische Fußball vorweisen kann; der Journalist verzichtet nicht darauf, den rothaarige[n]
Scholes auch äußerlich als Engländer zu beschreiben (FAZ 17.6.1998, S. 43, vgl. auch BILD
16.6.1998, S. 14).308 Auffällig ist, dass die Leistungen von Scholes zwar stets gelobt werden,
dem Spieler aber offenbar jegliche Starqualitäten abgehen, sodass er trotzdem nie im Mittelpunkt der Berichterstattung steht.

5.3.1.3 „Eine fast schon vergessene englische Tugend“ – Das allmähliche
Kippen der Berichterstattung ins Positive
Am Tag des Viertelfinalspiels wird an die historischen Konflikte zwischen England und
Argentinien erinnert; das Spiel erfährt dadurch bereits im Vorfeld eine schicksalshafte Überhöhung. Entscheidend gewesen sei die Begegnung im Viertelfinale der WM 1966: Dieses
Spiel war der Ausgangspunkt einer großen Rivalität zwischen den beiden Ländern. Die
englische Presse beschimpfte damals die Gauchos wegen ihrer überharten Spielweise als
„Tiere“.309 Erinnert wird an das berüchtigte Tor Diego Maradonas bei der WM 1986 – „die
Hand Gottes“ – sowie an den Falklandkrieg: Für den Mann auf der Straße wäre eine abermalige, wenn auch sportliche Niederlage gegen den „Erzfeind“ eine nationale Tragödie
308

Pümpel-Mader (2007) klassifiziert derartige „Adjektive mit Schemawert-Bezug“ als Typ 8 der von ihr
kategorisierten stereotypen Ausdrucksformen: „Nicht nur Personenbezeichnungen, wie beispielsweise Nationalitätenbezeichnungen […] können als Träger ein stereotypes Schema indizieren, auch die zum Träger konverse
Größe, das Merkmal, kann Stereotyp verweisend sein“ (S. 105).
309
Die britischen Zeitungen werden auch einen Tag später in einem Artikel über das Tennisturnier von
Wimbledon, in dem der Brite Tim Henman im Viertelfinale stand, wenig positiv gesehen: Unter der Überschrift
Henman heizt die englische Stimmung an: Zum Lohn ein patriotischer Fußballabend ist zu lesen, der Tennisspieler habe durch einen spielfreien Tag die Chance, sich ganz auf das zum Prestige- und Racheduell hochstilisierte WM-Spiel gegen Argentinien am Abend zu konzentrieren. Für die englische Boulevardpresse kam
Henmans Erfolg gerade recht, um die nationalistisch angehauchte Stimmung im Land vor dem Spiel gegen
Argentinien weiter anzuheizen [...] Wenigstens für einen Tag genoß England sportlichen Ruhm (FAZ 1.7.1998,
S. 38). Nach der Viertelfinalniederlage der englischen Nationalmannschaft titelt der GUARDIAN auf Seite 1 dann
jedoch ganz nonchalant: Oh well, there’s always the tennis: Tim Henman restored the wounded pride of a
sporting nation yesterday as he became the first British man to reach the semi-finals of Wimbledon for a quarter
of a century (GUARDIAN 2.7.1998, S. 1).
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(FAZ 30.6.1998, S. 43). Im Kontext der Heraufbeschwörung dieser nationalen Tragödie
erscheinen die Anführungszeichen um die zum Erzfeind stilisierten Engländer weniger
distanzierend als die Einschätzung der Argentinier wiedergebend.
Die Bildzeitung kündigt die Bedeutung des Spiels mit einem Superlativ als das brisanteste im
Achtelfinale an und weist schon im Vorfeld auf die Gefahren hin: Weil zudem auch mit
englischen Hooligans zu rechnen ist, wurde das Polizei-Angebot [sic] auf 1500 Beamte
aufgestockt. Außerdem wurde eine Alkohol-Sperre rund ums Stadion verhängt und die
Sperrstunde auf 23 Uhr vorgezogen. Das Selbstbewusstsein der Engländer wird trotz der
spielerischen Qualitäten der Argentinier als unangefochten dargestellt: Stört die Engländer
alles nicht! Kapitän und Torjäger Shearer: „Die Argentinier haben bisher bei der WM doch
keinen wirklich schweren Gegner gehabt. Dies wird gegen uns der Fall sein“ (BILD
30.6.1998, S. 12).
Die SZ bleibt zunächst noch bei ihrem englandskeptischen Tenor und berichtet weitgehend
aus der Perspektive der Argentinier über die Stimmung vor dem Spiel, wie schon in der
Unterüberschrift deutlich wird: Trotz Hand Gottes und Falkland-Inseln: Die Argentinier
sehen keine Brisanz im heutigen Achtelfinal-Spiel gegen England. St. Etienne habe schon
genug Sorgen mit englischen Hooligans, dennoch heize Glenn Hoddle die Stimmung an:
„Man trifft sich immer zweimal im Leben.“ Als gäbe es bei dieser WM noch einen Bedarf an
aufgewiegelten Fans (SZ 30.6.1998, S. 32).
Über das Spiel England gegen Argentinien berichtet die SZ dann auf einer ganzen Seite. Der
Spielbericht ist betitelt mit Ein Leidensweg von elf Metern / Englands Kicker scheitern an
Argentinien, verzweifeln an den Strafstößen und werden esoterisch. Zunächst wird an die Elfmeterbilanz des englischen Teams erinnert:
Stuart Pearce im Weltmeisterschafts-Halbfinale 1990, Southgate im Halbfinale der Europameisterschaft vor zwei Jahren, gleichfalls gegen Deutschland, und nun hatten die Engländer ihr Namensregister der transzendenten Elfmeterschützen um zwei weitere tragische Figuren erweitert. [...]
„schöne Scheiße“, sagte Paul Merson, und Trainer Glenn Hoddle spülte einfach einen ganzen
Eimer voll Pathos nach: „Dies ist nicht die Nacht, jemanden zu tadeln. Dies ist die Nacht, um zu
denken, wie stolz ich bin, Engländer zu sein.“ (SZ 2.7.1998, S. 33)

Auch wenn der Sportreporter Jörg Kramer den famosen Teenager Micheal Owen und die
vorzüglichen Steilpässe lobt, wird in seiner Wortwahl immer wieder Kritik deutlich: Die zwei
Elfmeter in der ersten Hälfte waren für ihn ein vertretbarer zur argentinischen Führung, ein
spendierter für England. David Beckham, Englands bestdotierter Werbestar, wird nach
seinem Foul mit dem traditionellen Bild englischer Perfidie in Verbindung gebracht:
Eine Dummheit, ernüchterndes Zeichen der Unreife eines zum kickenden Popstar hochgelobten
Talents, wie Beckham gegen Simeone nachtrat. Im Liegen gegen die Kniekehle, solche Heimtücke
kommt sonst in Klamauk-Western mit Bud Spencer vor: Einer stellt sich tot und haut dann hinterrücks zu. (ebd.)

Auch in der abschließenden Kommentierung eines Zitats von Passarella wird die negative
Einstellung des Journalisten gegenüber dem englischen Team deutlich: „Typisch englisch.“
Da kann er nicht die Spielweise der Briten gemeint haben. Wohl aber den Spielausgang
(ebd.).
Gerd Kröncke wertet in dem danebenstehenden Artikel mit dem Titel Die Engländer
empfangen ihre Fußballer traurig, aber stolz die Trostworte Tony Blairs an die Nation ab:
vor allem aber kam es ihm darauf an, sich bei den Fans einzuschmeicheln. „Das ganze Land kann
unheimlich stolz darauf sein, wie das englische Team gespielt hat.“ [...] Auch ein anderer Tony war
„sehr, sehr traurig“. Sportminister Tony Banks, ein fußballverrückter Chelsea-Fan, war ganz in
Moll. Eigentlich müßte man ja, sinnierte Banks, eine Elfmeter-Akademie für Fußballer einrichten,
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nun, wo die Engländer schon zum dritten Mal auf diese Weise ausgeschieden sind. Während des
Spiels war die Weltstadt London verwaist, ins Zentrum hatten sich nur ein paar Touristen verlaufen.
In der Pause, als alles noch hoffnungsvoll ausgesehen hatte, war der Stromverbrauch auf den
höchsten Pegel der Geschichte emporgeschnellt, da macht man seinen Tee. Hinterher aber, das läßt
sich belegen, war die Nation kurzzeitig gelähmt. Keiner stellte den Kessel auf, die Stromkurve stieg
einfach nicht, „und das hat es bislang nur zweimal gegeben“, so ein Sprecher der Elektrizitätswerke: nach dem Elfmeterschießen von 1990 und nach dem Ausscheiden gegen die Deutschen bei
der EM vor zwei Jahren. [...] Mit Stil und Haltung verlieren war eine fast schon vergessene
englische Tugend. (SZ 2.7.1998, S. 33)

Hier wird das Stereotyp des gallant losers zitiert, auf das die Engländer nach diesem
verlorenen Spiel auch selbst sehr häufig referierten. Warum dies jedoch fast schon vergessen
sein soll, wird einfach in den Raum gestellt. Evtl. kann hier eine Anspielung auf die gewalttätigen Hooligans herausgelesen werden, die jedoch auch nach den Siegen ihrer Mannschaft
randalieren.
Links oben kommentiert Jörg Kramer das Spiel unter der Überschrift Abpfiff für kick and
rush. Er charakterisiert das wiederholte Ausscheiden der englischen Mannschaft bei Elfmeterschießen ironisch als erblich bedingt:
Helden, jawohl. Zwar hat die Hand Gottes diesmal nicht irregulär ins Spiel eingegriffen, als sie
plötzlich im Handschuh des Keepers Roa steckte; in Ehren entlassen wurden die Engländer von der
WM jedoch allemal. Weil erstens Elfmeterpech niemandem zur Last gelegt werden darf (bei Engländern ist das sowieso erblich bedingt). Und zweitens eine Blüte ihrer Fußballkultur zu bestaunen
war, die Renaissance zu nennen einer Beleidigung der spätgeborenen Talente gleichkäme. Von
wegen „Football comes home“. Hier ist keine Rückkehr zu konstatieren, zur ungeschmeidigen
Hochweitschuß-Akrobatik früherer Tage womöglich, sondern: Die Generation von St. Etienne
spielte sich fast schon als Trendsetter auf. Die Kugel behält Bodenkontakt, die Mannschaft Luft für
120 Minuten, seit Trainer Hoddle mit der Schluckspecht-Tradition brach. [...] Kultstar Beckham,
der Rot sah, mußte wohl im Überdruck die Nerven verlieren. England deswegen aber nicht seinen
Stolz. (SZ 2.7.1998, S. 33)

Doch auch dieses Lob der englischen Mannschaft ist nicht uneingeschränkt. Zwar werden der
sehr negativ bewertete traditionelle englische Fußballstil ebenso wie die ironisch und
generalisierend als Schluckspecht-Tradition bezeichneten Alkoholprobleme mancher Spieler
als mittlerweile überwunden bezeichnet, aber sowohl die Wortwahl (sich aufspielen als
Trendsetter) wie auch eine gewisse Genugtuung über den Platzverweis von Kultstar Beckham
trüben den positiven Eindruck.
Über dem Spielbericht ist ein großformatiges Foto abgedruckt, auf dem ein einsamer Alan
Shearer zu sehen ist; ein weiteres Bild zeigt zwei weinende Buben in englischen Trikots. Die
Bildunterschrift hier lautet Verlieren tut weh, auch wenn selbst junge englische Fans
inzwischen genügend Gelegenheit hatten, sich daran zu gewöhnen (ebd.). Die Bilder heben
damit den Aspekt des Verlierens heraus; die siegreichen Argentinier sind visuell überhaupt
nicht vertreten, die entscheidenden Momente des Spiels, wie etwa Beckhams Foul oder
Owens Tor, ebenfalls nicht.
Die FAZ widmet dem Spiel ebenfalls eine ganze Seite mit vier Artikeln sowie einen weiteren
Bericht über die Reaktionen der englischen Presse auf der Folgeseite. Der eigentliche Spielbericht mit dem Titel Tapfere Engländer werden für Beckhams Torheit bitter bestraft lobt die
Leistung der englischen Mannschaft:
Es war die 47. Minute, als David Beckham aus einem großartigen Fußballspiel ein spannendes
machte. [...] Was für ein Spiel bis zu Beckhams Black-out! [...] Der 18jährige Michael Owen hatte
zuvor eine Flugeinlage gegeben, die auf der Insel sonst verpönt ist: den freien Fall im Strafraum.
Aber der Junge kann nicht nur fallen, er kann auch Fußball spielen, daß es einem den Atem
verschlägt. Als eine der großen Szenen dieser Weltmeisterschaft wird sein Solo in der 16. Minute in
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Erinnerung bleiben. [...] Ein 18jähriger aus Liverpool auf dem Weg zum Weltstar. [...] England
war die bessere von zwei großartigen Mannschaften. [...] Aus einem der besten Fußballspiele der
vergangenen Jahre wurde ein strategisches, ein taktisches Spiel. [...] Die Engländer kämpften mit
Hingabe gegen ihr Schicksal [...] Was immer noch passiert, es war ein großes Spiel, ein Klassiker
des Fußballs. (FAZ 2.7.1998, S. 29)

Der Artikel wird mit drei Fotos aus der Phase des Elfmeterschießens illustriert; nach der
ausführlichen Bildunterschrift
waren die Engländer wieder einmal die traurigen Verlierer. Mit dem letzten Schützen David Batty
weinte eine ganze Fußballnation über das große Leid. Elfmeterschießen sind keine Sache der
englischen Nationalmannschaft, die zum dritten Male bei einem großen Turnier auf diese Art und
Weise scheiterte. […] Es wurde das bisher beste Spiel dieser Endrunde. (ebd.)

Die Konsequenz dieser Niederlage wird in einem weiteren Artikel beschrieben. Unter der
bereits ein Stereotyp aufrufenden Unterüberschrift Obwohl sie bei der Revanche für die
„Hand Gottes“ unglücklich scheitern, bewahren die Engländer jederzeit Haltung berichtet
das Blatt ausführlich über die verlorenen Elfmeterschießen der Engländer:
Bryan Robson sprach von „einem Fluch, der auf uns lastet“. Robson war 1990 Trainer der
englischen Fußball-Nationalmannschaft, als sie bei der Weltmeisterschaft im Halbfinale in Turin
das Elfmeterschießen gegen Deutschland verlor. [...] Deutschland wurde Weltmeister, England
fuhr enttäuscht nach Hause. Vor zwei Jahren, bei der Europameisterschaft im eigenen Land,
verabschiedeten sich die Engländer ebenfalls im Glücksspiel Elfmeterschießen - wieder im
Halbfinale, wieder gegen die deutsche Mannschaft. [...] Drei große Turniere, drei Elfmeterschießen, und dreimal war England der große Verlierer. […] Premierminister Tony Blair,
der das Spiel mit seinen Kindern in der Downing Street verfolgte, sah sich nach dem bitteren Ende
der englischen Hoffnungen umgehend veranlaßt, den Spielern und der ganzen trauernden Nation
Trost zu spenden. Das Land, sagte er, könne stolz sein auf die englische Mannschaft. Sie habe den
„englischen Geist“ verkörpert. Die Niederlage im Elfmeterschießen nannte er „grausam“, die
englischen Spieler hätten sie nach fast 75 Minuten in der Unterzahl nicht verdient. Der englische
Sportminister Tony Banks regte später die Gründung einer „National Penalty Academy“ an, um
das Trauma Elfmeterschießen zu überwinden. [...] Die englischen Spieler waren um Haltung
bemüht. Gareth Southgate sprach von einem „traurigen Tag für England“, aber auch von einer
Leistung, für die man sich nicht schämen müsse. Trost kam auch von Bobby Charlton, dem
englischen Weltmeister von 1966. „Uns hat wieder einmal nur das Glück gefehlt“, sagte er. (FAZ
2.7.1998, S. 29)

Angesprochen wird hier das wiederholte Scheitern des englischen Teams bei Elfmeterschießen und die positive Haltung des Verlierers, womit implizit wieder das Stereotyp des
gallant losers bestätigt wird. Sehr deutlich wird auch die große Bedeutung derartiger Fußballspiele für die nationale Identität; ohne Ironie wird hier von einem Fluch und einem
Trauma, von der trauernden Nation und von einem traurigen Tag für die Nation gesprochen,
als ob es um Katastrophen ganz anderer Art ginge. Die wiederholt eingesetzten wörtlichen
Zitate von Spielern und Politikern dienen sowohl der Verlebendigung des Textes wie auch als
Authentizitätssignale (vgl. Eroms 2008, S. 234), über die die Dramatik der Gefühle vermittelt
werden soll.
Der Kommentar rückt ebenfalls das wiederholte Scheitern am Elfmeterschießen in den
Vordergrund:
Armes England: schon wieder im Elfmeterschießen ausgeschieden. Reicher Fußball: Wieder
einmal mit einem Psychodrama verwöhnt. Das Endspiel der Achtelfinalserie dieser Weltmeisterschaft war von einer emotionalen Wucht wie nichts, was in Frankreich bisher zu sehen war.
[…] Die härtesten Nervenproben dieses Sports scheinen die Meister des Understatements und der
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kühlen Ratio nicht mehr bestehen zu können. Zweimal an den Deutschen, einmal an den
Argentiniern gescheitert: Es ist zum Verzweifeln, was Englands Fußballfans bei großen Turnieren
in den entscheidenden Momenten jenseits der regulären Spielzeit aushalten müssen. (FAZ
2.7.1998, S. 29)

Hier werden die Stereotype Understatement und Rationalität angesprochen und im Kontext
des wiederholten Scheiterns an den Nervenproben des Elfmeterschießens verneint. Die
Berichterstattung wird abgerundet durch einen Artikel über die Ausschreitungen, die das Spiel
begleiteten (vgl. Kap. 5.4.1). Insgesamt wird hier Respekt vor der Leistung der englischen
Mannschaft ausgedrückt. Spielerisches Können, Durchhaltevermögen und Kampfgeist sowie
Haltung nach der Niederlage sind die viel gelobten Tugenden der englischen Spieler; das Ausscheiden des Teams wird von den deutschen Reportern bedauert. An expliziten Stereotypen
werden Selbstdisziplin, Understatement und kühler Verstand angeführt. Deutlich wird, dass
das Kippen der Berichterstattung ins Positive nicht zuletzt auf das als heroisch wahrgenommenen Ausscheiden des englischen Teams zurückzuführen ist.
Auf der folgenden Seite wird schließlich noch die Sicht der britischen Presse referiert unter
der Überschrift Zehn heldenhaft kämpfende starke Löwen und ein dummer Junge / Die englischen Zeitungen feiern ihre Mannschaft und verdammen den „Schurken“ David Beckham:
[…] nach dem 3:4 im Elfmeterschießen gegen Argentinien ist die Festtagsstimmung verflogen, die
englischen Fans fühlen sich wieder einmal als Opfer eines grausamen Schicksals. Aber England
liebt tragische Helden. Wer kämpft, alles gibt und am Ende tragisch scheitert, der wird auf der
Insel fast mehr geliebt als erfolgreiche Helden. Nach dem unglücklichen Scheitern der englischen
Mannschaft schwelgen Presse und Fernsehen in Großbritannien deshalb in Bewunderung für seine
wackeren Kämpen und in Mitleid über das traurige Ende. […] Einmütig haben im Land alle
Blätter und Fernsehstationen den Schuldigen für das Ausscheiden in St-Etienne gefunden: David
Beckham [...] wird von den Boulevardblättern förmlich zerrissen. [...] Für die Engländer ist die
WM jetzt vorbei, denn glaubt man den englischen Kommentatoren, haben wir das beste Spiel ja
schon gesehen - am Dienstag abend in St-Etienne. (FAZ 2.7.1998, S. 30).

Dieser Artikel wirkt durch die Wortwahl distanziert (fühlen sich als Opfer, schwelgen in
Bewunderung), obwohl die FAZ-Reporter auf der vorhergehenden Seite über die Qualität des
Spiels im Wesentlichen ebenso geurteilt haben wie die zitierten britischen Journalisten. Durch
wertende und stark emotional geladene Ausdrücke wie grausam und tragisch wird der
Eindruck hervorgerufen, die Engländer übertrieben stark in der Bewertung der Leistung ihres
Teams. Dies wird noch deutlicher durch die Semantik der Verben, mit denen die Zitate der
englischen Schlagzeilen kommentiert werden: „So grausam“, schreit „The Sun“ auf, „Aua“,
jammert „The Daily Star“, „Helden“, lobt „The Express“ (ebd.).
Die Bildzeitung titelt
Eiskalte Gauchos! Elfer-Drama traf zehn tapfere Engländer: England versinkt in Tränen,
Argentinien weint vor Glück. Was für ein Drama. 6:5 nach Elfmeterschießen! Die eiskalten
Gauchos trieben zehn tapfere Engländer ins Unglück... Es war der erste große Fußball-Klassiker
dieser WM. (BILD 1.7.1998, S. 16)

Mit Hilfe von Satzzeichen, Satzlänge, Ellipsen, Tempuswechsel und Wortwahl wird
durchgehend emotionalisiert: Dann das Elfer-Drama, selbst Mick Jagger (Rolling Stones)
faltet die Hände... (ebd.). Einen Tag später widmet das Boulevardblatt dem Spiel noch einmal
eine ganze Seite, wobei etwa die Hälfte von Fotos eingenommen wird. Unter der Überschrift
Wieder die Hand Gottes / England weint - Argentinien feiert schreibt das Blatt in
Superlativen:
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Es wurde das größte Fußball-Drama, das die Welt aus Frankreich zu sehen bekam. Und das beste
WM-Spiel bisher. [...] Die „Gauchos“ feierten, England versank in einem Meer von Tränen.
Warum trifft der Elfer-Fluch immer wieder das Mutterland des Fußballs? [...] Nahmen sie es zu
leicht? Einige grinsten, machten noch Witzchen im Anstoßkreis. Das englische Unglück nahm
seinen Lauf. [...] Als Letzter schnappt sich David Batty den Ball. Auf der Tribüne stößt Stones-Boß
Mick Jagger ein Gebet zum Himmel. Vergeblich. Batty lässig. […] Und in England müssen die
Tränen erst noch trocknen. […] Wieder kehren die englischen Löwen viel zu früh heim... (BILD
2.7.1998, S. 14)

Die Schlagzeilen zweier englischer Zeitungen werden emotionalisierend mit den Verben
jammern und stöhnen kommentiert, das Spiel selbst zu einer unglaublichen Schlacht stilisiert
(ebd.). Während das Ethnonym Gaucho für ’Argentinier’ in der Ausgabe des Vortages
wiederholt ohne Anführungszeichen und durch eiskalt negativ attribuiert steht, erscheint es
hier mit Anführungszeichen, die wohl in Zitatfunktion als Authentizitätsmarker dienen.310
Auch das szenische Präsens und die Ellipsen zielen auf eine Identifizierung mit der englischen
Perspektive. Die Niederlagen werden als unverdienter, schicksalshafter Elfer-Fluch dargestellt, der umso grausamer erscheint, als er ausgerechnet das Mutterland des Fußballs
trifft.311 Allerdings werden daneben auch deutschlandkritische Töne registriert; so zitiert das
Boulevardblatt unter der Überschrift Tröstlich: Ganzseitige Schlagzeile in der englischen
Zeitung „Mirror“ nach dem WM-Aus gegen Argentinien: „Es hätte schlimmer kommen
können - wir hätten wieder gegen Deutschland verlieren können“ (BILD 3.7.1998, S. 21).312

5.3.1.4 „Englands Talentschwemme“ als Vorbild für Deutschland
Die spielerische Leistung des englischen Teams, die ja zu Beginn der Weltmeisterschaft noch
sehr kritisch eingeschätzt wurde, wird nach dem Ausscheiden der Mannschaft nicht mehr
angezweifelt. Der negativ bewertete Stil des kick and rush scheint überwunden. Nach dem
Ausscheiden der Deutschen zitiert die Bildzeitung Paul Breitner, der zweimal England als
direktes Vorbild für Deutschland nennt:
„Selbst die Engländer, jahrzehntelang für ihr ‘kick and rush’ gescholten, versprühen inzwischen
mehr Spielfreude als unser Team. [...] In England schaut jeder kleine Junge zu Dennis Bergkamp
auf, möchte auch mal so gut wie der Holländer von Arsenal London werden. [...] Doch was bei uns
in der Bundesliga zum Großteil rumläuft, ist schlechter Durchschnitt.“ (BILD 8.7.1998, S. 16)

Die englischen Nachwuchsspieler werden in der deutschen Presse allgemein hoch gelobt,
etwa in einem Interview mit Jupp Heynckes, der die jungen Spieler hervorhebt, die das
pragmatische Spiel der Engländer durch ihre Spielfreude bereicherten. Ohnehin ist im
englischen Fußball eine Art Zeitenwende zu beobachten (SZ 7.7.1998, S. 31). Auch die FAZ
urteilt positiv: Englands Talentschwemme weckt kühne Hoffnungen:

310

Die Bildzeitung bezeichnet die Gegner der Deutschen häufig mit umgangssprachlichen, teils auch mit.
abwertenden Kurzwörtern wie Amis (z.B. BILD 7.5.1998, S. 14, 2.6.1998, S. 14, 15.6.1998, S. 15, 23.6.1998, S.
11) und Jugos (z.B. BILD 15.6.1998, S. 16, 19.6.1998, S. 19f., 20.6.1998, S. 15, 23.6.1998, S. 11). Auch andere
Bezeichnungen mit ähnlicher Funktion wie US-Boys (BILD 2.6.1998, S. 14, 15.6.1998, S. 15) und „Yankees“
(BILD 15.6.1998, S. 15) werden verwendet. Für das englische Team stehen - wohl mangels Geläufigkeit - keine
umgangssprachlichen Varianten.
311
Diese emotionalisierende Kollokation findet sich häufig in den deutschen Zeitungen, vgl. etwa SZ 16.6.1998,
S. 2, SZ 24.6.1998, S. 35, SZ 2.7.1998, S. 3.
312
Eine ähnliche Einstellung wird auch Holland zugeschrieben. Anlässlich der umstrittenen Stellenbesetzung in
der europäischen Zentralbank wird ein Niederländer mit einem Fußballvergleich zitiert: If his compatriot Wim
Duisenberg did not win the nomination, said Zalm, it would be “worse than losing in the World Cup to Germany“. If you remember the Munich final in 1974 (West Germany 2, Netherlands 1) those are fighting words, even
though in this particular contest the Germans are the Dutchmen’s allies (EUROPEAN 27.4.-3.5.1998, S. 10).
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Viele reiben sich die Augen angesichts der Talentschwemme, die der englische Fußball in jüngster
Zeit hervorgebracht hat. Denn es ist noch gar nicht so lange her, daß Fachleute vom Festland über
die Nachwuchsarbeit auf der Insel die Nase rümpften. Zu Recht, wie Englands Teamcoach Glenn
Hoddle kürzlich feststellte [...] Trainiert von Lehrern ohne spezifische Fußball-Ausbildung, die ihre
Schüler schon mit acht oder zehn Jahren über das ganze Spielfeld antreten ließen, Kick and Rush,
Kraft und Kondition drillten und Spieler-Begabungen mit bis zu 90 Partien im Jahr verschlissen.
[...] Nimmt man die jüngsten Auftritte der Briten in Frankreich zum Maßstab, müßte der restlichen
Fußball-Welt im nächsten Jahrzehnt angst und bange werden. (FAZ 10.7.1998, S. 37)

Das problematische Synonym Briten für Engländer im letzten Satz ist in diesem Kontext
schon insofern falsch, als die schottische Mannschaft bereits in der Vorrunde ausgeschieden
war, ohne spielerische Glanzleistungen gezeigt zu haben.
Die SZ stellt den Beitrag Englands zur Weltmeisterschaft 1998 in einen weiteren gesellschaftspolitischen Zusammenhang und kommentiert: Tony Blairs neues Cool Britannia hat
diese Weltmeisterschaft mit dem aggressiven englischen Nationalismus heimgesucht, hat ihr
aber auch in dem 18jährigen Himmelsstürmer Michael Owen die Verheißung einer neuen
Epoche beschert (SZ 6.7.1998, S. 4). Auch hier wird mit der Lage in Deutschland verglichen:
Besorgt muß man sich fragen, warum die Bundesliga keine Teenager wie diesen Überschallstürmer Owen hervorbringt (SZ 2.7.1998, S. 33).
In der ZEIT313 wird das deutsche Team mit dem englischen verglichen unter dem Titel Weg
vom Fenster / Das deutsche Konzept vom Fußball hat sich überholt:
England ist schon im Achtelfinale ausgeschieden, aber England darf hoffen. Die Mannschaft hat
zwei wunderbare Spiele gezeigt gegen Kolumbien und Argentinien. Sie hat gekämpft, aber auch
gespielt, vor allem dank David Beckham und Paul Scholes, beide 23 Jahre alt. Und der herzhaft
stürmende Michael Owen ist erst neunzehn. Die drei sind nur die besten einer ganzen Reihe junger
englischer Spieler mit großer Zukunft. [...] Wer ist der Michael Owen des deutschen Fußballs? [...]
Das deutsche Konzept vom Fußball hat sich überholt. Rennen, Grätschen, Räume dichtmachen - das
reicht nicht mehr aus, um Weltmeister zu werden. (ZEIT 9.7.1998, S. 53)

Während die Leistung des englischen Teams rundum anerkannt und gelobt wird, scheint die
deutsche Mannschaft ohne Zukunft zu sein; wieder einmal wird die Spiegelfunktion
nationaler Vergleiche deutlich.

5.3.2 Die Spiele der deutschen Mannschaft in britischen Zeitungen
5.3.2.1 “Another dig at our rivals“ – Scharmützel im Vorfeld der WM
Schon lange bevor die Weltmeisterschaft offiziell startete, wurde v.a. im Boulevardblatt SUN
eine scheinbar naturgegebene Gegnerschaft des englischen und deutschen Teams konstruiert.
Anfang Mai berichtet das Blatt über das Video der von der Europameisterschaft 1996 übernommenen Hymne Three Lions von Frank Skinner und David Baddiel, das als hilarious
promo, which sees them beating some Germans in a football match angekündigt wird. Diese
Deutschen werden beschrieben als wearing ridiculous wigs and stick-on moustaches, was
auch durch eine Serie von Fotos aus dem Video demonstriert wird: Die Deutschen tragen alle
T-Shirts des DFB, haben wirre blonde Haare und Schnauzbärte und wirken insgesamt lächerlich im Gegensatz zu den individuell angezogenen Briten. Auch die Bildunterschriften lassen
keinen Raum für Interpretationen: our old rivals, the Germans werden zu einem Spiel herausgefordert, in dem our lads gegen their rivals antreten: a goal-den opportunity to settle old
scores [...] the Germans don’t know it yet but they’re way out of their league. Alle deutschen
Spieler tragen als Rückenaufschrift ihres T-Shirts den Namen Kuntz, was die SUN folgender313

Die Wochenzeitung ZEIT berichtete nicht über die einzelnen Spiele, stattdessen druckte sie einige
Hintergrundartikel über die deutsche Nationalmannschaft sowie über das Problem des Hooliganismus.
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maßen kommentiert: And in another dig at our rivals, the German team’s shirts all bear the
same name - that of their star player Stefan Kuntz. In diesem Namen steckt ein Wortspiel, das
das Blatt nicht weiter ausführen muss, da es jeder englische Muttersprachler sofort mitversteht: Der deutsche Name Kuntz ist im Englischen phonetisch ein Homophon zu cunts,
‘Fotze, Möse, Arschloch’. Die SUN kündigt an, das Video will have you roaring with
laughter, es sei full of humour and fun [...] Football lovers will adore it, especially when we
beat the Germans (SUN 4.5.1998, S. 16f.).314
Auffällig an diesem Textbeispiel ist die Verwendung der Pronomen: Durch die permanente
Wiederholung eines inklusiv gebrauchten we, das klar und eindeutig gegen they steht, werden
die Fronten betont. They referiert auf the Germans, und ist damit nicht nur auf die Spieler,
sondern auf die gesamte Nation bezogen. Die klare Frontziehung wird weiter betont durch das
dreimal gebrauchte rivals, das einmal durch das Adjektivattribut old verstärkt ist, wodurch die
Gegnerschaft in historische Dimensionen verlängert wird, sowie durch die vulgäre
Anspielung. Die wiederholt positive Wertung des Videos wird wohl kaum ein Deutscher
teilen. Nicht zuletzt wird die antideutsche Perspektive auch visuell durch die Fotos
unterstützt, auf denen sich die englischen Spieler - unter denen sich vier beliebte Prominente
befinden - von den äußerst unvorteilhaft und stereotyp dargestellten angeblichen Deutschen
abheben.
Eine Woche nach dieser Darstellung berichtet die SUN über die Reaktion von Jürgen Klinsmann auf das Video unter der Überschrift Jurgen fury at Three Lions gag:
Jurgen Klinsmann has dived out of David Baddiel and Frank Skinner’s TV show because of the
German jokes in their hysterical Three Lions video. [...] In the wacky mickey-take, all the German
team sport shirts with the name of one of their star players - Kuntz - on the back. Jurgen, 33, who
picked up a £250,000 bonus for helping to keep Spurs in the Premiership, thought the promo was
offensive and gave the show the red card. An insider says: “He just didn’t find it funny. Jurgen
thought it was a bit over the top and anti-German. He felt it reinforced stereotypes and put the
Germans in a bad light. He really didn’t see the funny side of it at all.“ [...] A show insider added:
“Clearly the Germans might be good at getting the sunbeds but not at getting jokes.“ (SUN
12.5.1998, S. 15)

Die Boulevardzeitung macht deutlich, dass sie Klinsmanns Reaktion als humorlos und damit
als typisch deutsch ansieht. Klar ausgesprochen wird dies in dem abschließenden Zitat, das
zwei negative Heterostereotype bestätigt: Neben dem fehlenden Humor wird auf das Belegen
der Sonnenliegen in den Ferienorten angespielt. Indirekt wird Klinsmann außerdem durch die
hier völlig irrelevante Angabe der hohen Sonderzahlung kritisiert315 sowie durch das
metaphorisch verwendete Verb to dive out, das in der englischen Presse ohnehin mit dem
Namen Klinsmanns verbunden war, der als “diver“ berüchtigt war, bevor er das erste Mal für

314

Die FAZ glaubt hier Verbrüderungstendenzen erkennen zu können: Regelrecht vernarrt in Fußball-Hymnen
sind die englischen Fans. Die Neu-Aufnahme des EM-Hits von 1996 „3 Lions, Football comes home“ sprang
innerhalb einer Woche von null auf Platz eins. Der Ohrwurm [...] gilt als eines der Meisterwerke der Branche
und glorifiziert nicht nur das englische Team. Im Begleitvideo verbrüdern sich englische und deutsche Fans
(FAZ 20.6.1998, S. 35). Die SZ erinnert noch im Juni 2000 anlässlich des bevorstehenden EM-Spiels Deutschland-England an das Video: Kurzum, Albions nationales Selbstwertgefühl wird nicht nur von der Behauptung
getragen, Mutterland des Fußballs zu sein, sondern in viel stärkerem Maße von der Rivalität zu den Deutschen
geprägt (SZ 17./18.6.2000, S. 22).
315
Der Bonus und das als überzogen angesehene Gehalt werden auch von der Bildzeitung kritisiert, etwa in einer
Kurzmeldung mit der Überschrift Klinsi kassiert durch die Wahl des negativ konnotierten Verbs; verstärkt wird
dies noch durch die Wiederholung in der Meldung: Insgesamt kassierte der Kapitän der Nationalelf für sein
sechsmonatiges Gastspiel bei den Londonern 2,25 Millionen Mark (BILD 7.5.1998, S. 14). Nach dem erfolgreichen Abschiedsspiel erwähnt das Boulevardblatt, dass der Spieler DM 600 000 als Prämie für den Nichtabstieg kassierte (BILD 12.5.1998, S. 10).
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Tottenham spielte.316 Die „Schwalbe“ im Strafraum wird im englischen Fußball sehr negativ
gewertet, da sie nicht dem Ideal des fair play entspricht. Des Weiteren erscheint Klinsmanns
Reaktion durch die verharmlosende Wertung des Videos als wacky mickey-take (‘verrücktes
Durch-den-Kakao-ziehen’) als übertrieben und humorlos. Schließlich distanziert sich die
Zeitung auch dadurch von den kritischen Äußerungen, indem sie sie nur als indirekte Zitate
Klinsmanns wiedergibt, während die englischen Stimmen wörtlich zitiert werden.
Auf das berüchtigte Reservieren der Sonnenliegen durch deutsche Touristen wird auch in
folgender Karikatur aus der SUN angespielt: Zwei Spieler stehen vor einem Tor, an dessen
Querstange Handtücher hängen, weitere Tücher liegen vor dem Tor. Die Bildunterschrift
lautet: It looks like we’re playing the Germans next (SUN 4.7.1998). Hier wird besonders
deutlich, wie sehr Stereotype über referentielle Intertextualität (Fix/Poethe/Yos 22002, S. 18 u.
S. 115) funktionieren. Der visuelle Stimulus aktualisiert in Zusammenhang mit der
Nationalitätenbezeichnung den mit diesen Schlüsselbegriffen verbundenen Diskurs und die
damit verknüpften Merkmalszuschreibungen. Wer das zugrundeliegende Klischee nicht
kennt, kann die Karikatur nicht verstehen.317

Abb. 5 -- Referentielle Intertextualität in der Karikatur
Auch auditive Xenismen werden im Kontext der WM aktualisiert. Der GUARDIAN rezensiert
verschiedene CDs mit Fußballliedern; auf einer Doppel-CD mit dem Namen Football Fever
ist jede an der Weltmeisterschaft teilnehmende Nation durch ein Stück vertreten: England is
316

Vgl. etwa SUN 19.6.1998, S. 62, wo the Klinsmann Dive auch im Foto dargestellt wird und mit a cheat in
Verbindung gebracht wird, auch wenn es hier nur darum geht, dass der Spieler mit the classic Klinsmann bellyflop seine Tore zu feiern pflegte, ein Ausdruck der Selbstironie, mit der er die Herzen der englischen Fans
gewann. Dieses Verhalten wird sogar von Spielern englischer Mannschaften nachgeahmt, so etwa von den
Spielern von Chelsea, die sich nach ihrem Sieg über Stuttgart mit Jurgen Klinsmann-style dives feierten (SUN
14.5.1998, S. 51). Der Ausdruck wird auch in deutschen Zeitungen verwendet, hier allerdings i.d.R. mit verdeutlichender Übersetzung, etwa wenn die Bildzeitung über das letzte Spiel von Klinsmann für Tottenham schreibt:
Mit einem Winkel-Kracher aus 20 Metern sorgte er für das 1:1 gegen Southampton. Und flog noch mal als
„Diver“ (Taucher) auf den Rasen (BILD 12.5.1998, S. 10).
317
Im Mai 1998 bot die Boulevardzeitung sogar Handtücher an, die mit einem Seitenhieb auf die Deutschen
beworben wurden: Those Germans may beat us to the poolside loungers, but they’ll have no answer to The Sun’s
World Cup Willie Junior towel (SUN ASDA WORLD CUP SPECIAL 15.5.1998, S. 2). Die TIMES zitiert die
Erfahrungen eines britischen TV-Redakteurs bei der Suche nach einem Hotel: German TV tried to get it off us
and thought they had it, but, fortunately, we managed to get the towels down first“ (TIMES 26.6.1998, S. 50).

136

signified by Billy Bragg’s A New England, Italy by an instrumental version of O Sole Mio,
Germany by some dodgy bierkeller song, Japan by a dollup of plonky traditional music...and
that’s it (GUARDIAN 15.5.1998, S. 25). Hier wird das Deutschlandbild der Bierfeste
aufgerufen und durch das Adjektivattribut dodgy negativ bewertet.
Neben diesem Artikel wird eine Sammlung von Nationalhymnen besprochen: Only a handful
are noticeably different (not good, though). Darunter fallen nach Meinung des Journalisten
die Hymnen von Japan, Rumänien und Deutschland: But only the Germans have a tune you
can actually whistle. Hope we won’t be hearing it too often (GUARDIAN 15.5.1998, S. 25).
Auch das linksliberale Blatt formuliert im Zusammenhang mit Deutschland sofort den
impliziten Wunsch nach dem baldigen Ausscheiden der deutschen Mannschaft.318 Dies hängt
sicher ganz wesentlich von der Tatsache ab, dass das deutsche Team unabhängig von seinen
Leistungen scheinbar automatisch fast immer ganz vorne mitspielt319, was sich auch in den
Spekulationen über den möglichen neuen Weltmeister ausdrückt. So wird in einer im
GUARDIAN abgedruckten Karikatur über den potentiellen Turniersieger diskutiert, wobei die
erste Bemerkung lautet: The Germans again. What do you think? - Them or France
(GUARDIAN SOCIETY 27.5.1998, S. 8). Ähnlich urteilt ein Manager in einer Karikatur in der
TIMES, der nur noch damit beschäftigt ist, seine Favoriten aufzuzählen: Italy will be
thereabouts... and Brazil of course, then there’s the Germans (TIMES FIRST EXECUTIVES
18.6.1998, S. 6). Die Vorhersage des damaligen Finanzministers Gordon Brown, das Endspiel
werde zwischen Brasilien und Deutschland ausgetragen, kommentiert das Blatt ironisch:
Germany? Is this sycophancy to Kohl or plain treason? (GUARDIAN 6.5.1998, S. 18) Die
beliebte Moderatorin von BBC Radio 1, Zoe Ball, wünscht sich ein Finale zwischen
Argentinien und England:
”That would be my dream match,“ she says. ”Failing that, I don’t mind who gets there, as long as
it isn’t Germany! I’ve got a few German friends and I can’t bear the thought of how smug they’ll
be if they get through. You can’t imagine what they were like after Germany beat us on penalties
during Euro 96. That’s an experience I hope never to repeat.“ (SUN WOMAN 10.6.1998, S. 3)

Noch deutlicher wird sie zwei Wochen später in derselben Zeitung: There is a ticket for the
final waiting for me but if the Germans are in it, I’m not going. It’s not that I hate Germans,
it’s just that their football is so boring (SUN 22.6.1998, S. 23). In beiden Belegen werden
explizit Langeweile und Selbstgefälligkeit mit den Deutschen verbunden. Ein Finale mit der
deutschen Mannschaft erscheint als schlimmstmöglicher Ausgang der Weltmeisterschaft, was
rationalisiert wird durch die stereotype Behauptung, deutscher Fußball sei langweilig.
Ähnlich wird die Wette eines Londoners gewertet on the unthinkable - that England LOSE in
the final to Germany in a penalty shoot-out (SUN 21.5.1998, S. 9). Mit dem gleichen
Ausdruck wird die Comicfigur Captain Euro, ohnehin ein rotes Tuch für die antieuropäisch
eingestellte SUN, für ihren Rat nach dem Ausscheiden der englischen Mannschaft verurteilt: A
comic-strip superhero is cashing in on England’s Word Cup misery - by urging heartbroken
children to cheer on OTHER European teams. [...] The EU mouthpiece even suggested the
choked youngsters should do the unthinkable - cheer for Germany (SUN 3.7.1998, S. 15). Das
angeblich Undenkbare, das paradoxerweise hier ja veröffentlicht und damit verhandelbar
wird, ist einerseits das fatalistisch Erwartete, nämlich ein weiterer deutscher Sieg über
318

Diese Abwehrhaltung gegenüber dem deutschen Team wird auch in einer Anzeige deutlich, in der der
GUARDIAN für seine Fußballbeilage wirbt: There are a few things - like the German team and penalty shootouts that football supporters could do without this World Cup, but the Guardian’s indispensable guide to World Cup
98 certainly isn’t one of them (GUARDIAN SPORT 6.6.1998, S. 8).
319
Die Siegesserie der deutschen Mannschaft bei internationalen Wettbewerben wird im oft zitierten Bonmot des
englischen Stürmers Gary Lineker von 1996 auf den Punkt gebracht: Fußball ist ein Spiel, bei dem 22 Mann
hinter einem Ball herlaufen. Und am Ende gewinnen die Deutschen (SZ 1.7.1998, S. 33, ähnlich BILD 27.6.1998,
S. 13, FAZ 1.7.1998, S. 33 und S. 40, FAZ 7.7.1998, S. 33).
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England im Elfmeterschießen, andererseits die für einen patriotischen englischen Fan schlicht
tabuisierte Unterstützung der deutschen Mannschaft – selbst nach dem Ausscheiden des
eigenen Teams.
Die SUN lässt zwei ehemalige Fußballspieler die Gewinner der Weltmeisterschaft vorhersagen, einer davon spricht den Deutschen immerhin den zweiten Platz zu, wobei er sich
stereotyper Formulierungen bedient, die militärische Assoziationen wachrufen: Incredibly
well-drilled and organised, the Germans always excel at the big competitions. Will feature
strongly again (SUN 5.5.1998, S. 3). Ähnlich sieht der englische Trainer die Qualität der
deutschen Mannschaft: Brazil came through at the last World Cup because they were well
organised defensively in central midfield - as Germany always are. Um dagegen bestehen zu
können, müssen auch die eigenen Spieler ihre Qualitäten zeigen, was in folgendem Appell an
David Batty deutlich wird, in dem ein Autostereotyp aktiviert wird: England need his British
bulldog quality (SUN 25.5.1998, S. 39).
Verstärkt wird die Konkurrenz zwischen England und Deutschland durch die gleichzeitige
Bewerbung um die Austragung der Fußballweltmeisterschaft 2006. Der GUARDIAN druckt in
diesem Zusammenhang in seiner Kolumne Sin bin / A collection of slip-ups and shockers
from around the sporting world ein ironisches Gedicht ab, das an ein belgisches Mitglied des
Entscheidungsgremiums der Fifa gerichtet ist:
Dr Michel D’Hooghe please
let’s be mates
Since you control all the
votes of the Benelux states
A Brussels directive could
simply ensure
A reprise of our bonds from
the second world war
And the first, come to that,
when all England cried
‘Save poor little Belgium’
from the Teutonic tide
[...]
Your sensitive feelings are
no way in doubt
When it comes to a choice
between Anglos and Krauts
But surely the thought of the
Cup on the Rhine
Would strike you as nothing
far short of a crime (GUARDIAN 6.6.1998, S. 14)

Hier wird offen auf die zwei Weltkriege Bezug genommen, in denen Großbritannien auf der
Seite Belgiens stand, dessen Neutralität Deutschland 1914 und 1940 missachtet hatte. In
diesem Zusammenhang und im Kontext eines ironischen Textes kann auch ein seriöses Blatt
die ansonsten tabuisierte Bezeichnung Krauts als Synonym für die Deutschen verwenden.
Verstärkt wird das Bild des übermächtigen Gegners Deutschland durch die Alliteration
Teutonic tide320 sowie durch die Bewertung einer Vergabe der WM an die Bundesrepublik als
crime.321

320

Derartige Metaphern sind ansonsten typisch für den Aufbau einer stereotypen Bedrohungskulisse gegenüber
Flüchtlingen und Asylbewerbern. Seit den fremdenfeindlichen Ausschreitungen Anfang der 90er Jahre ist
zumindest in den deutschen Qualitätsmedien eine gewisse Sensibilisierung gegenüber diesen Formulierungen zu
finden. So kritisiert etwa die ZEIT den Sprachgebrauch gegenüber den illegalen Einwanderern aus Afrika auf den
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Ein Computerspiel mit dem Titel World Cup 98 wird schließlich beworben mit dem Slogan
Make it Germany’s wurst Vorld Cup (z.B. in SUN 22.5.1998). Auch hier wird Deutschland
wieder zum Hauptgegner erklärt, was unterstützt wird durch das Wortspiel worst/wurst, in
dem der englische Superlativ durch ein deutsches Zitatwort ersetzt wird, sowie durch die
Imitation des deutschen Akzents durch den Austausch von <w> durch <v> in world, was die
bei deutschen Muttersprachlern oft anzutreffende Realisierung des englischen Halbvokals /w/
als labiodentalen Frikativ /v/ nachahmen soll. Dieser in Karikaturen und Schlagzeilen
britischer Zeitungen häufig vorkommende Austausch, bei dem Laute als Stereotypindikator
dienen, ist ein Xenismus auf phonetisch-phonematischer Ebene.322
Ein Spielbericht über dieses Computerspiel mit dem Titel England beat Germany / Well, we
virtually won it, anyway... betont noch einmal die Bedeutung des Gegners Deutschland:
With World Cup mania about to set Britain alight, you can witness one of the greatest battles in
football. England are about to take on arch rivals Germany in World Cup 98, the soon-to-be
launched official France 98 computer game from football specialists EA SPORTS. […] a stunning
2-1 victory [...] A stupendous result for England (SUN WORLD CUP SPECIAL 14.5.1998, S. 2f.)

Die identitätsstiftende Funktion eines – imaginierten – englischen Sieges über Deutschland
wird durch die superlativische Formulierung one of the greates battles in football, die
Hyperbel arch rival sowie durch die wertenden Adjektive stunning und stupendous sehr
deutlich.

5.3.2.2 ”German efficiency“ - nationale Ideale und Stereotype
Die TIMES hypostasiert in einem Artikel über die Aufmachung der verschiedenen Fans die
Existenz eines nationalen Charakters:
Football teams are often said to reflect their national character - Brazilian flamboyance, German
efficiency, Scottish tragedy - but the dress, props, style and celebrations of their fans are more
illuminating. [...] Strong nations with a record of football success are often confident enough to
steal others’ national symbols: ”This German is a good example. His team are playing the United
States; he’s stealing the opposition’s icons and using them to show the superiority of his own. [...]
But it’s quite clear he’s a German; the colours of his warpaint show that. [...] The confidence of
the Dutch and Germans stands in contrast to the cagier pride of some of the newcomers, with their
unfamiliar national symbols. [...] The one country that tends to avoid traditional national symbols
is England. Everyone else has a national costume or emblem that has something ironic or historical about it: kilts, Viking helmets and so on. The best we can do is a beer belly, a plastic bowler hat
and T-shirts listing our latest victories. Ours is a pretty divided culture, and that comes through in
our fans.“ (TIMES 20.6.1998, S. 9)

German efficiency erscheint hier als Hauptzug des deutschen Nationalcharakters; weitere
Stereotype werden in der wenig sympathischen Beschreibung des beschriebenen deutschen
Fans angesprochen, der, überzeugt von der Überlegenheit des eigenen Teams, die Symbole
Kanarischen Inseln: Sie reden wie ihre Lokalpolitiker, die gern zum Wörterbuch der Naturkatastrophen greifen
und von Lawinen, Flutwellen, ja, vor einem menschlichen Tsunami warnen (ZEIT 8.1.2007, S. 22).
321
Die Konkurrenz zwischen England und Deutschland um die WM 2006 wird im GUARDIAN auch als battle
beschrieben. Lennart Johansson, der die Bewerbung Deutschlands unterstützte und bei der Wahl zum
Präsidenten der Fifa gegen Sepp Blatter unterlag, was accused by some of being a German “puppet“. Die
Wahlen zeigen laut GUARDIAN that anti-German feeling in Fifa runs high, with Johansson suffering from the
negative perception of the Germans and the way they dominate the bureaucracy of Uefa, of which Johansson is
president (GUARDIAN 9.6.1998, S. 3).
322
Vgl. Moser (1996), S. 43. Pümpel-Mader (2007) klassifiziert derartige Lautformen als Typ 1 der stereotypen
Ausdrucksformen: Lautsignale „fungieren als Indizes und realisieren metonymische Konzeptualisierungen“ (S.
72).
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des Gegners stehle und Kriegsbemalung zur Schau trage. Doch auch die Engländer kommen
nicht allzu gut davon mit ihrer als einfallslos bewerteten Kostümierung, die nicht dem Autostereotyp der ironischen Lebenshaltung entspricht.
Die Effizienz der Deutschen zeigt sich nach Meinung der britischen Journalisten auch in der
Beilegung des Konflikt zwischen Jürgen Klinsmann und Lothar Matthäus: It is typical of
German professionalism that they should at least paper over personnel problems before the
World Cup, unlike the Dutch, who tend to arrive holding one another’s throats (GUARDIAN
SPORT 6.6.1998, S. 2). Durch die Verbwahl wird diese Versöhnung jedoch als bloßes Übertünchen der Differenzen abqualifiziert, wodurch das Stereotyp des German professionalism
eine negative Qualität erhält und das Verhalten der Niederländer kontrastiv als zwar kontraproduktiv, aber ehrlich erscheint.
Auch bei Aussagen über einzelne Spieler wird immer wieder auf nationale Stereotype Bezug
genommen. Ein mit Wary Germans wait on Ziege fitness test überschriebener Artikel handelt
zwar primär über den verletzten Spieler; durch das Adjektivattribut wary wird aber zugleich
die den Deutschen generell zugeschriebene Eigenschaft der (übertriebenen) Vorsicht aktualisiert (GUARDIAN SPORT 15.6.1998). In derselben Ausgabe des GUARDIAN wird in einem
kurzen Portrait von Franz Beckenbauer erwähnt, dass dieser Spieler seine Tore während der
Weltmeisterschaft 1966 with cold assurance erzielt habe (GUARDIAN SPORT 15.6.1998, S. 7).
Diese Nominalgruppe mit dem als ‘Selbstsicherheit’ ebenso wie als ‘Dreistigkeit’ zu
verstehendem Gliedkern und dem negativ konnotierten Adjektivattribut ist auf das Stereotyp
des arrogant-aggressiven Deutschen bezogen.323 Dietmar Hamann wird stereotypisiert als
another one of those annoying but typically difficult and effective German midfielders,
Klinsmann mit einer militärischen Metapher als key player [...] with his heart and taste for
battle beschrieben (GUARDIAN SPORT 2.7.1998, S. 3).
Nur selten wird dagegen auf das Äußere der Spieler Bezug genommen. In einer überzogenen
und klischeehaft dem nationalsozialistischen Arier-Ideal angenäherten Beschreibung erscheint
etwa Oliver Bierhoff als einer der hunky stars der Weltmeisterschaft: Blond and muscular
with a killer smile, 6ft 3in Bierhoff is seen as a god in Germany (SUN WOMAN 10.6.1998, S.
4).324
Exkurs: Jürgen Klinsmann
Jürgen Klinsmann nahm in der Wahrnehmung und Wertschätzung der britischen Medien eine
Sonderstellung ein, die auch sprachlich ihren Niederschlag fand.325 Klinsmann, der zweimal
für einen englischen Club gespielt hatte, war bei den britischen Lesern so bekannt und beliebt,
dass er in der SUN regelmäßig mit dem Kosenamen Klin bezeichnet wurde (z.B. SUN
11.5.1998, S. 16).326 In den seriösen Blättern wurde sein Vorname i.d.R. mit Umlaut gedruckt.
Auffällig ist etwa das Nebeneinander von Jurgen Kohler und Jürgen Klinsmann in einem
323

Das stereotype Bild von den deutschen Fußballern wird auch durch Franz Beckenbauer selbst bestätigt. The
Kaiser urteilt in der britischen Presse: The Germans can work towards success. They never play brilliantly - just
simple and effective. With artistry you don’t go further, anyhow. A German can concentrate, pressure on him
provokes performance, not being paralysed - a German knows no self-doubt (SUN 19.5.1998, S. 39).
324
Nach dem Spiel Deutschland – Jugoslawien erscheint in der SUN ein Foto von Oliver Bierhoff mit der
Bildunterschrift Bierhoff...dangerous (SUN 23.6.1998, S. 11).
325
Die Bedeutung, die Klinsmann für das Image von Deutschland in Großbritannien hatte, zeigte sich u.a. auch
in einem Anstieg der Deutschlerner während seiner Gastspiele in England (vgl. Head 1999, S. 47ff. und Head
2000). Head führt aus, wie die Internationalisierung des Clubfußballs zu einer Modernisierung des britischen
Deutschlandbildes beigetragen habe, bei der Klinsmann als Katalysator wirkte (Head 2000, S. 103ff.).
326
Im deutschen Sprachgebrauch - v.a. in der Bildzeitung - wurde dagegen die Form Klinsi verwendet (vgl. etwa
BILD 7.5.1998, S. 14). Um die Beliebtheit Klinsmanns in England zu verdeutlichen, zitiert das Blatt allerdings
auch den englischen Kurznamen: „Das ging unter die Haut“, schluckte Jürgen Klinsmann (33). 25 000 an der
White Hart Lane hatten ihren Liebling nach seinem letzten Spiel für Tottenham mit Ovationen verabschiedet.
„Klin“ hatte die Massen noch mal glücklich gemacht. […] Zuvor hatte er mit acht Toren in 14 Spielen (darunter
4 Treffer gegen Wimbledon) den Klassenerhalt der Hotspurs gesichert (BILD 12.5.1998, S. 10).
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Artikel im GUARDIAN (GUARDIAN SPORT 4.7.1998, S. 4). Auch in der TIMES behält Jürgen
Klinsmann i.d.R. seinen Umlaut, während etwa Worns ohne Umlaut geschrieben wird (TIMES
29.6.1998, S. 28).
Besonders positiv wurde in England der Humor von Klinsmann gewertet, wodurch er nicht
dem üblichen Klischee von den Deutschen entsprach.327 Umgekehrt wurde der Spieler
schließlich in Deutschland mit britischen Heterostereotypen beschrieben. In einem
Spielbericht über die Begegnung Deutschland - USA wird Klinsmann mit einem Urteil über
den WM-Debütanten Jens Jeremies zitiert: „Nicht schlecht, wie er sich verhält“, lobte der
zuletzt in London kurzfristig seßhafte Klinsmann seinen jungen Kollegen mit britischem
Understatement (FAZ 17.6.1998, S. 41).328
Auch wenn die zweite Saison des Spielers bei Tottenham Hotspurs von Verletzungen und
Streitereien geprägt war, zieht die Boulevardzeitung nach dem letzten Spiel Klinsmanns in der
englischen Premier League eine positive Bilanz:
Jurgen Klinsmann showed Christian Gross what he will be missing as he signed off with a goal to
remember. The German superstar brought down the curtain on his stormy White Hart Lane return
with a finish as lethal as anything he had conjured up during his first spell at the club. [...]
Klinsmann, who guaranteed Spurs’ Premiership safety with his amazing four-goal demolition of
Wimbledon, was desperate to walk away in style. (SUN 11.5.1998, S. 16)

Auffällig ist, dass das Lob durch aggressiv-kriegerische Metaphern wie lethal und demolition
ausgedrückt wird. Als Fazit zieht das Blatt schlicht: A legend (ebd.). Die TIMES verwendet in
ihrem Spielbericht über die Begegnung Tottenham - Wimbledon gleich vier Mal the German
als Synonym für Klinsmann. Der Journalist lobt die Leistung des Spielers, kritisiert aber
dessen generelle Haltung als die einer verwöhnten Diva:
Like some spoilt child who gets his own way or else, Jürgen Klinsmann has been threatening to
take the ball home with him ever since the day he returned to Tottenham Hotspur insisting on star
status. On Saturday he finally did it, but, for once, this was no self-indulgent tantrum. [...] The
German, thanks to the infamous clause in his contract, is undroppable. On Saturday, he was simply
unstoppable (TIMES 4.5.1998, S. 28).

Auch in dem kurzen Spielbericht über das letzte Spiel des Stars für Tottenham wird zwei Mal
das Synonym the German verwendet. Klinsmanns Leistung wird wieder lobend anerkannt,
das Urteil über sein Verhalten zumindest relativiert: He took his final bow yesterday and did it
in some style, scoring one of the goals of the season in the 27th minute. Das Tor wird
beschrieben als a volleyed strike of exceptional power and precision (TIMES 11.5.1998, S. 26).
Zum Abschied von Jürgen Klinsmann zitieren und variieren die Medien wiederholt den Titel
der beliebten britischen Fernsehserie Auf Wiedersehen Pet aus dem Jahr 1983, die 1995 auf
Channel Four wiederholt worden war:329 He said auf Wiedersehen in style, but then one
327

Auch Head (2000) weist darauf hin, das große Medieninteresse an Klinsmann ”reflects the way in which
Klinsmann succeeded in challenging long-standing German stereotypes with his personality, his lifestyle, and
particularly with his sense of humour“ (S. 103).
328
Vgl. auch folgendes Klinsmann-Portrait, wo ein dezidierter Kontrast zwischen deutschem und englischem
Humor konstruiert wird, wobei Ersterer wenig positiv erscheint, Letzterer dagegen gelobt wird, was wiederum
das jeweilige nationale Stereotyp bestätigt und verstärkt: In Frankreich verweigert er einem privaten deutschen
Fernsehsender Interviews, weil er in einer dessen Shows von einem Moderator mit spitzer Zunge verhöhnt
worden war. Den englischen Humor, „provokativ, aber immer ironisch“, hat Klinsmann dagegen schätzengelernt, dazu die Toleranz der Engländer. „Das macht es einem nicht so einfach, in Deutschland mit gewissen
engstirnigen Dingen umzugehen“ (FAZ 4.7.1998, S. 3).
329
Die Serie handelt von einer Gruppe britischer Bauarbeiter, die auf einer Baustelle in Düsseldorf arbeiten; ein
Großteil ihrer Komik stammt aus den Anspielungen auf die britischen Kriegsfilme der 50er Jahre. Vgl. dazu
Jenner (o.J.), Abschnitt 4.10 und Falcon, Richard: Images of Germany and the Germans in British film and
television fictions. A brief chronological overview. In: Husemann (Hg.) (1994), S. 19f.
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always suspected he would. Jürgen Klinsmann ended his second sojourn at Tottenham with a
spectacular volley against Southampton at White Hart Lane; the punchline, however, proved
beyond him (GUARDIAN 11.5.1998, S. 3). Die Pointe, auf die hier angespielt wird, ist mehrdeutig zu verstehen. Im Kontext wird erwähnt, dass Klinsmanns Tor nur zu einem ausgeglichenen Ergebnis führte und kein Siegtor war; andererseits wird hier wieder das Stereotyp des
humorlosen, schwerfälligen Deutschen aktualisiert.
Die SUN urteilt in Superlativen: Instead of waving ‘Auf wiedersehen’ to the finest finisher of
his generation, Sugar, Gross and David Pleat should be getting down on bended knees and
begging him to stay another year. Hier wird der Spieler als a living legend und in einer
hybriden Bildung als Super Mann bezeichnet und mit a perfect 10 von zehn möglichen
Punkten bewertet (SUN 4.5.1998, S. 11f.).

5.3.2.3 “Thoroughly disciplined“ und “most
Berichterstattung über die ersten Spiele

predictable“

–

die

Die Chancen der deutschen Mannschaft wurden bereits im Vorfeld v.a. wegen des Alters der
Spieler angezweifelt330, sie werden als old pals und veteran squad mit grey heads und zimmer
frames beschrieben: the current side can be described as vintage only in terms of age
(GUARDIAN 11.5.1998, S. 3). Auch in den Spielberichten finden sich laufend Hinweise auf
das Alter der WM-Teilnehmer. Relativ neutral geschieht das noch nach dem recht positiv
gewerteten ersten Spiel der Deutschen gegen die USA. Die SUN lobt v.a. Jürgen Klinsmann,
dem bereits die Überschrift mit der hybriden Bildung Super Mann gewidmet ist, mit der ihn
das Blatt des Öfteren belegt (s.o.):
Super Mann / Jurgen spanks Yanks with wonder goal: Jurgen Klinsmann got Germany’s World
Cup campaign off to a flier in the Parc des Princes. The former Spurs striker answered all the
critics who said he should not even be here with a stunning display in the European champions’
opening game. [...] The 33-year-old hitman had proved he has still got it as he chalked up his 44th
goal in 102 internationals. Germany are aiming to become the first European team to win a record
equalling fourth World Cup. With Klinsmann in this form do not bet against it. (SUN 16.6.1998, S.
12)

Entsprechend wertet die Boulevardzeitung Klinsmann auch als den Star Man des Spiels und
zieht das Fazit: The old master has still got it. Interessanterweise zeigen die zwei Fotos, die
den Spielbericht illustrieren, jedoch nicht Klinsmann, sondern Andreas Möller, einmal als
Torschützen, auf dem anderen Bild lauthals jubelnd direkt nach dem Tor. Die Bildunterschrift
hebt das – vermutete – Selbstbewusstsein der Deutschen hervor: the message seems to be
‘we’re on our way again and just you try and stop us’. Im Text wird Möllers Bedeutung für
die deutsch-englischen Fußballbeziehungen erwähnt: English fans will remember Moller, for
it was his final penalty that ended our Euro 96 dream in a heartbreaking shootout two years
ago. Der Torhüter Andreas Köpke habe seine Aufgabe with ease und mit einem excellent save
erfüllt. Die deutschen Spieler werden hier wiederholt als klar überlegen und ihrer Leistung
entsprechend als selbstbewusst, teilweise aber auch als überheblich dargestellt as the
Germans immediately stamped their authority on this encounter (ebd.).
Auch der GUARDIAN lobt die Spielweise der Deutschen nach der ersten Begegnung: Klinsmann leapt majestically deep inside the penalty area, er schoss ein quite exquisite Tor, Möller
köpfte so accurate, dass der Ball die winzigste Lücke fand, Köpke hielt a splendid double
save.
330

Auch die deutschen Zeitungen betonten immer wieder das hohe Durchschnittsalter der deutschen Mannschaft.
Besonders deutlich wird dies in Formulierungen wie Altherrentruppe (SZ 15.6.1998, S. 25), Rentnerband (SZ
6.7.1998, S. 29), Ausflug der alten Deutschen nach Paris (SZ 16.6.1998, S. 31) oder Bertis Jungsenioren (SZ
22.6.1998, S. 31).
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Germany traditionally start slowly in the major competitions yet this campaign has begun in high
gear [...] It was the precision of Germany’s football which always threatened the Americans. The
movement of Jürgen Klinsmann and Oliver Bierhoff in attack was so cleverly augmented by a
midfield in which Thomas Hässler was outstanding, until injured, that each and every German
attack carried menace. [...] Midway through the second half Klinsmann, 33, decided to remind the
world that age has done little to dull his effectiveness. (GUARDIAN SPORT 16.6.1998, S. 2)

Als stereotype Signalwörter erscheinen in dieser Passage precision und effectiveness. Die
Deutschen werden zugleich durch Formulierungen wie always threatened, in attac und every
German attack carried menace als aggressiv dargestellt. Der Journalist schreibt Deutschland
und den USA als nations who share the belief that in sport, as in life, winning is all die
gemeinsame Eigenschaft übersteigerten Ehrgeizes zu. Diese Einstellung ist für Briten, die
traditionell die Verlierer unterstützen, wenig positiv.
Die TIMES betitelt ihren Spielbericht mit Germans set off along familiar path:
In their largely impressive World Cup history, Germany have suffered the occasional defeat
against inferior opposition, notably in their opening-game defeat by Algeria in 1982, when they
went on to reach the final. However, here in Parc des Princes last night, they did not allow the
United States even the faintest glimpse of an upset as they took an eighth-minute lead through
Andreas Möller, leaving Jürgen Klinsmann to complete a thoroughly disciplined performance with
the second goal midway through the second half. Germany are seeking to equal Brazil’s record of
winning four World Cups and they can reflect on formidable consistency over five decades of the
tournament. [...] However, Germany were not rampant. […] only occasionally did Germany allow
the United States the upper hand (TIMES 16.6.1998, S. 51).

Stereotype Formulierungen finden sich besonders in der Nominalgruppe a thoroughly
disciplined performance sowie in dem Hinweis auf die Vorhersagbarkeit des Ergebnisses in
der Formulierung along familiar path. Auffällig ist die wiederholte Verwendung des
Ethnonyms Germany für die deutsche Nationalmannschaft. Diese Synekdoche entspricht zwar
im Kontext der Fußballberichterstattung dem englischen Sprachgebrauch, sie begünstigt
durch ihre Generalisierungstendenz allerdings auch stereotype Verfestigungen.331
Auch einen Tag später beschäftigt sich die TIMES noch in zwei nebeneinander abgedruckten
Artikeln mit der deutschen Mannschaft. Die USA werden bedauert:
Pitting them against the Germans for their first match seemed terribly unfair, on grounds of
national costumes alone. Germans are born wearing shorts, as is well known. Some of them even
wear shorts and braces when they get the chance. Examine the smooth legs of Jürgen Klinsmann if
you want to know why. [...] the country that invented old-fashioned know-how was given a lesson
in Vorsprung durch Technik. (TIMES 17.6.1998, S. 39)

Der hohe Bekanntheitsgrad des Audi-Slogans macht es möglich, ihn hier in völlig anderem
Zusammenhang unkommentiert zu verwenden, um so auf die deutsche Überlegenheit anzuspielen (vgl. auch Kap. 5.1.2). Außerdem wird durch die Erwähnung der quasi angeborenen
331

Die TIMES verwendet den Landesnamen Germany regelmäßig als Bezeichnung für das deutsche Team. Eher
selten werden folgende Synonyme gebraucht: Germans, the former world champions, an ageing team, Vogts’s
team, Berti Vogts’s side, Berti Vogts’s team (z.B. TIMES 22.6.1998, S. 28, 26.6.1998, S. 50, 29.6.1998, S. 28,
1.7.1998, S. 45, 6.7.1998, S. 30). Der GUARDIAN bezeichnet die deutsche Mannschaft als the Germany squad,
Germany, the Germans, the German sqad, the three-time(s) World Cup winners, the European champions,
Berti’s old boys, Vogts’s Germans, the Nationalmannschaft (z.B. GUARDIAN SPORT 6.6.1998, S. 2, 26.6.1998, S.
6, 6.7.1998, S. 2). In der SUN wird auf die Mannschaft u.a. mit folgenden Ausdürcken referiert: Germany, the
Germans, Germany’s team, Bertie Vogts’ men, his [Jürgen Klinsmanns, d.V.] team, the oldest team in the World
Cup, German side, Berti Vogts’ side (so z.B. in den hier zitierten Artikeln vom 16.6.1998, 22.6.1998, 29.6.1998,
30.6.1998, 1.7.1998).
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kurzen Hosen ironisch ein visueller Xenismus aktiviert - die shorts with braces beziehen sich
auf bayerische Lederhosen.
In einer daneben stehenden Analyse werden England und Deutschland als Antipoden dargestellt, wobei der Journalist keinen Zweifel daran lässt, wem seine Sympathien gelten:
Experience or youth? [...] England, having discarded Paul Gascoigne, the last of their players to
have experienced a World Cup, are satisfied that the immediate future is safe [...] On the other
hand, Germany cling to old campaigners who have visited not one, but in some cases two World
Cups. The results on Monday were the same - England beating Tunisia 2-0 and Germany erasing
the United States likewise - so, although England now attempt to mirror German method and
German tactics and Hoddle is on a voyage of discovery with new players, Berti Vogts, the German
coach, gives the impression that he would stick with Methuselah were he available. [...] It is
tiresomely catalogued how the England players see no wrong in drinking themselves silly before a
World Cup, while every good German is tucked up in bed by 10pm. (TIMES 17.6.1998, S. 39)

Es bedarf offenbar keiner Erklärung, was unter German method and German tactics zu
verstehen ist. Die hier an sich unnötige Wiederholung des Nationalitätenadjektivs betont die
Zuschreibung der Trainingsmethoden als nationenspezifisch. Der Reporter konstatiert nicht
nur in der Altersstruktur der Mannschaften einen deutsch-englischen Gegensatz, sondern auch
im Lebensstil, wobei die vernünftige Lebensweise, die hier den Deutschen ironisch zugeschrieben wird, diese als autoritätshörig und langweilig erscheinen lässt, während andererseits
das Alkoholproblem der englischen Spieler durch das verbale Syntagma tiresomely
catalogued herabgespielt wird.
Bereits nach dem zweiten deutschen Spiel beginnt die Berichterstattung zu kippen von der
relativ neutralen Perspektive, mit der die erste Begegnung wahrgenommen worden war, hin
zu einer deutlich negativeren Haltung dem deutschen Spiel gegenüber. So legt der Fußballreporter der TIMES seinen Lesern nahe, ganz Frankreich teile die Abneigung gegen das
deutsche Team, wenn er aus Toulouse schreibt: As I write, Yugoslavia have just scored their
second goal against Germany. Through the open hotel window comes the sound of an
explosion. The whole city has erupted, united in delight (TIMES 22.6.1998, S. 7).
Der Spielbericht ist betitelt mit Germans lose their thread:
The common thread running through Germany’s three World Cup triumphs has been broken. On
their way to winning the 1954, 1974 and 1990 tournaments, West Germany beat Yugoslavia on
each occasion. Nor is it only the omens that speak badly for Germany’s prospects this time around.
The inadequacy of their football yesterday reinforced the message. [...] Matthäus, though, was only
ever likely to be called on in desperation or if Germany were cruising - and so inept were Germany
in the first half that Vogts hit the panic button. [...] Germany, having betrayed their history with an
indisciplined performance, now went at Yugoslavia with verve and panache. [...] It was ironic that
Germany, an ageing team widely regarded as too old for this World Cup, should have played their
best football, their only football, towards the end. [...] Germany have eight coaches in France. The
team is in a hotel that makes England’s look second-rate. The players are issued with specific
instructions down to every detail. They have left nothing to chance, except results. On this
evidence, that is where it could all fall down. (TIMES 22.6.1998, S. 28)

Der letzte Absatz exemplifiziert die deutsche Gründlichkeit - wiederum in direktem Vergleich
mit England -, wobei die Beschreibung der unbefriedigenden Spielweise diesen Perfektionismus als übertrieben und ineffektiv erscheinen lässt. Ein weiteres Stereotyp wird negiert, wenn
der zweite Auftritt des deutschen Teams – im Gegensatz zum ersten – als indisciplined
charakterisiert wird.
Der GUARDIAN urteilt an extraordinary game und lobt zumindest Bierhoffs Leistung, was
schon in der Überschrift deutlich wird:
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Hats off to Bierhoff as Germans wake up: At last [...] a match to cherish. [...] the 1998 World Cup
truly came alive [...] It was a mixed day for Germany’s elder statesmen. [...] Yugoslavia should
have won by a distance. Germany, so awful for so long, will take solace from the fluency they
belatedly achieved but will count themselves fortunate to have recovered from an hour or so in
purgatory. [...] When Germany’s sloppiness was finally punished it was a curious tragi-comedy
[...] And mighty Germany’s response? Not much, actually. [...] Germany were jeered off at the
interval. They deserved no better. [...] German feet were leaden, their hearts equally heavy. [...]
But Germany had fooled us all. (GUARDIAN SPORT 22.6.1998, S. 3)

Es folgen eine Beschreibung der zwei Tore sowie das auf eine populäre Fernsehserie anspielende Fazit: Absolutely fabulous (ebd.). Der Spielbericht wirkt damit merkwürdig ambivalent:
Zwar wird mighty Germany durchaus auch Lob ausgesprochen, es überwiegen allerdings bei
weitem negativ wertende Ausdrücke (so awful for so long, in purgatory, sloppiness, a curious
tragi-comedy, to be jeered off, leaden, heavy.332
In der Kolumne The pick of the World Cup week, die direkt unter diesem Spielbericht abgedruckt ist, wird die Begegnung noch einmal unter der Überschrift Most predictable event
thematisiert: Germany playing their we-never-know-when-we’re-beaten card against the
technically-brilliant-but-temperamentally-suspect Yugoslavs yesterday (GUARDIAN SPORT
22.6.1998, S. 3). Mit dem Superlativ most predictable wird hier kollokationell impliziert, dass
der Verlauf deutscher Fußballspiele ebenso vorhersehbar sei wie es generell die Deutschen in
den Augen der Briten sind.

5.3.2.4 “The German machine grinds on inexorably“ – unverdiente Siege
In ihrem Bericht über das dritte Spiel der deutschen Mannschaft spielt die SUN schon in der
Überschrift zweimal auf das Alter der deutschen Fußballer an: A zimmer of hope! Jurgen lifts
Dad’s Army:333
It may be dangerous talk to start describing Germany as the past-it masters of the game. But the
oldest team in the World Cup - average age almost 31 - looked like football’s zimmer-frame force
last night. Well, at least, they did for 58 minutes. They huffed and puffed, toiled and looked
distinctly troubled against Iran as they tried to end a week of strife for boss Berti Vogts. And yet,
just when you thought Germany were struggling, the old cussed streak was revealed once more
through the dynamic striking duo of Oliver Bierhoff and Jurgen Klinsmann. Old Jurgen [...] rose
with majestic, acrobatic style to prove he has the action as well as the words to help his country
when they need him most. [...] Until then, the Germans had struggled to show their trademark
qualities of power and passing efficiency. […] Iran might have scored twice before the Germans
clicked into gear. (SUN 26.6.1998)

Der Text betont immer wieder das Alter der Spieler, sowohl durch direkte Attribuierungen
(past-it, old, oldest) wie auch durch Vergleiche (they looked like football’s zimmer-frame
force) und generell durch die Wortwahl besonders im verbalen Bereich, etwa in der Aufzählung they huffed and puffed, toiled and looked distinctly troubled.334 Die hier als trademark
332

Durch eine ähnliche Wortwahl kritisiert auch die SZ die Leistung der Nationalmannschaft mit ihrem
bleiernen Fußball (SZ 29.6.1998, S. 29).
333
Dad’s Army ist der Titel einer überaus beliebten TV-Situationskomödie der 60- und 70er Jahre, in der es um
die britische Heimatverteidigung gegen eine mögliche deutsche Invasion geht, vgl. Kamm/Lenz (2004), S. 324327. Zimmer frame ist eine Bezeichnung für Gehhilfen.
334
Mit ähnlichen Worten beschreiben auch die deutschen Blätter die Spielweise ihrer Mannschaft. Immer wieder
werden Erfolge als Arbeitssiege bezeichnet und damit abgewertet (BILD 16.6.1998, S. 12, FAZ 29.6.1998, S. 37).
Die Deutschen würden Fußball arbeiten (SZ 29.6.1998, S. 29) bzw. kämpfen, nicht aber spielen (vgl. etwa BILD
3.7.1998, S. 21, vgl. auch ZEIT 16.7.1998, S. 56). Über das Spiel Deutschland – Iran urteilt die SZ: Das alte
Lied: Wo andere tricksen, täuschen und spielen, pflügt der deutsche Kicker das Feld. „Es war ein gewaltiges
Stück Arbeit“, bestätigte Kapitän Klinsmann (SZ 27./28.6.1998, S. 33). Die Bildunterschrift zu einem Foto aus
dem Spiel lautet auch folgerichtig: Deutschland bei der Arbeit (ebd., ähnlich SZ 30.6.1998, S. 31). Frankreich
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qualities bezeichneten Stereotype power und efficiency scheinen weitgehend der Vergangenheit anzugehören. Als die Deutschen schließlich doch noch ins Spiel kommen, verwendet der
Reporter mit to click into gear eine dem technischen Bereich entlehnte Metapher, die auf
einen weiteren Bestandteil des stereotypen Deutschlandbilds, die überlegene Technologie,
Bezug nimmt. Dazu passen auch das Attribut dynamic sowie der akrobatische Stil von Jürgen
Klinsmann.
Auch der GUARDIAN beschreibt das Spiel gegen den Iran wenig schmeichelhaft für Deutschland:
Germany once again conjured up the result they needed out of a disappointing performance here
last night. [...] But whatever mighty wave of Teutonic power the Iranians expected was slow in
coming. For the opening 45 minutes the Germans looked the disorganised, misfiring machine they
had through most of the qualifying and in their first two group games. [...] Those changes left only
three players under 30 in the side, but experience counted for little early on as Berti’s old boys
tried to batter their way through the middle and failed miserably. [...] Germany clearly needed to
produce something to deflate the Iranians’ growing confidence. Inevitably, given their pedigree,
they needed only five minutes of the new half to go ahead with a text-book goal, after finally
managing to get to the byline and deliver a good old-fashioned cross. [...] The Germans were
suddenly transformed and five minutes later they extended their lead through a Klinsmann classic.
[...] The Iranians looked stunned, the Germans looked impregnable. (GUARDIAN SPORT 26.6.1998,
S. 6)

In diesem Spielbericht wird eines der Kernstereotype, die Organisiertheit der Deutschen, in
Abrede gestellt, wobei der Kontext hier besonders interessant ist: Das atypische Stereotyp
erscheint in der Metapher the disorganised, misfiring machine, so dass trotz der Verneinung
durch das Bild einer - dieses Mal allerdings nicht wohlgeölten - Maschine auf ein gängiges
Assoziationsfeld Bezug genommen wird. Auch das zweite, auf die militärische Sphäre
bezogene Attribut misfiring verstärkt trotz Verneinung das Klischee, ähnlich wie die Kollokation Teutonic power und das Verb to batter. Insofern erscheint trotz negativer Bewertung
des deutschen Spiels der Sieg als inevitably; als Fazit wird die deutsche Unbesiegbarkeit konstatiert.
Auch die TIMES hebt hyperbolisch wieder auf das Alter der Spieler ab: Some of these men
might appear to be approaching the bath-chair stage, but they still act as if at the wheel of a
steamroller (TIMES 26.6.1998, S. 50). Es folgen Beschreibungen der rauen Spielweise, die mit
undue force und a stamping challenge beschrieben wird:
Impressive though the dynamism looked, there was always a danger that it would become the sole
context of Germany’s performance. [...] Vogt’s team rarely suggested that they were capable of the
technique and guile that could have embarrassed their opponents. [...] If Germany are still
numbered among the possible winners of this World Cup, it is because people are wary of the
resolve that inhabits their minds. As with so many clichés, German determination is simply an
enduring fact. [...] It is impossible not to respect the conviction with which Germany apply
themselves. Doubts and misgivings, which might erode the purposefulness, are eradicated.
Dissatisfied with their display in the first half, they simply increased the aggression rather than
attempt a change of style. [...] Iran were overpowered [...] The desire to crush Iran was more than
just a question of competitive instinct. Germany wished to be absolutely certain of winning the
group, thereby avoiding a second-round match with Holland. [...] Most of all, though, it was Iran’s
bad luck to be facing the sheer insistence of Germany. (TIMES 26.6.1998, S. 50)

hat Vision. Deutschland Transpiration (ZEIT 16.7.1998, S. 44). In einem Streiflicht der SZ macht der Journalist
sehr deutlich, dass er darunter leidet, wenn wir mitansehen müssen, wie sich unsere Fußballabteilung schwerfüßig und schwitzend und ächzend ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft, nein, nicht spielt, nichts weniger als
das, sondern ackert (SZ 1.7.1998, S. 1).
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Explizit werden den Deutschen hier dynamism und aggression, determination, conviction und
insistence zugeschrieben. Diese Eigenschaften werden weiter verstärkt durch die Verben to
overpower und to crush, die Beschreibungen der harten Attacken einiger Spieler sowie den
Vergleich mit einer Dampfwalze.335 Das Syntagma to be absolutely certain of winning und
die Nominalgruppe the sheer insistence of Germany verstärken und bestätigen das Stereotyp
der German determination. Dabei wird durch die zumindest teilweise negativ konnotierten
Ausdrücke sowie durch die offene Kritik an der deutschen Spielweise eindeutig gewertet. Um
sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, clichés zu reproduzieren, konstatiert der Reporter
schlicht die Faktizität des Stereotyps der German determination.
Vor dem nächsten Spiel gegen Mexiko kritisiert die TIMES das deutsche Team bereits vor dem
Anpfiff: this is not a Germany team that has convinced or impressed. It has been dismissed as
unimaginative and plodding, relying to an excessive degree on its physical powers (TIMES
29.6.1998, S. 30). Auch ein weiterer Artikel reflektiert das Spiel im Vorfeld: Resilient, tough
and stubborn. Those are certainly the unquenchable attributes of Berti Vogts’s side, but what
about Mexico, who are threatening to out-Germany the Germans with their bloodymindedness and refusal to accept that, some days, your number is up (TIMES 29.6.1998, S. 28).
Sturheit wird hier in verschiedenen Formen von partieller Synonymie als deutsche
Eigenschaft bezeichnet.336 Interessant ist das augmentative Syntagma mit der stereotypindizierenden okkasionellen Konversion to out-Germany the Germans, wobei das stereotype
Merkmal mit bloodymindedness ’Sturheit’ konkretisiert wird.337
Arroganz wird den deutschen Fußballern im Spielbericht der SUN vorgeworfen, in dem die
Hoffnung auf ein baldiges Ausscheiden der Deutschen ausgedrückt wird. Wieder einmal steht
Jürgen Klinsmann im Zentrum der Berichterstattung; schon die Überschrift lautet: Through by
the Klin of their teeth / Defiant Jurgen rescues Germans. Unter einem großformatigen Foto
des vorwärtsstürmenden Spielers wird in der Bildunterschrift ein deutsches Wort verwendet:
Mann of the moment. Der Journalist lässt jedoch keinen Zweifel daran, wem seine
Sympathien gehören:
Jurgen Klinsmann came up trumps again with Germany just 15 minutes from disaster. Mexico
should have been beyond catching when the German skipper decided his World Cup swansong
deserved better than what looked a meek surrender. [...] And with a mere four minutes left Oliver
Bierhoff’s header broke the Mexicans’ hearts to show once again that the Germans can NEVER be
counted out until the final whistle blows. [...] Yet this morning there should have been at least a
knighthood waiting for collection by Mexico striker Luis Hernandez. We could even have been
bestowing on him the honour of being our man of the millennium. For this Mexican of the flowing
flaxen locks could have inflicted on Germany their worst indignity in the last 60 years of World
Cup campaigning. And, let us be honest, earned the eternal gratitude of every English citizen from
Tony Blair downwards. [...] The strike stopped a Germany who were a stuttering, fumbling force
desperately missing that old strutting arrogance in their tracks. (SUN 30.6.1998, S. 40f.)

Die antideutschen Spitzen, mit denen hier wiederholt eine scheinbare Einmütigkeit der Briten
in dem Wunsch, Deutschland ausscheiden zu sehen, beschworen wird, werden im Folgenden
noch weiter verstärkt. Auch das Siegtor von Oliver Bierhoff wird mit Bezug auf England
kommentiert: You could almost hear the groans back in England. Zum Star Man wird der
Mexikaner German Villa erkoren: One German who didn’t deserve to lose (ebd.).
335

Die SZ beurteilt die deutsche Elf in einer ähnlichen Formulierung nach der glücklich überstandenen Vorrunde
als eine Elf ohne Geist und Mut, voller Angst statt dessen, die nur durch die Gewalt der weltbekannten deutschen
Rasenwalze weiterkam (SZ 27./28.6.1998, S. 3).
336
Auch nach dem Sieg über Mexiko erscheint Sturheit wieder als typisch deutsche Eigenschaft: with Germany’s
infuriating cussedness prevailing in their 2-1 victory against Mexico in Montpellier (TIMES 30.6.1998, S. 47).
337
Derartige verbale Wortbildungen werden nur selten verwendet; Pümpel-Mader (2007) klassifiziert „stereotypindizierende Verben“ als Typ 17 und führt als Beispiele böhmakeln, holländern, türken, verösterreichern, verschweizern und zigeunern an (S. 166-168).
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Der GUARDIAN übertitelt zwei Artikel über das Spiel mit Matthaus steadies the German
juggernaut - ob das durch das Nationalitätenadjektiv auf Deutschland bezogene Substantiv als
‘Moloch’, ‘Ungetüm’ oder ‘schwerer Laster’ (Oxford-Duden 21999, S. 1263) verstanden
werden soll, bleibt der Interpretation des Lesers überlassen. Im Spielbericht erscheint in der
Unterüberschrift the past meister ein deutsches Lehnwort. Der Bericht beginnt mit Kriegsmetaphorik: In the battle of the World Cup’s comeback specialists, the heavy metal edged out
the light cavalry. Das erste Tor wird negativ als a piece of characteristic opportunism from
Jürgen Klinsmann gewertet, der Spieler wird mit dem wenig schmeichelhaften
Adjektivattribut predatory ’räuberisch’ versehen. Der Sieg erscheint als unverdient: Germany
rumble on, maintaining their ability to squeeze out results despite generally unimpressive
form (GUARDIAN SPORT 30.6.1998, S. 3). Der zweite Artikel über das Spiel macht bereits im
Titel deutlich, wo die Sympathien liegen: Mexico the brave wave goodbye / [...] the underdogs pay a heavy price for getting their retaliation in first. Nach dem ersten Tor der Mexikaner wird eine fatalistische Gesetzmäßigkeit konstruiert: it is axiomatic that any team who take
the lead against Germany will ultimately lose. Laut GUARDIAN wollte every neutral in the
ground and in the watching world Mexiko im Viertelfinale sehen:
They knew, they always knew, that no matter how poorly the team are performing or how many
personal spats Lothar Matthäus and Jürgen Klinsmann get involved in - and there were a few of
those yesterday - Germany would still find the will if not the skill to win. They knew because
Teutonic telepathy told them [...] that Mexico had been trapped. Leg-before Klinsmann. Oliver
Bierhoff’s winner was so inevitable the wonder was why both sides continued playing (GUARDIAN
SPORT 30.6.1998, S. 3).

Hier wird eine Frontstellung von Deutschland gegen den Rest der Welt aufgebaut. Die offen
ausgedrückte Antipathie gegen die Deutschen wird implizit durch das negativ konnotierte
Nationalitätenadjektiv Teutonic ebenso verstärkt wie durch das Wortspiel the will if not the
skill to win, das die scheinbar unvermeidlichen Siege des deutschen Teams als unverdient
abqualifiziert.
Die TIMES hebt auf die Unverwüstlichkeit der deutschen Spieler ab, wenn sie titelt:
German resilience pays dividends: A game that began almost tediously in the hot sunshine became
more and more dramatic and unpredictable. At the death, Germany got away with it, but Mexico
gave them a tremendous run for their money. [...] It seemed then that Mexico might take revenge
for being pitched out of the 1986 World Cup, on their own soil, by Germany on penalties, but some
of the virtue went out of them after the anticlimax of Germany’s equaliser. [...] And as we know,
heat or no heat, the German machine grinds on inexorably. (TIMES 30.6.1998, S. 49)

Wieder einmal steht für das deutsche Team metaphorisch eine Maschine, wobei hier der
Kontext besonders negativ ist: Diese Maschine arbeitet sich nur mühsam, aber eben
unerbittlich voran.
Ein weiterer, neben diesem Spielbericht gedruckter Artikel mit dem Titel Ageing legs are
shaken and stirred variiert Gary Linekers geflügeltes Wort von der Unvermeidlichkeit
deutscher Siege:338
In six short words yesterday, Oliver Bierhoff seemed to capture the entire history of German
football. “Mexico played well, but we won,“ the AC Milan striker said, and the rest of the world
nodded in doleful acceptance. It should be written into the Fifa statutes - the other team plays well,
but Germany always win. They say time waits for no man, but it does for these Germans, an
ageing, bickering side who should have been consigned to retirement by Luis Hernández yesterday.
338

Vgl. dazu Anm. 319. Bierhoffs Ausspruch wird vom GUARDIAN als quote of the tournament gewertet
(GUARDIAN SPORT 2.7.1998, S. 3).
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Instead, they stagger relentlessly on, spoiling innocent hopes and dreams such as those of gallant
Mexico. (TIMES 30.6.1998, S. 49)

Ein überaltertes und streitsüchtiges deutsches Team zerstört die Hoffnungen der tapferen
Mexikaner - der Journalist lässt keinen Zweifel daran, wem seine Sympathien gehören, noch
dazu da hier implizit Bezug genommen wird auf die autostereotype Liebe zum Verlierer. Die
deutsche Mannschaft und ihre Spielweise wird mit eindeutig negativ konnotierten
Ausdrücken beschrieben; wie in dem daneben stehenden Spielbericht wird ihr wiederum
Unerbittlichkeit zugeschrieben.

5.3.2.5 “For Germany the rest was Gotterdammerung” – das willkommene
Ausscheiden
Vor dem Viertelfinalspiel der deutschen Mannschaft hebt die SUN wieder auf das Alter der
Spieler ab:
Bertie Vogts’ side are the oldest outfit in the tournament and the verbal barbs about soccer’s oldtimers have found their target in the last fortnight. [...] The resilience and professionalism of the
players from the Bundesliga has never been in question. It is 60 years since they last failed to reach
the last eight of any World Cup. Once or twice they have been in jeopardy in this tournament [...]
but now they are in fighting mood. Klinsmann, with three goals already in France, emphasised: “We
are not like Brazil. We are more, in fact, like the England team. We have that determination, that
doggedness and that fighting spirit to succeed. That’s what makes the other teams fear us. It is our
method of trying to instil fear in the opposition with our attitude.“ (SUN 1.7.1998, S. 46)

Die SUN zitiert hier Klinsmanns Versuch, eine Parallele zwischen der deutschen und der
englischen Spielweise zu konstruieren, dieser Versuch wird jedoch implizit durch die
zweimalige Verwendung des Wortes fear unterlaufen, da Angsterregung als Kalkül nicht zu
den in Großbritannien anerkannten Methoden des Fußballspiels zählt. Im Fortgang wird das
Ziel der deutschen Mannschaft negativ als übersteigerter Ehrgeiz beschrieben (obsessive
target of lifting this legendary trophy, ebd.).
Die TIMES erwartet another never-say-die performance from Germany, wie die Bildunterschrift unter einem Foto von Klinsmann lautet. Der ironische Artikel nimmt die Überschrift
They’re dead certs wörtlich und malt das Stereotyp der deutschen Unverwüstlichkeit ironisch
aus, indem die deutschen Spieler mit Vampiren verglichen werden. Implizit, aber sehr
deutlich wird so der Wunsch ausgedrückt, diese unerfreulich spielende Mannschaft möge so
schnell wie möglich aus der WM ausscheiden:
During the group matches, I was given to saying that, until Germany were actually out of this
competition, I won’t believe they’re not going to win it again. Now I don’t think even reverse
scorelines at final whistles will be enough. I’m sorry to say this, but I think we may have to kill
them with stakes through the heart and silver bullets. We must then put the bodies in sacks and
bury them deep beneath the polar ice. Finally, detonate a nuclear device making the region a
thousand-year mass of fire and radiation. Even then they will somehow revive like Rasputin and,
crawling on their broken and bloody knees and elbows, make it back to the stadium exactly four
seconds from the end of the world. Jürgen Klismann will push the ball into the net with the very
pole sticking out of his chest. The goal will be given. (TIMES 4.7.1998, S. 35)

Vor dem Viertelfinalspiel Deutschland gegen Kroation wird in der SUN ein kroatischer Spieler
mit seiner negativen Einschätzung der deutschen Mannschaft zitiert: It will be physical
because the Germans never change. It helps them through when they are playing bad football.
In Euro 96 they played the worst football I have ever seen and they still went on to win it
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(SUN 4.7.1998, S. 58).339 Hier fallen v.a. die negativen Zuschreibungen bad und worse auf,
die den deutschen Fußball in einem schlechten Licht erscheinen lassen, wobei diese
Charakterisierung stereotyp in die Zukunft verlängert wird.
Der GUARDIAN kontrastiert die Einstellung von Deutschen und Engländern gegenüber dem
Verlieren:
If the present World Cup has taught us anything meaningful it is that Germany are still struggling
to come to terms with the essential art of succumbing to the inevitable with due grace. It is an art
the English have embraced with particular relish in recent years. [...] In fact Germany’s fear of
failure and its consequences is far more pronounced than any desire for success. (GUARDIAN
SPORT 4.7.1998, S. 4)

Antithetisch wird England das positive Verlieren mit Anstand, Deutschland dagegen die
negative fear of failure zugeschrieben. Weiter verstärkt wird die Negativität im Fortgang des
Artikels durch das auf das Dritte Reich bezogene Synonym the Fatherland für das heutige
Deutschland (ebd.).340
Die TIMES titelt Klinsmann and Co are unloved but dangerous:
David Powell says the Germany team may be ageing but it remains wonderfully resilient: [...]
”Our style of football is strength and attitude,“ Jürgen Klinsmann said after the second-round
victory over Mexico. But the World Cup likes flair, not efficiency. German football has always had
to live with the stereotype of being well organised, disciplined and hard working, yet it has given
the game some of its greatest individuals: Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Uwe Seeler, Gunther
Netzer, Karl-Heinz Rummenige, Lothar Matthäus, Klinsmann. [Über die beiden Letztgenannten
wird im Folgenden geurteilt:] they are not the magnificent warriors that they once were. The spine
of the team is a museum piece. [...] Collectively, the squad is the oldest in the tournament. [...]
What they did not see was a team like the one of 1974341, which countered the Total Football of
Holland to win the final. (TIMES 4.7.1998, S. 37)

Hier werden einige der klassischen Stereotype gegenüber Deutschen angeführt: Effizienz,
Organisation, Disziplin, harte Arbeit. Die Ausdrücke dangerous und warriors gehören zu dem
ebenfalls häufig mit Deutschland verbundenen militärisch-kämpferischen Wortfeld. Die
Mannschaft wird insgesamt negativ beurteilt, ihr mangelt es nach Meinung des Journalisten
an Flair, Charme und Liebenswürdigkeit. Immerhin findet er jedoch in der Vergangenheit
durchaus Positives am deutschen Fußball, seien es die einst magnificent warriors Matthäus
und Klinsmann oder das Team of the highest class von 1974.
Wie nach der Berichterstattung zu erwarten war, wird die Niederlage der deutschen Mannschaft im Viertelfinale nicht bedauert. Auch wenn die deutsche und die englische Nationalmannschaft vordergründig unter vergleichbaren Bedingungen ausschieden - je ein Spieler
erhielt einen Platzverweis -, könnte die Wertung der Leistungen kaum unterschiedlicher
ausfallen. Das englische Team wird in den britischen und deutschen Zeitungen hoch gelobt
339

Auch die TIMES und der GUARDIAN zitieren diese Aussage von Stimac: “It’s always the same against the
Germans. Can you remember Euro 96? They were playing the worst football I have ever seen and they still won
the tournament. They always win.“ If that situation is repeated Germany will win again this evening, their
football being even worse than two years ago (GUARDIAN SPORT 4.7.1998, S. 4, ähnlich TIMES 4.7.1998, S. 37).
340
Fatherland als Synonym für Deutschland wird auch in der SUN verwendet (1.7.1998, S. 46).
341
Die deutsche Mannschaft von 1974 wird auch in den britischen Medien als Ausnahmeteam gewertet, was
etwa in folgender Aussage über die WM 1998 deutlich wird: Perhaps it did not include so memorable a team as
the Brazilians of a generation ago or Germany of 1974 (TIMES 13.7.1998, S. 21). Die Weltmeisterschaft von
1974 fungiert auch in folgendem Zitat als Vergleichsgröße, in dem andererseits die Leistungen Deutschlands und
Englands im gegenwärtigen Turnier diametral entgegengesetzt gewertet werden: That final was a West German
victory. This World Cup has been a German disaster. Berti Vogts, that survivor of a coach, deplores the lack of
young players coming through in his country. His was a team that had grown old together and how it showed.
[...] England come out of the tournament with credit (TIMES 14.7.1998, S. 45).
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und in der Niederlage als tapferer Verlierer bedauert (vgl. Kap. 5.3.1.3); das Ausscheiden der
Deutschen dagegen wird von den englischen Blättern lautstark begrüßt.342 Die SUN bildet den
jubelnden kroatischen Spieler Davor Suker ganzseitig auf dem Titelbild ihrer Fußballbeilage
ab und titelt: Croats give us something to crow at:
Davor Suker yells out the death knell for Germany... and the fooball world breathes a huge sigh of
relief. Super Suker grabbed the third to slam the lid on Germany’s World Cup hopes and seal a
wonder win for little, unfancied Croatia [...] the dour Germans had become the least popular side
taking part in France 98. [...] Their luck had to run out some time - and it finally did on a dramatic
night in Lyon. (SUN 6.7.1998, World Cup super goals S. 1)

Das Boulevardblatt widmet Germany’s shock World Cup exit noch zwei weitere Seiten. Auf
Seite 2 lautet die Überschrift des Hauptartikels: There will be no tears across the world for
Germany / Big-heads out as bad losers:
It was the end of an era and the Germans did not like it. They lost badly. Without style and grace.
[...] They had expected to win because they always do. [...] They were not big enough to take it.
Perhaps it was the bitter realisation that this German team will now break up. [...] So defeat hit
them hard and they were bad losers. They won no friends here on Saturday night. They were well
beaten [...] Coatia’s Derby defender Igor Stimac summed it all up when he said: “There will be no
tears for Germany across the world. I suspect that in England people will be celebrating with us.
[...]“ This was one of the great nights in Wold Cup history. Little Croatia, with a 4.5 million
population, defeating Germany and their 6m registered players. [...] Germany now must go
forward and I hope the new generation of players have more respect for the rest of us, and grace in
defeat. [...] The match was changed by the decision to send off Worns for his high, clumsy
challenge on Davor Suker. It was a ghastly tackle [...] Germany were breaking the law time and
time again with their physical, aggressive attitude. [...] I have never seen so many players throwing
themselves to the ground trying to influence the referee. [...] Suker believes the German arrogance
helped motivate Croatia. [...] As you realise by now, there is no love lost between these two
countries. It stems from their physical, nasty confrontation in Euro 96. Croatia had waited for this
revenge. [...] They got it, and how. It left the Germans stunned, frustrated, angry and with no
friends won here. They go home today with their massive ego dented. It will do them good. (SUN
6.7.1998, World Cup super goals S. 2)

Auffällig ist die häufige Verwendung des Pronomens they, das in seiner wiederholten Stellung
am Anfang von kurzen, parallel gebauten Sätzen den Charakter des Textes als eine gerechte
und gerechtfertigte Verurteilung verstärkt. They steht darüber hinaus in Kontrast zu einem
inklusiv gebrauchten us, wobei durch die Nominalgruppe the rest of us Deutschland antithetisch gegen den Rest der Welt zu stehen scheint. Den Deutschen wird wiederholt
vorgeworfen, schlechte Verlierer zu sein und mit unfairen Mitteln zu spielen, womit sie gegen
zwei zentrale britische Werte verstoßen. Als stereotype Kollokation erscheint the German
arrogance, was durch weitere Syntagmen wie their massive ego unterfüttert wird. Als
nationales Stereotyp wird Aggressivität in den zwei Wendungen their physical, aggressive
attitude sowie their physical, nasty confrontation in Euro 96 angeführt. Die Niederlage der
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Auch in den deutschen Zeitungen wird das unsportliche Verhalten der deutschen Spieler und insbesondere
des Bundestrainers nach dem Ausscheiden im Viertelfinale hart kritisiert (vgl. etwa BILD 9.7.1998, S. 13, BILD
15.7.1998, S. 15, BILD 16.7.1998, S. 1, Leserbriefe FAZ 8.7.1998, S. 12 und FAZ 29.7.1998, S. 8; FAZ
6.7.1998, S. 1 u. S. 30, Streiflicht SZ 7.7.1998, S. 1, SZ 11./12.7.198, S. 19). Die Bildzeitung kürt die deutsche
Mannschaft in ihrer Rubrik Die WM-Superlative zum schlechteste[n] Verlierer (BILD 13.7.1998, S. 14), für die
FAZ ist Berti Vogts der schlechteste Verlierer der WM (FAZ 15.7.1998, S. 29, ähnlich SZ 20.7.1998, S. 3). Die
ZEIT führt diese Haltung auf mangelnden Humor zurück: Die Österreicher können verlieren [...]; die Deutschen
können es nicht. Sie verlieren in Wahrheit auch nie: Ihre Niederlagen werden verursacht. [...] Humor könnte da
helfen (ZEIT 9.7.1998, S. 46).
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Deutschen wird sowohl durch den Reporter offen begrüßt wie auch durch das Zitat eines
kroatischen Spielers den Engländern generell als Anlass zur Freude nahegelegt.
Ein weiterer ganzseitiger Bericht in der SUN ist aus der Perspektive der Kroaten geschrieben,
wobei die als Autostereotyp gepflegte britische Liebe zum Underdog beschworen wird, die
bereits in den oben erwähnten Artikeln deutlich wird. Auch hier finden sich Seitenhiebe
gegen die deutschen Spieler, denen bitterness and bad sportsmanship vorgeworfen wird; their
worst World Cup defeat in 40 years erscheint für Kroatien - und England - als langersehntes
Ergebnis: It is fairytale stuff. But, after all, is that not what football is all about? I suspect
that, back home in Britain on Wednesday night, there will be a soft spot for Croatia (SUN
6.7.1998, Word Cup super goals S. 3). Die Niederlage in einem Fußballspiel wird zur
nationalen Demütigung stilisiert und dient nebenbei der Selbstbestätigung der Eigengruppe,
as the ageing Germans are humbled 3-0 (SUN 13.7.1998).
Auch die seriöse Presse beschwört nationale Freude angesichts der deutschen Niederlage.
Ironisch kommentiert etwa ein Journalist die Beschwerde eines England-Fans, er müsse
wegen des Ausscheidens der englischen Mannschaft ein für den Samstag geplantes Fest
absagen: Call me old-fashioned but anyone who cannot enjoy a hot dog while watching
Germany get beaten 3-0 does not know what fun is (GUARDIAN SPORT 6.7.1998, S. 13).
Der GUARDIAN beschreibt das Spiel der Deutschen bis zum Platzverweis von Christian Wörns
als a series of quick, aggressive but largely unimaginative German attacks. Nach der Roten
Karte beschwört der Reporter gar Wagnersche Kräfte:343
For Germany the rest was Gotterdammerung, the last act of a long twilight initiated by Denmark’s
victory against the odds in the final of the 1992 European Championship and continued through
Bulgaria’s elimination of Berti Vogts’s team in a World Cup quarter-final in New Jersey two years
later. Even Germany’s Euro 96 triumph [...] was just a pause in the process of decline. [...] Vogts’s
Germans were left to reflect that, whereas the last time they beat the Yugoslaws in the early rounds
they had won the World Cup, this time a piece of old Yugoslavia, now a nation in its own right, had
exposed their limitations. Matthäus probably blames the Ottomans. (GUARDIAN SPORT 6.7.1998,
S. 2)

Negative metaphorische Ausdrücke lassen die elimination des deutschen Teams als quasievolutionären process of decline, als the last act of a long twilight erscheinen. Ergänzt wird
der Bericht durch ein großformatiges Foto, das verschiedene deutsche Spieler zeigt, wie sie
nach der Roten Karte mit aggressiver Gestik und Mimik den Schiedsrichter bedrängen – ein
weiterer Beleg dafür, dass die Deutschen schlechte Verlierer seien. Auch in der darunter
abgedruckten Analyse werden die unfaire Spielweise sowie die fehlende Haltung der
Verlierer bemängelt, wenn ironisch festgestellt wird: Platitudes about German good
sportsmanship were greeted with laughter (GUARDIAN SPORT 6.7.1998, S. 2).
Die TIMES widmet dem Sieg Kroatiens over one of football’s superpowers ebenfalls mehrere
Artikel. Der Reporter des Spielberichts weist auf die brutality of some of the German
challenges und die numerous crass attempts at intimidation hin (TIMES 6.7.1998, S. 29). Den
Deutschen werden negative Ausdrücke aus dem Wortfeld der Gewalt zugeschrieben –
brutality, crass, intimidation, brute force -, die Kroaten dagegen mit positiv wertenden
Wendungen charakterisiert (cleverly playing, saved brilliantly).
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Nur auf der Folie der völlig überhöhten Erwartungen ist zu erklären, dass das Ausscheiden der Deutschen, die
Niederlage einer kopf-, führungs- und glücklosen Mannschaft, mit derart gewichtigen Worten kommentiert wurde, was im übrigen auch in der deutschen Presse zu beobachten war: Eine Ära ist zu Ende, eine Legende, wenn
nicht gar ein Mythos zerronnen (FAZ 6.7.1998, S. 40). Während die Deutschen mit ihrem konservativen Stil
noch auf der Suche nach dem letzten Hurra waren, hieß es woanders nur noch: ach ja, die Deutschen. Sie haben
in Frankreich ihren Mythos verloren, am Ende doch wie immer bei den Siegern zu sein (FAZ 6.7.1998, S. 1).
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In einem weiteren Artikel zum Spiel zitiert die TIMES unter der Überschrift How wily coach
outfoxed the German attack den kroatischen Trainer mit Metaphern und Vergleichen, die das
Fußballspiel mit dem Zweiten Weltkrieg in Verbindung bringen:
The object of the exercise, Miroslav Blazevic, the Croatia coach, said, was to see that the Germans
ran out of petrol: just like Rommel in the desert. Asked to explain, the wily Blazevic replied that he
was a student of military history. Many had thought that only Rommel, the Desert Fox - clearly one
fox recognised another - was capable of winning the campaign, and yet the English beat him.
“Why? Because Rommel had no more petrol to put in his tanks. So me, I wanted to neutralise the
German petrol! The German centres, if you prefer it.“ (TIMES 7.7.1998, S. 45)

Auch wenn die britischen Leser den Vergleich des ersten Satzes vermutlich ohne Probleme
verstanden hätten, werden die langatmigen Erklärungen des kroatischen Trainers wörtlich
abgedruckt, vielleicht, da in ihnen direkt Bezug auf die Leistung der Engländer genommen
wird. Ebenfalls aus dem Assoziationsbereich des Kriegs stammt ein Zitat des Präsidenten des
kroatischen Fußballverbundes, das wiederholt gedruckt wird: Berlin has fallen today (TIMES
6.7.1998, S. 30, TIMES 8.7.1998, S. 41).
In allen Artikeln wird die Sympathie für die Bezwinger der Deutschen ausgedrückt. Hierzu
dienen stark wertende Ausdrücke wie Croatia’s little miracle und that devastating victory
against Germany oder die alliterierenden Verben und das inklusiv gebrauchte we in Certainly
in the way that Suker, in particular, teased and tormented Germany, we could feel the joy of
performing (TIMES 8.7.1998, S. 41). Sehr deutlich wird ein Zitat des Fußballspielers Ruud
Gullit, der die Weltmeisterschaft für den britischen Fernsehsender ITV kommentierte und der
kollektiven Abneigung gegen einen Erfolg der Deutschen Ausdruck gibt: How he enjoyed the
demise of Germany, too, recalling a flight from Marseilles when the pilot announced that the
Germans were losing 1-0 to Croatia.“The whole plane erupted with cheering,“ he said,
unable to conceal his delight (TIMES 9.7.1998, S. 46).
Auch nach der Niederlage von Kroatien gegen Frankreich wird der Sieg der Mannschaft über
Deutschland wieder erwähnt: Croatia had made themselves national heroes with Saturday’s
defeat of Germany in Lyon. Der Artikel endet mit einem weiteren negativen Verweis auf
Deutschland im Zusammenhang mit dem umstrittenen Platzverweis eines französischen
Spielers: Remembering how, on the same July day in a World Cup semi-final in Seville 18
years earlier another Frenchman Patrick Battiston had been put into a neck brace by a crude
charge from a German goalkeeper Harald Schumacher, the punishment seemed even more
severe (GUARDIAN SPORT 9.7.1998, S. 34).
Dieses Ereignis344 wird wiederholt angesprochen und z.T. ausführlich nacherzählt, wie in
folgendem Artikel vor dem Endspiel Frankreich gegen Brasilien:
West Germany were France’s nemesis in 1982 and 1986. Seville, in 1982, was the scene of one of
the most atrocious, unpunished fouls in the World Cup finals. Patrick Battiston [...] looked likely to
score. Harald Schumacher, the Germany goalkeeper, rushed out and chopped him across the
throat with a forearm smash. Battiston collapsed to the ground. The Spanish referee apparently
saw nothing, which was just about feasible. It was unthinkable, however, that his linesman had not
seen what happened. Yet Schumacher stayed on, unpunished even by a yellow card [...] Battiston
might even have died. An unrepentant Schumacher made the sick joke that he would pay Battiston’s
dentist bill, but subsequently, under a fusillade of criticism, tried clumsily to make belated amends.
[...] In extra time, France went ahead 3-1 [...], but the indomitable Germans caught them and ran
out winners 5-4 on penalties. (TIMES 10.7.1998, S. 48)
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Zu dem Foul und seinen Auswirkungen vgl. auch Ehrhart, Hans-Georg: Fußball und Völkerverständigung.
Aus Politik und Zeitgeschichte 19/2006, S. 19.
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Der GUARDIAN lässt seine Fußballreporter am Ende der Weltmeisterschaft Bilanz ziehen und
besonders Positives und Negatives aufzählen. Hier wird Deutschland voller Schadenfreude
erwähnt: Favourite game: Croatia 3 Germany 0. How nice to see a very mediocre German
side get their comeuppance (GUARDIAN SPORT 13.7.1998, S. 2). In einem Artikel über the
big-name players who have failed to live up to their reputations geht es natürlich auch um die
deutsche Mannschaft: So many Germany players disappointed that it is diffucult to know
where to start. Hervorgehoben wird die Leistung Klinsmanns: By the time it came to the
Croatia game, there was little or no fuel left in the tank and it was extraordinary that Vogts
should keep Klinsmann on the field until the bitter end (TIMES 13.7.1998, S. 28). Wieder
einmal wird hier eine Metapher aus dem technischen Bereich im Zusammenhang mit
deutschen Fußballspielern verwendet. Über diese Spieler gibt es am Ende der WM nichts
Positives zu bemerken.
Fazit:
Die Berichterstattung der englischen Blätter, insbesondere der SUN, schwankt auf eigenartige
Weise zwischen Bewunderung für den deutschen Fußball - vor allem für Jürgen Klinsmann und Verachtung vor der Leistung der Nationalmannschaft von 1998, verbunden mit dem
zunehmend offener und offensiver ausgedrückten Wunsch, die Deutschen mögen verlieren.
Die Spieler der Nationalmannschaft werden dabei explizit, v.a. aber auch implizit durch
nationale Stereotype beschrieben und charakterisiert, sie dienen gleichsam als Vehikel für ein
überwiegend kritisches Deutschlandbild, das mit Hilfe von Signalwörtern aktiviert und
bestätigt wird. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht bei den Spielen der deutschen Mannschaft oft weniger das sportliche Ereignis als die Begleichung historischer Rechnungen;
immer unverhohlener wird das Ausscheiden der Deutschen herbeigewünscht. Dass dieser
Wunsch unabhängig von der tatsächlichen Leistung der Mannschaft war, zeigt sich darin, dass
er schon vor Beginn der Weltmeisterschaft geäußert wurde. So manchem Journalisten schien
es weniger um die Fußballspiele als um eine Generalabrechnung mit den Deutschen zu gehen:
„Fußball scheint besonders für die Herstellung von nationalen Gefühlen und Identität
geeignet, weil sich auf dieser binären Folie das jeweilige nationale Konzept besonders gut
repräsentieren lässt.“345
Von deutscher Seite wird die englische Mannschaft zunächst in ihrer Siegesgewissheit
belächelt, z.T. wird auch das alte Bild des kick-and-rush-Fußballs beschworen. Besonders der
Blick der SZ auf die englische Mannschaft ist tendenziell negativ gefärbt. Nach den erfolgreichen Spielen gegen Kolumbien und v.a. gegen Argentinien herrscht jedoch fast uneingeschränktes Lob vor. Im Hinblick auf ihre spielerischen Qualitäten werden die beiden Teams
von fast allen Zeitungen als Antipoden dargestellt, wozu u.a. auch der große Unterschied des
Durchschnittsalters der Spieler beiträgt. Die junge und kampfstarke englische Mannschaft
wird dem deutschen „Altherrenverein“ als Vorbild vorgestellt; Erstere verkörpert die Zukunft
des Sports, Letztere die Vergangenheit. Unter einer ganz ähnlichen Perspektive wurden Ende
der 90er Jahre auch Tony Blairs New Labour für den Bereich der Politik sowie die britische
Wirtschaft mit ihrer als flexibler wahrgenommenen Arbeitnehmerschaft und geringen Arbeitslosigkeit als Vorbild für Deutschland wahrgenommen.
Auffällig ist schließlich, wie häufig in den Fußballberichten britisch als ungeeignetes oder gar
falsches Synonym für englisch verwendet wird. Besonders unklar wird die Wortverwendung,
wenn auch noch die schottischen Spieler als Briten bezeichnet werden.346 Hier zeigt sich die
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Ehrhart (2006), S. 20. Der Autor weist auch darauf hin, dass bei bestimmten Paarungen in Länderspielen - er
führt hier explizit die Spiele Deutschland gegen England an - „historische Rivalitäten mit fußballerischen Mitteln
‚durchgespielt’, aber auch Stereotype und Ressentiments wiederbelebt oder verstärkt werden“ können (ebd., S.
19).
346
So etwa in der SZ vom 17.6.1998, S. 41. Vgl. auch FAZ 17.6.1998, S. 41, wo nach dem Spiel Schottland
gegen Norwegen sogar beide Mannschaften unter dem Etikett britisch mit Stereotypen belegt werden: Wie
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umgekehrte Problematik einer expliziten Wiederaufnahme, wie sie häufig in anderen
Zeitungstexten erscheint, wo englisch verwendet wird, wenn eigentlich britisch gemeint ist.
Deutsche Journalisten sind sich offenbar nicht immer bewusst, dass die beiden Ausdrücke
eben nicht referenzidentisch sind.
Ausblick:
Wie sehr die englisch-deutsche Fußballrivalität (SZ 17./18.6.2000, S. 3) die Medien
beschäftigt, wird daran deutlich, dass auch jenseits von Großereignissen wie Europa- oder
Weltmeisterschaften keine Gelegenheit ausgelassen wird, um auf Geschichte und Auswirkungen dieser Rivalität hinzuweisen.347 Besonders betont werden dabei der Ursprung des
Konflikts im Wembley-Tor von 1966, dem umstrittensten Tor aller Zeiten (SZ 17./18.6.2000,
S. 3), die wiederholten Niederlagen englischer Teams seit dieser Zeit sowie die kriegerischen
Metaphern britischer Blätter, v.a. die berüchtigten Schlagzeilen vor dem Halbfinalspiel
zwischen Deutschland und England während der EM 1996 in England, als der MIRROR den
Fußballkrieg erklärte und die SUN mit Let’s blitz Fritz nachlegte (SZ 17./18.6.2000, S. 3,
ähnlich ERLANGER NACHRICHTEN 1./2.9.2001, S. 3): Es war jenes Spiel, das die englische
Boulevardpresse zum Dritten Weltkrieg gegen die „Krauts“ stilisieren wollte (SZ
17./18.6.2000, S. 49).
Vor dem Länderspiel Deutschland-England im September 2001 analysierte Jürgen Krönig in
der ZEIT die Beziehungen zwischen den beiden Nationen unter dem Titel Die besten Feinde,
wobei er besonders auf den engen Zusammenhang zwischen Krieg und Fußball abhob (ZEIT
30.8.2001, S. 51). Die 1:5-Niederlage gegen den Erzrivalen England wurde dann auch als
eine Niederlage von historischem Ausmaß wahrgenommen (SZ 3.9.2001, S. 1). Der
Spielbericht der SZ stellte die Engländer in einem wenig positiven Licht dar als ausgerechnet
jenen Gegner, der sich vermeintlich schon daran gewöhnt hatte, von diesen Deutschen
gezüchtigt zu werden wie zu unseligen Zeiten der notorische Klassenrüpel von der Lehrerin
mit dem Dutt im Haar (SZ 3.9.2001, S. 35).
Dass die permanente Wiederholung dieser Schlagzeilen andererseits genauso stereotyp ist wie
der häufig kritisierte englische Blick auf Deutschland wird dabei meist nicht reflektiert. Eine
Ausnahme stellt eine in der SZ abgedruckte Kolumne der britischen Journalistin Anne
McElvoy dar, die ironisch und scharfsichtig den englisch-deutschen Fußball-Krieg kommentiert:
Gott hat die Spiele zwischen England und Deutschland erfunden, um herauszufinden, wie nahe man
der Vernichtungsphantasie kommen darf. […] das englisch-deutsche Zerrbild hat in gewisser Weise
Ewigkeitscharakter und ist keinesfalls nur ein Ergebnis des Zweiten Weltkriegs. Die Idee einer
deutsch-englischen Schicksalsrivalität lässt sich zurück verfolgen bis in die frühen Überlieferungen
jener Angriffe der hinterhältigen Sachsen auf die dicken Briten. Gleichzeitig war diese Dauererwartet versuchten beide Mannschaften, über Kampf zum Erfolg zu kommen und blieben spielerische Eleganz
schuldig. Typisch britische Tugenden wie Einsatzstärke und Laufbereitschaft genügten jedoch hüben wie drüben
nicht, die Abwehrreihen zu beunruhigen. Die schottische Nationalmannschaft wird ansonsten häufig mit Bezug
auf den Film gleichen Titels als Bravehearts bezeichnet, wobei sich unterschiedliche Schreibungen finden:
bravehearts (SZ 25.6.1998, S. 40), Bravehearts (SZ 10./11.6.1998, S. 39), „Bravehearts“ (SZ 10.6.1998, S. 35),
“Bravehe-arts” (mit markierter falscher Trennung, SZ 13./14.6.1998, S. 41), „bravehearts“ (tapfere Herzen)
(BILD 10.6.1998, S. 14), „Brave Hearts“ (FAZ 12.6.1998, S. 35). Außerdem wird auf das stereotype Aussehen
der Schotten referiert mit den Ausdrücken Browns vierschrötige Army (Craig Brown war 1998 der Trainer der
schottischen Nationalmannschaft, SZ 25.6.1998, S. 34) und Männer mit den Röcken (SZ 10./11.6.1998, S. 39)
bzw. metonymisch mit Dudelsäcke (BILD 17.6.1998, S. 16). Die schottischen Fans werden gerne als Tartan
Army bezeichnet (kursiv in FAZ 12.6.1998, S. 35, SZ 25.6.1998, S. 34, recte mit Kleinschreibung des nominalen
Kerns in SZ 10.6.1998, S. 35), ausnahmsweise erscheint dieser Ausdruck auch für die Nationalmannschaft selbst
(SZ 12.6.1998, S. 31).
347
Zur Geschichte der deutsch-englischen Fußballrivalität vgl. Downing, David: The Best of Enemies. England
v Germany. A century of Football Rivalry. London 2000.
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Aggression natürlich mit einer gewissen Bewunderung verbunden, und unser Hang zum Kräftemessen ist tief darin verwurzelt. [...] Aber inzwischen sind wir für anti-deutsche Auswüchse aller Art
doch so weit sensibilisiert, dass wir schon das geringste Anzeichen dafür aufbauschen. [...] Wirklich
merkwürdig wäre es freilich erst, wenn es sie eines Tages nicht mehr gäbe. Irgendwann kommt man
an den Punkt, dass man, wie bei der Quantenforschung, nur noch das sieht, was man auch sehen
will. (SZ 17./18.6.2000, S. 17)
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5.4 DAS

HOOLIGAN-PROBLEM
MEISTERSCHAFT 1998

WÄHREND

DER

FUßBALL-WELT-

5.4.1 Berichte über Hooligans in den deutschen Zeitungen
5.4.1.1 „Typisch, diese Engländer“ – Hooliganismus als spezifisch englische
Erscheinung
Das Hooligan-Problem wurde in den deutschen Medien nach den Krawallen englischer Fans
in Marseille zunächst als typisch englisches Problem dargestellt: Das Mutterland des Fußballs
ist auch das Vaterland der Hooligans (SZ 16.6.1998, S. 2). Die FAZ kommentiert die
Ausschreitungen in einer Leitglosse unter dem Titel Eine Schande mit großer Deutlichkeit
und eindeutiger Wertung:
Fast möchte man deshalb meinen, der Hooligan sei eine besonders englische Kreation, deren
soziale Herkunft die Arbeiterklasse, deren Heimat das Pub und deren geistiger Horizont sich in
einem übersteigerten, oft rassistisch-rechtsradikalen Identifikationsbrei verliert. Es gibt auch in
anderen Ländern Schläger, welche den Fußball mißbrauchen; aber in Zahl und Gewaltbereitschaft
können sie es mit englischen Hooligans kaum aufnehmen. (FAZ 16.6.1998, S. 1)

Auch wenn hier an der Oberfläche einschränkende Mittel erscheinen (fast, kaum, Konjunktiv
I), wird die Aussage letztlich eindeutig bestätigt, u.a. durch den generischen Singular (der
Hooligan), durch das Zitatwort Pub als Authentizitätsmarker und durch stark wertende
Emotionswörter (rassistisch-rechtsradikal, missbrauchen, Gewaltbereitschaft, im weiteren
Kontext des Artikels auch Landsleute der trübsten Sorte, dumpf, enthemmte Krawallust,
Schlägereien, große Schande, Krawall im Dauerrausch etc.).
Über die Ursachen des Hooliganismus wird der deutsche Leser in der SZ ironisch belehrt:
Der Brite Max Beloff, Mitglied im House of Lords, hat uns dankenswerterweise die Recherche
abgenommen und eruiert, seit wann seine Landsleute fußballerische Ereignisse von besonderer
Bedeutung zum Zwecke der Randale aufsuchen: Laut den Berechnungen von Lord Beloff also
fallen das erste Auftreten der Spezies hooligan und die Abschaffung der Prügelstrafe an Albions
öffentlichen Schulen (vor zwölf Jahren) zeitlich exakt zusammen. „Sehen Sie nur, wie sich
Englands Jugend nach der Befreiung von der körperlichen Züchtigung benimmt“, hat er sich im
Oberhaus empört. Wir hören’s wohl und sind überhaupt nicht amused. Eher fassungslos,
spätestens nach der Katastrophe von Heyssel: Im Zusammenhang damit wirken Scherze über die
zweckmäßige Anwendung des Rohrstocks oder die Wohltaten eines zielgerichteten Spanking voll
daneben. Nun aber nicht gleich das nächste Vorurteil gebastelt: Das von Lord Beloff kundgetane
Gedankengut ist beiliebe ja nicht typisch britisch, sondern auch anderswo herrscht in höheren
Kreisen die Meinung, es sei angebracht, hin und wieder mal kräftig draufzuschlagen. (SZ
18.6.1998, S. 38)

Der Text beansprucht Authentizität durch den Gebrauch verschiedener Bezeichnungsexotismen wie House of Lords, Lord Beloff, amused, Spanking. Diese Zitatwörter entstammen
dem Sprachgebrauch bzw. der Lebenswirklichkeit der britischen Oberschicht, besonders
deutlich wird das in dem ironisch an den Kommentar des Königshauses angelehnten Satz wir
[…] sind nicht amused. Der Archaismus Albion trägt ebenso wie der umständlich-gespreizte
Stil des Artikels, der offenbar den Sprachduktus in höheren Kreisen nachahmen soll, zur
ironischen Wirkung bei, besonders in Verbindung mit dem wertenden umgangssprachlichen
Ausdruck voll daneben. Implizit bestätigt wird hier das Stereotyp des lebensfernen und ewiggestrigen britischen Adels und damit die negative Kehrseite der englischen Traditionsbewusstheit.
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Nach den schweren Ausschreitungen von Marseille weisen die deutschen Journalisten immer
wieder darauf hin, dass auch das Verhalten der englischen Spieler oft wenig erfreulich sei:
Allerdings hatte schon vor dem Turnier einer seiner [Hoddles, des Trainers der englischen
Nationalmannschaft, d.V.] Spieler in typisch englischer Art für Aufsehen gesorgt. Stan Collymore
[...] verprügelte in einer Pariser Bar seine Freundin und konnte erst von schottischen Fans
gebremst werden. Auch Hoddles WM-Stürmer Teddy Sheringham fiel mal wieder auf, indem er den
Zapfenstreich überzog. Nichts Neues aus England. (SZ 16.6.1998, S. 31)

Der lakonische Schlusssatz bestätigt implizit das Stereotyp, englische Fußballspieler seien
gewalttätig und tränken exzessiv, wobei durch die Nennung des Landesnamens dieses
Klischee auf die ganze Nation generalisiert wird. Die Tendenz zur Verallgemeinerung findet
sich auch schon im ersten Satz des Belegs; die Nominalgruppe in typisch englischer Art wird
im Folgenden erläutert und durch das abschließende Fazit noch einmal auf den Punkt
gebracht. Die Betonung der Typik prägt dabei besonders stark die Wahrnehmung: „Was als
typisch gilt, wird nicht nur so gesehen. sondern als solches wieder aufgefunden,
erwartungskonform erkannt“ (Pümpel-Mader 2007, S. 194).
Das Erwartbare, Allgemeingültige wird im folgenden Beleg durch die Adverbialangaben
wieder und wie in alten Zeiten betont:
Englische Hooligans machen wieder Schlagzeilen. In Bordeaux und Lens haben sie randaliert wie
in alten Zeiten, Bars auseinandergenommen und Fans der Gegenseite verprügelt. Daß einige ihrer
Spielfeldhelden selbst dazu die besten Vorlagen liefern, ist weniger bekannt. [...] Überhaupt gilt es
auf der Insel anscheinend als Kavaliersdelikt, wenn Kicker ihre Paarprobleme mit Gewalt lösen.
[...] Daß viele Spieler ernsthafte Alkoholprobleme haben und die meisten Mißhandlungen im Suff
passieren, wird gern übersehen. Arsène Wenger, französischer Trainer des Arsenal FC, zuckt die
Achseln und sagt: „In Frankreich rauchen die Spieler, in England trinken sie eben.“ (ZEIT
2.7.1998, S. 58)

Hier wird die Gültigkeit der Aussage ausgedehnt und eine historische Kontinuität konstruiert.
Gleichzeitig wird explizit wie implizit behauptet, dass derartige Ausschreitungen in England
generell herabgespielt bzw. übersehen würden, wobei der deutsche Journalist das dargestellte
Verhalten durch seine Wortwahl sehr klar missbilligt.
Ähnlich negativ wertende Ausdrücke finden sich in der indirekten rhetorischen Frage,
ob nicht englische Spieler den Fans immer wieder ein schlechtes Vorbild geben – zum Beispiel
jene, die bei einer Asienreise vor der EM 1996 in Hongkong eine Disco leersoffen und auf dem
Rückflug das Flugzeug demolierten. [...] Bestimmt handelt Hoddle professionell, wenn er sich und
seine Mannschaft auf das Spiel und nur auf das Spiel ausrichtet und alles andere ausblendet. Diese
Form der Schizophrenie muß bei englischen Profis noch ausgeprägter sein als bei Kollegen
anderer Nationalität. (SZ 17.6.1998, S. 41)

Durch derartige Charakterisierungen wird das Verhalten der Engländer als außergewöhnlich
negativ dargestellt; in jedem Engländer scheint ein potentieller Alkoholiker und Gewalttäter
zu schlummern. Die Kombination der beiden Frequenz-Adverbien wieder und immer weist
auf die Rekurrenz der Vorkommnisse hin; das Modalverb müssen betont im letzten Satz die
Sonderstellung des englischen Teams. Diese wird im angeführten Beispiel durch das
umgangssprachliche Verb leersaufen konkretisiert. Dem deutschen Leser wird nahegelegt,
dass solche Exzesse als normales Benehmen unter englischen Fußballern gelten würden.
Nicht erwähnt wird jedoch, dass die geschilderten Vorkommnisse in England ebenfalls als
nicht akzeptabel verurteilt worden waren.
Häufig wird auch Bezug genommen auf die englische Bewerbung um die WM 2006, die
durch die Ausschreitungen Schaden genommen habe:
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Es war offenbar Randale, die sich – leider – aus der ganz normalen englischen Fanszene heraus
entwickelt und danach ganz Marseille erfaßt hat. Verantwortung zu übernehmen haben deshalb
zunächst England und der englische Fußballverband. Nicht zuletzt durch das Verhalten von
Spielern, die für Alkoholeskapaden und Raufereien berüchtigt sind, sind in der englischen Fußballszene Trinkerei und der handfeste Umgang gesellschaftsfähig geworden. Die englische Bewerbung
um die Weltmeisterschaft 2006 hat in der Nacht von Marseille deshalb an Glaubwürdigkeit verloren. Es wird den Engländern schwer fallen, sich nun als emotionsgeschwängertes Geburtsland des
Fußballs, als geläutertes Land des ehrlichen, aufrechten Sports zu präsentieren. Offenbar sind die
englischen Fans nur im eigenen Land zu kontrollieren. (SZ 16.6.1998, S. 31)

Die Behauptung des letzten Satzes wird nicht weiter belegt; die Aussage wird vielmehr durch
das modale Adverb offenbar weiter verstärkt und dem Leser als offenkundige Wahrheit
präsentiert.
Nur selten finden sich differenziertere Analysen, wie sie etwa Gerd Kröncke in der SZ liefert:
Aufklärer aus dem liberalen Lager sehen die Ursache des Hooligan-Phänomens bei der englischen
Presse. Für die angesehene Kommentatorin Polly Toynbee, Enkelin des Historikers Arnold Toynbee,
ist deren durch und durch fremdenfeindliche Haltung „die einzige naheliegende Erklärung“. Die
englischen Fans, sagt Frau Toynbee, sind die Produkte der großen britischen Zeitungsindustrie.
„Können wir uns überhaupt bessern, wenn wir von allen Seiten bombardiert werden von den
ausländerfeindlichsten, bigottesten, zynischsten Meinungs-Machern der westlichen Welt?“ Wir
sprechen hier übrigens bewusst von englischen Hooligans, weil die Schotten möglicherweise zwar
noch trinkfester sind, dabei jedoch selten ihren robusten Charme verlieren. [...] Engländer hingegen
suchen trouble. Das liege daran, sagt der Eton-Schüler Alan Clark, daß die Engländer geborene
Krieger seien. Er artikuliert die einsame Stimme, die den Hooligan verteidigt und beschwört den
„martialischen Geist des Engländers“. Dessen Widerspenstigkeit sei eben „völlig natürlich“. Schon
die Tatsache Engländer zu sein, mache einen zur Zielscheibe, sagt Clark, Unterhausabgeordneter
für den vornehmen Londoner Stadtteil Chelsea, besonders dann, wenn einer auch noch wie ein
harter Bursche aussehe und die englische Fahne vor sich hertrage: „Warum sollte er nicht.“ (SZ
20./21.6.1998, S. 3)

Neben dem Stereotyp, Engländer suchten trouble, das durch das Zitatwort einen besonderen
Geltungsanspruch besitzt, werden hier die als Zitate wiedergegebenen und dadurch eingeschränkten Stereotype des Politikers Alan Clark angeführt, der in einer Aufsehen erregenden Rede das Verhalten der englischen Fans verteidigt hatte. Neben den Anführungszeichen
wirken auch der Gebrauch des Konjunktivs I der indirekten Rede, die Semantik des Verbs
beschwören und die Qualifizierung seiner Meinung als einsame Stimme distanzierend.
Anaphorisch erscheint die oben zitierte All-Aussage als Teil der Rede von Clark, was im
Folgenden ausführt wird (Das liege daran, […], dass…). Das explizite Stereotyp hat damit
offenbar die Funktion eines Leseanreizes. Im Gegensatz zu den Verhaltensstereotypen, die
distanzierend verwendet werden, bestärkt Kröncke die negativen Vorurteile gegenüber der
englischen Presse, die generalisierend verurteilt und abgewertet wird, wobei das Urteil durch
die angeführten Zitate einer prominenten Britin besonderes Gewicht erhält.
Die stereotype Verbindung von alkoholisierten Fans mit England ist derart eng, dass die
Nationalitätenbezeichnung in folgendem Beleg zu Textanfang bewusst vage gewählt ist,
wodurch ein stilles Einverständnis von Reporter und Leser gefördert wird:
Fußballspielen und die Einnahme von alkoholischen Getränken sind in gewissen Ländern seit jeher
eine Symbiose eingegangen. [...] Ein Männlichkeitsritual, das auf den Rängen übernommen wurde,
leider oft im Exzess. Ein englischer Fan, schon mittags blau, antwortete in Marseille dem Reporter
auf die Frage, ob er und seine Landsleute nicht zu viel Bier tränken, mit den Worten: „We don’t
drink too much, we just drink enough.“ Eine Antwort von philosophischer Dimension. Sie trinken
nicht zu viel, sondern genug (SZ 18.6.1998, S. 39).
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Sehr deutlich wird die distanzierende Funktion des Personalpronomens im Hinblick auf die
Gruppenzugehörigkeit im letzten Satz: Sie sind nicht wir, deswegen wird offenbar die
Aussage des englischen Fans auf Englisch zitiert, um dann verdeutlichend noch einmal auf
Deutsch wiedergegeben zu werden, wobei die einzige Änderung eben den Gebrauch des
Pronomens betrifft, nicht aber die Umsetzung der Verbform in den Konjunktiv. Eine
Distanzierung von der inhaltlichen Aussage und ihrer ironischen Bewertung ist eben gerade
nicht beabsichtigt. Wieder einmal findet sich auch die Verbindung von gehobenem Stil (die
Einnahme von alkoholischen Getränken) mit umgangssprachlichen Ausdrücken (schon
mittags blau), die den ironischen Stil prägt, der gerade für den Blick der SZ auf Großbritannien so typisch ist. So unterhaltsam dies wirkt, wird dem Leser doch auch implizit ein
gewisses Überlegenheitsgefühl nahegelegt.
In einem weiteren SZ-Artikel fällt die Überschrift Die rote Spur des Union Jack auf.
Schließlich zogen englische Fußballfans seit Mitte der 90er Jahre bewusst das St.-GeorgsKreuz als dezidiert englische Fahne dem Union Jack vor, der ja für das gesamte Vereinigte
Königreich steht. Alkohol und Gewalt werden wieder als typisch englische Probleme
dargestellt:
Es ist ja auch ein paar Jahre her, daß die Engländer sich so schlimm aufführten, wie man es
jahrzehntelang von ihnen gewohnt war. [...] Es dürfte feststehen, daß die Gewalt von den
Engländern ausging, die bereits seit dem Vormittag damit beschäftigt waren, sich zu alkoholisieren. [...] Es war das erste Spiel der englischen Mannschaft, und die Weltmeisterschaft dauert
noch ein paar Wochen. (SZ 16.6.1998, S. 3)

Hier wird implizit nahegelegt, dass Hooliganismus fest in der englischen Kultur verwurzelt
sei und als quasi logische Folgeerscheinung menetekelhaft die englischen Spiele auch in
Zukunft begleiten werde.
In der Glosse NachSpiel ironisiert die SZ diese Nationalisierung des Problems dann wieder:
Typisch, diese Engländer, hat der Kollege H. gesagt, während wir zum Stadion von Marseille
fuhren. Links und rechts auf den Bürgersteigen schlugen sich die Hooligans mit der Polizei, es war
nicht einfach, an den Scherbenhaufen aus zersplitterten Bierflaschen vorbeizukurven. Typisch, diese
Engländer, müssen den Verlust ihrer Stellung als Weltmacht Nummer eins dadurch kompensieren,
daß sie marodierend durch ausländische Städte ziehen! Wir haben dann eine sehr liberale
Diskussion geführt über Klischees, Vorurteile und verbohrte Menschen. Unsinn, haben wir gesagt,
Idiotie, nicht jeder Engländer ist ein wandelndes Bierfaß mit Neigung zum versuchten Totschlag.
Und nicht jeder Franzose läuft mit einem Baguette unter dem Arm herum. (SZ 19.6.1998, S. 38).

Die Glosse beginnt in stereotypem Duktus mit zwei Explizitheitsmarkern: Nach dem texteinleitenden typisch steht vor der Nationalitätenbezeichnung der Demonstrativ-Artikel als
weiteres Aufmerksamkeitssignal. Im Folgenden werden derartige All-Aussagen explizit und
implizit durch den ironischen Stil zurückgewiesen. Diese Distanzierung wird jedoch im
Fortgang des Artikels wieder ironisierend aufgehoben, wenn der Reporter den hier zuletzt
zitierten Satz im Fortgang dadurch relativiert, dass er von der Allgegenwart Baguette
tragender Franzosen berichtet und damit indirekt dem Leser nahe legt, Gewaltausbrüche und
Alkoholmissbrauch seien eben doch typisch englisch.

5.4.1.2 Die „Internationale der Gewalt“: Hintergrundanalysen
In den seriösen Blättern finden sich einige Hintergrundartikel, die die Ursachen und Zusammenhänge des Hooliganproblems analysieren. In der SZ wird besonders auf die Verwandtschaft der Hooligans mit Kriegern abgehoben, wobei es hier nicht nur um die radikalen
englischen Fans geht:
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Die Träume der Linken, besonders der britischen, die in den Hooligans jene wahren Fans sehen, die
den Fußball wieder zurück in seine Working-Class-Wiege führen, sind ebenso unsinnig, wie es das
Bemühen ist, aus den Sieg-Heil-Rufen auf politische Haltungen zu schließen. Für Krieger ist nur die
radikale Geste und Haltung als solche verführerisch. Daher die Vorliebe der deutschen Hools für
Adler, schwarze Sterne und Sensenmänner auf Tatoos [sic!], T-Shirts oder als Auto-Aufkleber.
Wichtiger als deren Semantik ist die aggressive Anmutung. Daß diese Aggressivität auch ihre
Wurzeln in gesellschaftlicher Kommunikation hat, ist eine Binsenwahrheit – und als solche ernst zu
nehmen. Die Sprache der Kriegsberichterstattung, wie sie bei Sportübertragungen gepflegt wird,
ebenso wie die gesellschaftliche Sublimationsfunktion von Sport als einem nicht-ideologischen „gemeinsamen Nenner“ findet ihr deutlichstes Echo in einer Obszönität, die die Gesellschaft gerade
deshalb so erschreckt, weil sie darin auch ihre mühevoll kaschierte Gewalttätigkeit und ihr postmodernes „Anything Goes“ wiedererkennen könnte. Die Hooligans machen mit beidem bitter ernst.
(SZ 25.6.1998, S. 13)

Besonders interessant ist die Kritik an einem Sprachgebrauch, der Aggressivität durch die
Sprache der Kriegsberichterstattung fördert, wie sie u.a. auch im Sportteil der SZ gepflegt
wird, worauf hier aber nicht weiter eingegangen wird.
Die FAZ reflektiert in ihrem Feuilleton ebenfalls die Nähe von Fußballgewalt und Krieg
sowie die internationalen Verflechtungen der Gewalttäter, die im Sportteil gerne übersehen
werden:
Die Hooligans machen mit ihren Exzessen das globale Fußballfest zu einer kompletten
Beschreibung der Verhältnisse: Wer den totalen Fußball will, bekommt nebenbei auch den totalen
Krieg. Bei diesem Sozialphänomen nationale Unterscheidungen zu machen wäre übrigens verfehlt:
Holländer, Briten, Deutsche, Italiener bieten seit langem Abteilungen einer Internationale der
Gewalt auf, die sich untereinander bestens kennt und gemeinsame Werte vertritt. [...] Nicht diese
Weltmeisterschaft bringt also diese Exzesse hervor. Die schleichende, alltägliche Gewöhnung an
und die Tolerierung von Gewalt aller Art – vom Schulhof bis zur Straßenbahn – wird beim globalen
Medienereignis nur besonders sichtbar. Ohne den Sport fände das Übel andere Ventile. (FAZ
24.6.1998, S. 47)

Anders als von den Sportjournalisten herbeigeschrieben, wird also im Feuilleton der
Qualitätsblätter das Phänomen des Hooliganismus keineswegs als typisch englische Erscheinung klassifiziert; es wird ganz im Gegenteil das spezifisch Globale der Gewaltexzesse und
ihre Verankerung in gesellschaftlich akzeptierten Haltungen und Werten betont. Inwiefern die
semantische Analogie von totalem Fußball und totalem Krieg für die doch nur sehr punktuellen Ausschreitungen gerechtfertigt ist oder ob derartige Zuschreibungen nicht ihrerseits
wieder Rückwirkungen auf Verhaltensweisen und Wahrnehmungsstrukturen haben, wird
jedoch nicht problematisiert. Die griffige sprachliche Formel und das schockierende Bild
überlagern eben auch im kritischen Feuilletonjournalismus bisweilen die sachliche Angemessenheit der Darstellung.348

5.4.1.3 Direkte Vergleiche deutscher und englischer Hooligans
Die deutschen Zeitungen beschreiben anfangs – wie oben gezeigt – die gewalttätigen
Hooligans als ein typisch englisches Phänomen; dies ändert sich nach dem Angriff deutscher
Fußballfans in Lens: Schlimm genug, daß der Ungeist englischer Hooligans zu neuem Leben
erwacht ist. Nun haben die Ausschreitungen deutscher Rowdys daran erinnert, daß diese
Form des modernen Vandalismus nicht auf England beschränkt ist (FAZ 23.6.1998, S. 1).
348

Eroms weist darauf hin, dass sich in den Feuilletons eine besondere Vielfalt von stilistischen Mitteln findet,
durch die „die polemischen, aggressiven Aussagen, die ein solcher Text enthält“ unterstrichen werden (2008, S.
230).
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Kontrastierend wird festgestellt, dass die deutschen Hooligans organisiert, nüchtern und
diszipliniert vorgegangen seien349, während die Engländer spontan und volltrunken randaliert
hätten, was im Übrigen auch von den britischen Zeitungen so gesehen wird (vgl. Kap. 5.4.2).
Eine derartige Sicht wird bereits wieder durch vorherrschende nationale Vorurteile gesteuert,
die bis in die Wortwahl hinein wirksam sind:
Auch ohne daß dies in Worte gefasst werden müsste, weckt das gut organisierte Vorgehen der
deutschen Schläger, das sich von den spontanen Ausschreitungen der Briten unterscheidet, bei
vielen Franzosen unliebsame Assoziationen. Es passt in eine historische Reihe von Superlativen, daß
die Deutschen einmal die Tüchtigsten, dann die Zerknirschtesten und jetzt wieder die Ruppigsten
sind. (SZ 25.6.1998, S. 8)

Hier wird eine Dichotomie zwischen betrunkenen, spontan handelnden Engländern auf der
einen Seite und nüchternen, kalt planenden Deutschen auf der anderen Seite konstruiert350,
womit die Taten der Ersteren im Vergleich harmloser erscheinen und partiell zu entschuldigen
sind, während die Deutschen die viel gefährlicheren Gewalttäter zu sein scheinen: Der Präfekt
der Region, Daniel Cadoux, sagte, die deutschen Randalierer seien perfekt organisiert und
mit modernen Kommunikationsmitteln ausgerüstet gewesen. Im Gegensatz zu den englischen
Hooligans in Marseille seien die Deutschen zum großen Teil nicht betrunken gewesen (SZ
22.6.1998, S. 31, ähnlich FAZ 23.6.1998, S. 1 und S. 40).351
Beiden nationalen Fangruppen wird vorgeworfen, die Weltmeisterschaft negativ beeinflusst
zu haben: Englische und deutsche Hooligans haben die Freude mit gewalttätigen Auftritten in
Marseille und Lens zerstört. [...] Während in Marseille eine Masse prügelnder Engländer im
Rausch ihrer Zerstörungswut freien Lauf ließ, war der deutsche Hooligan-Anstrum auf Lens
seit langem beabsichtigt und kaltblütig organisiert. (FAZ 24.6.1998, S. 1) Anders als in den
oben angeführten Belegen, die die deutschen Hooligans als gut bzw. perfekt organisiert
beschreiben, ist hier das Attribut kaltblütig eindeutig negativ konnotiert.
Ebenfalls negativ bewertet werden die deutschen Hooligans im Vergleich zu ihren englischen
Gesinnungsgenossen auch in der SZ: Es war anders als vor einer Woche in Marseille, als ein
betrunkener englischer Mob randalierte und sich französische Jugendliche maßgeblich an
den Krawallen beteiligten. Es war noch deprimierender (SZ 23.6.1998, S. 3).
Andererseits unterlässt es kaum ein Artikel, die Gewalttätigkeiten deutscher Hooligans mit
einem Hinweis auf die englischen Ausschreitungen zu verbinden und sie so eben doch
zumindest implizit zu relativieren. Immer wieder werden deutsche und englische Gewalttäter
direkt miteinander verglichen: Auch nach den Ausschreitungen todbringender Teutonenhorden wird an den Erzkonkurrent[en] England erinnert,
dessen Hooligan-Heerwurm sich gleichfalls marodierend durch die WM-Städte bohrt. [...] Doch ist
kein Zufall [sic], daß die Radaubrüder seit vielen Jahren vorwiegend aus Deutschland und aus
England stammen, aus Ländern also, die einen besonders innigen Bezug zum alten Arbeitersport
Fußball aufweisen. (SZ 23.6.1998, S. 31)

Die Alliterationen und Metaphern in den Nominalgruppen Erzkonkurrent England, todbringende Teutonenhorden und Hooligan-Heerwurm wirken v.a. in Verbindung mit weiteren
349

Diese Autostereotype finden sich auch in Bezug auf die Strafverfolgung der Gewalttäter: Mit deutscher
Gründlichkeit werden wohl die Gewalttäter bei Vereinen auf Bundesebene registriert (BILD 26.6.1998, S. 10).
350
Nur in einer Kurzmeldung werden dagegen die Ergebnisse einer EU-Studie erwähnt: In Deutschland kommen
Fußballfans im europäischen Vergleich wegen Alkoholmißbrauchs und Gewalttaten am häufigsten mit der
Polizei in Konflikt (FAZ 30.5.1998, S. 9).
351
Insbesondere die Adjektivgruppe perfekt organisiert wird kollokativ mit deutschen Hooligans verbunden
(vgl. etwa SZ 23.6.1998, S. 4); häufig verwendet wird auch das alliterierende kühl kalkulierend (FAZ 23.6.1998,
S. 1).
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Stilmitteln wie den umgangssprachlichen Radaubrüdern und der modalen Adverbiale marodierend bemüht und übertrieben.352 Im letzten Satz wird den Lesern nahegelegt, dass die
Hooligans einen engen Bezug zur Arbeiterschicht hätten, was ja Ende der 90er Jahre nach
einer Gentrifizierung der Zuschauerschaft so nicht mehr stimmte. Die bewertende Modifizierung des Landesnamens England durch das Attribut Erzkonkurrent zeugt im Zusammenhang
mit den Ausschreitungen von einem wenig sensiblen Sprachgebrauch. Nicht weiter ausgeführt
wird, worin und weshalb England der Erzkonkurrent Deutschlands sein soll; das Verständnis
kann – zumindest im Kontext Fußball – offenbar vorausgesetzt werden.
Schließlich wird nach den Gewalttätigkeiten deutscher Hooligans auch der Stil der deutschen
Berichterstattung über die Ausschreitungen englischer Fans reflektiert:
Den leicht schadenfrohen Ton hat man noch gut im Ohr, mit dem manche deutschen Journalisten die
Gewaltexzesse britischer Hooligans in Marseille kommentierten: Jetzt könnten die Engländer ihren
Wunsch nach Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft 2006 ja wohl vergessen. Heute, eine Woche
später, trieft von den Fernsehbilder [sic!] und den Frontseiten der Boulevardzeitungen das Blut des
französischen Polizisten, den deutsche Brutalität ins Koma geprügelt hat. Schlimmer noch: Die
Schlägerei, die in jenem Tötungsversuch kulminierte, entstand weder zufällig noch gar aus
Versehen; vielmehr entsprang sie kaltem Kalkül, getragen von einer straffen Organisation und
ermöglicht durch minutiöse Vorbereitung. Eine Zusammenballung deutscher oder doch als höchst
deutsch geltender Tugenden also; wer seine WM-Bewerbung für 2006 wirklich vergessen kann, ist
seit dem Anschlag von Lens keine Frage mehr. (SZ 24.6.1998, S. 4)

Die in den Spielberichten eher positiv gewerteten „deutschen Tugenden“ (vgl. Kap.
6.2.1.2.1.3) erscheinen hier ins Negative gewendet. Konkretisiert werden sie durch die drei
Nominalgruppen kaltes Kalkül, straffe Organisation und minutiöse Vorbereitung, wobei der
Journalist die nationale Zuschreibung zunächst noch steigert (höchst deutsch), sich dann aber
distanziert (oder doch als höchst deutsch geltend). Einen Tag vorher hatte die SZ über die
Chancen von Deutschland bezüglich der WM-Bewerbung für 2006 im Übrigen noch
behauptet: Die stehen weiter so gut oder schlecht wie die von Erzkonkurrent England (SZ
23.6.1998, S. 31), da ja nun beide Länder mit den gleichen Problemen zu tun hätten.
Auch die FAZ registriert die veränderte Lage, ohne hier die eigene Rolle bei derartigen
Zuweisungen zu reflektieren: Der Engländer, sagten sich viele vor der WM, fällt ja immer aus
der Rolle. Doch die Ausschreitungen von Lens rissen Deutschland aus dem Irrglauben, daß
immer nur die anderen schuld sind (FAZ 27.6.1998, S. 36). Der generische Singular im ersten
Satz soll offenbar dazu dienen, den stereotypen Charakter der Äußerung zu betonen und sich
gleichzeitig implizit davon zu distanzieren, im zweiten Satz erfolgt die explizite Zurückweisung.
Die Berichterstattung in den britischen Medien wird ebenfalls kritisiert:
Das Fernglas, das manche Bewohner der Insel nach Deutschland richten, ist auf recht strapaziöse
Art justiert: Der eine optische Strang ist auf weit eingestellt, der andere auf nah. Nur so kann man
erklären, daß britische Schüler auf die Frage nach dem bekanntesten Deutschen jüngst geradezu
einmütig geantwortet haben: Adolf Hitler. [...] Und nur ein Schelm könnte nicht nachfühlen, daß
sich in das Nachdenken über Marseille, Lens und Toulouse nun eine gehörige Prise der Erleichterung mischt, fast des Triumphs. „Dieses eine Mal würden die Deutschen gerne die Plätze mit
Britannien tauschen. Die häßlichen, betrunkenen englischen Typen, deren Krawalle letzte Woche die
Fernsehschirme gefüllt hatten, sind immer noch jenem Bild der Deutschen vorzuziehen, das sich nun
dem Rest der Welt zeigt: nüchterne, gutgedrillte, ordentlich angezogene Jugendliche, geeint von
einem Trieb zur Brutalität.“ Das ist das Spiegelbild jener Gestalt, die eben erst noch die englischen

352

Dieser Text ist damit ein weiteres Beispiel für den ausufernden Gebrauch von Stilmitteln in Zeitungstexten,
auf den auch Eroms immer wieder hinweist, vgl. etwa Eroms (2008), S. 227-231.
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Beobachter beim Blick auf die eigene Szene erschreckt hatte: der professionelle Gewalttäter, der
weder dumm ist noch betrunken, sondern schlau und diszipliniert. (FAZ 24.6.1998, S. 42)

Der Artikel zitiert noch weitere Bezüge, die in den britischen Medien zum Zweiten Weltkrieg
geknüpft werden. Damit wird hier einerseits der Zusammenhang von Auto- und Heterostereotypen thematisiert, andererseits das vermutete Heterostereotyp – Briten sehen Deutsche
immer nur in Bezug auf Hitlerdeutschland – bestätigt und bekräftigt. Nicht dezidiert
ausgeführt wird, dass das Bild der deutschen Gewalttäter, das hier beschrieben wird,
tatsächlich recht genau dem Stereotyp der Europa unterwerfenden Wehrmachtssoldaten
entspricht.
Wie sehr die FAZ umgekehrt selbst einen verzerrten Blick auf die Engländer pflegt, zeigt ein
ausführlicher Artikel auf der vorangehenden Seite, in dem unter der Überschrift Engländer
klopfen auf Autodächer und schießen mit Bällen auf Kellner / Eine Stadt in Angst – doch in
Toulouse schlägt die aggressionsgeladene Atmosphäre nicht in Gewalt um (FAZ 24.6.1998,
S. 41) breit über das Verhalten der englischen Fans berichtet wird, die nur unter dem Blickwinkel einer betrunkenen und potentiell gewalttätigen unberechenbare[n] Masse gesehen
werden. Anders als bei den englischen Hooligans betont die FAZ dagegen die Außenseiterrolle der deutschen Gewalttäter und bedauert, dass der Auftritt der deutschen Sonntagsübeltäter wieder die Bilder vom „häßlichen Deutschen“ aktualisiert habe (FAZ 23.6.1998, S.
39).
Ein ähnlicher Blick zeigt sich in folgendem Artikel aus der SZ, in dem die Engländer immer
noch als die gefährlicheren Fans dargestellt werden:
Es herrscht erhöhte Alarmstufe, allerdings scheinen die deutschen Hooligans, obwohl extrem
gewalttätig, besser zu kontrollieren zu sein als die englischen Krawallmacher. Es handelte sich in
Lens um den Angriff einer Gruppe von Gewalttätern, die die Stadt wegen der Grenznähe als
Angriffspunkt gewählt hatten. Bei den Engländern jedoch geht die Gewalt offenbar aus der Menge
von alkoholisierten Fans hervor. Deshalb herrschen die schlimmsten Befürchtungen vor dem
nächsten Spiel der Engländer. (SZ 24.6.1998, S. 33)

Auch hier wird den deutschen Gewalttätern der Status einer abgrenzbaren Gruppe zugeschrieben, während die Gefahr bei den Engländern von der gesamten Volksgruppe auszugehen
scheint, die als anonyme und unkontrollierbare Masse gezeichnet wird.
Nur sehr selten wird von Seiten der Rezipienten Kritik an der stereotypen Darstellung
englischer Fans laut, wobei nicht deutlich wird, ob sich die Leser dazu nicht äußern oder ob
derartige Briefe schlicht nicht abgedruckt werden. Ein Leserbriefschreiber wird allerdings
sehr deutlich, als er in der FAZ im Zusammenhang mit den Ausschreitungen deutscher Fans
die stereotypen Vorwürfe an die englische Seite kritisiert: Außerdem ist nicht der englische
Fan an sich gewalttätig, sondern lediglich eine verschwindend kleine Zahl von Hooligans [...]
Etwas mehr Zurückhaltung bei der pharisäerhaften moralischen Entrüstung über den
typischen englischen Fan wäre also durchaus angebracht gewesen (FAZ 25.6.1998, S. 10).353
Der generische Singular, die stereotype Struktur der x an sich sowie die Attribuierung als
typisch werden hier als Kennzeichen vorurteilsgeladener Sprache angeführt und als solche
zurückgewiesen. Sehr treffend wird auch die Funktion stereotyper Zuschreibungen als
pharisäerhafte moralische Entrüstung beschrieben.
Die ZEIT hebt auf den ersten Blick die Gemeinsamkeiten zwischen deutschen und englischen
Hooligans hervor:

353

Dieser Leserbrief antwortet auf die Leitglosse Eine Schande (FAZ 16.6.1998, S. 1), auf die auch die
englischen Zeitungen Bezug nehmen, vgl. Kap. 5.4.1.1 und 5.4.2.
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Die deutschen Hooligans wollen ja nichts anderes als die englischen: saufen, zerstören, verletzen,
lärmen, Empörung ernten. [...] Italiener nennen die deutschen Fußballer gern i panzeri. Der Name
verrät Respekt, aber auch ein deutliches ästhetisches Unbehagen. Und es ist nicht zu leugnen, daß
der deutsche wie der englische Hooligan zur Sport- und Kriegskultur seines Landes paßt. (ZEIT
2.7.1998, S. 59)

Das Aufzeigen von Gemeinsamkeiten zwischen Eigen- und Fremdgruppe nivelliert hier
einerseits nationale Stereotypisierungen, andererseits unterläuft der zweite Satz dies durch das
zitierte Heterostereotyp teilweise wieder. Auch der generische Singular im letzten Satz wirkt
im Hinblick auf die bekannten Stereotype eher bestätigend.

5.4.1.4 Die „besten“ Hooligans?
Neben den offiziellen Distanzierungen von den Gewalttätern finden sich zwischen den Zeilen
manchmal auch Äußerungen der Respektbekundung gegenüber den Hooligans. Besonders
authentisch wirkt das zweifelhafte Lob der englischen Hooligans aus dem Mund deutscher
Gesinnungsgenossen, die sich in Hochwertausdrücken voller Hochachtung und Respekt
äußern: Bei den anderen langt es, daß du zehn, 20 umhaust, dann rennen die übrigen weg. Bei
den Engländern mußt du alle umhauen (SZ 2.7.1998, S. 3). Es gibt hier nur zwei Gruppen:
den Engländern, denen eine unbestrittene und unbestreitbare Vorrangstellung eingeräumt
wird, stehen die Hooligans aller anderen Nationen gegenüber.
Noch positiver kommen die Gewalttäter davon, wenn ein friedlicher deutscher Fan die ganz
harten englischen Hooligans offen lobt, da diese mit den Schwarzmarkthändlern aufräumten:
Solche, sagte er, würden mit einem Kartenhändler mal um die Ecke gehen, unter dem Vorwand, ihr Geld zu holen. „Und dann gibt’s wat auf die Glocke. Wer zu gierig is, muß leiden –
so machen das die Engländer.“ Er machte eine Pause, dann fügte er hinzu: „Manchmal bin
ich froh, daß es Engländer gibt“ (SZ 23.6.1998, S. 3).
Während vor den Ausschreitungen von Lens die englischen Fans als die härtesten Europas
dargestellt wurden, ändert sich danach die Einschätzung. Die FAZ etwa zitiert friedliche
englische Fans: Auch ein zweites „Marseille“, wo die Engländer am 15. Juni wüteten, werde
es nicht geben. „Wir haben 300 dumme Leute. Der Rest will einen Drink, Fußball schauen
und dann nach Hause fahren. Was Deutsche hier angerichtet haben, würde nicht einmal ein
englischer Hooligan tun“ (FAZ 26.6.1998, S. 37). Durch die verstärkte Negation des
Gliedkerns wird hier eine sehr starke Distanzierung von den Gewalttätigkeiten deutscher
Hooligans ausgedrückt.
Dies zeigt sich auch in folgenden Zitaten aus französischen Zeitungen: Als „Untertiere“
bezeichnete die Zeitung „L’Equipe“ die deutschen Hooligans. Im Gegensatz zu den
englischen, die „zu neunundneunzig Prozent den Fußball lieben“, „besaufen sie sich nicht
mit Bier, sondern mit nackter Gewalt“. (FAZ 24.6.1998, S. 49) Ein nicht eingeschränkter
Gebrauch eines Ausdrucks wie Untertiere ist zumindest in den seriösen deutschen Zeitungen
untragbar; derartig entmenschlichende Metaphern gehören zum stark tabuisierten Wortschatz
des Faschismus. Als eindeutig gekennzeichnetes Zitat mit Quellenangabe drücken sie eine
sehr starke Distanzierung aus, die im folgenden Satz noch weiter ausgeführt und bekräftigt
wird.
Die Bildzeitung dagegen lässt die Randalierer als Teilnehmer eines Gewaltwettbewerbs neben
der Fußballweltmeisterschaft erscheinen und zitiert das französische Innenministerium vor
dem Spiel England gegen Kolumbien: Deutsche Rechtsradikale werden kommen, um gegen
englische Feinde den Titel der besten Hooligans in Europa zu gewinnen (BILD 26.6.1998, S.
17). Hier wären klare Distanzierungssignale, zumindest Anführungszeichen, um den
Superlativ zu relativieren, sinnvoll gewesen, um den Hooligans nicht doch die Anerkennung
auszusprechen, nach der sie ja gerade suchen.
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5.4.2 Berichte über Hooligans in den britischen Zeitungen
5.4.2.1 Hooliganismus als “English disease“
Die britischen Blätter verdammen einhellig die Übergriffe englischer Hooligans in Marseille;
seitenlang werden die Täter als Schande für England dargestellt und scharf verurteilt. Die SUN
macht ihre Titelseite auf mit der Schlagzeile A Disgrace to England und beklagt Hundreds of
soccer yobs left England’s reputation in tatters (SUN 15.6.1998, S. 1). Die Journalisten
distanzieren sich sehr deutlich von ihren gewalttätigen Landsleuten: Embarrassing, really.
You want to disown every drop of English blood, and as a bonus swear off alcohol for life.
Surely only an English hooligan could make one contemplate even so terrible a step (TIMES
16.6.1998, S. 1). Immer wieder wird betont, dass die Hooligans Schande über ihr Land
gebracht hätten: No paper takes greater pride in this country than The Sun. But we hang our
heads in shame at the disgusting behaviour of the moronic hordes who besmirch England’s
good name (SUN 16.6.1998, S. 8).
Auf die Randalierer wird mit derogativen Ausdrücken sowie mit Tier- und Krankheitsmetaphern referiert. So werden französische Polizisten zitiert, die die Hooligans als drunken
beasts (TIMES 16.6.1998, S. 2) und animals (SUN 15.6.1998, S. 2, 27.6.1998, S 4) bezeichnen;
die SUN verurteilt die Täter als idiots (SUN 15.6.1998, S. 3), als the morons, the scum of the
earth, the nutters, braindead soccer scum (SUN 16.6.1998, S. 6-8) und als the leper of football
(SUN 18.6.1998, S. 9).
Wiederholt wird in den Zeitungen ein Schlachtruf englischer Hooligans zitiert, der direkt auf
die heldenhafte Rolle des Landes im Zweiten Weltkrieg Bezug nimmt und die Deutschen
generalisierend als krauts abwertet: Louts roared racist taunts, chanting: “If it wasn’t for the
English you’d be Krauts“ (SUN 27.6.1998, S. 4). Auch wenn der Spruch distanzierend als
racist taunt charakterisiert wird, werden durch das Zitat die assoziativen Verbindungen
Deutschland – Krieg, England – Retter Europas aktiviert. Etwas abgewandelt führt auch der
GUARDIAN den Schlachtruf an: These French would be Krauts if it wasn’t for the English.
We’re here to represent England, you don’t get respect otherwise (GUARDIAN 16.6.1998, S.
3). Die TIMES zitiert weitere rassistische Sprüche: nearly 100 Englishmen chanted slogans of
“If you hate the Germans, clap your hands“ and “I’d rather be a Paki than a Jock“ (TIMES
27.6.1998, S. 2). Neben diesen ausgrenzenden Hooligan-Sprüchen werden in einem weiteren
Artikel solche angeführt, die nach dem Sieg der englischen Mannschaft auf das
Selbstwertgefühl der Eigengruppe zielen: “English, and we’re proud of it,“ [...]“Football’s
coming home“, “Ingerland“ and “Rule Britannia“ (TIMES 27.6.1998, S. 2). Fraglich ist,
welche Funktion und Wirkung die Wiedergabe dieser Zitate haben. Die wiederholten wörtlichen Zitate heben die hinlänglich bekannten Schlachtrufe in das Gedächtnis der breiten
Öffentlichkeit und aktivieren und verstärken so die mit ihnen verbundenen Vorurteile.
Andererseits wird durchaus auch die Rolle der Medien im xenophoben Diskurs reflektiert,
etwa in der TIMES unter der Überschrift Racism – the English disease:
So England and Argentina are about to go to war. Again. The media, unable to restrain themselves,
have been liberal with jingoistic references about tonight’s match […] Yet for the English abroad
alcohol acts as a truth drug, exposing the racism otherwise concelaed under our national strip of
reserve. […] Once inside the only bar in Ostend which tolerated our fans, I needed to have a drink
just to dull the sheer pain of embarrassment at being English. […] Others talked of how bad the
foreigners smelt; how the English were the only race not made of “mongrel darkies”. Then the
chanting began. “I’d rather be a Paki than a Jock” they shouted, followed by a rousingly X-rated
version of Rule Britannia. Next was “If you hate the Germans clap your hands”, followed by the still
more direkt “fight, fight, fight”. (TIMES 30.6.1998, S. 17)

Das zentrale Autostereotyp der Reserviertheit wird hier als bloß oberflächlicher Firnis
dargestellt; das Stereotyp wird damit distanzierend verwendet. Als Gegenbegriff erscheint
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Rassismus, metaphorisch und generalisierend als englische Krankheit gewertet. Belege dafür
sind neben einer tendenziösen Medienberichterstattung, die sich in diesem Beispiel gegen
Argentinien wendet, wiederum die gegen Pakistanis, Schotten und Deutsche gerichteten
Lieder, wobei die beiden erstgenannten Gruppen zusätzlich durch die pejorativen Gruppenbezeichnungen Paki und Jock abgewertet werden.
An anderer Stelle werden die britische und die französische Mentalität miteinander
verglichen:
In Britain, when citizens from other nations behave badly, we rail and roar and feel much better
about ourselves; in France, a similar effect is achieved with a raised eyebrow and a weary sigh at
every fresh demonstration of innate French superiority. […] The cult of Tony Blair in France is
itself partly the product of national anxiety, a feeling that England is pulling ahead, economically
and politically, with “Cool Britannia”, Sir Terence Conran’s food and the exodus of young French
graduates to London. […] But now, with semi-naked, drunken English louts drifting through France,
the tables have been, if not turned, then certainly tipped. Here came reassurance that Britannia is
not the slightest bit cool after all, and that lingering French anxiety was unfounded. […] British
national pride seems to need scapegoats, villains and perceived subordinates on which to build selfesteem (TIMES 20.6.1998, S. 22).

Hier wird zunächst das positive Image von Cool Britannia zurückgewiesen und alliterierend
(behave badly, rail and roar) die überheblichen Reaktionen in Großbritannien auf die Verfehlungen anderer Nationen als unangemessen dargestellt. Viel wesentlicher ist aber die treffende
Analyse der tiefer liegenden Ursachen derartiger Reaktionen: die gegenseitige Abhängigkeit
von Eigen- und Fremdbild sowie die Angst vor dem relativen Wertverlust der eigenen Nation
im Vergleich zu den Nachbarn. Derartige Einschätzungen und Ängste sind sicherlich auch
maßgeblich für die gegenseitigen Wahrnehmungen von Briten und Deutschen verantwortlich,
die ebenso wie die französisch-britischen als deeply embedded in the constantly altering
equilibrium of mutual envy and admiration (ebd.) beschrieben werden.
Ausführlich werden die negativen Urteile ausländischer Zeitungen über die Ausschreitungen
der englischen Fans zitiert,
as the rest of Europe condemned the England behaviour of England fans. [...] It was the decline of
Britain from hip European fast-laner to a primitive Pict-like tribal society that most occupied the
serious German commentators. The sternest assessment came from the Frankfurter Allgemeine
Zeitung […] The hooligan, said Germany’s most respected newspaper, is “a particularly English
creation, drawn from the working class, whose natural habitat is the pub and whose intellectual
horizon is confined to an overwrought, usually racist and far Right stew of half-baked ideas.”
(TIMES 17.6.1998, S. 1f.)

Dichotomisch stehen sich England und der Rest Europas gegenüber; das Benehmen der fans
des englischen Teams wird als England behaviour nationalisiert; präsupponiert wird, dass es
hier um mehr als nur um die Ausschreitungen einer Minderheit geht. Das harte Urteil von
Germany’s most respected newspaper wird nicht etwa hinterfragt oder relativiert, sondern als
voll gerechtfertigt dargestellt.354
Der GUARDIAN stellt einen Bezug zu Hitler her, der von der Sache her unnötig ist und sehr
konstruiert wirkt:

354

Hier wird auf die Leitglosse Eine Schande Bezug genommen (FAZ 16.6.1998, S. 1, vgl. auch Anm. 353).
Nach den Ausschreitungen deutscher Hooligans ändert sich allerdings der Tenor der Berichterstattung und die
Charakterisierung des Hooliganismus als spezifisch englische Erscheinung wird ebenso kritisiert wie die Einschätzung, dass Englands Chancen auf die Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft 2006 nach den Ausschreitungen gesunken seien (TIMES 23.6.1998, S. 6).
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Once again football is telling the English – for in respect of football this is an English rather than a
British problem – some unpalatable truths. Violence, racism and xenophobia have still not been
eliminated from the English psyche. It may infect only a small minority, but the infection’s potential
for harm is huge. [.. ] There is nothing new in the links between far right groups and violence. It
goes back more than 60 years when Oswald Mosley, the British fascist, directed it. […] Football,
which generates patriotic feelings and antagonism towards foreign opponents, is a fertile field for
current advocates. Mein Kampf noted you only need a few to run a rally: just get a few to start a
fight and the rest join in. (GUARDIAN 16.6.1998, S. 17).

Selbst wenn es hier um eine Verurteilung des Verhaltens von Engländern geht, verstärken
derartige Hinweise gerade auch durch die in britischen Medien seltene Verwendung deutscher
Ausdrücke permanent die assoziative Verbindung von Deutschland mit dem Faschismus.
Ähnlich wirkt eine zweiteilige Karikatur in der TIMES, auf der sich ein friedlicher Spießbürger
während der Übertragung eines Fußballspiels in einen aggressiven Hooligan verwandelt. Das
Bild erschien einen Monat vor den Ausschreitungen von Marseille; es ist betitelt mit World
cup / Up yours Adolf (TIMES 15.5.1998, S. 24).355

Abb. 6 – visuelle NS-Referenzen
Teetasse, Stehlampe und Landschaftsbild der ersten Bildhälfte werden in der zweiten ersetzt
durch Bierdose, Union Jack und eine Abbildung von Hitler. Titel und Hitlerbild sollen in diesem Kontext wohl auf die rechtsradikale Gesinnung vieler Hooligans anspielen und die Ag355

Bezug genommen wird hier auf den Slangausdruck up yours ’Du kannst mich mal’ (Oxford/Duden 21999, S.
1656).
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gressivität der Fußballfans als den englischen Werten widersprechend charakterisieren. Interessanterweise ist auch der friedliche Engländer der ersten Bildhälfte durch ein Versatzstück
mit Bezug zu Deutschland charakterisiert, nämlich einen dachshund called George (ebd.).
Ebenfalls auf die Rolle Englands im Zweiten Weltkrieg bezieht sich ein Leserbrief im
GUARDIAN, der in impliziter Abgrenzung zu Deutschland die Hooligans in Schutz nimmt:
The young men who brawled in Marseille deserve our understanding, if not our sympathy. All their
lives they have been indoctrinated with superior nationalistic sloganising from British bulldog to
Cool Britannia, yet at a personal level have found themselves pigeon-holed as feckless and
contemptible yobs, their parents brought down to comparative poverty and impotence; their
grandparents, who may have fought in the last war, consigned to destitution and disregard. […]
Piddling welfare-to-work schemes are an insult to the progeny of fighter-pilots, miners and the
heroes of Alamein. (GUARDIAN 16.6.1998, S. 17)

Die Aussage ist merkwürdig ambivalent. Einerseits verurteilt der Schreiber die allgegenwärtigen nationalistischen Slogans from British bulldog to Cool Britannia als Indoktrination,
andererseits heroisiert er die Generation der Großeltern generalisierend zu Kriegshelden und
Vorbildern.
Der prominenteste Verteidiger der Gewalttäter war der Politiker Alan Clark, ein Mitglied des
Unterhauses, der auf BBC Radio 4 die Hooligans als decent chaps bezeichnete und ihre Taten
mit dem English martial spirit entschuldigte. Ausführlich zitiert die TIMES aus der Rede:
”The level of prejudice which exists against English people is just so widespread that they haven’t
got a chance.” Football matches had become the present-day equivalent of medieval tournaments,
and it was perfectly natural that some fans would become obstreperous. But, Mr Clark said, it was
“a compliment to the English martial spirit” that other groups should seek them out for a fight. […]
Mr Clark went on: “If you are English you are targeted, and if you are English and tough-looking
and wearing an English flag – and why shouldn’t you – you will find that not only the ordinary
police target you, but there are particular groups of thugs who are set up.” (TIMES 18.6.1998, S. 7)

Diese historisierende Verharmlosung der Gewalttaten wird jedoch sogar in der SUN energisch
zurückgewiesen (SUN 18.6.1998, S. 9); die Boulevardzeitung ruft ihre Leser stattdessen mit
Hilfe von allgemein akzeptierten Autostereotypen dazu auf, sich wie echte Engländer zu benehmen: We will be passionate, raucous even. But we’ll show the sense of humour and sporting fair play for which English people are renowned the world over (SUN 15.6.1998, S. 8).
Der GUARDIAN greift Clarks Worte auf, lässt aber keinen Zweifel an der Bewertung:
After Alan Clark paid tribute to the ”martial spirit“ of the English following the trouble in
Marseille, another tired old dinosaur has lent support to the hooligans cause. The 79-year-old
Dowager Marchioness of Reading proclaimed in a letter to the Spectator: “Now that we don’t have
a war, what’s wrong with a good punch-up?” Speaking yesterday the dowager elaborated on her
views: “I love England so much and I just feel that the so-called hooligans are just sort of overenthusiastic. How is it that we conquered the world and that our armies went over the top? How is it
that the most inventive people in the world come from England? It is because we are a nation of
fighters.” (GUARDIAN 26.6.1998, S. 6)

Das Blatt distanziert sich hier von Clarks Sprachgebrauch durch die Anführungszeichen um
martial spirit sowie durch die wenig schmeichelhafte Bezeichnung von Clark und seiner
Gesinnungsgenossin als tired old dinosaur[s]. Die Ausführungen der alten Dame widersprechen den Grundanschauungen der linksliberalen Zeitung und ihrer Leserschaft ebenso wie
der SPECTATOR als Quellenangabe.
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5.4.2.2 “English nationalism“ - Hintergrundanalysen
Die TIMES betont die historischen Wurzeln derartiger Ausfälle ähnlich wie Alan Clark,
kommt aber zu ganz anderen Schlüssen:
For the story of our island race from the Battle of the Medway to the Falklands has been made by
young men behaving badly. When they cannot have fun killing and pillaging foreigners, they enjoy
kicking each other drunkenly. Long before Britannia was Cool she was notoriously Cruel and
Canned. (TIMES 19.6.1998, S. 24)

Die Alliteration im Schlusssatz wendet das Ende der 90er Jahre beliebte Bild von Cool
Britannia ins Negative.356
Selbst das amerikanische Magazin, das das Image von Cool Britannia geprägt hat, reagiert auf
die Ausschreitungen, was wiederum in Großbritannien sofort registriert wird. Der GUARDIAN
berichtet unter der Überschrift Cool Britannia melts into a load of blather:
The honeymoon is over. Newsweek, the American weekly magazine that helped to launch Cool
Britannia at the end of 1996 with an entire issue devoted to London, ”the coolest city on the
planet“; has had second thoughts. This week’s issue carries the words “Uncool Britannia”
emblazoned over a picture of a jeering England football supporter. […] “For all of [Tony Blair’s,
d.V.] talk about new Britain, and for all the blather from others about Cool Britannia, much of the
country remains old and uncool,” says the magazine. “[…] Just as bands of English hooligans
marauding through World Cup venues do not advance the cause of rebranding Britain, the
lightweight ‘Cool Britannia’ does no service to serious reforms.” (GUARDIAN 30.6.1998, S. 24)

Als verstärkender Beleg für die Gefährdung des positiven britischen Images durch Hooligans
ist neben den Titelbildern der beiden im Text erwähnten Ausgaben der Zeitschrift NEWSWEEK
auch ein Foto von offenbar betrunkenen englischen Fußballfans abgedruckt. Während die
randalierenden Fußballfans auch hier als englisches Phänomen dargestellt werden, träfen die
Auswirkung der Gewalttätigkeiten Großbritannien als Ganzes.357
Die Feuilletonisten der seriösen Blätter distanzieren sich erwartungsgemäß vom Phänomen
des Hooliganismus; allerdings zeigt der Anlass einiger Artikel – das Erscheinen zweier
Romane der hooligan literature358 – gleichzeitig ein gesteigertes Interesse der Öffentlichkeit
an dem Thema. Die TIMES sieht die Bücher denn auch als bedenkliches Zeichen: hooliganism
is becoming a glamorous activity (TIMES 16.6.1998, Arts S. 19). Das Thema eines dieser
Bücher ist eine Fahrt britischer Hooligans nach Berlin und der dort stattfindende Kampf mit
deutschen Fans. Parallel dazu wird die Geschichte eines Kriegsveteranen erzählt, der gegen
die Nationalsozialisten kämpft. Der Rezensent weist derartige Parallelisierungen zurück und
findet die Erzähltechnik grossly offensive (GUARDIAN, 20.6.1998, S. 10).
Der hoch angesehene GUARDIAN-Kolumnist Peter Preston kritisiert die britische FußballKleinstaaterei und problematisiert die unhinterfragte Verschränkung von englischer und britischer Identität:
Football and crude nationalism aren’t distant cousins. They are brothers under the same T-shirt.
[…] Thus soccer is a serious world of deadly cheques and balances. It exists to define. […] A
356

Alliterationen werden häufig genutzt, um die Gefahren rassistischer Ausschreitungen drastisch auszudrücken.
So beschwört der GUARDIAN schon vor Beginn der Weltmeisterschaft unter der Überschrift Red card for rascists
die Gefahr herauf, dass Rechtsradikale die WM als Plattform nutzen könnten (GUARDIAN 4.5.1998, S. 15).
357
In folgendem Beleg, der vor Marseille erschien, wird Hooliganismus jedoch nicht als spezifisch englisch,
sondern als britisch dargestellt: Don’t give me the old line about there being hooligans in other countries. Yes,
they may have a scattering of sads and loonies. But only in Britain is organised violence, ritual drunkeness and
tribal hatred a part of the culture of sport (SUN 8.6.1998, S. 11).
358
King, John (1998): England Away sowie Sampson, Kevin (1998): Awaydays.

170

United Kingdom which divides into ancient tribes once the whistle blows is a political imbecility.
And, in just the same vein, do we ever wonder why the biggest country which isn’t a country at all
produces the lousiest hooligans – with the flag of a nation which isn’t even competing in the World
Cup, the Union Jack, tattooed on their beer bellies? England is an idea and a set of assumptions
and a legal system. But there is no state called England. (GUARDIAN 22.6.1998, S. 16)

Interessant ist die Definition von England, die ein politisches Verständnis des Ausdrucks
zurückweist, an dessen Stelle das Rechtssystem als englisch setzt und v.a. eine spezifisch
englische Mentalität konstatiert, ohne allerdings weiter auszuführen, was diese ausmache.
Ein Kommentator des GUARDIAN differenziert zwischen den Fans der verschiedenen Teams
von den britischen Inseln. Während die Anhänger der schottischen Mannschaft positiv
dargestellt werden, erscheinen die Engländer als unerwünschte und unberechenbare Gewalttäter:
After the Brits departed, the streets of St. Etienne, Nantes and Paris became safer. Sorry, let’s rephrase that. After the Scots departed many a French patron regretted the loss of a brash and thirsty
bunch; after the English went, a collective sigh of relief was heard from Lens to Marseilles. [...]
something is rotten in the English social state. […] Why should English nationalism, that historical
oddity, take such a barbarous form? […] All international sporting events are occasions for
harmless mapping of national characteristics on the activities of those on the field of play. […]
Football is not an antidote to domestic racism: in the British Isles, on the contrary, it can provide
an occasion for it. (GUARDIAN 11.7.1998, S. 20)

Englischer Nationalismus wird als Eigentümlichkeit, als Kuriosität bezeichnet und explizit als
barbarisch und rassistisch verurteilt.
Wie hier wird auch an anderer Stelle immer wieder der Unterschied zwischen den
schottischen und den englischen Fans betont, die als Extreme auf der Skala der Symapathiewerte dargestellt werden:
The Army’s proud boast is that it is the best-behaved in the world. It is a matter of pride that, as
English fans hurl bottles and spit insults, the Scots simply drink an enormous amount and hug
people, preferably girls or Brazilians. (TIMES 11.6.1998, S. 24)

Am Ende der WM steht schließlich fest, dass England einen unehrenvollen ersten Platz belegt
bei der Zahl der Gewalttäter, die in Frankreich vor Gericht gestellt wurden – direkt gefolgt
von den Deutschen, was die SUN nicht zu erwähnen vergisst:
Our fans worst of them all: England fans topped the league of shame for foreigners hauled before
French courts. A total of 40 English yobs were arrested and charged – THREE times any other
contingent from abroad. Next highest were the Germans with 13. (SUN 13.7.1998, S. 4)

5.4.2.3 Die Wahrnehmung der deutschen Gewalttäter als (Neo-)Nazis
Nach den Übergriffen deutscher Hooligans in Lens nimmt die Berichterstattung eine andere
Perspektive ein. Jetzt betonen die britischen Zeitungen einerseits die Verbindungen der
deutschen Gewalttäter zur Neonazi-Szene, andererseits weisen sie – ähnlich wie die deutschen
Blätter – auf die Unterschiede zu den englischen Ausschreitungen hin, die explizit und
implizit als harmloser dargestellt werden:
A spokesman for the police in Lens said that English hooligans did not appear to have the same
”nasty streak“ as their German counterparts. […] The spokesman said that the police had been
caught off guard by the organised nature of the German violence. “We do not believe the English
supporters are comparable to the contingent of German hooligans who caused trouble on Sunday.
[…]” (TIMES 25.6.1998, S. 5)
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Der Präfekt der Region, Daniel Cadoux, wird mehrfach zitiert, etwa im GUARDIAN: He said
the German hooligans were “for the most part sober”, unlike English rioters in Marseille. He
also said that they were “perfectly organised, with means of communication” (GUARDIAN
22.6.1998, S. 1).359 Auch die TIMES zitiert Cadoux: the thugs, some of them known to German
police as neo-Nazis, were “sober, organised, mobile thugs using communications to disperse
and regroup rapidly” (TIMES 22.6.1998, S. 1). Die Zeitung nimmt die Aussage von Egidius
Braun unter ihre Quotes of the week auf: That wasn’t hooliganism, it was terrorism (TIMES
27.6.1998, Weekend S. 36).
Der GUARDIAN differenziert, dass sich zwar viele Neonazis unter den Gewalttätern von Lens
– wie generell unter den gewalttätigen deutschen Fußballfans – befunden hätten, dass diese
jedoch keinesfalls repräsentativ für die deutschen Anhänger seien: German fans are usually
loud, often drunk but seldom violent (GUARDIAN 22.6.1998, S. 9). An anderer Stelle werden
deutsche und englische Hooligans in einem durch den Superlativ best fast schon positiv
wirkenden Kontext vergleichend gegenübergestellt, wenn französische Quellen zitiert werden,
that hardcore German hooligans ”are looking to the Columbia-England match as an
opportunity to fight their English enemies for the title of best hooligans in Europe“
(GUARDIAN 25.6.1998, S. 1).
Ähnlich wie bei den englischen Randalierern wird immer wieder betont, dass die Hooligans
Schande über ihr Land gebracht hätten:
German boss sobs in shame: Germany’s soccer chief Egidius Braun broke down yesterday in tears
of shame at his country’s soccer louts […] [Helmut Kohl] added: “It’s an absolute disgrace for
our country … a scandal for our nation.” The violence brought deep shame on Germany, he said.
(SUN 23.6.1998, S. 2).

Die SUN weist dezidiert auf die Nationalität der deutschen Hooligans und ihre Verbindungen
zur Neonazi-Szene hin, etwa wenn ein Hooligan zitiert wird:
”We were shouting ‘we are Germans, we are scared of nothing, let’s get the cops. Anybody who was
not German got thumped. […] The police yelled back ‘S*** Bosch [sic!]! S*** Germans!” […]
Munich’s biggest paper Abend Zeitung said: “The Brazilians danced the samba, the Jamaicans
partied – but hordes of Germans shouting ‘Seig Seig’ [sic!] seemed more like a military formation.”
But neo-Nazi thugs regularly bring shame on Germany. With their steel-capped shoes, tattoos and
shaven heads they are menace [sic!] that has been terrifying Germany’s European neighbours for
years. They are more organised than soccer hooligans in England, using mobile phones and shortwave radios to target police and locals. (SUN 24.6.1998, S. 9)

In fast jedem Satz wird hier Bezug auf die Nationalität der Gewalttäter genommen; das
militärisch bedrohliche Szenario erhält zusätzliche Glaubwürdigkeit durch das Zitat aus einer
deutschen Zeitung. In einer Kurzmeldung direkt unter diesem Artikel wird das Thema unter
dem alliterierenden Titel Rise of the racist yobs noch einmal aufgegriffen und implizit durch
die Angabe der Jahrezahl 1945 ein Bezug zum Nationalsozialismus hergestellt: The neo-Nazi
movement has been gaining members in Germany since the 80s. Last year the number of
crimes committed by the Right-wing thugs was at its highest since 1945 – a sickening 11,719.
(ebd.)
Die TIMES ruft unter der Erich Maria Remarques Romantitel variierenden Überschrift All is
disquiet on the former Western Front Erinnerungen an die zwei Weltkriege wach. Die

359

Ähnlich GUARDIAN 23.6.1998, S. 4: French police believe the violence in Lens was orchestrated by gangs of
well-organised, sober thugs, many with neo-Nazi connections.
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Gewalttaten einiger Fußballfans werden hier mit deutschen Aggressionen ganz anderer
Größenordnung verglichen:
Near by, the green fields are studded with war cemeteries and scars of the trenchlines that were
once the Western Front. [...] Only 20 miles from the Belgian frontier, Lens bore the full fury of the
Western Front. The town was virtually demolished. […] later, Lens found itself in the way of
another German onslaught when Hitler’s Panzer divisions swept through on their way to Paris.
(TIMES 23.6.1998, S. 6)

Auch an anderer Stelle wird an die Weltkriege erinnert und durch den Gebrauch der Personalpronomen scharf zwischen Eigen- und Fremdgruppe unterschieden:
”With our backs to the wall and believing in the justice of our cause each one of us must fight to
the end.“ That was Haig in 1918 when the German army launched its offensive on the western
front. […] Of course there is not the remotest connection between the first world war and the 1998
World Cup. It is just the thought of thousands of England supporters making their way to Lens and
Lille […] George Orwell’s description of sport, and football in particular, as war without the
shooting may seem less relevant now than when he wrote it in 1945 […] Orwell himself would
surely have appreciated the historical irony of the German message draped over a balcony at the
Stade de la Mosson in Montpellier on Thursday: “Pardon, Frankreich.” Well, at least this time
they said they were sorry. (GUARDIAN 27.6.1998, Sport S. 3)360

Entgegen der expliziten Verneinung einer Parallele zwischen Weltkrieg und WM wird die
Assoziation deutscher Aggression mit den Kriegen den Lesern wiederholt nahegelegt.
Inhaltlich fragwürdig ist die Wahl des Zitats zu Beginn des Textes; hier werden den Lesern
völlig schiefe Analogien angeboten; unklar bleibt zunächst, wer hier wen bekämpft und was
die gerechte Sache sein soll. Derartige Kriegsreminiszenzen sind für die britischen Zeitungsleser ein gewohnter Leseanreiz; selten stellt sich die Beschränkung auf diese Funktion so
offen dar wie hier. Schon allein die Vielzahl derartiger Verwendungsbeispiele muss Auswirkungen auf das assoziative Gedächtnis der Rezipienten haben, so dass Deutschland schlagwortartig mit Kriegsgräueln und Kriegsschuld verbunden bleibt.
Die TIMES hebt auf der Titelseite mit der Überschrift Germany’s turn to confront its shame
implizit auf die vorangegangenen Anschuldigungen deutscher Blätter ab und zitiert distanzierende Aussagen deutscher Politiker und Funktionäre. Auch hier wird wieder die Verbindung der deutschen Hooligans zu den Neonazis betont und ein zentrales Heterostereotyp mit
sehr negativer Wertung aufgegriffen: The police said the violence had been organised by neoNazi groups with “ruthless efficiency“. They had operated in small groups and avoided
alcohol “so as to maintain their ability to fight“ (TIMES 23.6.1998, S. 1). Die rechtsradikale
Gesinnung drücke sich in der Fremdenfeindlichkeit aus, denn die Gewalttäter came to fight
foreigners. [...] They were all susceptible to far Right ideology but they were motivated by
“the pleasure of beating“ (TIMES 24.6.1998, S. 4).
Schließlich wird die historische Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich als
tiefer liegende Ursache des Angriffs auf den französischen Gendarmen Daniel Nivel
angegeben:
To the French, this is regarded with some justification as more than mere hooliganism. The British
hooligan, as lampooned in the press, has drunk himself into temporary insanity. […] It is a
disgusting spectacle – but rarely more than spectacle. The Germans who went into France on
Friday and Saturday – including 614 category C ruffians – were from a different mould. They did
360

Die Entschuldigung deutscher Fans wird auf der folgenden Seite noch einmal positiv erwähnt (GUARDIAN
27.6.1998, S. 4).
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not drink. They used mobile phones to co-ordinate their activities. They had commanders. They were
not even particularly interested in football. They went to injure. [Als Feindbilder der deutschen
Hooligans werden Nordafrikaner und Jugoslawen genannt:] Both qualify in the argot of the German
Right as Kanacken – a crude, abusive term for Turks or for any foreigner of dark skin. But deeper
than that, there is a resentment by the German underclass of all things French. […] That is why the
thugs who beat a French policeman on Sunday have a different air. They have been encouraged to
fight against an historical enemy to stir the embers of hatred. […] Some sinister figures, rich men
with nationalist fantasies, are trying to exploit the mood. It was their thugs who travelled to France
at the weekend. (TIMES 23.6.1998, S. 6, teilweise bereits auf der Titelseite zitiert)

In diesem Beleg wird die Entlastungsfunktion nationaler Stereotype sehr deutlich In der
Abgrenzung von englischen und deutschen Gewalttätern erscheinen die gerade noch scharf
verurteilten Ausschreitungen der Engländer als an sich harmloses Spektakel, während den
deutschen Exzessen eine historisch unterfütterte Verschwörungsideologie zugrunde liege.361
Die angeblich fortdauernde deutsch-französische Erbfeindschaft wird in keiner Weise belegt,
ebenso unklar bleibt, wer die Drahtzieher der in den letzten Sätzen angesprochenen Verschwörung sein sollen.
Besonders die TIMES betont immer wieder die Gefährlichkeit der deutschen Hooligans und
platziert auf der ersten Seite prominent Artikel, die deutsche Fußballfans als bis an die Zähne
bewaffnete Neonazis darstellen: German police yesterday launched dawn raids on known
neo-Nazi sympathisers and seized a large hoard of hand grenades, landmines and automatic
weapons (TIMES 25.6.1998, S. 1). In der Sprache der Kriegsberichterstattung wird über battle,
street battles und street fighters berichtet: battle looms in Lens (TIMES 24.6.1998, S. 4).362
Auch die SUN nutzt diese Metaphorik und schreibt über running battles, battle units, ran
amok, coming under attack (SUN 22.6.1998, S. 4). Die ohnehin in den britischen Medien
allgegenwärtige Verbindung von Deutschland mit dem Zweiten Weltkrieg erfährt hier eine
äußerst bedrohlich wirkende Aktualisierung, die gleichzeitig wieder die historischen
Analogien rechtfertigt und verstärkt.
Fazit
Sowohl die britischen wie die deutschen Blätter stellen anfangs den Hooliganismus als
spezifisch englische Erscheinung dar, von der sich alle Seiten klar distanzieren. Vereinzelte
Stimmen, die die „Kriegerkultur“ der Hooligans gutheißen, werden eindeutig abgelehnt, allgemeiner Konsens ist, dass die Ausschreitungen als Schande für England anzusehen seien.
Nachdem es auch zu Gewalttätigkeiten von deutscher Seite gekommen war, werden die
beiden Tätergruppen miteinander verglichen, wobei es zu einer scharfen Kontrastierung
kommt, bei der die Engländer tendenziell entlastet werden. Besonders die britischen Zeitungen betonen dabei die Verbindungen der deutschen Hooligans zur Neonazi-Szene und
aktualisieren Kriegsreminiszenzen, um die andersgeartete Qualität der deutschen Aggressionen zu verdeutlichen.

5.5 DAS NATIONALE IMAGE IM VERGLEICH
Die Ergebnisse der Fallstudien verweisen auf unterschiedliche, kontrastiv strukturierte
Aspekte des jeweiligen nationalen Images. Sie lassen sich etwas überspitzt in folgenden vier
Dichotomien zusammenfassen:
 britischer Stil versus deutsche Technik
361

Eine ähnliche Abgrenzung unter Zuhilfenahme nationaler Stereotype zeigt die Wortwahl in folgendem Beleg:
the gendarmes were prepared neither for Ingerland’s drunken yobs nor for Germany’s frighteningly efficient
thugs (GUARDIAN 11.7.1998, S. 4).
362
Eher befremdlich wirkt in diesem Kontext, dass die TIMES den Hooligans die förmliche Anrede Herr
zugesteht, etwa Herr Warnecke und Herr Draht (ebd.).
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 konservativ-klassische Gentlemanideale versus rücksichtsloser deutscher Eroberungsdrang
 heroische englische Verlierer versus effiziente deutsche Arbeitssiege
 alkoholisierte englische Schläger versus kaltblütige deutsche Neonazis
So werden deutsche Fahrzeuge in den Testberichten der britischen Zeitungen durch perfekte
Technik und brillante Ingenieurskunst, aber spartanische Ausstattung charakterisiert. Damit
steht Deutschland in deutlichem Gegensatz zu den britischen bzw. als britisch bezeichneten
Autos, die mit Luxus, Klasse, Komfort und Persönlichkeit, als gentleman, lavish, smooth und
sleek beschrieben werden. Der Assoziationsbereich, den die Beschreibungen der deutschen
Fabrikate ansprechen, lässt sich als ‘kalt’ bezeichnen, während der der britischen Unternehmen mit ‘warm’ zu umschreiben ist. Durch diese indirekten Wertungen wirken die Briten,
auch wenn sie im Vergleich zu den Deutschen als weniger effektiv und produktiv beschrieben
werden, deutlich sympathischer. Hierzu tragen auch die positiv wertenden, oft superlativischen Ausdrücke bei, mit denen Rolls-Royce beschrieben wird, etwa magnificent, noble,
unparalleled, hallowed marque, proudest name. Deutsch und britisch werden so durch
entgegengesetzt konnotierte Ausdrücke charakterisiert und als Gegensätze dargestellt. Die
Deutschen werden zudem in der Berichterstattung über die Übernahme von Rolls-Royce als
Täter dargestellt, denen die Briten als Opfer unterliegen.
Im Kontext der Fußballweltmeisterschaft erscheinen die deutschen Spieler als überaltert und
uninspiriert, ihnen fallen durch ungerechtfertigtes Glück knappe Gewinne in letzter Minute
zu, am Ende zeigen sie sich auch noch als schlechte Verlierer. Die englische Mannschaft
dagegen besitzt brillante junge Spieler, kämpft bis zuletzt heroisch und nimmt die unvermeidliche Niederlage heldenhaft hin. Selbst der an sich eindeutig negative englische Hooliganismus erscheint im Vergleich zu den Gewalttätigkeiten der deutschen Fußballrowdys fast schon
sympathisch, da mit dem Auftreten der als wesentlich gefährlicher angesehenen deutschen
Gewalttäter die Engländer zumindest teilweise exkulpiert werden.
Diese Tendenzen der Berichterstattung lassen sich sowohl in den britischen wie auch in den
deutschen Zeitungen beobachten. Sprachlich wird die Kontrastierung verdeutlicht durch die
häufige Generalisierung von Fahrzeugen, Firmen, Fußballspielern und Hooligans zu the
Germans bzw. den Engländern sowie durch die wiederholte Attribuierung von technology
und engineering, aber auch von Rücksichtslosigkeit, Ehrgeiz und Expansionsbestrebungen als
deutsch bzw. von Nobelautos, Stil, Zurückhaltung, aber auch Hooliganismus und maroder
Wirtschaft als britisch. So erscheinen einerseits bestimmte wirtschaftliche oder gesellschaftliche Teilgruppen und ihre Verhaltensweisen als typisch für die ganze Nation, andererseits
werden durch die beständige Wiederholung weniger Eigenschaften diese als Kernbereich des
nationalen Stereotyps definiert, bestätigt und verstärkt.
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6 LINGUISTISCHE ANALYSE
6.1 LEXIKALISCHE EBENE
Im Folgenden wird zunächst untersucht, welche Nationalitätenbezeichnungen in den Belegen
verwendet werden. Wie wird auf die jeweilige Fremdgruppe referiert – werden neutrale
Ethnonyme verwendet oder treten pejorative Ausdrücke auf? Problematisch kann insbesondere auch der referenzidentische Gebrauch von englisch und britisch sein363, weil er zu Fehlschlüssen und einem der Realität nicht entsprechenden Staats- bzw. Nationenverständnis
führen kann.364
„Die Vielzahl der Begriffe lässt sich systematisieren, wenn man sie auf ihre geographische oder
politisch-administrative Herkunft zurückführt. Die umfassendste geographische Bezeichnung lautet
‚Britische Inseln’; dazu zählen die britische Hauptinsel, die irische Insel sowie eine Reihe kleinerer
Inselgruppen wie die Orkneys, Shetlands und Hebriden vor der schottischen Küste, die Kanalinseln
vor der französischen sowie die Scilly-Inseln vor der Küste Cornwalls. Der geographische Begriff
‚Britannien’ (Britain) schränkt den Raum auf die britische Hauptinsel ein und umfasst England,
Schottland und Wales, schließt aber die irische Insel aus. Als politisch-administrativer Terminus
bezeichnet ‚Großbritannien’ das die Hauptinsel insgesamt erfassende staatliche Territorium, das
durch den Zusammenschluss der Parlamente Englands und Schottlands mit dem Unionsgesetz von
1707 (Act of Union) entstand. Seit der Auflösung des irischen Parlaments im Jahre 1801 existiert der
Begriff ‚Vereinigtes Königreich’ (United Kingdom), der nach der Gründung des Irischen Freistaats
1922 und nach der vollständigen Lösung der Republik Irland (Éire) von Großbritannien 1949 auf die
Bezeichung ‚Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland’ (United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland, kurz ‚’UK’) eingegrenzt wurde.“365

In einem weiteren Schritt werden die Anredeformen für Personen, die jeweils der anderen
Nation angehören – also Briten in deutschen Zeitungen und Deutsche in britischen Blättern –,
überprüft. Wird für die Individuenbezeichnungen die eigene Sprache bevorzugt oder werden
Anredeformen aus der jeweiligen Landessprache verwendet? Werden Angehörige fremder
Nationen damit sprachlich gleichbehandelt mit Mitgliedern der eigenen nationalen Gruppe
oder bleiben sie bereits in der Anrede deutlich als Fremde erkennbar und werden als solche
hervorgehoben? Welche Wirkung wird damit erzielt?
Den größten Raum beansprucht schließlich die Untersuchung der als Bezeichnungsexotismen
aus der jeweils anderen Sprache und Kultur übernommenen Wörter: Aus welchen Bereichen
werden sie entlehnt und welche Funktionen erfüllen diese Ausdrücke in der Pressesprache?
Angenommen wird, dass Quantität und v.a. Qualität von fremdsprachigen Wörtern und Wendungen einen wichtigen Beitrag gerade für implizite Stereotypisierungen leisten. Sie markieren auf der lexikalischen Ebene die andere Nation als auch sprachlich fremd. Konsequenzen
für das Bild von der anderen Nation wird v.a. auch haben, welche Wörter aus der fremden
Sprache verwendet werden – überwiegen Sachbereiche, verweisen diese auf bestimmte
Stereotypennester366, finden sich hauptsächlich neutrale oder eher wertende Ausdrücke?
363

Die Adjektive stehen hier jeweils stellvertretend für die Wortfamilie.
„Dass es sich bei den Britischen Inseln um einen komplex strukturierten Kulturraum handelt, deuten schon
die unterschiedlichen Begriffsverwendungen im umgangssprachlichen Gebrauch an, die teils verfälschende und
teils verkürzende Sichtweisen offenbaren. Insbesondere ist die vielfach anzutreffende Gleichsetzung
Großbritanniens mit England irreführend. Schottlandreisende, die in den Highlands die Schönheiten der
englischen Landschaft preisen, werden von Einheimischen in der Regel freundlich, aber unmissverständlich
darauf hingewiesen, dass das Umland in der Tat schön, aber eben schottisch sei“ (Kamm/Lenz 2004, S. 39).
365
Kamm/Lenz (2004), S. 41. Zur Bevölkerungs- und Flächenverteilung im Vereinigten Königreich vgl. ebd., S.
43f.
366
Der Ausdruck ist analog zu Wortbildungsnest gebildet: „Die Wortbildungsaktivität manifestiert sich in der
Entfaltung von W o r tb ild u n g s ne st er n “ (Fleischer/Barz 1992, S. 60, vgl. auch S. 71ff.). In unserem Zusam364
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Ausgewertet wurden sämtliche Artikel aus den untersuchten Zeitungen, die einen Bezug zur
Bundesrepublik bzw. zu Großbritannien haben, sowie einige Zufallsbelege aus anderen Artikeln aus den untersuchten Zeitungsausgaben während des Untersuchungszeitraums. Belege
aus Texten, die über andere englisch- bzw. deutschsprachige Staaten handeln, wie etwa
Irland, Kanada, die Vereinigten Staaten bzw. Österreich oder die Schweiz, wurden hier nicht
systematisch untersucht. Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Folgenden nur
maximal vier Belegstellen (im Idealfall jeweils eine für jede der ausgewerteten Zeitungen)
angegeben. Weitere Belegstellen sind im Anhang gelistet.

6.1.1 Der Gebrauch der Nationalitätenbezeichnungen
6.1.1.1 Der Sprachgebrauch in den deutschen Zeitungen367
6.1.1.1.1

Die Bildzeitung

Die Bildzeitung nutzt englisch und britisch häufig als Synonyme und verwendet Ersteres auch
in Kontexten, in denen Letzteres angebracht wäre, vgl. die Verwicklung der amerikanischen
und englischen Geheimdienste in Dianas Unfalltod (BILD 5.5.1998, S. 1), Astronomen aus
den USA und England (BILD 5.5.1998, S. 1), „Skandal, Schande, Desaster“ (The Times,
England) (BILD 5.5.1998, S. 2), die englische Zeitung „Independent“ (BILD 5.6.1998, S. 20).
Missverständlich und politisch inkorrekt wird der nordirische Rennfahrer Eddie Irvine als der
irre Ire bezeichnet (BILD 9.7.1998, S. 15); hier überlagert offenbar das Sprachspiel die sachliche Korrektheit. Nur selten macht die Boulevardzeitung geographisch exaktere Angaben,
etwa wenn sie den Zoo von Bourton-On-The Water in Mittelengland (BILD 5.6.1998, S. 20)
lokalisiert.
Auch britisch wird verwendet:
das angesehene britische Wissenschaftsmagazin „New Scientist“ (BILD 9.7.1998, S. 16)
Obwohl VW vor 31/2 Wochen den Zuschlag für den [sic!] Rolls-Royce-Autowerk erhielt
(Kaufpreis: 1,44 Mrd. Mark), kann BMW von den Briten die Namensrechte für Rolls-Royce kaufen
(BILD 29.7.1998, S. 1)

Vor allem in den Fußballberichten wird britisch allerdings oft fehlerhaft gebraucht, da es bei
der Weltmeisterschaft eben keine internationale britische Mannschaft gibt, wie hier aber
immer wieder suggeriert wird, etwa wenn Maradonas Hand-Tor beim 2:1 gegen die Briten
erwähnt wird (BILD 30.6.1998, S. 12). In negativen Kontexten wie den Berichten über die
Ausschreitungen während der WM werden durch die synonyme Verwendung von britisch und
englisch die Einwohner des Gesamtstaates verantwortlich gemacht, obwohl etwa in Marseilles
nur englische Fans gewalttätig wurden: Wieder waren britische Hooligans am Werk. [...] Ein
Franzose wird von Briten niedergeschlagen (BILD 16.6.1998, S. 14).368
Synonym finden sich häufig die auf die geographische Lage referierenden Synekdochen auf
der Insel (z.B. BILD 13.5.1998, S. 17, BILD 5.6.1998, S. 19, BILD 23.6.1998, S. 12) und von
der Insel (BILD 15.7.1998, S. 16), mit denen die Entfernung Großbritanniens von Kontinentaleuropa – und damit von der Eigengruppe – betont wird. Sachlich ist hier problematisch, dass
Großbritannien nicht nur eine Insel ist, sondern „aus einer Hauptinsel, mehreren Inselgruppen
menhang soll damit eine Gruppe quantitativ stark vertretener und inhaltlich eng zusammengehörender
Stereotype bezeichnet werden, die sich semantisch einem Kernstereotyp zuordnen lassen und bei der Nennung
dieses Stereotyps mitgemeint und mitverstanden werden; ein Beispiel für ein derartiges Kernstereotyp sind die
sog. deutschen Tugenden (vgl. Kap. 6.2.1.2.1.3).
367
Im Folgenden geht es nur um die Fremdbezeichnungen, mit deren Hilfe auf das Vereinigte Königreich bzw.
auf Teile dieses Staates referiert wird. Zu Eigenbezeichungen für Deutschland vgl. Röding-Lange (1997).
368
Zu einer inhaltlichen Auswertung des Hooligan-Diskurses vgl. Kap. 5.4.1.
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und einzelnen Inseln, wie Man und Wight, besteht“.369 Selten wird die noch stärker den
Kontrast zwischen Eigen- und Fremdgruppe betonende Präpositionalphrase jenseit [sic!] des
Kanals gebraucht (BILD 6.7.1998, S. 2).
Fazit:
Die Bildzeitung suggeriert einerseits eine problematische Identität von englisch und britisch,
andererseits stellt sie bereits auf der Bezeichungsebene die Unterschiede zwischen Deutschland und der Insel deutlich heraus.

6.1.1.1.2

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung

Die FAZ wählt die Nationalitätenbezeichnungen v.a. im politischen Teil i.d.R. mit Bedacht;
hier wird überwiegend und selbst zu Lasten stilistischer Variation britisch verwendet.370 Auch
Zeitungen aus Großbritannien werden in der FAZ beispielsweise konsequent als britisch
bezeichnet, wie die folgenden Beispiele zeigen: das britische Wirtschaftsblatt „Financial
Times“ (FAZ 19.5.1998, S. 2, FAZ 7.7.1998, S. 2), der britische „Guardian“ (FAZ
27.5.1998, 5.6.1998), der britische „Independent“ (FAZ 24.6.1998, S. 2), die britische
„Times“ (FAZ 13.5.1998). Als Oberbegriff wird allerdings auch englisch - etwa in der
Nominalgruppe die englische Presse - verwendet (FAZ 20.7.1998, S. 37, FAZ 27.7.1998, S.
34).
In einer aus dem Englischen übersetzten Problemdarstellung371 wird das Vereinigte
Königreich als ein Staat, der aus mehreren Nationen besteht: aus England, Irland, Schottland
und Wales bezeichnet (FAZ 25.5.1998, S. 44). Dass ganz Irland hier dem Vereinigten
Königreich zugeschlagen wird, ist ein vielleicht im Zuge der Übersetzung unterlaufener,
sachlich allerdings gravierender Fehler. Der Rennfahrer Irvine wird dagegen korrekt als
Nordire bezeichnet (FAZ 29.6.1998, S. 1). Auch Schottland wird sprachlich differenziert
wahrgenommen, etwa wenn die Geschichte David Livingstones, des schottischen Arztes und
Missionars, anlässlich seines Todestags erzählt wird (FAZ 2.5.1998, S. 11) oder wenn Rod
Stewart als der schottische Rockstar (FAZ 9.6.1998, S. 42) bezeichnet wird.
Sehr häufig wird über Nordirland berichtet, wobei die Region einmal mit dem übrigen Vereinigten Königreich, dann mit dem übrigen Großbritannien verglichen wird (FAZ 6.5.1998,
S. 7). Hier ist nur Ersteres korrekt, da Ulster kein Teil von Großbritannien ist; die offizielle
Formel lautet korrekt United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (FAZ 6.5.1998,
S. 7). Ansonsten finden sich für Nordirland die Synonyme Provinz (FAZ 18.5.1998, S. 2 u. S.
20), Ulster (FAZ 25.5.1998, S. 1), Provinz Ulster (FAZ 10.7.1998, S. 1) und Unruheprovinz
(FAZ 21.7.1998, S. 1), wobei Letzteres die Region stark wertend nur unter dem politischen
Aspekt kategorisiert, noch dazu das Wort Provinz im Deutschen tendenziell negativ
konnotiert ist. Ulster ist dem britischen Sprachgebrauch entlehnt und wirkt auf einen mit den
Verhältnissen weniger vertrauten deutschen Leser distanzierend.372
Die FAZ verwendet synonym für Großbritannien Vereinigtes Königreich (u.a. FAZ 9.5.1998,
S. 31), wobei dieses Syntagma offenbar häufig eine Lehnübersetzung von United Kingdom
ist, Königreich (FAZ 20.6.1998, S. 14), Britannien (FAZ 1.7.1998, S. 1), die Insel (FAZ
6.6.1998, S. 1), britische Insel (FAZ 1.7.1998, S. N 6), die Britische Insel (FAZ 8.7.1998, S.
19), die Inseln (FAZ 12.7.1998, S. 35), die Britischen Inseln (FAZ 2.5.1998, S. 35), auf der
Insel (FAZ 2.6.1998, S. 36), auf den Inseln (FAZ 4.7.1998, S. 41), auf der Britischen Insel
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Kamm/Lenz (2004), S. 39. Korrekt wäre insofern der Name „Britische Inseln“.
Vgl. etwa FAZ 5.5.1998, S. B 19 oder FAZ 4.5.1998, S. 21, wo in einem dreispaltigen Artikel ausschließlich
und monoton nur die Ausdrücke Großbritannien, Briten, britisch verwendet werden.
371
Zu dieser Textsorte vgl. Lüger (21995), S. 118-122.
372
In britischen Zeitungen kommen folgende Bezeichnungen vor: Northern Ireland, Ulster, the Province (vgl.
etwa TIMES 1.7.1998, S. 8).
370

178

(FAZ 4.7.1998, S. 38).373 Sowohl ironisch wie auch sachlich-neutral findet sich Britannia
(FAZ 4.7.1998, S. 41, FAZ 16.6.1998, S. 3).374
Selten und nur in ironischem Kontext wird das veraltete Albion375 gebraucht: Des Fußballs
wegen nach Lens gekomen und England von dort nicht einmal auf dem Bildschirm entdeckt,
das träfe so manchen Sohn Albions hart (FAZ 26.6.1998, S. 37). Ein Einzelbeleg ist die in der
britischen Presse sehr häufig gebrauchte englische Initialabkürzung UK (FAZ 9.6.1998, S. T
1); selten ist auch die Präpositionalphrase jenseits des Kanals (FAZ 13.5.1998, S. 11).376
Dieser Ausdruck könnte ebenso wie das Adverb hierzulande (FAZ 4.7.1998, S. 38) je nach
Kontext und Perspektive des Schreibers umgekehrt auch Kontinentaleuropa bezeichnen.377
Schließlich finden sich die kollokationellen Nominalgruppen Land der Teetrinker (FAZ
4.7.1998, S. 16) und Mutterland des Sports (FAZ 4.7.1998, S. 38). Auf ein Selbstbild des
Engländers bezogen ist eine Nominalgruppe, die auf Irland mit John Bulls anderer Insel
referiert (FAZ 22.6.1998, S. 36). Auch dieser Sprachgebrauch ist problematisch, da John Bull
auf ein dezidiert englisches Autostereotyp referiert378, was der Nominalgruppe eine
imperialistische Lesart verleiht.
Englisch bzw. England wird in der FAZ gewöhnlich v.a. da verwendet, wo es tatsächlich um
die genaue geographische Bezeichnung dieses Landesteils geht (vgl. FAZ 5.5.1998, S. 3, FAZ
4.6.1998, S. 11, FAZ 9.5.1998, S. 5). Nur relativ selten steht es missverständlich die anderen
Nationen des Vereinigten Königreiches ausschließend, wie in folgenden Belegen: In England
und Frankreich heißt der Erste Weltkrieg der „Große Krieg“ (FAZ 27.5.1998, S. 42) bzw.
das Treffen der vier Bildungs- und Wissenschaftsminister aus England, Italien, Frankreich
und Deutschland (FAZ 27.5.1998, S. 41).
In einigen weiteren Belege werden britisch und englisch synonym verwendet, obwohl
offenbar Ersteres gemeint ist: Die Briten erweisen sich als der Fernsehwerbung besonders
zugeneigt. Rund 30 Prozent der befragten Engländer begrüßen die Gestaltung der Fernsehspots. Mehr als jeder dritte Engländer findet Fernsehwerbung sogar unterhaltsamer als das
Programm (FAZ 25.5.1998, S. 19, vgl. auch FAZ 9.5.1998, S. 34, FAZ 2.5.1998, S. 42, FAZ
20.7.1998, S. 37). In derartigen Kontexten werden die zwei Nationalitätenbezeichnungen
offenbar aus Gründen der stilistischen Varianz verwendet.
Eine problematische synonyme Verwendung von britisch und englisch zeigt sich auch in
folgendem Beleg:
Auch die Engländer haben jetzt ihren Hauskrach. Die Fehde zwischen dem im Mai 1995 in
England eingebürgerten Kanadier Rusedski und dem waschechten Engländer Tim Henman wird
noch mit vornehmer britischer Zurückhaltung geführt. [...] Die Sympathien der englischen Öffentlichkeit gehören eindeutig Henman. Die Veranstalter des Wimbledon-Turniers ließen nach dem
diesjährigen Turnier 1500 britische Besucher von einem Meinungsforschungsinstitut befragen
(FAZ 9.5.1998, S. 31).

Die Einbürgerung erfolgte sicher nicht in England, und wenn Henman sich nur als waschechter Engländer fühlen würde, wäre es sehr fraglich, ob ihm tatsächlich die Sympathien aller
373

Die Briten werden auch als Inselnation bezeichnet (FAZ 15.7.1998, S. N 5).
Britannia ist als National-Allegorie die Personifikation von Großbritannien; der Ausdruck kann auch auf
Personen referieren, etwa wenn die Roman- und Filmfigur Tante Maud in einer Rezension des Films Die Flügel
der Taube als Britannia des Marktplatzes bezeichnet wird (FAZ 29.7.1998, S. 30).
375
Zur Geschichte dieses Schlagworts vgl. Blaicher, Günther: Zur Entstehung und Verbreitung nationaler
Stereotypen in und über England. DVjS 51 (1977), S. 559-562.
376
Vgl. auch ein Blick über den Kanal (FAZ 12.7.1998, S. 35).
377
Vgl. dazu auch jenseits der Grenze als Bezeichnung für die DDR bzw. die Bundesrepublik (Röding-Lange
1997, S. 117); derartige Präpositionalphrasen lassen sich nur in Verbindung mit eindeutig ausgeprägten Grenzen
- sei es naturräumlicher oder politischer Art - verwenden.
378
Zu diesem Stereotyp des Engländers vgl. Gelfert (21996), S. 15-18. Sehr deutlich wird der Bezug zu England
in einer Karikatur von H. Humphrey aus dem Jahr 1793, abgedruckt in Kamm/Lenz (2004), S. 88.
374
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britischen Besucher gehörten. Derartige Synonymisierungen missachten völlig die Bedeutung
der regionalen und nationalen Identität auf den britischen Inseln und vereinfachen die
komplexen und oft problematischen Verhältnisse im Vereinigten Königreich auf ungerechtfertigte Weise.
In der Fußballberichterstattung wird auch in der FAZ sehr häufig britisch als in diesem
Kontext eindeutig falsches Synonym für englisch verwendet, da es eben kein britisches WMTeam gibt (vgl. dazu auch Kap. 5.3.1):
Alan Shearer und Paul Scholes trafen für die Briten jeweils am Ende der beiden Halbzeiten. (FAZ
16.6.1998, S. 41)
Der Ball rollte nicht an ihm vorbei, sondern prallte von ihm ab - Angriff der Briten unterbunden
(FAZ 17.6.1998, S. 43)
die britische Mannschaft spielt am nächsten Montag in Toulouse gegen Rumänien (FAZ 19.6.1998,
S. 37).
Der Ausschluß der deutschen und der britischen Mannschaft sei gewiß keine populäre Maßnahme.
(FAZ 24.6.1998, S. 42)
Falls es Engländer [sic!] und Deutschen bei dieser WM wieder gelingen sollte, gegeneinander
anzutreten, dürfte Owen der richtige Mann für die an diesen Duellen schier verzweifelnden Briten
sein. (FAZ 26.6.1998, S. 37)
Argentinien durfte schließlich glücklich sein, während die Briten wie schon bei der Weltmeisterschaft 1990 und bei der Europameisterschaft 1996 traurig von dannen zogen. (FAZ 2.7.1998, S. 29)
Die Briten betrachteten in Zeitungskommentaren ihre Stars David Beckham, Alan Shearer und
Owen als „Geschenke Gottes“ („Sun“).“ (FAZ 13.7.1998, S. 32)

Als Gegenbegriffe zu britisch finden sich kontinentaleuropäisch (FAZ 9.7.1998, S. 15), Kontinentaleuropa (FAZ 4.5.1998, S. 21), auf dem Kontinent (FAZ 23.5.1998, S. 25), auf dem
europäischen Kontinent (FAZ 15.5.1998, S. 27), europäisches Festland (FAZ 25.7.1998, S.
39), Euroland, Länder des europäischen Kontinents sowie Kontinent (alle FAZ 2.6.1998, S.
32). Nur in der Übersetzung eines englischen Textes steht neben Kontinent auch Europa
(FAZ 8.7.1998, S. 29), ein in Großbritannien häufig zu findender distanzierender Sprachgebrauch, der aber hier ausdrücklich als aus britischem Mund stammend zitiert wird.
Fazit:
Insgesamt lässt sich der Sprachgebrauch der FAZ damit als exakt und weitgehend korrekt
charakterisieren – mit Ausnahme der Sportberichterstattung. Stereotypisierungen und unzulässige Verkürzungen werden auf der Ebene der Nationalitätenbezeichnungen weitgehend
vermieden.

6.1.1.1.3

Die Süddeutsche Zeitung

In der SZ werden als Synonyme für den Landesnamen Großbritannien folgende Ausdrücke
verwendet: Vereinigtes Königreich (SZ 12.5.1998, S. 7), Königreich (SZ 2.6.1998, S. 62), die
Insel (SZ 4.5.1998, S. 25), auf der Insel (SZ 24.7.1998, S. 24), auf der britischen Insel (SZ
2.6.1998, S. 12), auf den Britischen Inseln (SZ 2./3.5.1998, S. 3), von der britischen Insel (SZ
27./28.6.1998, S. 34), Britannien (SZ 2./3.5.1998, S. 3), Königreich Britannien (SZ
11./12.7.1998, S. 37) und Cool Britannia (SZ 6.7.1998, S. 4).379 Im Kontext der Berichte über
die Fußball-WM wird immer wieder die Metapher Mutterland des Fußballs verwendet (SZ
16.6.1998, S. 2, SZ 24.6.1998, S. 35, SZ 2.7.1998, S. 3), auch in der Variation Geburtsland
des Fußballs (SZ 16.6.1998, S. 31).
379

Die Verwendung der verschiedenen Synonyme ist dabei auch abhängig von den Gewohnheiten des jeweiligen
Journalisten; Gerd Kröncke etwa verwendet sehr häufig Britannien (vgl. SZ 20./21.6.1998, S. 3, SZ 16.7.1998,
S. 6).
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In ironisierender Verwendung finden sich die Initialabkürzung GB (SZ 27./28.6.1998, S. 1),
die fremdsprachige Kollokation Cool Britania [sic!] (SZ 16.7.1998, S. 6) und der Archaismus
Albion (in der Überschrift Vergängliches Albion, SZ 9./10.5.1998, S. 4, SZ 18.6.1998, S. 38).
Ein historisierender Einzelbeleg der veralteten Kollokation perfides Albion wird in der Glosse
Streiflicht anlässlich des Todes des Schweizer Schiedsrichters Gottfried Dienst verwendet:
Diese 101. Minute im Wembley-Stadium war einer der wenigen definierenden Momente in der
Geschichte Westdeutschlands: Eine Koalition der Fußballer des perfiden Albion mit zwei
Vertretern der „neutralen“ Schweiz und der notorischen Sowjetunion betrog die aufstrebende
deutsche Demokratie um den verdienten Titel. (SZ 4.6.1998, S. 1)

Ein Einzelbeleg ist das mit den zwei englischen Initialabkürzungsformen als Bestimmungswort gebildete hybride Kompositum US-UK-Land, das auf Gemeinsamkeiten zwischen der
britischen und der US-amerikanischen Wirtschaft zielt (SZ 24.7.1998, S. 11); die Initialabkürzung UK findet sich auch in dem Namen des Theaterfestivals UK Open (SZ 4.5.1998, S.
16, SZ 15.5.1998, S. 15). Die Präpositionalphrase jenseits des Ärmelkanals (SZ 6.5.1998, S.
19) wird ebenfalls nur selten gebraucht.
Die SZ verwendet in ihrer Berichterstattung über Großbritannien i.d.R. britisch (vgl. etwa SZ
9.6.1998, S. 20, SZ 2.7.1998, S. 23); beispielsweise werden auch die Zeitungen meist als
britisch attribuiert (SZ 5.5.1998, S. 6, SZ 8.6.1998, S. 12, SZ 20.7.1998, S. 28). Englisch wird
u.a. sachlich gerechtfertigt dann verwendet, wenn auf die Sprache referiert wird, wie in dem
Hinweis, eine Sitzung lief ganz nach dem englischen Sprichwort ab: Alles ist vorbei, nur
nicht das Geschrei380 (SZ 6./7.6.1998, S. 33). Differenziert wird in folgendem Beleg zu den
Fußballmannschaften: Es ist schon komisch im Reich der Briten: Iren und Schotten halten
zusammen, aber die Engländer mag keiner (SZ 25.6.1998, S. 40). Hier fehlen die Waliser,
während die Iren über die Zurechnung zum Reich der Briten sicher wenig erbaut wären.
Immer wieder wird England auch synonym zu Großbritannien verwendet (vgl. etwa SZ
2.7.1998, S. 21), teilweise in problematischer totaler Synonymie, etwa in folgendem Beleg:
Ein weiteres Problem liegt in dem immer wieder gern vorgenommenen Vergleich mit England
und den USA (SZ 31.7.1998, S. 11). Eine SZ-Leserreise führt mit einem Kreuzfahrtschiff
Rund um England (SZ 7.5.1998, S. 24); unklar bleibt allerdings, ob hier tatsächlich nur der
Südteil der britischen Inseln umfahren werden soll. Als ironische Bezeichnungen werden das
archaisierende Engeland (Und ein Wehklagen hub an in Engeland, SZ 2./3.5.1998, S. 4)
sowie Merry Old England381 (SZ 6./7.6.1998, S. 4) verwendet.
Korrekterweise findet sich England selbstverständlich auch dort, wo es tatsächlich nur um
diesen Landesteil geht, etwa bei Berichten über die Kommunalwahlen (SZ 9./10.5.1998, S. 8).
Gegebenenfalls finden sich exakte geographische Angaben: Cornwall im Südwesten Englands
(SZ 31.7.1998, S. 9), in Nordengland [...] in Burnley (Grafschaft Lancashire) (SZ 24.7.1998,
S. 10), in Nordengland [...] in Hexham (Grafschaft Northumberland) (SZ 31.7.1998, S. 9).
Fehlerhaft ist die Lokalisierung der in den East Midlands gelegenen südostenglischen Stadt
Northampton (SZ 2.7.1998, S. 12).
Auch wenn über die anderen Teile des Vereinigten Königreichs gesprochen wird, stehen in
der SZ gewöhnlich die exakten Nationalitätenbezeichnungen, so etwa wenn über die neue CD
der schottischen Erfolgsband „Simple Minds“ berichtet wird (SZ 20./21.6.1998, S. II), über
die Werke des schottischen Volkswirtschaftlers Adam Smith (SZ 29.7.1998, S. 13) oder über
den Erfolg der schottischen Technologie des Stirling-Motors (SZ 10.7.1998, S. L4). In einem
Artikel über das Attentat über dem südschottischen Flecken Lockerbie wird sorgfältig
zwischen britisch und schottisch unterschieden (SZ 29.7.1998, S. 8).
380

Gemeint ist wohl It’s all over bar the shouting.
Hier liegt ein Pseudo-Anglizismus vor; das englische Idiom lautet schlicht merry England ’das gute alte
England’ (Oxford-Duden 21999, S. 1316), vgl. auch Gelfert (1998), S. 73.
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Geographisch präzise eingeordnet werden auch die walisische Avantgarde-Truppe Volcano
(SZ 15.5.1998, S. 15), ein walisischer Millionär als Besitzer mehrerer Supermarktketten (SZ
27.7.1998, S. 8) und der Waliser Scott Welch, der gegen den Deutschen Axel Schulz um den
Titel des Europameisters boxte (SZ 2.6.1998, S. 61). Der Rennfahrer Eddie Irvine wird als
Nordire bezeichnet (SZ 27.7.1998, S. 24). Nordirland erscheint in der SZ synonym als
Provinz (SZ 3.7.1998, S. 4, SZ 10.7.1998, S. 1), als Unruheprovinz (SZ 21.7.1998, S. 6) als
britische Unruheprovinz (SZ 16./17.5.1998, S. 7, SZ 25.6.1998, S. 11) und als Ulster (SZ
22.5.1998, S. 9). Außerdem findet sich die Dichotomie in der Republik Irland und im
britischen Norden der Insel (SZ 12.5.1998, S. 7).
Problematisch hingegen ist die auch in der SZ verwendete Nominalgruppe britische
Hooligans (SZ 22.6.1998, S. 31, SZ 24.6.1998, S. 35) bzw. die Synonymisierung von
Engländern und Briten im Zusammenhang mit den Ausschreitungen englischer Fans (SZ
16.6.1998, S. 3). Die schottische Mannschaft wird sachlich schief wiederholt als die Briten
bezeichnet (SZ 17.6.1998, S. 41).
Als Gegenbegriffe werden u.a. kontinental-europäisch (SZ 2./3.5.1998, S. V 1/1), Kontinent
(SZ 2./3.5.1998, S. 3), auf dem Kontinent (SZ 8.7.1998, S. 21), auf dem europäischen
Kontinent (SZ 8.7.1998, S. 21) sowie Kontinental-Länder (SZ 30.6.1998, S. 4) verwendet.
Fazit:
Der Sprachgebrauch der SZ ist somit einerseits von dem Bemühen um korrekte und
eindeutige Nationalitätenbezeichnungen geprägt, andererseits finden sich hier weit mehr
Synonyme - v.a. auch untypische, zitierende, archaische bzw. archaisierende und sprachspielerische - als in den anderen untersuchten Zeitungen. Das trägt sicher zum Lesegenuss des
informierten Lesers bei und dient damit dem bildungssprachlichen Adressatenimage382,
andererseits dürften so manche dieser Bezeichnungen in ihrer Referenz und Bedeutung vielen
Rezipienten unverständlich bleiben.

6.1.1.1.4

Die Zeit

Die Redakteure der Wochenzeitung DIE ZEIT achten i.d.R. genau auf die Extension von
britisch und englisch. Meist wird der weitere Ausdruck vorgezogen, eine synonyme
Verwendung findet sich nur selten und v.a. aus Gründen stilistischer Varianz in längeren
Artikeln (vgl. u.a. ZEIT 9.7.1998, S. 72, ZEIT 16.7.1998, S. 27, ZEIT 30.7.1998, S. 16 u. S. 21).
Zeitungen wie The Independent und The Guardian werden als britisch bezeichnet (ZEIT
7.5.1998, S. 30 und ZEIT 20.5.1998, S. 9, vgl. aber die englische Zeitung Observer, ZEIT
23.7.1998, S. 21). Gegebenenfalls werden geographische Angaben weiter präzisiert: nahe der
nordenglischen Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield (ZEIT 2.7.1998, S. 20), auch in Südwestengland boomt das Geschäft mit luxuriösen Domizilen (ZEIT 2.7.1998, S. 54). England
und englisch finden sich teilweise allerdings auch hier in Kontexten, in denen ebenso gut oder
besser britisch stehen könnte, etwa in der Nominalgruppe mit Rolls-Royce, den königlichen
Nobelkarossen aus England (ZEIT 30.7.1998, vgl. auch ZEIT 20.5.1998, S. 18, ZEIT
16.7.1998, S. 7).
Synonym zu Großbritannien werden die Präpositionalphrasen auf der Insel (ZEIT 14.5.1998,
S. 16) und von der Insel (ZEIT 2.7.1998, S. 56), die Nominalgruppen Vereinigtes Königreich
(ZEIT 28.5.1998, S. 34 u. S. 49) und britische Insel (ZEIT 10.6.1998, S. 24) sowie die
Substantive Inselreich (ZEIT 29.4.1998, S. 14), die Insel (ZEIT 9.7.1998, S. 4) und Britannien
(ZEIT 10.6.1998, S. 24) verwendet. Der Schlachtruf englischer Fußballfans wird in
phonetischer Umsetzung als Ingeland, Ingeland, Ingeland wiedergegeben (ZEIT 2.7.1998, S.
382

Vgl. Polenz (21988, z.B. S. 227, 336f.). So wird auch eine Leserselektion bewirkt: „Wer aus eigener
akademisch-sprachlicher Gewohnheit und Neigung diesen Stil akzeptiert […], wird sich […]
ANGESPROCHEN FÜHLEN, bekommt also Lust zum Weiterlesen“ (ebd., S. 99).
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56).383 Gegenbegriffe sind Festland (ZEIT 7.5.1998, S. 53), Kontinent (ZEIT 29.4.1998, S. 14),
auf dem Kontinent (ZEIT 14.5.1998, S. 39) sowie in einem übersetzten Artikel das dem
englischen Sprachgebrauch folgende Europa (ZEIT 28.5.1998, S. 49).
Eine Differenzierung und Problematisierung der Nationalitätenbezeichnungen zeigt sich in
einem Beleg über das Atomkraftwerk Dounreay in Schottland:
Die sezessionistische Scottish National Party (SNP) attackierte seit langem die „englische“
Atomfabrik [...] Die nordschottische Atomfabrik eignet sich als hervorragendes Anschauungsmaterial der SNP für eine angebliche „koloniale, englische Rücksichtslosigkeit“ (ZEIT 10.6.1998,
S. 24).

Die Anführungszeichen dienen hier offenbar sowohl dem Zitieren wie dem Distanzieren von
einem als manipulativ gekennzeichneten Sprachgebrauch.
Auch in Artikeln über Irland und Nordirland differenziert die ZEIT i.d.R. recht genau. Nordirland wird als eine Provinz des Königreichs, als Ulster (ZEIT 28.5.1998, S. 56) und als
Provinz Nordirland (ZEIT 16.7.1998, S. 2) bezeichnet. Wie problematisch es ist, über diese
Region (politisch) korrekt zu sprechen, zeigt folgender Beleg: Zu Beginn der Unruhen fielen
1969
englische, korrekter: britische, Fallschirmjäger zu Tausenden in Irland ein. [...] Statt von
„Unruhen“ („troubles“) zu sprechen, wie die Engländer das gern tun, oder von „Terror“, wie es
immer heißt, wenn die IRA involviert ist, nannte der Unionistenführer William Craig 1972 das
Kind beim Namen: „Wir führen jetzt Krieg in Ulster. [...]“ (ZEIT 14.5.1998, S. 84).

Hier wird Irland genannt, wo eigentlich Nordirland stehen müsste, außerdem wird zwar
einmal englisch als nicht passend zurückgewiesen und zugunsten von britisch korrigiert, das
zweite Mal jedoch bleibt Engländer unkorrigiert stehen, so dass eine irisch-englische
Dichotomie aufgebaut wird, auch wenn es an sich um Nordirland und Großbritannien geht.
An anderer Stelle wird ein nordirischer Schriftsteller mit der sachlich und semantisch fragwürdigen Aussage zitiert, vielen Nordiren ist es heute schlicht egal, ob sie zu England
gehören oder zur irischen Republik (ZEIT 16.7.1998, S. 39).
Fazit:
Der i.d.R. exakte Gebrauch der Nationalitätenbezeichnungen in der ZEIT wird in einigen –
überwiegend negativen – Kontexten aufgegeben, in denen englisch tendenziell pejorativ
aufgeladen wird. Die Synonyme betonen stärker als in den anderen seriösen Zeitungen die
Insularität – und damit das Andersartige – Großbritanniens.

6.1.1.2 Der Sprachgebrauch in den britischen Zeitungen
Die britischen Eigenbezeichnungen weichen deutlich von den eben dargestellten deutschen
Fremdbezeichnungen ab: Die gängigen Ausdrücke für das eigene Staatswesen sind
Britain384und UK, Great Britain findet sich dagegen nur selten (SUN 30.6.1998, S. 11, SUN
7.7.1998, S. 8385), ebenso wie Bezeichnungen, die die geographische Insellage betonen wie
the British Isles (TIMES 6.7.1998, S. 46, GUARDIAN 11.7.1998, S. 20). Ein Einzelbeleg ist this
side of the Channel, eine Nominalgruppe, die erst durch den Kontext (From a UK
perspective) vereindeutigt wird (GUARDIAN 11.7.1998, Jobs & Money S. 6).
383

Die britischen Blätter verschriftlichen den Schlachtruf i.d.R. als Ingerland, vgl. Kapitel 6.1.1.2.
Daran angelehnt wirbt die Britische Zentrale für Fremdenverkehr mit dem Slogan Britain. Insel der drei
Länder unter einem stilisierten Union Jack (FAZ 14.5.1998, S. R5).
385
Bezeichnenderweise wird der Name hier in einem Kontext verwendet, der explizit auf den Nationalstolz
anspielt; der Kommentator fragt anlässlich der Entscheidung von British Airways, die Stewardessen der
Fluglinie anzuweisen, sich less British zu verhalten: Has BA got something against Great Britain? (ebd.)
384
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England wird nur dann genutzt, wenn es tatsächlich um diesen Teil des Vereinigten Königreichs geht, vgl. etwa in Britain, and England in particular (TIMES 13.7.1998, S. 18). In
einem Einzelbeleg erscheint das durch die Schreibung des Adjektivattributs als archaisch
markierte Olde England in einem ironischen Kontext (GUARDIAN 16.5.1998, Saturday S. 12),
ein weiterer Einzelbeleg ist das kollokationelle Merry England (EUROPEAN 22.-28.6.1998, S.
8). Auf die Wirtschaftskraft bezieht sich die okkasionelle Bildung Great Britain plc (SUN
15.5.1998, S. 6).
Weitere Synonyme sind deutlich markiert und bewirken einen starken Stileffekt: An
verschiedenen Stellen wird der aus der gesprochenen Umgangssprache stammende Ausdruck
Blighty386 verwendet, der etwa im GUARDIAN in einem von einer Studentin geschriebenen
Artikel erscheint (GUARDIAN 9.6.1998, Higher education S. IV). Auch in der SUN kommt der
Ausdruck als Synonym für Britain vor (SUN 8.7.1998, S. 6), die TIMES verwendet ihn nur in
ironisierendem Kontext (TIMES 27.5.1998, S. 25), ähnlich wie auch Britannia (TIMES
2.5.1998, S. 14). Im Kontext der Fußballweltmeisterschaft steht das aus einem Fan-Song
stammende und den Sprechgesang imitierende In-ger-land (GUARDIAN 20.6.1998, Saturday S.
2). Nach den Ausschreitungen englischer Hooligans distanziert sich die TIMES von den
horrors of the Englishman abroad: „Inga Lund is another country. They do things differently
there. Certainly this strange nation with the very loud trisyllabic name does not seem to
resemble the place where I live. (TIMES 16.6.1998, S. 1) Der GUARDIAN kritisiert ebenfalls
Ingerland’s drunken yobs (GUARDIAN 11.7.1998, 4). Aber auch friedliche Fans nutzen den
Schlachtruf: Bursts of „Ingerlund“ erupted from the smart terrace cafes of the square
(GUARDIAN 23.6.1998, S. 4).
Das häufig vorkommende Cool Britannia steht oft nicht als bloße Nationalitätenbezeichnung,
sondern referiert i.d.R. auf eine Ideologie:
whether politicians prefer the values of Cool Britannia, the Dome, “yoof“ programmes, pop stars
and all that, or share those of the Queen and Cardinal Hume, all politicians are going to have to
come to terms with the growing electoral power of the older half of their electorates (TIMES
13.7.1998, S. 20).

Entsprechend häufig kommt der distanzierende Gebrauch in Anführungszeichen vor (z.B.
TIMES 20.6.1998, S. 22).
Dem deutschen Sprachgebrauch ähnlich sind die Gegenbegriffe für Britain/British, verwendet
werden etwa the Continent (TIMES 1.5.1998, S. 15, TIMES 14.5.1998, S. 52; auch kleingeschrieben in GUARDIAN 11.6.1998, S. 22), on the Continent (SUN 8.7.1998, S. 6, TIMES
4.7.1998, S. 2, kleingeschrieben in GUARDIAN 17.6.1998, G2 S. 2), mainland Europe
(GUARDIAN 10.7.1998, Friday Review S. 29), continental Europe (EUROPEAN 25.-31.5.1998,
S. 50), Continental (TIMES 28.7.1998, S. 9, kleingeschrieben in SUN 2.5.1998, S. 2), continental European (EUROPEAN 8.-14.6.1998, S. 21), from the Continent (TIMES 28.7.1998, S. 9),
the rest of Europe (GUARDIAN 25.7.1998, Jobs & Money S. 9), European mainland
(EUROPEAN 22.-28.6.1998, S. 11f.), across the Channel (TIMES 9.7.1998, S. 31). Sehr viel
häufiger als in deutschen Zeitungen wird allerdings Europe als Gegenbegriff genutzt (SUN
23.6.1998, S. 6) bzw. attributiv European (TIMES 2.6.1998, S. 21) oder Euro (Euro loos, SUN
8.7.1998, S. 6).
Für Deutschland steht meist Germany. Nur in Ausnahmefällen erscheint Federal Republic (of
Germany), wie etwa in der Übersetzung von Zitaten (EUROPEAN 8.-14.6.1998, S. 37), in der
Bezeichnung für das Staatsoberhaupt (President of the Federal Republic of Germany, TIMES
21.7.1998, S. 21) oder im Kontext einer gerichtlichen Klage der Bundesrepublik (TIMES
9.6.1998, S. 6). Die TIMES verwendet auch the German Federal Republic (TIMES 22.6.1998,
386

Dieser umgangssprachliche Ausdruck, der für ’good old Britain’ steht, stammt aus der Zeit des Britischen
Empire und wird häufig für das Großbritannien der Kriegszeit verwendet.
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S. 50).387 Aus Gründen der Varianz wird die Bezeichnung in folgendem Beleg über den europäischen Schlagerwettbewerb genutzt: Germany’s high marks for Turkey might be related to
the “large number of Turkish gastarbeiten [sic!]“ in the federal republic. (GUARDIAN
13.5.1998, S. 20, vgl. auch GUARDIAN 2.5.1998, S. 24). Einzelbelege sind das analog zu Cool
Britannia gebildete Cool Germania (TIMES 29.6.1998, S. 12388), the land of BMW and
Mercedes (EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 16) und beer country (EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S.
25); mit den zwei letztgenannten Nominalgruppen wird metonymisch auf Stereotype Bezug
genommen.
In der überwiegenden Verwendung des alltagssprachlichen Germany an Stelle des offiziellen
Staatsnamens kann man eine implizite Dominanz des Westteils der Bundesrepublik sehen, auf
den ja bereits vor der Wiedervereinigung mit Germany referiert wurde.389 Der Name war
jedoch auch - durch das Attribut East modifiziert - für die DDR geläufig (GUARDIAN
3.7.1998, S. 20390). Auf diesen nicht mehr existierenden Staat wird synonym mit der Lehnübersetzung German Democratic Republic (TIMES 9.6.1998, S. 6391, EUROPEAN 11.-17.5.1998,
S. 19) bzw. mit der darauf basierenden Initialabkürzung GDR referiert (GUARDIAN 11.5.1998,
G2 S. 12).
Der östliche Teil der heutigen Bundesrepublik wird als eastern Germany (TIMES 23.7.1998, S.
22), eastern part of Germany (GUARDIAN 2.5.1998, S. 24), east Germany (EUROPEAN 15.21.6.1998, S. 33), former East Germany (TIMES 25.7.1998, S. 29), the former East German
provinces (GUARDIAN 16.6.1998, S. 11), former German Democratic Republik (GUARDIAN
2.5.1998, S. 24), the former GDR (EUROPEAN 22.-28.6.1998, S. 49), the former East
(EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 23) bzw. schlicht als the east (TIMES 13.7.1998, S. 10,
großgeschrieben in TIMES 6.5.1998, S. 25) bezeichnet.
In einem Einzelbeleg, einem wörtlichen Zitat, in dem die Erziehungssysteme beider Länder
miteinander verglichen werden, wird auf die alte Bundesrepublik mit over there referiert
(GUARDIAN 29.7.1998, G2 S. 9). Ebenfalls nur in einem Beleg wird auf das mit der ersten
Silbe von German homonyme germ ’Keim’ angespielt: Die SUN meldet, dass der britische
Pharmakonzern Boots nach Deutschland expandiert und betitelt dies mit Boots go Germ-an
(SUN 22.7.1998, S. 27).
Fazit:
In den britischen Zeitungen halten sich als Eigenbezeichnungen das alltagssprachliche Britain
und die Initialabkürzung UK weitgehend die Waage. Insgesamt wird sehr genau auf die
jeweilige Extension der Begriffe geachtet; England als Synonym für Britain wäre ein Faux
pas, der peinlichst vermieden wird. Bei den Fremdbezeichungen wird i.d.R. das weitgehend
neutrale Germany verwendet, während die offizielle Staatsbezeichung nur selten vorkommt
und als Initialabkürzung – analog zu UK - überhaupt nicht verwendet wird. Anders als in der
deutschen Gleichsetzung von England und Großbritannien entspricht dies allerdings einer387

Auch in der deutschen Presse wird im Übrigen in der weit überwiegenden Zahl der Fälle Deutschland statt
Bundesrepublik oder gar Bundesrepublik Deutschland genutzt, vgl. dazu auch Röding-Lange (1997).
388
Bezeichnenderweise geht es hier nicht um die Feststellung der Existenz eines derartigen Konzeptes, sondern
um eine Zielbeschreibung: Berlin, for years, has been counting on the raised political profile to transform it into
a proper metropolis, a rival to Paris or London, the very hub of Cool Germania. (ebd.)
389
Vgl. auch folgenden Beleg über Herta Müller: Her work was smuggled out and published to great success in
Germany. Ihre Ausreise in die Bundesrepublik wird beschrieben als: the writer moved to Germany in 1987
(GUARDIAN 7.7.1998, G2 S. 9).
390
Hier findet sich auch die Bezeichnung easterners für die DDR-Bürger (GUARDIAN 3.7.1998, S. 20). Weitere
Belege: east Germany (GUARDIAN 20.6.1998, Saturday books S. 9), the old East Germany (TIMES 25.7.1998,
Weekend S. 29). In einem Einzelbeleg erscheint das als Zitat gekennzeichnete „Ossies“ [sic!] (TIMES 9.6.1998,
S. 38).
391
In diesem Beleg über ein von russischen Soldaten während des Zweiten Weltkriegs gestohlenes Gemälde
erscheinen gleich zwei Varianten des Staatsnamens: Das Bild is believed to have been placed in what became the
German Democratic Republic or the former East Germany (ebd.).
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seits dem Sprachgebrauch der Deutschen selbst, andererseits ist Germany auch in historischer
Perspektive die gängige Bezeichnung für die verschiedenen Staatsformen auf deutschem
Boden. Insofern können die britischen Nationalitätenbezeichnungen für die Fremdgruppe der
Deutschen als kongruenter bezeichnet werden als die deutschen Fremdbezeichungen den
Briten gegenüber.
Der häufig vorkommende Gegenbegriff Europe wirkt stark distanzierend und abgrenzend,
hier drückt sich ein Teil britischer Identität aus: „Insulares Denken äußert sich auch in der
sprachlichen Unterscheidung zwischen England/Großbritannien einerseits und dem Kontinent
andererseits. […] Diese verzerrte Perspektive, eine Art Kirchturmdenken, ist […] im UK noch
recht verbreitet“ (Kamm/Lenz 2004, S. 85).
Auffällig ist, dass neben und statt Kontinentaleuropa häufig die Bundesrepublik mit Großbritannien kontrastiert wird (vgl. Kap. 3.3). Dabei werden das Vereinigte Königreich gleichsam als David und Deutschland als Goliath des Kontinents wahrgenommen, und zwar sowohl
in der britischen wie in der deutschen Perspektive. Hier entsprechen sich Selbst- und Fremdbild weitgehend; allerdings fällt die jeweilige Wertung dieses Gegensatzes völlig unterschiedlich aus. Viele Briten - und besonders einige Boulevardzeitungen - verteidigen ihre Sonderrolle vehement und sehen sie als grundsätzlich positiv an; Kontinentaleuropa ist in dieser
Perspektive eine Bedrohung für alles, was Großbritannien ausmacht.392 Für deutsche
Journalisten dagegen wirkt der Gegensatz oft eher konstruiert und wird als überholtes Relikt
aus den Tagen des Empire dargestellt.

6.1.1.3 Kurzformen
Umgangssprachliche Kurzformen für die deutschen bzw. britischen Nationalitätenbezeichnungen sind eher Ausnahmeerscheinungen.393 Für die Deutschen existieren ohnehin in keiner
der beiden Sprachen entsprechende Bildungen, für die Briten nur das englische Brits, das als
einzige Kurzform als Eigenbezeichnung recht häufig verwendet wird.394 Der GUARDIAN weist
darauf hin, dass die präfixartige Verwendung von Brit ausgehend von der erfolgreichen
Wortbildung Britpop in direktem Zusammenhang mit dem Schlagwort Cool Britannia stehe:
The “Brit“ prefix began to be used to enliven some other, slower-off-the-mark bits of the
national culture: films, literature, fashion. For the first time in three decades, there seemed to
be a national brand (GUARDIAN 5.5.1998, G2 S. 3). Die TIMES verwendet den Ausdruck
Britpop in – wohl distanzierend zu verstehenden - Anführungszeichen: the top “Britpop“ act
The Verve (TIMES 9.5.1998, S. 8). In anderen Kontexten wird hiermit die nationale Herkunft
392

Diese Perspektive wird etwa in folgendem Beleg über eine mögliche Entmachtung der Königin deutlich: Die
konservative Opposition hingegen übte heftige Kritik an dem Vorhaben und erklärte, damit verliere Großbritannien seinen britischen Charakter. Es sei ein weiterer Schritt hin zu einer „vollständigen Europäisierung“
des Landes (SZ 27.7.1998, S. 6). Vgl. auch Teubert: „der britische Euroskepsis-Diskurs beruht seit jeher auf der
Vorstellung, Großbritannien sei nicht Teil Europas, und zwar auf Grund gegensätzlicher und unvereinbarer
Wertvorstellungen [...] Im Vergleich zum Kontinent erweist sich Großbritannien als ein Land, in dem Milch und
Honig fließen“ (2002, S. 8f.).
393
In beiden Sprachen gibt es hingegen populäre Kurzformen für US-Amerikaner, die besonders in den Boulevardzeitungen auch häufig verwendet werden. So steht in der Bildzeitung oft Amis (BILD 7.5.1998, S. 2, BILD
28.7.1998, S. 14). In den Spielberichten zur Fußball-WM dominiert diese Bezeichnung (BILD 11.6.1998, S. 16,
BILD 15.6.1998, S. 1, BILD 17.6.1998, S. 15, BILD 26.6.1998, S. 19). Nur vereinzelt wird die Kurzform in den
seriösen Zeitungen verwendet (SZ 17.6.1998, S. 40, SZ 29.7.1998, S. 12). Die jugoslawischen Fußballspieler
werden in der Bildzeitung häufig Jugos genannt (BILD 16.6.1998, S. 12, 22.6.1998 S, 14f., 26.6.1998, S. 19,
30.6.1998, S. 10), die Österreicher Ösis (BILD 11.6.1998, S. 15, 12.6.1998, S. 20). Der GUARDIAN bezeichnet die
Amerikaner auch als – potentiell negativ konnotierte – yanks (GUARDIAN 30.6.1998, S. 20, GUARDIAN
11.7.1998, S. 10). Die SUN verwendet Yanks ebenfalls häufig (z.B. SUN 6.5.1998, S. 15), außerdem beispielsweise die pejorative Kurzform Jap für Japaner (SUN 11.7.1998, S.17).
394
Vgl. z.B. SUN 2.5.1998, S. 2, SUN 18.5.1998, S. 6, SUN 4.6.1998, S. 14, SUN 15.6.1998, S. 1, SUN 20.6.1998,
S. 13, SUN 29.6.1998, SUN 6.7.1998, S. 6, TIMES 5.5.1998, S. 50, TIMES 13.5.1998, S. 43,TIMES 3.7.1998, S. 41,
TIMES 13.7.1998, S. 19, GUARDIAN 2.5.1998, S. 20, GUARDIAN 5.6.1998, S. 23, GUARDIAN 13.5.1998, S. 20,
GUARDIAN 9.6.1998, Higher education S. IV, GUARDIAN 11.6.1998, S. 22, GUARDIAN 11.7.1998, S. 20.
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von Erscheinungen aus der Mode- und Musikwelt betont, beispielsweise in der
Nominalgruppe the new Brit darling of Hollywood (SUN 6.5.1998, S. 15), auch neutralere
Kombinationen finden sich, wie in Brit jobs (SUN 18.5.1998, S. 6).
In deutschen Zeitungen wird Brit v.a. in Wortbildungskonstruktionen verwendet, die auf die
britische Populärkultur referieren und prinzipiell positiv konnotiert sind, so vornehmlich in
der Entlehnung Britpop (ZEIT 20.5.1998, S. 70, SZ 2.6.1998, S. 16), die auch als Bestandteil
von Komposita und Ableitungen genutzt wird, wie in Britpop-Gruppe Oasis (SZ 4.6.1998, S.
15) und Britpopper (SZ 16./17.5.1998, S. III, SZ 8.6.1998, S. 16). Noch deutlicher wird der
präfixartige Charakter in der Bildung Brit-Fashion-Ikone (ZEIT 20.5.1998, S. 70).

6.1.1.4 Ethnische Schimpfnamen und negativ konnotierte Bezeichnungen
In der englischen Sprache gibt es eine Reihe abwertender Ausdrücke für Deutsche, am
bekanntesten und gebräuchlichsten sind Fritz, Krauts, Jerrys395 und Huns396. Die drei
letztgenannten sind
„die drei gängigsten Ausdrücke der Geringschätzung für Deutsche im 20. Jahrhundert. Wenn auch
das kommerzielle britische Fernsehen im Jahre 1980 die Ausdrücke „Hunnen“ und „Jerries“ in der
Werbung verboten hat, so gehören sie doch weiterhin zu den Assoziationen, die sich bei der
Vorstellung Deutschlands im englischen Bewußtsein einstellen können. Ihre sprachliche Anwendung ist bald ernst, bald spaßhaft, bald distanziert ironisch.“ (Blaicher 1992, S. 23)397

Umgekehrt gibt es im Deutschen wesentlich weniger abwertende Bezeichnungen für Briten,
im Wesentlichen nur das selten gebrauchte und veraltende Tommy.398 Als Zitat deutscher
Hooligans erscheinen außerdem die deutlich pejorativen Einwohnerbezeichnungen Inselboys
und Inselaffen (BILD 24.6.1998, S. 15). Auffällig – und typisch für derartige herabsetzende
Ethnika (Winkler 1994, S. 324f.) – ist, dass die Mehrzahl unter diesen deutsch-britischen
Schimpfnamen ihre Entstehung und Verbreitung den beiden Weltkriegen und ihrer unmittelbaren Vorgeschichte verdankt, das gilt sowohl für die bereits im Ersten Weltkrieg
verwendeten Bezeichnungen Fritz und Tommy wie auch für Hun und Jerry.

395

Verballhornung von German, entstanden nach 1914 (vgl. Winkler 1994, S. 327).
Dieser Schimpfname entstand nach der sog. Hunnenrede Kaiser Wilhelms II. während des Boxeraufstandes
(vgl. Kettenacker 1991, S. 197; Blaicher 1992, S. 24). Der Duden vermerkt neben „Angehöriger eines ostasiatischen Nomadenvolks“ als Bedeutungsangabe nur „(selten; abwertend) roher, zerstörungswütiger Mensch“ (Bd.
4, S. 1885). Auch Winkler führt Hunne als Beispiel für die Verwendung von Ethnonymen als Schimpfwörter an
(Winkler 1994, S. 335); bei Marefka findet sich der Ausdruck einerseits als Fremdschelte für Deutsche
(‚deutscher Soldat, vor allem von Engländern benutzt’), andererseits in der Kategorie „Übertragene Verwendung
ethnischer Namen“ in der Bedeutung ‚roher, zerstörerischer Mensch’ (Marefka 4/1999, S. 292f.).
397
Seltenere Bezeichnungen für Deutsche, die in der Literatur angeführt werden, sind hop-head, limburger,
pretzel, squarehead und hitlander (nach Hitler-lander) (Winkler 1994, S. 328).
398
Laut Duden steht Tommy „kurz für: Tommy (= Thomas) Atkins = Bezeichnung für ’einfacher Soldat’ (nach
den früher auf Formularen vorgedruckten Namen)“. Die Bedeutungsangabe als „Spitzname für den britischen
Soldaten im Ersten und Zweiten Weltkrieg“ ist allerdings zu eng gefasst (31999, Bd. 9, S. 3920, vgl. auch
Winkler 1994, S. 327). Markefka listet als abwertende Schimpfnamen für Briten neben Tommy BSE-Kopf,
Insulaner und Hooligan auf. Tommy ist daneben in neutraler Verwendung standardsprachlich auch als
‚Spitzname für einen englischen Soldaten’ belegt (3/1999, S. 200-203). Für eine gewisse Popularität von Tommy
spricht die Überschrift, die Peter Braun seinem Kapitels über die Bezeichnungen Fremder im Deutschen gegeben
hat: Fremde Menschen: Ami – Tommy – Itaker (Braun 1997, S. 101); Braun ordnet Tommy hier „auf der Ebene
des Scherzhaften“ ein, er weist außerdem darauf hin, dass es „im Wortschatz auch Spuren von positiven
Kontakten mit Menschen und Lebensgewohnheiten fremder Herkunft gibt“, von den neun Bezeichnungen für
fremde Menschen, die er hier anführt, beziehen sich mit Gentleman, Bobby, Queen und Miss vier auf Großbritannien (S. 102f.). In der ursprünglichen neutralen Verwendung findet sich Tommy in folgendem Beleg über
eines der großen Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs: Ypres is its French name, Wipers was what the Tommies
called it, but the area is Dutch-speaking and Ieper is what it is (GUARDIAN 9.5.1998, travel S. 9).
396
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Derartige pejorative Ethnika sind – zumindest in der geschriebenen Sprache – weitgehend
tabuisiert und finden sich entsprechend nur sehr vereinzelt im vorliegenden Korpus. Sie treten
interessanterweise vornehmlich als Zitat in deutschen Zeitungen auf, wie in dem Buchtitel
Grüßen Sie Frau Buckingham – English for Krauts (ZEIT 30.7.1998, S. 45) oder in dem
mehreren Artikeln über Großbritannien vorangestellten Motto Wer sich nicht entschuldigt,
wenn ihm jemand auf die Füße tritt, outet sich als echter Kraut (SZ 2.6.1998, Beilage Städteund Kulturreisen, S. 47). Zitiert wird aus der Analyse eines Franzosen über die Entwicklung
des Hooliganismus, in der der Sprachgebrauch der Hooligans reflektiert wird:
Die ‚Rude Boys’, junge Proleten ohne Klassenbewußtsein, hassen die Einwanderer, die Katholiken,
die Iren. Die Bewohner des anderen Viertels. Aber auch die Juden. Und die Deutschen, die
‚Krauts’, die Besiegten des Zweiten Weltkriegs. Wenn sie sich mit deutschen Hooligans prügeln,
halten sie sich für Soldaten Churchills, welche die Nazis bekämpfen. (FAZ 4.7.1998, S. 44)

Ironisierend wird in folgendem Beleg auf die Struktur ethnischer Witze angespielt: Treffen
sich ein Rosbif, ein Kraut und ein Froschfresser (FAZ 28.7.1998, S. 34).399 Alle drei
Schimpfnamen beziehen sich auf Essgewohnheiten und gehören damit zu dem häufigsten
Benennungsmotiv für ethnische Namen: „Nationale Vorlieben bzw. Eigenarten für
Nahrungsmittel und Gerichte erweisen sich letztlich als die meistgenannten Unterscheidungsmerkmale, um ethnische Gruppen abschätzig zu charakterisieren und zu identifizieren.“400
Trotz des schlechten Rufs der englischen Küche in Deutschland gibt es jedoch hierzulande
außer dem unüblichen Roastbeef keinen allgemein verbreiteten Schimpfnamen dieser
Kategorie für Briten.
Die Überschrift Bashing the Krauts spielt auf die in einigen britischen und US-amerikanischen Medien beliebten antideutschen Artikel an und steht hier über einer kritischen Stellungnahme zu der in amerikanischen Zeitungen hochgespielten Übernahme von US-Verlagen
durch Bertelsmann und Holtzbrinck als German blitzkrieg of Amerikan book publishing (SZ
15.5.1998, S. 13). Auch die FAZ greift die Schimpfnamen auf und weckt bei ihren Lesern
damit sicher keine sonderlich englandfreundlichen Gefühle: „Krauts“ oder „Huns“
(Hunnen), wie die englischen Boulevardzeitungen die Deutschen nennen (FAZ 1.7.1998, S.
35). Ironisch gemeint ist ein Kommentar über eine mögliche Übernahme der Mirror-Gruppe
durch Springer, in dem auch durch das abwertende Verb die Stimmung gegenüber den Deutschen verdeutlicht werden soll: Aufgebrachte Insulaner sehen nach Rover, Morgan Grenfell
und Rolls-Royce schon das nächste Nationalsymbol an die Hunnen verhökert (ZEIT 28.5.1998,
S. 34).
In den britischen Blättern finden sich die Schimpfnamen – entgegen dem Bild, das manche
deutschen Blätter zeichnen – eher selten und meist in distanzierendem Gebrauch. So wird the
foolish Hun (GUARDIAN 25.7.1998, Saturday S. 7) ironisch verwendet (vgl. Kap. 6.2.2.3.3).
Kraut taucht v.a. in Zitaten englischer Hooligans auf, hier wiederum häufig als Teil der
Schlachtgesänge, die vornehmlich gegen die Franzosen gerichtet sind: If it wasn’t for the
English you’d be Krauts (SUN 27.6.1998, S. 4, ähnlich GUARDIAN 16.6.1998, S. 3).401 Der
Ausdruck wird auch in einem ironischen Appell gebraucht, die Fußballweltmeisterschaft 2006

399

Wie negativ diese Bezeichnung in deutschen Ohren klingt, wird in folgendem Beleg deutlich, in dem sich ein
deutscher Reporter erinnert, wie ihn ein Korrespondent von United Press als gottverdammten kraut und
getarnten Nazi beschimpft (ZEIT 18.6.1998, S. 45). Die drei Belege für Kraut, die Röding-Lange aufführt,
stammen bezeichnenderweise aus britischen Zeitungen bzw. aus der Untersuchung eines britischen Soziologen
(Röding-Lange 1997, S. 244f.). Der Duden vermerkt zu Kraut: „engl-amerik. ugs. abwertende Bez. für
Deutscher“ (Bd. 5, 31999, S. 2267). Rosbif hingegen ist – wie bereits die phonetisch angeglichene Schreibung
zeigt – ein eher im Französischen üblicher Schimpfname für Briten.
400
Markefka (3/1999), S. 204f., vgl. auch ders. (4/1999), S. 292 u. 298.
401
Für die inhaltliche Analyse vgl. auch Kapitel 5.4.2.
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an England statt an Deutschland zu vergeben (GUARDIAN 6.6.1998, S. 14, vgl. auch Kap.
5.3.2.1).
Häufiger erscheint der Name Fritz: Fritz, a fanatical Nazi (GUARDIAN 24.7.1998, S. 18) ist
eine Filmfigur in dem 1940 gedrehten MGM-Streifen The Mortal Storm, der als prototypischer Deutscher dieser Zeit den als urdeutsch angesehenen Vornamen Fritz trägt.402 Die
SUN verwendet den deutschen Vornamen häufiger und nutzt ihn als Basis für Wortspiele. Eine
Kurzmeldung ist überschrieben mit Fritz a bit rude for a milk advert: Nach Beschwerden von
deutscher Seite sei der britische Werbeslogan für ein Milchshake, Fresh, Filling & Fick,
aufgegeben worden: The last word, meant as a fun way of saying thick, caused gasps from
German speakers – because in Germany fick means f*** (SUN 17.7.1998, S. 3). Fritz steht
wegen seiner phonetischen Ähnlichkeit für it’s und dient als Signalwort dafür, dass es in dem
folgenden Artikel thematisch um Deutschland geht; es bezieht sich außerdem alliterierend auf
den beanstandeten Werbeslogan.
Eine Meldung zum Zusammenschluss der Börsen von Frankfurt und London ist überschrieben
mit The Fritzie Index; hier handelt es sich um ein phonetisches Wortspiel mit dem deutschen
Vornamen und dem britischen Äquivalent zum Dax, dem FTSE, known as the Footsie Index
(SUN 8.7.1998, S. 28). Auch der EUROPEAN verwendet den Ausdruck, der gleichzeitig zur
Verdeutlichung der Machtverhältnisse in der geplanten deutsch-britischen Allianz dient: The
new exchange has already been dubbed the “Fritzie“ to symbolise the powers in charge
(EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 12).
Am häufigsten wird Teutonic bzw. sein deutsches Äquivalent als eine Art Steigerungsform im
Sinne von ’typisch deutsch’ gebraucht. Der Ausdruck steht meist abwertend oder ironisch; oft
sind beide Stilebenen verflochten.403 Beispiele für einen scherzhaften Gebrauch finden sich in
folgenden zwei Belegen: Über Guildo Horn lässt die SZ die Briten räsonieren, wenn dieser
zottelige Mensch nun der neue Held der Teutonen ist, was, bitte, ist dann in diesem Land los?
(SZ 11.5.1998, S. 16) V.a. auf das Alter der deutschen Nationalspieler im Vergleich mit der
englischen Auswahl zielt folgender Beleg, in dem über den englischen Trainer gesagt wird:
Schon heute wird er beten, daß seine Juniorenauswahl nicht auf die teutonischen Haudegen
prallt. Spätestens im Elfmeterschießen wären die britischen Knaben verloren (SZ, Beilage zur
Fußball-Weltmeisterschaft, 10.-12.6.1998, S. B1).
Eindeutig negativ konnotiert und in dieser Stilfärbung durch ein Adjektivattribut weiter
verstärkt ist das Substantiv dagegen in einer Kritik der Liste der 100 besten amerikanischen
Filme des American Film Institute. Der Rezensent kommentiert ironisch, dass auch die
verdammten Teutonen Lang und Stroheim nicht auftauchen (SZ 23.6.1998, S. 13). Auch in
folgenden Belegen aus der Fußballberichterstattung dominieren die negativen Bedeutungs402

British Telecom wirbt für Telefone von Siemens mit dem Namen Franz – wohl als Anspielung auf Franz
Schubert: Auf einem Foto sieht man einen Arm in einem altmodischen Morgenrock, der einen Ton auf einem
Klavier anspielt und gleichzeitig ein Telefon hält, dazu erscheint die Äußerung: Your F sharp’s flat, Franz. Der
Begleittext nimmt dies noch einmal auf: So if you want to tell your sharps from your flats, wherever you are
around the house, Franz, you’ll hear it’s Clearly better. Clearly BT (z.B. TIMES 4.7.1998, S. 2, GUARDIAN
18.7.1998, S. 9).
403
Ute Röding-Lange (1997) klassifiziert teutonisch/Teutone als „eindeutig abwertend“, da die Bezeichnungen
„die Bedeutung ’typisch deutsch’ mit negativer Konnotation tragen“ (S. 31). Der Duden führt als Interpretament
für teutonisch an: „(abwertend, auch scherzh.): [typisch] deutsch: -e Überheblichkeit, Arroganz, Provinzialität,
Engstirnigkeit“ (31999, Bd. 9, S. 3890). Besonders interessant sind hier die angegebenen Kollokationen, deren
nominaler Kern durchgehend negativ wertend ist. Für Teutone steht u.a. „(abwertend, auch scherzh.): jmd, der in
seinem Verhalten, Aussehen als typisch deutsch empfunden wird: das herkömmliche Bild, das sich viele Briten
vom monokelbewehrten, dickbäuchigen, schmissverzierten –n machen (Spiegel 50, 1976, 268)“ (Duden, 31999,
Bd. 9, S. 3890). Bezeichnend ist, dass sich der angegebene Beleg für diese abwertende Bezeichnung auf ein
(referiertes) Heterostereotyp der Briten gegenüber den Deutschen bezieht. Vgl. auch das als seltenes Synonym
für deutsch verwendete germanisch, das in deutschen Zeitungen in ironisierenden Kontexten wie in folgender
Alliteration verwendet wird: Bislang hatten sich unsere Nachbarn beim Genuß des germanischen Gerstensaftes
– völlig unverständlicherweise – ziemlich zurückgehalten. (ZEIT 7.5.1998, S. 38).
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anteile: Ironisch urteilt die SZ, dass bei dieser WM einem beherzten teutonischen Brechstangenfußball nichts mehr im Wege stehe (SZ 22.6.1998, S. 31).
Wiederholt kommen assoziative Verknüpfungen mit dem Zweiten Weltkrieg vor. So schreibt
die SZ nach dem 7:0 Erfolg der deutschen Nationalmannschaft gegen Luxemburg: Das kann
ja heiter werden, wenn die Teutonen den Spaß am modernen Kombinationsspiel entdeckt
haben: Die Fußballwelt ist schon gespannt, die Panzer beim Looping zu sehen (SZ 8.6.1998,
S. 24). Teutonen wird hier durch das noch negativere Panzer wieder aufgenommen, womit
der Sprachgebrauch mancher italienischer bzw. englischer Sportjournalisten zitiert wird, ohne
dass der Zitatcharakter jedoch kenntlich gemacht würde. Ein dreifaches Negativitätssignal
liegt im nächsten Beleg vor, wo die SZ mit Bezug auf die Ausschreitungen deutscher
Hooligans in Lens kommentiert: Jedenfalls ist es nicht angebracht, eingedenk todbringender
Teutonenhorden in Lens nun die Besorgnis auf die Chancen der deutschen WM-Bewerbung
für 2006 zu richten (SZ 23.6.1998, S. 31). Teutonen erscheint hier als Bestimmungswort zu
dem ebenfalls negativ wertenden Grundwort Horden und das Kompositum wirkt durch das
alliterierende Adjektivattribut todbringend noch stärker wertend. An den deutschen Überfall
auf Frankreich erinnert die FAZ:
Die älteren Bürger von Lens, so meldet einer der Berichterstatter nach London, erinnerten sich seit
dem Sonntag wieder an jene Zeiten, da der britische Befreier Montgomery die Franzosen von den
Teutonen erlösen mußte. [...] Die Teutonen sind nun einmal so – gewiß, das wissen hier ja schon die
Schulkinder. Aber warum haben sie gerade dort und jetzt wieder einmal Blitzkrieg gespielt? (FAZ
24.6.1998, S. 42)

Bezeichnenderweise erfolgt diese Reminiszenz durch einen britischen Journalisten, der auf
die Rolle der Briten als Retter Frankreichs verweist, wobei diese Heldenrolle dem Leser durch
den Gebrauch des Modalverbs müssen an Stelle des unmarkierten Plusquamperfekts als
zumindest übertreibend nahegelegt wird. Die selbstvergewissernde All-Aussage die Teutonen
sind nun einmal so wird zitiert und in einem Nachtrag durch die den Wahrheitsanspruch von
Vorurteilen konstatierende Formel das wissen hier ja schon die Schulkinder ironisiert. Die SZ
zitiert das ewige, unangenehm-selbstgewisse „Sieg! Sieg!“ der Teutonen auf den Tribünen
und den blöden Text ihrer Choräle „Steht auf, wenn ihr Deutsche seid!“ (SZ 27./28.6.1998,
S. 3) Die Kritik wird nicht nur durch die negative Nationalitätenbezeichnung, sondern auch in
den stark wertenden Adjektivattributen deutlich.
Auch die britischen Blätter verwenden Teutonic bzw. Teutons mit unterschiedlicher Wertung.
Eher neutral ist der Gebrauch in folgendem Beleg, in dem der Kolumnist nach dem Sieg von
Chelsea über Stuttgart zunächst neun Namen von ausländischen Spieler in der englischen
Mannschaft aufzählt, um dann ironisch fortzufahren: This isn’t some cheap anti-foreign jibe.
The Stuttgart team included almost as many Slavs as Teutons (GUARDIAN 16.5.1998, Saturday
S. 12).
V.a. die verstärkende Bedeutungsvariante im Sinne von ’typisch deutsch’ liegt in den
nächsten Belegen vor: Die SUN urteilt über dasselbe Spiel, die Stuttgarter Abwehr sei anfangs
typically Teutonic and well drilled gewesen (SUN 14.5.1998, S. 51). Während der Fußballweltmeisterschaft erwarten die Gegner vom deutschen Team eine mighty wave of Teutonic
power (GUARDIAN SPORT 26.6.1998, S. 6). Die TIMES skizziert durch eine literarische
Anspielung die Situation nach der Wiedervereinigung Deutschlands: the French wanted to tie
down the Teutonic Gulliver (TIMES 23.6.1998, S. 6). Neutraler gebraucht wird das Adjektiv im
Zusammenhang mit Hector Berlioz’ The Damnation of Faust: Hungarian marches jostle with
mock-Teutonic fugues (TIMES 18.7.1998, S. 7, noch einmal abgedruckt in TIMES 20.7.1998, S.
18). Ebenfalls weitgehend neutral und als Oberbegriff im Sinne von ’germanisch’ wird der
Ausdruck im Vorfeld der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft verwendet: Europe is on
the brink of a full year of Teutonic presidencies, with Austria taking over on 1 July and
Germany following in January 1999 (EUROPEAN 22.-28.6.1998, S. 17).
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Durch den Kontext eher negativ wirkt das Adjektiv in der Nominalgruppe Teutonic wines, da
als Beispiel vorher der in Großbritannien als Billigwein verkaufte liebfraumilch genannt wird
(TIMES 13.6.1998, Weekend S. 7). Ironisch nimmt der GUARDIAN Bezug auf den Ersten
Weltkrieg, als England Belgien vor the Teutonic tide schützen wollte (GUARDIAN 6.6.1998, S.
14). Daneben referiert Teutonic knights auf die Deutschordensritter (TIMES 11.6.1998, S. 24).
Eindeutig positiv ist der Ausdruck schließlich in folgendem Beleg über die deutsche Sängerin
Tiana Lemnitz: She was the epitome of the gracious Teutonic style of singing, gently
crystalline notes supported by superb breath control floating over the orchestra (TIMES
11.6.1998, S. 41).
Fazit:
Insgesamt sind verbale Ab- und Entwertungen durch Schimpfnamen und schmähende
Bezeichnungen sowohl in der deutschen wie auch in der britischen Presse eher als Ausnahmen zu werten, was sicher mit ihrer Tabuisierung im öffentlichen Sprachgebrauch zusammenhängt. Nicht umsonst wird der Sprachgebrauch der Presse durch Kontrollorgane
beobachtet.404 Nichtsdestotrotz existieren derartige Namen und Ausdrücke und sind offenbar
so weit verbreitet, dass Anspielungen und Witze, die sich auf sie beziehen, keiner Erklärung
bedürfen.

6.1.1.5 Reihung von Nationalitätenbezeichnungen (adjektivische Kopulativkomposita)
Die Koppelung mehrerer Nationalitätenbezeichnungen zu Bindestrich-Zusammensetzungen
drückt formal und inhaltlich eine Gleichrangigkeit der beiden Glieder und damit „das
gleichberechtigte Nebeneinander der beiden Staaten“ aus.405 Wenn mehrere Nationalitätenadjektive miteinander verbunden werden, steht German in den englischen Belegen an zweiter
Stelle406, z.B. in Verbindung mit der Eigenbezeichnung Anglo-: Anglo-German agreement
(EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 10), Anglo-German alliance (TIMES 6.7.1998, S. 46, EUROPEAN
13.-19.7.1998, S. 9), Anglo-German deal (TIMES 20.7.1998, S. 48), Anglo-German treaty
(TIMES 9.7.1998, S. 31), Anglo-German relations (GUARDIAN 16.6.1998, S. 11), AngloGerman summits (TIMES 9.6.1998, S. 17), Anglo-German harmony (GUARDIAN 16.6.1998, S.
11), a new Anglo-German entente (GUARDIAN 16.6.1998, S. 11), an Anglo-German event
(GUARDIAN 20.6.1998, Saturday books S. 9), an Anglo-German economic forum (GUARDIAN
28.7.1998, 13).407
Auch in Verbindung mit anderen Nationalitätenbezeichnungen steht German an zweiter
Stelle: the Franco-German row (TIMES 2.5.1998, S. 21, GUARDIAN 9.6.1998, S. 17), the
Franco-German letter (TIMES 9.6.1998, S. 16, EUROPEAN 15.-21.6.1998, S. 14408), the rotten
state of Franco-German relations (TIMES 18.5.1998, S. 16), the Franco-German warfare
(TIMES 6.5.1998), Franco-German axis (GUARDIAN 16.6.1998, S. 11)409, Polish-German
404

Etwa durch den Beschwerdeausschuss des Deutschen Presserats, der allerdings keine Sanktionsmöglichkeiten
besitzt; auf britischer Seite achtet die Press Complaints Commission auf die Einhaltung der ethischen Grundregeln in der Presseberichterstattung.
405
So Röding-Lange (1997), S. 275, vgl. auch S. 38.
406
Analog gilt diese Reihenfolge auch bei Unterbegriffen zu German, vgl. etwa Anglo-Hanseatic Lodge (FAZ
5.5.1998, S. B 19).
407
Ein Einzelbeleg im Zusammenhang mit dem Börsenzusammenschluss ist the German-British might
(EUROPEAN 20.-26.7.1998, S. 6).
408
Dort aber auch the Kohl-Chirac letter (EUROPEAN 15.-21.6.1998, S. 14).
409
Umgekehrt erscheint aber das metonymische Bonn-Paris axis (TIMES 5.5.1998). Während englische
Zeitungen mit Bonn metonymisch auf den damaligen deutschen Regierungssitz referieren, verwenden umgekehrt
deutsche Blätter in dieser Funktion häufig das präzisere Downing Street (u.a. FAZ 2.5.1998, S. 35, FAZ
15.5.1998, S. 46, FAZ 17.6.1998, S. 49, ZEIT 29.4.1998, S. 14, ZEIT 28.5.1998, S. 49, ZEIT 16.7.1998, S. 22), 10
Downing Street (FAZ 15.5.1998, S. 46, ZEIT 30.7.1998, S. 2) bzw. Downing Street Nummer zehn (FAZ
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relations (GUARDIAN 12.6.1998, S. 14), a Dutch-German corps (EUROPEAN 29.6.19985.7.1998, S. 9). In dreigliedrigen Zusammensetzungen steht German entweder an zweiter oder
an dritter Stelle: the Franco-German-Dutch squabble (TIMES 6.5.1998, S. 11), a FrancoGerman-British “triangle“ (TIMES 13.7.1998, S. 20), the Franco-British-German alliance
(GUARDIAN 23.5.1998, S. 26).
Im deutschen Sprachgebrauch werden englisch bzw. britisch i.d.R. an die erste Stelle gesetzt,
wenn sie nicht mit deutsch verbunden werden: die britisch-holländische Shell (SZ 11.5.1998,
S. 26), einen englisch-französischen Krieg (ZEIT 9.7.1998, S. 72).410 In Verbindung mit
deutsch nimmt dieses generell die erste Stelle ein: deutsch-britische Clubs (FAZ 5.5.1998, S.
B 19), Deutsch-Britischer Jachtclub (SZ 9./10.5.1998, S. 16), deutsch-britisches Forum (SZ
24.7.1998, S. 5), Deutsch-Britische Stiftung für das Studium der Industriegesellschaft (ZEIT
18.6.1998, S. 20), bei der deutsch-britischen Handelskammer (FAZ 1.7.1998, S. 22), an dem
deutsch-britischen Deal (ZEIT 16.7.1998, S. 27), die deutsch-britische Allianz (FAZ 9.7.1998,
S. 15, ZEIT 16.7.1998, S. 27), in/an der deutsch-britischen Allianz (SZ 25./26.7.1998, S. 25),
die deutsch-britischen Allianzpläne (FAZ 18.7.1998, S. 24), zur deutsch-britischen Verbindung (FAZ 22.7.1998, S. 16), die deutsch-britische Zusammenarbeit (FAZ 9.7.1998, S. 15),
deutsch-britische Umweltpartnerschaft (ZEIT 18.6.1998, S. 20), die deutsch-britische
Performance-Gruppe „Gob Squad“ (FAZ 2.5.1998, S. 36), hinter den deutsch-britischen
Gesprächen (SZ 13.7.1998, S. 18), den deutsch-britischen Streit (SZ 21.7.1998, S. 18).
Kopulativkomposita mit englisch kommen dagegen wesentlich seltener vor, etwa in dem
Namen Deutsch-Englische Gesellschaft (FAZ 5.5.1998, S. B 19) oder in der Nominalgruppe
deutsch-englische Katastrophen-Produktion (über einen negativ rezensierten Film, FAZ
27.5.1998, S. 42).
Fazit:
Die Eigenbezeichnung steht in der Regel vor der Fremdbezeichnung.411 Als Ausnahmen zu
werten sind das britisch-deutsche Umweltforum, das offenbar eine Lehnübersetzung von
Anglo German Environmental Forum ist (ZEIT 18.6.1998, S. 20), sowie die BritischBayerischen Tage des Münchner Künstlerhauses, deren Ziel ist, gegenseitige Vorurteile
abzubauen, wobei wohl aus Gründen der Höflichkeit die Fremdgruppe zuerst genannt wird
(SZ Extra 14.-20.5.1998, S. 11). Auch wenn die Reihenfolge der semantisch gleichrangigen
Glieder bei derartigen Kopulativkomposita prinzipiell umkehrbar ist, sind sie offenbar durch
die ständige Wiederholung konventionell fest geworden und scheinen auch bei Neubildungen
nach dem Muster Eigenbezeichnung-Fremdbezeichnung zu funktionieren, sodass die
Eigengruppe stets betont an erster Stelle steht.

6.1.1.6 Zusammenfasssung
Insgesamt wird bei den unmarkierten Nationalitätenbezeichnungen in der deutschen Presse
häufig das Hyponym England als Hyperonym verwendet; dies ist in der Boulevardpresse am
weitesten verbreitet, findet sich aber auch in den seriösen Zeitungen.412 Durch diesen Sprachgebrauch wird die Tendenz, England auf Kosten der anderen Landesteile als stellvertretend
für diese anzusehen, weiter verstärkt. Zu einem besonders problematischen Bild kann dies
12.6.1998, S. 3). Auch schlicht Nr. 10 bzw. Nummer 10 finden sich (ZEIT 28.5.1998, S. 49), ebenso Westminster
(ZEIT 14.5.1998, S. 84). Diese Ausdrücke werden häufig schon bei der Ersterwähnung ohne weitere Erklärungen
verwendet, die deutschen Journalisten setzen damit bei ihren Lesern gewisse Detailkenntnisse der britischen
Politik voraus.
410
Bei einer Koppelung mit amerikanisch steht britisch auch an zweiter Stelle: das amerikanisch-britische
Echelon-System (FAZ 2.6.1998, S. 16).
411
Vgl. auch das Attribut deutsch-französisch (ZEIT 7.5.1998, S. 2-4); im Falle von Verbindungen mit deutsch
und mindestens zweisilbigen Ausdrücken geschieht dies wohl. auch nach dem Gesetz der wachsenden Glieder.
412
Vergleichbar ist hiermit die deutsche Angewohnheit, auf die USA mit Amerika zu referieren, wobei in diesem
Fall allerdings das Hyperonym als Hyponym gebraucht wird.
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führen, wenn nicht über den Staat, sondern über die Bewohner der britischen Inseln
gesprochen wird: Die Engländer – und gemeint sind meist ohnehin nur die weißen,
protestantischen Engländer – dominieren damit in den Köpfen der deutschen Journalisten und
Leser sämtliche anderen Bevölkerungsgruppen des Vereinigten Königreichs, was eindeutig an
der einerseits multikulturellen, andererseits von starken Separatismusbestrebungen geprägten
Realität vorbeigeht.
Eine weitere Auffälligkeit ist das allmähliche Vordringen der Bezeichnung Britannien, die
wohl als Lehnübersetzung von Britain anzusehen ist; diesem Ausdruck fehlt im Vergleich zu
dem in Deutschland immer noch vorherrschenden Großbritannien mit dem Determinans auch
die darin implizit mitschwingende Konstatierung einstiger Größe.
Auffällig ist die Vielfalt der in Referenzidentität gebrauchten Bezeichnungen für Großbritannien in deutschen Zeitungen. Zusammenfassend lässt sich folgendes Feld erstellen:
neutrale Synonyme

auf den Britischen Inseln, auf den Inseln, auf der britischen Insel, auf der
Insel, b/Britische Insel, die Britischen Inseln, die Insel, die Inseln,
Inselreich, jenseits des (Ärmel-)Kanals
Britannia, Britannien, Großbritannien
Königreich, Königreich Britannien, Vereinigtes Königreich
GB, UK

problematische
Synonyme
markierte Synonyme
Hyponyme

England
Albion, Cool Britannia, Engeland, Land der Teetrinker, Mutterland des
Sports, US-UK-Land
England, Schottland, Wales
für Nordirland: britische Provinz, im britischen Norden der Insel,
britische Unruheprovinz, Nordirland, Provinz, Provinz Ulster, Unruheprovinz

problematische
Hyponyme

Irland

Die Pluralformen werden weitaus am häufigsten in der FAZ verwendet. Ironisierende bzw.
anderweitig markierte Formen kommen v.a. in der SZ vor. Die Bildzeitung nutzt die Bezeichnungsvarianten am wenigsten.
Auch das Feld der kontextuellen Gegenbegriffe zu Großbritannien ist ausgeprägt:
Antonyme

auf dem europäischen Kontinent, auf dem Kontinent, Euroland, Europa,
europäisches Festland, Festland, Kontinent, Kontinentaleuropa,
Kontinental-Länder, Länder des europäischen Kontinents

Problematisch ist dabei der – allerdings in den deutschen Medien nur selten vorkommende –
Ausdruck Europa, der allerdings dem Eigenbild vieler Briten entspricht, die ihre Nation nicht
als integrativen Teil Europas verstehen.
Analog lässt sich für die britischen Zeitungen folgendes Synonymenfeld für Germany
erstellen:
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neutrale Synonyme

federal republic, Federal Republic (of Germany), German Federal
Republic

markierte Synonyme

Cool Germania

Hyponyme

the E-/east, eastern Germany, eastern part of Germany, east Germany,
the former East, the former East German provinces, former East
Germany, the former GDR, former German Democratic Republik, the old
East Germany

Im Vergleich zu den deutschen Bezeichnungen für Großbritannien fällt die vergleichsweise
geringe Anzahl von Synonymen für Germany auf, was allerdings durchaus auch für die
Eigenbezeichnungen gilt. Bei den Hyponymen konzentriert sich das Wortfeld eindeutig auf
den Osten der Bundesrepublik, dies entspricht ebenfalls dem deutschen Sprachgebrauch. Da
diese Ausdrucksvielfalt mit einer ausführlichen Berichterstattung über den Osten einhergeht,
wird der Blick des Lesers auf die als am problematischsten wahrgenommene Region des
Staatswesens zentriert, ähnlich wie es im Fall des Vereinigten Königreichs für Nordirland gilt.
Dies kann zu einem verzerrenden Blick auf das andere Land führen, das so immer wieder
primär als spannungsreich und von Problemen gezeichnet wahrgenommen wird. Hier findet
der Nachrichtenfaktor Negativität seinen Niederschlag.
Die kontextuellen Gegenbegriffe zu Großbritannien ähneln dem deutschen Sprachgebrauch:
Antonyme

across the Channel, the Continent, continental Europe, Europe, European
mainland, from the Continent, mainland Europe, on the C/continent, the
rest of Europe

Der Hauptunterschied zum deutschen Sprachgebrauch liegt hier in der Frequenz: Sehr viel
häufiger als im Deutschen dient Europe in allen untersuchten britischen Zeitungen als
Antonym zum eigenen Staatswesen, wodurch Großbritannien, das ja sowohl geographisch
wie politisch und kulturell zweifellos Bestandteil von Europa ist, im Sprachgebrauch der
Eigengruppe eine herausgehobene Sonderstellung zugeschrieben bekommt.413

6.1.2 Anredeformen414 und Örtlichkeitsnamen
Anredeformen sind neben Berufs- bzw. Funktionsangaben415 die häufigsten kookurrenten
Partnerwörter von Eigennamen und prägen sich besonders bei prominenten Personen durch
die ständige Wiederholung ein. Damit spielen Anredeformen auch eine Rolle bei der Formung
und Ausprägung des Bildes von einer fremden Nation. Im Folgenden wird untersucht, wie in
den Zeitungen Personen der anderen Nationalität bezeichnet werden, es geht dabei v.a. um die
Frage, ob hier die Anredeformen der eigenen oder die der fremden Sprache genutzt werden,
ob also mithilfe von Bezeichnungsexotismen Fremdheit auf dieser Ebene markiert wird oder
nicht.

413

Ohff weist darauf hin, dass im Gegenbegriff continental Anglozentrismus auch hörbar werde: „Man höre nur
genau hin, wie ein Engländer das Wort continental ausspricht: höflich, unterbetont, manchmal sogar mit Hochachtung, auf jeden Fall aber doch von Fremdheit, Anderssein, Unvertrautheit, vielleicht sogar von ein bißchen
Feindseligkeit gewissermaßen durchtränkt“ (22002, S. 11).
414
Unter Anredeformen werden hier Personen- bzw. Individuenbezeichnungen (Frau/Herr NN) verstanden.
415
So wird beispielsweise Helmut Kohl bei der Ersterwähnung meist als Chancellor Helmut Kohl bezeichnet;
einmal sachlich inkorrekt auch als Germany’s president, Helmut Kohl (GUARDIAN 1.7.1998, S. 25).
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6.1.2.1 Unmarkierte Anredeformen
Als unmarkierte Anredeformen stehen Herr und Frau bzw. Mr, Miss, Mrs und Ms zur
Verfügung. Der GUARDIAN betitelt deutsche Personen i.d.R. mit den englischen
Anredeformen als Mr bzw. mit der neutralen weiblichen Anredeform Ms, etwa in Ms Merkel
(GUARDIAN 21.5.1998, S. 16) und Ms Nolte (GUARDIAN 22.6.1998, S. 12); auch weniger
prominente Frauen werden so bezeichnet, wie eine Ms Jahn (GUARDIAN 6.6.1998, S. 19).416
Auch der EUROPEAN verwendet die englischen Anredeformen; so erscheint etwa in verschiedenen Leitartikeln wiederholt Mr Kohl (EUROPEAN 27.4.-3.5.1998, S. 5, EUROPEAN 15.21.6.1998, S. 5, EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 5). I.d.R. verwendet die Wochenzeitung
allerdings die Berufs- oder Amtsbezeichnung (the Chancellor) oder nur den Nachnamen
(Kohl) (vgl. etwa EUROPEAN 27.4.-3.5.1998, S. 8-10, EUROPEAN 4.-10.5.1998, S. 10).
Teilweise finden sich auch deutsche Formen, etwa in folgendem Zitat: “Ah yes,“ said a
spokesman. ”Herr Schrempp has been asked about his unusual glasses before“ (EUROPEAN
25.-31.5.1998, S. 30). In einer Karikatur wird der SPD-Kandidat als Herr Schröder
angesprochen, der auf Deutsch mit Ja bzw. Nein antwortet (EUROPEAN 20.-26.6.1998, S. 7).
Auch Herr Schumacher findet sich (EUROPEAN 15.-21.6.1998, S. 13).
Die TIMES dagegen verwendet in aller Regel Herr und Frau417 als Anredeformen zu
deutschen Namen418, etwa in Frau Merkel (TIMES 26.5.1998, S. 12), Herr Kohl (TIMES
5.5.1998, S. 12), Herr Schäuble (TIMES 15.6.1998, S. 13), Herr Stoiber (TIMES 15.6.1998, S.
13), Herr Kinkel (TIMES 11.6.1998, S. 17 u. S. 25), Herr Gysi (TIMES 21.7.1998, S. 12), Herr
Schröder (TIMES 12.6.1998, S. 20419, TIMES 15.6.1998, S. 13420), Herr Lafontaine (TIMES
15.6.1998, S. 13), Herr Fischer (TIMES 8.6.1998, S. 11), Herr Piech (TIMES 5.6.1998, S.
33)421, Herr Schrempp (TIMES 27.7.1998, S. 10), Herr Von [sic!] Pierer (TIMES 17.7.1998, S.
28), Herr Becker (TIMES 30.7.1998, S. 16), Herr Vogts (TIMES 22.6.1998, S. 15).422
Ausnahmsweise werden auch englische Formen verwendet wie Mr Kohl in einem Artikel
über den G8-Gipfel (TIMES 15.5.1998, S. 14); in einem weiteren Bericht über den EU-Gipfel
416

Nur in Ausnahmefällen werden deutsche Anredeformen verwendet, etwa in einem Artikel über Mallorca, in
dem über Helmut Kohls Anwesenheit auf der Insel berichtet wird. Bei der Ersterwähnung steht Helmut Kohl, the
German Chancellor, in der expliziten Wiederaufname Herr Kohl (GUARDIAN 8.5.1998, Saturday S. 8). Auch auf
Harald Schmidt wird einmal mit Herr Schmidt referiert (GUARDIAN 15.5.1998, Friday Review S. 4).
417
Fräulein findet sich - ohne Umlaut - nur noch in Einzelbelegen, so etwa über zwei Rollen aus dem Musical
Cabaret: Herr Schultz and Fraulein Schneider play trumpet (TIMES 24.7.1998, S. 33) bzw. in offensichtlich
markiertem Sprachgebrauch. Ironisch spielt etwa der GUARDIAN auf die Verletzungen von Steffi Graf an: Some
of the US tennis press referred to Graf as Fraulein Forehand. More appropriate would have been Steffi
Screwed-Up Spine (GUARDIAN 8.6.1998, Sport S. 7). Der Germanismus erscheint auch nach ihren ersten Sieg in
Wimledon 1998: She seemed shy, so unlike the famed fraulein of old (GUARDIAN 23.6.1998, Sport S. 6).
418
Dies gilt auch für Österreicher, hier erscheinen etwa der damalige Kanzler als Herr Klima (TIMES 2.7.1998,
S. 17), sein Finanzminister als Herr Edlinger (TIMES 11.5.1998, S. 44); vgl. auch Herr Haider (TIMES 2.7.1998,
S. 17).
419
In der Überschrift erscheint der Name ohne Umlaut als Schroder, im Haupttext jedoch immer als Schröder
(TIMES 12.6.1998, S. 20).
420
Hier finden sich in der Überschrift Schroder, im Text Schröder sowie mit Doppelmarkierung des Umlauts
Schröeder (TIMES 15.6.1998, S. 13).
421
Neben Herr Piech werden auch Mr Piech (TIMES 2.7.1998) oder schlicht Piech (TIMES 5.6.1998, S. 33)
verwendet.
422
Frau kommt wesentlich seltener als Herr vor; dies liegt vor allem an der relativen Seltenheit, mit der in
britischen Zeitungen über deutsche Frauen berichtet wird. Im Wirtschaftsteil der TIMES erscheint Mrs Friede
Springer (TIMES 25.5.1998, S. 48), andererseits das irreführende Mr Springer in that price is higher than Mr
Springer may care to risk (TIMES 30.5.1998, S. 29). Während auf Boris Becker sowohl mit Herr Becker wie mit
seinem Namen referiert wird (TIMES 10.6.1998, S. 44), erscheint Steffi Graf ausschließlich als Steffi Graf oder
Graf; die Form Frau Graf wird nicht verwendet. Das vertrauliche Steffi kommt v.a. in direkten Zitaten vor sowie
generell häufig in der SUN (z. B. SUN 27.6.1998, S. 46) und in der TIMES (z.B. TIMES 27.6.1998, S. 43). Oft wird
auf ihre Titelgewinne (the seven-time Wimbledon champion) referiert bzw. auf ihre Nationalität als the German
(vgl. etwa TIMES 13.6.1998, S. 34, GUARDIAN 8.6.1998, Sport S. 3), vgl. auch the elegant German (SUN
20.6.1998, S. 58), the German maestro (SUN 27.6.1998, S. 46).
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kommen die deutsche und die englische Anredeform nebeneinander vor (TIMES 16.6.1998, S.
13). Der Präsident der Deutschen Börse erscheint als Mr Breuer (TIMES 9.7.1998, S. 27), die
Schriftstellerin Herta Müller als Ms Müller (TIMES 19.5.1998, S. 12).
Nicht nur bei Prominenten, sondern auch bei dem britischen Publikum unbekannten Personen
stehen die deutschen Anredeformen, so wird etwa ein Münchner Staatsanwalt als Herr Vick
(TIMES 28.5.1998, S. 3) bezeichnet und ein Augenzeuge des Zugunglücks von Eschede als
Herr Bleyl (TIMES 4.6.1998, S. 18, TIMES 5.6.1998, S. 18). Analog werden Spanier (Señor
Lopez, TIMES 28.7.1998, S. 26), Italiener (Signor Prodi, TIMES 16.5.1998, S. 23) und
Franzosen (M Chirac, TIMES 9.6.1998, S. 16; Mme Chirac, TIMES 18.5.1998, S. 14, M
Trichet, TIMES 6.5.1998) ebenfalls mit Anredeformen aus den jeweiligen Muttersprachen
dieser Personen bezeichnet, nicht dagegen beispielsweise Niederländer oder Russen, deren
Namen die englischen Anredeformen vorangestellt werden (Mr Duisenberg, TIMES 6.5.1998,
Mr Yeltsin, TIMES 18.5.1998, S. 14). Dieser Sprachgebrauch ist vermutlich den Fremdsprachenkenntnissen der Leserschaft – und der Redakteure – geschuldet.
Der – international verständliche – Doktortitel ersetzt, wenn er verwendet wird, in allen
Zeitungen die jeweilige Anredeform wie bei Dr Ferdinand Piech (SUN 8.5.1998, S. 2), Dr
Claudia Kossendey (TIMES 6.7.1998, S. 12), Dr Breuer (TIMES 28.7.1998, S. 26), Dr Schüssel
(TIMES 6.5.1998, S. 12), Dr Kurt-Georg Kiesinger (GUARDIAN 8.5.1998, S. 26); allerdings
wird beispielsweise Helmut Kohl – wie auch in den deutschen Medien – meist nicht mit
seinem Doktortitel bezeichnet.423
Die SUN referiert auf ausländische Personen mit Amts- bzw. Funktionsbezeichnung, auf
Prominente auch nur mit Vor- und Nachnamen. Auch bei expliziter Wiederaufnahme wird oft
diese Kombination gewählt (vgl. Chancellor Kohl, SUN 4.5.1998, S. 9), ansonsten überwiegen
der Nachname (in talks with Kohl in Bonn, SUN 10.6.1998, S. 2), Personalpronomen bzw. die
britischen Anredeformen. Nur selten werden deutsche Anredeformen gewählt, wie in dem
durch den Kontext negativ konnotierten Syntagma Herr Kohl and his Eurofederal buddies
(SUN 23.6.1998, S. 6).
Deutsche Zeitungen verwenden i.d.R. die Anredeformen Herr und Frau auch mit britischen
Namen (vgl. etwa Herr Blair, FAZ 30.5.1998, S. 4, Frau Thatcher, FAZ 9.5.1998, S. 12,
auffällig ist Frau Kent für die Herzogin von Kent, SZ 6.7.1998, S. 36). Nur in
Ausnahmefällen erscheinen Mr. und Mrs. bzw. Ms.424; die Belege sind im Folgenden gelistet:
in der Übersetzung eines englischen Artikels Mr. Blair und Mr. Murdoch (ZEIT 28.5.1998, S.
49, Ersteres auch in SZ 3.6.1998, S. 17), über die Autobiographie der britischen Journalistin
Julie Burchill Ms. Burchill, aber Mrs. Thatcher (beide in SZ 4./5.71998, S. 15), Mr.
Gascoigne (in Wiederaufnahme von Paul Gascoigne und Gazza, SZ 3.6.1998, S. 3), in
Rezensionen von Filmen: Mr. und Mrs. Lawrence und deren Sohn Joe (FAZ 17.6.1998, S.
51), über die Serie The Avengers: Mrs. Peel und Mr. Steed (FAZ 20.7.1998, S. 37), als
Filmtitel „Ihre Majestät, Mrs. Brown“ (FAZ 15.7.1998, S. 33, SZ 9.7.1998, S. 13), in der
Rezension der Oper The Turn of the Screw von Benjamin Britten: Miß Jessel und Mrs. Grose
(FAZ 24.6.1998, S. 49), in einem Artikel über den Kreis um Oscar Wilde: Mr. Leverson (FAZ
25.7.1998, S. V), in einer expliziten Wiederaufnahme über den britischen Radrennfahrer
Chris Boardman: Mr. Boardman (SZ 13.7.1998, S. 30), über das Kabarettprogramm eines
Briten, in dem ein Mr. Davies und eine Miss Bottomley vorkommen (SZ Extra Kabarett &
Literatur 18.-24.6.1998, S. 11), in einem Interview mit einem Briten Mr. McFarland bzw. in
423

Die FAZ bemerkt zu diesem Sprachgebrauch anlässlich einer Gratulation in der Rubrik Personalien: Der
angelsächsischen Welt sind für gewöhnlich nur drei Doktortitel vertraut: Dr. Jekyll, Dr. Kissinger und Dr.
Owen. Der erste gehört einer Romanfigur; der nächste ist, so will es die Auffassung, „deutsch“ und gilt deshalb
vermutlich immer noch als exotische Sonderausstattung des Namens wie das englische „Herr“ (Herr Kohl); der
dritte endlich ist ein richtiger Doktor, will sagen ein Mediziner (FAZ 2.7.1998, S. 8).
424
Im Englischen stehen Mr, Mrs, Ms und Dr ohne Punkt, im deutschen Sprachgebrauch wird dagegen immer
der Punkt gesetzt.
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der Überschrift Mister McFarland (SZ 4.5.1998, S. 48), in einem Zitat der Königinmutter
Mister Foot (FAZ 23.7.1998, S. 4), für den Lord Mayor der Londoner City Mr. Nichols (SZ
8.5.1998, S. 2), für ein Mitglied des nordirischen Oranierordens Mr. Patton (FAZ 18.7.1998,
S. 3).

6.1.2.2 Adelstitel, geistliche und militärische Ränge
In den britischen Zeitungen behalten Adelige i.d.R. ihren deutschen Titel, besonders wenn es
sich um hochrangige und dem britischen Leser bekannte Personen handelt: Kaiser Wilhelm
II425 (TIMES 9.6.1998, S. 16, TIMES 21.7.1998, S. 21), Kaiser Wilhelm (TIMES 29.6.1998, S.
12) bzw. the Kaiser426 (im Nachdruck eines Artikels von 1915: TIMES 8.5.1998, S. 27,
EUROPEAN 27.4.-3.5.1998, S. 28); the old Kaiser referiert auf Wilhelm I. (TIMES 10.7.1998, S.
22); the German-born Jefferson-Friedrich Graf von Pfeil und Klein-Ellguth (TIMES 8.6.1998,
S. 22), Baronin Miranda von Kirchberg-Hohenheim (TIMES 16.6.1998, S. 25), Baron Otto
Robert Karl von Rosen (TIMES 25.6.1998, S. 3). Teilweise wird der Titel ins Englische
übersetzt: Empress Elisabeth (TIMES 25.7.1998), Count Otto Lambsdorff (TIMES 10.6.1998, S.
15, GUARDIAN 20.6.1998, S. 24), Duchess Anna Amalia (TIMES 25.7.1998, Weekend S. 29),
manchmal nur bei der ersten Erwähnung: the former Emperor of Germany, the Kaiser (TIMES
14.7.1998, S. 21).
Ähnlich verhält es sich bei militärischen Rängen; auch hier werden häufig die deutschen Titel
verwendet: Obergefreiter [Corporal] Hermann Gros (GUARDIAN 16.7.1998, S. 9, hier auch
the friendly Obergefreiter) oder Oberleutnant Schmidt, the German propaganda chief in Paris
(GUARDIAN 23.7.1998, S. 5), bzw. Oberleutnant Schmidt, in charge of the Nazi propaganda
operation in Paris (TIMES 23.7.1998, S. 7), Oberleutnant Schmidt; nicknamed Schweinebacke
(TIMES 23.7.1998).427
Analog verwenden die deutschen Zeitungen teilweise die britischen Adelstitel, vor allem
natürlich in Bezug auf die königliche Familie, die Royals (SZ 26.5.1998, Reise und Erholung,
S. I). Auf das Staatsoberhaupt selbst wird häufig mit Queen referiert (SZ 4.5.1998, S. 12, SZ
27.7.1998, S. 6, FAZ 18.6.1998, S. 40, ZEIT 16.7.1998, S. 29, ZEIT 30.7.1998, S. 15), in dem
Beleg Queen Elisabeth findet sich eine Mischung des englischen Titels mit deutscher
Schreibung des Vornamens428 (FAZ 18.5.1998, S. 45). Auch andere Mitglieder der Königsfamilie werden mit ihren englischen Titeln bezeichnet: Queen Mom (FAZ 31.7.1998, S. 41),
Queen Mum (SZ 22.6.1998, S. 12) sowie – weniger familiär – Queen Mother (SZ 15.7.1998,
S. 13), Prince of Wales (SZ 9.6.1998, S. 11), Princess of Wales (FAZ 29.6.1998, S. 47), Lady
Di (SZ 26.5.1998, Reise und Erholung, S. I)429, Lady Diana Spencer (SZ 2.7.1998, S. 4),
Prince Harry (FAZ 29.6.1998, S. 47).
Daneben kommen auch ins Deutsche übertragene Titel und Namen vor: Königin Elisabeth,
meistens mit dem Zusatz II. (FAZ 7.7.1998, SZ 27.7.1998, S. 6), Elisabeth II. (SZ 10.7.1998,
S. 10), die Königin (FAZ 26.6.1998, S. 43), mit englischer Schreibweise des Vornamens

425

Wilhem II. erscheint i.d.R. mit der deutschen Version seines Vornamens. In anderen Fällen wird auch der
Vorname anglisiert bzw. internationalisiert wie in Frederick the Great (TIMES 16.6.1998, Arts S. 20, TIMES
10.7.1998, S. 22, GUARDIAN 14.5.1998, S. 18, EUROPEAN 29.6.-5.7., S. 8f.). In Hapsburg Empire (TIMES
14.5.1998, S. 41, GUARDIAN 4.7.1998 Sport, S. 3) könnte das <p> einer phonetischen Schreibung geschuldet
sein, daneben existiert auch die Schreibung mit <b>: the Habsburg empire (TIMES 3.7.1998, S. 23, EUROPEAN
22.-28.6.1998, S. 17), the Habsburgs (TIMES 8.7.1998, S. 19), the Habsburg emperors (TIMES 15.5.1998, S. 27).
426
Wie in der deutschen Presse wird in den britischen Medien mit the Kaiser auch auf Franz Beckenbauer
referiert, vgl. SUN 19.5.1998, S. 39.
427
Der Spitzname wird auch einem NS-Agenten zugeschrieben, nicknamed Schwienebacke [sic!], and said to
“resemble a hippopotamus“ (TIMES 23.7.1998, S. 7).
428
Umgekehrt findet sich die englische Schreibung mit <z> bei Elizabeth of Hesse-Darmstadt (GUARDIAN
10.7.1998, S. 24).
429
Zur Form Lady Di vgl. auch Kap. 5.2.1.2.
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Königin Elizabeth II. (SZ 18.5.1998, S. 12)430, Königinmutter (FAZ 20.6.1998, S. 38), Prinz
Charles, Prinz Philip, der Herzog von Edinburgh (alle FAZ 18.5.1998, S. 45), Prinz von
Wales (FAZ 26.6.1998, S. 43).
Auch andere mehr oder weniger bekannte Adelige werden gerne mit ihren – den deutschen
Lesern oft ungebräuchlichen – englischen Titeln bezeichnet: Lord High Chancellor, Lord,
Marquess, Lord Great Chamberlain, Earl Marshal (alle SZ 14.5.1998, S. 9), Earl of Spencer
(FAZ 26.6.1998, S. 10), Earl Spencer (FAZ 2.7.1998, S. 9), Charles, der neunte Earl
Spencer, zudem Baron und Viscount (SZ 2.7.1998, S. 4), Lord Archer (FAZ 5.5.1998, S. 3),
Lord Alderdice (FAZ 3.7.1998, S. 1)431, Sir Archibald Bodkin/Sir Archibald (FAZ 3.6.1998,
S. 43)432, Countess of Carlisle (FAZ 18.7.1998, S. 41), Marquess of Rockingham (FAZ
18.7.1998, S. 41), Olive Lady Fitzwilliam (FAZ 18.7.1998, S. 41), Viscountess Frances
Jocelyn, Visount Jocelyn, Lord Palmerston, Lady Eastlake, Earl und Lady Cowper (alle FAZ
22.7.1998, S. N 5), Lady Thatcher (ZEIT 25.6.1998, S. 8). Ferner werden auch geistliche Titel
im Original beibehalten: Reverend Ian Paisley (SZ 10.7.1998, S. 3), Reverend Bingham (FAZ
18.7.1998, S. 3), Canon Eric James (FAZ 13.5.1998, S. 11), Father Brian Lennon (SZ
4./5.7.1998, S.8).
An anderer Stelle werden Titel übersetzt: Lordkanzler, Herzog (beide SZ 14.5.1998, S. 9),
Schatzkanzler (FAZ 15.5.1998, S. 46), Graf Spencer (FAZ 26.6.1998, S. 10). Ein hybrider
Titel ist Dame des British Empire (FAZ 20.7.1998, S. 37). Deutsche und englische Formen
kommen dabei durchaus auch in einem Artikel nebeneinander vor (vgl. etwa FAZ 13.5.1998,
S. 11, FAZ 18.5.1998, S. 45, FAZ 22.7.1998, S, N 5, SZ 14.5.1998, S. 9).
Fazit:
Die Verwendung der eigenen Sprache als Anrede für Personen aus dem jeweils anderen Land
wirkt integrativ, da hier die Fremdgruppe sprachlich wie die Eigengruppe behandelt wird.
V.a. wenn es um Personen des alltäglichen Lebens bzw. um die gewöhnlichen Anredeformen
Frau/Herr bzw. Mr/Miss/Mrs/Ms geht, scheint der Gebrauch der Anredeformen aus der
Sprache der Rezipienten auch zugunsten des Leseflusses durchaus angebracht.
Die Titulierung in der jeweiligen Landessprache der fremden Personen ist dagegen als
markierter Sprachgebrauch einzuordnen, der einerseits zu einer authentischen Atmosphäre
beiträgt und als Zeichen des Respekts vor der anderen Kultur verstanden werden kann. Dies
trifft wohl v.a. bei der Verwendung von fremdsprachigen Adelstiteln zu, v.a. wenn es um
prominente Vertreter etwa der Königsfamilie geht. Dazu kommt, dass eine Übersetzung in
manchen Fällen nicht möglich ist, da keine genaue Entsprechung auf deutscher Seite existiert,
sodass die Beibehaltung der fremdsprachigen Anredeformen korrekt und präzise ist. Andererseits wird der Fremde damit auch sprachlich sehr deutlich als fremd gekennzeichnet, dies gilt
v.a. für ungebräuchliche Titel wie Marquess, Vicountess oder Canon. Die dem Rezipienten
ungewohnten Anredeformen können in diesen Fällen als distanzierende Fremdheitsmarker
(miss-)verstanden werden, mit deren Hilfe die damit bezeichneten Personen aus der Eigengruppe ausgegrenzt werden.433

430

Auch in anderen Fällen finden sich sowohl die englische wie die deutsche Form: Queen Victoria (FAZ
22.6.1998, S. 45) steht neben Königin Victoria (SZ 18.6.1998, S. 15), vgl. auch Mary Queen of Scots (SZ
23.6.1998, S. V2/7).
431
Weitere Belege für den Titel Lord vgl. etwa FAZ 15.5.1998, S. 46, FAZ 2.7.1998, S. 8, FAZ 18.7.1998, S.
41, FAZ 24.7.1998, S. 6, SZ 2.7.1998, S. 4, SZ 31.7.1998, S. 6.
432
Weitere Belege für den Titel Sir vgl. etwa FAZ 1.7.1998, S. 39, FAZ 2.7.1998, S. 38, SZ 2./3.5.1998, S. V
1/1, ZEIT 20.5.1998, S. 21.
433
Eine ähnliche Wirkung konstatiert Schiffer für die Nichtübersetzung von Allah in der deutschen
Pressesprache: „Durch den Beibehalt der Transferenz wird eine klare Abgrenzung zum Islam unterstrichen und
damit Differenz betont und eventuell von darüberhinausgehenden Gemeinsamkeiten abgelenkt“ (Schiffer 2004,
S. 135).
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6.1.2.3 Örtlichkeitsnamen
Deutsche Zeitungen verwenden englische Örtlichkeitsnamen i.d.R. unverändert in der fremdsprachigen Form. Beispiele hierfür sind etwa Isle of Wight (FAZ 10.7.1998, S. 41), Isle of
Man (FAZ 27.7.1998, S. 16, ZEIT 28.5.1998, S. 34), South Devon (ZEIT 2.7.1998, S. 54),
Newcastle-upon-Tyne (SZ 4.5.1998, S. 12), North Yorkshire (SZ 23./24.5.1998, S. 98), East
und West Midlands (SZ 13.7.1998, S. 17), North Downs (SZ 21.7.1998, S. V2/6).434 Nur
selten werden die Xenismen durch Fremdheitssignale markiert, etwa durch die
Anführungszeichen in „Giant’s Causeway“ (FAZ 9.7.1998, S. 9) oder durch das
Adjektivattribut in die sogenannten Docklands in Ostlondon (ZEIT 2.7.1998, S. 21). Nur für
wenige Namen existieren eingebürgerte deutsche Übersetzungen, wie etwa Themse für
Thames (FAZ 2.6.1998, S. 36, SZ 8.7.1998, S. 21, ZEIT 16.7.1998, S. 60) oder Kanalinseln für
Channel Islands (ZEIT 28.5.1998, S. 34), die dann dem Originalnamen i.d.R. vorgezogen
werden.
Auch die vielen deutschen Lesern bekannten Stadtteile und Straßennamen v.a. Londons
erscheinen häufig in der englischen Form: Central London (SZ 25./26.7.1998, S. V2/I), West
End (FAZ 2.5.1998, S. 41, zusammengeschrieben: SZ 23.7.1998, S. 12), Londoner East End
(FAZ 2.5.1998, S. 41, SZ 23./24.5.1998, S. 16, SZ 7.7.1998, S. 14), City of London (als
Bezeichnung für den Finanzdistrikt, SZ 8.5.1998, S. 2), Londoner City (ZEIT 16.7.1998, S.
60), in den 32 selbständigen Bezirken Londons, den Boroughs [...] Die Londoner Boroughs
(FAZ 5.5.1998, S. 3), St. John Street (FAZ 2.5.1998, S. 41), in der Londoner Bond Street
(ZEIT 4.6.1998, S. 30), Brook Street (SZ 5.5.1998, S. 14), auf der Oxford Street und der Bond
Street (ZEIT 14.5.1998, S. 63), Baker Street (FAZ 27.7.1998, S. 34), Shrewsbury Road (in
Birmingham, ZEIT 7.5.1998, S. 72), Bloomsbury Square (ZEIT 7.5.1998, S. 72), Hyde Park
Corner (ZEIT 25.6.1998, S. 18), Piccadilly Circus (SZ 20./21.5.1998, S. 17).
Gleiches gilt für berühmte Gebäude wie Windsor Castle (SZ 12.6.1998, S. 10, ZEIT 7.5.1998,
S. 63), Buckingham Palace (SZ 22.6.1998, S. 12), Kensington Palace (SZ 26.5.1998, Reise
und Erholung, S. I), St. James Palace [sic!] (SZ 26.5.1998, Reise und Erholung, S. I),
Westminster Abbey (FAZ 26.6.1998, S. 45, SZ 4./5.7.1998, S. 15), St. Paul’s Cathedral (SZ
26.5.1998, Reise und Erholung, S. I), British Library (SZ 5.5.1998, S. 12), Millennium Dome
(SZ 14.5.1998, S. 16).435 Auch in Deutschland eher unbekannte Gebäude werden häufig in der
Originalform angeführt, etwa Krankenhäuser wie das St. George’s Hospital im Süden der
britischen Hauptstadt (SZ 29.7.1998, S. 10), Kirchen wie St. Mary’s (SZ 3.7.1998, S. 3),
Gefängnisse wie das Dorchester Prison (SZ 28.5.1998, S. 37), das Lyric Opera House in
Hammersmith (SZ 20./21.5.1998, S. 17) oder Sportplätze wie der Lord’s Cricket Ground (SZ
14.5.1998, S. 16).
Die fremdsprachigen Bezeichnungen sind besonders auffällig in der Berichterstattung über
Nordirland, da es sich hier um den deutschen Lesern völlig unbekannte Straßen handelt, wie
die auf der Marschroute der Oranier liegende Garvaghy Road (FAZ 2.6.1998, S. 7, SZ
10.7.1998, S. 3)436 und die Lower Ormeau Road in Belfast (FAZ 8.7.1998, S. 10) oder
militante Gebiete wie die Shankill Road (FAZ 26.6.1998, S. 8, SZ 3.7.1998, S. 4) und die
Clonard Road (FAZ 26.6.1998, S. 8). Auch der Ort, an dem das anglo-irische Abkommen
unterzeichnet wurde, Stormont Castle (FAZ 22.5.1998, S. 43), findet sich häufig in der
englischen Form.
434

Abweichende Einzelbelege sind Insel Man (FAZ 23.7.1998, S. 14) und die übersetzte Präposition in
Newcastle an der Tyne (ZEIT 14.5.1998, S. 13).
435
Daneben finden sich auch deutsche Formen wie Schloß Windsor (SZ 18.5.1998, S. 12), Kensington-Palast
und Buckingham-Palast (beide SZ 4.5.1998, S. 12), St. James Palast [sic!] (SZ 25.5.1998, S. 14), Westminster
Abtei (SZ 11./12.7.1998, S. 7).
436
Die deutsche Form wird nur selten verwendet, etwa in die von Katholiken bewohnte Straße Garvaghy. In
diesem Bericht werden dann auch konsequent die Namen der nordirischen Parteien ins Deutsche übersetzt (SZ
3.7.1998, S. 6).
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Die britischen Zeitungen verfahren mit den deutschen Örtlichkeitsnamen auf unterschiedliche
Weise. Interessant ist zunächst die Schreibung. Umlaute, die ja für die britischen Leser
graphische Xenismen sind, werden sehr inkonsequent verwendet.437 Ohne Umlaut erscheinen
etwa Dusseldorf (TIMES 23.7.1998, S. 40, GUARDIAN 16.6.1998, S. 21), Saarbrucken
(EUROPEAN 15.-21.6.1998, S. 15), Muhlen, Germany (TIMES 28.7.1998, Features), Munster,
Germany (SUN 4.7.1998, S. 3), Travemunde (TIMES 18.5.1998, S. 26, GUARDIAN 18.5.1998,
S. 14) und Osnabruck (GUARDIAN 27.7.1998, G2 S. 10). Daneben finden sich aber auch
Formen mit Umlaut: Osnabrück (TIMES 29.7.1998, S. 33), Düsseldorf (GUARDIAN 6.6.1998,
S. 19, EUROPEAN 20.-26.7.1998, S. 26), Böttingen, Germany (GUARDIAN 13.7.1998, S. 18),
Baden Württemberg [sic!] (GUARDIAN 31.7.1998, S. 14, mit Bindestrich: TIMES 1.6.1998, S.
14, TIMES 12.6.1998, S. 37). Teilweise werden in einem Artikel Formen mit und solche ohne
Umlaut nebeneinander verwendet, etwa Gunzburg in Bavaria neben Tübingen (TIMES
28.7.1998, S. 23).
Ein weiterer graphischer Xenismus des Deutschen, das Eszett, wird i.d.R. durch <ss> ersetzt,
so durchgängig in Strasse für Straße: Strasse des 17 Juni (TIMES 4.7.1998, Travel S. 28),
Wilhelmstrasse (TIMES 30.6.1998, S. 12), Heinsbergstrasse (in Köln, TIMES 23.5.1998,
Weekend S. 25), Bernauerstrasse (EUROPEAN 22.-28.6.1998, S. 18). Straßen und Plätze
werden generell meist in der originalen Form beibehalten, etwa Kurfürstendamm und ErnstReuter-Platz (beide TIMES 4.7.1998, Travel S. 28), Ku-damm (TIMES 11.6.1998, S. 17),
Tiergarten (TIMES 15.7.1998, S. 38), Unter den Linden (TIMES 10.7.1998, S. 22). Präpositionen als Bestandteil von Ortsnamen werden teils übersetzt: Muelberg-on-Elbe (GUARDIAN
16.7.1998, S. 9), teils bleiben die deutschen Namen voll erhalten: Giengen an der Brenz
(TIMES 16.5.1998, Weekend S. 26), Rothenburg ober [sic!] der Tauber (TIMES 16.5.1998,
Weekend S. 26).
Eingebürgerte anglisierte Örtlichkeitsnamen werden stets den deutschen Originalen
vorgezogen, wie etwa Munich438 (SUN 4.6.1998, S. 14, TIMES 23.7.1998, S. 7, GUARDIAN
23.5.1998, S 5 u. S. 18, EUROPEAN 22.-28.6.1998, S. 23, S. 29 u. S. 49), Nuremberg439 (TIMES
4.5.1998, S. 14, GUARDIAN 2.5.1998, Saturday, S. 11, GUARDIAN 15.7.1998, S. 17,
EUROPEAN 8.-14.6.1998, S. 37), Hanover440 (SUN 4.6.1998, S. 14, TIMES 7.5.1998, S. 40,
GUARDIAN 17.6.1998, S. 3), Brunswick (TIMES 12.6.1998, S. 20) und Cologne (SUN
437

Das gilt nicht nur für Ortsnamen; vgl. etwa die Schreibung des Schubert-Titels Die Schöne Mullerin
(GUARDIAN 8.5.1998, Friday Review S. 24), Tannhauser (Guardian 29.7.1998, S. 18 u. G2 S. 15), Suddeutsche
Zeitung (EUROPEAN 11.-17.5.1998, S. 25), aber auch Süddeutsche Zeitung (EUROPEAN 11.-17.5.1998, S. 14).
Gerhard Schröder erscheint in einem GUARDIAN-Artikel als Mr Schroeder und als Mr Schroder (GUARDIAN
16.6.1998, S. 11, nur ohne Umlaut: GUARDIAN 11.6.1998, S. 22), in der TIMES auch als Herr Schroeder (TIMES
16.6.1998, S. 13), die Schriftstellerin Herta Müller wird im GUARDIAN mit Umlaut (GUARDIAN 25.7.1998,
Saturday S. 10) und als Herta Mueller (GUARDIAN 7.7.1998, G2 S. 9) gedruckt. In einem Artikel stehen Franz
Muntefering und Richard von Weizsäcker nebeneinander (TIMES 25.5.1998, S. 12). Der damalige
Wirtschaftminister erscheint als Guenter Rexrodt (TIMES 20.5.1998, S. 26). Die SUN löst Umlaute generell auf:
Juergen Pfister (SUN 4.5.1998, S. 9), Gerhard Schroeder (SUN 5.5.1998, S. 2) oder verzichtet auf sie: Curt
Jurgens (SUN 27.5.1998, S. 17). Die TIMES verwendet die Umlaute zwar häufig, es finden sich aber auch Volker
Schlondorff und Gunter Grass (TIMES 25.6.1998, S. 39), Deutsche Terminborse (TIMES 4.6.1998, S. 28) und
Deutsche Borse (TIMES 24.7.1998, S. 38). Auch der GUARDIAN druckt die Umlaute häufig, es kommen aber
neben umgelauteten auch umlautlose Namen in einem Artikel vor, etwa Thomas Hässler und Andreas Möller
neben Gunter Netzer (GUARDIAN 27.6.1998, S. 4). Der EUROPEAN verwendet die Umlaute in aller Regel, druckt
aber in einem Artikel fortlaufend Lothar Spath (EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 42). Druckfehler sind offenbar
Baden-Wüerttemberg neben dem korrekten Baden-Württemberg (TIMES 1.6.1998, S. 14), Wilhelm Fürtwangler
(TIMES 30.6.1998, S. 18), Rölf Breuer (EUROPEAN 25.-31.5.1998, S. 50) sowie Wolfgang Schaüble neben
Wolfgang Schäuble (EUROPEAN 27.4.-3.5.1998, S. 18).
438
In der Anzeige einer Fluggesellschaft findet sich Münich (TIMES 4.6.1998, S. 21).
439
Auch mit Interferenzfehler –burg statt –berg in Nuremburg. Beide Formen erscheinen hauptsächlich in
Zusammenhang mit den Kriegsverbrecherprozessen. –berg statt –burg kommt auch in Würzberg vor (EUROPEAN
13.-19.7.1998, S. 6).
440
Aber Hannover (EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 31).
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16.5.1998, S. 15, TIMES 12.6.1998, S. 20, GUARDIAN 15.5.1998, Music S. 4441, EUROPEAN
20.-26.7.1998, S. 21 u. S. 26).
Auch einige Bundesländer erscheinen fast ausschließlich in der anglisierten Form: Bavaria
(SUN 23.7.1998, S. 24, TIMES 1.6.1998, S. 14, GUARDIAN 2.5.1998, S. 20, EUROPEAN 29.6.5.7.1998, S. S. 25 u. 30f.), the “Free State of Bavaria” (EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 43),
Upper Bavaria (GUARDIAN 2.7.1998, S. 5), Lower Bavaria (EUROPEAN 8.-14.6.1998, S. 37),
Hesse442 (EUROPEAN 8.-14.6.1998, S. 37), Rhineland-Palatinate (TIMES 25.6.1998, S. 1)443,
North Rhine-Westphalia (TIMES 12.6.1998, S. 20, GUARDIAN 12.6.1998, ohne Bindestrich:
GUARDIAN 22.6.1998, S. 9, S. 14, EUROPEAN 22.-28.6.1998, S. 23), Lower Saxony (TIMES
13.5.1998, S. 12, GUARDIAN 11.7.1998, S. 24, EUROPEAN 15.-21.6.1998, S. 18), Saxony
(TIMES 10.6.1998, S. 15, GUARDIAN 1.5.1998, S. 17, EUROPEAN 22.-28.6.1998, S. 18),
Saxony-Anhalt (TIMES 2.5.1998, S. 13, GUARDIAN 23.5.1998, S. 18, EUROPEAN 29.6.5.7.1998, S. 32, ohne Bindestrich: TIMES 13.7.1998, S. 10, GUARDIAN 4.5.1998, S. 15),
Thuringia (TIMES 9.6.1998, S. 6, EUROPEAN 22.-28.6.1998, S. 18), Mecklenburg-West
Pomerania (EUROPEAN 22.-28.6.1998, S. 18). In Original wiedergegeben werden dagegen
Schleswig-Holstein (EUROPEAN 20.-26.7.1998, S. 19), Baden-Württemberg (EUROPEAN 27.7.2.8.1998, S. 42) und Brandenburg (EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 23).
Eingebürgerte englische Formen existieren auch für bekannte deutsche Flüsse wie den Rhine
(TIMES 23.7.1998, S. 40, GUARDIAN 16.7.1998, S. 17, EUROPEAN 1.-7.6.1998, S. 9), Seen wie
den Lake Constance (TIMES 15.5.1998, S. 12) und Regionen wie das Rhine Valley (TIMES
27.7.1998, S. 21), Rhineland (TIMES 18.5.1998, S. 16, GUARDIAN 24.7.1998, S. 18),
Palatinate (TIMES 10.7.1998, S. 22) oder Black Forest (TIMES 1.6.1998, S. 14, GUARDIAN
9.5.1998, S. 10). In Syntagmen, die Bauwerke bzw. Regionen bezeichnen, wird teilweise der
Name als erster Bestandteil (ohne Flexionsendung) beibehalten, das Appellativum des
zweiten Teils jedoch übersetzt: Brandenburg Gate (TIMES 15.7.1998, S. 38), Berlin Wall
(TIMES 11.6.1998, S. 17, EUROPEAN 22.-28.6.1998, S. 17 u. 18, kleingeschrieben: GUARDIAN
11.7.1998, Saturday S. 8) und Lüneburg Heath (TIMES 6.7.1998, S. 5).
Relativ häufig finden sich in den britischen Zeitungen fehlerhafte Schreibungen von Örtlichkeitsnamen: Voraarlberg (TIMES 24.7.1998, S. 23), Berchtesgarten (GUARDIAN 23.7.1998, S.
5), Berlin’s Teirgarten Park (TIMES 4.7.1998, Travel S. 28), Seigessäule (TIMES 4.7.1998,
Travel S. 28).444 Ein peinlicher Fehler war die Aufschrift Deutchsland auf der Flagge der

441

Köln wird in diesem Artikel wegen der Kriegszerstörungen als a miserable city bezeichnet: Cologne is a
miserable place, thanks mainly to the RAF during the war (GUARDIAN 15.5.1998, Music S. 4). Andererseits wird
die Stadt zumindest in musikalischen Dingen auch als progressiv angesehen, als ein pop Mecca; the cool kids of
Cologne nehmen Trends sogar noch vor den Berlinern wahr: The national singles chart may still be slow and
conservative, but Cologne prides itself on its musical eclecticism (GUARDIAN 10.7.1998, Friday Review S. 29).
Sehr positiv berichtet schließlich ein Reisebericht in der TIMES über die Stadt (TIMES 23.5.1998, Weekend S.
25).
442
Aber Hessen (EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 43).
443
Aber Rheinland-Palatinate (EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 14), wo der erste Bestandteil in der deutschen Form
und nicht als Rhineland erscheint (vgl. auch Oxford-Duden 21999, S. 1475).
444
Die Schreibung <ei> statt <ie> für /i:/ kann als typische Interferenz angesehen werden, in der PhonemGraphem-Beziehungen des Englischen auf deutsche Wörter übertragen werden, vgl. auch die fehlerhafte
Schreibung der Personennamen Neitzsche (GUARDIAN 16.7.1998, G2 S. 7) und Hans Teitmeyer (SUN 5.5.1998,
S. 2). Der Fehler findet sich ebenfalls bei deisel statt des an sich integrierten diesel, hier für ’Diesel(kraftstoff)’
(GUARDIAN 11.5.1998, G2 S. 8) und bei a German Weisel “minitank“ (TIMES 20.7.1998, S. 7, die Schreibung
Weisel erscheint hier insgesamt fünfmal). Die SUN zitiert den Schlachtruf deutscher Fußballfans als ‚Seig Seig’
(SUN 24.6.1998, S. 9). Die inkorrekte Schreibung Werner von Braun ist dagegen wohl eher der auch im
Deutschen ungewöhnlichen Schreibung des Vornamens Wernher geschuldet (GUARDIAN 11.5.1998, G2 S. 10),
Bismark spiegelt vermutlich wider, dass <ck> als Allograph des Englischen nicht existiert (GUARDIAN
16.6.1998, S. 11), wobei in einem Artikel der TIMES beide Formen nebeneinander erscheinen (TIMES 4.5.1998,
S. 20). Mr Shröder ist wohl der Seltenheit des Trigraphen <sch> im Englischen geschuldet (GUARDIAN 5.6.1998,
S. 2). Bei Leo Kirsch liegt vermutlich eine Verwechslung der beiden im Englischen ungebräuchlichen Buch-
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Bundesrepublik, die einem britischen Deutschlehrer kurz vor der Eröffnung des EU-Gipfels in
Cardiff auffiel (SZ 15.6.1998, S. 2).
Fazit:
Anders als bei den Anredeformen für Personen behalten die deutschen Zeitungen bei den Örtlichkeitsnamen eher die fremdsprachige Form bei, die britischen Blätter tendieren zu
englischen Ausdrücken. Damit sind die Fremdheitssignale hier tendenziell umgekehrt wie bei
den Individuenbezeichnungen verteilt. Das deutsche Vorgehen kann wieder als Bemühen um
Authentizität und Lokalkolorit gesehen werden, andererseits wirkt das strikte Beibehalten
fremdsprachiger Formen v.a. bei ungebräuchlichen Ausdrücken auch leicht prätentiös; nicht
umsonst finden sich keine derartigen Belege in der Bildzeitung. Hier zeigt sich wieder, dass
Xenismen auch dazu dienen können, das bildungssprachliche Adressaten-Image mancher
Zeitungen zu pflegen.
Eine ganz andere Sprachkonvention pflegen in diesem Zusammenhang die britischen Blätter:
Hier werden i.d.R. anglisierte Formen verwendet, wobei es offenbar auch sehr viel mehr
gängige englische Übertragungen deutscher Örtlichkeitsnamen gibt als umgekehrt. Die
britischen Journalisten zeigen wenig Scheu, deutsche Namen ihrer Sprache anzupassen; dies
gilt sowohl für die dem Englischen fremden Grapheme wie auch für die Anpassung
bestimmter Phonem-Graphem-Beziehungen. Hier ist generell ein pragmatischerer Umgang
mit Fremdheitsmarkern festzustellen als in den deutschen Texten.

6.1.3 Fremd- und Lehnwörter445
Die folgende Auflistung der Fremd- und Lehnwörter ist nicht quantitativ angelegt, da etwa
Germanismen häufig auch in Kontexten erscheinen, die nicht auf Deutschland bezogen sind
und die im Rahmen dieser Arbeit nicht systematisch untersucht werden konnten.446
Stattdessen wird hier ein qualitativer Ansatz vertreten, ähnlich wie bei Jung (1992) in seiner
Untersuchung zu Germanismen in französischen Zeitungen. Im Vordergrund des Interesses
steht dabei, aus welchen Bereichen die entlehnten Wörter stammen und welchen Beitrag sie
damit zum Bild von der anderen Nation leisten. Um die Belegliste nicht allzu unüberschaubar
zu machen, wurden hier nur die Juliausgaben der untersuchten Zeitungen ausgewertet.
Nicht aufgenommen wurden die teilweise schon oben angesprochenen Namen von Personen
(Doctor Death, Spitzname für den britischen Mediziner und Politiker David Owen, FAZ
2.7.1998, S. 8), Zeitungen, Straßen, Gebäuden (am Eingang der Wirtschaft „Fox and
Hound“, FAZ 2.7.1998, S. 9) etc. Namen werden prinzipiell nur in Ausnahmefällen
aufgelistet, etwa unter der Rubrik Politik Parteinamen oder unter Wirtschaft die Deutsche
Bahn sowie die für viele Briten massiv negativ konnotierte und für die Macht und den
Einfluss der Bundesrepublik stehende Bundesbank, da in derartigen Fällen die Namen als
Institutionen wahrgenommen werden. Ähnliches gilt für die Deutsche Börse bzw. ihr englisches Pendant, die London Stock Exchange. Aufgenommen wurde beispielsweise auch die
Deutsche Bank, die als zumindest offiziöse Institution der Bundesrepublik angesehen wird.
Nicht aufgenommen wurden dagegen Namen von (Privat-)Unternehmen wie Commerzbank,
Dresdner Bank, Deutsche Telekom. Ausgeschlossen wurden auch Titel von Filmen, Musikstabenverbindungen <ch> und <sch> vor (TIMES 29.7.1998, S. 37, gleich achtmal in einem Artikel findet sich die
Schreibweise im EUROPEAN 27.4.-3.5.1998, S. 20), ebenso umgekehrt bei festchrift (TIMES 2.6.1998, S. 23).
445
Nach dem Grad der Integration sind die hier untersuchten Anglizismen als Bezeichnungsexotismen der
Kategorie Fremdwort zuzurechnen, während unter den Germanismen im britischen Englisch sowohl Fremd- wie
Lehnwörter vorkommen.
446
Jung weist darauf hin, dass die Verwendung von deutschen Lehnwörtern gerade in Artikeln, die nicht über
eines der deutschsprachigen Länder handeln, für die Geläufigkeit der Germanismen spricht: „Leider entgehen
gerade solche ‘Entgermanisierungen’, die als Indikator für die mentale Abrufbarkeit und das Lexikalisierungspotential eines Neologismus besonders interessant sind, wegen ihres unvorhersagbaren Charakters - sie
finden sich eben nicht in der Deutschlandberichterstattung - häufig dem Betrachter“ (1992, S. 97).
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stücken, Werken der Malerei und bildenden Kunst, Büchern (Mein Kampf, TIMES 24.7.1998,
S. 20) etc. sowie der breite Bereich der Lehnprägungen, v.a. der Lehnübersetzungen447, die
nur am Rande und in einigen hybriden Bildungen448 berücksichtigt werden. Einen Sonderfall
bilden einige Namen, die wie Hever Castle, Middlesex University oder Schloss Klessheim und
Felix-Nussbaum-Haus mit Hilfe eines Appellativums gebildet werden, das auch übersetzt
werden könnte, da hiermit Fremdheit wieder mehr oder weniger stark betont werden kann. In
diesen Fällen wird das Appellativum - als Namensbestandteil gekennzeichnet - aufgelistet.
Fremdsprachige Anredeformen und Örtlichkeitsnamen wurden bereits in Kap. 6.1.2 detailliert
besprochen.
Die Zuordnung der Lehnwörter zu bestimmten Sachbereichen ist nicht immer eindeutig
möglich. Manche der hier belegten Ausdrücke gehören potentiell mehreren Bereichen an; sie
wurden dann entsprechend ihrer Verwendung im Kontext des jeweiligen Artikels dem
passendsten Bereich zugeordnet. Die folgende Klassifizierung ist so als orientierende
Überblicksdarstellung zu verstehen. Innerhalb der Sachbereiche wurden die Belege
alphabetisch geordnet. Wenn es Belege zu verschiedenen Wortformen und Wortbildungskonstruktionen gibt, werden zuerst der Singular, dann der Plural und anschließend Verwendungsweisen in attributiver Funktion oder innerhalb von Wortbildungskonstruktionen
angegeben. Ansonsten werden Nomen im Nominativ Singular, Verben im Infinitiv
angegeben. Falls es zur Verdeutlichung beiträgt, wird knapp im Kontext zitiert, ebenso bei
ungewöhnlicher Verwendung, die ggf. zusätzlich erläutert wird.

6.1.3.1 Germanismen in den britischen Zeitungen
In den Fallstudien finden sich mit den Lexemen Wunderkind449 (GUARDIAN 29.7.1998, S. 19)
und Schadenfreude (GUARDIAN 22.6.1998, G2 S. 14f., GUARDIAN 29.7.1998, S. 19) –
“Britain’s ’favourite German word’ in the view of The Times“ (Head 1994, S. 105) –
auffallend wenige Germanismen; alle anderen hier angeführten Belege stammen aus dem Rest
des Korpus.
Architektur:
Bauhaus: the Bauhaus architect Konrad Wachsmann (TIMES 29.7.1998, S. 15), the Bauhaus
movement/style/group (TIMES 25.7.1998, Weekend S. 29)
Haus: als Namensbestandteil in: Felix-Nussbaum-Haus in Osnabruck (GUARDIAN 27.7.1998,
G2 S. 11)
Platz: als Namensbestandteil in: Ernst-Reuter-Platz (TIMES 4.7.1998, Travel S. 28), Potsdamer Platz (TIMES 4.7.1998, S. 11)
schloss (GUARDIAN 16.7.1998, S. 17, sowohl kursiv als auch recte gedruckt: a 17th-century
schloss, a huge Rhineland schloss), als Namensbestandteil in: Schloss Klessheim
(TIMES 23.7.1998, S. 6)

447

Terminologie nach Werner Betz, zur Problematik des sog. inneren Lehnguts vgl. auch Busse unter dem
Kapitel „Ersetzungen (nach engl. x)“ (2001, S. 136f.). Auch Hans-Joachim Kann schließt in seiner jährlichen
Rubrik „Neue Germanismen in Time“ neben Eigennamen, Buch-, Film- und Serientiteln sowie Jiddizismen die
Lehnübersetzungen und –bedeutungen aus (Kann 1990, S. 99).
448
„Komposita und Präfixbildungen, die – etymologisch betrachtet – aus einem englischen und einem deutschen
Bestandteil bestehen“; Busse bezeichnet Anglizismen dieser Kategorie als Teilersetzungen bzw. Hybrid- oder
Mischbildungen (Busse 2001, S. 137); vgl. auch Schippan: „Hybride Bildungen sind Kombinationen aus
deutschen und fremden Morphemen“ (1992, S. 264). Carstensen weist auf die unterschätzte „große Bedeutung
des Mischkompositums im Deutschen“ hin (1979, S. 91).
449
Dieser Germanismus, der auch im amerikanischen Englisch integriert ist, wird als solcher von deutschen
Zeitungen zitiert, etwa in der Überschrift The German Wunderkind über den Basketballer Dirk Nowitzki. Die
Nominalgruppe wird hier im Haupttext wieder aufgenommen: The German Wunderkind preisen die US-Medien
Nowitzki (SZ 3.7.1998, S. 33).

203

Bildungsbereich:
Gymnasium: the Gymnasium at Gunzburg [sic!] in Bavaria (TIMES 28.7.1998, S. 23)450, als
Namensbestandteil in: the Heinrich-Hertz Gymnasium (GUARDIAN 27.7.1998, S. 13)
Hochschule: als Namensbestandteil in: the Berlin Hochschule für Musik (TIMES 24.7.1998, S.
23)
kindergarten (GUARDIAN 29.7.1998, G2 S. 9)
Bildungswortschatz:
Eszett: the Esszett [sic!], the symbol for a double s, (TIMES 15.7.1998, S. 16)
Zeitgeist: the “Zeitgeist“/the Zeitgeist (die Anführungszeichen des ersten Belegs markieren
ein Zitat, GUARDIAN 13.7.1998, G2 S. 5): Herr Schröder, once dubbed a “surfer of the
Zeitgeist“, (TIMES 20.7.1998, S. 14), the zeitgeist of the Millennium (GUARDIAN
15.7.1998, Society S. 2)451
Zeitguest (hybride Bildung, GUARDIAN-Kolumne, z.B. 18.7.1998, 25.7.1998)
Essen und Trinken:
Bacchus (TIMES 18.7.1998, S. 6)
bierernst: The situation is, as Germans say, “Bier ernst”. As serious as beer. (über die Krise
deutscher Brauereien, EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 25)
bierfest (EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 25
bock weizens (im Original kursiv, mit englischem Plural, EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 25)
bratwurst and sauerkraut (als typisch deutsches Gericht, TIMES 11.7.1998, Saturday S. 28)
Brauereien (EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 25)
grüner veltliner vines (TIMES 11.7.1998, Saturday S. 7)
mosel (als Weinsorte, TIMES 4.7.1998, Saturday S. 7)
müller-thurgau (TIMES 18.7.1998, Saturday S. 6)
Reinheitsgebot: the Reinheitsgebot, a 482-year-old purity law (EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S.
25)
riesling (mit Plural -s: TIMES 11.7.1998, Saturday S. 7, TIMES 18.7.1998, Saturday S. 6)
silvaner (TIMES 18.7.1998, Saturday S. 6)
spritzer452 (GUARDIAN 5.6.1998, S. 24)
strudel pastry (hybride Bildung, GUARDIAN 25.7.1998, Saturday S. 10)
Auffällig viele Germanismen bezeichnen Rebsorten, wobei deutscher Wein in Großbritannien
lange eher einen schlechten Ruf hatte - bekannt sind v.a. die Billigimporte der Sorte Liebfraumilch. Die TIMES berichtet dagegen sehr differenziert über Weine und hebt immer wieder
auch deutsche Erzeugnisse von hervorragender Qualität hervor, sodass sich hier allmählich
eine gewandelte Einstellung zumindest bei einem Teil der Leserschaft zeigen dürfte. Die
450

Gymnasium ist als Homonym potentiell mehrdeutig; die englische grammar school wäre dem deutschen
Gymnasium durchaus vergleichbar. Die Beibehaltung des deutschen Ausdrucks dient ganz offenbar der Schaffung einer authentischen Atmosphäre.
451
Außerdem erscheint regelmäßig eine Kolumne Zeitgeist in der Beilage GUARDIAN WEEKEND. Der EUROPEAN
nennt sogar eines seiner Ressorts – neben den klassischen wie News, Business, Sport etc. – Zeitgeist. Im Juni
1998 startete der Fernsehsender Channel 4 ein neues Programm am Sonntagabend mit dem Titel Zeitgeist, das
als a new weekend programme of current affairs and culture angekündigt wurde (GUARDIAN 13.5.1998, G2 S.
10). Nur selten erscheint das Wort kursiv und mit inhaltlicher Erklärung oder Präzisierung wie in folgendem
Beleg über die Architekten im Birmingham der Nachkriegszeit: their apologists appeal to the “Zeitgeist“, to the
hatred of the old and the love of the car (TIMES 9.5.1998, S. 22).
452
Der Oxford-Duden verzeichnet spritzer ’Schorle’ ohne Herkunftsangabe als amerikanisches Englisch
(Oxford-Duden 21999, S. 1557); tatsächlich handelt es sich um einen ostösterreichischen Austriazismus
(Hinweis von Prof. N.R Wolf).
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Belege, die sich auf Bier sowie auf bratwurst und sauerkraut beziehen, bedienen ein gängiges
Heterostereotyp.453
Historismen (ohne NS-Germanismen):
Aktionsgruppe Banat (eine Gruppe junger deutschsprachiger Intellektueller im Rumänien
Ceauşescus, GUARDIAN 7.7.1998, G2 S. 9)
ehrlicher Makler: (über Bismarck, synonym wird die Lehnübersetzung honest broker
gebraucht: Bismarck did call himself an “honest broker“, ehrlicher Makler. TIMES
10.7.1998, S. 22)
Junker: Junker domination in Prussia; studies of Junker domination (auch mit englischem
Plural –s, GUARDIAN 7.7.1998, S. 16)
Landstrasse: “Asia begins in the Landstrasse,” Metternich said (zur Osterweiterung der EU
unter der österreichischen Ratspräsidentschaft, TIMES 3.7.1998, S. 23)454
Märchenkönig: Bavarians may still cherish his memory and call him “our Ludwig“ or the
Märchenkonig [sic!] (the fairy-tale king) (EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 30); in der
expliziten Wiederaufnahme erscheint their Märchenkonig (EUROPEAN 29.6.-5.7.1998,
S. 31)
Reich: German Reich (über das Bismarck-Reich, TIMES 10.7.1998, S. 22, synonym wird
German Empire gebraucht)455
Reichsbank (GUARDIAN 30.7.1998, S. 13)
Reichstag (TIMES 28.7.1998, S. 17, GUARDIAN 13.7.1998, Media S. 2, GUARDIAN 14.7.1998,
S. 18, GUARDIAN 18.7.1998, S. 18)
Reichswehr (über die Weimarer Republik, GUARDIAN 7.7.1998, S. 16)
Stasi: the Stasi secret police (TIMES 21.7.1998, S. 12, GUARDIAN 3.7.1998, S. 20)456
Kleidung:
dirndl (im Zusammenhang mit Österreich, TIMES 11.7.1998, Saturday S. 27)
lederhosen (im Zusammenhang mit Österreich, TIMES 25.7.1998, Weekend S. 30)
Dies sind – neben der Uniform – die in britischen Augen typisch deutschen Kleidungsstücke,
die gerade auch durch die bildliche Darstellung in Karikaturen allgemein bekannt sind.457
Musik:
Gotterdammerung [sic!] (metaphorisch über das Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft, GUARDIAN SPORT 6.7.1998, S. 2)458
Jugendorchester: als Namensbestandteil in: the Gustav Mahler Jugendorchester (GUARDIAN
31.7.1998, Friday Review S. 17)
Harmoniemusik: the Harmoniemusik of the 18th century (TIMES 22.7.1998, S. 33)

453

So wird etwa englischen Fußballfans ihre auf zwei typische Lebensmittel beschränkte Kenntnis europäischer
Kultur vorgeworfen: do they deserve to be called Europeans, when the only two bits of European culture they
are ready (and able) to embrace are Stella Artois and German sausages? (GUARDIAN 17.6.1998, S. 17)
454
Der EUROPEAN führt das Zitat bereits Ende Juni an: “Asia,“ as Metternich said, “begins on the Landstrasse“,
the road east out of Vienna (EUROPEAN 22.-28.6.1998, S. 17).
455
Auf die Weimarer Republik wird dagegen mit der Lehnübersetzung the Weimar republic referiert (GUARDIAN
7.7.1998, S. 16, großgeschrieben TIMES 25.7.1998, Weekend S. 29, GUARDIAN 11.5.1998, G2 S. 12); als Bezeichnungsvariante findet sich Weimar Germany (TIMES 25.7.1998, Weekend S. 29).
456
Weitere Germanismen, die sich als DDR-spezifisch klassifizieren ließen, kommen neun Jahre nach dem Fall
der Mauer praktisch nicht mehr vor.
457
Vgl. etwa die Karikaturen in Herrmann u.a. (Hgg.): Stereotyp eines deutschen Touristen in Großbritannien
(31995, S. 63) und das personifizierte Deutschland (ebd., S. 67 und S. 95).
458
Auch mit Umlauten als Götterdämmerung (TIMES 25.6.1998, S. 41).
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kraut-rock: leaden kraut-rock (GUARDIAN 10.7.1998, Friday Review S. 29) Das Attribut
leaden ’bleiern, schleppend’ (vgl. Oxford Duden 21999, S. 1279) modifiziert den als
deutsch empfundenen Musikstil und verstärkt die im Kompositum kraut-rock ohnehin
bereits enthaltene Wertung.
leitmotif (TIMES 24.7.1998, S. 20)
lied: the lied (German song) (GUARDIAN 29.7.1998, S. 18), the German Lied (TIMES
24.7.1998, S. 23), mit deutschem Plural: the lieder (GUARDIAN 29.7.1998, S. 18),
Lieder (TIMES 6.7.1998, S. 19, TIMES 24.7.1998, S. 23), a Liederabend (TIMES
24.7.1998, S. 23), Lieder composer (TIMES 9.7.1998, S. 39), a lieder singer
(GUARDIAN 29.7.1998, S. 18), a Lieder singer (TIMES 24.7.1998, S. 23)
Minnesang: medieval Minnesang (TIMES 24.7.1998, S. 23)
Minnesinger: the Minnesingers of the 12th century (hybride Bildung, TIMES 24.7.1998, S. 23)
Oper: als Namensbestandteil in: Frankfurt’s Alte Oper (TIMES 1.7.1998, S. 16)
Schubertiade (TIMES 24.7.1998, S. 23)
singspiel (GUARDIAN 3.7.1998, Friday Review S. 14)459
Tafelmusik (GUARDIAN 17.7.1998, Friday Review, S. 20)
waltz: Vienna’s waltz (TIMES 6.7.1998, S. 19), waltzing around (metaphorisch über
Fußballspieler, TIMES 1.7.1998, S. 48)
yodel: yodelling, his yodel (TIMES 8.7.1998, S. 42)460
NS-Germanismen:
a) Ausdrücke und Bildungen mit dem Bestandteil Nazi (ohne neo-Nazi):
Nazis (u.a. TIMES 4.7.1998, S. 11, GUARDIAN 14.7.1998, S. 18, EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S.
26). Die Abkürzungsbildung Nazi bildet die Basis für Wortbildungen wie in Nazism
(TIMES 10.7.1998, S. 25, GUARDIAN 24.7.1998, Friday Review S. 24, EUROPEAN 27.7.2.8.1998, S. 29) oder anti-Nazi (TIMES 11.7.1998, S. 14) und wird häufig attributiv
verwendet. Die folgenden Nominalgruppen sind alphabetisch nach dem auf Nazi (auch
als Teil einer Wortbildungskonstruktion) folgenden nominalen Kern geordnet: Nazi
administration (GUARDIAN 23.7.1998, S. 5), local anti-Nazi agents (TIMES 23.7.1998,
S. 6), Nazi anti-Semitism (GUARDIAN 29.7.1998, S. 2), Nazi armbands (TIMES
24.7.1998, S. 33), Nazi atrocities (TIMES 14.7.1998, S. 21), the Nazi behemoth (TIMES
24.7.1998, S. 20), Nazi Berlin (GUARDIAN 18.7.1998), Nazi bigwig (TIMES 24.7.1998,
S. 20), Nazi boyfriend (TIMES 11.7.1998, S. Saturday 27), Nazi Brownshirts (TIMES
3.7.1998, S. 25), a Nazi conspirator (GUARDIAN 11.7.1998, S. 19), Nazi-threatened
countries (TIMES 23.7.1998, S. 7), Nazi crimes (TIMES 24.7.1998, S. 20), the Nazi
death camp at Auschwitz (TIMES 2.7.1998, S. 17), Nazi death camps (TIMES
21.7.1998, S. 12), Nazi dignitaries (TIMES 25.7.1998, Weekend S. 29), Nazi-era
(GUARDIAN 8.7.1998, S. 13), the notorious Nazi exhibition of “degenerate art”
(GUARDIAN 20.7.1998, S. 15), anti-Nazi friends (GUARDIAN 25.7.1998, S. 4), local
anti-Nazi Germans (TIMES 23.7.1998, S. 6), Nazi Germany461 (TIMES 18.7.1998, S. 12,
TIMES 23.7.1998, S. 7, TIMES 25.7.1998, S. 21, TIMES 28.7.1998, S. 23 u. S. 34, TIMES
29.7.1998, S. 15, GUARDIAN 4.7.1998, S. 13, GUARDIAN 8.7.1998, S. 13, GUARDIAN
16.7.1998, S. 12, GUARDIAN 29.7.1998, S. 2, GUARDIAN 31.7.1998, Friday Review S.
18), looted Nazi gold (GUARDIAN 16.7.1998, S. 12), Nazi-looted gold (TIMES
16.7.1998, S. 12), Nazi headquarters (EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 26), Nazi
hierarchy (TIMES 6.7.1998, S. 46, GUARDIAN 23.7.1998, S. 5), vile Nazi-hunters
(ironisch gebraucht, EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 11), Nazi infiltrators (TIMES
23.7.1998, S. 7), Nazi leaders (TIMES 27.7.1998, S. 21), Nazi leadership (GUARDIAN
459

Vgl. auch die Teillehnübersetzung in Weill’s own Songspiel (GUARDIAN 31.7.1998, Friday Review S. 18).
Wörtmann ordnet to yodel der Kategorie ‘Natur/Wandern’ zu (Wörtmann 1990, S. 133).
461
Zur Bezeichung Nazi-Deutschland in deutschen Zeitungen vgl. Röding-Lange (1997), S. 67f.
460
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23.7.1998, S. 5, GUARDIAN 25.7.1998, S. 4), behind Nazi lines (SUN 28.7.1998, S. 21),
his Nazi masters (GUARDIAN 13.7.1998, S. 18), the Nazi Movement (GUARDIAN
18.7.1998, Saturday S. 9), Nazi occupation (TIMES 11.7.1998, S. 14, TIMES 24.7.1998,
S. 20), Nazi-occupied France (TIMES 11.7.1998, S. 14, TIMES 18.7.1998, S. 12), Nazi
Party (TIMES 10.7.1998, S. 4, GUARDIAN 23.7.1998, S. 5, party kleingeschrieben:
GUARDIAN 25.7.1998, S. 5), Christian Weber, the Nazi Party chief in Munich (TIMES
23.7.1998, S. 7), her Nazi past (TIMES 11.7.1998, S. 14), their parents’ Nazi past
(GUARDIAN 25.7.1998, Saturday S. 10), the Nazi period (TIMES 23.7.1998, S. 39),
Nazi persecution (GUARDIAN 16.7.1998, S. 12, GUARDIAN 30.7.1998, S. 7), the
International Fund for Needy Victims of Nazi Persecution (TIMES 16.7.1998, S. 12),
Nazi political philosophy (GUARDIAN 4.7.1998, S. 13), Nazi positions (SUN 28.7.1998,
S. 21), Nazi power (TIMES 4.7.1998, S. 11), Nazi propaganda (TIMES 23.7.1998, S. 7),
Nazi propaganda sheets (TIMES 10.7.1998, S. 25), the Nazi propaganda version
(TIMES 24.7.1998, S. 20), the Nazi regime (TIMES 23.7.1998, S. 7, TIMES 24.7.1998, S.
20), Nazi relics (TIMES 4.7.1998, S. 11), Nazi Romania (GUARDIAN 25.7.1998,
Saturday S. 10), the Todt Organisation, the Nazi slave labour group (TIMES 23.7.1998,
S. 7), Nazi studies (TIMES 16.7.1998, S. 38), pro-Nazi sympathies (GUARDIAN
27.7.1998, S. 13), high-risk Nazi sympathisers (GUARDIAN 27.7.1998, S. 13), the Nazi
takeover (GUARDIAN 7.7.1998, S. 16), They were sent to Auschwitz on the very last
Nazi “transport” to leave Brussels. (über Felix Nussbaum und seine Frau Felka
Platek, GUARDIAN 27.7.1998, G2 S. 10), the Nazi triumph (TIMES 24.7.1998, S. 33),
British Nazi victims (TIMES 16.7.1998, S. 12), Nazi war criminals (TIMES 24.7.1998,
S. 20)
Außerdem findet sich die Initialabkürzung NSDAP (TIMES 16.7.1998, S. 38).
b) Ausdrücke und Bildungen mit dem Bestandteil Führer:
Führer462 (TIMES 16.7.1998, S. 38, TIMES 23.7.1998, S. 1, S. 6f. u. S. 23, TIMES 24.7.1998, S.
20, GUARDIAN 11.7.1998, Saturday S. 8, GUARDIAN 18.7.1998, Saturday S. 9,
GUARDIAN 23.7.1998, S. 5, GUARDIAN 25.7.1998, S. 4), ohne Umlaut: Fuhrer
(GUARDIAN 25.7.1998, S. 4f. u. S. 10), in Wortbildungen als Bestimmungswort: her
Führer-doting father (über den Vater der Schriftstellerin Herta Müller, GUARDIAN
25.7.1998, Saturday S. 10), the Führerzug (Hitler’s train) (GUARDIAN 25.7.1998, S.
4)463, the Führenzug [sic!] (TIMES 23.7.1998, S. 1)
c) Bezeichnungen für den Staat:
Reich (TIMES 24.7.1998, S. 20, GUARDIAN 3.7.1998, Friday Review S. 15, GUARDIAN
4.7.1998, S. 13, GUARDIAN 7.7.1998, S. 16,), the German Reich (TIMES 10.7.1998, S.
4). Das Lexem referiert i.d.R. auf den NS-Staat (vgl. aber oben unter Historismen)464,
synonym gibt es auch die verdeutlichende Teillehnübersetzung the Third Reich (TIMES
4.7.1998, S. 11, TIMES 8.7.1998, S. 24, GUARDIAN 3.7.1998, Friday Review S. 15,
GUARDIAN 11.7.1998, Saturday S. 8, GUARDIAN 18.7.1998, Saturday S. 9, GUARDIAN
24.7.1998, Friday Review S. 21 u. S. 24)465
462

Daneben wird auch die Lehnübersetzung Leader gebraucht (TIMES 23.7.1998, S. 7).
Die TIMES verwendet hier die Nominalgruppe the Führer’s train (TIMES 23.7.1998, S. 6).
464
Zur Referenz von Reich in deutschen Medien vgl. Röding-Lange (1997), S. 59-73.
465
Synonym werden auch das mit dem Eigennamen des Diktators gebildete Syntagma Hitler’s Germany
(GUARDIAN 29.7.1998, S. 12) verwendet sowie die Lehnübersetzung Fatherland (GUARDIAN 4.7.1998, auch
kleingeschrieben GUARDIAN 27.7.1998, G2 S. 11). Der großgeschriebene Ausdruck Fatherland referiert im britischen Sprachgebrauch stets auf das nationalsozialistische Deutschland (vgl. auch EUROPEAN 4.-10.5.1998, S.
18), was exemplarisch in Robert Harris’ Roman Fatherland (1992) zum Ausdruck kommt. Das Buch ”was
inspired and created by the seeming revival of the Rapallo syndrome in connection with the fast development of
German unity from 1989 to 1990 and rising xenophobia. The book is the anti-utopia of a Greater German Empire
from the Rhine to the Ural Mountains – if Hitler had won the war“ (Rohmann 1994, S. 65). Zum Namen Drittes
Reich vgl. Röding-Lange (1997), S. 68f. Vaterland wird in deutschen Zeitungen in völlig anderer Bedeutung als
463
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d) Organisationen und Ränge:466
Gauleiter: the local Gauleiter (GUARDIAN 25.7.1998, S. 5)
Gestapo: the Gestapo (TIMES 27.7.1998, S. 21: Leserbrief, GUARDIAN 7.7.1998, S. 16), the
Gestapo headquarters (TIMES 11.7.1998, S. 14), Gestapo officer (TIMES 23.7.1998, S.
35)
Scharführer: a Scharführer (troop-leader) (GUARDIAN 27.7.1998, S. 13)
SS: the SS (GUARDIAN 7.7.1998, G2 S. 9, GUARDIAN 18.7.1998, Saturday S. 9, GUARDIAN
27.7.1998, G2 S. 10), SS barracks (GUARDIAN 25.7.1998, S. 5), SS bunkers (TIMES
4.7.1998, S. 11), Heinrich Himmler, the SS chief (TIMES 23.7.1998, S. 7, GUARDIAN
23.7.1998, S. 5), a former SS colonel (GUARDIAN 4.7.1998, S. 3), Heinrich Himmler,
the Nazi SS chief (TIMES 23.7.1998, S. 7), SS dog patrols (GUARDIAN 23.7.1998, S. 5),
SS man (TIMES 23.7.1998, S. 1, GUARDIAN 25.7.1998, S. 5), SS men (GUARDIAN
23.7.1998, S. 5), SS officer (GUARDIAN 30.7.1998, S. 13), SS Panzer divisions (TIMES
10.7.1998, S. 34), SS prisoners (TIMES 30.7.1998, S. 21), SS reports (GUARDIAN
4.7.1998, S. 13), SS Soldier (GUARDIAN 25.7.1998, S. 5), SS veteran (GUARDIAN
25.7.1998, Saturday S. 10)
e) Holocaust:
Im Gegensatz zu den anderen thematischen Bereichen fallen die meisten der zentralen
Ausdrücke, die auf die Massenvernichtung der Juden referieren, in den Bereich der Lehnübersetzungen. Neben dem häufig gebrauchten griechisch-lateinisch-englischem Ausdruck
Holocaust finden sich etwa the Final Solution (GUARDIAN 6.7.1998, TIMES 24.7.1998, S. 20,
in Anführungszeichen: GUARDIAN 18.7.1998, Saturday S. 9 sowie kleingeschrieben
GUARDIAN 11.7.1998, Saturday S. 8), death camps (TIMES 21.7.1998, S. 16), concentration
camp/-s (TIMES 25.6.1998, S. 2, TIMES 10.7.1998, S. 4, TIMES 29.7.1998, S. 33, GUARDIAN
6.7.1998, S. 13, GUARDIAN 10.7.1998, S. 24, GUARDIAN 17.7.1998, S. 15, EUROPEAN 27.7.2.8.1998, S. 26), „death marches“ (TIMES 24.7.1998, S. 20)467. Nur Kristallnacht erscheint in
der Nominalgruppe the Kristallnacht pogroms against Jewish property and synagogues in
1938 (TIMES 2.7.1998, S. 17) kursiv gedruckt in der originalen deutschen Form, allerdings
ohne das im Deutschen übliche Bestimmungswort Reichs- und ohne distanzierende Anführungszeichen. Ohne Kursivdruck: Hitler’s infamous Kristallnacht of 1938 (EUROPEAN 27.7.2.8.1998, S. 26).
f) Militär und Krieg:
Blitz (TIMES 13.7.1998, S. 19, TIMES 30.7.1998, S. 23, GUARDIAN 4.7.1998, S. 18: Leserbrief,
GUARDIAN 18.7.1998, S. 19, GUARDIAN 22.7.1998, S. 4, GUARDIAN 24.7.1998, S. 18,
GUARDIAN 25.7.1998, S. 5)468
Blitzkrieg: Germany’s Blitzkrieg (TIMES 18.7.1998, S. 43)
Luftwaffe (GUARDIAN 11.7.1998, S. 10, GUARDIAN 25.7.1998, S. 5 u. Saturday S. 7) – dazu
als hybride Bildung und Kontamination Luft-wasper (über aggressive Wespen, SUN
22.7.1998, S. 15)

Fatherland gebraucht: „Die Bezeichnung Vaterland ist emotional wertend, drückt eine bestimmte (patriotische)
Sprecher/Schreibereinstellung aus, die oftmals mit ‚konservativ’ gleichgesetzt wird“ (Röding-Lange 1997, S.
225).
466
Andere Organisationen werden lehnübersetzt, so etwa Hitler Youth (TIMES 23.7.1998, S. 35, GUARDIAN
27.7.1998, S. 13), the Hitler Youth movement (TIMES 27.7.1998, S. 23).
467
Auffallend sind die in diesem Sachbereich häufig verwendeten Anführungszeichen. Diese Ausdrücke sind
offenbar so negativ konnotiert, dass - gerade wenn in Lehnübersetzungen der Kursivdruck als Kennzeichen eines
zitierenden Wortgebrauchs unüblich ist -, eine Distanzierung ausgedrückt werden muss, vgl. auch the so-called
People’s Court (TIMES 4.7.1998, S. 11). Noch deutlicher distanzierend und eindeutig als zum Sprachgebrauch
der Nationalsozialisten gehörend gekennzeichnet ist die Nominalgruppe Hitler’s phrase „the final solution“
(TIMES 11.6.1998, S. 24).
468
Zu blitz vgl. auch Anm. 486.
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Panzer: Panzers (mit englischem Plural, TIMES 2.7.1998, S. 23), Panzer divisions (GUARDIAN
25.7.1998, Saturday S. 7), SS Panzer divisions (TIMES 10.7.1998, S. 34)
Wehrmacht (TIMES 27.7.1998, S. 23, GUARDIAN 7.7.1998, G2 S. 9, GUARDIAN 27.7.1998, S.
13 u. G2 S. 10, EUROPEAN 29.6.-5.7., S. 9, EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 26), Hitler’s
Wehrmacht (TIMES 28.7.1998, S. 23), Hitler’s army, the Wehrmacht (EUROPEAN 29.6.5.7., S. 9), the Wehrmacht’s Panzer divisions (GUARDIAN 25.7.1998, Saturday S. 7), a
Wehrmacht soldier (GUARDIAN 23.7.1998, S. 5)
g) Ideologie:
Heil Hitler (unübersetzt als Schlussformel in einem ansonsten übersetzten Brief, GUARDIAN
23.7.1998, S. 5)
Herrenvolk: beer-swilling Herrenvolk (über die Deutschen in Rumänien während des Zweiten
Weltkriegs, GUARDIAN 25.7.1998, Saturday S. 10)
Lebensraum: to create Lebensraum (GUARDIAN 25.7.1998, S. 16)
Ostarbeiter: Osterbeiter [sic!] - deportees from Russia and the Ukraine (GUARDIAN
25.7.1998, S. 4)
Sieg Heil (als Schlachtruf deutscher Skinheads, EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 25)
h) Örtlichkeiten, Institutionen, Ereignisse:
Berghof (TIMES 23.7.1998, S. 1 u. S. 6, GUARDIAN 25.7.1998, S. 4, mit nachfolgender
Erklärung in Klammern: where Hitler stayed when in Berchtesgaden)
Braun Haus: the local Braun Haus, or headquarters of the Nazi Party (GUARDIAN 27.7.1998,
G2 S. 11)
Entartete Kunst: Hitler’s infamous Entartete Kunst exhibition (TIMES 21.7.1998, S. 21)
Hitlerfest: a laughable Hitlerfest (Überschrift, TIMES 16.7.1998, S. 38)
Kindertransport: the Kindertransporte – Jewish children allowed to leave as refugees (TIMES
16.7.1998, S. 12)
Reichstag: the Reichstag fire (hybride Bildung, TIMES 3.7.1998, S. 25)
Teehaus: the Teehaus, the tea-room on the estate (über den Berghof, GUARDIAN 25.7.1998, S.
5)
Politik:
Abwehr: German counter-intelligence, the Abwehr (TIMES 24.7.1998, S. 20)
Aufschwung: a huge placard […] proclaiming Der Aufschwung ist da (the economic upturn
has arrived) (EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 14)
Bundesgesundheitsamt: Germany’s Commission E, a division of the Bundesgesundheitsamt,
the federal health agency, (EUROPEAN 20.-26.7.1998, S. 34)
Bundesrat (the Upper House) (TIMES 20.7.1998, S. 21: Leserbrief),
Bundestag (EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 5, EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 11)
Fundi: fundamentalists – “fundis“ – (über die Grünen, EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 16)
Idealpolitik: Idealpolitik, the idealism (TIMES 10.7.1998, S. 22)469
Jahrhundert Projekt: the Government’s ”Jahrhundert Projekt“ (century project) (TIMES
20.7.1998, S. 21: Leserbrief)
Land: the unofficial seventeenth Land (über Mallorca, GUARDIAN 25.7.1998, S. 16), the new
Länder (EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 52), Bavaria, the Länder with the smallest rate
of immigration (fälschlich im Plural statt im Singular, EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 5)
Realo: Pragmatists or so-called “realos” (über die Grünen, EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 16)
realpolitik/Realpolitik (TIMES 10.7.1998, S. 22)470
469

Die Termini Ideal- und Realpolitik werden in der TIMES ausführlich erläutert: Bismarck [...] is rightly
credited with enriching our political vocabulary: realpolitik, honest broker, the art of the possible. But not all
these coinages bear examination. The term Realpolitik was not Bismarck’s; it was invented by a journalist,
August Ludwig von Rochau, years before Bismarck came to power: he contrasted the reactionary 1850s
Prussian regime with the Idealpolitik, the idealism, of the 1848 revolutionaries (TIMES 10.7.1998, S. 22).
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Reichstag: Norman Foster redesigning the Reichstag (EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 63:
Leserbrief)
Vaterland: including the right of German nationals to move freely across borders and live in
their former, now Polish, Vaterland (über Forderungen deutscher Vertriebenenverbände, EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 11)
Exkurs: Parteinamen
Nur in Einzelbelegen erscheinen in den britischen Zeitungen voll ausgeschriebene deutsche
Parteinamen:471 the small, radical right-wing Deutsche Volksunion (DVU) (EUROPEAN 4.10.5.1998, S. 19), the Republikaner Party (GUARDIAN 17.6.1998, G2 S. 2). I.d.R. werden die
Namen politischer Parteien übersetzt, wobei häufig die deutschen Initialabkürzungen in
Klammern folgen, wie folgende Belege aus dem gesamten Untersuchungszeitraum beispielhaft zeigen: the conservative Christian Democrats (CDU) (EUROPEAN 27.4.-3.5.1998, S. 18),
the Christian Social Union (CSU) (TIMES 29.7.1998, S. 15) und the Christian Democratic
Union (CDU) (TIMES 18.5.1998, S. 16) – hier stimmen die Initialabkürzungen auch mit der
englischen Übertragung überein; Germany’s Social Democrats (SPD) (EUROPEAN 27.4.3.5.1998, S. 18), the chancellor’s Christian Democrats (CDU) [...] The opposition Social
Democrats (SPD) (GUARDIAN 26.5.1998, S. 11), a grand coalition between Social Democrats
and Christian Democrats (TIMES 15.6.1998, S. 13, TIMES 20.7.1998, S. 14), a so-called RotGrün (red-green) coalition government (EUROPEAN 18.-24.5.1998, S. 24). Die SPD erscheint
häufig auch nur in der abgekürzten Form: the SPD-dominated Bundesrat (the Upper House)
(TIMES 20.7.1998, S. 21: Leserbrief), so did the SPD (TIMES 15.6.1998, S. 13).
Die kleineren Parteien werden teils übersetzt, teils in ihrer Zielsetzung beschrieben: the Free
Democrat Party (FDP) (GUARDIAN 8.5.1998, S. 26), the liberal Free Democrats (FDP), the
Green Party (TIMES 15.6.1998, S. 13), the Greens (EUROPEAN 27.4.-3.5.1998, S. 18), a
“grand” coalition between the SPD and the CDU, or a “red-green” line-up between the SPD
and the unpredictable Greens (TIMES 13.7.1998, S. 20), a left-wing coalition with the Greens,
with the former east German communists (Guardian 19.5.1998, S. 12), the Greens and the
former East German communists (PDS) ( TIMES 11.6.1998, S. 25), the Party of Democratic
Socialism (PDS) is the successor to the East German Communist Party, one of the most
thuggish ruling groups in the erstwhile Soviet bloc (TIMES 25.5.1998, S. 12), the Party for
Democratic Socialism, the successor to the Communists (TIMES 21.7.1998, S. 12), the former
communist Party of Democratic Socialism (PDS) (EUROPEAN 18.-24.5.1998, S. 29). Die
rechtsradikalen Parteien werden i.d.R. attributiv als solche bezeichnet: the extreme right
German People’s Union (DVU) (GUARDIAN 23.5.1998, S. 18), the ultra-nationalist German
People’s Union (TIMES 13.7.1998, S. 10), the ultra-nationalist DVU (EUROPEAN 4.10.5.1998, S. 18), the extreme-right National Democratic Party of Germany (NPD)
(GUARDIAN 2.5.1998, S. 20), the National Party for Germany (NPD) (TIMES 2.5.1998, S. 13).
Recht:
Gerichtshof (im European Law Report, TIMES 22.7.1998, S. 37)
Gewerbesteuer: trade tax (Gewerbesteuer) (TIMES 1.7.1998, S. 32)
Markenschutzgesetz (im European Law Report, TIMES 22.7.1998, S. 37)

470

Zu Real- und Idealpolitik vgl. auch Anm. 469469 und den folgenden Beleg aus der FAZ über David Trimble,
den Ersten Minister der nordirischen Landesregierung: Damit ist David Trimble auf seinem gewundenen Weg
vor einer Tür ins Unbekannte angekommen, über der ein englisches Fremdwort steht: „Realpolitik“ (FAZ
25.5.1998, S. 16).
471
Deutsche Zeitungen verwenden dagegen häufig die englischen Parteienbezeichnungen, siehe Kap. 6.1.3.2.

210

Sport und Natur:
to abseil (SUN 9.7.1998, S. 43), abseil ropes (GUARDIAN 9.7.1998, S. 14)472
hinterland (GUARDIAN 11.7.1998, Saturday S. 1, TIMES 19.6.1998, S. 24)473
the Nationalmannschaft (GUARDIAN Sport 6.7.1998, S. 2)
Sprudel: Or how about the venerable 72° Sprudel, which springs from a depth of 2,000
metres (über Karlovy Vary, GUARDIAN 24.7.1998, Friday Review S. 27)474
wanderlust (GUARDIAN 11.7.1998, Saturday S. 1)475
Technik und Verkehr:
autobahn (zweimal in einem Artikel, TIMES 11.7.1998, S. 47), autobahns (mit englischem
Plural, EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 14, EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 16)
Deutsche Bahn (EUROPEAN 20.-26.7.1998, S. 26f., EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 12)
diesel (TIMES 25.7.1998, S. 43)
E-boat (Lehnübersetzung, TIMES 28.7.1998, S. 47, GUARDIAN 18.7.1998, S. 19)
U-boat (Lehnübersetzung, TIMES 25.7.1998, S. 19, GUARDIAN 11.7.1998, S. 19, GUARDIAN
25.7.1998, S. 16)
Tiere (auch mythische Tiere):
dachshund (GUARDIAN 18.7.1998, S. 5, TIMES 15.5.1998, S. 24, mit englischem Plural-s:
TIMES 2.7.1998, S. 43)
the werewolf (TIMES 24.7.1998, S. 20)476
Während der Dackel auch in Karikaturen und Bildern zu den typischen Versatzstücken des
Deutschen gehört und in seiner Funktion mit der britischen Bulldogge vergleichbar ist477, sind
die deutschen Wurzeln des Lexems Werwolf den meisten Briten wohl nicht bekannt.
Wertbegriffe
Bei den folgenden Ausdrücken überwiegen die konnotativen Bedeutungsbestandteile die
denotativen, sie werden weniger in informativer Absicht gebraucht denn in appellativer und
expressiver: Einerseits werten sie, andererseits drücken sie eine Einstellung des Schreibers
aus. Deswegen werden sie hier nicht einem Sachbereich zugeordnet, sondern nach der
Wertung gruppiert, die bei ihrer Verwendung im Vordergrund steht.
positive Wertung:
fest: the biggest football fest in history (GUARDIAN 11.7.1998, S. 4)478

472

Dazu auch das Substantiv abseiler, vgl. a tablet that had been brought down by abseilers from the apex of the
dome (GUARDIAN 23.6.1998, S. 24). Die Ausdrücke können als völlig integriert gelten.
473
Mit integriertem Plural, vgl.: I like these hinterlands where old industry, new development and the last of
nature meet (GUARDIAN 26.5.1998, G2 S. 11). Ursprünglich stammt dieses Lehnwort aus dem Militärwesen
(Wörtmann 1990, S. 133), es kann heute als voll integriert gelten; die deutsche Herkunft ist dem Durchschnittsbriten wohl nicht mehr bewusst.
474
Weder das OED (21991) noch der englisch-deutsche Teil des Oxford-Dudens (21999) verzeichnen dieses
Lexem. Der Duden bezeichnet die hier verwendete Bedeutungsvariante ’Quelle, Fontäne [eines Springbrunnens],
[auf]sprudelndes Wasser’ als veraltet (31999, Bd. 8, S. 3676). Kluge listet sprudeln als Weiterbildung zu sprühen
(221989, S. 692).
475
Auch dieses Lexem ist in der Alltagssprache voll integriert und wird beispielsweise in Reiseberichten häufig
verwendet.
476
Das OED verzeichnet werewulf bereits im Altenglischen sowie in vielen weiteren germanischen Sprachen
(OED Bd. XX, 1991, S. 158).
477
Vgl. etwa Herrmann u.a. (Hgg.) (31995), S. 81.
478
Der Ausdruck kann allerdings auch in negativem Kontext gebraucht werden, etwa in der Wortbildung
Hitlerfest, vgl. unten zu den NS-Germanismen.
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glitzy: The disc’s highlights include the glitzy Konzartante [sic!] Musik of 1937 (which
somehow escaped Nazi censorship) (über den Komponisten Boris Blacher, GUARDIAN
24.7.1998, Friday Review S. 21)479
meister: celebrated sax-meister John Harle (hybride Bildung, GUARDIAN 20.7.1998, G2 S.
11)
wunderkind: British wunderkind (GUARDIAN 11.7.1998, S. 11), former wunderkind editor
(GUARDIAN 27.7.1998, Media S. 6)
wunderkids480 (hybride Bildung, GUARDIAN 15.7.1998, G2 S. 4)
negative Wertung:
angst481 (TIMES 4.7.1998, S. 31, TIMES 11.7.1998, S. 46, TIMES 18.7.1998, S. 18, GUARDIAN
17.6.1998, S. 17, GUARDIAN 29.7.1998, Society S. 6), angst and melancholy, the
model of angst, the sullen angst, teenage angst (GUARDIAN 24.7.1998, Friday Review
S. 14f.), angst of love (TIMES 6.7.1998, S. 19), a frenzy of angst (über das Fußballspiel
der Holländer, TIMES 6.7.1998, S. 28), angst-ridden (TIMES 16.7.1998, S. 33)
Anschluss: Europe’s tax Anschluss (über die geplante Harmonisierung der Steuern innerhalb
der EU, TIMES 9.7.1998, S. 22, in Bezugnahme auf diesen Artikel noch einmal in
einem Leserbrief in TIMES 16.7.1998, S. 21)
Arroganz: Die Welt on Saturday was particularly scathing about the „Arroganz“ of Herr
Schröder’s remarks (TIMES 20.7.1998, S. 21: Leserbrief)
ersatz (gedruckt in einer etwas weniger fetten Schrifttype, TIMES 4.7.1998, Weekend S. 6), an
outpouring of ersatz grief (GUARDIAN 4.7.1998, Saturday S. 7)
Herr: How herr-brained can you get? 482 (hybride Bildung, SUN 3.7.1998, S. 8)
Kanacken: Kanacken – a crude, abusive term for Turks of for any foreigner of dark skin (als
Zitat aus dem Wortschatz deutscher Rechtsradikaler, TIMES 23.6.19098, S. 6)
kitsch483 (TIMES 4.7.1998, S. 35 u. Travel S. 27, TIMES 8.7.1998, S. 30, TIMES 13.7.1998, S.
19484, TIMES 22.7.1998, S. 7, GUARDIAN 17.7.1998, Friday Review S. 8 und S. 24), the
space kitsch of Barbarella (GUARDIAN 10.7.1998, Friday Review S. 29), all the other
sixties pop-kitsch references (GUARDIAN 17.7.1998, Friday Review S. 24), Soviet-style
kitsch/Soviet-era kitsch (GUARDIAN 20.7.1998, S. 12), kitsch-appeal (GUARDIAN
25.7.1998, S. 49), a kitsch chocolate box (GUARDIAN 25.7.1998, Saturday S. 7),
kitschladen home (GUARDIAN 31.7.1998, Friday Review S. 9), kitschfest (TIMES
13.7.1998, S. 47), It is a kitsch architectural folly, one of the finest in the world (über
479

Dieses Wort hat in den letzten Jahren eine Bedeutungsverbesserung erfahren; das OED (21991, Bd. VI, S.
581) verzeichnet noch ’glitteringly spectacular, but in poor taste’ (mit Belegen seit 1966); Ende der neunziger
Jahre scheint sich die Bedeutung auf den erstgenannten Bestandteil zu verengen, was auch von englischen
Muttersprachlern bestätigt wurde; vgl. etwa the glitziest operatic premiere (TIMES 9.6.1998, S. 38). Dies
rechtfertigt m.E. eine Einordnung in die Kategorie positiv wertender Ausdrücke.
480
Neben dem Lehnwort wunderkind und der hybriden Bildung wunderkid existiert auch die Lehnübersetzung
wonder kid (z.B. über Ralf Schumacher, TIMES 8.7.1998, S. 37).
481
Angst bezeichnet im Gegensatz zu dem objektbezogenen fear ein allgemeineres Gefühl bei einer unbestimmten Gefahr, eine generelle Haltung, und entspricht damit weitgehend der Bedeutung des Wortes im Deutschen.
Der Oxford-Duden verzeichnet ’neurotische Angst, Schuldgefühl’ (21999, S. 920), das OED ’anxiety, anguish,
neurotic fear; guilt, remorse’ (mit Belegen von 1849 an) (21991, Bd.I, S. 469). Nach Aussagen von englischen
Muttersprachlern sind sich viele Briten der deutschen Herkunft des Wortes nicht bewusst - auch wenn ein häufig
gebrauchtes Heterostereotyp über die Deutschen lautet, sie seien angst-ridden -; es wird vielmehr oft volksetymologisch ein Zusammenhang mit anxiety hergestellt. Wie weitgehend das Lexem integriert ist, zeigt auch
die Komparativform in the angstier tracks on her album (GUARDIAN 15.5.1998, Friday Review S. 4).
482
Die Wortbildungskonstruktion ist analog zu hare-brained ’unüberlegt’ gebildet (Oxford-Duden 21999, S.
1204).
483
Wörtmann ordnet kitsch ebenso wie ersatz und kaput in die Kategorie ’Technik/Produkte’ ein (Wörtmann
1990, S. 133).
484
Der Film Godzilla wird hier als monstrous kitsch bezeichnet, das Attibut verstärkt die ohnehin negative
Wertung (TIMES 13.7.1998, S. 19).
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Schloss Neuschwanstein, EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 30), kitschy (TIMES 8.7.1998,
S. 30)
Neanderthal: the violence of the Neanderthal minorities among English and German fans
(GUARDIAN 11.7.1998, S. 3)
Schadenfreude: schadenfreude (GUARDIAN 13.7.1998, Media S. 4, GUARDIAN 27.7.1998,
Media S. 9, GUARDIAN 29.7.1998, S. 19), Schadenfreude (TIMES 28.7.1998, S. 17)
schmaltzy (TIMES 3.7.1998, S. 41)485
über: the „psycho-Catholic über-Christians“ who terrorised his youth (über Irland,
GUARDIAN 25.7.1998, S. 10)
vergessen: Certainly Libeskind refers to this work both as a “museum with no way out” and
as “rooms against forgetting” (Das Vergessen, or ”the forgetting“, is a highly
charged term in Germany) (über das Felix-Nussbaum-Museum in Osnabrück,
EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 26)
neutrale bzw. kontextabhängige Wertung:
blitz486 (SUN 7.7.1998, S. 11, SUN 29.7.1998, S. 2487, TIMES 16.7.1998, S. 8, GUARDIAN
30.7.1998, S. 1), poster blitz (SUN 17.7.1998, S. 2), advertising blitz (TIMES 8.7.1998,
S. 2), publicity blitz (GUARDIAN 13.7.1998, Media S. 9), advert blitz (GUARDIAN
14.7.1998, S. 12), als Verb: a U.S. warplane blitzed an Iraqi missile site (SUN
1.7.1998, S. 6), blitzing the opposition (über Jan Ullrich, SUN 11.7.1998, S. 55), So
which one blitzed the Devon roadside verges? (GUARDIAN 22.7.1998, Society S. 5)
Ja (EUROPEAN 20.-26.6.1998, S. 7)
Nein (EUROPEAN 20.-26.6.1998, S. 7)
Schhhtimmung [sic!] (als Zitat eines betrunkenen Deutschen auf Mallorca, in Kursivdruck mit
nachfolgender Umschreibung als the cultural ambience, GUARDIAN 25.7.1998, S. 16)
Durch den Kontext ist das an sich positive Wort eher negativ konnotiert.
ur-: painters seek to define indelibly The Ur-American Experience (TIMES 13.7.1998, S. 18)
Wirtschaft:
Börse: Euro börse (GUARDIAN 30.7.1998, S. 15)
Bundesbank (TIMES 1.7.1998, S. 29, TIMES 23.7.1998, S. 22, GUARDIAN 9.7.1998, S. 26,
GUARDIAN 30.7.1998, S. 13, EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 63: Leserbrief)
Dax (GUARDIAN 8.7.1998, S. 20)
Deutsche Bank: der Name wird (ebenso wie der der Tochterfirma Deutsche Morgan Grenfell)
in der expliziten Wiederaufnahme auch verkürzt zu Deutsche488 (vgl. z.B. TIMES
485

Vgl. auch das Substantiv schmaltz: The film is heavy on the schmaltz (SUN 23.5.1998, S. 26); Schmaltz is
avoided (TIMES 18.6.1998, S. 39). Bei Wörtmann erscheint schmaltzy mit der Bedeutung ’krankhaft sentimental’
in der Kategorie ’Politik/gesellschaftliches Leben’ (Wörtmann 1990, S. 133).
486
Blitz ist im heutigen britischen Englisch nicht mehr negativ konnotiert, was sich etwa auch an metaphorisch
gebrauchten alltagssprachlichen Wendungen wie to blitz the house ‘gründlich sauber machen’ ablesen lässt.
Besonders deutlich wird die „heute oft unkriegerische Bedeutung“ des Ausdrucks in dem im amerikanischen
Magazin Time belegten peace-blitz ’eine überraschende rasche Friedensinitiative’ (Kann 1990, S. 101). Wenn
mit dem Ausdruck auf den Zweiten Weltkrieg referiert werden soll, wird er häufig mit dem bestimmten Artikel
verwendet und großgeschrieben (siehe unter NS-Germanismen, vgl. aber during the blitz, GUARDIAN 11.5.1998,
G2 S. 10). Der Oxford-Duden kennzeichnet das Lexem als umgangssprachlich und führt neben der Bedeutung
’Luftangriff’ die metaphorische Variante ’Großaktion’ an. Für das Verb gibt das Wörterbuch nur die Bedeutung
’(schwer) bombardieren’ an (21999, S. 962f.). Bei den oben angeführten Belegen ist der häufige Bezug auf die
Welt der Werbung auffällig.
487
Das Wort wird hier im Zusammenhang mit einer Aktion gegen Zigarettenschmuggel verwendet; als Synonym
wird crackdown verwendet.
488
Morgan Grenfell wurde nach dem Kauf durch die Deutsche Bank umbenannt in Deutsche Morgan Grenfell;
Anfang 1998 schließlich fiel der Namensbestandteil Morgan Grenfell weg; die Bank hieß nur noch Deutsche
(vgl. ZEIT 23.7.1998, S. 21 und GUARDIAN 4.7.1998, S. 22). Mit Deutsche wird in der expliziten Wieder-
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21.7.1998, S. 24 u. S. 25, TIMES 28.7.1998, S. 26, GUARDIAN 10.7.1998 S. 21,
GUARDIAN 28.7.1998, S. 21, EUROPEAN 1.-7.6.1998, S. 55, EUROPEAN 29.6.-5.7.1998,
S. 25, EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 6, EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 43)
Deutsche Börse (TIMES 7.7.1998, S. 25, TIMES 8.7.1998, S. 23, S. 25489 u. S. 27, TIMES
9.7.1998, S. 27 u. S. 29, TIMES 11.7.1998, S. 25, TIMES 20.7.1998, S. 48, TIMES
21.7.1998, S. 23, TIMES 22.7.1998, S. 23, GUARDIAN 7.7.1998, S. 21, GUARDIAN
8.7.1998, S. 21490, GUARDIAN 11.7.1998, S. 22491 u. ebd., Jobs & Money S. 6,
GUARDIAN 22.7.1998, S. 22, GUARDIAN 30.7.1998, S. 15, EUROPEAN 13.-19.7.1998, S.
8-10, EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 42), Deutsche Borse (TIMES 24.7.1998, S. 38),
Deutsche Termin Börse (GUARDIAN 7.7.1998, zusammengeschrieben TIMES 7.7.1998,
S. 25, TIMES 20.7.1998, S. 48, EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 10; falsch als Deutsches
Terminbörse: TIMES 8.7.1998, S. 25)
deutschmark492: (GUARDIAN 8.7.1998, S. 13: Leserbrief), deutschmarks (EUROPEAN 29.6.5.7.1998, S. 63), the deutschemark [sic!] (TIMES 3.7.1998, S. 23: Leserbrief)
Finanzamt: the Finanzamt, the German taxman (EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 43)
Landesbank: Landesbanks (mit englischer Pluralform, vermutlich analog dem englischen
Äquivalent bank, -s gebildet ist, GUARDIAN 18.7.1998, S. 22), Ländesbanks [sic!] (die
Schreibung kommt hier zweimal vor, EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 52)
Mark: German mark (TIMES 6.7.1998, S. Business), mark (TIMES 1.7.1998, S. 16, TIMES
13.7.1998, S. 20, EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 63: Leserbrief), mit englischem Plural
–s: marks (TIMES 9.7.1998, S. 22, TIMES 29.7.1998, S. 15, TIMES 30.7.1998, S. 16)
Neuer Markt: the Neuer Markt, the segment of the Frankfurt stock exchange for young,
innovative and fast-growing companies (EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 12), the Neuer
Markt, Germany’s electronic market for growth stocks (EUROPEAN 20.-26.7.1998, S.
59), mehrfach, aber immer unflektiert erscheint Neuer Markt in EUROPEAN 27.7.2.8.1998, S. 42f.
pfennig (TIMES 14.7.1998, TIMES 16.7.1998, TIMES 23.7.1998, S. 7, TIMES 25.7.1998,
GUARDIAN 29.7.1998, S. 19), pfennigs (mit englischem Plural –s, EUROPEAN 27.7.2.8.1998, S. 23), six-pfennig stamps (GUARDIAN 23.7.1998, S. 5), a six-pfenning stamp
(TIMES 23.7.1998, S. 7)
Vorstand: Vorstad (Druckfehler in einem Kommentar über die Deutsche Bank493, TIMES
21.7.1998, S. 25)
Wertpapierbörse: Frankfurter Westpapierbörse [sic!] (GUARDIAN 30.7.1998, S. 15)
Fazit:
Diese Auflistung zeigt, dass unter den in britischen Zeitungen vertretenen Germanismen die
Sachbereiche Musik, Politik und Wirtschaft sowie die negativ wertenden Ausdrücke relativ
breit vertreten sind. Sowohl qualitativ wie quantitativ bilden jedoch die deutschen Lehnwörter
aus der Zeit des Nationalsozialismus bei weitem die größte Gruppe der Germanismen im
aufnahme auch auf die Deutsche Telekom referiert (TIMES 13.5.1998, S. 28). In ähnlicher Weise wird der Axel
Springer Verlag v.a. in der expliziten Wiederaufnahme nur mit seinem ersten Namensbestandteil bezeichnet
(TIMES 27.5.1998, S. 25, TIMES 16.6.1998, S. 31, EUROPEAN 27.4.-3.5.1998, S. 20): Axel’s retreat came in a
terse three-line statement (GUARDIAN 16.6.1998, S. 19), Axel chairman Gus Fischer (SUN 16.6.1998, S. 29), vgl.
aber if Springer waits (TIMES 30.5.1998, S. 29).
489
Hier auch falsch als Deutsches Börse (TIMES 8.7.1998, S. 25).
490
Neben der korrekten Schreibweise findet sich auch eine falsche, in der das diakritische Zeichen zur Kennzeichnung des Umlauts über dem <r> steht (GUARDIAN 8.7.1998, S. 21).
491
Hier erscheinen außerdem the German Börse und Deutsche Boürse [sic!] (GUARDIAN 11.7.1998, S. 22).
492
Auch die Schreibung Deutschemark findet sich (TIMES 20.6.1998, S. 13); der EUROPEAN verwendet neben
deutschmark auch D-mark (EUROPEAN 27.4.-3.5.1998, S. 11f., EUROPEAN 22.-28.6.1998, S. 6).
493
Pikanterweise findet sich in derselben Ausgabe zwei Seiten weiter ein ironischer Kurzartikel über falsch
geschriebene deutsche und schwedische Wörtern in Stellenanzeigen von American Express (TIMES 21.7.1998, S.
27).
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britischen Englisch. Verstärkt wird die Geläufigkeit dieser Ausdrücke noch durch ihre
Verwendung in Comics, Kriegsfilmen und Dokumentarserien über die Zeit des „Dritten
Reiches“ – in den beiden letztgenannten Fällen also auch im mündlichen Sprachgebrauch -,
was insgesamt dazu führt, dass sich die Deutschkenntnisse eines Großteils der Briten auf eine
Handvoll der gängigsten Militarismen494 beschränken dürfte.
Dies hat zweifellos Konsequenzen für das britische Deutschlandbild, die noch verschärft
werden durch einen Sprachgebrauch, in dem German häufig als Synonym für Nazi verwendet
wird.495 Die bekannteren und viel verwendeten dieser NS-Germanismen dienen ähnlich wie
die dazugehörenden visuellen Stereotype - Pickelhaube, Hakenkreuz, Stechschritt, Uniform,
Eisernes Kreuz etc.496 - als Versatzstücke, die in Text und Bild jederzeit aktualisiert werden
können und häufig auch die heutigen Deutschen als unverbesserliche Nazis erscheinen lassen.
Verstärkt wird diese Tendenz noch dadurch, dass äußerst negativ besetzte Ausdrücke wie
Holocaust, concentration camps, horror häufige Partnerwörter und Kontextpartner497 zu
Germany sind.
Die Sonderstellung dieses Sachbereichs lässt wieder einmal erkennen, wie sehr die britische
Presse nach wie vor mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt ist. Diese Beobachtung
ist allerdings nicht alleine auf Großbritannien beschränkt. Auch Jung kommt in seiner Studie
über deutsche Lehnwörter in Frankreich zu einem ähnlichen Ergebnis: „Generell dominiert
unter den Germanismen im öffentlichen Sprachgebrauch Frankreichs auch heute noch das
durch seinen Ursprung negativ besetzte Wortmaterial aus der Periode zwischen deutschfranzösischem Krieg 1870 und dem Ende des 2. Weltkrieges“ (Jung 1992, S. 95).
Nicht zustimmen kann ich hingegen seinem Urteil, dass die negativen Assoziationen dieser
Kriegswörter dann nicht mehr virulent seien, wenn sie auch in Kontexten verwendet werden,
die nicht auf den Krieg bezogen sind.498 Wie etwa die Fallstudie über die Testberichte gezeigt
hat, werden in der britischen Presse gerade auch dann NS-Germanismen und einschlägige
Lehnprägungen wie Fatherland verwendet, wenn das heutige Deutschland explizit oder
implizit mit dem Dritten Reich verglichen werden soll; von einer „‘Entnazifizierung’ von
Germanismen“ wie im Französischen (Jung 1992, S. 104) kann hier also m.E. nur in sehr
engen Grenzen, etwa bei der Wortfamilie blitz, gesprochen werden.
Ähnlich wie für die französischen kann auch für die überwiegende Anzahl der britischen
Germanismen festgestellt werden, dass „nach 1945 aufgetauchte Lehnwörter, falls sie
assoziativ aufgeladen sind, in ihrer affektiven Deutschlandkomponente negativ oder bestenfalls ambivalent“ sind (Jung 1992, S. 99). Anders als in Frankreich finden sich im britischen
Sprachgebrauch keine positiv konnotierten Lehnwörter aus den Bereichen Umwelt und
Umweltschutz. Umweltbewusstsein gehört zwar zum britischen Bild von den Deutschen,
allerdings wird es oft nur als weitere Ausprägung deutscher (Über-)Gründlichkeit angesehen
und nicht unbedingt als vorbildhaft wahrgenommen.
Jedoch gibt es durchaus auch in der britischen Presse Germanismen, die „Zeitgeist-Charakter“
haben bzw. als „Modemetapher“ verwendet werden (Jung 1992, S. 103f.), wie etwa der
Ausdruck Zeitgeist selbst. Dennoch kann das positive Fazit, das Jung Anfang der 90er Jahre
für das Französische zog, als er „eine Erosion des Bildes vom bedrohlich oder lächerlich
494

Zu diesem Ausdruck vgl. Jung (1992), S. 96.
Vgl. etwa TIMES 16.5.1998, S. 18, wo Nazis nur einmal gebraucht wird; TIMES 23.7.1998, S. 6f., wo Germans
und Germany ohne weitere Attribuierung für Nazis bzw. Third Reich o.Ä. stehen; GUARDIAN 14.7.1998, S. 18,
wo zweimal Nazis, aber sechs Mal German bzw. Germany vorkommen; GUARDIAN 28.7.1998, S. 18 u. G2 S. 43,
wo nur the Germans verwendet wird. Wenn dagegen NS-Germanismen auf aktuelle britische Verhältnisse
bezogen werden, wird dies massiv kritisiert. So wird die Bezeichnung the Gestapo für die Einpeitscher einer
politischen Partei als tasteless name-calling bezeichnet (TIMES 7.7.1998, S. 20).
496
Vgl. etwa die Vielzahl der Karikaturen in Herrmann u.a. (Hgg.) (21994), die mit diesen stereotypen Merkmalen arbeiten.
497
Begriff nach Polenz (1979), S. 29.
498
„Auch im Lehnwortbereich ist der 2. Weltkrieg inzwischen vorbei“ (Jung 1992, S. 103f.).
495

215

Fremden im öffentlichen französischen Sprachgebrauch“ konstatierte (Jung 1992, S. 107), für
das britische Englisch um die Jahrtausendwende nicht bestätigt werden.
Zutreffend ist auch für Großbritannien hingegen, was Jürgen Eichhoff bereits 1972 über
deutsche Lehnwörter in der amerikanischen Presse feststellte, dass nämlich diese Ausdrücke
oft kaum Mitteilungswert haben:
„Die Mehrzahl der in Time verwendeten Entlehnungen aus dem Deutschen ist dem Durchschnittsamerikaner entweder völlig unbekannt oder doch fremd. Der leiseste Hinweis ruft ihm ihren
deutschen Ursprung ins Bewußtsein. Ein solcher Hinweis kann im Thema oder im umgebenden
Text liegen. Es besteht kein Zweifel, daß diese Wörter in der Pressesprache mit Absicht verwendet
werden.“ (Eichhoff 1972, S. 200)

Ähnliches lässt sich über einen Großteil der Germanismen in der britischen Presse sagen. So
sind etwa die angeführten NS-Germanismen unterschiedlich verbreitet: Allgemein bekannt
und auch im aktiven Wortschatz der meisten Briten verankert sind etwa Blitz, Reich, Führer,
Gestapo, SS, die u.a. über viel gesehene TV-Serien wie Allô, Allô popularisiert werden.
Weniger verbreitet, aber zumindest passiv verfügbar sind Wörter wie Panzer und Wehrmacht.
Herrenvolk, Gauleiter und Lebensraum hingegen sind zwar eindeutig als deutsche Wörter
erkennbar, aber für die meisten Leser sicher nicht voll decodierbar; sie lassen sich als
reduzierte Xenismen auffassen.499 Ihre genaue Bedeutung bleibt für den Durchschnittsleser
eher vage, aber sind sie als nationalsozialistisches Wortgut identifizierbar – und damit per se
negativ konnotiert.
Im Übrigen weisen die Untersuchung von Eichhoff und die hier vorliegende Belegsammlung
weitreichende Übereinstimmungen auf: Die meisten der Germanismen, die in der britischen
Presse um die Jahrtausendwende verwendet werden, finden sich bereits im amerikanischen
Nachrichtenmagazin TIME in den Jahren 1968 bis 1979.500 Einige der bei Eichhoff angeführten Wörter sind mittlerweile veraltet und werden in der Pressesprache der späten 90er Jahre
nicht mehr verwendet (Butterberg, Ostpolitik, der Alte als Bezeichnung für Konrad
Adenauer). Andere Ausdrücke zeigen heute Kennzeichen einer weitergehenden Integration
zumindest im britischen Englisch: wunderkind wird beispielsweise mittlerweile nicht mehr
groß- und kursiv geschrieben wie noch in den meisten Belegen von Eichhoff (1972, S.
197).501 Nur sehr wenige Wörter schließlich sind relativ neu ins britische Englisch
aufgenommen worden, so etwa glitzy, das nach dem Oxford English Dictionary noch 1991 ein
v.a. im amerikanischen Englisch verbreiteter Ausdruck war (Bd. VI, S. 581).502
In der britischen Presse werden Germanismen in allen von Eichhoff angeführten Funktionen
verwendet503; besonders häufig scheint wie in der amerikanischen Presse die Absicht,
Negativität zu erzeugen, was sowohl durch allgemein negativ wertende Ausdrücke wie auch
durch NS-Germanismen erreicht wird – gerade in Artikeln, die thematisch nichts mit dem
Nationalsozialismus zu tun haben. Aus diesem Bereich stammen bezeichnenderweise auch die
Beispiele aus einer Rezension der ZEIT über eine Postkartensammlung, die mit den 323
499

Moser klassifiziert neben den voll decodierbaren reduzierte Xenismen, wobei Letztere „einen reinen Xenismus ohne Denotation“ darstellen, d.h. nur die Konnotation als Fremdheitssignal transportieren (1996, S. 21).
500
Vgl. auch die Auflistung von Germanismen, die Wörtmann zum aktiven Wortschatz der Briten zählt (1990, S.
133). Er listet in seiner Untersuchung zu deutschen Lehnwörtern in Nachbarsprachen für das Englische nur
solche Wörter, „die wirklich eine Heimat in der englischen Sprache gefunden haben.“ In diese Kategorie fallen
heute nur wenig mehr als die 80 Wörter, die bereits 1913 im OXFORD DICTIONARY zu finden waren. Wörtmann
ordnet diese Germanismen folgenden Bereichen zu: Lebensmittel, Politik/gesellschaftliches Leben, Technik/Produkte, Wissenschaft, Musik, Militärwesen, Natur/Wandern, Bergbau/Mineralien (ebd., S. 133).
501
Groß- und Kursivschreibung sowie Anführungszeichen sind Anzeichen der Fremdheit, wobei diese drucktechnischen Mittel durchaus auch verwendet werden können, um bereits eingebürgerte Wörter wieder bewusst
zu verfremden (Eichhoff 1972, S. 201).
502
Zur Bedeutungsveränderung von glitzy vgl. auch Anm. 479.
503
Eichhoff (1972), S. 201-211, vgl. auch Kap. 2.3.4.
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deutschen Lehnwörtern des Concise Oxford Dictionary of Current English spielt: Judenhetze,
Judenboot, Wehrmacht, Luftwaffe, Führer (ZEIT 2.7.1998, S. 43).504
Die relativ häufig verwendeten Wörter aus den Bereichen Bildung und Kultur dagegen
transportieren sicherlich Prestige, besonders wenn sie in Kontexten gebraucht werden, die
nicht primär über Kultur handeln. Wortspiele finden sich ebenfalls recht häufig; als Basis
dienen v.a. deutsche Namen. So titelt die TIMES über Horst Köhlers Wechsel zur Osteuropabank Horst trading und spielt damit auf die Wendung Horse trading (’Kuhhandel’) an (TIMES
4.7.1998, S. 28). Eine Rezension über Händels Solomon trägt die Überschrift Handel with
care (TIMES 29.7.1998, S. 33), eine Besprechung neuer Einspielungen verschiedener Stücke
des Komponisten ist mit By George überschrieben (GUARDIAN 8.5.1998, Friday Review S.
24).505 Auf den Flussnamen Neiße bezieht sich folgende Überschrift: Neighbours not so
Neisse (EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 11); hier wird durch die phonetische Ähnlichkeit zu nice
auf das angespannte Verhältnis zwischen Polen und deutschen Vertriebenen angespielt.
Auf der Basis der morphologischen und orthographischen Integrationskriterien lassen sich
unter den oben genannten Germanismen v.a. angst, blitz, kitsch und wunderkind als weitgehend ins britische Englisch eingebürgerte Germanismen bestimmen506; diese Ausdrücke
dienen darüber hinaus auch häufig als Basis für (hybride) Wortbildungskonstruktionen bzw.
Wortspiele, was ebenfalls ein Hinweis für ihre Integration ist. Auch wenn diese Lexeme nicht
mehr notwendigerweise als Germanismen wahrgenommen werden, ist doch bezeichnend, dass
drei dieser vier Wörter zumindest ursprünglich negativ konnotiert waren.507

6.1.3.2 Anglizismen als Bezeichnungsexotismen in den deutschen Zeitungen
Ebenso wie im vorangegangenen Kapitel wurden auch hier nur die Juliausgaben der Zeitungen ausgewertet. Im Folgenden werden nicht die auch im vorliegenden Korpus zahllos
vorkommenden mehr oder weniger ins Deutsche eingebürgerten englischen Fremd- und
Lehnwörter wie Drink, Jeans, Computer angeführt, da diese Lexeme wenig oder nichts zu
nationalen Stereotypen über Großbritannien beitragen, noch dazu viele aus dem
amerikanischen Englisch stammen.
Hier geht es vielmehr – wie bereits in Kap. 2.3.4 ausgeführt – nur um sog. Zitatwörter bzw.
Bezeichnungsexotismen, also um Wörter und Ausdrücke, die in einem direkten Bezug zu
Großbritannien stehen und auf Gegenstände und Sachverhalte referieren, die es in der
Bundesrepublik so nicht gibt (vgl. Schippan 1992, S. 266). Die Klassifizierung einzelner
Belege unter diese Kategorie ist allerdings teilweise problematisch, wie folgende Beispiele
exemplarisch zeigen mögen: Nicht als britisches Zitatwort eingeordnet wurde etwa der in der
politischen Berichterstattung über Großbritannien relativ häufig vorkommende Ausdruck Spin
Doctor (vgl. etwa SZ 29.7.1998, S. 4, zusammengeschrieben: ZEIT 30.7.1998, S. 2); das Wort
stammt ursprünglich aus dem US-amerikanischen Wahlkampf und hat ebenso wie in Groß504

Schuldt: Lustrufe im Garten – Schlagzeilen auf Oxford-Deutsch. Graz 1998.
Allerdings würde Händel von vielen Briten ohnehin nicht als Deutscher identifiziert werden. Er selbst gab
den Umlaut in seinem Nachnamen auf, nahm 1726 die britische Staatsbürgerschaft an und “effortlessly transmuted into England’s most famous composer of all times“ (Kielinger 1997, S. 94). Der Name der britischen
Händel-Stiftung wird in deutschen Zeitungen sowohl als Handel House Trust (SZ 5.5.1998, S. 14) wie auch als
Händel House Trust (SZ 13.5.1998, S. 16) angegeben; die britischen Blätter drucken the Handel House Trust
(TIMES 26.5.1998, S. 21: Leserbrief) und das Handel House project (TIMES 5.5.1998, S. 18). Der GUARDIAN verwendet den vollkommen anglisierten Namen George Frideric Handel (GUARDIAN 8.5.1998, Friday Review S.
24), die TIMES bezeichnet Händel als our greatest composer-by-adoption (TIMES 15.6.1998, S. 20) und als a
composer so central to all our traditions (TIMES 26.5.1998, S. 21: Leserbrief).
506
Bis auf das letzte Beispiel sind die Lexeme beispielsweise im Oxford-Duden (21999) vezeichnet.
507
Diese Germanismen sind teilweise auch in andere Sprachen entlehnt worden; die ersten drei finden sich etwa
unter den Beispielen, die im Rahmen der Ausschreibung „Ausgewanderte Wörter“ des Deutschen Sprachrats
veröffentlicht wurden, vgl. Limbach, Jutta (Hg.): „Ausgewanderte Wörter“. Eine Auswahl der interessantesten
Beiträge zur internationalen Ausschreibung „Ausgewanderte Wörter“. Ismaning 2007 (zu angst S. 75, blitz S.
46f. und wunderkind S. 26).
505
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britannien auch in Deutschland Eingang in die Mediensprache gefunden, wo etwa Bodo
Hombach als solcher bezeichnet wurde (FAZ 13.6.1998, S. 5). Auch ein Gemeinschaftsunternehmen, ein Joint-venture (FAZ 8.7.1998, S. 19), bezieht sich keineswegs nur auf
Erscheinungen der anglo-amerikanischen Welt, sondern ist mittlerweile auch im deutschen
Sprachgebrauch – und im deutschen Wirtschaftsleben – weit verbreitet.
Das Lexem Pub schließlich kann mittlerweile im Zuge der Modeerscheinung der Irish Pubs in
deutschen Städten zumindest generationenabhängig eher als weitgehend integriertes Lehnwort
denn als Bezeichnungsexotismus angesehen werden. Allerdings erscheint im Kontext eines
Artikels, der dezidiert über britische Pubs handelt (SZ 12.5.1998, Reise und Erholung S. X)
und eine Vielzahl englischer Bezeichnungen aus dem Wortfeld der britischen Kneipenkultur
anführt508, die Einordnung als Zitatwort wiederum gerechtfertigt.509 Derartige Lexeme werden
im Folgenden dann als Bezeichnungsexotismen angeführt, wenn sie eindeutig in Bezug auf
das Vereinigte Königreich gebraucht werden. Ebenfalls aufgenommen werden englische
Syntagmen und Sätze, sofern sie als Zitate in direktem Bezug zu Großbritannien stehen.
Das Ziel der folgenden Auflistung kann keine vollständige Erfassung britischer Zitatwörter im
Deutschen sein, vielmehr geht es um einen exemplarischen Längsschnitt, wie er aus dem
vorliegenden Korpus zu erschließen ist. Wie im Fall der Germanismen in britischen Zeitungen
wird auch hier danach gefragt, aus welchen Bereichen die Belege stammen, in welchen
Funktionen sie in den deutschen Texten verwendet werden und welchen Beitrag sie damit
zum Klischee von den Briten in Deutschland leisten.
Architektur, Wohnkultur, Stadtplanung:
abbey: als Namensbestandteil in: Westminster Abbey (FAZ 20.7.1998, S. 37, SZ 4./5.7.1998,
S. 15)
castle: als Namensbestandteil in: Chiddingstone Castle (SZ 21.7.1998, S. V2/6), Hever Castle
(SZ 21.7.1998, S. V2/6), Hillsborough Castle (Residenz der Nordirland-Ministerin,
FAZ 8.7.1998, S. 10), Walmer Castle (FAZ 1.7.1998, S. N 6)
chapel: „chapels“ (über die walisischen Kirchen, FAZ 9.7.1998, S. R 6)
court: als Namensbestandteil in: Squerryes Court (SZ 21.7.1998, S. V2/6)
dome: als Namensbestandteil in: „Millennium Dome“ (FAZ 10.7.1998, S. 41)
hospital: als Namensbestandteil in: St. George’s Hospital (SZ 29.7.1998, S. 10)
„Post Office and Village Shop“ (FAZ 2.7.1998, S. 9)
priory: als Namensbestandteil in: Nostell Priory (FAZ 18.7.1998, S. 41)
sitting room: in einem von ihr gemalten sitting room (FAZ 22.7.1998, S. N 5)
Speaker’s Corner (ZEIT 30.7.1998, S. 45), „Speaker’s Corners“ (SZ 23.7.1998, S. 10)510
station: als Namensbestandteil in: Waterloo Station (FAZ 29.7.1998, S. 30)

508

Der Pächter des Pubs, der Host, ist Gastgeber, nicht Untergebener; zwei halbe Pints „Lager“; Stammgast (a
Regular); Guiness oder anderes Stout; „And one for yourself?“ spricht man zum Schluß der Bestellung;
Pubverhalten; the next round; Dieses Ausgeben von Runden, round buying genannt, hat religiösen Charakter; im
Local Pub, der Eckkneipe; Pubbesuch (SZ 12.5.1998, Reise und Erholung S. X). Auffällig sind hier die
inkonsequente Groß- bzw. Kleinschreibung der englischen Ausdrücke sowie die ebenso inkonsequente Drucktechnik: Teilweise werden die Zitatwörter durch Kursivschreibung bzw. Anführungszeichen gekennzeichnet,
teilweise sind sie im selben Schriftschnitt wie der deutsche Text gehalten (vgl. dazu auch die Detailanalyse in
Kap. 2.3.6).
509
Carstensen/Busse weisen im Vorwort des Anglizismen-Wörterbuchs darauf hin, dass ursprüngliche Zitatwörter auch auf deutsche Verhältnisse bezogen (u.a. Cowboy, Sheriff) bzw. zu Synonymen in deutschen Wortfeldern werden können (z.B. Uncle Sam für US-Amerikaner) (1993, S. XXX).
510
Der unübliche Plural bezieht sich auf einen Vorschlag des Verbandes der Redenschreiber deutscher Sprache
zur Förderung der Redekultur: Auch „Speaker’s Corners“ wie in London kann sich Trotha vorstellen (SZ
23.7.1998, S. 10).
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Bildungsbereich:
centre: als Namensbestandteil in: Centre for Economic Performance an der London School of
Economics (ZEIT 2.7.1998, S. 22), Centre for Economic Policy Research (CEPR) (SZ
17.7.1998, S. 24)
college: College (FAZ 8.7.1998, S. 44), als Namensbestandteil in: Balliol College (FAZ
15.7.1998, S. N 5, falsch als Baillol College geschrieben: FAZ 20.7.1998, S. 37),
European Vocational College (EVC) (ZEIT 16.7.1998), Imperial College in London
(FAZ 4.7.1998, S. 10), Trinity College London (FAZ 7.7.1998, S. 42), Westminster
College (FAZ 20.7.1998, S. 37)
Education and Library Boards (ZEIT 9.7.1998, S. 32)
grammar school: der Grammar-School-Lehrer Keith (hybride Bildung, SZ 10.7.1998, S. 3)
Higher National Diploma (ZEIT 16.7.1998, S. 60), Higher National Diploma in Business and
Finance (ZEIT 16.7.1998, S. 60)
Institute for Fiscal Studies (SZ 18./19.7.1998, S. 21)
Medical Research Council (ZEIT 30.7.1998, S. 29)
scholar: Rhodes Scholar (FAZ 20.7.1998, S. 37)
school: in der Bedeutung ‘Schule’ als Namensbestandteil in Mulberry Bush School (SZ
10.7.1998, S. 13), in der Bedeutung ‘Institut’ in London School of Economics (FAZ
4.7.1998, S. 41)
university: als Namensbestandteil in: Middlesex University (FAZ 8.7.1998, S. 44), Belfasts
Queen’s University (SZ 3.7.1998, S. 4)
Clubs und Vereine, Verbände, Gesellschaften:
association: als Namensbestandteil in: Colditz Association (FAZ 31.7.1998, S. 41)
club: als Namensbestandteil in: Royal Automobile Club (FAZ 22.7.1998, S. 14)
commission: als Namensbestandteil in: Millennium Commission (ZEIT 16.7.1998, S. 46)
National Trust (ZEIT 16.7.1998, S. 45), „Wir langweilen die Besucher nicht mit NationalTrust-Werten, mit heritage-Gerede und diesem ganzen Zeug“, sagt Tim Smit. (hybride
Bildungen, ZEIT 16.7.1998, S. 46)511
Royal Institution of Chartered Surveyors: in einer Untersuchung des Verbands der Immobilienprofis Royal Institution of Chartered Surveyors (SZ 20./21.6.1998, S. V2/1)
society: als Namensbestandteil in: Bamboo Society (ZEIT 16.7.1998, S. 45), Colditz Society
(FAZ 31.7.1998, S. 41), Photographic Society (FAZ 22.7.1998, S. N 5), Royal Horticultural Society (ZEIT 16.7.1998, S. 45)
Essen und Trinken:
ale: Ale, englische Ales (SZ 18./19.7.1998, S. VII)512
beef: das Beef essende Publikum (FAZ 15.7.1998, S. N 5)
„Ceylon Flowery Pekoe” (eine Teesorte, FAZ 4.7.1998, S. 16)
Dust of Thea: drei Fässer „Dust of Thea“ (der erste, im Jahr 1679 in London versteigerte
Tee, FAZ 4.7.1998, S. 16)
fish and chips: Fish’n Chips (SZ 10.7.1998, S. 3), Fish & Chips, (ZEIT 30.7.1998, S. 45)
Gin & Tonic (ZEIT 30.7.1998, S. 45)
Ham & Eggs (ZEIT 30.7.1998, S. 45)
lunch break: Die „Lunch-Break“ nutzen viele zum Picknick.513 (FAZ 7.7.1998, S. 37)
Lunchtime (FAZ 4.7.1998, S. 38)
Steak & Kidney Pie (ZEIT 30.7.1998, S. 45)
511

Dieser Satz enthält gleich zwei hybride Bildungen, die erste bezieht sich explizit auf den Namen der Organisation National Trust, die zweite spielt implizit auf die staatliche Kommission English Heritage an.
512
Ebenfalls erwähnt werden hier irische Stouts (SZ 18./19.7.1998, S. VII).
513
Picknick wird als voll integriertes Lehnwort nicht gesondert aufgeführt.
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Die Aufzählung Fish & Chips, Ham & Eggs, Steak & Kidney Pie, Gin & Tonic (ZEIT
30.7.1998, S. 45) gibt in einem ironisierenden Kontext klischeehaft die britische Ernährung
wieder. Auch in den anderen Belegen werden mit englischem Bier, Tee und Rindfleisch
Stereotype angesprochen.
Historismen:
Alien Act: der „Alien Act” vom 10. Januar 1793 (FAZ 1.7.1998, S. N 6)
„Boy Minister” William Pitt (FAZ 1.7.1998, S. N 6)
Council for German Jewry (ZEIT 2.7.1998, S. 78)
Earldom (SZ 2.7.1998, S. 4)
East India Company (FAZ 4.7.1998, S. 16)
East of Suez: die Rückkehr der Briten nach East of Suez (SZ 10.7.1998, S. 4)
Empire (FAZ 4.7.1998, S. 16, FAZ 20.7.1998, S. 37, SZ 16.7.1998, S. 6)
fellow travellers: die Liste der kommunistischen Sympathisanten und „fellow travellers“
(über George Orwells Aufstellung für das britische Außenministerium, FAZ
18.7.1998, S. 35)514
German Reich515 (Zitat Winston Churchill, FAZ 20.7.1998, S. 37)
Glorious Revolution (FAZ 12.7.1998, S. 35, kursiv SZ 11./12.7.1998, S. 17)
„His Majesty’s Secret Service“ (FAZ 1.7.1998, S. N 6)
homerule: Es galt, homerule, die irische Selbstverwaltung, abzuwehren. (ZEIT 16.7.1998, S.
2)
Police Act: Der „Police Act“ von 1792 (FAZ 1.7.1998, S. N 6)
splendid isolation: ihre traditionelle Politik der Splendid Isolation (ZEIT 9.7.1998, S. 72)
Whigs (FAZ 12.7.1998, S. 35)
Kunst und Kultur:
Arts Council (FAZ 2.7.1998, S. 38, FAZ 16.7.1998, S. 34)
„BBC World Service“ (FAZ 16.7.1998, S. 34)
centre: als Namensbestandteil in: Barbican Centre (FAZ 1.7.1998, S. 39, ZEIT 16.7.1998, S.
40), London’s South Bank Centre (SZ 23.7.1998, S. 12)
collection: als Namensbestandteil in: die Cobbe Collection, „die weltgrößte Sammlung von
Tasteninstrumenten berühmter Komponisten“, (SZ 21.7.1998, S. V2/6)
company: als Namensbestandteil in: „Royal Shakespeare Company“ (FAZ 20.7.1998, S. 37)
festival: als Namensbestandteil in: City of London Festival (SZ 10.7.1998, S. 13)
foundation: als Namensbestandteil in: „Henry Moore Foundation“ (FAZ 30.7.1998, S. 29)
gallery: als Namensbestandteil in: National Gallery (FAZ 16.7.1998, S. 34, FAZ 18.7.1998,
S. 41, FAZ 28.7.1998, S. 32, FAZ 30.7.1998, S. 29, SZ 22.7.1998, S. 11), National
Portrait Gallery (FAZ 14.7.1998, S. 37), Tate Gallery (FAZ 28.7.1998, S. 32, FAZ
30.7.1998, S. 29)
hall: als Namensbestandteil in: Middle Temple Hall (SZ 10.7.1998, S. 13)
die „humanity fo [sic!] form“ (FAZ 30.7.1998, S. 29)
institute: als Namensbestandteil in: British Film Institute (FAZ 28.7.1998, S. 32)
museum: als Namensbestandteil in: British Museum (FAZ 28.7.1998, S. 32)
opera: als Namensbestandteil in: English National Opera (FAZ 1.7.1998, S. 39, FAZ
2.7.1998, S. 38, FAZ 10.7.1998, S. 44, SZ 23.7.1998, S. 12), Glyndebourne Festival
Opera (FAZ 15.7.1998, S. 31)516
514

Hier wird die atmosphärische Funktion des Zitatworts besonders deutlich, da fellow-traveller nichts anderes
bedeutet als ’kommunistischer Sympathisant’ (vgl. etwa Oxford-Duden 21999, S. 1136).
515
Der Beleg ist besonders interessant, da in diesem Syntagma ein Germanismus als englische Transferenz zitiert
wird.
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orchestra: als Namensbestandteil in: Orchestra of the Age of Enlightenment (FAZ 15.7.1998,
S. 31), London Philharmonic Orchestra (FAZ 15.7.1998, S. 31)
theatre: New British Theatre (im Beleg kursiv, SZ 7.7.1998, S. 14), als Namensbestandteil in:
im Nachbau des historischen Globe-Theatres (SZ 7.7.1998, S. 14), „National
Theatre“/National Theatre (FAZ 20.7.1998, S. 37, ohne Anführungszeichen FAZ
1.7.1998, S. 39), im Londoner Pleasance Theatre (SZ 7.7.1998, S. 14), Royal National
Theatre (SZ 7.7.1998, S. 14)517
Maßangaben u.Ä.:
yard: ein paar hundert Yards entfernt (SZ 10.7.1998, S. 3)
Sidestep (ZEIT 30.7.1998, S. 45)
Militär, Geheimdienst, Polizei:
Counter-Intelligence (SZ 2.7.1998, S. 23)
National Criminal Intelligence Service: eine Spezialeinheit zur Bekämpfung des Hooliganismus, der National Criminal Intelligence Service (ZEIT 2.7.1998, S. 58)
Royal Navy (ZEIT 9.7.1998, S. 72)
Royal Scots Guards (SZ 6.7.1998, S. 6)
Special Operations Executive: die Vorstellungen der Special Operations Executive, des Sondereinsatzkommandos des britischen Geheimdienstes für Operationen hinter den
feindlichen Linien (FAZ 27.7.1998, S. 34)
Natur:
flower show: Chelsea Flower Show (ZEIT 16.7.1998, S. 46)
Friends of the Earth: die Umweltorganisation Friends of the Earth (FAZ 4.7.1998, S. 10)
garden: als Namensbestandteil in: High Beeches Gardens (SZ 21.7.1998, S. V2/6), „The Lost
Garden of Heligan“ (ZEIT 16.7.1998, S. 46)
history trails: „history trails“ für Wanderungen, Rad- und Bootsfahrten (FAZ 9.7.1998, S. R
6)
park: „heritage parks“ (FAZ 9.7.1998, S. R 6), als Namensbestandteil in: Hatchlands Park
(SZ 21.7.1998, S. V2/6), Thondda Heritage Park (FAZ 9.7.1998, S. R 6)
rabbit: Die „Rabbitts“ [sic!] vermehren sich zu stark, ruinieren Fauna und Flora, haben das
ganze Gelände unterhöhlt. (über Kaninchen in Eastbourne, BILD 25.7.1998, S. 16)518
tiger lily: tiger lily, die Feuerlilie (ZEIT 16.7.1998, S. 46)
valley: als Namensbestandteil in: Ogmore Valley (FAZ 9.7.1998, S. R 6)
widow-maker: Nicht umsonst hießen diese Giftzerstäuber widow-makers. (über die Spritzmethoden viktorianischer Gewächshausgärtner, ZEIT 16.7.1998, S. 46)
Nordirland:
Assembly (als Bezeichnung für das nordirische Parlament, SZ 11./12.7.1998, S. 4)
Bloody Sunday (im Beleg kursiv gedruckt, SZ 11./12.7.1998, S. 4)
Deputy Lodge Master (Rang des Oranierordens, SZ 10.7.1998, S. 3)
der District Master der Oranier von Portadown (SZ 15.7.1998, S. 3)
516

Vgl. aber: das Glyndebourne Opern-Festival (SZ 23.7.1998, S. 12) bzw. das Opernfestival in Glyndebourne
(SZ 21.7.1998, S. V2/6), Covent Garden Oper (FAZ 16.7.1998, S. 34) und die Königliche Oper Covent Garden
(FAZ 2.7.1998, S. 38), auch gekürzt als Covent Garden (FAZ 1.7.1998, S. 39, FAZ 2.7.1998, S. 38, FAZ
15.7.1998, S. 31).
517
Vgl. aber: Sadler’s Wells Theater (FAZ 2.7.1998, S. 38), außerdem gekürzt als Old Vic (FAZ 21.7.1998, S.
31).
518
Der englische Ausdruck, der noch dazu falsch geschrieben ist, wird hier synonym mit Kaninchen und
Karnickel gebraucht und soll wohl schlicht der Varianz dienen sowie der Meldung eine gewisse Authentizität
verleihen.
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„Grand-Chaplain“ (Rang des Oranierordens, FAZ 18.7.1998, S. 3)
„Loyal Orange Institution“ (FAZ 1.7.1998, S. 3)
Royal Ulster Constabulary (SZ 4./5.7.1998, S. 8, SZ 6.7.1998, S. 6, SZ 29.7.1998, S. 6)
settling day: Der 12. Juli, hat der Pastor in Drumcree gesagt, sei „the settling day“, der Tag
der Abrechnung. (SZ 10.7.1998, S. 3)
Spirit of ...: die Bürgerinitiative „Spirit of Drumcree“ [...] Der Name soll auf den „Spirit of
Dunkirk“ verweisen, der Großbritannien 1940 beseelt hatte, als der Feind am Ufer
des Kontinents bei Dünkirchen stand. (FAZ 18.7.1998, S. 3)519
Ulster Defence Association (UDA) (FAZ 23.6.1998, S. 2)
Ulster Volunteer Force (SZ 15.7.1998, S. 3, mit Anführungszeichen: FAZ 8.7.1998, S. 10)
Personen:
bad boys: In England ist Colditz eine Legende, viele Kinder kennen die Geschichten der „bad
boys“, die hier während des Krieges einsaßen und deren Hauptbeschäftigung es war,
Fluchtversuche zu ersinnen. (FAZ 31.7.1998, S. 41)520
Butler (SZ 10.7.1998, S. 21, SZ 23.7.1998, S. 12, ZEIT 30.7.1998, S. 45)
Earl (SZ 2.7.1998, S. 4)
Gentleman521 (FAZ 23.7.1998, S. 4, SZ 3.6.1998, S. 3, SZ 11./12.7.1998, S. VII522, SZ
30.7.1998, S. 15, ZEIT 16.7.1998, S. 45)
Gentlemannritter [sic!] (hybride Bildung; FAZ 20.7.1998, S. 37)
Lady (SZ 21.7.1998, S. V2/6, als explizite Wiederaufnahme für Margaret Thatcher, FAZ
4.7.1998, S. 41, explizite Wiederaufnahmen sind auch die attribuierten Nominalgruppen die schlagfertige Lady, FAZ 20.7.1998, S. 37, und eine Lady „on the rocks“,
FAZ 20.7.1998, S. 37), ladylike (FAZ 20.7.1998, S. 37), „Wir wollten das Leben
dieser einfachen Männer und Frauen feiern, die mehr als die Lords und Ladies zur
Blüte solcher Gärten beigetragen haben.“ (ZEIT 16.7.1998, S. 46, mit unregelmäßigem englischem Plural)
Lord (SZ 3.7.1998, S. 3, ZEIT 16.7.1998, S. 46)
Marquess (FAZ 18.7.1998, S. 41)
Mister (FAZ 23.7.1998, S. 4)
Mondeo-Man: Der „Mondeo-Man“, der Inbegriff der motorisierten Mittelklasse Englands,
(FAZ 22.7.1998, S. 14)
Royal Family (SZ 7.7.1998, S. 12)
Royals (SZ 2.7.1998, S. 4)
Squire (FAZ 20.7.1998, S. 36)
Viscount (SZ 2.7.1998, S. 4)

519

Auch übersetzt als Kampftruppe „Der Geist von Drumcree” (FAZ 6.7.1998, S. 3).
Bad boys ist nur unter Vorbehalten als Bezeichnungsexotismus aufzufassen. Der unkommentierte englische
Ausdruck ist hier kaum verständlich und nur ironisch zu verstehen: Colditz war speziell für Gefangene gedacht,
die bereits Ausbruchsversuche unternommen hatten. Derartige Fluchtgeschichten sorgen auch heute noch als
great British escape für Schlagzeilen, vgl. die Nachrufe auf einen ehemaligen britischen Kriegsgefangenen in
TIMES 1.6.1998, S. 23 und GUARDIAN 16.7.1998, S. 9.
521
Bei weitgehender Integration ins Deutsche wird immer der unregelmäßige englische Plural gebraucht, vgl.
auch FAZ 5.5.1998, S. B 19 und FAZ 18.6.1998, S. 3.
522
Hier in einem historischen Text ausnahmsweise in negativem Kontext gebraucht: Müßt ihr denn immer und
überall die gehorsamen Affen des Auslands bleiben, im pas de deux tanzen, wenn euch der Franzmann vorgeigt,
oder nach dem schottischen Dudelsack, während euch der schlaue Gentleman in Afrika und anderwärts den
Bärenpelz über die Ohren zieht! (Zitat aus der Polemik Fusslümmelei (1898) von Karl Planck, SZ 11./12.7.1998,
S. VII)
520
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Politik:
a) allgemein:
„council tax“ (SZ 18./19.7.1998, S. 21)
dominion: die britischen Dominions (ZEIT 2.7.1998, S.78)
employability: neue Bildungsangebote, um die Arbeitslosen wieder als potentielle Arbeitnehmer interessant zu machen und Billiglöhner für bessere Stellen zu qualifizieren
(employability) (ZEIT 2.7.1998, S. 22)
inclusion: so ist „inclusion“ – Einbeziehen – das Schlüsselwort von Blairs Sozialpolitik (FAZ
4.7.1998, S. 41)
National Health Service (FAZ 4.7.1998, S. 41, auch als Initialabkürzung NHS: SZ 2.7.1998,
S. 21), mit nachfolgender deutscher Erklärung: zum 50. Gründungstag des National
Health Service, des Pendants zur Gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland
(SZ 2.7.1998, S. 21)
New Deal (Bezeichnung für das Arbeitsmarktprogramm der Labour-Partei, ZEIT 2.7.1998, S.
21f.)
Union Jack (FAZ 4.7.1998, S. 41, SZ 29.7.1998, S. 6)
b) Parlament:
Chiefwhip: der bisherige Chiefwhip, was etwa dem Fraktionsführer entspricht (SZ 29.7.1998,
S. 4)
House of Lords (SZ 18.6.1998, S. 38, SZ 24.7.1998, S. 6)
Houses of Parliament: vor dem House of Parliament (nicht in der korrekten Pluralform, FAZ
30.7.1998, S. 29)
Leader: Lord Richard, Regierungs-Geschäftsführer („Leader“) im Oberhaus (FAZ
28.7.1998, S. 4)
Lords (als Bezeichnung für die Angehörigen des britischen Oberhauses, FAZ 24.7.1998, S. 6)
c) Parteien523:
Labour (u.a. FAZ 9.7.1998, S. 3, FAZ 15.7.1998, S. 33, FAZ 24.7.1998, S. 6, SZ
18./19.7.1998, S. 21, SZ 29.7.1998, S. 4, ZEIT 30.7.1998, S. 2), Labour Party (FAZ
2.7.1998, S. 8, FAZ 23.7.1998, S. 4, SZ 18./19.7.1998, S. 21), New Labour (FAZ
1.7.1998, S. 39, FAZ 4.7.1998, S. 41, FAZ 7.7.1998, S. 1, FAZ 16.7.1998, S. 13, FAZ
28.7.1998, S. 32, auch mit Anführungszeichen: SZ 10.7.1998, S. 4 und S. 13, SZ
18./19.7.1998, S. 21, SZ 29.7.1998, S. 4, ZEIT 2.7.1998, S. 21f., ZEIT 30.7.1998, S. 2),
Old Labour (FAZ 16.7.1998, S. 13)
hybride Bildungen mit Labour524: Alt-Labour (FAZ 28.7.1998, S. 4), Blairs „NeuLabour“ (FAZ 2.7.1998, S. 8), Labour-Abgeordnete (FAZ 24.7.1998, S. 6), LabourAbgeordneter (SZ 31.7.1998, S. 6), Labour-Aktivist (FAZ 9.7.1998, S. 3), alte LabourBande (FAZ 27.7.1998, S. 10), Labour-Führungswechsel (FAZ 28.7.1998, S. 4),
Labour-Kollegen (FAZ 2.7.1998, S. 8), Labour-Leute (FAZ 4.7.1998, S. 41, SZ
10.7.1998, S. 4), der alte Labour-Mann (FAZ 4.7.1998, S. 41), Labour-Memorabilia
(FAZ 18.7.1998, S. 41), Labour-Mitglied (FAZ 27.7.1998, S. 10), Labour-Partei
(FAZ 4.7.1998, S. 41, SZ 28.7.1998, S. 6), Labour-Regierung (FAZ 9.7.1998, S. 3,
FAZ 18.7.1998, S. 41, FAZ 21.7.1998, S. 31, FAZ 28.7.1998, S. 4 u. S. 32, SZ

523

Während Labour ausschließlich in der englischen Form erscheint, werden die Tories auch als Konservative
bezeichnet (vgl. etwa FAZ 9.5.1998, S. 5); die in Deutschland wenig bekannte drittgrößte britische Partei, die
Liberal Democrats, erscheint dagegen fast ausschließlich in der übersetzten Form als Liberaldemokraten (mit
Bindestrich: FAZ 9.5.1998, S. 5, FAZ 13.6.1998, S. 12, FAZ 24.7.1998, S. 6, SZ 9./10.5.1998, S. 8, ZEIT
25.6.1998, S. 7), Liberaldemokratische Partei (FAZ 13.6.1998, S. 14) bzw. analog zur deutschen FDP als
Liberale (SZ 8.5.1998, S. 7).
524
Weitere hybride Bildungen aus den anderen Untersuchungsmonaten sind etwa Neu-Labour (FAZ 30.5.1998,
S. 4), Labour-Politiker (FAZ 27.6.1998, S. 16, SZ 19.6.1998, S. 7), Labour-Führer (SZ 8.5.1998, S. 2), LabourRebellen (FAZ 13.6.1998, S. 12).
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4./5.7.1998, S. 6, SZ 10.7.1998, S. 4, SZ 18./19.7.1998, S. 21, SZ 21.7.1998, S. 6,
ZEIT 16.7.1998, S. 29, ZEIT 30.7.1998, S. 16), Labour-Tradition (FAZ 28.7.1998, S. 4)
Tories (FAZ 4.7.1998, S. 41, FAZ 28.7.1998, S. 32, SZ 10.7.1998, S. 4, SZ 29.7.1998, S. 4),
den altmodischen „One Nation”-Tories (FAZ 4.7.1998, S. 41), mit deutscher
Übertragung: die Tories, die Konservativen, (FAZ 18.7.1998, S. 41)
hybride Bildungen mit Tory525: die Tory-Partei (FAZ 4.7.1998, S. 41)
d) Regierung:
Cabinet Office (SZ 29.7.1998, S. 4)
Downing Street (FAZ 1.7.1998, S. 39, FAZ 4.7.1998, S. 41, FAZ 8.7.1998, S. 10, FAZ
10.7.1998, S. 6, FAZ 16.7.1998, S. 34), 10 Downing Street (SZ 2.7.1998, S. 21)
Foreign Office (FAZ 16.7.1998, S. 7, FAZ 27.7.1998, S. 10, ZEIT 9.7.1998, S. 3)
Information Research Department: für eine Abteilung des britischen Außenministeriums
namens Information Research Department (IRD) (SZ 2.7.1998, S. 23)
Policy Unit: Mitglied der sogenannten „Policy Unit“ (FAZ 4.7.1998, S. 41)
reshuffle: Reshuffles, das Neumischen ministerieller Karten, gehören zur britischen Sommersaison wie Wimbledon und Gyndebourne. (ZEIT 30.7.1998, S. 2)
Secretary of State (SZ 29.7.1998, S. 4)
„think tanks“ (FAZ 4.7.1998, S. 41)
Whitehall (FAZ 28.7.1998, S. 32)
Recht:
„Crime and Disorder-Bill” (FAZ 24.7.1998, S. 6)
High Court (FAZ 25.7.1998, S. 39)
„leading cases“ (FAZ 25.7.1998, S. 39)
Queen’s Bench (FAZ 25.7.1998, S. 39)
Religion und Philosophie:
Church of England (FAZ 23.7.1998, S. 14)
mystery of fact: das, was der Künstler selbst als „mystery of fact“ bezeichnete (FAZ
11.7.1998, S. 45)
personality: als ein geistiges Wesen, als eine „personality“ (FAZ 30.7.1998, S. 29)
spiritual vitality: Anschauung von Kunst als einer ins Geistige gesteigerten „zweiten Natur“
(spiritual vitality) (FAZ 30.7.1998, S. 29)
universal understanding: wegen ihres „universal understanding“ (Zitat Henry Moore, über
„Eckermanns Gespräche“, FAZ 30.7.1998, S. 29)
Sport:
betting post: Die Herrschaften trafen sich am sogenannten Betting Post, einem Pfosten, wo
die Buchmacher mit dem einnehmenden Wesen ihre Wetten und ihre Quoten
anpriesen. (FAZ 17.6.1998, S. 44)
boat race: Beide saßen beim „Boat Race“ für Cambridge im Achter. (FAZ 7.7.1998, S. 37)
Centre Court (FAZ 4.7.1998, S. 38, SZ 1.7.1998, S. 36, SZ 6.7.1998, S. 36)
club: Lawn Tennis&-Croquet [sic!] Club (SZ 1.7.1998, S. 36)
„Coaching Director“ (FAZ 10.7.1998, S. 37)
Double-Gewinner (hybride Bildung, FAZ 27.7.1998, S. 27, SZ 27.7.1998, S. 26)
F.A. Cup-Endspiel (hybride Bildung, FAZ 18.7.1998, S. 42)
football: das englische „football“ (Zitat aus der Polemik Fusslümmelei (1898) von Karl
Planck, SZ 11./12.7.1998, S. VII)
525

Weitere hybride Bildungen aus den anderen Untersuchungsmonaten: Tory-Politiker (SZ 8.5.1998, S. 2), ToryPolitikerin (FAZ 2.5.1998, S. 34), Jahre der Tory-Herrschaft (SZ 5.5.1998, S. 4), manche Tory-Größen (SZ
20./21.6.1998, S. 4), Tory-Hinterbänkler (FAZ 22.5.1998, S. 43).
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Keeper (SZ 2.7.1998, S. 33)
kick and rush (Bild 8.7.1998, S. 16, SZ 2.7.1998, S. 33; großgeschrieben: FAZ 10.7.1998, S.
37, SZ 12.6.1998, S. 35)
Kick-and-Rush-Fußball (hybride Bildung, SZ 23.6.1998, S. 32)
Lineker’s Law (auch in Anführungsstrichen, FAZ 1.7.1998, S. 40)
„Long ball“-Methodik (hybride Bildung, FAZ 10.7.1998, S. 37)
„National Penalty Academy“ (FAZ 2.7.1998, S. 29)
Premier League (FAZ 26.6.1998, S. 37, FAZ 17.6.1998, S. 43, FAZ 27.7.1998, S. 27, SZ
27.7.1998, S. 26)
Premier-League-Klub (hybride Bildung, SZ 23.7.1998, S. 28)
„Royal Box” (in Wimbledon, FAZ 4.7.1998, S. 38)
shootout526: Mehr als die Hälfte der britischen Bevölkerung saß am Dienstag beim finalen
Shootout vor dem Fernseher. (über das Halbfinalspiel England gegen Argentinien,
FAZ 2.7.1998, S. 29)
Steward auf Lebenszeit (FAZ 7.7.1998, S. 37)
straight course: Der „Straight Course“, auf dem seit 1924 gerudert wird (FAZ 7.7.1998, S.
37)
Test-Matches (im Cricket, FAZ 4.7.1998, S. 38)
Mit Bootrennen, Tennis und Cricket werden hier ähnlich wie beim Sachbereich Essen und
Trinken wieder typische Aspekte des deutschen Großbritannienbildes angeführt. Dazu
kommen die Ausdrücke aus dem Bereich des Fußballs, die wegen der Weltmeisterschaft breit
vertreten sind.
Unterhaltung, Zeitgeist, Mentalität:
attitude: Mick und Keith machen in jedem Konzert kleine Fehler, aber sie haben Gefühl, sie
besitzen die richtige „attitude“. (Zitat des Gitarristen Jeff Beck, FAZ 29.7.1998, S.
30)
Bondgirl (im Beleg kursiv, FAZ 20.7.1998, S. 37)
cant: Die Heuchelei, auf englisch „cant“ genannt (FAZ 25.7.1998, S. V)
Flower Power (FAZ 20.7.1998, S. 37)
„On her Majesty’s Secret Service“ (FAZ 20.7.1998, S. 37)
Pub (FAZ 2.7.1998, S. 9, SZ 7.7.1998, S. 14)
Swinging London (FAZ 20.7.1998, S. 37)
tough: tough wie Mary Quandt (FAZ 20.7.1998, S. 37)
Understatement (FAZ 2.7.1998, S. 29, FAZ 21.7.1998, S. T 43, FAZ 30.7.1998, S. 28)
Wirtschaft:
„Big Bang“ (als Bezeichnung für den britischen Börsencrash von 1986, FAZ 8.7.1998, S. 29)
Chairman (FAZ 4.7.1998, S. 16, FAZ 22.7.1998, S. 16)
Chamber of Commerce (FAZ 4.7.1998, S. 16)
„Change of control“-Klausel: Die britische Regierung [...] sorgte außerdem dafür, daß in die
Lizenzvereinbarung eine sogenannte „Change of control“-Klausel eingeführt wurde,
die vorsah, daß Name und Markenrechte automatisch an den Triebwerkshersteller
zurückgehen, wenn ein anderes als ein britisches Unternehmen Rolls-Royce Motor
Cars übernehmen sollte. (hybride Bildung, FAZ 17.7.1998, S. 20)
Chief Executive (FAZ 8.7.1998, S. 28, FAZ 22.7.1998, S. 16, SZ 8.7.1998, S. 21)
City (für den Londoner Finanzdistrikt, FAZ 13.7.1998, S. 19, SZ 8.7.1998, S. 21, SZ
21.7.1998, S. 17)
526

Hier handelt es sich um einen Pseudo-Anglizismus; shoot-out hat im Englischen die Bedeutung ’Schießerei’,
vgl. Oxford-Duden (21999), S. 1520.
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Clearing Division (FAZ 8.7.1998, S. 19)
consulting editor (SZ 18./19.7.1998, S. 14)
Guineas (als Währungsbezeichnung, FAZ 18.7.1998, S. 41)
Investment Property Databank (IPD) (SZ 25./26.7.1998, S. V2/I)
London Stock Exchange (FAZ 8.7.1998, S. 19 u. S. 29, FAZ 9.7.1998, S. 13, FAZ 22.7.1998,
S. 16, FAZ 31.7.1998, S. 28, SZ 8.7.1998, S. 21, SZ 9.7.1998, S. 18, SZ
11./12.7.1998, S. 28, SZ 25./26.7.1998, S. 25), Londoner Stock Exchange (FAZ
9.7.1998, S. 15)
London Underground: die U-Bahn-Gesellschaft „London Underground“ (FAZ 14.7.1998, S.
11)
Managing Director (FAZ 20.7.1998, S. 25)
memorandum of understanding: eine entsprechende Vereinbarung, ein sogenanntes
Memorandum of Understanding (über die Börsenallianz, FAZ 8.7.1998, S. 17)
management committee: Mitglieder der Londoner Management Comittees [sic!] (FAZ
8.7.1998, S. 19)
negative equity: die Zeiten, als das Problem der „negative equity“ den Häusermarkt
belastete, als verkaufsbereite Besitzer auf ihren Objekten festsaßen, weil die Hypothekenschuld den Wert des Hauses überstieg. (SZ 20./21.6.1998, S. V2/1)
Pence (SZ 31.7.1998, S. 17)
Penny (FAZ 18.7.1998, S. 35)
private treaty sale: in einem sogenannten „private treaty sale“ durch Christie’s (FAZ
18.7.1998, S. 41)
project board: „Project Boards” (SZ 8.7.1998, S. 21, mit deutscher Schreibung des
Bestimmungsworts: dem sogenannten Projekt Board, FAZ 8.7.1998, S. 19)
retail warehouse: Retail Warehouses. Diese Form des großflächigen Einzelhandels, bei der
mehrere Einzelhändler jeweils Flächen von rund 2000 Quadratmeter [sic!] an einem
Standorte [sic!] am Stadtrand anmieten (SZ 25./26.7.1998, S. V2/I)
sterling: Pfund Sterling (Teilübersetzung von pound sterling, SZ 31.7.1998, S. 17)
Strategic Rail Authority (FAZ 22.7.1998, S. 14)
englische Wendungen und Sätze als Authentizitätsmarker:527
„Behold, the Bridegroom Cometh“, heißt es im Gleichnis von den klugen und törichten
Jungfrauen. (in einer Rezension von Eugene O’Neills The Iceman cometh im
Londoner Theater Old Vic, FAZ 21.7.1998, S. 31)
„Wir erwarten etwa 750 000 Besucher“, sagt Tim Smit, und er verspricht uns „a bloody good
day out“. (ZEIT 16.7.1998, S. 46)
Kommt nun aber so ein Engländer daher, in dessen Gesicht jede Fiber nach „boxing“ und
jede Ader nach „kicking“ schreit, so ist das, was eben noch närrisch schien,
„wonderful, marvellous, prodigious“ und wird flugs importiert“ (Zitat aus der
Polemik Fusslümmelei (1898) von Karl Planck, SZ 11./12.7.1998, S. VII)
Von wegen „Football comes home“. (SZ 2.7.1998, S. 33)
Der Song beschreibt ein eindrucksvolles Comeback: „Football is coming home“ lautet die
Botschaft der Fußballhymne, die seit der Europameisterschaft 1996 in allen Stadien
angestimmt wird. (ZEIT 2.7.1998, S. 58)
„For sale“, annoncieren sie den Ausverkauf der sterbenden Dörfer. (FAZ 9.7.1998, S. R 6)
‚Gardening is the new sex“ [sic!], schrieb jüngst die Times. (ZEIT 16.7.1998, S. 46)

527

Hier geht es vornehmlich um englische Zitate, deren hauptsächliche Funktion es ist, atmosphärisch zu wirken.
Inhaltlich könnten sie häufig genauso gut (oder besser, da verständlicher) auf Deutsch stehen, oft tragen sie auch
nur wenig zur Aussage bei. In diesem Sachbereich erscheinen die Belege grundsätzlich im Kontext; sie sind
alphabetisch nach dem jeweiligen ersten englischen Wort (ohne Artikel) gelistet.
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einer Art Umgangssprachkursus, welcher gleichzeitig über die Schrullen der Briten aufklären
möchte. Good gracious! Die kennt man doch alle längst? (ZEIT 30.7.1998, S. 45)
„A hoax barely worth the perpetration“ nennt achselzuckend John Sturrock, consulting editor
der London Review of Books (Vol. 20, Nr 14, 16.7.98), das Getöse um die Aktionen
des umtriebigen amerikanischen Wissenschaftlers. (SZ 18./19.7.1998, S. 14)
Wer wird heutzutag noch gehen oder laufen! Wie unmodern! How little zeitgemäß! How
unfashionable! Cricket matches! Tennis tournaments! And oh! last not least: Rowing,
Rowing! Juniors! Seniors! We must have challenge cups, first prizes and so on! (Zitat
aus der Polemik Fusslümmelei (1898) von Karl Planck, SZ 11./12.7.1998, S. VII)
und die Angelegenheit mit dem Käufer – so das Auktionshaus – „in accordance with
Christie’s Conditions of Business“ geregelt hat. (FAZ 25.7.1998, S. 39)
Begeistert schrieb die Daily Mail: „It’s a girl.“ (über Louise Brown, das erste Retortenbaby
der Welt, das im Juli 1998 20 Jahre alt wurde, SZ 25./26.7.1998, S. 2)
„Wir pflegten nachts über den Zaun zu klettern, it was great. [...]“ (ZEIT 16.7.1998, S. 45)
und dem lässigen Spruch „let’s say a million“ (über eine Versteigerung, FAZ 18.7.1998, S.
41)
Ausgerechnet jetzt steht in einer Mitteilung des Londoner Auktionshauses Christie’s der Satz,
den wir nie auszusprechen gewagt hätten: „The market is a curious beast“, soviel wie:
Der Kunstmarkt ist ein seltsames Tier. (FAZ 4.7.1998, S. 49)
„Never fear – Shearer is here.“ Das englische Massenblatt „The Sun” versucht sich nach
dem 2:0 der Briten gegen Tunesien im Reimen. Shearer hatte den Führungstreffer
erzielt. (FAZ 17.6.1998, S. 43)
„No filming or TV Interviews inside the Pub“ steht auf einem Schild (FAZ 2.7.1998, S. 9)
„no sex please, we are british“ [sic!] (FAZ 20.7.1998, S. 37)
Was sich am Donnerstag mittag direkt vor der „Royal Box“, der Loge für königliche und
andere Hoheiten, abspielte, war für die feinen Herrschaften keineswegs damenhaft,
sondern schlichtweg „shocking“. Da warf sich eine junge Frau rücklings auf den
Boden und trommelte mit der rechten Hand voller Begeisterung auf den „heiligen“
Rasen von Wimbledon. (FAZ 4.7.1998, S. 38)
sie läßt Stella Benson ihren Anteil von sense und sensibility (Anspielung auf Jane Austens
Roman Sense and Sensibility, über die Autorin Rachel Cusk und die Hauptfigur ihres
Romans Aufs Land, FAZ 27.7.1998, S. 32)
„Sorry, ich hab’s schon mal mit einem neuen Schnitt versucht. Aber die Haare wollten sich
einfach nicht legen.“ (Interview mit Rod Stewart, BILD 9.7.1998, S. 16)
die Mahnung „Stand clear of the closing doors“ wird noch nicht von einer dunklen
Gottesstimme gesprochen (über die Londoner Untergrundbahn, FAZ 29.7.1998, S. 30)
als unwashed verzeichnet es der Katalog (über ein Fußball-Trikot, das bei Christie’s
versteigert werden sollte, FAZ 4.7.1998, S. 49)
Fazit:
Bezeichnungsexotismen werden in den deutschen Blättern je nach Zeitung(styp) sehr unterschiedlich verwendet. In der Frequenz des Gebrauchs lassen sich zwei Extreme feststellen:
Die Bildzeitung setzt Zitatwörter nur sehr sparsam ein, vielleicht mit Rücksicht auf einen
Großteil ihrer Zielgruppe, die Bezeichnungsexotismen nicht immer verstehen wird bzw. ihren
Gebrauch als prätentiös empfinden könnte. Wenn Zitatwörter verwendet werden, haben sie
entweder einen hohen Bekanntheitsgrad (Tea-time [sic!], BILD 6.5.1998, S. 7) oder sie werden
paraphrasierend in einem vereindeutigenden Kontext gebraucht (vgl. Welcome to Ascot - das
berühmteste Pferderennen der Welt ist eröffnet, BILD 18.6.1998, S. 18).528
528

Da die Bildzeitung nur sehr selten Bezeichnungsexotismen einsetzt, werden hier ergänzend Belege aus den
Monaten Mai und Juni herangezogen.
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Das andere Extrem bildet die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG: Eigentümlich für den
Sprachgebrauch dieses Blattes ist der sehr häufige Einsatz von englischen Ausdrücken, die oft
zusätzlich umschrieben oder übersetzt werden und offenbar vornehmlich für eine „britische“
Atmosphäre sorgen sollen. So stammen die meisten der vorrangig oder ausschließlich der
Authentizität dienenden Zitatwörter und -wendungen aus der FAZ, das Gleiche gilt für die
Mehrzahl der hybriden Bildungen. Anders als die FAZ übersetzt die SZ die hier ebenfalls
recht häufig gebrauchten Bezeichnungsexotismen nur in Ausnahmefällen.
Auch die ZEIT verwendet gerne Zitatwörter aus dem britischen Englisch. Besonders in übersetzten Artikeln kommt es dabei durchaus zu Fällen, in denen selbst Leser mit sehr guten
Englischkenntnissen Verständnisschwierigkeiten haben dürften, etwa wenn ein Befürworter
für PR-Maßnahmen im Land erwähnt wird (ZEIT 28.5.1998, S. 49) – die Initialabkürzung
steht in Deutschland für Public Relations, gemeint ist hier aber Proportional Representation‚
’Verhältniswahlsystem’, was im politischen Diskurs Großbritanniens eben auch mit PR
abgekürzt wird, außerhalb der englischsprachigen Welt jedoch ungebräuchlich ist. Der Artikel
von Frederick Forsyth, aus dem dieser Beleg stammt, zeigt auch besonders deutlich, wie
inkonsequent schon im Druckbild mit englischen Ausdrücken verfahren wird. Mr. Blair, Mr.
Murdoch, die Lords, Speaker, New Labour, Labour und Downing Street erscheinen recte,
während spin-doctors und prime minister durch Kursivdruck optisch hervorgehoben werden.
Einige Ausdrücke werden schließlich lehnübersetzt, etwa Unterhaus, Oberhaus, Hinterbänkler, Nummer 10 u.a.
Während Zitatwörter in den meisten Artikeln eher sparsam eingesetzt werden und damit einen
relativ hohen Aufmerksamkeitswert, eben eine Signalfunktion, besitzen, werden sie in einigen
längeren Reportagen gehäuft verwendet, etwa in einem ganzseitigen Artikel über den Garten
von Heligan (ZEIT 16.7.1998, S. 45f.). Neben Zitatwörtern kommen hier englische Pflanzennamen, Buch- und Zeitschriftentitel sowie vollständige englische Sätze vor, womit sicherlich
zunächst die Authentizität und britische Atmosphäre des Textes erhöht werden sollen. Mit
dem gehäuften Verwenden fremdsprachiger Ausdrücke wird aber auch das Adressaten-Image
bedient, hier kann sich die Zielgruppe der seriösen Zeitungen in ihrem Bildungsanspruch und
Selbstverständnis bestätigt fühlen, während andererseits Leser mit weniger guten Englischkenntnissen Verständnisschwierigkeiten haben dürften. Dies gilt besonders für das Zitieren
von längeren Syntagmen bzw. ganzen Sätzen, deren Nichtverständnis für das Textverstehen
weit hinderlicher ist als das einzelner Wörter, die auch einmal überlesen werden können. Der
massiv eingesetzte „Klang des Fremden“ (Wolf 2004, S. 463) erhöht so einerseits die Authentizität des Berichteten, andererseits spiegeln sich hier – wie so oft bei nationalen Images – v.a.
die Bedürfnisse der Eigengruppe wider. Unklar ist, ob die häufig mitgelieferten deutschen
Übersetzungen bzw. Umschreibungen dem Anschein von Bildungshuberei entgegenwirken
sollen oder ob die Redakteure letztlich doch an den Fremdsprachenkenntnissen ihrer Leser
zweifeln.
Von den dargestellten Sachbereichen erscheinen v.a. Politik und Wirtschaft überproportional
breit vertreten, aber auch aus Kunst, Kultur und Bildung stammt eine Vielzahl der Bezeichnungsexotismen aus dem britischen Englisch. Damit lassen sich viele Zitatwörter Bereichen
zuordnen, in denen Großbritannien während des Untersuchungszeitraums in den deutschen
Medien als vorbildlich und modern dargestellt wurde. Insgesamt eher wenige – allerdings
weit verbreitete – Ausdrücke lassen sich als Historismen kennzeichnen oder sind alltäglichen
Sachbereichen wie Essen, Trinken und Sport zuzurechnen. Wertende Ausdrücke finden sich
kaum. Die Bezeichnungsexotismen liefern damit inhaltlich insgesamt einen eher positiven
Beitrag zum nationalen Image Großbritanniens in Deutschland.
Hinsichtlich der Funktionen529 lassen sich einige Schwerpunkte erkennen: Sehr häufig steht
die Schaffung von Authentizität eindeutig im Vordergrund. So soll durch die Verwendung der
529

Vgl. dazu Eichhoff (1972), S. 201-211.

228

vielen ungebräuchlichen Bezeichungsexotismen in den deutschen Zeitungen eine authentisch
britische bzw. häufig wohl dezidiert englische Atmosphäre inszeniert werden. Oft dienen
Zitatwörter auch als Blickfang, besonders wenn sie als Bildunterschrift im Zusammenhang
mit visuellen Mitteln gebraucht werden. Wenig ausgeprägt sind dagegen Wortspiele bzw.
Witze auf der Basis der englischen Ausdrücke, andererseits werden auch kaum negative
Assoziationen geweckt. Kürze und Präzision sind schließlich ebenfalls keine zentralen
Kategorien, ganz im Gegenteil kommt es durch die häufig verwendeten deutschen Umschreibungen und Übersetzungen oft zu einem deutlichen Mehr an Schreib- bzw. Leseaufwand, der
inhaltlich nur zu einer bloßen Verdoppelung und damit zu Redundanzen führt. Gerade auch in
diesen Fällen scheint die Funktion, Prestige zu erzielen, besonders relevant zu sein.

6.1.3.3 Zusammenfassung
Im Vergleich zu den Germanismen in britischen Blättern verwenden deutsche Journalisten
vorrangig Zitatwörter aus ganz anders gelagerten Sachbereichen; lediglich Ausdrücke aus
dem Wirtschaftsleben sind in beiden Fällen breit vertreten, was sicherlich auch mit den
inhaltlichen Schwerpunkten in der Berichterstattung der untersuchten Zeitungen zusammenhängt. Auffällig ist, dass ähnlich wie bei den Germanismen auch bei den englischen
Zitatwörtern viele der Belege dem Durchschnittsleser eher ungebräuchlich bis unbekannt sein
dürften und oft nur durch den Kontext bzw. durch Übersetzungen verständlich sind bzw.
vereindeutigt werden.530
Sowohl die Germanismen im britischen Englisch wie auch die englischen Bezeichnungsexotismen im Deutschen bestätigen und verstärken die jeweils gängigen Stereotype: Während
die Germanismen vorrangig zu einem eher negativen Deutschlandbild beitragen, vermitteln
die englischen Bezeichnungsexotismen den deutschen Lesern immer wieder den Eindruck
eines Abweichens Großbritanniens von seinen europäischen Nachbarn und verstärken damit
eines der gängigsten nationalen Stereotype: „Die Briten sind anders“.531
Wie bei den Sachbereichen lassen sich auch bei den Funktionen, denen die Lehn- bzw. Zitatwörter dienen, mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten zwischen der britischen und der
deutschen Presse feststellen. Beide zielen zwar häufig v.a. auf Atmosphärisches, auch die
Blickfangfunktion lässt sich beide Male als bedeutsame Kategorie beschreiben. Der Erzeugung von Negativität auf britischer Seite steht jedoch auf deutscher das Erzielen von Prestige
gegenüber. Die Lexeme aus der jeweils anderen Sprache dienen damit nicht nur der Verstärkung der Heterostereotype, sie sagen eben auch viel über die Einstellungen und Werte der
Eigengruppe aus. So wirkt die eigene Nation im Spiegel eines negativ gezeichneten Gegenübers automatisch positiv(er). Prestige allerdings lässt sich nicht auf Knopfdruck erzielen,
vielmehr kann die oft gewollt wirkende Verwendung auch ungebräuchlicher Zitatwörter zu
einer weiteren Verstärkung der generellen Ablehnung von Anglizismen im Deutschen führen,
andererseits bleibt der Eindruck einer gewissen Arroganz, die ja wiederum ein zentraler Bestandteil des britischen Heterostereotyps den Deutschen gegenüber ist. So gilt hier, wie
generell für den Gebrauch von Fremdwörtern, dass diese „durchaus der Bereicherung einer
Sprache dienen. Sollten sie von Sprechern aus anderen Gründen, etwa der Selbstdarstellung
oder der Verschleierung, verwendet werden, so spricht dies nicht gegen die Wörter, sondern
gegen ihre Sprecher“ (Wolf 2004, S. 469).

530

Zu Kommentierungen von Fremdwörtern „zur Sicherstellung der Kommunikation“ vgl. auch Schank (1979),
S. 37.
531
So lautet auch der Titel von Wolf von Lojewskis Buch über seine Jahre als Korrespondent in Großbritannien.

229

6.2 KOGNITIVER GEHALT
STEREOTYPE

UND

SPRACHLICHE

STRUKTUREN
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Im Folgenden werden die Ergebnisse der Fallstudien systematisierend zusammengestellt und
durch weitere Belege aus dem Korpus ergänzt. Die Belege werden dabei zunächst in explizit
und implizit ausgedrückte Stereotype geschieden. Zur ersten Gruppe gehören sowohl Belege,
denen eine uneingeschränkte All-Aussage zugrunde liegt, wie auch Aussagen, deren Gültigkeit in der Oberflächenstruktur eingeschränkt ist. Die zweite Gruppe der impliziten Stereotype
lässt sich v.a. durch die zugrunde liegenden Präsuppositionen bzw. die nahegelegten Folgerungen mit Hilfe textlinguistischer und pragmatischer Methoden erschließen.532 Hinzuweisen
ist schon an dieser Stelle, dass es einerseits eine breite Übergangszone zwischen expliziten
und impliziten Stereotypen gibt und dass andererseits häufig mehrere Typen in einem Text
oder gar innerhalb eines Satzes verwendet werden. Relativ oft überschneiden sich auch Autound Heterostereotype, etwa wenn zitierte Autostereotype als Heterostereotype fungieren.
Diese Überschneidungen erschweren häufig eine eindeutige Klassifikation. Hierauf wird ggf.
an der entsprechenden Stelle eingegangen.
Die Stereotypengruppen werden unter onomasiologischen Gesichtspunkten weiter untergliedert nach dem den Belegen jeweils zugrundeliegenden kognitiven Gehalt. Der Kontext der
jeweiligen Belege kann bei aus den Fallstudien stammenden Zitaten dort nachgelesen werden;
für die ergänzenden Belege wird er ausführlicher angeführt, wenn dies zur Verdeutlichung
beiträgt. Die Heterostereotype wurden sowohl auf britischer wie auf deutscher Seite systematisch und umfassend ausgewertet533; die Autostereotype sollen vornehmlich dem Vergleich
mit dem Fremdbild dienen. Neben den Belegen aus den Korpus-Texten wurden auch einige
ergänzende Belege aus Artikeln, die nicht über Deutschland bzw. Großbritannien handeln, zur
weiteren Verdeutlichung herangezogen.
In der Mikrostruktur folgen auf die Belege aus der Boulevardpresse die der konservativen
Zeitungen, die aus der liberalen Presse sowie die aus den Wochenzeitungen; innerhalb dieser
Untergruppen sind die Belege ggf. chronologisch gelistet. Im Anschluss an die Beleglisten
werden knapp Gebrauch und Verwendungsformen der Stereotype kommentiert; hier wird
auch darauf eingegangen, inwieweit es sich um bekannte oder um unübliche bzw. neue
Stereotype handelt, ob sie verstärkend oder distanzierend eingesetzt werden und welchen
Stellenwert sie innerhalb der Texte besitzen.534
Abschließend werden die sprachlichen Mittel, mit deren Hilfe die Stereotype ausgedrückt
werden, zusammenfassend und überblicksartig angeführt, wobei der Schwerpunkt auf der
Struktur der lexikalisch-semantischen Ebene liegt. Zu dem lexikalischen Netz, mit dessen
Hilfe das jeweilige Stereotyp versprachlicht wird, gehören auch kontrastiv gebrauchte
Ausdrücke sowie evtl. vorkommende Bezeichnungsexotismen. Beim Aspekt „Betonung der
Typik“ geht es um die Verstärkung der qualititativen Ausprägung der zugeschriebenen
Merkmale, die Pümpel-Mader als ‚Habitualität’ unter den gestaltbezogenen Spezifizierungen
beschreibt, als „die Art, wie das Merkmal/die Merkmale dem Träger zukommt/zukommen“
(Pümpel-Mader 2007, S. 21). Unter Gradierung werden vornehmlich quantitativ intensivierende Mittel erfasst, etwa Komparativ- und Superlativformen, Intensivpartikeln, Aufzäh532

Zu dieser Einteilung vgl. Kap. 2.1.2 und Quasthoff (1973), S. 239-258; eine umfassende Auflistung der
Formen stereotyper Ausdrucksformen nimmt Pümpel-Mader (2007), S. 59-260 vor. Eine Analyse der sprachlichen Mittel und Verfahren der Stereotypisierung liefert auch Roth (2005), S. 179-258.
533
Belege aus übersetzten englischen Artikeln in deutschen Zeitungen werden dabei unter den Heterostereotypen
angeführt und umgekehrt, da den Lesern vermutlich oft nicht bewusst ist bzw. als irrelevant erscheint, dass es
sich um Übersetzungen handelt.
534
Hingewiesen wird dabei v.a. auf unübliche bzw. neue Stereotype sowie auf distanzierenden Gebrauch, da der
Regelfall die verstärkende Verwendung bekannter Stereotype ist. Die große Mehrzahl der Stereotype hat außerdem nur eine periphere Bedeutung innerhalb der Gesamttexte, deswegen wird bezüglich des letzten Aspektes nur
auf einen zentraleren Stellenwert hingewiesen. Vgl. dazu auch Dabrowska (1999), S. 89-116.
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lungen mit Gradierungsfunktion etc.535 Komplementär dazu werden Mittel der Abschwächung
gelistet, mit denen die Geltung der Aussage relativiert wird, etwa modifizierende Verben wie
gelten als, Heckenausdrücke oder metasprachliche Kommentare536, die präventiv Einwände
gegen stereotype Äußerungen vorwegnehmen und abschwächen sollen. Schließlich werden
ggf. Kollokationen angeführt, in denen die jeweiligen Stereotype gleichsam verkapselt sind.537

6.2.1 Explizite All-Aussagen und Aussagen mit eingeschränkter Verbindlichkeit
Einer expliziten All-Aussage liegt in der Tiefenstruktur eine einfache Prädikation538 zugrunde,
mittels derer einer Nation (bzw. stellvertretend einem Teil davon) eine Eigenschaft oder Verhaltensweise zugeschrieben oder abgesprochen wird. In der Grundform stereotyper Äußerungen ist die Prädikation auch in der Oberflächenstruktur ausgeführt: Die Vertreter der Nation
werden substantivisch genannt, im Vorfeld stehen entweder der bestimmte Artikel im Plural,
der kollektive Singular, die Nullform des Artikels, der Negationsartikel kein oder Indefinitpronomen wie jeder oder alle. Prädikativergänzungen – häufig Prädikatsadjektive als
Epitheton – charakterisieren oder bewerten den Referenten.539 Häufig wird die Prädikation
elliptisch realisiert540, was für Zeitungsüberschriften ohnehin der Normalfall ist, aber v.a. in
der Boulevardpresse auch innerhalb des Haupttextes vorkommt.
In der Oberflächenstruktur erscheinen nationale Stereotype oft nicht in Satzform, sondern
verdichtet in Nominalgruppen, wobei die Nationalitätenbezeichnung entweder als Adjektivattribut oder als substantivischer Kern, der durch ein oder mehrere Attribute modifiziert
wird541, auftreten kann, häufig etwa in der Struktur (Artikel/Pronomen +) adjektivische(s)
Attribut(e) + Einwohnerbezeichnung.542 Häufig begegnen auch Adjektivgruppen, in denen die
Nationalitätenbezeichung wiederum entweder als Kern oder als Attribut stehen kann.543 Zu
diesen Hauptuntertypen der expliziten All-Aussagen kommen einige seltenere Typen, die v.a.
mit den Mitteln der Wortbildung realisiert werden, etwa Komposita und Ableitungen544, auch
als Ad-hoc-Bildungen.
Unter den Aussagen mit eingeschränkter Verbindlichkeit, dem zweiten Grundtyp expliziter
Stereotype, führt Quasthoff als mögliche Untertypen Fragesätze, konjunktivische Sätze sowie
Sätze des Typs x gilt als ... auf, wobei sie Letztere als typisch für die Massenmedien ansieht,
in denen offen als All-Aussagen formulierte Äußerungen gemieden würden, „um nicht in den
Verdacht der Verbreitung stereotyper Überzeugungen oder vorurteilsvollen Denkens zu geraten“ (Quasthoff 1973, S. 248). Ob diese Vermutung tatsächlich zutrifft, soll die nachfolgende
Analyse zeigen. Die Belege mit eingeschränkter Verbindlichkeit werden ebenfalls ono535

Pümpel-Mader (2007) beschreibt diese Kategorie als quantifizierende Spezifizierung der Inhaltsstruktur; sie
weist darauf hin, dass hier über die Merkmalspezifizierung eine Komplexitätsreduzierung erfolgt, vgl. S. 17-20.
536
Bei Pümpel-Mader (2007): „geltungs- und anwendungsbezogene Spezifizierungen“, vgl. S. 24f.
537
Zum Begriff der Kollokation vgl. Kap. 2.3.1. Zur Überprüfung von Zweifelsfällen wurden die entsprechenden
Verbindungen in die Internet-Suchmaschine Google eingegeben; eine hohe Belegquote der jeweiligen Kookurrenzen wurde als starker Hinweis auf den Kollokationscharakter interpretiert (bspw. ca. 25.000 Einträge für
englische Teezeremonie im Vergleich zu zwei Einträgen für land of BMW and Mercedes am 21.3.2008),
anschließend wurde stichprobenartig überprüft, ob die Belege tatsächlich auch in der hier jeweils interessierenden Bedeutung vorkamen, um so die „Unterscheidung zwischen statistisch erhobenen Kookurrenzen und
linguistisch interpretierten Kollokationen“ zu wahren (vgl. dazu Ptashnyk 2003, S. 8).
538
Der Terminus wird hier im Sinne der Sprechakttheorie verwendet, vgl. etwa Searle (1983), S.39ff.
539
Quasthoff bezeichnet als „‚Grundform’ des Stereotyps [...] die einfache Prädikation des Typs ‚alle x sind F’“
(Quasthoff 1973, S. 228, vgl. auch S. 240). Pümpel-Mader (2007) setzt hier die Typen 37-39 an (S. 209-222).
540
Pümpel-Mader (2007) listet Ellipsen als eigenen Typ stereotyper Ausdrücke auf (Typ 48), der v.a durch
Situationsungebundenheit und damit Generizität geprägt sei (S. 241-251).
541
Bei Pümpel-Mader (2007) sind dies die Typen 18-21 (S. 169-176) und 24-27 (S. 179-189.
542
V.a. mit dem bestimmten Artikel im Plural.
543
Vgl. etwa bei Pümpel-Mader (2007) die Typen 28-34 (S. 190-204).
544
Z.B. die Präfigierungen mit un- bzw. ur- (Pümpel-Mader 2007, Typ 6 und 7, S. 102-104).
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masiologisch je nach kognitivem Gehalt den verschiedenen inhaltlichen Kategorien
zugeordnet, wobei von der zugrundeliegenden Prädikation ausgegangen wird.
Die Einschränkung kann dabei durch graphische, syntaktische und inhaltliche Mittel
ausgedrückt werden. Als drucktechnische Mittel der Einschränkung werden in erster Linie
Anführungszeichen verwendet; diese dienen in den meisten Fällen zunächst einmal zur Kennzeichnung eines Zitats. Zitate werden in diesen Fällen jedoch anders als bei den expliziten
All-Aussagen, wo sie v.a. für Authentizität und Wahrheitsgehalt des Ausgedrückten stehen,
primär als Mittel der Distanzierung verwendet. Zu den inhaltlichen Mitteln zählen etwa die
Einschränkung des Geltungsbereichs der Aussage durch die Semantik von Angaben und
Attributen ebenso wie Ironisierungen etwa durch Sprichwörter, Redewendungen und Witze.
Ein Sonderfall der Einschränkung sind All-Aussagen, die explizit als stereotype Äußerungen
charakterisiert werden. Zu den syntaktischen Mitteln der Einschränkung gehören die bereits
bei Quasthoff erwähnten konjunktivischen Sätze, Fragesätze545 und Formulierungen des Typs
x gilt als ..., wie etwa x ist bekannt für ..., y hält x für ... bzw. x is portrayed as ..., x does
appear as ..., x believes that ...546

6.2.1.1 Heterostereotype
6.2.1.1.1

Deutsche Presse

6.2.1.1.1.1 Humor und Ironie547

a) Belege
(1) selbstironisch und mit britischem Understatement (FAZ 4.5.1998, S. 46)
(2) Für den Übersetzer keine leichte Aufgabe. Joachim Kalka hat sie gelöst, ohne sich
allzusehr an das Stereotyp vom britischen Humor anzubiedern. (über die Übersetzung
eines englischen Romans, FAZ 16.5.1998, S. V)
(3) Manches an dem Buch [...] bleibt auch nach der Übersetzung [...] strikt britisch: Das
trifft gleichermaßen auf die über den Kanal kommenden französischen Gewittertiefs zu
wie für den feinen Humor des Autors. (über Watts, Alan: Das Wetterhandbuch. Bielefeld 1998, FAZ 26.5.1998, S. T10)
(4) Und ist dabei spannend wie ein Thriller, lehrreich wie ein Bildungsroman des 19.
Jahrhunderts und komisch, wie nur britischer Humor es sein kann. (über Redmond
O’Hanlon: Kongofieber, SZ 8.5.1998, S. 17)
(5) zumal da er seine Überlegenheit more britannico, das heißt nicht ohne Selbstironie
vorführte. „Meine Schwäche ist: Ich kann anpacken, was ich will, es gelingt mir
immer.“ (über Oskar Wilde, SZ 9./10.5.1998, S. III)
(6) der legendäre Insel-Humor (SZ Extra 14.-20.5.1998, S .11)
545

Derartige tendenziell rhetorische Fragen subsumiert Pümpel-Mader (2007) unter Typ 47, wobei sie darauf
hinweist, dass zwischen den stereotypen Präsuppositionen und der „propositionale[n] Einstellung des Für-WahrHaltens“ zu unterscheiden ist. Letztere werde bei einer echten Frage tatsächlich erfragt, bei einer stereotypen
Äußerung dagegen betont (S. 240).
546
Pümpel-Mader (2007) beschreibt derartige Sätze als Typ 43 und listet eine Anzahl verschiedener verbaler
Ausdrucksmöglichkeiten auf: „mit den Verben wird nicht einfach eine Eigenschaft bzw. eine Verhaltensweise
zugeschrieben, sondern zusätzlich die Geltung der Zuschreibung (die propositionale Einstellung) thematisiert
bzw. explizit gemacht (S. 232-235, hier S. 232).
547
Eine erhellende Analyse des deutschen und englischen Humors legt Gelfert (1998) vor.
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(7) Ironie ist praktisch das einzige, worin wir Amerika seit jeher voraus waren. (in der
Übersetzung eines englischen Artikels, SZ 2.6.1998, Beilage: Städte- und Kulturreisen, S. 48)
(8) geleitet von einer Haltung, welche British sense of humor verrät (SZ 8.6.1998, S. 13)
(9) Hier ein schnippisch verzogener Mundwinkel („Promiscuity“), da ein paar typisch
britische Lustigkeiten („What Can We Poor Females Do?“), dort ein ins Pathetische
gewendeter James Joyce („I Hear An Army“) – und schon schienen 250 Jahre, zwei
Kontinente und alle Traurigkeiten vergessen, toste der Saal. (Rezension über eine
Liedermatinee mit Felicity Lott, SZ 7.7.1998, S. 15)
(10)
Immerhin erwiesen traditionell humorbegabte Nationen wie Holland, England
und Irland dem „Meister“ ihre Reverenz. (über den Auftritt von Guildo Horn beim
Eurovision Song Contest, ZEIT 14.5.1998, S. 52)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Die Nationalitätenbezeichnung lässt sich inhaltlich auch dem Adjektiv selbstironisch
zuordnen, das ebenso wie Understatement ein weit verbreitetes Stereotyp ist. Letzteres gehört
inhaltlich zum Klischee der britischen Zurückhaltung, Ersteres zu dem des britischen Humors.
zu (2): Das Stereotyp wird mit eingeschränkter Verbindlichkeit und distanzierend gebraucht
durch die explizite Kennzeichnung als Vorurteil. Das pejorative Verb anbiedern wirkt hier
distanzierend und lässt den als stereotyp bezeichneten britischen Humor in einem negativen
Licht erscheinen, was – wie die anderen Belege zeigen – unüblich ist.
zu (3): Hier wird die Typik der Zuschreibung durch das Attribut strikt im Vorfeld des
Nationalitätenadjektivs verstärkt: Inhaltlich wird einerseits explizit Bezug genommen auf den
britischen Humor, der durch den spezifizierenden Zusatz fein positiv bewertet wird,
andererseits implizit auf die Abneigung der Briten gegenüber den Franzosen.
zu (4): Britischer Humor erscheint wiederum als positiv; verstärkt wird diese Wertung durch
die restriktive Fokuspartikel548 nur, durch die die Eigenschaft der nationalen Gruppe exklusiv
zugeschrieben wird.
zu (5): Das Heterostereotyp wird hier durch eine Litotes ausgedrückt und durch ein Zitat
veranschaulicht. Auffällig ist auch, dass das Stereotyp zunächst lateinisch formuliert wird;
dies könnte dem Textthema Dandyismus geschuldet sein.
zu (6): Die Ad-hoc-Bildung Insel-Humor wird durch das positiv konnotierte Attribut legendär
verstärkt, wobei die Semantik dieses Adjektivs dem im substantivischen Kern ausgedrückten
Stereotyp eine diachrone Geltung verleiht bzw. eine panchrone, d.h. zeitlich allgemein gültige
Bedeutung zuspricht.
zu (7): Hier handelt es sich um ein zitiertes Autostereotyp; das Pronomen wir bezieht den
deutschen Leser nicht mit ein.

548

Die Partikeln werden hier und im Folgenden nach Hentschel/Weydt (21994), S. 280-295 klassifiziert.

233

zu (8): Die Schreibweise ohne u stammt – in diesem Kontext an sich unpassend – aus dem
amerikanischen Englisch. Die auf Englisch wiedergegebene Kollokation signalisiert, dass
dem Heterostereotyp ein Autostereotyp entspricht, womit ein zusätzlicher Wahrheits- und
Geltungsanspruch ausgedrückt wird. Andererseits liegt hier ein Grenzfall vor zwischen einer
All-Aussage, wie sie in der Kollokation ausgedrückt ist, und eingeschränkter Verbindlichkeit,
die sich in der Semantik des nominalen Kerns Haltung ausdrückt.
zu (9): Die Nationenbezeichnung und damit das Stereotyp selbst ist durch das Attribut typisch
verstärkt, wodurch das negativ wertende Lustigkeiten noch mehr Gewicht bekommt. Auch das
quantifizierende Indefinitpronomen ein paar wirkt im Kontext abwertend. Das Stereotyp wird
damit distanzierend verwendet.
zu (10): Auffällig ist in diesem Vergleich die Reihenfolge, die entgegen den üblichen
Klischees Holland vor England nennt. Außerdem werden mit England und Holland nur Teile
der Einwohner Großbritanniens bzw. der Niederlande als humorbegabt bezeichnet.
Fazit:
Das Stereotyp der humorvollen Briten ist sehr bekannt und wird häufig verwendet549, im
vorliegenden Korpus kommt es in expliziten All-Aussagen in allen Zeitungen außer der Bildzeitung vor. Nur in den Belegen (2) und (9) findet sich ein distanzierender Gebrauch, alle
anderen Belege werden verstärkend verwendet. Entsprechend sind Attribute und Schlüsselwörter durchgängig positiv konnotiert mit Ausnahme der negativ wertenden Ausdrücke
Lustigkeiten und anbiedern in (2) und (9).
c) sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: Humor (3x, dazu einmal als englisches Wort), Insel-Humor,
Ironie, Lustigkeiten, Selbstironie
Adjektive: humorbegabt, selbstironisch
Zitatwörter und –wendungen:550 sense of humor
weitere fremdsprachige Wörter/Wendungen: more britannico
Betonung der Typik: Attribute: legendär, traditionell, typisch, strikt
Gradierung: Fokuspartikel nur
Kollokationen: britischer Humor, British sense of humor
6.2.1.1.1.2 Zurückhaltung und Understatement

a) Belege
(1) Das reagiert fassungslos, begeistert oder - very british [sic!]551 - erst mal zurückhaltend. (BILD 6.5.1998, S. 7)

549

Vgl. auch die Analyse und Beschreibung des englischen Humors in Gelfert (1998), S. 73-122.
Hier werden jeweils nur solche Zitatwörter aufgenommen, die einen direkten Bezug zum Aussagegehalt des
Stereotyps aufweisen, zu weiteren Zitatwörtern vgl. Kap. 6.1.3.
551
British wird im Englischen anders als hier zitiert mit Majuskel geschrieben, vgl. auch Beleg (15).
550
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(2) so britisch-zurückhaltend wie bei Rolls-Royce vor der Übernahme durch BMW (FAZ
5.5.1998, S. T4, vgl. Kap. 5.1.1)
(3) Manchmal hat man den Eindruck, die emotionale Zurückhaltung, die englische
Wissenschaftler an den Tag legen können, sei nichts weiter als eine Methode, ihre
Kräfte für den entscheidenden Moment aufzusparen. Der entscheidende Moment ist
da, wenn ein Buch oder ein Artikel erscheint, zu dem man als Leserbriefschreiber
nickend oder kopfschüttelnd Stellung nimmt. (FAZ 6.5.1998, S. N 5)
(4) mit

vornehmer

britischer

Zurückhaltung

(FAZ

9.5.1998,

S.

31)

(5) „Nicht schlecht, wie er sich verhält“, lobte der zuletzt in London kurzfristig sesshafte
Klinsmann seinen jungen Kollegen mit britischem Understatement. (FAZ 17.6.1998,
S. 41)
(6) Ein solch hochklassiger Aufgalopp belegt das Niveau des Meetings, das viele Briten
ohne die sonst übliche Zurückhaltung „das beste Galopp-Meeting der Welt“ nennen.
(über Royal Ascot, FAZ 18.6.1998, S. 40)
(7) Die härtesten Nervenproben dieses Sports scheinen die Meister des Understatements
und der kühlen Ratio nicht mehr bestehen zu können. (über das wiederholte Scheitern
der englischen Fußballnationalmannschaft bei Elfmeterschießen, FAZ 2.7.1998, S. 29,
vgl. Kap. 5.3.1.3)
(8) Das Swinging London der Beatles sehnte sich stumm nach einem Rest britischer
Reserviertheit. (FAZ 20.7.1998, S. 37)
(9) britisches
(10)

Understatement

(FAZ

21.7.1998,

S.

T43,

vgl.

Kap.

4.3.1)

die angeblich so „trockenen“ Briten (FAZ 28.7.1998, S. 34)

(11)
Moore selbst bewies sie [die Menschlichkeit, d.V.] auf sehr englische Weise
zum Beispiel in seinen Shelter-Drawings. Die Menschen, die er in den Bombennächten
in den Tunneln der Metroschächte als offiziell bestallter Kriegsmaler zeichnet, teilen
ihre Decken miteinander, bilden eine Schicksalsgemeinschaft und bleiben dennoch - in
Haltung und Fassungskraft - für sich allein. (FAZ 30.7.1998, S. 29)
(12)
Denn im Pub verhält sich der Brite ganz schön exotisch. [...] Der Pächter des
Pub, der Host, ist Gastgeber, nicht Untergebener. [...] Der Tresen ist der einzige Ort
in Großbritannien, wo Wartende keine Schlange bilden. Aber die Schlange existiert,
im Kopf der Bedienung. Wer etwas trinken will, muß also beweisen, daß es ihn gibt.
Das tut er ohne vulgäre oder zu offensichtliche Gesten, die dem subtil empfindenden
Briten würdelos erscheinen [...] Typisch deutsches Nörgeln bringt kein Bier hervor.
[...] Man setzt sich an den Tresen und macht den ersten Schritt: Das Wetter reicht für
den Anfang als Gesprächsthema. Geht das Gegenüber darauf ein, stellt man am
besten dumme Fragen. Zum Beispiel über englisches Bier. [...] Absolut tabu ist es,
sich zu jemanden an den Tisch zu setzen. Beim ersten Kontakt nennt man auch niemals
seinen Namen. Den wollen Briten erst wissen, wenn man ihre Tochter heiratet. Und
die Hände werden auch nicht geschüttelt, denn Körperkontakt ist unerwünscht. (SZ
12.5.1998, Reise und Erholung S. X)
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(13)
die zurückhaltenden Londoner (SZ 2.6.1998, Beilage: Städte- und Kulturreisen,
S. 47)
(14)

die britische Zurückhaltung (SZ 6./7.6.1998, S. 33, vgl. Kap. 5.2.1)

(15)
Also: „Wimm-blä-dan“, aus gesprochen [sic!] mit selbstgefälligem Grinsen
und einer Gestik, die soviel Platz beansprucht wie ein LKW. Very british. [sic!] (über
eine Parodie von Gerhard Polt, SZ 26.6.1998, S. L5)
(16)
Die Stewardessen der Fluggesellschaft British Airways (BA) sollen nach dem
Willen ihres Arbeitgebers künftig lockerer und „weniger britisch“ auftreten. Der
Daily Telegraph berichtete, die Airline habe damit auf Beschwerden von Kunden
reagiert, die den BA-Flugbegleitern attestiert hätten, sie seien zu distanziert. [...] In
der Belegschaft stießen die neuen Verhaltensmaßregeln auf Kritik: „Sie wollen uns
doch nur amerikanisieren und erwarten, daß wir mehr mit der Mode gehen.“ (SZ
7.7.1998, S. 12)552
(17)
Britische Architekten sind, wie man sich britische Architekten vorstellt: diskret,
wohlerzogen, und nicht ohne Humor. [sic!] (über Sir Norman Foster, SZ 15.7.1998, S.
9)
(18)
Zeit wurde es, aber nun kriegt auch Alan Sokal die Hucke voll. Ganz dezent
gewiß, very British, aber unerbittlich. „A hoax barely worth the perpetration“ nennt
achselzuckend John Sturrock, consulting editor der London Review of Books (Vol.
20, Nr 14, 16.7.98), das Getöse um die Aktionen des umtriebigen amerikanischen
Wissenschaftlers. (SZ 18./19.7.1998, S. 14)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Hier wird die Reaktion des britischen Publikums nach einem Vorauftritt von Guildo
Horn im Rahmen des Eurovision Song Contests in Birmingham beschrieben (vgl. auch Kap.
6.2.2.3.1). Das in der Parenthese stehende very british kündigt kataphorisch das Stereotyp an,
die Zuschreibung wird durch die für die Boulevardzeitung untypische Verwendung der
Fremdsprache zusätzlich verstärkt.
zu (2): Das Stereotyp liegt in einem doppelten Vergleich vor; das Kompositum lässt sich
paraphrasieren als ’in britischer Art und Weise zurückhaltend’ bzw. ’zurückhaltend wie ein
Brite’. Pümpel-Mader klassifiziert derartige Adjektivkomposita als Typ 10 und führt als Beispiele u.a. britisch-cool, britisch-kühl, britisch-steif, britisch-trocken, britisch-nüchtern und
britisch-hochnäsig an: „Verbindungen mit britisch- sind reihenhaft und weitgehend synonym.
[…] Die Reihe belegt die syndromartige Differenzierung der Kernbedeutung des Schemawertes ‚kalt’, der zum Stereotyp ‚der’ Briten gehört“ (Pümpel-Mader 2007, S. 109).

552

US-Amerikaner werden stereotyp häufig im positiven Sinn als locker beschrieben, während den Briten - wie
auch dieser Beleg zeigt - nach wie vor eher das Gegenteil, nämlich ein steifes, distanziertes Wesen, zugeschrieben wird. Wenn in einem Artikel über August A. Fischer, der lange in den USA und in Großbritannien gelebt
hat, seine lockere angelsächsische Art beschrieben wird (ZEIT 4.6.1998, S. 10), ist angelsächsisch wohl als
Synonym für amerikanisch zu lesen; Ähnliches gilt auch für den angelsächsisch lockeren Moderationsstil des
Briten Chris Howland, FAZ 30.7.1998, S. 28), auch wenn gerade im Medienbereich den Briten - zumindest im
Vergleich zu den Deutschen - durchaus eine gewisse „Lockerheit“ zugesprochen wird.
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zu (3): Der Konjunktiv, das Modalverb können und das Temporaldaverb manchmal schränken
hier das Stereotyp ebenso ein wie die Semantik des Substantivs Eindruck.
zu (4): Die Nationalitätenbezeichnung lässt sich inhaltlich sowohl auf das davor stehende
Adjektiv wie auf das folgende Substantiv beziehen: sie bildet einerseits mit dem Substantiv
einen stereotypen Gesamtbegriff, andererseits sind auch die beiden attributiven Adjektive eng
miteinander verbunden und drücken eine Gesamtvorstellung aus.553
zu (5): Interessant ist hier, dass das Stereotyp zweifach national verankert wird. Dass ein
Deutscher eine durch das kollokative Adjektivattribut als britisch gekennzeichnete Eigenschaft zeigen kann, wird implizit damit begründet, dass er selbst in England gelebt hat. Mit
Understatement wird hier eine Äußerung kommentiert, in der Klinsmann mit einer Litotes den
im gleichen Artikel auch als exzellent beschriebenen Spieler Jens Jeremies untertreibend lobt.
zu (6): Das Stereotyp wird hier negiert, womit eine gewisse Distanzierung ausgedrückt wird.
Die Attribute im Vorfeld der Präpositionalphrase betonen das Untypische des ansonsten als
üblich angesehenen Verhaltens, wodurch die Distanzierung wieder abgeschwächt wird.
Letztlich wird also auch durch einen derartigen Sprachgebrauch das zugrundeliegende Stereotyp „Briten sind zurückhaltend“ verstärkt.
zu (7): Einerseits erfolgen durch die syndetische Reihung der Genitivattribute und durch die
Semantik des Kerns der Nominalgruppe, Meister, eine Bekräftigung und Verstärkung des
Stereotyps, das jedoch andererseits durch den Kontext des wiederholten Versagens beim Elfmeterschießens negiert wird.
zu (8): Hier findet sich wieder ein distanzierender Gebrauch des Stereotyps. Da die Aussage
allerdings geographisch wie zeitlich eingeschränkt ist, gilt auch die Distanzierung nur in
diesen engen Grenzen und nicht für Großbritannien als Ganzes.
zu (9), (13) und (14): hier liegt jedes Mal eine Grundform stereotyper Äußerungen vor554,
wobei in (13) nur auf eine Teilmenge der Briten referiert wird. Die Nationalitätenbezeichnungen in (9) und (14) sind dagegen jeweils auf die gesamte Nation bezogen und
modifizieren als Adjektivattribut den nominalen Kern.
zu (10): Die Distanzierung und Einschränkung, die durch das graphische Mittel der Anführungszeichen ausgedrückt wird, ist weiter verstärkt durch das Adjektivadverb angeblich,
sodass der Autor gleich zweifach signalisiert, dass er die zugrunde liegende Prädikation
„Briten sind trocken/zurückhaltend“, die noch verstärkt wird durch die Intensivpartikel so,
nicht teilt.
zu (11): Außer der hier implizit ausgesprochenen Zurückhaltung werden weitere Verhaltensweisen intensivierend als sehr englisch bezeichnet, nämlich Hilfsbereitschaft auch in
schwierigster Lage sowie das Bewahren von Haltung und Fassungskraft unter allen
Umständen.
zu (12): Hier wird aus einem ausführlichen Artikel zum Thema britische Pubkultur zitiert.
Zurückhaltendes Verhalten, das im Vergleich zu deutschen Gepflogenheiten als exotisch
553

Zu den Termini Gesamtbegriff und Gesamtvorstellung vgl. Duden Bd. 4 (61998), S. 291f.
Pümpel-Mader (2007) führt die „generische Substantivphrase mit Adjektivattribut I“ (Bsp.: der stolze
Spanier, ebenfalls hier angeführt: der steife, zurückhaltende Engländer) als Typ 18, die „generische
Substantivphrase mit Adjektivattribut II“ (deutsche Gründlichkeit) als Typ 26.

554
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beschrieben wird, liegt dem Artikel als „Kern des Textinhalts“ (Brinker 41997, S. 55)
zugrunde, wobei dieses Thema im Folgenden deskriptiv enfaltet wird. Dabei werden u.a. die
Heterostereotype des Schlange stehenden Briten, des permanenten Sprechens über das Wetter
und generell der großen Bedeutung von Ritualen im Alltagsleben ebenso angesprochen wie
das Autostereotyp des deutschen Nörglers und Dränglers. Die konkreten Verhaltenstipps
verdeutlichen beispielhaft das Stereotyp des zurückhaltenden Briten, das auch in einer
Nominalgruppe mit dem generischen Singular (dem subtil empfindenden Briten) explizit
ausgeführt wird. Die Authentizität des Gesagten wird durch zahlreiche Zitatwörter – auch im
hier nicht abgedruckten Teil des Artikels – unterstützt, die drucktechnisch teilweise kursiv
hervorgehoben sind (Host, a Regular, Stout, round buying, Local Pub), teilweise aber auch
recte erscheinen (zwei halbe Pints „Lager“); ein englischer Satz in Form einer elliptischen
Frage („And one for yourself?“) ist ebenfalls graphisch integriert und nur durch die Anführungszeichen als Zitat gekennzeichnet. Die Kontrastierung deutscher und britischer
Verhaltensweisen wird hier auch durch die Übertreibungen stark betont (vgl. auch die Detailanalyse zu diesem Artikel in Kap. 2.3.6).
zu (15): Die englische Adjektivgruppe dient als ironischer Kommentar, gemeint ist das
Gegenteil: Das beschriebene dünkelhafte und großspurige Verhalten wird als unbritisch
zurückgewiesen. Die Poltsche Parodie beschreibt ein für Briten als unüblich angesehenes
Verhalten. Das Gemeinte ist nur zu verstehen, wenn der Leser die zugrunde liegenden
Stereotype der britischen Zurückhaltung und des Understatements kennt. Dieser Beleg ist an
der Oberfläche explizit ausgeführt, inhaltlich ist er jedoch nur implizit zu verstehen.
zu (16): Neben den Anführungszeichen - die im zweiten Fall ein aus Gründen der Authentizität eingesetztes direktes Zitat kennzeichnen - steht hier außerdem der Konjunktiv I als
Mittel der Distanzierung, wobei diese der Kritik an dem reservierten Verhalten und nicht
diesem selbst gilt.
zu (17): Neben Zurückhaltung und guten Manieren wird in dieser gradierenden dreigliedrigen
Aufzählung555 durch eine Litotes auch Humor als britische Eigenschaft dargestellt; die Stereotype werden durch die textsemantisch unnötige wörtliche Wiederholung des Nationalitätenadjektivs im ersten Satz stark betont.
zu (18): Zurückhaltung erscheint hier als Kern der intensivierten Adjektivgruppe ganz dezent
gewiß und wird durch die ebenfalls intensivierte und noch dazu auf Englisch wiedergegebene
Klassifizierung very British dezidiert dem Nationenbild zugeordnet. Verstärkt wird das
Stereotyp noch durch die Kontrastierung von britischem und US-amerikanischem Verhalten,
wobei mit umtriebig ein eher negativ konnotierter Gegenbegriff zum britischen Heterostereotyp angeführt wird.
Fazit:
Das Stereotyp der britischen Zurückhaltung und des Understatements gehört zu den Kernbestandteilen des deutschen Großbritannienbildes556, was besonders in Beleg (12) deutlich
wird, wo es – ebenso wie in (16) – zentrale Bedeutung besitzt. Es findet sich im Korpus
555

Pümpel-Mader (2007) weist darauf hin, dass die Stilfigur des Dreischritts als lexikalisch-stilistisches Mittel
der Steigerung sehr gebräuchlich für den Ausdruck von Stereotypen ist (S. 19). Roth (2005) kategorisiert die
Listenbildung unter den semantischen Mitteln und Verfahren der Stereotypisierung; sie weist ebenfalls auf das
häufige Vorkommen von dreigliedrigen Listen hin, die „anscheinend besonders den Eindruck der Vollständigkeit
vermitteln“ (S. 192f.).
556
Georges Mikes wies in einem vielzitierten Bonmot schon 1946 auf die Bedeutung des Understatements hin:
“The Englisch have no soul, they have the understatement instead“ (1966, S. 24).
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gleichermaßen in der SZ wie in der FAZ, einmal auch in der Bildzeitung. Auffällig sind die
relativ häufig gebrauchten Distanzierungssignale.
c) sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: britisches Understatement (2x), britische Zurückhaltung,
emotionale Zurückhaltung, Fassungskraft, Haltung, Meister des Understatements und der
kühlen Ratio, Reserviertheit, Understatement (3x), vornehme britische Zurückhaltung,
Zurückhaltung
Adjektive: britisch-zurückhaltend, dezent, diskret, distanziert, kühl, subtil, trocken, zurückhaltend (2x)
kontrastierende Ausdrücke: locker; mit selbstgefälligem Grinsen und einer Gestik, die soviel
Platz beansprucht wie ein LKW; typisch deutsches Nörgeln; vulgäre oder zu offensichtliche
Gesten; würdelos (alle explizit oder implizit auf das Verhalten von Deutschen bezogen)
Zitatwörter und –wendungen: Swinging London, Understatement (3x), very British (3x,
zweimal davon mit kleingeschriebener Nationalitätenangabe)
Betonung der Typik: Attribute: typisch, generischer Artikel: dem subtil empfindenden Briten,
Syntagma: auf sehr englische Weise
Gradierung: verstärkend gebrauchte Intensivpartikeln ganz (2x), zu und very (3x), Fokuspartikel so (2x), Adjektive einzig, absolut, Adverb niemals, Semantik der Wortbildung bzw.
der Nominalgruppe: britisch-zurückhaltend, Meister des Understatements
Einschränkung: durch graphische Mittel: Anführungszeichen, durch die Semantik von
angeblich, manchmal, nicht mehr, Eindruck und scheinen, durch den Konjunktiv
Kollokationen: britische Reserviertheit, britisches Understatement (2x), britische Zurückhaltung, vornehme britische Zurückhaltung
6.2.1.1.1.3 Ess- und Trinkgewohnheiten

a) Belege
(1) die legendären englischen Frühstücks-Würstchen (BILD 9.5.1998, S. 11)
(2) Scones, Shortbread and Sandwiches / Britischer Lifestyle in Hamburg: […]Alljährlich
im August pilgern sie [die Hamburger, d.V.] nach Groß Flottbeck, wo der Brite Frank
Tiarks vor hundert Jahren Deutschlands ersten Polo-Club gründete, trinken Guinness,
Lager oder Cider; essen Scones, Shortbread und Sandwiches und genießen die
Tuchfühlung mit der Tradition. (über den alljährlichen British Day in Hamburg, FAZ
5.5.1998, S. B 19)
(3) Engländer gelten als durstige Leute, sind also gut fürs Gastronomengeschäft. (FAZ
26.6.1998, S. 37)
(4) Im Land der Teetrinker gibt es künftig keine Tee-Auktionen mehr. [...] Dem
Teekonsum in Großbritannien dürfte das Ende der Auktionen nichts anhaben. (FAZ
4.7.1998, S. 16)
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(5) die englische Picknick-Kultur (FAZ 4.7.1998, S. 37)
(6) weil die Reputation dieser typisch britischen Institution einer Kombination aus Oper
und Picknick im Grünen mittlerweile groß genug war, um kleine Gagen ausgleichen
zu können. Glyndebourne ist eben nicht irgendein Opernfestival, es ist die Manifestation englischen Spleens auf hohem künstlerischen Niveau. (FAZ 15.7.1998, S. 31)
(7) zu einer englischen Tee-Zeremonie (FAZ 23.7.1998, S. 14)
(8) Frauen haben sogar – trotz des britischen Hangs zu vitaminfreier Kost – eine höhere
Lebenserwartung [als Deutsche, d.V.] (SZ 2.7.1998, S. 21)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps:
zu (1): Das an sich positiv konnotierte Adjektivattribut legendär wird hier ironisch gebraucht;
die Nominalgruppe bezieht sich auf das Heterostereotyp der schlechten britischen Küche,
deren Kenntnis beim Leser ebenso vorausgesetzt wird wie die Abneigung vieler Deutscher
gegen die Frühstücks-Würstchen. Hier handelt es sich also um ein in der Oberflächenstruktur
explizites Stereotyp, das in seiner eigentlichen Bedeutung aber nur implizit zu verstehen ist.
zu (2): Auffällig sind neben den Alliterationen die Zitat- und Lehnwörter, die mittels der im
Deutschen nicht gebräuchlichen Graphemkombinationen (<sc>, <sh>, <ea> etc.) und ihrer
Umsetzung in entsprechende Phoneme beim Lesen schon auf der graphischen und phonetischen Ebene xenolinguistische Marker setzen. Besonders ungewöhnlich ist die englische
Konjunktion in der Überschrift, da unflektierbare Wortarten auch in Aufzählungen i.d.R.
übersetzt werden. Anders als die drei aufgezählten Lebensmittel ist der vierte englische
Ausdruck in der Überschrift, Lifestyle, nicht als genuines Zitatwort aufzufassen; es wird allerdings durch das Nationalitätenadjektiv auf das Nationenbild bezogen. Im Fließtext werden die
genannten Elemente des britischen Lifestyles noch einmal aufgenommen und ergänzt durch
eine ebenfalls dreigliedrige Liste als typisch britisch wahrgenommener Getränke
zu (3): Hier liegt im ersten Satz eine eingeschränkte Stereotypisierung vor, die allerdings
durch die All-Aussage im zweiten Satz wieder verallgemeinert und damit in ihrem Aussagegehalt insgesamt bestätigt wird.
zu (4): Das Stereotyp ist hier in der Nominalgruppe Land der Teetrinker verdichtet, diese
fungiert als Synonym des Landesnamens, der erst in der Wiederaufnahme in seiner unmarkierten Form erscheint. Durch die prominente Stellung im Initialfokus557 des Satzes wirkt das
Syntagma sehr viel stärker, als wenn es alternativ im Satzmittelfeld stehen würde. Außerdem
verstärkt sich die Wirkung durch die Reihenfolge, d.h. durch die Tatsache, dass hier der
unmarkierte Landesname die sehr viel aufmerksamkeitsrelevantere Metonymie wiederaufnimmt statt - wie an sich zu erwarten - umgekehrt.
zu (5) und (7): Die Nominalgruppen Picknick-Kultur und Tee-Zeremonie sind besonders
durch die jeweiligen Grundwörter der Komposita positiv konnotiert; der Geltungsbereich des
Heterostereotyps ist in beiden Fällen eingeschränkt auf englisch.
557

Der Begriff wird hier in Anlehnung an Schiffer (2004) verwendet, die damit auf die Topik des Satzes
referiert, wobei der Ausdruck Initialfokus die Leistung des ersten Satzelements besonders gut verdeutlicht: „Hier
findet die erste Orientierung statt. Die Erststelle, d.h. das Erstgenannte, erhält immer auch die erste
Aufmerksamkeit“ (S. 118). Analog erhält der Endfokus „als Träger des Rhemas […] besondere
Aufmerksamkeit. Die Satzränder sind also besonders aufmerksamkeitsrelevant“ (ebd.).
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zu (6): Während Institution mit dem durch typisch verstärkten Attribut britisch charakterisiert
wird, kollokiert Spleen mit englisch und ist damit an sich nur auf diese – allerdings ohnehin
als prototypisch wahrgenommene – Teilgruppe der Briten bezogen. Fraglich ist jedoch, ob
diese Wortwahl tatsächlich bewusst vorgenommen wurde oder ob sie schlicht der stilistischen
Varianz geschuldet ist. V.a. durch den Gebrauch von Wertwörtern wird hier ein positiver
Ausschnitt des Nationenbildes gezeichnet.
zu (8): Hier wird auf das Klischee der schlechten britischen Küche referiert, das allerdings –
dem Adressaten-Image der SZ entsprechend – subtiler ausgedrückt wird: Die Nominalgruppe
Hang zu etwas schränkt das Stereotyp ein, die Formulierung vitaminfreie Kost ironisiert die
inhaltliche Zuschreibung.
Fazit:
Ess- und Trinkgewohnheiten werden recht häufig in deutschen Zeitungen thematisiert, im
Korpus fehlt nur in der ZEIT ein entsprechender Beleg. Nur zweimal wird dabei das an sich
weit verbreitete Stereotyp der schlechten englischen Küche angesprochen. Häufiger geht es
um positive Aspekte wie die Picknick- und Teekultur, die sich mit dem ebenfalls positiv
wahrgenommenen britischen Lebensstil überschneiden, was besonders in (6) sehr deutlich
wird (vgl. auch Kap. 6.2.1.1.1.4). Einen zentralen Stellenwert nehmen Stereotype in dem
FAZ-Artikel über Hamburg ein (2). Alle expliziten All-Aussagen werden verstärkend
gebraucht.
c) sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: durstige Leute, Frühstücks-Würstchen, Picknick im Grünen,
Picknick-Kultur, Tee-Auktionen, Teekonsum, Teetrinker, Tee-Zeremonie, Tradition, vitaminfreie Kost
Zitatwörter und –wendungen: British Day, Cider, Guiness, Lager, Lifestyle, Sandwiches,
Scones, Shortbread, Spleen
Betonung der Typik: Attribute: legendär, typisch
Gradierung: Aufzählungen Guiness, Lager oder Cider sowie Scones, Shortbread and
Sandwiches bzw. Scones, Shortbread und Sandwiches
Einschränkung: gelten als, Hang zu
Kollokationen: englische Tee-Zeremonie, englischer Spleen
6.2.1.1.1.4 Stil und Lebensart

a) Belege
(1) Er hatte die zurückgezogen lebende Dame als „herzlose Mutter und snobistische
Engländerin“ bezeichnet. (Mohammed Al-Fayed über die Mutter von Prinzessin
Diana, BILD 18.6.1998, S. 18)
(2) Solide und elegant der Deutsche, rassig und traumhaft schön der Brite (Überschrift,
BILD 21.7.1998, S. 4, vgl. auch Kap. 5.1.1)

241

(3) „Hamburg ist die englischste Stadt der Welt. Eine Stadt, in der man sich mit Blazer
und Flanellhosen und am besten noch mit einer Dunhillpfeife zwischen den Zähnen
wohl fühlt.“ Was der Korrespondent der „Times“ im Dezember 1991 notierte, hatte
Heinrich Heine lange vorher erkannt. Immer wieder lobte der sonst so kritische
Dichter überschwenglich die„englischen Sitten“ der Hansestadt. (FAZ 5.5.1998, S. B
19)
(4) englische Luxuslimousine (FAZ 5.5.1998, S. T3, vgl. Kap. 5.1.1)
(5) [In der kanadischen Provinz British Columbia] feiert Altenglisches fröhliche Urständ.
(über den Nachbau von Shakespeares Geburtshaus, FAZ 17.6.1998, S. 49)
(6) Hier kann man neben dem Golfspielen die drei Dinge tun, die die Freizeit der alten
englischen Aristokratie ausfüllen: huntin’, shootin’, fishin’. (über ein Landgut in
Irland, FAZ 18.6.1998, S. R 11)
(7) Leidenschaft für dieses urenglische Phänomen (über englische Landhäuser, FAZ
20.6.1998, S. 43)
(8) Früher hieß britisch sein, zu einer Nation zu gehören, die durch den Bobby, die BBC
und das Britische Museum charakterisiert war. (über eine Essaysammlung des Briten
Nicholas Boyle, also wohl gleichzeitig auch als Autostereotyp zu verstehen, FAZ
27.6.1998, S. 46)
(9) Beau Brummel, der graziöse Günstling des ihm geistesverwandten Prinzen von Wales,
des späteren George IV., Erfinder des Fracks und des englischen Gentlemans (sein
Diktum „Gut gekleidet sein, heißt nicht auffallen“ wurde Programm), verkörperte –
gut eine Generation vor dem auffallend gekleideten Wilde – die Herrschaft des guten
Geschmacks über die vornehme Gesellschaft. (SZ 9./10.5.1998, S. III)
(10)
Hausbar, die ganz unbritisch bis nach Mitternacht geöffnet hat (SZ 11.5.1998,
S. 14)
(11)
ein urbritisches Phänomen (bezogen auf die androgyne, glitzernde, bisexuelle
Welt des Glamrock, SZ 23./24.5.1998, S. 15)
(12)
Auf der britischen Insel Guernsey verbindet sich französischer Charme mit
englischem Stil (Unterüberschrift), eine Mischung aus französischer Lebensart und
englischem Stil (über die Kanalinseln, SZ 26.5.1998, Reise und Erholung, S. II)
(13)
Great Brington ist ein Ort wie eine Thomas-Hardy-Illustration, einer, von dem
man träumt, wenn man von England träumt. Einige Dächer sind strohgedeckt, und
wenn man kein Auto sieht, ist die Stimmung an einem Sommertag so, wie sie im 19.
Jahrhundert gewesen sein muß. (SZ 3.7.1998, S. 3)
(14)
dann ist es jetzt an der Zeit, eine kleine Bestandsaufnahme zu versuchen über
die Art, wie diese Debatte geführt wurde. Man wird dabei nicht um die Feststellung
herumkommen, daß es nicht immer nur die feine, vormals englische war. (über die
Debatten über die Zukunft des deutschen Fußballs, SZ 11./12.7.1998, S. 22)
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(15)
Der weltweite Boom um den Ball hat gierig gemacht, oder besser, unersättlich.
Schon jetzt wirft das Gewerbe ja satte Gewinne ab für diejenigen, die sich zur High
Society zählen dürfen, also die berühmten Italiener, die stolzen Spanier, die
traditionsreichen Briten und die weltgewandten Bayern. (SZ 21.7.1998, S. 27)
(16)

die feine englische Gesellschaft (SZ 21.7.1998, S. V2/6)

(17)
Als beispielhaft gilt dem Verband das Redeland England, in dem die Kultur der
gepflegten Rede erheblich ausgeprägter sei. (über den Verband der Redenschreiber
deutscher Sprache, SZ 23.7.1998, S. 10)
(18)
Er liebt seinen Fußball am Samstag und das Roastbeef am Sonntag, er ist ein
20th Century Man. [...] Er ist ein großer, sehr britischer Entertainer – Rock ´n´ Roll
statt Music Hall. (über Ray Davies, ZEIT 14.5.1998, S. 71)
(19)
In einem vom Nordirlandministerium im nüchternen Britannia-Stil gestalteten
Faltblatt (ZEIT 9.7.1998, S. 32)
(20)
Die Regulierung in der Europäischen Union mitsamt ihren bürokratischen
Auswüchsen ist den Briten normalerweise ein Greuel. Aber die Schotten haben nun
ausnahmsweise einmal die Vorzüge des Systems entdeckt. (über den Schutz von
schottischem Whisky durch den Europäischen Gerichtshof, ZEIT 23.7.1998, S. 21)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Das Stereotyp der snobistischen Engländerin erscheint hier eingeschränkt als Zitat,
außerdem ist die Quelle des Zitats, Mohammed Al-Fayed, wenig glaubwürdig. Eine
Relativierung erfolgt außerdem durch die positive Ersterwähnung als Dame. Der Vorwurf des
Snobismus ist generell eher auf die Engländer als auf die Briten allgemein bezogen. Gelfert
sieht Snobismus als Entlastungsstrategie gegen den cant, die spezifisch englische Art der
Heuchelei.558
zu (2): Die Nationalitätenbezeichungen in dieser Überschrift beziehen sich auf Autos; durch
die Adjektive wird auf komplementäre nationale Stereotype Bezug genommen (vgl. Kap.
5.1.1). Industrielle Produkte erscheinen als Stellvertreter der Nation, in der sie hergestellt
werden. Verstärkt wird die stereotype Wirkung durch den Singular, der in Bezug auf die
Ethnonyme – es hätten ja auch die Markennamen stehen können – generisch wirkt; durch
einen derartigen Sprachgebrauch werden automatisch Stereotype aktualisiert. Rassig ist
jedoch nur in Zusammenhang mit britischen Sportwagen - v.a. in der Textsorte Fahrbericht ein bekanntes Heterostereotyp über Großbritannien, ansonsten gehört das Adjektiv eher zu
den Stereotypen über südliche Länder.
zu (3): In diesem Textanfang wird die textorganisierende Funktion von Stereotypen sehr
deutlich: Sie dienen häufig zur Rahmung und sind damit „gestaltbildend, weil sie eröffnen

558

„Der Snob ist jemand, der ohne schlechtes Gewissen das ausspricht und tut, wofür der im Cant lebende
ehrbare Bürger sich das gute Gewissen erst einreden muß. Wie der Dandy gleichsam als exzentrische Variante
aus dem Gentleman-Ideal hervorgegangen ist, so hat der Snob seinen Ursprung im Cant des um Respektabilität
bemühten Bürgers“ (Gelfert 21996, S. 75).
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und/oder abschließen“.559 Der Relativsatz expliziert die Nominalgruppe des ersten Satzes;
auffällig ist, dass in einer britischen Zeitung eine deutsche Stadt mit dem intertextuell nur
positiv zu interpretierenden Superlativ als englischste Stadt der Welt bezeichnet wird. Zu
fragen ist, inwieweit es sinnvoll sein kann, Nationalitätenadjektive überhaupt im Superlativ zu
verwenden; gesteigert werden können ja nur die konnotativen bzw. stereotypen Wortbestandteile. Aus einem relationalen Nationalitätenadjektiv wird so ein qualitatives.560 Die Anführungszeichen im Schlusssatz kennzeichnen ein Zitat, dem durch die Quellenangabe eine hohe
Gültigkeit und Glaubwürdigkeit zukommt.
zu (4): Das Nationalitätenadjektiv lässt sich inhaltlich sowohl auf das Erst- wie auf das Zweitglied des nominalen Kerns beziehen; besonders im ersten Fall wird eine als typisch wahrgenommene Facette des deutschen Englandbildes verstärkt.
zu (5): Vermutlich parallel zu altdeutsch561 wird die Nationalitätenbezeichnung hier im Sinne
von ’nicht authentische Nachahmung älterer Epochen’ ironisch gebraucht. Die analoge
Bildung ist tendenziell negativ konnotiert, wobei der Kontext dies noch verstärkt. Referiert
wird allerdings auch nicht auf Großbritannien selbst, sondern auf die Imitation des historischen englischen Baustils in Kanada.
zu (6): In der dreigliedrigen Aufzählung werden die englischen Ausdrücke in einer Form
zitiert, die die Aussprache eines Muttersprachlers nachahmen soll; der Gebrauch des
Apostrophs dient damit der Erhöhung der Authentizität, wobei hier recht gute Englischkenntnisse beim Leser vorausgesetzt werden. Positiv wertend und die historische Dimension
betonend ist das Syntagma alte englische Aristokratie; die Nationalitätenbezeichnung bildet
mit dem nominalen Kern einen stereotypen Gesamtbegriff, das darauf bezogene Attribut alt
trägt hier im Gegensatz zu dem Adjektivkompositum altenglisch (dazu s.o.) eine positive
Wertung.562
zu (7): Die Nationalitätenbezeichnung wird durch das Präfix ur- intensiviert und zu einem
qualitativen Adjektiv563; eine weitere - positive - Verstärkung bewirkt die Semantik der
Substantive Leidenschaft und Phänomen.
zu (8): Die Aussage wird durch das temporale Adverb früher sowie durch das Tempus
Präteritum eingeschränkt, womit deutlich wird, dass die angeführten Bestandteile des Stereotyps so nicht mehr gelten. Besonders wirkungsvoll ist dieses Image, da sowohl die Nationenbezeichnung wie die dreigliedrige Aufzählung der sie definierenden Bestandteile alliterierend
aufeinander bezogen sind.

559

Pümpel-Mader (2007), S. 325. „Stereotype Ausdrucksformen werden zur Fokussierung genutzt. Sie fassen
den Inhalt in einer Pointe zusammen, bringen eine Sache auf den Punkt; ähnlich dem, was Phraseologismen
generell tun“ (ebd., S. 325f.).
560
Pümpel-Mader (2007) weist in diesem Zusammenhang auf die Vagheit des Ausprägungsgrads der
Eigenschaft hin, da einerseits schon der Positiv „weltwissens- bzw. kontextsensitiv“ ist und andererseits die
Steigerungsformen eine strukturbezogene Vagheit auslösen (S. 97f.).
561
Der Duden führt als Interpretament zu altdeutsch an: ’aus früheren deutschen Kulturepochen (bes. dem
15./16. Jh.) stammend od. sie nachahmend’ (1999, Bd. 1, S. 177).
562
Vgl. auch folgenden Beleg über Erholungsorte, die einst von der High-Society frequentiert und im Stile
britischer Aristokraten, amerikanischer Filmdiven und internationaler Playboys ausgestaltet waren (ZEIT
28.5.1998, S. 52) Die drei Nominalgruppen verkörpern drei Typen der High-Society und sind in ihrer Referenz
und Exklusivität quantitativ gesteigert, aber qualitativ abgeschwächt aneinandergereiht. Als Inbegriff adligen
Wesens dient der SZ die Königinmutter in folgendem Vergleich: Viel einfacher, aber dennoch königlich wie die
Queen Mother: „Arch Carrier“ mit seinen Violin-Samples (SZ 15.7.1998, S. 13).
563
„Die Bedeutung als Qualitätsadjektiv aktiviert Schemawerte“ (Pümpel-Mader 2007, S. 102, Typ 6).
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zu (9): Das Stereotyp des englischen Gentleman, das hier zunächst eher beiläufig als Genitivattribut einer Apposition steht, wird im Kontext spezifiziert. Auffällig ist die dreimalige
Wiederholung des Wortes gut – wenn auch in zwei verschiedenen Bedeutungen. Der Inhalt
des Satzes wird durch die komplexe Syntax sowie die durchgehende Alliteration gleichsam
aufgenommen und gespiegelt.
zu (10): Der Beleg bezieht sich auf die Ende der 90er Jahre noch geltenden rigiden Öffnungszeiten britischer Pubs564, wobei allerdings nicht erwähnt wird, dass für Hotelbars ohnehin nie
die strikte Schließzeit galt. Die Intensivpartikel ganz verstärkt die Proposition. Durch den
Kontext ist der Beleg trotz der Negationsbildung mit un- eher positiv wertend. Durch diese
Präfigierung wird der Nationalitätsbegriff wieder zu einem Qualitätsadjektiv mit „Verweis auf
Schemawissen qua Atypik, ein[…] Kontextualisierungsverfahren, das stereotypsignifikant
ist.“ (Pümpel-Mader 2007, Typ 7, S. 103)
zu (11): Der Beleg, dessen Aussage durch das intensivierende Präfix ur- noch gesteigert wird
(vgl. dazu (7)), verweist auf einen eher unüblichen und peripheren Bestandteil des Heterostereotyps, der in einem antagonistischen Spannungsverhältnis zu dem in Deutschland weit
verbreiteten Bild des steifen, konservativen und prüden Briten steht. Es überschneidet sich
inhaltlich mit dem Bereich Körperlichkeit und Sexualität (vgl. Kap. 6.2.1.1.1.6).
zu (12): Stil wird kollokationell eher mit der engeren Nationalitätenbezeichnung englisch als
mit britisch verbunden. Hier mag sich einerseits die übliche Dominanz des Englischen v.a. in
der Außensicht auf Großbritannien spiegeln, andererseits werden in diesem Zusammenhang
aber auch im Ausland die großen Unterschiede zwischen den verschiedenen britischen
Regionen wahrgenommen. Englischer Stil steht hier in einem komplementären Spannungsverhältnis zu französischem Charme bzw. französischer Lebensart, womit hier gleich auf
zwei nationale Stereotype referiert wird, die als bekannt vorausgesetzt werden und keiner
weiteren Erklärung bedürfen.
zu (13): Die inhaltliche Charakterisierung als Traum, der Vergleich mit einem Bild, die
zeitliche Einschränkung auf das 19. Jahrhundert und der subjektive Gebrauch des Modalverbs
müssen schwächen das Stereotyp auf der inhaltlichen wie auf der sprachlichen Ebene ab. Hier
wird auf das rundum positive, altmodische Bild des pittoresken England referiert (vgl. Kap.
3.2), das aber als nicht (mehr) der Realität entsprechend charakterisiert wird.
zu (14): Der Beleg spielt auf die Kollokation feine englische Art an, wobei das Temporaladverb vormals signalisiert, dass dieses nationale Stereotyp überholt ist. Der distanzierende
Gebrauch ist wohl eine Reaktion auf das Verhalten englischer Hooligans während der Fußballweltmeisterschaft (vgl. Kap. 5.4.1).
zu (15): Während dem Kommentator für Italiener und Bayern nur wenig aussagekräftige
Adjektive eingefallen sind, verwendet er für Spanier und Briten klassische Heterostereotype,
wobei Briten hier wohl wieder einmal missverständlich für Engländer steht, da es nur um die
großen englischen Vereine geht, die in einer neuen europäischen Superliga hätten mitspielen
sollen. Offen bleibt, um welche Art von Tradition es hier genau geht.
zu (16): Die Kombination der beiden Adjektivattribute fein und englisch ist kollokationell,
neben dem Substantiv Gesellschaft ist auch Art ein sehr häufiges kookurrentes Partnerwort
dazu (vgl. (14)).
564

Die britische Sperrstunde, nach der Gaststätten um 23 Uhr schließen mussten, wurde im November 2005
aufgehoben.
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zu (17): Die Nominalgruppe Redeland England verweist auf ein eher peripheres Stereotyp,
das durch das Syntagma Kultur der gepflegten Rede im folgenden Relativsatz weiter
ausgeführt wird. Eine leichte Distanzierung kann evtl. im Konjunktiv der indirekten Rede
gesehen werden.565
zu (18): Im ersten Satz des Belegs wird mit Fußball am Samstag und Roastbeef am Sonntag
auf zwei schichtspezifisch eingegrenzte Elemente des Klischees von den Briten Bezug
genommen; im Folgenden referiert britisch auf mehr als nur auf die Nationalität des Sängers;
vielmehr wird hier ein Stereotyp durch die Nennung der Nationalitätenbezeichnung zunächst
schlicht hypostasiert und anschließend durch die Gegenüberstellung der Signalwörter Music
Hall und Rock ´n´ Roll spezifiziert. Das Stereotyp muss vom Leser aus seinem Weltwissen
erschlossen werden. Die verstärkende Intensivpartikel sehr kann sich nur auf die stereotypen
Anteile der Wortbedeutung beziehen, da der denotative Kern von Nationalitätenbezeichnungen an sich nicht steigerbar ist; damit wird britisch hier wieder als Qualitätsadjektiv
verwendet.
zu (19): Die Bedeutung des Kompositums mit der unüblichen Nationalitätenbezeichnung als
Bestimmungswort muss vom Leser v.a. über das Adjektivattribut nüchtern erschlossen
werden. Die Ad-hoc-Bildung dient wohl vornehmlich dem stilistischen Effekt.
zu (20): Großbritannien und die Europäische Union werden hier kontrastiert, wobei durch die
Semantik der Ausdrücke bürokratische Auswüchse und Greuel die Sympathie des Lesers auf
die Briten gelenkt wird. Implizit angesprochen wird außerdem das Stereotyp des britischen
Pragmatismus, der hier den Schotten zugeschrieben wird.
Fazit:
Auf einen als typisch britisch – bzw. häufig als englisch – wahrgenommenen Stil wird mittels
unterschiedlicher inhaltlicher Aspekte referiert, die sich u.a. auf Kleidung, Freizeitgestaltung,
Architektur und musikalische Stilrichtungen beziehen. I.d.R. gehören die angesprochenen
Facetten zur Lebensart der gehobenen Mittel- bzw. Oberschicht und sind damit sicherlich
nicht repräsentativ für alle Bewohner der britischen Inseln, auch wenn dies in den Zitaten
durchweg so erscheint. Nur die Belege (11) und (18), die populäre Musik thematisieren,
beziehen auch andere gesellschaftliche Schichten ein, allerdings ebenfalls nur als nicht
repräsentative Einzelfälle. Fast alle der hier angeführten Stereotype sind insgesamt sehr
bekannt und verbreitet, nur in (11) wird ein in Deutschland eher untypischer Aspekt
angesprochen; sie finden sich als explizite All-Aussagen in allen ausgewerteten Zeitungen
und werden i.d.R. verstärkend verwendet (mit Ausnahme von (14)).
c) sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: die BBC, Blazer, Bobby, Britannia-Stil, Britisches Museum,
Dunhillpfeife, Flanellhosen, Frack, Fußball, Gentleman, gepflegte Rede, Glamrock,
Golfspielen, guter Geschmack, Luxuslimousine, Music Hall, Redeland England, Roastbeef,
Rock ’n’ Roll, strohgedeckte Dächer, Thomas-Hardy-Illustration, vornehme Gesellschaft
Adjektive: androgyn, bisexuell, glitzernd, nüchtern, rassig, snobistisch, strohgedeckt,
traditionsreich
verbale Syntagmen: auffallend gekleidet, gut gekleidet
565

Vgl. dazu Polenz (21988), S. 215.
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kontrastierende Ausdrücke: bürokratische Auswüchse, französische Lebensart, französischer
Charme, Regulierung
Zitatwörter und –wendungen: Bobby, fishin’, Gentleman, huntin’, Music Hall, Roastbeef,
shootin’, 20th Century Man
Betonung der Typik: Semantik von beispielhaft, generischer Singular im Vorfeld der substantivischen Nationalitätenbezeichnung (der Deutsche, der Brite)
Gradierung: Kompositum mit Erstglied alt- (Altenglisches), Präfix ur- (urbritisch,
urenglisch), Intensivpartikeln ganz und sehr, Superlativ die englischste Stadt der Welt
Einschränkung: durch graphische Mittel: Anführungszeichen, durch das Präfix un(unbritisch), durch syntaktische Mittel: etwas gilt jemandem als, durch Temporalität
(Präteritum) und Modalität (Konjunktiv I), durch die Temporaladverbien vormals und früher
Kollokationen: englische Aristokratie, englischer Gentleman, englischer Stil (zweimal), feine
englische Art, feine englische Gesellschaft
Exkurs: Zur Bedeutung der Präfixe un- und urDas Präfix un- führt in Verbindung mit Nationalitätenbezeichnungen zu einer Negation, die zumindest bei positiv bzw. neutral gebrauchten Adjektiven - mit einer negativen Wertung
verbunden ist (vgl. Fleischer/Barz 1992, S. 272). Damit wirken derartige Wortbildungskonstruktionen potentiell distanzierend. Die den Nationalitätenbezeichnungen vorangestellten
Attribute zeigen außerdem, dass durch „die Negation von semantischen Merkmalen der Basis
[...] antonymische semantische Merkmale eines konträren Gegensatzes“ entwickelt werden
(Fleischer/Barz 1992, S. 272). Unbritisch bedeutet eben nicht nur neutral ‘nicht britisch’; das
Präfix bezieht sich vielmehr implizit auch auf die in den Nationalitätenbezeichnungen schon
mitenthaltenen und mitgemeinten Stereotype: „Bei diesem Typ lassen sich die Schemawerte
meist aus den im Text genannten Eigenschaften ex negativo inferieren. Die un-Bildungen
fungieren als Kontextualisierungshinweise“ (Pümpel-Mader 2007, S. 103). Das Präfix urträgt eine verstärkende Wortbildungsbedeutung, die sich als ‘ursprünglich, spezifisch’
bestimmen lässt (vgl. Fleischer/Barz 1992, S. 203f. u. 273). In beiden Fällen werden die so
präfigierten Nationalitätenbezeichnungen nicht mehr als Bezugs-, sondern als Qualitätsadjektive verwendet.
6.2.1.1.1.5 Wetter und Garten

a) Belege
(1) englische[r] Rasen (FAZ 22.6.1998, S. 36)
(2) Am meisten sprechen sie übers Wetter auf der Britischen Insel. Und da sie hier auch
vom Mutterland des Sports reden, stellt sich die Frage nach dem ursächlichen Zusammenhang. Man stelle sich beispielsweise einmal das Tennisturnier in Wimbledon vor,
ohne daß übers Wetter gesprochen wird: unmöglich. Im englischen Fernsehen nehmen
sie schon morgens vor dem Frühstück darauf Bezug, wenn sie ankündigen, daß es
heute ein nur gelegentlich durch Regenschauer unterbrochenes Wimbledon-Wetter
geben werde. Oder daß die Test-Matches im Cricket bis zur Lunchtime nicht unter
Regen leiden würden, wobei es schon sehr praxisbezogen ist, wenn man die
Mittagspause eben Mittagspause nennt und nicht Halbzeit oder so ähnlich. Bei uns
gibt es kein wortspezifisches Wetter – oder höchstens „dem Fritz sein Wetter“. [...]
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Den schönsten Satz über die statistisch erfaßte Feuchtigkeit des Monats Juni im
Hinblick auf die All England Championship fanden wir in dem auch hier außerordentlich kompetenten „Daily Telegraph“ – hier hieß es dieser Tage: „Es war der
feuchteste Juni seit dem Juni 1997!“ [...] Das Wetter: Einmal abgesehen davon, daß
es eines anglophilen Typs wie des seligen Hajo Friedrichs bedurfte, um aus der
Ankündigung einer Wettervoraussage eine kabarettistische Pointe zu machen, bleibt
die nüchterne Feststellung, daß es bei uns weder Tennis- noch Fußballwetter gibt, gar
nicht zu reden vom Cricket. Mit etwas Mühe ließe sich des Kaisers Wetter heranziehen
[...] Das einzige sportrelevante Wetter hierzulande ist, wie gesagt, „dem Fritz sein
Wetter“ – es handelt sich um strömenden Regen und schlammigen Fußballrasen.
(FAZ 4.7.1998, S. 38)
(3) London versinkt im Nebel. Und die Deutschen huldigen Sauerkraut samt Bratwurst.
So sehen sich also Deutsche und Briten. Damit es nicht bei diesen Klischees bleibt,
lädt das Münchner Künstlerhaus am Lenbachplatz vom 16. bis 19. Mai zu den
Britisch-Bayerischen Tagen ein. (SZ Extra 14.-20.5.1998, S. 11)
(4) Die Sichtung der Welt beginnt auch in Birmingham mit dem Blick aus dem Fenster,
auf den berühmten britischen Rasen zum Beispiel. (SZ 18.5.1998, S. 1)
(5) englischer Dauerregen (SZ 19.6.1998, S. 41)
(6) Eine traumhafte Blumenpracht als Krönung englischer Gartenbaukunst. (SZ
21.7.1998, S. V2/6)
(7) Als bei der Europameisterschaft 1996 die heimische Mannschaft Holland schlug und
Spielmacher Paul Gascoigne der eigenen Pummeligkeit einen bis dahin unbekannten
Glanz verlieh, schrieben die Zeitungen vom feel good factor, der alle Menschen in
Hochstimmung versetze. Plötzlich mochten die Engländer den Regen, das frühe
Aufstehen, sich selbst. (ZEIT 4.6.1998, S. 3)
(8) Ausgerechnet diesem Mann [Tim Smit, Holländer und gelernter Archäologe] ist es
gelungen, im Gartenparadies England ein Stück Wildnis freizulegen, das inzwischen
zum meistbesuchten Garten des Landes avancierte, populärer noch als Stourhead und
andere Ikonen der grünen Kunst. […] Heligan ist ein Zauberwort, das an tierfere
Schichten rührt als die Chelsea Flower Show. Gartenbegeisterung allein, das
englische Nationalfieber, kann diese Faszination nicht erklären. (über den Garten
Heligan, ZEIT 16.7.1998, S. 46f.)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Adjektiv und Substantiv bilden einen Gesamtbegriff, der kollokativ für den Inbegriff
englischer Gartenkultur steht.
zu (2): Auffällig ist in dieser Glosse die antagonistische Verwendung der Pronomen, wobei
mit sie schon in der Ersterwähnung auf die Briten referiert wird, ohne dass die Nationalitätenbezeichnung vorher genannt worden wäre - ein markierter Gebrauch des Personalpronomens,
der sicherlich dem ironischen Duktus des Textes geschuldet ist. Der Sprachgebrauch der
Briten und der Deutschen in Bezug auf das Wetter wird als gegensätzlich dargestellt, wobei
mit diesem Gegensatz auch ein Mentalitätsunterschied beschrieben wird, der die Briten als
exzentrisch, die Deutschen als miesepetrig erscheinen lässt. Implizit wird außerdem auf das
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Stereotyp des sehr praxisbezogenen Briten, also auf den britischen Pragmatismus, angespielt,
explizit wird neben der britischen Wetterbesessenheit auch die Sportbegeisterung angesprochen, wobei die Nominalgruppe Mutterland des Sports eingeschränkt als indirektes Zitat der
Fremdgruppe erscheint.566
zu (3): Hier wird die Korrektur altbekannter Heterostereotype als explizites Ziel der angekündigten Ausstellung genannt; da der Beleg in der deutschen Presse erschienen ist, wird er in
dieser Arbeit nur unter deutschen Heterostereotypen über Großbritannien geführt, auch wenn
außerdem ein vermutetes britisches Heterostereotyp über Deutschland angesprochen wird.
Die Aussagen der ersten zwei Sätze werden als Klischees bezeichnet und damit als nicht
zutreffend zurückgewiesen. Dass hier Britisch-Bayerische Tage und nicht Deutsch-Britische
Tage angekündigt werden, mag dem Veranstaltungsort, der Alliteration und der nicht zum
Image der Deutschen gehörenden Höflichkeit geschuldet sein.567
zu (4): Das Streiflicht der SZ thematisiert anlässlich des Weltwirtschaftsgipfels in
Birmingham die Farbe des Rasens, der in der Gipfelstadt zum Zeitpunkt des Treffens
allerdings nicht von Natur aus grün, sondern nur angesprüht war. Ausgeführt wird, dass dies
jedoch keine Folge des spezifisch britischen Rasen-Spleens sei, sondern auch in der DDR
anlässlich hoher Staatsbesucher Usus gewesen sei.568 Als Typisierungsmodifikatoren dienen
attributiv die Adjektive berühmt und spezifisch; die Kollokation britischer Rasen ist eine –
weniger häufig anzutreffende – Variante von englischem Rasen (vgl. (1)).
zu (5) und (7): Inhaltlich gehört der Nebel (3) mit dem Regen, der in (5) durch das Bestimmungswort Dauer noch intensiviert wird, eng zusammen; diese beiden Wettererscheinungen
umreißen eines der wohl bekanntesten Klischees über Großbritannien.
zu (6) und (8): Die Belege beziehen sich auf die Gartenbegeisterung, die hier explizit nur den
Engländern, nicht aber den Briten in ihrer Gesamtheit zugeschrieben wird. Dieser Teil des
Englandbildes wird insgesamt sehr positiv gesehen, was durch Wert-Wörter569 wie Blumenpracht, Faszination, Gartenbaukunst, Gartenbegeisterung, Gartenparadies, Krönung und
traumhaft zum Ausdruck kommt. Englische Gärten werden metaphorisch gar als Ikonen der
grünen Kunst bezeichnet. Auch das zumindest ambivalente Kompositum Nationalfieber, das
durch das Nationalitätenadjektiv englisch verstärkt wird, ist in diesem Kontext positiv intensivierend zu verstehen.
Fazit:
Das Stereotyp des schlechten Wetters gehört sicher zu den bekanntesten Heterostereotypen
über Großbritannien; es wird im vorliegenden Korpus jedoch eher selten verwendet, was auch
daran liegen mag, dass die Belege aus den Sommermonaten stammen. In dieser Zeit liegt ein
dem Wetterthema verwandter Aspekt des Stereotyps, die britische Gartenkultur, sicherlich
näher. In Beleg (2) ist das Wetter das zentrale Textthema, während der Bereich ansonsten v.a.
beiläufig angesprochen wird und nur einen peripheren Stellenwert, häufig wohl als Floskel in
phatischer Funktion, besitzt. Von den untersuchten Zeitungen geht nur die Bildzeitung im

566

Britische Zeitungen verwenden tatsächlich die Wendung the mother of sports für Großbritannien (vgl. etwa
TIMES 4.7.1998, S. 21).
567
Zur Reihenfolge von Nationalitätenadjektiven vgl. Kap. 6.1.1.5.
568
Auch die TIMES berichtet unter der Überschrift Greener grass verges on the ridiculous über die Sprühaktion;
der Rasen, der neben einer Straße liegt, die die G8-Politiker entlangfahren sollten, war nach Straßenbauarbeiten
verdorrt (TIMES 15.5.1998, S. 14).
569
Zu diesem Ausdruck vgl. Polenz (21988), S. 262.
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Untersuchungszeitraum weder auf das Wetter noch auf die Gartenleidenschaft ein. Alle
Belege – mit Ausnahme von (3) – werden verstärkend verwendet.
Auffällig ist die höchst unterschiedliche Wertung der beiden Aspekte: Das britische Wetter
wird in Deutschland prinzipiell als schlecht, v.a. als neblig und regnerisch, wahrgenommen,
was den Tatsachen – zumindest für den Süden der Insel – keineswegs entspricht. Britische
Gärten dagegen genießen in Deutschland höchste Wertschätzung. Entsprechend sind die
Wörter und Wendungen, die auf die Gartenkultur referieren, sehr positiv konnotiert (Begeisterung, Faszination, Krönung, Kunst, Paradies, Pracht, traumhaft), während die auf das Wetter
bezogenen Ausdrücke durchgehend negativ werten. Ausnahmen hiervon sind die ambivalente
Krankheitsmetapher Nationalfieber sowie das Kompositum Rasen-Spleen, dessen Grundwort
einen Bezug zum Stereotyp der britischen Exzentrik herstellt.
c) sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: Dauerregen, Faszination, Feuchtigkeit, Fußballwetter,
Garten, Gartenbegeisterung, Gartenparadies, Ikonen der grünen Kunst, Krönung englischer
Gartenbaukunst, Nebel, Rasen (2x), Rasen-Spleen, Regen (2x), Regenschauer, Tenniswetter,
traumhafte Blumenpracht, Wetter (5x), Wettervoraussage, Wimbledon-Wetter
Adjektive: feucht
kontrastierende Ausdrücke (auf Deutschland bezogen): „dem Fritz sein Wetter“, des Kaisers
Wetter
Zitatwörter und –wendungen: All England Championship, Chelsea Flower Show, Cricket, feel
good factor, Lunchtime, Test-Matches
Betonung der Typik: Attribute berühmt, spezifisch
Gradierung: Bestimmungswort Dauer- in Dauerregen, Intensivpartikel sehr, Superlativ der
feuchteste Juni seit dem Juni 1997
Einschränkung: Kennzeichnung als Klischee
Kollokationen: britischer Rasen, englischer Rasen, Mutterland des Sports
6.2.1.1.1.6 Körperlichkeit und Sexualität570

a) Belege
(1) Die Briten und ihr wilder Sex, wieder so ein Fall. (BILD 13.5.1998, S. 18)
(2) Die Briten und ihr übertriebener Sex (BILD 28.7.1998, S. 14)
(3) Warum schlagen beispielsweise nur die Engländer zu, nicht aber die Schotten? Denn
die Gewalt „als solche“ ist nur die eine Gestalt, die sich plötzlich aus dem
570

Wie eng diese beiden Aspekte zusammengehören, wird in der aktuellen Debatte über das Verhalten von britischen Jugendlichen deutlich, die zunehmend auch in deutschen Medien reflektiert wird. Eine Problemdarstellung
aus der ZEIT weist etwa darauf hin, dass die Engländer „sich selbst im Verdacht haben, eine gewalttätige Nation
zu sein. Binge drinking etwa, das programmatische Besäufnis, gehört ganz selbstverständlich zum britischen
Verhaltensrepertoire. […] Natürlich dient die Trinkerei der Enthemmung – und ist der Vollrausch erst erreicht,
dann leben die Angehörigen einer immer wieder als verklemmt beschriebenen Nation ihre Gewalt- (und Sex-)
Fantasien aus“ (Gaschke, Susanne/Jungclaussen, John F.: Gewalt von unten. ZEIT 6.3.2008, S. 3).
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Urschlamm der Insel-Gesellschaft zu erheben scheint. [...] Das andere Unwesen, das
nun aus dem Halbdunkel grüßt, ist offenbar der englische Nationalismus, im
Unterschied zum britischen Patriotismus. (FAZ 22.6.1998, S. 36)
(4) „Unsere englischen Männer sind so verklemmt, daß sie sich nur auf diese Weise
zeigen können, wie sehr sie sich mögen“, meint Kate. (über die Streitkultur in Pubs;
SZ 12.5.1998, Reise und Erholung S. X)
(5) Unter uns gesagt – zwischen uns Briten und der Disco-Kultur lagen Welten. Zur
Disco-Kultur gehören schließlich eine gewisse Neue-Welt-Progressivität und ein
Mindestmaß an Sich-Gehen-Lassen-Können. Und das sucht man vergeblich in einem
Land, in dem die Unterhemden sorgfältig in die Unterhosen gesteckt werden, die
Vorhänge abends zugezogen sind und wo pünktlich um sechs der Tee auf dem Tisch zu
stehen hat. [...] Wir nahmen das alles mit der uns eigenen Zurückhaltung auf. [...]
Dennoch schien es ein stillschweigendes Übereinkommen zu geben, daß wir als
Nation die harte Nuß der Disco-Kultur noch knacken würden. Wir mochten zwar
tagsüber sandwichverdrückende, heckenschneidende Spießer sein, aber das hieß noch
lange nicht, daß wir nachts nicht den Amis gleich auf der Tanzfläche ausflippen
konnten, oder? Zu unserem käsigen Teint und unserer pastelldrallen Figur wollte die
aufreizende, enganliegende Kleidung dieser Ära nicht passen – und wenn schon? [...]
Wir sind lockerer geworden, körperbewusster und weniger verklemmt in Sachen Sex.
(SZ 2.6.1998, Beilage: Städte- und Kulturreisen, S. 48)
(6) im prüden England Queen Victorias (SZ 6./7.6.1998, S. 18)
(7) über einen britischen Sadomasochismus (SZ 30.7.1998, S. 15)
(8) diese Jugendkultur kommt ohne diese Markierungen aus, sie funktioniert ohne diese
britische Krankheit: Alkohol, Gewalt und Frauenhaß (ein junger nordirischer
Schriftsteller über das gegenwärtige Nordirland, ZEIT 16.7.1998, S. 39)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1) und (2): Die zwei Belege aus der Boulevardpresse sind parallel aufgebaut: Die Nationalitätenbezeichnung mit dem bestimmtem Artikel im Plural wird durch die Konjunktion und
mit einer Nominalgruppe verbunden, die durch das anaphorische Possessivpronomen ihr das
Stereotyp exklusiv der vorher genannten Gruppe zuschreibt. Das adjektivische Attribut im
Vorfeld modifiziert den substantivischen Kern in (2) eindeutig negativ, in (1) zumindest
ambivalent, wobei hier durch den folgenden Kommentar der stereotype Charakter weiter
betont wird: Das anaphorische Temporaladverb wieder verweist auf die Erwartbarkeit des
Ereignisses, die additive Fokuspartikel so ordnet es einer größeren Menge an vergleichbaren
Vorkommnissen zu (vgl. Hentschel/Weydt 21994, S. 292).
zu (3): Gewalttätigkeit und Gewaltbereitschaft werden unter den britischen Nationen exklusiv
den Engländern zugeschrieben und in einen Zusammenhang mit einem spezifisch englischen
Nationalismus gebracht. Beides wird durch die Semantik der Ausdrücke Halbdunkel,
Unwesen und Urschlamm dezidiert negativ gewertet. Als Positivbeispiel werden die Schotten
angeführt, als Gegenbegriff zum negativ dargestellten englischen Nationalismus dient der
britische Patriotismus. Anlass für diese Überlegungen waren die Ausschreitungen englischer
Fans während der Fußball-Weltmeisterschaft (vgl. Kap. 5.4.1).
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zu (4): Durch dieses Zitat, in dem eine Britin über die eigene Nation spricht und dies auch
durch das Possessivpronomen am Satzanfang explizit ausdrückt, wird in besonderem Maße
Authentizität und Wahrheitsgehalt beansprucht. Verstärkt wird das Heterostereotyp der
britischen Prüderie.
zu (5): In diesem Artikel über das Wiederaufleben der 70er Jahre in London werden referierte
Autostereotype angeführt, die in der Übersetzung in der Funktion von Heterostereotypen
auftreten. Die Autorin belegt die Bedeutung der gewohnten Disziplin für ihre Landsleute mit
Beispielen aus dem Alltagsleben. Diese erscheinen als zurückhaltende, wenig attraktive,
häusliche und verklemmte Spießbürger. Allerdings sieht die Journalistin dieses Bild als
mittlerweile überholt an, sie distanziert sich von den zuvor angeführten Stereotypen und
beschreibt einen deutlichen Wandel, der die Briten der Jahrtausendwende lockerer, weniger
prüde und insgesamt amerikanischer erscheinen lässt.
zu (6): Die Geltung des Stereotyps wird durch das Gentitivattribut zeitlich eingeschränkt. Die
Regentschaft von Queen Victoria aktualisiert automatisch das Stereotyp englischer Prüderie,
wie es in der Kollokation viktorianische Prüderie verkapselt ist.
zu (7): Anders als bei den oben zitierten Belegen aus der Boulevardpresse ((1) und (2))
handelt es sich bei le vice anglais um ein wesentlich älteres Stereotyp, das häufig mit der
Praxis körperlicher Züchtigungen in englischen Privatschulen erklärt wird.571 Auffällig ist der
Gebrauch des unbestimmten Artikels, der erwarten lässt, dass es daneben noch weitere
nationale Spielarten des Sadomasochismus gibt.
zu (8): Das Demonstrativpronomen diese dient hier als Aufmerksamkeitssignal, das
kataphorisch auf die nachfolgende Konkretisierung verweist.572 Alle Elemente der dreigliedrigen Liste sind stark negativ gewertet. Zitiert wird ein Autostereotyp, das die britische
Unterschicht betrifft; die angeführten Beispiele für die britische Krankheit sind – bis auf die
alkoholisierten englischen Hooligans573 – bislang eher untypische Bestandteile des Heterostereotyps von den Briten. Dies mag sich in Zukunft ändern: „Yob Nation, zu deutsch ‚Prollnation’, hat der Autor Francis Gilbert die Briten 2006 in einem hochkontroversen Buch
genannt – und behauptet, die antisoziale Proletenkultur infiziere inzwischen auch die bürgerliche Mittelschicht.“574

Fazit:

571

Vgl. dazu etwa Paxman (1999) S. 207-210 und Gelfert (1998) S. 149.
Zur Leistung des Demonstrativpronomens vgl. Weinrich (32005), S. 440-447, hier insbesondere S. 446:
„Unter bestimmten kontextuellen Bedingungen, nämlich bei einer auffälligen und oft noch durch eine
nachdrückliche Intonation betonten Endstellung des Demonstrativs, kann von ihm jedoch auch eine
kataphorische Rekodierungsanweisung ausgehen.“. Weinrich unterscheidet - ähnlich wie die anglistische
Tradition - terminologisch zwischen Pronomen und Begleiter, er bezieht sich hier auf „Demonstrativ-Artikel“.
Um die Einheitlichkeit der Terminologie zu wahren, werden in der vorliegenden Arbeit die traditionellen germanistischen Bezeichnungen (Demonstrativpronomen, Possessivpronomen etc.) beibehalten.
573
Das Stereotyp des trinkfreudigen Engländers geht auf das Mittelalter zurück, vgl. Blaicher (1977) S. 565. Der
Hooliganismus wird auch als die englische Malaise bezeichnet (FAZ 22.6.1998, S. 36).
574
Gaschke/Jungclaussen, ZEIT (6.3.2008), S. 3. Vgl. auch ebd.: „Der britische Historiker Vic Gatrell schreibt
die Gewaltneigung seiner Landsleute dem ‚nationalen Charakter’ zu, von dem man in Großbritannien
unbefangener spricht als in Deutschland. Schon im 17. Jahrhundert sei London als besonders brutales Pflaster
bekannt gewesen, meint Gatrell und führt das auf den urbritischen Instinkt zurück, ‚sich gegen jede Form
höherer Gewalt aufzulehnen’.“
572
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In Bezug auf Sexualität finden sich in den deutschen Blättern zwei diametral entgegengesetzte
Stereotype: Dem altbekannten Bild der prüden Briten575, das eng mit dem Stereotyp der britischen Zurückhaltung verbunden ist, steht ein neues gegenüber, das Briten exzessive Sexualität
nachsagt.576 Dieses Stereotyp ist in Deutschland allerdings noch nicht allzu weit verbreitet, es
erscheint bislang v.a. in der Boulevardpresse, wird im vorliegenden Korpus aber auch in
einem aus dem Englischen übersetzten Artikel tendenziell bestätigt. Das neue Stereotyp
könnte u.a. mit den Skandalen um die Ehen im britischen Königshaus zusammenhängen, die
ja auch vornehmlich in der Boulevardpresse breit behandelt wurden.577 Jeweils in einem
Einzelbeleg wird schließlich ein weiterer Aspekt des Themas angesprochen, der im deutschen
Großbritannienbild eher als peripher anzusehen ist: Einmal der – oberschichtenspezifische –
Sadomasochismus, andererseits mit Gewalt und Frauenhass eine eher mit der Unterschicht
verbundene Neigung zur Gewalttätigkeit, wobei Letzteres ein zitiertes Autostereotyp ist. In
Beleg (5) besitzt das Thema einen zentralen Stellenwert, ebenso wie auch in den mit (1) und
(2) betitelten Kurzmeldungen der Bildzeitung.
Der tendenziell tabuisierten Thematik entsprechend sind fast alle hier angeführten Ausdrücke
mehr oder weniger stark wertend. Positiv konnotiert sind dabei v.a. Wörter und Wendungen,
die sich kontrastiv auf die USA oder auf neuere Entwicklungen in Großbritannien beziehen,
während käsig, pastelldrall, prüde, übertrieben, verklemmt und Krankheit eindeutig negativ
werten.
c) sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: Alkohol, Frauenhaß, Gewalt (2x), Sadomasochismus, Sex,
Spießer, übertriebener Sex, wilder Sex, Zurückhaltung
Adjektive/Adjektivgruppen: körperbewusster, lockerer, prüde, verklemmt, weniger verklemmt
(die Komparativformen dienen der Kontrastierung Vergangenheit – Gegenwart)
Verben: zuschlagen
kontrastierende Ausdrücke (auf die USA bezogen): aufreizende, enganliegende Kleidung;
ausflippen, Disco-Kultur, Neue-Welt-Progressivität, Sich-Gehen-Lassen-Können
Zitatwörter und –wendungen: Queen Victoria
Gradierung: konsekutive Konjunktion so…daß, Aufzählungen: Alkohol, Gewalt und
Frauenhaß sowie lockerer [...], körperbewusster und weniger verklemmt, in den beiden ersten
Gliedern auch die Komparation
Kollokationen: britische Krankheit578, prüdes England

575

Das bekannte Bonmot von Georges Mikes (1966) dazu lautet: „Continental people have sex life; the English
have hot-water bottles“ (S. 29).
576
Komplementär existiert auch in Großbritannien die nicht zu dem Bild der Deutschen als verklemmte Spießbürger passende Vorstellung des sexuell freizügigen Deutschen, wie sie etwa in der TV-Show Eurotrash
verbreitet wird.
577
Vgl. dazu Kamm/Lenz (2004), die die Jahre von 1992 bis 2002 „als decennium horribile der Königlichen
Familie bezeichnen“ und den „hohen Unterhaltungswert der Royalty unter dem Motto ‚Liebe, Lust und Leidenschaften’“ beschreiben (S. 126f.).
578
Die hier untypisch gebrauchte Krankheitsmetapher wird in der deutschen Presse i.d.R. auf die britische Wirtschaft bezogen, v.a. auf die Zeit vor Margaret Thatchers Regierungsantritt im grauen Vor-Thatcher-Britannien
(SZ 6./7.6.1998, S. 4).
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Pronomen: Personal- und Possessivpronomen der 1. Person Plural (auf die britische Eigengruppe bezogen), besonders in den Syntagmen uns Briten, wir als Nation, dagegen ausschließend: Possessivpronomen der 2. Person Plural, Demonstrativpronomen diese
6.2.1.1.1.7 Exzentrik

a) Belege
(1) Well, schwärmte sie in Wimbledon, einfach großartig, diese eigenartigen Engländer.
(über Monica Seles, ZEIT 29.4.1998, S. 68)
(2) ob hier mehr am Werk ist als nur britische Exzentrik (über die britische Popgruppe
KLF, die eine Million Pfund verbrannt hat, darüber einen Film drehte, die Asche zu
Ziegeln pressen und in einer Backsteinpyramide einmauern ließ sowie jedes Jahr das
„schlechteste Kunstwerk Großbritanniens“ auszeichnet, SZ 4.5.1998, S. 17)
(3) eigenwillige Schotten, [...] notorisch schwierige Nordiren (ZEIT 14.5.1998, S. 2)
(4) englisch individuell; englische Individualität (SZ 24.6.1998, S. VI/1, vgl. Kap. 5.1.1)
(5) Walter Wimmer spricht vom „Einmarsch der feindlichen Truppen“. Er sagt dies ganz
unaufgeregt, britisch gelassen sozusagen. Mit seinem weißen Vollbart, dem leicht
geröteten Gesicht und der Schirmmütze ähnelt er tatsächlich einem freundlichen und
leicht kauzigen Engländer. (über Walter Wimmer, den Verleger der letzten eigenständigen Zeitung im Ruhrgebiet579; die vor der Übernahme durch den WAZ-Konzern
stand; die Beschreibung wird durch ein illustrierendes Foto visualisiert, ZEIT
25.6.1998, S. 18)
(6) Skurrile Nachrichten mit exzentrischen Kernen schleichen heran, wie man sie aus GB
gewohnt war; welches aber seit Tony „The Thatcher“ Blair eher unbritische
Tugenden einübt. (SZ 27./28.6.1998, S. 1)
(7) eine Diskussion „Viagra auf Kassenrezept“ wäre sogar den Briten zu skurril. (über
den National Health Service, SZ 2.7.1998, S. 21)
(8) Während es dem 41jährigen britischen Exzentriker, der sich jetzt nur noch „Kennedy“
nennt und damit zum Markenzeichen stilisiert, hörbar die exotischen Arrangements
von Kreisler angetan haben (über den Geiger Nigel Kennedy, SZ 22.7.1998, S. 12)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Auch wenn das Attribut eigenartig als partielles Synonym zu exzentrisch inhaltlich
vage und tendenziell eher negativ konnotiert ist, wird es in dieser Ellipse durch positiv
wertende Ausdrücke wie das Verb schwärmen, das Prädikatsadjektiv großartig und das
intensivierende Attribut einfach in eindeutig positivem Kontext gebraucht. Das Demonstrativpronomen diese verstärkt die subjektive Bewertung.580
579

Das Gespräch mit dem Journalisten fand am 50. Jahrestag der Entlassung Wimmers aus britischer Kriegsgefangenenschaft statt. Dort lernte er mit den lokalen Wochenzeitungen die Vorbilder für sein Blatt kennen.
580
Vgl. Weinrich (32005), S. 444; Pümpel-Mader (2007) weist darauf hin, das Ellipsen durch derartige Zeigewörter Deixis aufweisen und durch das demonstrative Hinweisen mit emotionalem Gehalt aufgeladen werden.
Sie führt als Beispiel für Ellipsen als stereotype Ausdrucksformen (Typ 48) u.a. den auch inhaltlich hierher
passenden Beleg Komische Käuze, diese Engländer an (S. 241-251, hier bes. S. 241 u. 244).
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zu (2): Die restriktive Fokuspartikel nur wertet das dargestellte Verhalten tendenziell als bloß
einer als stereotyp wahrgenommenen Eigenschaft geschuldet ab; implizit ist zu folgern, dass
ein tieferer Sinn – und damit ein höherer Wert – nur vorliegt, wenn andere Motive zumindest
mitbeteiligt wären.
zu (3): Während das Adjektiv eigenwillig als partielles Synonym im Zusammenhang mit der
britischen – hier schottischen – Exzentrik steht und damit eher positiv konnotiert ist, wird den
Nordiren das eindeutig negativ wertende schwierig zugeschrieben, wobei die Wertung durch
das ebenfalls negativ konnotierte gradierende Attribut notorisch noch weiter verstärkt wird.
zu (4): Die Eigenschaft – die sowohl adjektivisch wie auch substantivisch erscheint – wird nur
dem Hauptteil des Vereinigten Königreichs zugeschrieben. Das hier ausgedrückte und
prinzipiell positiv konnotierte Stereotyp bezieht sich auf einen Kernbereich des deutschen
Englandbildes; „seine wohl auffälligste Form“ ist die Exzentrik, „die in England wie ein
nationales Ritual kultiviert wird.“.581
zu (5): Die Typik des Stereotyps wird hier eingeschränkt durch das Attribut leicht, wobei der
Referent des Satzes ja auch „nur“ Deutscher und nicht Engländer ist. Kauzig ist ein eher
selten gebrauchtes Synonym für exzentrisch, das sich v.a. auf die Charaktereigenschaften und
das Äußere eines Menschen, weniger auf seine Verhaltensweisen bezieht. Das Kauzige wird
konkretisiert durch die dreigliedrige Aufzählung, die sich nur auf Äußerlichkeiten bezieht.
Mit der Adjektivgruppe britisch gelassen wird ein weiteres Heterostereotyp über
Großbritannien angesprochen, mit dem Wimmer charakterisiert wird. Das angesprochene
Verhalten steht offenbar in so deutlichem Kontrast zu den in Deutschland als üblich
angesehenen Reaktionen auf den geschilderten Vorgang, dass der Schreiber eine möglichst
treffende Verstärkung sucht. Hierfür bieten sich nationale Stereotype geradezu an, da sie
plastischer sind als etwa Intensivpartikeln und mit ihrer Nennung ein ganzes
Bedeutungskonzept aktiviert wird (zu britisch gelassen vgl. auch Kap. 6.2.1.1.1.9).
zu (6): Das Streiflicht ist textsortenspezifisch in ironischem Duktus gehalten; dazu tragen die
Personifizierung der Nachrichten und die metaphorische Verwendung des Verbs heranschleichen ebenso bei wie die nur durch das Weltwissen des Lesers zu erschließende Titulierung Tony Blairs als „The Thatcher“ oder der Landesname in Form der an Autokennzeichen
erinnernden Initialabkürzung GB. Kontrastiert werden das angeblich der Vergangenheit
angehörende Stereotyp der britischen Skurrilität und Exzentrik mit den heutigen unbritischen
Tugenden, die wiederum implizit erschlossen werden müssen durch den ironischen Verweis
auf die frühere Premierministerin Margaret Thatcher. Die Nominalgruppe skurrile Nachrichten mit exzentrischen Kernen ist ein Pleonasmus, der zur Intensivierung des Themas im
Initialfokus des gesamten Textes steht. Interessant ist, dass sich das Streiflicht im Weiteren
mit den Niederlanden beschäftigt, zu deren Image in Deutschland nicht die Exzentrik gehört.
Der Journalist nützt die textgliedernde – hier eröffnende – Funktion von Stereotypen582,
indem er seinen Text mit einem Hinweis auf das Land eröffnet, das automatisch mit diesem
Stereotyp verbunden wird.
zu (7): Die additive Fokuspartikel sogar impliziert, dass die Toleranz von Skurrilität bei
Briten außergewöhnlich hoch ist. Eingeschränkt wird das Stereotyp durch den Konjunktiv.
581

Vgl. etwa das Kapitel „Individualismus“ in Gelfert (21996), hier S. 43, sowie Ohff (22002): „Erhalten haben
sich die Engländer jedenfalls ihr Wertvollstes, die […] so hochgeschätzte absolute Individualität“ (S. 18).
582
Zur Einbindung von Stereotypen in Texte vgl. Pümpel-Mader (2007), S. 325-330, hier besonders ihr Hinweis
auf Stereotype als provokative Einleitung im Lead von Zeitungstexten (S. 326).
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zu (8): Exzentriker und exotisch haben nicht nur die anlautende Lautverbindung [εks-]
gemeinsam, sie lassen sich auch im Kontext des Belegs einem Wortfeld zuordnen.
Fazit:
Auch wenn sich Belege zu diesem Stereotyp im Untersuchungszeitraum nur in der SZ und der
ZEIT finden, gehört Exzentrik zum Kernbereich des deutschen Großbritannienbildes – bzw.
vornehmlich des Englandbildes – und bezieht sich sowohl auf Äußerlichkeiten wie auf Eigenschaften und Verhaltensweisen. Dieses Heterostereotyp kontrastiert sehr stark mit deutschen
Autostereotypen, wird aber i.d.R. positiv als liebenswerte, wenn auch teils oberflächliche
Eigenschaft gewertet. Es steht in enger Verbindung mit dem Inhaltsbereich Gesellschaft, der
in der deutschen Presse ja ebenfalls breit bedient wird (vgl. Kap. 4.4.2). In den hier
angeführten Belegen hat das Stereotyp eher periphere Bedeutung, nur in (2) sowie in (6) –
hier allerdings in der Fortsetzung der Glosse auf ein anderes Land bezogen – ist es das
zentrale Textthema.
c) sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: Exzentrik, Exzentriker, Individualität, leicht gerötetes
Gesicht, Schirmmütze, weißer Vollbart
Adjektive: eigenartig, eigenwillig, exotisch, exzentrisch, individuell, kauzig, skurril (2x)
Lehnwörter/Zitatwörter und –wendungen: „The Thatcher“, well
Betonung der Typik: Attribut notorisch, Ellipse
Gradierung: Attribut einfach, Adjektivgruppe britisch gelassen, Fokuspartikel sogar, Intensivierungspartikel zu, Aufzählung: mit seinem weißen Vollbart, dem leicht geröteten Gesicht
und der Schirmmütze
Einschränkung: Attribute unbritisch und leicht; mehr … als nur, Konjunktiv
Kollokationen: britische Exzentrik, britischer Exzentriker, eigenartige Engländer, englische
Individualität
6.2.1.1.1.8 Sport- und Wettbegeisterung

a) Belege
(1) Die Wetterei war schon einmal übersichtlicher, als alles anfing: mit den Pferdewetten.
Natürlich in England, im 18. Jahrhundert. (FAZ 17.6.1998, S.44)
(2) Der Wettboom in England kennt offenbar keine Grenzen: Ein unbekannter
Geschäftsmann hat beim Londoner Buchmacher William Hill umgerechnet 600 000
Mark auf einen Sieg der englischen Mannschaft am Freitag im Spiel gegen Kolumbien
gesetzt und damit für einen Rekord auf dem Wettmarkt gesorgt. (FAZ 26.6.1998, S.
38)
(3) Das Wettfieber im Fußball-Mutterland England ist durch die Weltmeisterschaft in
Frankreich noch höher gestiegen, so hoch, daß man sich bisweilen Sorgen machen
muß. (SZ 13./14.6.1998, S. 30).
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(4) Denn in London halten die Menschen zu den Schwachen und tragischen Verlierern.
(über die Unterstützung für Jana Novotna in Wimbledon, SZ 6.7.1998, S. 36)
(5) der wettverrückte Engländer (SZ 9.7.1998, S. 27)
(6) Um dem ziellosen Gekicke ihrer Kriegsversehrten eine Form zu geben, haben die
spielversessenen Briten abstruse Regeln konstruiert, die in ihrer Naturwidrigkeit
allenfalls durch die penetrant wiederholte debile Geste des Golf-Spiels übertroffen
wird. (SZ 11./12.7.1998, S. 17)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Die stereotype Aussage wird durch das Satzadverb natürlich im Initialfokus als zu
erwarten, ja als selbstverständlich dargestellt. Dadurch wird ein „bewertend-emotionales
Urteil“ gefällt (Hentschel/Weydt 21994, S. 280), das Typik signalisiert. Implizit verstärkt wird
diese Selbstverständlichkeit durch die elliptische Formulierung.583
zu (2): Die Aussage wird durch das Satzadverb offenbar emotional bewertet. Zur Stereotypik
trägt außerdem die Semantik der Substantive Wettboom und Rekord bei; der Gradierung dient
auch das Indefinitpronomen kein.
zu (3): Hier übt die SZ explizit Kritik am Wettfieber der Engländer. Nach der zitierten
Behauptung folgt eine Aufzählung von mehr oder weniger gewagten und abstrusen FußballWetten, wobei allerdings unklar bleibt, weshalb sich deutsche Leser darüber Sorgen machen
müssten.584
zu (4): Die Sympathie für den Verlierer gehört eher zum britischen Autostereotyp als zum
Heterostereotyp; sie wird hier auch vorsichtig formuliert: Statt eines generalisierenden
Ethnonyms steht einschränkend die Menschen […] in London.
zu (5): Hier geht es um eine Wette um 1,6 Millionen Mark, für den Fall, dass Arsenal englischer Meister und gleichzeitig Brasilien Weltmeister würde. Diese Rekordwette ist auch der
Bildzeitung eine Kurzmeldung wert, ohne dass hier explizit stereotypisiert würde (BILD
9.7.1998, S. 15).585
zu (6): Den Briten in ihrer Gesamtheit wird die Eigenschaft spielversessen zugeschrieben,
wobei dieses Stereotyp durch die negativen Adjektive abstrus, debil, penetrant und ziellos
sowie das abwertende Substantiv Naturwidrigkeit sehr negativ konkretisiert wird.

583

Vgl. dazu auch Anm. 580.
Gelfert sieht allerdings einen möglichen Zusammenhang zwischen Wettleidenschaft und Wirtschaftsschwäche, da durch hohe Wetteinsätze „Milliardenbeträge in einem Geldkreislauf, der keinerlei Wertschöpfung
bewirkt“, gehalten würden (Gelfert 21996, S. 72). Selbst darüber müssten sich allerdings Deutsche nicht weiter
sorgen.
585
Extrem hohe Wetteinsätze sollen den deutschen Lesern offenbar als schlechtes Beispiel vor Augen geführt
werden, so etwa auch in der tendenziell negativ konnotierten Überschrift Wetten ohne Grenzen über die Wette
eines Briten um 600.000 DM auf einen Sieg Englands gegen Kolumbien (BILD 26.6.1998, S. 19), vgl. dazu auch
Beleg (2).
584
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Fazit:
Das Stereotyp der britischen Sport- und Wettbegeisterung586 wird in den vorliegenden
Belegen eher negativ gewertet und als übertrieben angesehen. Sympathisch erscheint lediglich
die Unterstützung der Verlierer. Belege finden sich nur in der FAZ und in der SZ, was
insofern überraschend ist, als das Stereotyp sehr bekannt ist und die Fußball-Weltmeisterschaft sowie Wimbledon reichlich Gelegenheit geboten hätten, darauf Bezug zu nehmen.
c) sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: abstruse Regeln, Buchmacher, debile Geste des Golf-Spiels,
Fußball-Mutterland England, Naturwidrigkeit, Pferdewette, Rekord auf dem Wettmarkt, Wettboom, Wetterei, Wettfieber, zielloses Gekicke
Adjektive: spielversessen, wettverrückt
verbale Syntagmen: zu den Schwachen und tragischen Verlierern halten
Betonung der Typik: Satzadverbien natürlich und offenbar, Ellipse
Gradierung: Indefinitpronomen kein, konsekutive Konjunktion so…daß, Semantik der
Nominalgruppe keine Grenzen und des Substantivs Rekord, Komparativ noch höher
6.2.1.1.1.9 Weitere Eigenschaften und Verhaltensweisen

a) Belege
(1) Faire Engländer (BILD 29.6.1998, S. 18)
(2) Die Gentlemen auf den WM-Spielfeldern? Die Engländer! Trotz der Roten Karte von
David Beckham führen sie die Fair-Play-Wertung mit 3311 Punkte [sic!] an [...]
Deutschland nur auf Platz 10 (3000). (BILD 4.7.1998, S. 16)
(3) Die Engländer gelten zurecht als sehr tierlieb. (über den Protest gegen Pläne,
überzählige Kaninchen zu töten; BILD 25.7.1998, S. 16)
(4) Viele Bürger des Vereinigten Königreiches sind überzeugt, daß die Judenverfolgung
„bei uns niemals möglich gewesen wäre“, denn die Briten seien dafür einfach zu
„anständig“. Das ist nicht bloß überheblich, es ist falsch. (FAZ 14.5.1998, S. 41)
(5) Einige Praktiker dieser eigentlich pragmatischen Nation haben ein Rezept
vorgeschlagen, das diesem Geist beikommen soll: Das Königreich müsse seine
verschrobene Fußball-Teilstaaterei abschaffen und draußen künftig mit einer einzigen,
großbritischen Mannschaft antreten. Um das den englischen Fans nahezubringen,
bräuchte es allerdings Todesmut. (FAZ 22.6.1998, S. 36)

586

Dieses Heterostereotyp entspricht auch einem verbreiteten Autostereotyp, vgl. dazu etwa einen Artikel in der
SUN vom 21.5.1998 mit dem Titel We’re all going soccer bets crazy. Gelfert (21996) klassifiziert die englische
Wettleidenschaft als eine „vergleichsweise harmlose, aber heute noch immer weit verbreitete Untugend“, die seit
dem 18. Jahrhundert in der Literatur beschrieben wird. Er vermutet als Ursache den Puritanismus, da der Ausgang eines Glücksspiels als Zeichen des Himmels interpretiert werden könne (S. 71f.). Kamm/Lenz (2004)
weisen auf den engen Zusammenhang zwischen Sport- und Wettleidenschaft in Großbritannien hin; im Jahr
2000 haben 72 Prozent der Briten mindestens eine Wette im Jahr abgeschlossen, in den 90er Jahren gab jeder
Brite durchschnittlich knapp 300 £ im Jahr für Wetteinsätze aus (S. 269-275).

258

(6) mit einer dezidiert englischen Vornehmheit (über den Maler William Nicholson, FAZ
22.6.1998, S. 45)
(7) Schließlich wissen wir alle, daß der britische Nationalcharakter nicht allein auf Tee,
Cricket und warmem Bier gründet. Es gibt auch eine britische Nationalphilosophie den argwöhnischen praktischen Skeptizismus eines Inselvolks, dessen Angehörige nur
zwei philosophische Prinzipien gelten lassen: Erstens, man mißtraue allen Ausländern
(denn sie neigen zu philosophischen Abstraktionen). Und zweitens, man mißtraue
allen Abstraktionen (denn sie sind das, was bei der ausländischen Philosophie am
Ende herauskommt). Kurz, die Briten schätzen eine Philosophie, die sich auf
Philosophie nicht einlassen mag, die Philosophie des skeptischen Empirismus. [...]
Die Briten jedoch ließen sich von ihrer angestammten Skepsis und Selbstzufriedenheit
nicht abbringen [...] In diesem Zusammenhang muß auch von dem bemerkenswerten
Begriff „kontinentale Philosophie“ die Rede sein, der natürlich ein britisches und
nicht etwa ein kontinentales Phänomen beschreibt. [...] Es gibt nichts Englischeres als
den „Kontinentalismus“ und nichts „Kontinentaleres“ als die englische Philosophie.
(FAZ 8.7.1998, S. 44)
(8) aus der englischen Konventionalität (bezogen auf die Debatten über die englische
Aufklärung, FAZ 12.7.1998, S. 35)
(9) mit britischem Pragmatismus (FAZ 23.7.1998, S. 14)
(10)

die toleranten Engländer (FAZ 28.7.1998, S. T4)

(11)

Hamburg ist liberal, fast englisch, weltoffen sowieso. (SZ 4.5.1998, S. 11)

(12)

mit typisch britischem Stoizismus (SZ 8.5.1998, S. 17)

(13)
dem völlig unbritischen Akt [...], eine vorherige Vereinbarung mit den Bayern
mit Füßen zu treten (SZ 6./7.6.1998, S. 33, vgl. Kap. 5.2.1)
(14)
Unkompliziert, fröhlich und auf diese spezielle britische Art höflich wirkt der
Saxophonist und Komponist aus dem Städtchen Tavistock (über John Surman, SZ
17.7.1998, S. 13)
(15)
Der britische Premier treibt seinen traditionsbewußten Landsleuten gerade den
Mief aus und verlangt auch von den Unternehmern mehr Kreativität. (ZEIT 29.4.1998,
S. 30)
(16)

britisch gelassen (ZEIT 25.6.1998, S. 18)

b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Die Nominalgruppe steht als Überschrift zu folgender Kurzmeldung: Englands Team
führt in der Fair-Play-Tabelle der Fifa nach der Vorrunde.
zu (2): Die Kurzmeldung, die mit Wahre Gentlemen überschrieben ist, zeigt, wie eng das
Ideal des Gentleman mit dem des Fair Play zusammenhängt: Auch wenn durch Überschrift
und wiederholten Gebrauch des Wortes Gentlemen – als Zitatwort mit korrekter englischer
Pluralbildung – von vornherein ein klassisches Stereotyp des Engländers evoziert wird, lässt
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sich das Ausrufezeichen hinter der Antwort Engländer nur als Zeichen der Überraschung
interpretieren im Sinne von „ausgerechnet die Engländer“, wofür vermutlich weniger David
Beckhams Rote Karte verantwortlich gewesen sein dürfte als vielmehr die v.a. in den Medien
allgegenwärtigen englischen Hooligans (vgl. dazu Kap. 5.4.1).587 Deutlich wird die Spiegelfunktion nationaler Stereotype: Das Ergebnis der eigenen Nation wird im Vergleich zu den
ihren Ruf erfüllenden fairen Engländern durch die Fokuspartikel nur als enttäuschend
gewertet.
zu (3): Das syntaktisch eingeschränkte Stereotyp wird durch die Adverbialangabe zurecht
wieder bestätigt und verstärkt; ein derartig ausgedrücktes Stereotyp wirkt durch die
vordergründig vorsichtigere und zurückhaltendere Formulierung wohl noch stärker als eine
schlichte All-Aussage, die schnell als vorurteilshafte Äußerung zurückgewiesen werden kann.
Eine weitere Verstärkung erfährt die Aussage durch die Intensivpartikel sehr.
zu (4): Der Text, aus dem hier zitiert wird, ist aus dem Englischen übersetzt; er stammt von
einem Niederländer, der in London lebt. Das britische Autostereotyp wird explizit zurückgewiesen und damit in stark distanzierender Weise verwendet, was bereits die Anführungszeichen - v.a. die am Ende des Kausalsatzes - signalisieren. Während der stereotype Charakter
der Aussage zunächst durch das indefinite Zahladjektiv viele eingeschränkt erscheint, werden
bei der zweiten Erwähnung der Nationalität mit dem bestimmten Artikel im Plural ebenso wie
durch das Personalpronomen der 1. Person Plural im Zitat eindeutig generalisierende
Behauptungen aufgestellt.
zu (5): Die Zuschreibung des Adjektivs pragmatisch ist hier abgeschwächt durch die
Modalpartikel eigentlich; inhaltlich wird das Urteil in der Nominalgruppe verschrobene
Fußball-Teilstaaterei konkretisiert, wobei das Adjektivattribut auch auf das Stereotyp der
englischen Exzentrik verweist. Für den vorgeschlagenen Lösungsansatz, die Bildung einer
einzigen Fußballmannschaft, wird die Nationalitätenbezeichnung großbritisch unüblich im
wörtlichen Sinn verwendet.
zu (6): Das Stereotyp wird verstärkt durch das die Nationalitätenbezeichnung intensivierende
Attribut dezidiert.
zu (7): Dieser Beleg stammt aus einem aus dem Englischen übersetzten Artikel über die
britische Philosophie mit dem Titel Grübler gibt es auch auf der glücklichen Insel. Hier findet
sich eine Häufung britischer Auto- und referierter Heterostereotype, allerdings rüttelt der
Autor am Mythos vom Zweiflerclub und bezeichnet die hierfür immer wieder angeführten
Anekdoten als Teil der großen Erzählung vom heroischen Widerstand der skeptischen
Insulaner gegen kontinentale Spinner: Unoriginelles Völkchen, diese Briten. Er führt Ratio587

Es finden sich durchaus auch Artikel, in denen englischen Spielern unfaire Methoden vorgeworfen werden.
So kommt ein medizinischer Experte in einem Artikel über das Verletzungsrisiko von Fußballspielern zu dem
Schluss: Das erschreckendste Ergebnis ist die geringe Akzeptanz des Fair Play. Oft lautet das Motto: Ich spiele
nur dann fair, wenn mein eigenes Verletzungsrisiko minimiert werden soll. Illustriert wird dies durch ein zentral
im oberen Viertel der Seite platziertes großformatiges Foto, das einen englischen Spieler zeigt, der offenbar
seinem Gegner ein Bein stellt, über das dieser mit schmerzverzerrtem Gesicht stürzt. Die Bildunterschrift wertet
das Geschehen noch einmal eindeutig: Fairness interessiert viele Profis nur, hier im Spiel England-Tunesien,
wenn das eigene Risiko minimiert wird (SZ 23.6.1998, S. V2/10). Die Bildzeitung illustriert einen Artikel über
Das Foul-Video, mit dem die FIFA vor der Weltmeisterschaft vor Foulspiel warnte, mit einem Foto, auf dem
ebenfalls ein englischer Spieler foult: Englands Paul Ince nagelt Sanchez (Chile) von hinten um - muß in Zukunft
Rot geben! So verstärken Bild und Bildunterschrift das Image der rau, ja unfair spielenden englischen Fußballer,
obwohl der Artikel selbst betont, dass die schlimmste Szene der 18 Fouls auf dem Video zeigt, wie ein englischer
Spieler Opfer eines holländischen Fouls wird (BILD 14.5.1998, S. 15).
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nalität und gesunden Menschenverstand als Bestandteile des britischen Auto- wie Heterostereotyps an, um anschließend das Klischee „britischer Empirismus“ zu demontieren.588
Sowohl der eingangs hypostasierte britische Nationalcharakter, der mit einer dreigliedrigen
Aufzählung klassische Stereotypbestandteile, nämlich Tee, Cricket und warmem Bier,
umrissen wird, wie auch die britische Nationalphilosophie des Pragmatismus und Skeptizismus werden distanzierend ausgeführt und letztendlich als Stereotype entlarvt.589 Neben diesen
eher neutralen bzw. positiv konnotierten Einstellungen wird den Briten auch eine negative,
nämlich Selbstzufriedenheit, zugeschrieben. Wiederholt wird darauf hingewiesen, dass
Heterostereotype vor allem etwas über die Einstellungen und Werte der Eigengruppe
aussagen. Hierzu wird auch der Komparativ des Ethnonyms gebildet, obwohl Vergleichsformen von Nationalitätenbezeichnungen an sich unüblich sind.590 Aus dem zugrundeliegenden relationalen Adjektiv wird damit tendenziell ein qualifizierendes, ohne dass dies
jedoch in der Oberflächenstruktur verdeutlicht würde. Auf die Gruppe wird dabei überwiegend als Briten referiert – nur einmal erscheint als Synonym Inselvolk –, als Gegenbegriff
dient kontinental. Der engere Begriff englisch wird nur einmal in der nominalisierten Vergleichsform nichts Englischeres sowie als Adjektivattribut in der Nominalgruppe die
englische Philosophie verwendet.
zu (8): Das Stereotyp weist Berührungspunkte zu den Aspekten Stil und Lebensart auf; es ist
mit den semantischen Merkmalen ’förmlich, steif’ (Duden Bd. 5 92007, S. 562) tendenziell
negativ konnotiert. Zugeschrieben wird es nur der Untergruppe der Engländer.
zu (9): Pragmatismus wird den Briten insgesamt zugeschrieben; es handelt sich um ein
grundsätzlich positiv konnotiertes Konzept.
zu (10): Auch hier geht es um eine positive Eigenschaft, die zum Kernbereich des britischen
Selbst- wie Fremdbildes zählt, allerdings ist die Zuschreibung eingeschränkt auf die
Teilgruppe der Engländer.
zu (11): Die Nationalitätenbezeichnung wird in einem positiven Kontext verwendet; sie
erscheint als textuelles (Teil-)Synonym zu den Wert-Wörtern liberal und weltoffen, wird
allerdings durch die Intensivpartikel fast leicht abgeschwächt. Diese Abschwächung betrifft
allerdings nicht das Konzept englisch, sondern die Zuschreibung der als englisch
bezeichneten positiven Eigenschaften zu einer deutschen Stadt.
zu (12): Die stereotype Zuschreibung wird betont durch das Attribut typisch vor der Nationalitätenbezeichnung; der nominale Kern Stoizismus ist prinzipiell positiv konnotiert591 und
weist Berührungspunkte zum Stereotyp des britischen Pragmatismus auf (vgl. (5) und (9)).
zu (13): Hier wird metaphorisch Unzuverlässigkeit als atypisches Verhalten bezeichnet, wobei
die Abweichung vom Erwarteten noch durch die Intensivpartikel völlig verstärkt wird. Das
Präfix un- determiniert die Verwendung der Nationalitätenbezeichnung als Qualitätsadjektiv.
588

Auch in einer Rezension des Films Die Flügel der Taube wird dieses Stereotyp distanzierend gebraucht. Die
Figur des Lord Mark wird charakterisiert als der englische Empirist, dessen realistische Weltsicht freilich schon
dadurch diskreditiert wird, daß er nicht einmal das Familienerbe festhalten kann (FAZ 29.7.1998, S. 30).
589
Die philosophischen Dichotomien werden in der deutschen Qualitätspresse relativ häufig angesprochen, etwa
in der Rede von dem tiefgreifenden Unterschied zwischen angelsächsischer und deutscher Weltsicht, zwischen
eher pragmatisch-aristotelisch und eher idealistisch-platonisch ausgerichteter geistiger Grundhaltung (ZEIT
10.6.1998, S. 39).
590
Vgl. Duden Bd. 4 (61998), S. 306f.
591
Vgl. auch Ohff (22002): „Stoizismus wird in England jedenfalls selbst im Alltag als eine unbedingt notwendige Geistehaltung angesehen“ (S. 40).
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zu (14): Die Typik wird hier betont durch das Syntagma auf diese spezielle britische Art,
wobei das Attribut speziell intensivierend wirkt. Das Demonstrativpronomen dient als Aufmerksamkeitssignal (Weinrich 32005, S. 440ff.). Inhaltlich wird das Stereotyp schlicht
hypostasiert; eine Konkretisierung muss offenbar nicht erfolgen.
zu (15): Landsleute ist hier referenzidentisch mit Briten; diesen wird explizit Traditionsbewusstsein, implizit aber auch „Miefigkeit“ zugeschrieben; das eine erscheint gleichsam als
Kehrseite des anderen. Als Gegenbegriff erscheint Kreativität, die noch nicht – oder nicht im
wünschenswerten Maß – vorhanden ist.
zu (16): Die Nationalitätenbezeichnung wird hier in einer eher seltenen Form als präzisierendes Attribut im Vorfeld einer Adjektivgruppe verwendet, die semantisch äquivalent ist mit
den Komposita des Typs britisch-zurückhaltend (vgl. oben unter „Zurückhaltung und Understatement“, Kap. 6.2.1.1.1.2), Gelassenheit ist eine grundsätzlich positive Eigenschaft, die
durch die Attribuierung als spezifisch national geprägt erscheint, ohne dass dies weiter
präzisiert wird. Das Nationalitätenadjektiv wird als Qualitätsadjektiv verwendet.592
Fazit:
Neben vielen klassischen Bestandteilen eines als typisch angesehen britischen Verhaltens
werden hier auch dezidiert als neu gekennzeichnete Einstellungen wie Korrektheit
thematisiert. Die bekannten Eigenschaften und Verhaltensweisen lassen sich einerseits in
positiv gewertete wie Pragmatismus, Höflichkeit, Vornehmheit, andererseits in negativ
angesehene wie Selbstzufriedenheit und Argwohn unterteilen, wobei die erste Gruppe
eindeutig überwiegt. Ambivalent erscheint die in Beleg (7) thematisierte skeptische Grundhaltung, die wohl als Eigenstereotyp – der Text stammt von einem Briten – durchaus positiv
gemeint ist, als Hetereostereotyp hingegen zumindest neutral, wenn nicht eher negativ angesehen sein dürfte. In diesem Beleg nehmen Stereotype eine zentrale Rolle ein.
c) sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive: angestammte Skepsis, argwöhnischer praktischer Skeptizismus, Empirismus,
englische Philosophie, Fair-Play-Wertung, Gentlemen (2x), Individualität, Konventionalität,
Mief, Nationalcharakter, Nationalphilosophie, Philosophie des skeptischen Empirismus,
pragmatische Nation, Pragmatismus, Praktiker, Selbstzufriedenheit, Skepsis, Skeptizismus,
Stoizismus, Understatement, verschrobene Fußball-Teilstaaterei, Vornehmheit
Adjektive: „anständig“, argwöhnisch, fair, gelassen, höflich, individuell, liberal, praktisch,
skeptisch, tierlieb, tolerant, traditionsbewußt, überheblich, unoriginell, weltoffen
verbale Syntagmen: allen Abstraktionen mißtrauen, allen Ausländern mißtrauen
kontrastierende Ausdrücke: Abstraktionen, ausländische Philosophie, „kontinentale Philosophie“, „Kontinentalismus“, Kreativität
Lehnwörter/Zitatwörter und –wendungen: Understatement
Betonung der Typik: Attribute angestammt, dezidiert, typisch, Charakterisierung als auf diese
spezielle britische Art

592

Pümpel-Mader (2007) führt diese „schwach idiomatische[n] Fügungen“ als Typ 32 an (S. 196f.). Zum
Kontext des Belegs siehe auch unter „Exzentrik“, Kap. 6.2.1.1.1.7.
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Gradierung: Intensivpartikeln sehr, völlig; Fokuspartikel nur, Adverbien nichts, zurecht,
Komparativformen nichts Englischeres und nichts Kontinentaleres, Aufzählung: Tee, Cricket
und warmes Bier; unkompliziert, fröhlich und auf diese spezielle britische Art höflich
Einschränkung: durch Anführungszeichen in (4) und (7), Präfix un- (unbritisch), attributives
eigentlich, gelten als, die abschwächende Intensivpartikel fast, die verneinte Fokuspartikel
nicht allein, die Charakterisierung als völlig unbritisch, explizites Zurückweisen eines
Stereotyps in (4) und (7)
Kollokationen: britischer Empirismus, britischer Pragmatismus, britisches Understatement,
englische Individualität, englische Konventionalität, die toleranten Engländer
Pronomen: exklusiv gebrauchtes Personalpronomen der 1. Ps. Plural in (4)
6.2.1.1.1.10 Umfassende Nationenbilder: Stereotype als Textthema

a) Belege
(1) „We English“, sagte Baronin Thatcher einmal etwas spitz, „sind das am meisten
unterschätzte Volk im Vereinigten Königreich.“ Das war ein Hieb in Richtung New
Labour und die Pläne dieser Partei, die Schotten und Waliser aus dem Verbund von
Großbritannien herauszulösen. [...] Anders ausgedrückt: wenn England nur noch den
Engländern überlassen bleibt, wie wird es dann um die Identität dieses Rumpfvolkes
bestellt sein? Zum Thema „typisch Englisch“ fiel beispielsweise Thatchers Nachfolger
John Major nicht viel mehr als warmes Bier und radfahrende Jungfern ein. [...] Man
hätte gleich bei jener „weltbekannten Heuchelei“ bleiben sollen, die George Orwell in
einem Aufsatz vor fünfzig Jahren als typisch englische Eigenschaft rühmte. Im
gleichen Aufsatz ist übrigens auch von Bier und radfahrenden Jungfern die Rede.
Soviel zum Einfallsreichtum eines englischen Premierministers bei der Erläuterung
der kulturellen Eigenarten seines Landes.593 Mit diesem Stichwort ist man gleich bei
einer zweiten Behauptung von Orwell: Die Engländer mögen keine Intellektuellen.
Dafür gab es viel Zustimmung – etwa von Walter Bagehot: Die Engländer gehören
jenem Volk an, das am wenigsten zu den reinen Philosophen zu rechnen ist. Von Cyril
Connolly: In England bleiben sogar die Juden jungenhaft [...] Von Georges
Santayana: Das englische Genie ist profi-feindlich, seine Sympathien gehören den
Amateuren. Der ausgewanderte Ungar George Mikes trifft den Nagel auf den Kopf,
wenn er sagt: In England gilt es als schlechtes Benehmen, gescheit zu sein,
selbstbewußt etwas in den Raum zu stellen [...] Schreibt Mikes zum Beispiel, daß die
Menschen auf dem Festland Europas ein Sexleben haben, die Engländer stattdessen
aber Wärmflaschen, so freuen sich die Engländer, daß sie ihren Eigengeruch in dieser
Feststellung erkennen. Seinen Eigengeruch lehnt keiner ab. Alles, was die
vermeintliche Einmaligkeit des eigenen Volks unterstützt, wird letztlich hingenommen.
Mit solchen Plauschereien wird viel Etikettenschwindel betrieben, aber wozu ist er da,
dieser Markt der Eitelkeiten der Nationen? Warum können Deutsche mit ihrer
angeblichen Humorlosigkeit gut leben, Schotten mit ihrem Geiz, Engländer mit ihrer
Gefühlsarmut und so weiter? Weil diese meist fiktiven Eigenschaften der Bildung eines
Eigengeruchs dienlich sind, der von anderen unterscheidet. [...] Inhaltlich ist der Weg
der englischen Geschichte in Richtung einer englischen Identität ein einmaliger
Vorgang, formell aber dürfte man ihn als den gleichen wie bei der Identitätsbildung
593

Zu dieser Rede von John Major und der dahinter stehenden England-Ideologie vgl. auch Paxman (1999), S.
141ff. Zu Heuchelei (cant) als englischer Untugend vgl. Gelfert (21996), S. 73-75. Auch der hier ebenfalls zitierte Georges Mikes urteilt: „If you want to be really and truly British, you must become a hypocrite“ (1966, S. 45).
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anderer Nationen darstellen: durch Konflikt und Ausgrenzung. England und
Engländer entstanden aus einem Raubüberfall auf die heimische Bevölkerung, die erst
im Laufe von Jahrhunderten Sitten und Sprache des Hofs assimilierte (und
umgekehrt). Und hier ist in der Tat eine englische Einmaligkeit festzustellen: die
gefühlsmäßige und sprachlichen [sic] Ambivalenz, die sich am Ende dieses Prozesses
herausgebildet hatte. Viel wichtiger scheint indessen die Frage zu sein: Sind wir –
zumindest in Europa – nicht bald so weit, daß wir auf diese althergebrachten
Charakterisierungen verzichten können? [...] Neue Grenzmarken müssen her, neue
Stützen der An- und Ablehnung; und wenn sie Benetton heißen oder BMW, FC Bayern
oder Benfica Lissabon, Spice Girls oder Guildo Horn – sei’s drum. (SZ 3.6.1998, S.
17)
(2) Hervorragende Informationsquellen, diese Reiseführer, soviel steht fest, und
außerdem unverzichtbar für eine reibungslose Völkerverständigung. Dies zeigt sich
wieder einmal an einem neuen Produkt auf dem Büchermarkt („Grüßen Sie Frau
Buckingham – English for Krauts“), einer Art Umgangssprachkursus, welcher
gleichzeitig über die Schrullen der Briten aufklären möchte. Good gracious! Die kennt
man doch alle längst? Und richtig, hier steht’s zum x-ten Male, was bei Britens auf
den Tisch kommt, nämlich: Fish & Chips, Ham & Eggs, Steak & Kidney Pie, Gin &
Tonic. Auch weiß hierzulande bereits ein Erstkläßler, daß sie dort drüben gerne
Schlange stehen, der englische Rasen so schön grün ist, jedes Schloß voller
Gespenster und das englische Rindfleisch „der helle Wahn“. Man könnte resignieren,
wenn, ja, wenn der Sidestep ins sogenannte Humoristische nicht wäre, den der
Verfasser zur Belebung des Ganzen gewagt und damit zunächst neue Hoffnung
geweckt hat. Jedoch nicht für lange. Denn wir lesen, beispielsweise unter der Rubrik
„Der Windsor-Clan“: „Elizabeth Windsor, die Dame mit der Handtasche, Spitzname:
Themse-Betty ...“ Erfahren Brisantes über das Tagwerk des englischen Butlers
(„James, bitte bügeln Sie meine Zeitung!“), über die Güte englischen Weins (... nach
zweijähriger Lagerung hervorragend als Lackverdünner geeignet“ [die öffnenden
Anführungszeichen fehlen, Anm.d.V.]) oder die an Speaker’s Corner gemeinhin
behandelten Themen, darunter: „Prinzessin Anne war die eigentliche Autorin der
Hitler-Tagebücher“. Deutscher Humor, natürlich, was leider zu erwarten war. So
wünschen wir uns von Herzen, quasi als echten Beitrag zur Völkerverständigung, daß
dieses Buch niemals über den Kanal gelangt, sondern über den Jordan. (ZEIT
30.7.1998, S. 45, Glosse über den Reiseführer Grüßen Sie Frau Buckingham – English
for Krauts)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Diese Problemdarstellung eines britischen Autors handelt über das Englische im Britischen; der Journalist geht unter der Überschrift Eigengeruch der Nationen / Wo bleibt England ohne Britannien? der Frage nach, was typisch Englisch sei, und stellt dabei auch generelle Überlegungen zur Funktion nationaler Stereotype an.
Der Artikel beginnt mit einem englischen Zitat, wobei allerdings nur die einleitende Fügung
aus Personalpronomen und partitiver Apposition (vgl. Duden. Die Grammatik, 61998, S. 674)
in der Fremdsprache gehalten ist. Durch das Pronomen in Verbindung mit dem Nationalitätenadjektiv English wird das Textthema direkt angesprochen, der deutsche Leser ist aus
der angesprochenen Gruppe doppelt ausgeschlossen. Der Autor selbst führt im Folgenden
über weite Strecken Zitate anderer als Antwort auf die Frage nach dem typisch Englischen
auf; angeführt werden einerseits die ländliche Idylle mit ihren Versatzstücken warmes Bier
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und radfahrende Jungfern, andererseits die negativen Eigenschaften und Verhaltensweisen
Heuchelei, Gefühlsarmut und die Abneigung gegen Intellektuelle.
Der Journalist distanziert sich von der Hypostasierung eines Nationalcharakters sowohl
explizit – etwa durch die Charakterisierung von herkömmlichen Stereotypen als diese meist
fiktiven Eigenschaften, als Etikettenschwindel oder durch das einschränkende Adjektivattribut
angeblich in Verbindung mit der deutschen Humorlosigkeit – als auch implizit, z.B. durch die
Verwendung von Anführungsstrichen um „typisch Englisch“ oder das hier nur ironisch zu
verstehende Verb sich rühmen. Distanzierend wirken auch seine Überlegungen zur generellen
Funkion der Stereotypisierungen, die auf dem Markt der Eitelkeiten der Nationen
vornehmlich der Identitätsfindung und -bestätigung der Eigengruppe dienten.
Schließlich konzediert er allerdings doch eine historisch hergeleitete englische Einmaligkeit,
die jedoch inhaltlich sehr vage gehalten ist: die der Ambivalenz. Abschließend werden mit
einer rhetorischen Frage die Überholtheit von nationalen Stereotypen im Zeitalter der
europäischen Einigung konstatiert und neue, transnationale Identitätsmarken aus Unterhaltungskultur, Sport und Wirtschaft gefordert.
zu (2): In diesem Beleg werden eklektisch verschiedene britischen Schrullen aufgezählt,
wobei britisch und englisch synonym verwendet werden. Neben der nicht offen als schlecht
charakterisierten, aber in der Aufzählung als typisch angesehener Gerichte zumindest
eigenwillig wirkenden britischen Küche werden u.a. Schlangestehen, Exzentrik, Spukschlösser sowie adeliger Lebensstil als altbekannte Elemente des deutschen Großbritannienbildes genannt. Der Abstand zwischen Eigen- und Fremdgruppe wird durch die lokalen
Adverbialangaben hierzulande bzw. dort drüben betont; Letzteres wird in der analog zu über
den Jordan gebildeten Präpositionalphrase über den Kanal wieder aufgenommen.
Die Autorin schreibt der Textsorte Glosse entsprechend ironisch594 und weist damit implizit
den explizit angeführten Vorwurf deutscher Humorlosigkeit zurück. So beschreibt sie etwa,
was bei Britens auf den Tisch kommt, und persifliert damit eine umgangssprachliche Struktur,
in der normalerweise anstelle der Nationalitätenbezeichnung ein Nachname im Plural steht
(Was bei Müllers auf den Tisch kommt.).
Auch wenn die Schreiberin den Reiseführer negativ rezensiert, distanziert sie sich doch nicht
vom Konzept nationaler Stereotype an sich, deren Existenz ironisch durch den englischen
Ausruf good gracious! wie durch die darauf folgende rhetorische Frage bestätigt wird: Die
Schrullen der Briten [...] kennt man doch alle längst? Auch verstärkt sie trotz des ironischen
Duktus ihres Artikels doch ein weit verbreitetes Stereotyp, da im letzten Absatz durch die
Satzadverbien natürlich und leider den Deutschen schlechter Humor zugeschrieben wird (vgl.
dazu Kap. 6.2.1.2.1.2)
c) sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: Amateure, Ambivalenz, Bier, englischer Rasen, englisches
Rindfleisch, Gefühlsarmut, Gespenster, Heuchelei, radfahrende Jungfern (2x), Schloss,
Schrullen, Wärmflaschen, warmes Bier, „weltbekannte Heuchelei“
Adjektive: jungenhaft, profifeindlich
verbale Syntagmen: gerne Schlange stehen

594

Vgl. Lüger (21995), S. 137-139, bes. S. 138: „Insgesamt gehören Ironisierungen – im Unterschied zum Kommentar, wo sie nur sporadisch vorkommen – in der Glosse zu den konstitutiven Eigenschaften. Sie sind Teil
einer Präsentationsweise, der es wesentlich auf polemisch-mokierende Effekte, ebenso aber auf eine Themenbehandlung ankommt, die einen Beitrag als originell erscheinen läßt und dem Leser Vergnügen bereitet.“
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Gegenbegriffe: gescheit, Intellektuelle, reine Philosophen, selbstbewußt etwas in den Raum
stellen, Sexleben
Zitatwörter und –wendungen: Butler, English for Krauts, Fish & Chips, Gin & Tonic, Good
gracious, Ham & Eggs, New Labour, Sidestep, Speaker’s Corner, Steak & Kidney Pie, we
English
Betonung der Typik: Attribut typisch, generischer Singular: das englische Genie ist ...,
Semantik von längst, zum x-ten Male, das weiß hierzulande bereits ein Erstkläßler
Gradierung: Superlativ das am meisten unterschätzte Volk im Vereinigten Königreich; jenes
Volk, das am wenigsten zu den reinen Philosophen zu rechnen ist; weltbekannt, zum x-ten
Male, Aufzählung: Fish & Chips, Ham & Eggs, Steak & Kidney Pie, Gin & Tonic
Einschränkung: durch Anführungszeichen: „typisch Englisch“, Semantik des Attributs
angeblich, durch explizite Kennzeichnung als Etikettenschwindel, Markt der Eitelkeiten der
Nationen, diese meist fiktiven Eigenschaften, Plauschereien, durch Ironie
Kollokationen: deutscher Humor, englischer Rasen
Pronomen: we English; mit einer ausgrenzenden Lokaladverbiale: sie dort drüben

6.2.1.1.2

Britische Presse

6.2.1.1.2.1 Deutsche Ingenieurskunst

a) Belege
(1) German engineering clout (SUN 19.6.1998, S. 45, vgl. Kap. 5.1.2)
(2) quality German roots (SUN 17.7.1998, S. 36, vgl. Kap. 5.1.2)
(3) The Germans were extraordinarily proud of these sleek engines [die ICE-Züge, d.V.].
National pride, however, is suppressed in Germany. […] Nobody accuses Germany of
being a society of risk-takers. There is an almost Luddite element. […] One hears
reports about factory workers sabotaging new technology. And radiation levels
recorded on the surface of nuclear waste containers have sent Germans into a panic.
(TIMES 8.6.1998, S. 11)
(4) German technology (TIMES 13.6.1998, S. 49, vgl. Kap. 5.1.2)
(5) Teutonic safety (TIMES 25.7.1998, S. 43, vgl. Kap. 5.1.2)
(6) German technology: you just can’t beat it (ironischer Kommentar über einen
arroganten BMW-Verkäufer, TIMES 29.7.1998, S. 43)
(7) These cars are all fitted with engines from MAN and hydraulic transmissions from
Voith – two of the pillars of German engineering excellence. (Leserbrief, GUARDIAN
4.5.1998, S. 15)
(8) ”We are only capable of the highest degree of mediocrity,“ said a German lady at an
Anglo-German event in Essen some years ago. I dissented. When you see how the
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Germans have made a go of rust-belt Essen, and the Ruhr in general, and compare it
with the near ruin of our Sheffields, you only wish that we might have a slice of their
mediocrity. There must have been quite a bit of to-ing and fro-ing in the run-up of the
Blair victory between British Labour and the German Social Democrats, because we
seem to have adopted quite a number of things (the federalisation process in Scotland
and Wales is an obvious one) that are associated with Germany’s post-war success.
However, Germans are not really very happy about their own performance; they
moan. Many of them even say that eighties Britain, for all its problems, had something
to teach them about creativity. (GUARDIAN 20.6.1998, Saturday Books S. 9)
(9) German engineering (GUARDIAN 22.6.1998, G2 S. 15, und und SUN 17.7.1998, S. 36,
vgl. Kap. 5.1.2)
(10)
So much for German reliability, we say. [...] the Volkswagen camper van, our
home for the past two weeks, will not be moved. We turn the ignition for the 10th time,
even try to talk the van into working, but nothing, not a sound. Maybe it doesn’t
understand English. [...] He [ein Mechaniker, d.V.] fiddles with the engine and then
tests the battery: flat. So the problem wasn’t German unreliability - Paul had left the
mini-fridge on all night. (GUARDIAN 26.6.1998, S. 5)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Die Nominalgruppe bestätigt die Kapazität der Deutschen auf dem Gebiet der
Ingenieursleistungen. Das Substantiv clout, ugs. ’Schlagkraft’, aber auch ’Schlag’ (OxfordDuden 21999, S. 1014), verleiht dem Syntagma eine aggressiv-dynamische Mitbedeutung, die
durch den Kontext (a fire-breathing demonstration of German engineering clout) noch
verstärkt wird.
zu (2): Der Beleg ist durch das Wertwort quality eindeutig positiv konnotiert.
zu (3): Hier werden die zwei Seiten des Stereotyps angesprochen: Neben der Technikbegeisterung wird die Existenz eines tiefsitzenden Misstrauens gegenüber technischen
Errungenschaften konstatiert, was im Extremfall zu einem übertriebenen Sicherheitsbedürfnis
und zu einer Technikfeindlichkeit führen könne, dies wird durch die negativ wertenden
Ausdrücke Luddite element, to sabotage, to send into a panic drastisch dargestellt. Diese Seite
des Stereotyps überschneidet sich mit dem Bild vom angst-ridden German.595 Neben AllAussagen wird hier auch die eingeschränkte Formulierung nobody accuses x of being y
verwendet. Unklar bleibt die vage Quellenangabe one hears.
zu (4) und (6): Das Stereotyp erscheint hier in der Grundform einer Nominalgruppe mit der
Nationalitätenbezeichnung als Adjektivattribut. Diese Gruppe ist kollokativ verfestigt, was
besonders auch der ironische Kommentar in (6) verdeutlicht.
zu (5): Teutonic wird hier v.a. intensivierend im Sinne von ’typisch deutsch’ verwendet (vgl.
auch Kap. 6.1.1.4).
zu (7) und (9): Das Grundwort der alliterierenden Nominalgruppe engineering excellence ist
eindeutig positiv konnotiert, im Vergleich zu (1) fehlt die dynamische Komponente von clout.

595

Zum Lehnwort angst vgl. Kap. 6.1.3.2.

267

In (9) erscheint das Stereotyp in der denotativ neutraleren Grundform, wobei die Kollokation
German engineering allerdings ohnehin schon positiv gewertet ist.
zu (8): In dieser Einleitung zu einer Rezension596 erscheinen britische und deutsche Stereotype: Die bundesrepublikanische Erfolgsgeschichte exemplifiziert der Rezensent an der
Umwandlung des Ruhrgebiets, die er kontrastierend mit the near ruin of our Sheffields
vergleicht. Auch für die Politik von New Labour sieht er deutsche Ideen als Vorbild – ganz im
Gegensatz zu der üblichen Sicht auf das Blairsche Großbritannien, das ja im Untersuchungszeitraum der Bundesrepublik gerne als vorbildlich dargestellt wurde. Mittelmäßigkeit wird als
– aus der Perspektive des Journalisten nicht zutreffendes – deutsches Autostereotyp,
Unzufriedenheit und Jammern dagegen als zutreffende Heterostereotype dargestellt. Die
Briten werden implizit als nachlässig, ja schlampig, charakterisiert, andererseits wird ihnen
von deutscher Seite explizit Kreativität zugesprochen. In diesem Beleg werden Stereotype
zweimal als Zitate wiedergegeben, einmal als direkte, das andere Mal als indirekte Rede, was
Authentizität und Wahrheitsanspruch erhöht und die Darstellung glaubwürdig erscheinen
lässt. Den Einwohnern der Bundesrepublik werden in ihrer Gesamtheit durch den Nullartikel
bzw. durch den bestimmten Artikel im Plural die jeweiligen Eigenschaften zugesprochen,
daneben wird die Nationalität im Landesnamen Germany thematisiert sowie im direkten Zitat
durch das Personalpronomen in der 1. Person Plural und im Kommentar des Autors durch das
Possessivpronomen597 their bzw. das Personalpronomen them. Der Autor referiert auf der
anderen Seite mit our und we inklusiv auf seine Eigengruppe und appelliert damit an ein
emotional aufgeladenes Wir-Gefühl.
zu (10): Der distanzierende Gebrauch des Stereotyps im ersten Satz wird im Verlauf des
Artikels zurückgewiesen; folgerichtig wird auch die zunächst unterstellte Unzuverlässigkeit
des deutschen Fahrzeugs als nicht zutreffend korrigiert und damit das bekannte Stereotyp
deutscher Zuverlässigkeit verstärkt. Der Bekanntheitsgrad der Kollokation German reliability
wird auch dadurch deutlich, dass hier mit der verneinten Form als German unreliabilty
gespielt wird.
Fazit:
Das Stereotyp der deutschen Ingenieurskunst und der Liebe zur Technik ist sehr bekannt und
weit verbreitet, was sich auch in der Häufung kollokationeller Nominalgruppen ausdrückt
(s.u.). Ein distanzierender Gebrauch des Stereotyps wird explizit zurückgewiesen. Bis auf die
Wochenzeitung EUROPEAN erscheint das Stereotyp mehrfach in allen untersuchten britischen
Zeitungen. Als problematisch angesehen werden eine gewisse Technikfeindlichkeit sowie die
trotz aller Erfolge bestehende Unzufriedenheit der Deutschen. Diese negativen Seiten des
Stereotyps werden ebenfalls – allerdings weit seltener – thematisiert; sie sind auch eine
Ursache für das Stereotyp des angst-ridden German.
c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: engineering (4x), engineering excellence, engineering clout,
engines, Luddite-element, mediocrity, panic, performance, post-war success, pride, quality,
reliability, safety, sleek engines, technology (3x)
Adjektive: proud
Verben: to moan, to sabotage
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Mazower, Mark: The Dark Continent: Europe’s Twentieth Century. London 1998.
In der Anglistik wird terminologisch zwischen pronouns und determiners unterschieden; hier werden, um die
Einheitlichkeit der Terminologie zu wahren, die deutschen Konventionen beibehalten, vgl. auch Anm. 572.
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Gegenbegriffe: creativity, the near ruin of our Sheffields, risk-takers, unreliablity
Betonung der Typik: Teutonic
Gradierung: Adverb extraordinarily, Superlativ the highest degree if, sprichwörtliche
Redensart you just can’t beat it
Einschränkung: Präfix un- (unreliability), durch die Semantik von almost, durch syntaktische
Mittel: nobody accuses x of being y, durch offene Zurückweiseung; I dissented
Kollokationen: German engineering (4x), German reliability (dazu einmal analog German
unreliability), German technology (2x)
Pronomen: inklusiv gebrauchtes we (als Zitat mit Bezug auf die Deutschen), you zur Leseransprache, inklusiv gebrauchtes we und our (in Bezug auf die britische Eigengruppe),
kontrastiv gebrauchtes their und them
6.2.1.1.2.2 Sekundärtugenden

a) Belege
(1) German orderliness (TIMES 18.5.1998, S. 26)
(2) it struck me that this miracle of logistics could not possibly have been performed
without the German sense of purpose and order – in a sense, of civilisation (über die
Räumung des Warschauer Ghettos, TIMES 11.6.1998, S. 24)
(3) It made work a worthwhile activity again and thus some of the old Prussian virtues –
so sinister when applied in Hitler’s vicious police state – could come back into play:
order, punctuality, craftsmanship. (über die D-Mark, TIMES 20.6.1998, S. 13)
(4) At the risk of some gross oversimplification, European societies can broadly be
divided into three groups in terms of their attitude to the law. First, there are naturally
orderly societies, such as Germany, where instinctive obedience and respect for the
law is a quintessential feature of education and national culture. Secondly, there are
highly individualistic countries, such as Italy and to some extent France, where the
attitude to law is one of exploitative acquiescence. [...] Then there is Britain. The
British attitude to law has traditionally been exactly the opposite to that of Italy. Laws
exist to be obeyed. [...] But Germany’s unquestioning obedience is also alien to British
culture. (TIMES 2.7.1998, S. 24)
(5) German voters demand tidiness - above all in the marital arrangements of their
politicians […] Oscar Lafontaine, chairman of the Social Democrats, not only
married his lover, but also wrote a book, about globalisation, with her. (TIMES
6.7.1998, S. 12)
(6) Besonders gerne macht er sich bei seinen Auftritten über deutsche Spießigkeit lustig.
(über Guildo Horn, Beitrag in deutscher Sprache in der Serie Language, GUARDIAN
5.5.1998, Education S. 8)
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(7) Happy jobless laugh off the German work ethic (Überschrift, GUARDIAN 29.7.1998, S.
12)
(8) Decline and fall of the German work ethic: […] After the collapse of 1945, West
Germany derived a new self-confidence from its economic upswing that drew on two
of its time-honoured values: the diligence nurtured by the Protestant cultural
revolution and the Prussian ideal of fulfilling one’s duty. […] Krockow radically
suggests the creation of a new culture of sensible leisure. […] They [die Deutschen,
d.V.] would no longer define themselves by their productivity and would be less
susceptible to seduction by extremists. (Rezension zu Christian Graf von Krockows
Buch Der Deutsche Niedergang. Stuttgart 1998 (englischer Titel: The German
Decline), EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 32)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1) und (5): Hier geht es beide Male um eine als typisch deutsch wahrgenommene
Ordnungsliebe, die in (5) durch ein konkretes Beispiel plastisch ausgeführt wird.
zu (2): Besonders auffällig ist, dass positiv wertende Ausdrücke – miracle of logistics,
civilisation – im äußerst negativen Kontext der nationalsozialistischen Gewaltpolitik gebraucht werden; die stereotype Formulierung German sense of purpose and order, die mit Zivilisation gleichgesetzt und erklärt wird, erscheint gleichzeitig als Voraussetzung für den
Zivilisationsbruch.
zu (3): Auch hier werden die Sekundärtugenden im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus äußerst negativ als sinister und vicious bezeichnet. Die genannten Werte der
dreigliedrigen Liste, order, punctuality, craftsmanship, werden allerdings auch attributiv als
old Prussian virtues bezeichnet und damit zumindest neutral gewertet.
zu (4): Dieser Kommentar in der TIMES reflektiert unter der Überschrift Don’t argue with the
ref nach dem Ausscheiden der englischen Nationalmannschaft die Haltung verschiedener
Nationen dem Gesetz gegenüber. Dass hier stereotypisiert wird, wird am Textanfang
ausdrücklich angekündigt und gleichsam entschuldigt, ohne dass jedoch der Wahrheitsgehalt
des Ausgesagten im Folgenden in Frage gestellt würde; eine geschickte Strategie, um sich
formal vom Äußern von Vorurteilen zu distanzieren und es gleichzeitig doch zu betreiben.
Deutschland und Italien werden als die zwei negativen Extreme dargestellt, Großbritannien
dagegen erscheint als die goldene Mitte. Die deutsche Gesetzesgläubigkeit wird als instinctive
und unquestioning beschrieben und erscheint damit – v.a. für eine Gesellschaft wie die
britische, die Individualismus und Pragmatismus als Werte schätzt – höchst problematisch.
Hier drückt sich die britische Furcht vor einem Wiedererstarken autoritärer Kräfte in Deutschland aus. In sich widersprüchlich wird die deutsche Haltung auf der anderen Seite als durch
Erziehung und nationale Kultur eingeübt charakterisiert, während sie zugleich als mehr oder
weniger angeboren beschrieben wird.
zu (6): Der Beleg ist besonders interessant, da hier – auf Deutsch – über einen in der
britischen Presse als untypisch wahrgenommenen Deutschen berichtet wird; damit erscheint
das Stereotyp als referiertes Autostereotyp, was es besonders glaubwürdig macht. In der
Nominalgruppe deutsche Spießigkeit sind die Sekundärtugenden negativ wertend verkapselt.
zu (7): Das weit verbreitete Stereotyp, das die Kollokation German work ethic versprachlicht,
verkapselt die Sekundärtugenden ähnlich wie in (6) die deutsche Spießigkeit – hier allerdings
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mit neutraler Wertung. Im zitierten Kontext wird es allerdings konterkariert und distanzierend
verwendet: Der Artikel handelt von a German pressure group, the Happy Unemployed, deren
Mitglieder in der Arbeit keinen Wert an sich sehen.598
zu (8): Ähnlich wie in (7) wird auch hier das Stereotyp atypisch verwendet; die Kollokation
German work ethic wird im Wortspiel der Überschrift anstelle der Nominalgruppe Roman
Empire verwendet, wobei diese Anspielung auf den bekannten Filmtitel sicher dem Titel des
rezensierten Buches geschuldet ist. Weiter verstärkt wird die negative Wertung im Fließtext
durch Nominalgruppen wie the German dilemma und the German decline (EUROPEAN 29.6.5.7.1998, S. 32). Wie in (3) wird das von der historischen Staatenbezeichnung Prussia abgeleitete Nationalitätenadjektiv dem weiteren – und auch auf die Gegenwart bezogenen –
German vorgezogen, womit die Zeitgebundenheit des Stereotyps konstatiert wird: Die timehonoured values Fleiß und Pflichterfüllung erscheinen als mittlerweile überholt. Die Stereotype der deutschen Produktivität, aber auch der Anfälligkeit für politischen Extremismus
werden durch den Gebrauch des Konditionals und durch die Verneinung eingeschränkt.
Implizit wird vorausgesetzt, dass eine vernünftig gestaltete Freizeitkultur in Deutschland nicht
vorhanden ist. Dieses tendenziell eher negative Deutschlandbild wird noch verstärkt durch
weitere in der Rezension vorkommende Signalwörter wie bureaucratic, conformity und crisis.
Fazit:
Die Sekundärtugenden werden in der britischen Presse als primär preußische Eigenschaften
wahrgenommen, wiederholt wird auf ihren Missbrauch während des Dritten Reiches
hingewiesen. Andererseits wird für die Gegenwart ein Werteverfall konstatiert, der allerdings
nicht notwendigerweise negativ beschrieben wird. Eindeutig negativ ist hingegen der deutsche
Ausdruck Spießigkeit, der ebenso wie work ethic neben Prussian virtues als Oberbegriff
dieses Stereotypennests dienen kann. Das Stereotyp ist bekannt und wird häufig genutzt; nur
in der SUN fehlen für den Untersuchungszeitraum Belege.
c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: civilisation, craftsmanship, diligence, duty, instinctive
obedience, miracle of logistics, naturally orderly societies, order, orderliness, police state,
productivity, Prussian virtues, punctuality, respect for the law, sense of purpose and order,
tidiness, unquestioning obedience, work ethic (2x)
Adjektive: sinister, vicious
verbale Syntagmen: to be susceptible to seduction by extremists, to fulfill one’s duty
kontrastierende Ausdrücke: individualistic, sensible leisure
zitierte deutsche Wörter: Spießigkeit
Betonung der Typik: durch die Semantik der Nationalitätenbezeichnung Prussian (2x), die
Adjektivattribute instinctive, old, quintessential, time-honoured, unquestioning, die Adverbien
naturally, traditionally
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Die Beharrungskraft, aber auch mögliche Veränderungen in der Struktur des Heterostereotyps zeigt folgender
Beleg: SAP is not a typical German company. […] Instead of the plodding heaviness that characterises most
German firms, the atmosphere at SAP is youthful, enthusiastic and energetic, a place where creative ideas are
generated by hard-working, driven employees (EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 20). Hier werden den Deutschen
implizit Enthusiasmus und Energie, Kreativität und Jugendlichkeit abgesprochen; deutsche Firmen werden
explizit als schwerfällig charakterisiert. Sogar das an sich weit verbreitete und altbekannte Stereotyp des hart
arbeitenden Deutschen erscheint im Kontext als eher atypisches Verhalten.
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Gradierung: Attribut highly, dreigliedrige Aufzählung: order, punctuality, craftsmanship
Einschränkung: durch den Konditional und durch direkte Verneinung
Kollokationen: deutsche Spießigkeit, German orderliness, German work ethic, Prussian
virtues
6.2.1.1.2.3 Effizienz und Gründlichkeit

a) Belege
(1) “Yes French ones may leak but you can buy German ones engineered with suitable
Teutonic efficiency,” (über Toiletten auf dem europäischen Kontinent, wörtliches Zitat
aus Regierungskreisen, TIMES 6.7.1998, S. 10)
(2) Europe’s answer to the Rio carnival passed off with typically Teutonic efficiency.
(über die Love Parade, TIMES 15.7.1998, S. 38)
(3) whereas South Africa has an emotional appeal and Germany can rely on its known
efficiency for staging tournaments, England possesses both qualities (über die
Bewerber um die Fußballweltmeisterschaft 2006, TIMES 16.7.1998, S. 45)
(4) One article poked fun […] at the German’s reputation for thoroughness (bezogen auf
Hitler, GUARDIAN 29.7.1998, S. 17 Leserbrief)
(5) German bankers and politicians are as bad as the rampaging German football louts in
Lens. When these individuals choose to act, united by a common zest for brutality, they
are the best organised wreckers in Europe. Sober and well-drilled, they have singlemindedly kicked the mark into touch – a professional foul of the worst kind. (über die
Einführung des Euro, EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 63: Leserbrief)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Efficiency ist einerseits verstärkt durch die intensivierende, hier nicht negativ wertende
Nationalitätenbezeichung Teutonic599 sowie durch das mit German kollokierende Verb
engineered with, andererseits ist die Typik abgeschwächt duch das evaluative Attribut
suitable, welches sowohl auf die Nominalgruppe bezogen wie auch einem untertreibenden
Stil geschuldet sein kann. Der Beleg wirkt leicht absurd, da hier das gewichtig ausgedrückte
nationale Stereotyp auf ein völlig banales Thema bezogen ist.
zu (2): Das kollokative Stereotyp wird hier explizit verstärkt durch das Adverb typically sowie
durch den Gebrauch der intensivierenden Nationalitätenbezeichnung Teutonic anstelle des
neutraleren German (vgl. auch (1)). Eine implizite Verstärkung kann in dem kontrastierenden
Vergleich der Berliner Love Parade mit dem Karneval von Rio gesehen werden, der als
Unterhaltungsgroßereignis kaum zu übertreffen ist. Brasilien aktiviert andererseits im
Vergleich mit Deutschland ein kontrastives Nationenbild.
zu (3): Hier wird die Typik durch das adjektivische Partizip known verstärkt, das in dieser
Position quasisynonym für typical steht. Da der Ländername Germany metonymisch als
Subjekt erscheint, wird auf eine weitere adjektivische Nationalitätenbezeichung verzichtet.
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Zu Teutonic vgl. auch Kap. 6.1.1.4.
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Neben diesem explizit ausgedrückten Stereotyp wird Deutschland implizit der positive
emotional appeal abgesprochen. Als Autostereotyp erhält dagegen England sowohl die
„deutsche“ Effizienz zugesprochen wie auch das Charakteristikum des dritten Kandidaten,
den emotional appeal Südafrikas. Damit erscheint England als der geeignetste Kandidat.
zu (4): Das Stereotyp der deutschen Gründlichkeit wird hier eingeschränkt formuliert: Die
Nationalitätenbezeichnung ist nicht direkt auf die stereotype Eigenschaft bezogen, sondern
auf das einschränkende reputation for. Ein derartiger präventiver Sprachgebrauch ist typisch
für seriöse Printmedien, da hier offen ausgedrückte Stereotype tendenziell tabuisiert sind.600
zu (5): Auffällig ist die sehr negative Wortwahl des Leserbriefs. Als deutsch charakterisiertes
Verhalten erscheint in schwärzestem Licht und wird explizit als bad, ja superlativisch als of
the worst kind bezeichnet. Andere Ausdrücke gehören zum Wortfeld der Zerstörung: to
rampage ’randalieren’, football louts ’Hooligans’, zest for brutality ’Begeisterung für
Brutalität’, wrecker ’Zerstörer’. Besonders plastisch ist der Vergleich zwischen den extrem
brutalen Ausschreitungen einiger deutscher Fußballfans zu dieser Zeit und dem ebenso
gewerteten Verhalten deutscher Politiker und Banker. Stereotyp erscheint dabei nicht nur
„deutsche“ Brutalität, sondern v.a. die Art des Vorgehens, die durch die Adjektive bestorganised, sober, well-drilled sowie das Adverb singlemindedly als typisch deutsch
dargestellt wird. Diese Aggressivität ist so gefährlich, weil sie perfekt organisiert ist und
gründlich ausgeführt wird. Die angeführten Negativausdrücke rufen im Zusammenhang mit
als deutsch charakterisierten Ausschreitungen zudem in Großbritannien stets Erinnerungen an
den Nationalsozialismus wach.
Fazit
Das Stereotyp ist sehr bekannt und verbreitet; es wird in allen Belegen verstärkend verwendet.
I.d.R. ist es neutral, im technischen Bereich auch positiv gewertet, eine offen negative
Wertung kann wie in (5) jedoch jederzeit aktualisiert werden. Zudem erscheint zumindest
implizit die Kehrseite der Effizienz, nämlich der Mangel an anderen, „weicheren“ Eigenschaften, sehr deutlich wird dies in (3).
c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: efficiency (3x), thoroughness, wreckers, zest for brutality
Adjektive: bad, organised, sober, well-drilled
Adverb: single-mindedly
verbale Syntagmen: engineered with
kontrastierende Ausdrücke: emotional appeal
Betonung der Typik: Attribute known, typically, durch die Semantik der Nationalitätenbezeichnung Teutonic (2x)
Gradierung: Vergleich: as bad as, Superlative the best organised wreckers, of the worst kind
Einschränkung: reputation for, attributives suitable
Kollokationen: Teutonic efficiency (2x)
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Vgl. auch Pümpel-Mader (2007), S. 313ff.
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6.2.1.1.2.4 Stil und Lebensart

a) Belege
(1) The Germans have never tolerated weakness in their leaders; Herr Kohl has survived
so long because he was more than a bit of a bully (TIMES 4.5.1998, S. 20).
(2) We sometimes think of Germany as the home country of state regulation, but the
tradition of German bureaucracy has itself produced a strong German reaction. (über
die Verfassungsklage gegen die Rechtschreibreform, TIMES 14.5.1998, S. 22)
(3) Germans, in love with their cars (TIMES 15.6.1998, S. 13)
(4) The Germans love the mark. Indeed, one could argue that they love only the mark.
(zum 50. Geburtstag der D-Mark, TIMES 20.6.1998, S. 13)
(5) I suspect Weimar is how Germany would like to see itself, a united country brought
back from the divisions of war, surrounded by a reassuring sense of history, civilised
and cultured, yet at the same time provincial and rather homely – metaphorically
speaking with a copy of Faust in one hand and a big fat Thuringian sausage in the
other. (TIMES 25.7.1998, Weekend S. 29)
(6) Germans are addicted to the fast life. Mercedes, BMWs and Audis scream up the
outside lane of the autobahn, headlights glaring to clear more timid spirits from their
turbocharged path. The country’s motorways are unique in Europe in having no speed
limits, a regime the German driver regards as an inalienable birthright. Cheap
charters combined with traditional wanderlust put Germans at the top of the
traveller’s league in the age of mass tourism. […] But with flags at halfmast yesterday
in mourning for the victims of the Eschede rail disaster, the high-pressure, high-speed
culture of modern Germany shuddered to a gruesome, if temporary halt. […] “There
is a glaring contradiction in this society,“ says Mr Kramer [Gesellschaft für rationale
Verkehrspolitik, d.V.]. “We Germans like to see ourselves as Green, as environmentfriendly. But we are just not prepared to give up high speed. It’s a taboo.” (GUARDIAN
5.6.1998, S. 16)
(7) Germany’s image as the land of lederhosen, oompah bands and foaming steins of beer
is in danger as youngsters put down their Pils in favour of alcopops and lemonade.
[…] Germans are still the leading beer drinkers in western Europe, downing 131 litres
per head in 1997 compared with 101 litres in Britain and only 86 litres in the
abstemious Netherlands. (GUARDIAN 25.6.1998, S. 12)
(8) Germanically firm (GUARDIAN 29.6.1998, G2 S. 15, vgl. Kap. 5.1.2)
(9) But apart from things Gothic, Cologne has taken to heart something not normally
associated with Germany; namely all things Pop (GUARDIAN 10.7.1998, Friday
Review S. 29).
(10)
The Germans are a conservative race. (Leserbrief eines Deutschen über die
Chancen Helmut Kohls bei den bevorstehenden Wahlen, EUROPEAN 4.-10.5.1998, S.
63)
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(11)
Germans as a group like the status quo of government handouts. (EUROPEAN
1.-7.6.1998, S. 12)
(12)
Gareth Wynn, Hertz’s public affairs director, says two locations provide the
key market for their exotic cars sector: Berlin, “because Germans love driving“, and
Nice, “because a lot of people who travel there on holiday are looking for something
upmarket, so they take the convertibles“. (über die Politik einiger Autovermieter, teure
und exklusive Sportwagen zum Verleih anzubieten, EUROPEAN 1.-7.6.1998, S. 34)
(13)
But like anything new in Germany, fat pay packages have been slow to take
hold. In the Netherlands, where openness is a national virtue, boosts in corporate
compensation have been sweeping the country (EUROPEAN 8.-14.6.1998, S. 20).
(14)
There’s trouble brewing in beer country. Germany, famous the world over for
its hop, malt and water libations, is in the middle of a crisis surrounding its “liquid
bread”. (EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 25).
(15)

in the land of BMW and Mercedes (EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 16)

(16)
Far from fulfilling their traditional role as the party manning the street
barricades, the Greens have begun to exhibit some of the worst traits of petty German
officialdom in their bid to get elected. (EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 16)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): In diesem Beleg wird die deutsche Autoritätsgläubigkeit, der Ruf nach einem starken
Führer, thematisiert; da statt des im ersten Satz möglichen Präsens hier Perfekt verwendet
wird, schwingt zumindest implizit die Vergangenheit mit, was durch die Wortwahl (leader,
bully ’Tyrann’ (Oxford-Duden 21999, S. 979)) unterstützt wird.
zu (2): Das Stereotyp des deutschen Bürokratismus wird durch das phrasal verb to think of x
as, eingeschränkt, anschließend wird diese Einschränkung in dem durch die restriktive Konjunktion but eingeleiteten Teilsatz ausgeführt. Das inklusiv gebrauchte Pronomen we verstärkt
den Gegensatz zwischen Eigen- und Fremdgruppe ebenso wie der dreimalige Gebrauch der
Nationalitätenbezeichnung German bzw. Germany.
zu (3): Das Stereotyp wird hier in einer Apposition ausgedrückt. Die Präpositionalphrase in
love with wird kollokationell i.d.R. in Bezug auf Menschen verwendet; wird sie wie hier
durch einen Gegenstand ergänzt, lässt das das Bezugswort implizit materialistisch erscheinen
(vgl. dazu auch die Anmerkungen zu (4) und zu (12)).
zu (4): Die Deutschen erscheinen hier als höchst materialistisch, was durch die modifizierte
Wiederholung der ersten Proposition betont wird, deren Gültigkeit durch das Satzadverb
indeed hervorgehoben ist. Zusätzlich betont die drucktechnisch herausgehobene Fokuspartikel
only die Ausschließlichkeit der Zuschreibung. Wie in (3) und (12) wird mit love ein
emotionales Hochwertwort verwendet, das hier und in (12) als generalisierte All-Aussage mit
der stereotypen Struktur x loves y formuliert ist.601
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Vgl. Typ 45 bei Pümpel-Mader (2007) (Aussagestätze mit ‚tun’-Prädikationen): „Die stereotypen Merkmale
sind Handlungen bzw. Verhaltensweisen, die andauerend oder wiederholt auftreten (Gewohnheiten).
Kennzeichnend für diese Formen ist die gestaltbezogene Modifkation ‚Habitualität’.“ Typisch ist auch die
Verwendung des Verbs lieben (S. 236f.)
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zu (5): In diesem Beleg wird das Heterostereotyp als vermutetes Autostereotyp formuliert,
wobei der stereotype Charakter einerseits durch das Verb to suspect und das verbale
Syntagma would like to see itself eingeschränkt ist, andererseits durch die quasisynonymen
Partizipien und Adjektive civilised und cultured bzw. provincial und homely sowie durch die
metaphorische Verdoppelung der Aussage im Nachtrag verstärkt wird. Kultur und
Gemütlichkeit werden damit als die zwei Bestandteile eines positiven Deutschlandbildes
genannt, die in dem als Signalwort dienenden Örtlichkeitsnamen Weimar verkapselt sind.
Nicht erwähnt wird dagegen das in Deutschland ebenfalls mit dem Namen Weimar
verknüpfte Konzentrationslager Buchenwald, obwohl derartige Verbindungen in Großbritannien ansonsten gerne aufgegriffen werden.
zu (6): Hier wird das Stereotyp des aggressiv-schnellen Deutschen direkt unter einem Bericht
über das Zugunglück von Eschede thematisiert; der Artikel trägt die Überschrift Nation
pauses over its need for speed. Explizite Stereotype finden sich in Träger-MerkmalStrukturen mit dem kollektiven Singular (the German driver regards ... as ...), der Nullform
des Artikels (Germans are ...), einem Präpositionalattribut (the ... of modern Germany) und
einer partitiven Apposition, der eine eingeschränkte Aussage folgt (We Germans like to see
ourselves as ...). Auch das Adjektivattribut traditional im Vorfeld des deutschen Lehnworts
wanderlust wirkt verstärkend; das zweite deutsche Lehnwort, autobahn, steht inhaltlich
ebenfalls in direktem Zusammenhang mit dem Textthema. Auffällig sind auch die vielen
metaphorischen bzw. wertenden Ausdrücke wie addicted to, glaring, gruesome, regime,
shudder to a halt, scream up, die dem Text einen emotionalen Charakter verleihen und
sowohl Appell- wie Expressfunktion besitzen. Besonders wirkungsvoll ist schließlich der
Textschluss, in dem ein Mitglied der Fremdgruppe das Stereotyp des geschwindigkeitsliebenden Deutschen – auch durch das in Bezug auf die Fremdgruppe inklusiv gebrauchte we
– bestätigt, wobei das Auto- wie Heterostereotyp der deutschen Umweltfreundlichkeit, das
dem der Schnelligkeit kontradiktorisch entgegensteht, als bloße Ideologie entlarvt wird.602
zu (7): Das Oktoberfest-Stereotyp wird hier als image bezeichnet, wobei es durch die Proposition des Nebensatzes doch wieder in seiner Existenz bestätigt wird. Die Aufzählung land of
lederhosen, oompah bands and foaming steins of beer ist sowohl durch die Alliteration wie
durch die Germanismen lederhosen und stein, das lautmalerische oompah und das
anschauliche Attribut foaming sehr wirkungsvoll formuliert. Das dritte Zitatwort, Pils, ist mit
dem phrasal verb to put down alliterierend verbunden. Das Stereotyp des exzessiven
deutschen Bierkonsums wird durch statistische Angaben untermauert, wobei die Einschränkungen – es wird nur eine Art von alkoholischem Getränk und nur ein relativ eng gefasster
geographischer Raum berücksichtigt – weniger ins Auge fallen als die Bestätigung des
Stereotyps der Deutschen als Trinkweltmeister. Als Gegenpol erscheinen die abstemious
Netherlands, wobei 86 Liter Bier pro Kopf im Grunde nicht gerade als enthaltsam bezeichnet
werden können.603
zu (8): Diese „deutsche“ Härte steht im Gegensatz zu einer mit britischen Produkten
assoziierten luxuriösen Ausstattung; sie impliziert häufig den Vorwurf einer kargen Unbequemlichkeit. Syntaktisch ist die Formulierung interessant: Anstelle einer ebenfalls
möglichen Kombination von Adjektivattribut und Nomen (etwa German firmness) wurde hier
602

In einem Kommentar derselben Ausgabe wird allerdings darauf hingewiesen, dass ein derartiges Unglück
jederzeit auch in Großbritannien möglich sei, da das Vereinigte Königreich ebenfalls einer culture of everincreasing speed fröne (GUARDIAN 5.6.1998, S. 25).
603
Zur Problematik der Argumentation mit Hilfe von Vergleichen vgl. Kienpointner (1983): „Quantitative bzw.
statistische Angaben sind aber erstens kein absoluter Maßstab, da es z.B. von der Wahl der verglichenen Größen
abhängt, ob ein A [Argument, d.V.] in einem bestimmten Zusammenhang effektiv ist […] Es kann bei quantitativen Angaben darauf ankommen, wel c he n Proportionen man vorrangige Bedeutung zumißt“ (S. 99f).
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das markierte, die Nationalität noch stärker betonende Germanic als Basis eines attributiv
gebrauchten Adverbs gewählt.
zu (9): I.d.R. wird Popkultur in Großbritannien nicht mit Deutschland assoziiert, sondern im
Gegenteil konservative Musik bzw. dröge Unterhaltungs(un-)kultur. Die untypische Zuschreibung ist einschränkend formuliert durch das verbale Syntagma to associate sth. with sth.
sowie durch die adverbial modifizierte Verneinungspartikel not normally.
zu (10): Hier wird die Grundstruktur einer stereotypen All-Aussage verwendet, wobei diese in
ihrer Intensität noch dadurch gesteigert wird, dass als Prädikativ nicht ein bloßes Adjektiv
steht, sondern die Nominalgruppe a conservative race. Das Bezugswort race ist im deutschen
Sprachgebrauch wegen seiner Nähe zum nationalsozialistischen Sprachgebrauch tabuisiert,
hier wird es ausgerechnet von einem Deutschen verwendet anstelle anderer möglicher Nomen
wie people oder nation, wobei es im Vergleich zu diesen Ausdrücken wesentlich stärker die
Habitualität der zugeschriebenen Eigenschaft betont.
zu (11): Die Generalisierung der Referenzgröße wird durch den Nachtrag as a group leicht
eingeschränkt604; auch die Wahl des Verbs wirkt eher abschwächend als das beispielsweise
ebenfalls mögliche to love. Angesprochen wird hier der deutsche Bürokratismus, der im
Gegensatz zum britisch-individualistischen Lebensstil steht.
zu (12): Das Stereotyp erscheint als Zitat eines Experten und beansprucht damit einen
besonderen Wahrheitsgehalt. Es ist in der Grundstruktur als generalisierende Tatsachenbehauptung formuliert (vgl. auch die Anmerkungen zu (3) und (4)).
zu (13): Hier wird der deutsche Konservatismus angesprochen mit der Behauptung, Neuerungen setzten sich in Deutschland nur langsam durch. Gewertet wird dies v.a. in der folgenden
Kontrastierung mit den Niederlanden, da diese mit den aufeinander bezogenen positiv
wertenden Ausdrücken openness und national virtue sehr positiv charakterisiert werden. In
diesem Licht erscheint die deutsche Einstellung implizit engstirnig und schwerfällig.
zu (14): Das Stereotyp ist hier in dem metonymischen Synonym beer country für Deutschland
verkapselt, wobei diese Bezeichnung kataphorisch noch vor dem Landesnamen erscheint.
Auch die durch Anführungszeichen als Übersetzung gekennzeichnete metaphorische
Nominalgruppe „liquid bread“ betont die Bedeutung des Biers als identitätsstiftend für die
Deutschen. Die dreigliedrige Aufzählung in der Apposition hop, malt and water libations
bestätigt ebenfalls dieses Image, wobei besonders die Metapher libation ’Trankopfer’
(Oxford-Duden 21999, S. 1286) stereotypisierend wirkt, was auch für die umgangssprachliche
Bedeutung als ’Trinkgelage’ gilt. Auch wenn die Satzaussage an sich distanzierend ist, wird
das Bild des biertrinkenden Deutschen durch ein illustrierendes Foto, das eine Kellnerin im
Dirndl mit sechs Maßkrügen zeigt, noch weiter verstärkt (vgl. Abb. 8 S. 352).
zu (15): Hier wird ein metonymisches Synonym für den Landesnamen verwendet, in dem
Deutschland durch das Genitivattribut mit schnellen und teuren Autos assoziiert wird.
zu (16): Thematisiert wird das durch den Superlativ worst sehr negativ gewertete Stereotyp
der deutschen Bürokratie. Verstärkt wird die Wertung durch das charakterisierende Adjektivattribut petty ’kleinlich’ (Oxford-Duden 21999, S. 1394). Eine inhaltliche Steigerung liegt in
der Behauptung, dass nunmehr auch die bisherigen Gegner dieser Bürokratie, die ehemals
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Zu derartigen kommunikativen Strategien, mit deren Hilfe mögliche Einwände gegen stereotype Äußerungen
abgefedert werden sollen, vgl. Pümpel-Mader (2007): „Die Generizität ist eine Spezifizierung, die offensichtlich
als besonders stereotypsignifikant angesehen wird“ (S. 318).
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revolutionäre Partei der Grünen, aus opportunistischen Gründen ihre Einstellung geändert
habe. Als Beispiel wird im Fortgang die Forderung angeführt, in Berlin Parkwächter
einzustellen, die darauf achten sollen, dass Radfahrer absteigen und Hunde an der Leine
geführt werden.
Fazit
Das Thema Stil und Lebensart wird in der britischen Presse häufig angesprochen, v.a. geht es
dabei einerseits um die Liebe zu Bier und schnellen Autos, andererseits um einen als negativ
gewerteten Konservatismus, Materialismus und Bürokratismus. Hier treffen die zwei Seiten
des britischen Deutschlandbildes unvermittelt aufeinander. In beiden Bereichen ist ein
deutlicher Abstand zu britischen Autostereotypen wie etwa Individualismus, Pragmatismus,
Höflichkeit und Selbstdisziplin festzustellen, wodurch sich auch die explizit wie implizit
distanzierende Haltung vieler Belege und vielleicht auch der häufige Gebrauch von Germanismen erklären lassen. Belege finden sich in allen Zeitungen bis auf die SUN, auffallend häufig
wird der Themenbereich im EUROPEAN behandelt.
c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: Audis, autobahn, beer country, beer drinkers, BMWs, bully,
bureaucracy, cars (2x), fast life, Faust, government handouts, Greens, high speed, hop, land
of BMW and Mercedes, lederhosen, “liquid bread”, malt, mark (2x), Mercedes (2x), need for
speed, officialdom, oompah bands, Pils, sense of history, state regulation, steins of beer,
Thuringian sausage, wanderlust, Weimar
Adjektive: civilised, conservative, cultured, environment-friendly, fast, firm, Gothic, Green,
high-pressure, high-speed, homely, petty, provincial, turbocharged
verbale Syntagmen: to love driving, slow to take hold
kontrastierende Ausdrücke: abstemious, openness, Pop, speed limit, weakness
Zitatwörter: autobahn, lederhosen, Pils, stein, wanderlust
Betonung der Typik: generischer Singular the German diver, Attribut traditional, Semantik
der Nominalgruppen the home country of, the tradition of, Satzadverb indeed, Fokuspartikel
only
Gradierung: Komparativ: more than a bit of, superlativisch: famous the world over, leading
[…] in western Europe, never, some of the worst traits, the top of the […] league, unique in
Europe; Aufzählungen: hop, malt and water libations; land of lederhosen, oompah bands and
foaming steins of beer
Einschränkung: to associate x with, to suspect sth., to think of x as, would like to; Germans as
a group; not normally, rather, durch Kennzeichnung als image
Kollokation: German bureaucracy
Pronomen: inklusives we im Zitat eines Deutschen (we Germans)
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6.2.1.1.2.5 Weitere Eigenschaften und Verhaltensweisen

a) Belege
(1) The declared aim of David Dugan’s six-parter is to see how far individuals obey
national stereotyping. The subtext is of course the traditional voyeuristic
Schadenfreude that has tempted programme-makers ever since the success of Candid
Camera. […] Depressingly, the Brits are the first to moan and the easiest to corrupt.
The Germans, amazingly predictable, sneak on others and prowl doggedly for spare
sunbeds. The whole thing is irredeemably cheesy and, of course, impossible to switch
off. (TIMES 5.5.1998, S. 50, ebenfalls THE TIMES VISION 2.-8.5.1998, S. 17)605
(2) Last week I announced the winner to be the 64-lettered unpronounceable German
team, but I am happy to announce that this is one football honour that the cocky
Germans have celebrated too soon. (TIMES 16.5.1998, S. 34)
(3) Germany, like Britain, is bathing in football kitsch. […] It is all very tiresome. But,
this being Germany, it is also deeply serious. (über die Inanspruchnahme der
Fußballweltmeisterschaft für den Bundestagswahlkampf, TIMES 22.6.1998, S. 15)
(4) The Germans’ view of partnership is likely to be that there always has to be a senior
partner. (über den Zusammenschluss der Börsen in London und Frankfurt, TIMES
9.7.1998, S. 29)
(5) she brings a bit of Antipodean cheeriness to the Teutonic gloom of our lobby (über die
australische Sängerin Natalie Imbruglia, die der Journalist in einem Kölner Hotel
traf606, GUARDIAN 15.5.1998, Friday Review S. 4)
(6) But what distinguishes Sebald from most English elegists is the deep unease of his
elegy – its metaphysical, Germanic insistence. (über den Schriftsteller W. G. Sebald,
GUARDIAN 30.5.1998, Saturday S. 8)
(7) Who said the Germans were obsessively literal? A dictionary of football terms
launched by Fifa reveals that “nutmeg“ is “petit pont“ in French, “cano“ in Spanish
and ...“durch die Beine schieben“ in German. And just when you think you’ve
mastered the phrase, it comes from behind to beat you. (GUARDIAN SPORT 3.7.1998, S.
6)
(8) He is just not interesting enough [...] an unsympathetic character [...] As a result, he
is portrayed as Teutonic, arrogant and dull. (über Michael Schumacher, GUARDIAN
10.7.1998)
(9) Other examples of German self-assertion worry French diplomats, who fear that a
dormant sense of nationalism may be beginning to stir outre-Rhin. (EUROPEAN 11.17.5.1998, S. 15)
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In einem anderen Programmhinweis in derselben Zeitung wird die Serie dagegen lediglich als Variante der
versteckten Kamera bezeichnet, never mind its ostensible purpose to pinpoint differences in national behaviour
among holidaymakers abroad (TIMES 9.6.1998, S. 54).
606
Der Treffpunkt wird bereits vorher als the lobby of a gloomy hotel in a miserable city beschrieben (ebd.).
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(10)
“Germans are afraid to make mistakes,“ he says. “I would rather have
someone make 10 decisions – five good and five bad – than make no decisions at all.”
(Zitat des Deutschschweizers August Fischer, EUROPEAN 27.4.-3.5.1998, S. 21)
(11)

German affection for freebees [sic!] (EUROPEAN 1.-7.6.1998, S. 12)

b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Hier wird die sechsteilige TV-Serie The Tourist Trap rezensiert, in der Gruppen von
britischen, deutschen, japanischen und amerikanischen Touristen in bizarre Situationen
gebracht und dabei mit versteckter Kamera gefilmt wurden. Interessant ist die Verwendung
eines deutschen Lehnworts, das durch Kursivdruck und Großschreibung deutlich als fremd
gekennzeichnet ist. Von den vier im Film portraitierten nationalen Gruppen werden hier nur
die Briten und die Deutschen erwähnt. Das Verhalten der Briten – Jammerei und Bestechlichkeit – bestätigt kein britisches Autostereotyp607; der Schreiber drückt mit dem Adverb
depressingly aus, dass er das Betragen seiner Eigengruppe ablehnt. Andererseits sind von den
den Deutschen zugeschriebenen - und durch die Serie gleichsam nachgewiesenen Verhaltensweisen, nämlich Anschwärzen, Besetzen von Sonnenliegen sowie die generelle
Vorhersehbarkeit, zumindest die letzten beiden integraler Bestandteil des britischen
Deutschlandbildes. Sprachlich erscheint Letzteres nicht als Teil der Aufzählung, sondern als
kommentierender Einschub, der sowohl durch seine Beiläufigkeit wie durch das modifizierende Attribut amazingly den gemeinsamen Horizont von Schreiber und Lesern bestätigt.
Auch wenn die Serie als cheesy charakterisiert wird, entsprechen die Verhaltensweisen der
beobachteten Touristen den Erwartungen an die nationalen Images, was im Falle der
deutschen Fremdgruppe als Selbstverständlichkeit darstellt wird. Auch die scheinbar kritische
Rezension bestätigt damit wieder nationale Klischees; zudem wird der hohe Unterhaltungswert derartiger Darstellungen konstatiert.
zu (2): Unter der Überschrift Ireland scores famous victory over Germans wird hier ironisch
das Fußballteam mit dem längsten Namen „geehrt“. An erster Stelle liegt ein irisches Team,
dessen (englischer) Name aus 82 Buchstaben besteht. Den Deutschen wird zudem durch das
Adjektivattribut cocky Anmaßung zugeschrieben.
zu (3): Deutschland und Großbritannien erscheinen hier zunächst vereint in ihrer als
übertrieben charakterisierten Fußballbegeisterung. Allerdings wird diese Ähnlichkeit im
zweiten Satz eingeschränkt durch den Hinweis auf die „deutsche“ Ernsthaftigkeit:608 Die
Deutschen nähmen sogar den football kitsch noch ernst, wobei die Prädikativergänzung
serious noch verstärkt wird durch das intensivierende Adverb deeply.
zu (4): Die Aussage könnte entweder auf die stereotype deutsche Autoritätsgläubigkeit oder
auf das ebenso stereotype Streben nach Dominanz anspielen, hier ist durch den Kontext – die
Frankfurter Börsianer wollten den Londonern ihr System aufzwingen – wohl Letzteres
gemeint. Implizit schwingt ein Vorwurf mit: Partnership bedeutet an sich eine Verbindung
von Gleichrangigen, diese ist hier nicht gegeben; die Fremdgruppe der Germans hat eine
607

Vgl. dazu auch Kap. 6.2.1.2.2.
Zu diesem Stereotyp vgl. auch den folgenden Beleg: But they take their pop as seriously and this year’s
POPkomm congress will tackle issues from “the relationship between pop and politics“ to “how the Euro will
effect the industry” (GUARDIAN 10.7.1998, Friday Review S. 29). Der Vergleich as seriously (as) wird hier nicht
ausgeführt; das Stereotyp des ernsthaften Deutschen ist offenbar so tief verwurzelt, dass es keiner
Vergleichsgröße bedarf; mitgedacht ist vermutlich „so ernst wie alles“. Die Vortragsthemen, die für einen
Kongress zum Thema Pop unpassend erscheinen, werden als Beispiele für die „deutsche“ Ernsthaftigkeit
angegeben und sollen als Beweis für die stereotype Behauptung dienen.
608
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andere Sicht auf Partnerschaft als die Eigengruppe. Das Stereotyp ist vorsichtig formuliert
durch das Adjektiv likely in der Infinitivstruktur is likely to be, durch die der Grad an
Wahrscheinlichkeit abgeschwächt ist.
zu (5): Die eindeutige Wertung des Stereotyps rührt einmal von dem negativ konnotierten
Ausdruck gloom ’Dunkel, düstere Stimmung’ (Oxford-Duden 21999, S. 1180) her, andererseits von dem intensivierenden und hier ebenfalls negativ konnotierten Attribut Teutonic als
markierter Nationalitätenbezeichnung.609 Das Stereotyp gehört nicht zu den zentralen
Bestandteilen des britischen Deutschlandbildes, ist aber durchaus bekannt. Es gehört zu den
seit der Romantik im Ausland wahrgenommenen „dunklen“ Seite der Deutschen.
zu (6): Auch hier wird das Deutsche wieder mit eher negativen Eigenschaften bzw. Bedeutungsbestandteilen in Verbindung gebracht, die sich explizit von englischen Gepflogenheiten
unterscheiden und implizit im Gegensatz zu den britischen Autostereotypen des
Pragmatismus und Empirismus stehen: die Nominalgruppen deep unease und metaphysical,
Germanic insistence betonen die Intensität „deutschen“ Verhaltens, wobei zumindest das erste
Beispiel negativ konnotiert ist. Germanic dient hier als textuelles Quasisynonym zu metaphysical und muss als Steigerungsform von German gelesen werden: ’having German
characteristics’ (Oxford-Duden 21999, S. 1173).
zu (7): In dieser Kurzmeldung werden die Stereotype des nüchternen Deutschen und der als
überkompliziert wahrgenommenen deutschen Sprache angesprochen (vgl. auch Beleg (2)).
Die Zuschreibung von Nüchternheit ist durch das Adverb obsessively negativ gradiert.
zu (8): Teutonic ist hier durch den Kontext eindeutig negativ gewertet. Die Nationalitätenbezeichung ist Teil einer dreigliedrigen Aufzählung, sie kann auch als übergeordneter Begriff
gelesen werden, der durch die Quasisynonyme arrogant und dull präzisiert wird. Mit
unsympathetic und not interesting enough sind in den Sätzen davor bereits die Gründe für das
negative Urteil genannt worden. Eine ähnliche Struktur findet sich im Beleg über Jan Ullrich
unter den Autostereotypen in der deutschen Presse (vgl. Kap. 6.2.1.2.1.4). Eingeschränkt wird
das Stereotyp durch das passivische Prädikat to be portrayed as.
zu (9): Hier wird das Stereotyp des „deutschen“ Durchsetzungsvermögens durch den Kontext
negativ gewertet und durch Ausdrücke aus dem Wortfeld der Angst (worry, fear) ebenso
verstärkt wie durch den Romanismus outre-Rhin, der den britischen Lesern die Perspektive
der sich bedroht fühlenden Franzosen nahelegt. Das Stereotyp ist Teil einer nur aus dem
historischen Kontext heraus zu verstehenden Angst vor deutscher Aggression.
zu (10): In diesem Beleg wird das verbreitete Heterostereotyp der Unentschlossenheit
bestätigt, das in einem Spannungsverhältnis zur „deutschen“ Aggressivität steht. Als Begründung wird ein weiteres Stereotyp herangezogen, das des angst-ridden German.
zu (11): Als Beispiel für dieses untypische Stereotyp wird der mangelnde Erfolg der Politik
des Arbeitsamtes genannt, Deutsche zu Erntearbeiten zu verpflichten.
Fazit:
Mit diesen Einzelbelegen lassen sich einige mehr oder weniger verbreitete Bestandteile des
britischen Deutschlandbildes ergänzen: Typisch und bekannt sind Ernsthaftigkeit, Hartnäckigkeit, Arroganz, Eroberungs- und Dominanzstreben sowie der Vorwurf, langweilig und
allzu nüchtern zu sein. Zu den weniger verbreiteten, aber durchaus bekannten Eigenschaften
bzw. Einstellungen zählen Materialismus, Liebe zum Kitsch, düstere Stimmung und
609

Vgl. dazu Kap. 6.1.1.4.
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Unentschlossenheit. Eher untypisch sind dagegen das Anschwärzen anderer und die Vorliebe
für Gratisgeschenke. Die angesprochenen Stereotype finden sich in allen untersuchten
Zeitungen mit Ausnahme der SUN.
c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: affection for freebees, football kitsch, gloom, insistence,
nationalism, self-assertion, senior partner, sunbeds, unease
Adjektive: arrogant, cocky, doggedly, dull, literal, metaphysical, predictable, serious,
unsympathetic
verbale Syntagmen: to be afraid to make mistakes, to make no decisions, to sneak on sb.
kontrastierende Ausdrücke: cheeriness, interesting, partnership
Zitatwörter: kitsch, Schadenfreude
Betonung der Typik: Attribut traditional, Nationalitätenbezeichnungen Germanic und
Teutonic (2x)
Gradierung: attributivisches amazingly, deep/deeply, obsessively, very, adverbiales always,
Aufzählung: Teutonic, arrogant and dull (umgekehrte Gradierung)
Einschränkung: syntaktisch durch to be portrayed as, is likely to be, modal (may)
Kollokationen: German self-assertion, Teutonic gloom
6.2.1.1.2.6 Umfassende Nationenbilder: Stereotype als Textthema

a) Belege
(1) There are several things the British would do well to learn from the Germans
(Schlagermusic not being one of them), but inevitably there are things unique to old
Blighty which make me especially proud to be British. […] Germany is certainly more
liberal on fashion: no dress codes in clubs, no school uniform; the crazier the better, if
schoolyard hairstyles are anything to go by. […] Germans reign supreme in the art of
cake-making and it’s considered inhospitable not to offer your guest at least four
different varieties. It surprises me that more Germans aren’t all the size and shape of
their Chancellor, but I suppose that’s an advantage of all that bike-riding…I admire
the openness – and brutal honesty of the Germans, which is in complete contrast to
British platitudes of politeness and courtesy. Germans don’t queue, preferring to push,
and enjoy helping themselves at the dinner table. This no-nonsense attitude isn’t born
out of innate rudeness, but simply from different social conventions. It is considered
impolite for a German host to put food on a guest’s plate and to ask if they would like
a second helping. The rule is that if it tastes good, take more! Despite everything,
however, my patriotic tendencies have only strengthened since I moved to Germany. I
even enjoy watching Mr Bean over here, just because it is set in dear old England and
I willingly accept praise for the great British sense of humour, even though Herr Bean
is probably one of the unfunniest examples of comedy I can imagine. I have also
realised how lucky I am to be a native speaker of the world language […] But this is a
small comfort to a country that increasingly comes second to the all-important things
– Germany’s beer, cars and football. In fact, soccer probably reflects the most
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singnificant similarity between the English and the Germans – our love of competing
with one another. (GUARDIAN 9.6.1998, Higher Education S. IV)
(2) Talking of swine, they eat an awful lot of pork in Germany, you know. The average
German gets through half a pound a day, which is quite a lot and probably explains
why there are 1,500 types of sausage available there, including white ones made from
the brains of young cows. “I consume sausage daily,” said Rolf Anger, sausage
master and tutor at the Fleischer Schule. “I come from a long line of sausagemakers,” he added evenly. “I’m very proud of German sausages.” […] But Bloody
Foreigners (Sky 1) wanted to get beyond the sausage-eating stereotypes and find out
about the real Germans. The ones who join together in clubs to promote facial hair.
[…] The ones who go to swingers’ clubs. The ones who love order so much they won’t
cross the road on a red light even if there is no traffic. The ones who are laughably fat
and wear ill-advised brief swimwear. Bloody Foreigners was a wonderfully
informative programme. It came with fact boxes […]. But what are facts when they
come only to confirm stereotypes? Fact: the average German drinks 291 pints of lager
each year. Fact: one in three Germans belongs to a club. Fact: a lot of German TV is
dubbed. Fact: one world cup and two world wars, doo-dah, doo-dah. Poland was
invaded by people armed with such facts. […] Just what we needed this week. […] At
a time when the fruits of racism were nibbled by football commentators who spoke of
the efficiency of the German defence […] I think a much more interesting programme
would be about British documentary-makers. The ones who want to learn nothing
from their researches, who want to titillate our prejudices (GUARDIAN 4.7.1998,
Saturday S. 5)
(3) Majorcans fight losing battle as invading Germans put their mark on the island / They
own a fifth of the land and 45,000 houses – and the influx now seems unstoppable:
The Germans have thrown more than their towels over the beaches of Majorca. They
own more than 20 per cent of the land; they have bought or built 45,000 houses; and
30,000 Germans have moved to the island permanently. […] With them they have
brought their own shops, restaurants, waiters, doctors, builders, illegal Romanian
brickies, plumbers, food, drink and, of course, pet psychiatrists – everything a good
German could want in the unofficial seventeenth Land. […] A beer bottle’s throw from
the airport, Günter and Hans, from Düsseldorf, were already tucking into their second
bucket of sangria at Balneario 6. This beach bar – which featured in the German cult
film Ballerman 6, about two lager louts in search of sun, sex and sangria – has
become a shrine for Germans behaving badly.610 Each afternoon it throbs with red
flesh doing the conga to the sound of Piep, Piep, Piep, Guildo hat Euch lieb (Pip, Pip,
Pip, Guildo Loves You). […] Struggling to balance on a low wall opposite the bar,
Günter burped, but the words to describe this bliss could not quite reach his lips.
Schhhtimmung”, [das öffnende Anführungszeichen fehlt, d.V.] the answer came out,
long after he was asked why he was here. So that was it: The cultural ambience. [...] It
is the quiet, sober lot […] that the Majorcans really fear. [...] German money has split
the small Balearic island. [...] The posters “Down with German colonialism“ and
“Don’t sell your land to a German; rent it to them“, have subsided, but the feeling
remains. Carlos de Zayas […] was one of the first to begin the newspaper debate. “I
speak German. I like the German people, but they behave arrogantly,” he said. “They
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Hier liegt eine Anspielung auf die in den 90er Jahren sehr erfolgreiche TV-Serie Men behaving badly vor; der
Titel der Serie spricht für sich: Es geht um das permanente machohafte (Daneben-)Benehmen zweier Männer,
die alle Stereotype geschlechtsspezifischen Verhaltens bedienen.
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think they know better. And they have a terrible tendency to create Lebensraum.”
(GUARDIAN 25.7.1998, S. 16)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Der GUARDIAN druckt hier unter dem Titel 1966 and all that den Erfahrungsbericht
einer britischen Studentin über ihr year abroad, das integrativ zum britischen Germanistikstudium gehörende Auslandsjahr, das die Autorin des Textes als Fremdsprachenassistentin an
einer Schule in Norddeutschland verbracht hat. Sehr deutlich wird in diesem Text der enge
Bezug von Auto- und Heterostereotypen, die Schaffung von Identität durch Alterität.
An bekannten britischen Heterostereotypen den Deutschen gegenüber erwähnt die Studentin
die ihrer Wertung nach schlechte Musik, für die sie die hybride Bildung Schlagermusic
verwendet, eine Offenheit, die auch als brutale Ehrlichkeit wahrgenommen wird, das Vordrängeln, eine nüchterne Einstellung und die große Bedeutung – und Qualität – von Bier,
Fußball und Autos. Die deutsche Kunst des Kuchenbackens weist Berührungspunkte zu dem
Bild des gerne und viel essenden Deutschen auf; der in Sachen Mode liberale Deutsche
bezieht sich auf den Vorwurf mangelnden Modebewusstseins.
Die Studentin distanziert sich vom weit verbreiteten Stereotyp der unhöflichen Deutschen, sie
führt die von ihrer Eigengruppe abweichenden Verhaltensweisen vielmehr auf unterschiedliche soziale Konventionen zurück, die den differierenden Einstellungen zugrundelägen. Ein
distanzierender Gebrauch von Stereotypen liegt ebenfalls in der explizit ausgesprochenen
Bewunderung der deutschen Offenheit vor, die nicht wie üblich als rüde Unhöflichkeit wahrgenommen wird – allerdings ist die Charakterisierung als brutal honesty auch nicht gerade
positiv wertend.
Als britische Autostereotype werden Modebewusstsein und Sinn für Humor genannt, britische
Höflichkeit hingegen wird als bloße Platitüde kritisiert. Die auffälligste Gemeinsamkeit
zwischen Briten und Deutschen sei die Lust an der gegenseitigen Konkurrenz, was besonders
für Fußballspiele gelte, worauf ja bereits der Titel anspielt.
Trotz verschiedener Distanzierungen vom altbekannten Deutschenbild erwähnt die Autorin
zweimal ihren Patriotismus, der durch den Auslandsaufenthalt noch weiter gewachsen sei. Sie
bezeichnet ihr Heimatland als old Blighty, also mit einer umgangssprachlichen Koseform611,
deren Wertung sie mit der Präpositionalgruppe in dear old England noch einmal aufgreift,
und sie konstatiert explizit ihren Stolz auf Großbritannien (proud to be British). Sogar der in
Deutschland beliebte Komiker Mr. Bean, der in Großbritannien generell als wenig komisch
angesehen wird, gewinnt in dieser Sondersituation an Wertschätzung, da hier das Autostereotyp des great British sense of humour als Heterostereotyp bestätigt wird. Die unterschiedliche Wertschätzung der comedy-Serie macht die Studentin implizit besonders deutlich,
wenn sie die Hauptfigur in der expliziten Wiederaufnahme als Herr Bean bezeichnet und so
gleichsam dem deutschen Humor zurechnet. Abschließend streift sie noch ein Thema, das
eine große Bedeutung für Stereotypisierungen besitzt: Das Gefühl, in wichtigen Lebensbereichen dem Gegenüber unterlegen zu sein. Im Interesse für Fußball sieht sie dagegen eine
Gemeinsamkeit zwischen Deutschen und Briten und macht diese auch sprachlich in einer
positiv wertenden Nominalgruppe mit dem inklusiv auf beide Gruppen bezogenen Possessivpronomen der 1. Person Plural deutlich (our love of competing with one another).
Illustriert ist der Artikel mit einer skizzenhaften Zeichnung612, die einige wesentliche
Stereotype als visuelle Xenismen bildlich umsetzt: In einer Kneipe stehen zwei unmodisch
gekleidete Jugendliche mit den erwähnten bizarren Frisuren vor einer Theke, auf der ein
Bierkrug, eine Tasse Kaffee sowie Kakao und Tee stehen. Ein Wecker zeigt 5 Uhr an, was
entweder als Hinweis auf die im Text erwähnten langen Öffnungszeiten deutscher Lokale
611
612

Vgl. auch Kap. 6.1.1.2, Anm. 386.
Die Illustration ist auf dem Titelblatt dieser Arbeit abgebildet.

284

oder auf das gleichfalls thematisierte frühe Aufstehen der Deutschen verstanden werden kann.
Die Personen tragen kleine, eckige Brillen, die zwar nicht im Artikel erwähnt werden, aber für
viele Briten ebenfalls etwas typisch Deutsches sind. An der Wand hängt schließlich ein Schild
mit der Aufschrift Verboten / Codes only, die zum gängigen Heterostereotyp der überregulierten Bundesrepublik gehört und ein in Großbritannien allgemein bekanntes, negativ
gewertetes deutsches Signalwort enthält, obwohl der Text dieses Deutschlandbild in keiner
Weise anspricht. Die Illustration verstärkt damit einerseits im Text angesprochene Bestandteile des Deutschlandbildes, ergänzt diese andererseits um weitere bekannte Stereotype, ohne
dass die Distanzierungen bzw. Relativierungen, die im Bericht der Studentin ja durchaus
vorhanden sind, aufgegriffen werden.
zu (2): Ein Fernsehkritiker des GUARDIAN hinterfragt das Konzept nationaler Stereotype an
sich im Zusammenhang mit der ersten Folge der Serie Bloody Foreigners des Privatsenders
Sky 1. Zunächst scheint, als bestätige er nur verbreitete Vorurteile. An bekannten britischen
Heterostereotypen den Deutschen gegenüber werden ausführlich die Leidenschaft für Wurst,
Fettleibigkeit, schlechter Geschmack in Kleidungsfragen, Vereinsmeierei, eine Vorliebe für
Bärte, ausschweifende Sexualität und Ordnungsfanatismus aufgezählt, anschließend aber als
nichtssagend zurückgewiesen. Die Serie wird ironisch als wonderfully informative
programme bezeichnet, ironisch erscheint auch der den Artikel eröffnende Wurstdiskurs,
besonders durch das absurd wirkende Zitat und die für Briten skurrile Berufsangabe sausage
master and tutor at the Fleischer Schule.
Der Versuch, derartige Stereotype durch Statistiken beweisen zu wollen, wird als willkürlich
und wenig aussagekräftig kritisiert; aufgezeigt wird stattdessen, dass negative Heterostereotype schlicht dazu dienen können, ein positives Selbstbild zu bestätigen. Dies ist beispielhaft
in dem provozierenden Ausruf One world cup and two world wars verkapselt, der durch die
lautmalerische Interjektion doo-dah, doo-dah ironisiert wird.613 Ein massiver Vorwurf liegt in
der Analogie zum Rassismus der Nazis: Poland was invaded by people armed with such facts.
Nachdrücklich kritisiert der Journalist die selbstbestätigende und bloß der Unterhaltung
dienende Funktionalisierung derartiger nur an der Oberfläche aufklärerisch wirkender Programmformate614; er weist zudem im Kontext der Sprachgewohnheiten von Fußballreportern
auf den engen Zusammenhang von Stereotypen und Rassismus hin.
zu (3): In diesem Artikel über the German invasion in Mallorca wird ein sehr negatives Bild
der Deutschen gezeichnet; die Insel sei zum unofficial seventeenth Land der Bundesrepublik
geworden. Schon die Überschrift weckt mit den Kriegsmetaphern to fight a losing battle und
invading Germans Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg. In der hier nicht zitierten Einleitung wird der FDP-Politiker Wolfgang Gerhardt erwähnt, der auf Mallorca deutschsprachige
Wahlplakate verteilte. Er wird zitiert mit der Behauptung, at this time of the year, there were
more Germans there than in most German cities. Als prominente Deutsche, die Villen auf der
Insel besitzen, erscheinen Claudia Schiffer, Michael Schumacher und Boris Becker sowie –
mit Berufsangabe – Jürgen Weber, Präsident der Lufthansa AG, und Reinhard Mohn,
Miteigentümer von Bertelsmann. Neben diesen sechs Deutschen werden mit Richard Branson
ein Brite und mit Michael Douglas ein US-Amerikaner als ausländische Immobilienbesitzer

613

Pümpel-Mader (2007) beschreibt die „Stereotypindikatoren Partikeln und Interjektionen“ als Typ 2:
„Partikeln und Interjektionen sind – wie Lautungen – auch keine unmittelbaren Ausdrucksformen für Stereotype.
Ihre Funktion ist es jedoch, auf gemeinsames Vorwissen zu verweisen“ (S. 73). Diese Funktion wird in dem
angeführten Beispiel sehr deutlich, zusätzlich transportiert die Interjektion hier die Wertung ’sattsam bekannt,
überflüssig’.
614
Ironisch merkt dagegen die SUN an: Sky’s Bloody Foreigners is a disgrace. The series sets out to ridicule our
continental neighbours. So why be so soft on the French? (SUN 15.7.1998) Hier wird deutlich, dass in der
Rangfolge der „Erzfeinde” der Briten die Franzosen noch vor den Deutschen stehen.
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auf Mallorca genannt. Zweimal wird außerdem erwähnt, dass die Deutschen Zäune um ihre
Häuser zögen, auch hielten sie growling guard dogs und sprächen kein Spanisch.
Das britische Heterostereotyp, das hier anfangs aufgerufen wird – der alkoholisierte, sich
schlecht benehmende und sonnenverbrannte deutsche Pauschaltourist – ist ein exaktes
Spiegelbild des deutschen Heterostereotyps über britische Mittelmeerurlauber, wobei auch der
Text kurz auf die faithful British rendition of Balneario 6 in Magaluf hinweist. Dieses Image
wird durch die variierte Redewendung in der Entfernungsangabe a beer bottle’s throw from
the airport ebenso verstärkt wie durch die Charakterisierung des Films Ballermann 6 als the
German cult film. Mit Günter and Hans, from Düsseldorf, werden zwei prototypische
Deutsche beschrieben, die bereits durch ihre Namen als typische Vertreter ihrer Nation
erscheinen. Sie werden als rülpsende, komplett betrunkene Proletarier durch und durch
negativ skizziert.
Neben diesen lager louts weist der Journalist noch auf einen anderen, als wesentlich gefährlicher gezeichneten Typus deutscher „Invasoren“ hin: den imperialistischen, kolonialisierenden Deutschen, der den Einheimischen arrogant gegenübertrete, alles besser wisse, sich
nicht integriere und die Insel aufzukaufen drohe. Der Germanismus Lebensraum parallelisiert
diese deutsche Haltung mit der nationalsozialistischen Gewaltpolitik; ähnlich wirken auch
Hinweise auf die Konsequenzen des deutschen Zuzugs, die in Katastrophenszenarien gipfeln:
Mallorquiner würden forced out of their homes. Wages are being depressed by foreign labour.
Prices are shooting through the roof. Auch die illegalen rumänischen Maurer passen als
„Ostarbeiter“ zur Lebensraum-Ideologie. Hier werden Analogien nahegelegt, die den in Großbritannien virulenten Komplex der Bedrohung durch ein „Viertes Reich“ aufrufen, eine recht
sublime, aber sehr wirkungsvolle Argumentationstechnik, die sich nach Kienpointner den
realitätsetablierenden Argumenten zurechnen lässt, bei denen durch Analogien und Beispiele
„explizit oder implizit gegebene quasi-logische oder realitätsbezogene“ Argumente verstärkt
werden (Kienpointner 1983, S. 108).
Das Zitatwort Land dagegen gibt ebenso wie der oben erwähnte nach Spanien verlegte Wahlkampf deutscher Politiker dem Ganzen einen quasi-offiziellen, politisch zumindest gebilligten
Charakter. Dass a good German offenbar eine komplett deutsche Umgebung braucht, bedient
schließlich implizit das Stereotyp des unflexiblen, vielleicht auch das des nationalistischen
Deutschen. Verstärkt wird der die Deutschen ab- und ausgrenzende Diskurs sprachlich noch
durch den häufigen Gebrauch von Pronomen der 3. Person Plural, womit die Distanz zur
Eigengruppe betont wird. In dem Zitat “I like the German people, but they behave arrogantly
[…] They think they know better. And they have a terrible tendency to create Lebensraum”
findet sich ein kohärenter Widerspruch, durch den sich der zitierte Spanier zunächst als
vorurteilsfrei präsentiert, um dann aber drei stereotype All-Aussagen hintereinander zu
äußern.615
Drei Illustrationen dienen der visuellen Bestätigung der angesprochenen Stereotype: Unter der
Überschrift Playground of the rich sind neben einer Karte von Mallorca die Fotos der oben
erwähnten Prominenten mit Namen, Angabe der Lage ihrer Villen und Quadratmeterpreis
abgedruckt. Auf dem Foto daneben steht ein halbnackter, dicker Tourist vor einem Kiosk, in
dem die Bildzeitung verkauft wird. Schräg vor dem Mann befindet sich im Vordergrund ein
Schild, auf dem in deutscher Sprache die Wörter Kalt, Sekt, Bier und Sangria zu lesen sind.
Das Foto verstärkt mehrere Bestandteile eines negativen Bildes von der Bundesrepublik:
Deutsche Touristen gelten in Großbritannien als nachlässig und schlecht gekleidet, sie zeigen
sich gerne mehr oder weniger unbekleidet und sie trinken in großen Mengen Alkohol.
615

„Dieses Spiel mit den sprachlichen Verfahren der Verstärkung und Abschwächung erscheint typisch für die
Kommunikation von Stereotypen: Das Stereotyp wird, teilweise in seiner Grundstruktur, versprachlicht und
explizit abgelehnt, dann jedoch mit der Konjunktion aber eingeleitet durch die Rekonstruktion eines konkreten
Einzelfalls bestätigt. Der Sprecher versucht auf diese Weise, die Folgerungen, die der Rezipient aus dem
Geäußerten zieht, zu steuern“ (Roth 2005, S. 202).
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Schließlich ist die Bildzeitung auch in Großbritannien allgemein bekannt als wenig
anspruchsvolles Massenblatt. Unter diesem Foto ist die ausschließlich in deutscher Sprache
gehaltene Speisekarte eines Restaurants zu sehen; die Bildunterschrift lautet: Despite attempts
to ban German-only menus and signs [...], money has proved stronger than local opposition
(GUARDIAN 25.7.1998, S. 16), wobei hier nicht erwähnt wird, dass die angesprochenen
Versuche zur Stärkung der spanischen Sprache ebenso gegen den übermäßigen Gebrauch des
Englischen gerichtet waren (vgl. etwa SZ 28.7.1998, S. V2/4). Nichts weist darauf hin, dass
die Fotos in Spanien aufgenommen wurden, das Ambiente wirkt rein deutsch; auch so wird
implizit der Vorwurf des touristischen Imperialismus verstärkt.

Abb. 7 -- Visuelle Verstärkung antideutscher Stereotype
Fazit:
Während die beiden ersten Belege nationale Stereotype relativieren bzw. kritisieren und auch
deutlich auf die Funktionalisierung von Vorurteilen zugunsten der Bedürfnisse der Eigengruppe hinweisen, werden im dritten Beleg eine Fülle an Heterostereotypen unkritisch
angeführt und explizit wie implizit bestätigt. Auffallend ist, dass die Vorwürfe, die in (3)
gegen die Deutschen erhoben werden, genauso auf die Eigengruppe zutreffen, was jedoch
entweder verschwiegen oder heruntergespielt wird. Über die Wortwahl wird permanent auf
die NS-Aggressionspolitik angespielt. Alle drei Belege stammen aus dem GUARDIAN. Hier
zeigt sich wieder einmal, dass die seriösen linksliberalen Blätter keineswegs sensibel mit
einem Thema umgehen, von dem sie sich ihrem Anspruch nach distanzieren.
c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: art of cake-making, battle, beer (2x), bike-riding, Blighty,
brief swimwear, brutal honesty, cars, club (2x), colonialism, dear old England, dubbed,
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efficiency, facial hair, football, German money, guard dogs, influx, invading Germans,
invasion, lager, lager louts, Lebensraum, no-nonsense attitude, openness, order, pork, red
flesh, sausage (3x), sausage-makers, sausage master, swingers’ clubs, towels
Adjektive/Adjektivgruppen: the crazier the better, fat, growling, liberal on fashion, sausageeating, unstoppable
verbale Syntagmen: to behave arrogantly, to burp, to compete, to dub TV, Germans behaving
badly, to help oneself, to own, to push, to put their mark on, to think one knows better, to
throw ones’ towels over sth.
kontrastierende Ausdrücke: British platitudes of politeness and courtesy, dress codes, great
British sense of humour, to queue, school uniform
Zitatwörter: Ballermann 6, Fleischer Schule, Land, Lebensraum; Piep, Piep, Piep, Guildo hat
Euch lieb; Schhhtimmung, Verboten
hybride Ausdrücke: Herr Bean, Schlagermusic(variierte) Redewendungen: a beer bottle’s
throw away; Germans behaving badly; one world cup and two world wars; to throw one’s
towels over the beaches
Betonung der Typik: the average German (2x), one in three Germans, the real German;,
Günter and Hans, from Düsseldorf; Parallelismen: the ones who (5x)
Gradierung: Komparativ: more liberal, Superlative und superlativische Formulierungen in the
all-important things, an awful lot of y, one of the unfunniest examples of y, the most
significant similarity between x and z, x reigns supreme in y, there are things unique to x,
Adverbien certainly, especially und increasingly, dreigliedrige Aufzählungen Germany’s
beer, cars and football sowie sun, sex and sangria (mit Alliteration)
Einschränkung: durch syntaktische Mittel: x would do well to learn from y, it surprises so
that; to suppose that; it is considered y for x; durch die Semantik: probably (3x); durch die
explizite Kennzeichnung, Ironisierung und Zurückweisung von Stereotypen in (1) und (2)
Pronomen: einmalig Deutsche und Briten inkludierendes our in (1); I, my vs. they, their;
häufige Wiederholung der 3. Person Plural

6.2.1.2 Autostereotype
6.2.1.2.1

Deutsche Presse

6.2.1.2.1.1 Unzufriedenheit, Angst, Technikfeindlichkeit

a) Belege
(1) Wir Deutschen haben heute mehr als genug Gründe, um zufrieden zu sein. Nur: Wir
sind es nicht. Wir sind ein besonders unzufriedenes Volk und wie alle Unzufriedenen
oft unfreundlich, mürrisch oder magenkrank. Das ist einerseits in der menschlichen
Natur angelegt [...] Unsere Unzufriedenheit hat auf der anderen Seite aber auch
urdeutsche Wurzeln. Niemand kann Zufriedenheit verordnen. Doch man kann Unzufriedenheit säen. Und auf jenem Sektor kommt kaum einer den Deutschen gleich.
(BILD 16.5.1998, S. 2)
(2) Es ist wahrscheinlich typisch deutsch, daß ständig an unserer Nationalelf herumgenörgelt wird. (BILD 3.7.1998, S. 23)
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(3) Doch genug des deutschen Selbstmitleids. (FAZ 11.5.1998, S. 42)
(4) typisch deutsches Nörgeln (SZ 12.5.1998, Reise und Erholung S. X)
(5) jene typisch deutschen Bedenkenträger (SZ 14.5.1998, S. 15)
(6) die Technophobie der Deutschen (SZ 14.5.1998, S. 15)
(7) Wenn er [Gerhard Schröder, d.V.] dafür plädierte, die Ursachenforschung für die
deutsche Misere nicht allein auf den angeblich zu teuren und zu faulen deutschen
Arbeitnehmer zu beschränken, sondern auf den deutschen Manager und Standortprediger auszuweiten, nähmen wir einen Unterschied zu Kohl wahr. (SZ 14.5.1998, S.
15)
(8) jene typisch deutsche, verängstigte Betrachtung alles Neuen, die hierzulande mit dem
Begriff „Technikfolgenabschätzung“ benannt und erstaunlicherweise für einen Wert
an sich gehalten wird. (SZ11./12.7.1998, S. 57)
(9) die deutsche Angst vor dem Fremden und dem Anderen (SZ 23.7.1998, S. 11)
(10)
Die Deutschen sagen sich selber Technikfeindlichkeit nach. Wahr ist, daß sie
die Ambivalenz der Technik immer besonders stark empfunden haben. Auf der einen
Seite gab es die Flucht in die Wälder der Seele. Zugleich waren die Deutschen immer
begeistert, besessen von der Technik – ein Volk der Maschinenbauer, geleitet von der
Priesterschaft der Ingenieure. (ZEIT 10.6.1998, S. 15)
(11)
Und die oft unterstellte Technikfeindlichkeit der Deutschen scheint nur ein
Vorurteil zu sein. (ZEIT 30.7.1998, S. 15)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Die einleitende partitive Apposition mit dem inklusiv gebrauchten Pronomen wir
betont die Zuschreibung der Aussage, sodass die folgende Einschränkung um so stärker wirkt.
Der wiederholte Gebrauch von Possessiv- und Personalpronomen der 1. Person Plural spricht
den Leser immer wieder direkt an, erst im letzten Satz, in dem die negative Sonderstellung der
Deutschen zusammenfassend konstatiert wird, findet sich statt eines Pronomens die Nationalitätenbezeichnung mit dem direkten Artikel. Die Negativität der Vorwürfe wird durch den
wiederholten Gebrauch von Wortbildungskonstruktionen mit dem Präfix un- (unfreundlich,
unzufrieden, Unzufriedene, Unzufriedenheit) weiter betont, wobei die behauptete negative
Einstellung der Nationalität zugeschrieben wird.616 Die Nationalitätenbezeichung wird dabei
durch das augmentative Präfix ur- in ihrer Typik verstärkt, die Zuschreibung des Merkmals
mit dem Adjektivattribut unzufrieden durch die Intensivpartikel besonders intensiviert. Die
Aussage des Textes wird auch durch die kurzen, teilweise parallel gebauten Hauptsätze weiter
betont, in denen das Stereotyp explikativ entfaltet wird.617
zu (2): Eine leichte Einschränkung erfährt das Stereotyp durch das als Heckenausdruck
dienende Modalwort wahrscheinlich, diese wird allerdings durch verschiedene andere
616

Vgl. dazu Typ 6 bei Pümpel-Mader (2007), S. 102.
Zum explikativen Vertextungsmuster vgl. Pümpel-Mader (2007), S. 274ff. Sie weist hier darauf hin, dass
derartige Texte häufig mit einer stereotypen Ausdrucksform beginnen, die im Anschluss erklärt wird, so dass
Stereotype hier eine Erklärungs- und Beweisfunktion erhalten.
617
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sprachliche Mittel wieder aufgehoben, so durch das Attribut typisch vor dem
Nationalitätenadjektiv deutsch, durch den Durativitätsmarker ständig sowie durch das negativ
konnotierte Verb herumnörgeln. In dieser Kombination von verstärkenden und abschwächenden Ausdrücken zeigt sich die auch von Roth konstatierte „Dynamik der Kommunikation von
Stereotypen im Gesprächsprozess“.618
zu (3) und (4): Hier erscheint mit dem attributiv gebrauchten Nationalitätenadjektiv im
Vorfeld des zugeschriebenen Merkmals eine Grundform stereotyper Formulierungen619, die in
(4) noch durch die explizite Kennzeichnung als typisch verstärkt wird. Die nominalen Kerne
sind stark negativ gewertet.
zu (5): Das Demonstrativpronomen jene dient als Distanzierungsmittel, das hier – verstärkt
durch die Wertung der Nominalgruppe – pejorativ konnotiert ist.620 Zusätzlich ist die
Habitualität verstärkt durch die Spezfizierung als typisch.
zu (6): Auch hier erscheint eine Grundform stereotyper Ausdrucksformen, in der die
Nationalitätenbezeichung als Genitivattribut verwendet wird. Der nominale Kern ist wieder
stark negativ wertend.
zu (7): Die problematische Wirtschaftslage wird als die deutsche Misere nationalisiert und
durch das negativ konnotierte Substantiv emotionalisiert. Eingeschränkt wird anschließend
das neuere Stereotyp der zu teuren und zu faulen deutschen Arbeiter durch das Attribut
angeblich; auch der Konjunktiv wirkt einschränkend.
zu (8): Auch hier wirkt das Demonstrativpronomen jene als auffällige RekodierungsAnweisung, wobei der Relativsatz die Rekodierung leistet621; das Stereotyp wird mit einer
Wortbildungskonstruktion aus der Sprache der Bürokratie wieder aufgegriffen und auf einen
Begriff gebracht. Die Kombination von Demonstrativpronomen und dem Attribut typisch vor
der adjektivischen Nationalitätenangabe wirkt verstärkend, wobei das Satzadverb erstaunlicherweise die Zuschreibung negativ wertet.
zu (9): Hier fällt auf, dass der abstrakte Zustand Angst durch eine adjektivische Nationalitätenbezeichnung attribuiert und damit gleichsam nationalisiert ist; im Vergleich zu der
Struktur Abstraktum + Nationalitätenbezeichnung als Genitivattribut (die Angst der Deutschen, vgl. auch Beleg (6)) ist dieser Sprachgebrauch noch stärker als stereotyp markiert.
zu (10): In diesem Beleg wird das syntaktisch eingeschränkte Autostereotyp des ersten Satzes
(jemand sagt sich selber etwas nach) im Anschluss durch die explizite Wahrheitsaussage
sowie durch eine anschließende All-Aussage verstärkt. Sowohl der metaphorische Sprachgebrauch (Flucht in die Wälder der Seele, Priesterschaft der Ingenieure) wie auch wertende
Ausdrücke (begeistert, besessen) intensivieren den Stereotypcharakter weiter. Inhaltlich
werden sowohl Technikfeindlichkeit wie Technikbegeisterung als typisch deutsche Haltungen
bestätigt und verstärkt (vgl. dazu auch Kap. 6.2.1.1.2.4).
618

Roth (2005), S. 191, vgl. auch: „Diese Kombination des Heckenausdrucks mit einer verallgemeinernden und
verstärkenden Form hat nicht zur Folge, dass sich die Wirkungen – die abschwächende des Heckenausdrucks
und die verstärkende der verallgemeinernden Form gegenseitig aufheben, sondern zeigt die Dynamik des
Stereotypisierungsprozesses“ (ebd., S. 192).
619
Typ 26 bei Pümpel-Mader (2007). Die Struktur ist „Merkmal-fokussiert und thematisiert den Schemawert
bzw. ein Eigenschaftskonglomerat“ (S. 182).
620
Zu Leistung und Wirkung des Demonstrativpronomens jener/jene/jenes vgl. Weinrich (32005), S. 446f.
621
Vgl. Beleg (5) und Weinrich (32005), S. 446f.
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zu (11): Das Stereotyp wird mehrfach distanzierend gebraucht: Einschränkend wirken die
Semantik des Partizipialattributs unterstellt, die des Prädikats scheint zu sein, die restriktive
Fokuspartikel nur sowie die explizite Charakterisierung als Vorurteil.
Fazit:
Diese Stereotypgruppe, die ja auch der Kollokation German angst zugrundeliegt, ist weit
verbreitet und wird in allen untersuchten Zeitungen thematisiert. Sehr deutlich wird die
durchgehend negative Wertung. Bis auf (11) finden sich nur verstärkende Belege, ambivalent
erscheint (10).
c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: Ambivalenz der Technik, Angst vor dem Fremden und dem
Anderen, Bedenkenträger, Flucht in die Wälder der Seele, Misere, Nörgeln, Priesterschaft der
Ingenieure, Selbstmitleid, Technik (2x), Technikfeindlichkeit (2x), „Technikfolgenabschätzung“, Technophobie, Unzufriedene, Unzufriedenheit (2x), Volk der Maschinenbauer
Adjektive: begeistert, besessen, faul, magenkrank, mürrisch, teuer, unfreundlich, unzufrieden,
verängstigt
Verben: herumnörgeln
kontrastierende Ausdrücke: zufrieden, Zufriedenheit
Betonung der Typik: Präfix ur-: urdeutsche Wurzeln622, attributives besonders (2x), typisch
als Attribut vor der adjektivischen Nationalitätenbezeichung (4x, zweimal weiter verstärkt
durch das Demonstrativpronomen jene im Vorfeld), Wahrheitsbehauptung wahr ist, dass
Gradierung: verbales Syntagma kaum einer kommt den Deutschen gleich, Intensivpartikeln
besonders und zu (2x), dreigliedrige Aufzählung: unfreundlich, mürrisch oder magenkrank
Einschränkung: scheint zu sein, sich selber etwas nachsagen, durch den Konjunktiv, durch die
Semantik von angeblich, unterstellt und wahrscheinlich, durch die restriktive Fokuspartikel
nur, durch die explizite Charakterisierung als Vorurteil in (11)
Kollokationen: die deutsche Misere, deutsches Selbstmitleid
Pronomen: inklusiv gebrauchte Pronomen der 1. Person Plural, auch als partitive Apposition
(wir Deutschen)
6.2.1.2.1.2 Humorlosigkeit

a) Belege
(1) Und die verwunderte Frage: Kommt das wirklich aus dem „humorlosen Germany“?
(über die Berichterstattung im WALL STREET JOURNAL zu Guildo Horn, BILD
9.5.1998, S. 11)
(2) Sage noch einer, die Deutschen hätten keinen Humor! (FAZ 23.6.1998, S. T3)
(3) Die Deutschen, ein Volk mit Witz / Der Triumph der politischen Karikatur im
Revolutionsjahr 1848 (SZ 14.5.1998, S. 15)
622

Anders als das positiv wertende urenglisch (vgl. Kap. 6.2.1.1.1.4) wird das deutsche Äquivalent urdeutsch
hier in negativem Kontext gebraucht. Vgl. auch Typ 6 bei Pümpel-Mader (2007), S. 102.
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(4) Hat ihm keiner gesagt, daß „Der bewegte Mann“ auch in den europäischen
Nachbarländern nicht so besonders lief, weil man den deutschen Humor wirklich nur
in Deutschland versteht. [sic!] (über Michael Naumanns Absicht, deutsche Filme in
die USA zu exportieren, SZ 23.7.1998, S. 11)
(5) Der deutsche Akzent des Widerstands-Themenabends klang sehr deutsch – in der
Melange: treuherzig, humorlos, romantisch, kleinjungenhaft (zu einem Themenabend
„Widerstand“ in Arte, SZ 30.7.1998, S. 19)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Humorlosigkeit wird hier in der Form einer Pseudokollokation als vermutetes angloamerikanisches Heterostereotyp zitiert, das allerdings mehrfach distanzierend verwendet wird:
Sowohl durch die Anführungszeichen, die hier in einer Doppelfunktion zitierend und
distanzierend gebraucht werden, wie durch die Frageform wird zum Ausdruck gebracht, dass
das Stereotyp für unpassend gehalten wird. Dem deutschen Leser wird hier durch die
rhetorische Frage bestätigt, dass Deutsche durchaus Humor haben, womit sich der Verfasser
eben auch von einem nicht allgemein geteilten Autostereotyp distanziert. Die zentrale
Stellung des Stereotyps im angolamerikanischen Raum dagegen wird durch die Semantik von
verwundert und das verstärkende Modaladverb wirklich betont.
zu (2): Das Stereotyp der deutschen Humorlosigkeit wird in einem Ausrufesatz zurückgewiesen. Der doppelte Konjunktiv wirkt stark einschränkend und drückt Emotionalität und
implizit die Ablehnung des Stereotyps aus.
zu (3): Auch hier wird das Stereotyp der humorlosen Deutschen zurückgewiesen, indem ihnen
in der Apposition als untypische Eigenschaft Witz zugeschrieben wird. Allerdings wird dies
schon im zweiten Teil der Überschrift einerseits auf die historische Ausnahmesituation der
Revolution von 1848 eingeschränkt, andererseits thematisch sehr spezifisch nur auf politische
Karikaturen bezogen.623
zu (4): Die rhetorische Frage bestätigt die Ausnahmestellung des deutschen Humors, der eben
im Ausland nicht als sonderlich humorvoll verstanden wird. Einerseits wird implizit
konstatiert, dass Deutsche durchaus Humor haben können, andererseits wird dies durch die
mit dem Modaladverb wirklich verstärkte restriktive Fokuspartikel nur sofort wieder
eingeschränkt. Das Stereotyp selbst ist zwar explizit ausgedrückt, syntaktisch aber vorsichtig
in Frageform und erst im Nebensatz zweiten Grades formuliert.
zu (5): Neben der Humorlosigkeit kommen hier auch weitere Autostereotype zur Sprache, die
kindliche – oder kindische? – Treuherzigkeit und Romantik. Der Skopus der Proposition wird
durch die zweimalige, pleonastische Erwähnung der Nationalitätenbezeichnung deutsch, die
noch dazu einmal durch die Intensivpartikel sehr verstärkt wird, exklusiv den Deutschen
zugeschrieben.
Fazit:
Das Stereotyp deutscher Humorlosigkeit wird nicht unwidersprochen hingenommen. Neben
einigen bestätigenden Belegen finden sich v.a. solche, die den Deutschen durchaus Humor
zuschreiben bzw. die Eigenarten dieses Humors zu erklären versuchen. Hier drückt sich „der
große Legitimitätszwang aus, unter dem der deutsche Humor traditionell steht. Er muß
623

Zu einer Analyse deutscher Karikaturen vgl. Gelfert (1998) S. 61-71.
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dokumentieren, daß es ihn überhaupt gibt, während die Existenz des englischen als selbstverständlich gilt.“624 Offenbar ist die Zuschreibung von Humorlosigkeit für das eigene Selbstbild
nur schwer zu ertragen.625
c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive: Humor (3x), Witz
Adjektive: humorlos (2x), kleinjungenhaft, romantisch, treuherzig,
kontrastierende Ausdrücke: Humor
Zitatwort: Germany
Gradierung: Modaladverb wirklich (2x, davon einmal die restriktive Fokuspartikel nur
verstärkend), Intensivpartikel sehr, Aufzählung: treuherzig, humorlos, romantisch, kleinjungenhaft
Einschränkung: durch Anführungszeichen, durch die rhetorische Frage, durch den
Konjunktiv, durch die Semantik von verwundert, wirklich, durch den Gebrauch des
Landesnamens als englisches Zitatwort
Kollokationen: deutscher Humor, humorloses Germany (Pseudokollokation)
6.2.1.2.1.3 Sekundärtugenden626

a) Belege
(1) Gerade Ecken und Freistöße hatte Berti Vogts zuletzt üben lassen, und diese deutsche
Gründlichkeit zahlte sich aus. (BILD 16.6.1998, S. 12)
(2) Deutsche Wertarbeit - effizient, pünktlich, sicher - (FAZ 6.6.1998, S. 33)
(3) Der Kapitän in seinem 107. Länderspiel wie gewohnt: Mit schwäbischem Fleiß,
deutscher Technik, gelegentlichen Querschlägern, aber auch mit Torchancen, die er
sich hart erarbeitete. (über Jürgen Klinsmann, FAZ 30.6.1998, S. 41)
(4) Bislang haben die vermeintlich ewigen Glückskinder und ihre Fans bei der
Trauerarbeit nicht ohne schaurig-schönen Schrecken festgestellt, daß auch die letzte
Bastion deutscher Tüchtigkeit den Angriffen der Zeit nicht mehr gewachsen war. (nach
dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft aus der Fußball-WM, FAZ
8.7.1998, S. 36)

624

Gelfert (1998) S. 186, vgl. dort auch die Analyse von Archetypen des deutschen Humors und seinen
typischen Ausdrucksformen (S. 32-61).
625
Zum 100. Todestag von Wilhelm Busch widmete die ZEIT ihr Feuilleton der „Frage nach dem Wesen des
deutschen Humors“: „Humorlosigkeit gehört zu den Selbstmissverständnissen der Deutschen, die den Rang eines
unerschütterlichen Gemeinplatzes eingenommen haben. […] Woher also die Bereitwilligkeit, sich auch von
anderen Nationen immer wieder den Mangel an humoristischer Kultur vorwerfen zu lassen?“ (ZEIT 27.12.2007,
S. 45) Der Deutschland-Korrespondent der TIMES, Roger Boyes, beschreibt hier den deutschen Humor als
defensiv, wenig schlagfertig und als nicht in den Alltag integriert (ebd., S. 54).
626
Vgl. auch die Auflistung der breit ausgefächerten „Konzeptualisierung von ‚Deutsch sein’“ bei PümpelMader (2007), S. 185.
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(5) Das Schaurig-Schöne an der Globalisierung ist die Unterwerfung unter fremde Sitten.
Koreanischer Mannschaftsgeist dringt nach England, deutscher Präzisionssinn nach
Portugal, nordamerikanische Effizienz nach Südamerika - und schwedische Lockerheit
nach Westfalen. (FAZ 30.7.1998, S. 7)
(6) Nicht die peniblen Deutschen, sondern die als sorgloser geltenden Franzosen haben
die Sache ans Licht gebracht. (über den Skandal um verunreinigte Atommülltransporte, SZ 2.6.1998, S. 4)
(7) „Die Deutschen identifizierten sich bis zur Verbissenheit mit ihrer Aufgabenstellung“,
sagt Ulrich Zeutschel, Leiter der Studie. Mißerfolge wurden von ihnen eher aggressiv
kommentiert [...] Den Deutschen sei es nicht darum gegangen, sich möglichst schnell
zu einigen, sondern die optimale Lösung zu finden. Überzeugt von ihrer Sichtweise,
hätten sie versucht, alle anderen Mitarbeiter auf ihre Seite zu ziehen. [...] „Die
Deutschen tendierten in diesen Gruppen dazu, ihre Partner zu dominieren und zu
dozieren“, meint Zeutschel. [...] Die Amerikaner einerseits mit ihrem eher sanften
Kritikstil und ihrer starken Anerkennung von produktiven Beiträgen; die Deutschen
andererseits mit ihrer Art, kritische Punkte schonungslos anzusprechen. (Über ein
Unternehmensplanspiel, in dem unterschiedliche nationale Arbeitsstile untersucht
wurden, mit der Unterüberschrift In Teams sind Deutsche unbelehrbar, Amerikaner
entspannt, SZ 4.6.1998, S. 28)
(8) Diese Deutschen mit ihrer generalstabsmäßigen Detailplanung und furchterregenden
Effizienz! Man bewundert sie wegen ihrer minutiösen Organisation, aber auf den
Gesichtern der ausländischen Reporter spiegelte sich auch leichtes Befremden. (über
eine Pressekonferenz, auf der der Trainer der deutschen Mannschaft detaillierte
Informationen über den Tagesablauf seiner Mannschaft verlas, SZ 15.6.1998, S. 25)
(9) Da der Deutsche, wie man sagt, in allem nach Perfektion strebt, muß ihn etwas bei
Rilke stören. (Wolf Wondratschek über die Lieblingsdichter der Deutschen, SZ
23.6.1998, S. 13)
(10)

Aber man kennt ja den deutschen Kampfgeist. (SZ 6.7.1998, S. L3)

(11)
„Als ich 1952 als 13jähriger Junge nach Deutschland kam, da habe ich
gesehen, wie dieses Land mit deutscher Disziplin und deutschem Fleiß
wiederaufgebaut wurde“, erzählte Forsyth (Zitat des britischen Schriftstellers
Frederick Forsyth, SZ 7.7.1998, S. 13).
(12)
Die Deutschen, so schien es, haben mit ihrem Hang zum Perfektionismus alle
Anflüge von Emotionalität erstickt. Innerhalb und außerhalb des Spielfelds. (SZ
7.7.1998, S. 31)
(13)

schwäbische Effizienz (SZ 11./12.7.1998, S. V3/20)

(14)
Zach [der Eishockey-Nationaltrainer] beschwört deutsche Tugenden: Mit
„deutschen Tugenden“ wollen Hans Zach und sein Assistent Ernst Höfner als neues
Trainergespann die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in die Weltspitze führen.
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„Wir werden das tun, was wir früher auf dem Eis getan haben: Uns mit harter Arbeit
und Disziplin nach vorne kämpfen“ (SZ 23.7.1998, S. 27)627
(15)
Die Buchhalter des Todes hatten alles mit deutscher Gründlichkeit
festgehalten. [...] Jahrzehnte danach ist es mit der deutschen Gründlichkeit vorbei.
(über den Verlust von Akten über geraubtes Eigentum von KZ-Opfern, SZ 24.7.1998,
S. 3)628
(16)
So ist plötzlich wieder von deutschen Tugenden die Rede. Systemfähigkeiten
nennen Späth und Henzler diese und schreiben den Deutschen nicht wie üblich
Bienenfleiß und Pflichterfüllung zu, sondern eine ausgeprägte Fähigkeit zum
vernetzten Denken. Wie in der Autoindustrie: Italiener seien aufregender, Briten
nobler [...] während der Amerikaner voranmacht und der Japaner fleißig lötet, hält
der Deutsche die Sinne fürs Große und Ganze zusammen. [...] Deutlich behutsamer
hingegen gehen Späth und Henzler mit dem gleichfalls als deutsche Tugend
identifizierten Streben nach Konsens und Solidarität um. Ein blindes Nacheifern des
amerikanischen Wettbewerbsmodells lehnen sie ab – nicht weil es prinzipiell schlecht
sei, sondern weil es unserer Tradition, unserer Ethik und unseren Präferenzen fürs
Soziale widerspreche. (SZ 27.7.1998, S. 11, Rezension des Buches Die zweite Wende.
Wie Deutschland es schaffen wird 629)
(17)
Dem widersteht rein nichts, wenn sie den Baseballschläger spielen lassen, die
einschlägige Mütze verkehrt auf dem Blondkopf, um kurz und klein zu kloppen, was
deutscher Fleiß gebaut (oder eine ausländische Fresse) hat. (über die deutsche
Jugend, ZEIT 9.7.1998, S. 6)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Deutsche Gründlichkeit ist eine hochgradig kollokativ verfestigte Einheit, die hier
zusätzlich durch das Demonstrativpronomen diese betont wird. Auf den Begriff gebracht
werden damit die im ersten Teilsatz angesprochenen Trainingsmethoden.
zu (2): Das attributiv gebrauchte Nationalitätenadjektiv dient als qualitativer Wertbegriff zu
einem positiven konnotierten nominalen Kern. Die Nominalgruppe ist kollokativ verfestigt,
inhaltlich wird sie durch die nachgestellten asyndetische Adjektivattribute konkretisiert, die
durch das Stilmittel des Dreischritts intensivierend wirken.
zu (3) und (13): Das Stereotyp wird hier in Bezug auf eine in dieser Hinsicht als typisch wahrgenommene nationale Teilgruppe eingeschränkt; die Schwaben werden gleichsam als prototypische Deutsche wahrgenommen.
zu (4): Auch diese Nominalgruppe tendiert zu kollokativer Verfestigung. Atypisch wird das
Stereotyp als nicht länger zutreffend dargestellt.
627

Vor allem in Artikeln, die thematisch mit Sport zu tun haben, wird diese kollokationelle Nominalgruppe viel
verwendet. Sie wird häufig mit der Formulierung die viel beschworenen weiter attribuiert, wobei durch das
Partizip inhaltlich eine gewisse Distanzierung ausgedrückt wird.
628
Auch die britische Presse berichtet über die verlorenen Akten, vgl. GUARDIAN 30.7.1998, S. 13. Eine Kurzmeldung, nach der die Erben Albert Einsteins erst im Jahr 1998 das von den Nationalsozialisten beschlagnahmte
Haus des Physikers zurückerhalten haben, zeugt ebenfalls von mangelnder Gründlichkeit im Umgang mit den
Opfern der braunen Vergangenheit (GUARDIAN 29.7.1998, S. 12).
629
Henzler, Herbert A./Späth, Lothar: Die zweite Wende. Wie Deutschland es schaffen wird. Weinheim 1998.
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zu (5): In diesem Beleg werden vier nationale Stereotype aufgezählt und jeweils mit einer
Nation in Verbindung gebracht, auf die die bezeichnete Verhaltensweise dem Klischee nach
absolut nicht zutrifft; das Wissen um derartige Nationenbilder wird damit beim Leser
vorausgesetzt. Diese (impliziten) Kontrastierungen sind alle in der Form adjektivischer Nationalitätenbegriff + positiv konnotierter nominaler Kern formuliert; durch diese Wertungen
erscheinen die angegebenen geographischen Zielregionen implizit als defizitär. Neben den
Autostereotypen deutscher Präzision (explizit formuliert) und westfälischer Steifheit (implizit
vorausgesetzt) wird auch auf das Heterostereotyp des britischen Individualismus angespielt,
wenn den Engländern implizit Mannschaftsgeist abgesprochen wird.
zu (6): Während das Autostereotyp in der Grundform bestimmter Artikel im Plural +
adjektivisches Attribut + Nationalitätenbezeichnung formuliert ist (Pümpel-Mader 2007, Typ
18), erscheint das Heterostereotyp doppelt eingeschränkt durch das attributive Partizip geltend
und das durch das Partizip regierte im Komparativ verwendete adjektivische Rektionsattribut
(Hentschel/Weydt 21994, S. 355). Erklärt werden kann das damit, dass stereotype Aussagen
über die Eigengruppe weniger stark tabuisiert sind als solche über fremde Nationen.
zu (7): Das Verhalten der Deutschen wird v.a. durch negativ wertende Ausdrücke
charakterisiert, etwa durch aggressiv, dozieren, dominieren, schonungslos und unbelehrbar.
Generell werden die Befunde in Form von All-Aussagen formuliert. Kontrastiert wird das
negative „deutsche“ Verhalten antithetisch mit dem positiv gewerteten der Amerikaner. Eine
leichte Einschränkung der Aussage kann darin gesehen werden, dass hier fast durchgehend
der Zitatcharakter gewahrt bleibt entweder in der direkten Rede oder durch den Konjunktiv
der indirekten Rede. Andererseits finden sich auch Sätze im Indikativ sowie einige elliptische
Formulierungen, die in besonderer Weise stereotypisierend wirken: „Das Maximum an
Situationsungebundenheit und somit an Generizität ist gegeben.“630
zu (8): Pümpel-Mader (2007, S. 173) klassifiziert die „generische Substantivphrase mit
Präpositionalattribut“ als Typ 19. Das Demonstrativpronomen vor der Nationalitätenbezeichnung wirkt als „Aufmerksamkeitssignal für eine auffällige Referenz“ (Weinrich
3
2005, S. 440), was durch das schließende Ausrufezeichen verstärkt wird. Die
zugeschriebenen Eigenschaften werden durch Adjektivattribute modifiziert, die bedrohlichkriegerische Assoziationen auslösen (generalstabsmäßig, furchterregend); auch die dritte
angeführte Eigenschaften, die minutiöse Organisation, intensiviert diesen Eindruck.
zu (9): In diesem Satzgefüge wird der vorangestellte Kausalsatz durch einen eingeschobenen
Teilsatz unterbrochen. Dieser Teilsatz schränkt die durch den generischen Singular
hochgradig stereotype Formulierung ein und macht sie damit für den Leser leichter
akzeptabel.631
zu (10): Mit der Modalpartikel ja wird hier „auf ein gemeinsames Wissen Bezug genommen
oder angedeutet, dass etwas bekannt ist oder bekannt sein sollte“ (Duden Bd. 4 61998, S. 379);
die Partikel „weist auf ein gemeinsames, evidentes Vorwissen hin, das in der Kombination

630

Pümpel-Mader (2007), S. 242f. Die Autorin bestimmt Ellipsen hier als eigenen Typ stereotyper Ausdrucksformen (Typ 48).
631
Auch Pümpel-Mader (2007) beschreibt derartige Formulierungen, mit denen auf Gewährsleute bzw. den
Common Sense verwiesen wird, als kommunikative Strategie, mit denen möglichen Einwänden schon im
Vorfeld begegnet wird, „gleichzeitig distanziert sich der Sprecher von seiner Verantwortung für die Geltung der
Proposition“ (S. 324).
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mit einer Nationsbezeichnung als ein stereotypbeziehbares Wissen gedeutet werden kann.“632
Auch das Indefinitpronomen man wirkt verallgemeinernd.
zu (11): Hier wird ein britisches Heterostereotyp zitiert, damit wird das positive Autostereotyp
nachdrücklich bestätigt, ohne dass der Vorwurf des Selbstlobs erhoben werden könnte. Das
Nationalitätenadjektiv wird in Verbindung mit der Zwillingsformel der aufeinander
bezogenen positiven Substantive kollokativ zu einem qualitativen Wertbegriff aufgeladen,
was durch die Wiederholung noch verstärkt wird.
zu (12): Das Stereotyp wird doppelt eingeschränkt durch den Einschub so schien es sowie
durch die Nominalphrase Hang zu. Auf der anderen Seite betonen das metaphorische Verb
ersticken, das gradierende Indefinitadjektiv alle und die elliptische Ausklammerung die
Proposition.
zu (14): Auffällig ist, dass es offenbar keine deutsche Tugend an sich gibt; die Nominalgruppe
wird i.d.R. im Plural verwendet in Analogie – und Konkurrenz – zu den altbekannten preußischen Tugenden. Das Stereotyp ist weit verbreitet, die Journalisten können damit rechnen,
dass ihre Leser die inhaltliche Füllung und Präzisierung des abstrakten Ausdrucks Tugenden
problemlos leisten können.633 Die Aufladung des relationalen Nationalitätenadjektivs zu
einem Wertbegriff ist hier besonders deutlich. In Kontext der Fußball-Nationalmannschaft
wird die Nominalgruppe sehr häufig angeführt, vgl. dazu den folgenden Exkurs mit einer
Listung der Belege (S. 300-302).
zu (15): Die an sich eher positiv konnotierte Kollokation erscheint durch den Kontext sehr
negativ. Atypisch wird außerdem für die Gegenwart die Geltung des Stereotyps bestritten.
zu (16): Neben den expliziten All-Aussagen in der Oberflächenstruktur wird hier v.a. mit
Hilfe des generischen Singulars und des inklusiv gebrauchten Possessivpronomens unser
stereotypisiert. Die Autoren des rezensierten Bandes distanzieren sich von einigen bekannten
Autostereotypen wie Pflichterfüllung und dem – durch das Bestimmungswort des Kompositums negativ wertenden – Bienenfleiß und führen dafür teilweise neue und unübliche
Zuschreibungen wie die Fähigkeit zum vernetzten Denken, den Sinn fürs Große und Ganze
und das Streben nach Konsens und Solidarität an. Komplementär erscheinen die Deutschen
im Vergleich mit anderen Nationen als wenig nobel und tendenziell langweilig. Die
Stereotype werden eingeschränkt gebraucht und als aus dem rezensierten Buch übernommen
gekennzeichnet. Dazu dienen das Verb zuschreiben, der Konjunktiv der indirekten Rede
sowie das einschränkende Attribut als deutsche Tugend identifiziert.
zu (17): Das an sich positive Stereotyp deutscher Fleiß wird hier ironisch in sehr negativem
Kontext gebraucht. Neben dem Nationalitätenadjektiv verweist Blondkopf als Substantiv mit
Schemawert-Bezug634 auf die Nationalität, wobei es hier um die Subgruppe jugendlicher
Neonazis geht, deren Jargon in dem derben Ausdruck Fresse und dem umgangssprachlichen
kloppen aufgenommen und imitiert wird.

632

Pümpel-Mader (2007): Stereotypindikatoren Partikeln und Interjektionen (Typ 2), S. 73.
In anderen Belegen findet sich vor- oder nachgestellt eine inhaltliche Spezifizierung und Präzisierung (vgl.
etwa SZ 23.7.1998, S. 27).
634
Pümpel-Mader (2007, S. 105) beschreibt am Beispiel rothaarig „Adjektive mit Schemawert-Bezug“ als Typ 8
der stereotypen Ausdrucksformen. Für Substantive wie Blondkopf setzt sie dagegen keinen eigenen Typ an.
633
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Fazit:
Auffällig ist bei dieser Untergruppe von Autostereotypen, dass sie – je nach Kontext und
Perspektive des Schreibers/Sprechers – entweder sehr positiv oder sehr negativ wertend
gebraucht werden, kaum jedoch neutral auftreten. Dominant ist hier die Verbindung von
Nationalitätenadjektiv + Nomen, wobei auffallend viele Verbindungen als Kollokationen zu
werten sind635, die auf Eck- und Angelpunkte der deutschen Identität referieren. Belege finden
sich in allen untersuchten Zeitungen, auffällig breit vertreten ist das Stereotyp in der SZ.
c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: Bienenfleiß, Disziplin, Effizienz, Ethik, Fähigkeit zum
vernetzten Denken, Fleiß (3x), furchterregende Effizienz, generalstabsmäßigen Detailplanung, Gründlichkeit (2x), minutiöse Organisation, Perfektionismus, Pflichterfüllung,
Präferenzen fürs Soziale, Präzisionssinn, Sinn fürs Große und Ganze, Streben nach Konsens
und Solidarität, Systemfähigkeiten, Technik, Tradition, Tugend, Tugenden (3x), Verbissenheit,
Wertarbeit
Adjektive/Adjektivgruppen: aggressiv, effizient, optimal, penibel, pünktlich, sicher, überzeugt
von ihrer Sichtweise, unbelehrbar
Verben/verbale Syntagmen: dominieren, dozieren, hart erarbeiten, nach Perfektion streben,
schonungslos ansprechen
kontrastierende Ausdrücke: aufregend, Emotionalität, entspannt, locker, nobel, sanft, sorglos
Betonung der Typik: generischer Singular der Deutsche (2x)
Gradierung: Komparativ sorgloser, Superlativ am besten sein, Aufzählungen effizient,
pünktlich, sicher sowie unsere Tradition, unsere Ethik und unsere Präferenzen fürs Soziale
Einschränkung: als y gelten, jemandem etwas zuschreiben, tendieren zu, wie man sagt
(Parenthese), durch den Modus (Konjunktiv I der indirekten Rede), attributiv: als (…) Tugend
identifiziertes y
Kollokationen: deutsche Disziplin, deutscher Fleiß (2x), deutsche Gründlichkeit, deutscher
Präzisionssinn, deutsche Technik, deutsche Tugenden (wiederholt, vgl. Exkurs unten),
deutsche Wertarbeit
Pronomen: inklusives unser (dreimal wiederholt in der Aufzählung)
Exkurs: Deutsche Tugenden im Kontext der Fußballweltmeisterschaft
Zu einem der meist verwendeten Stereotype während der Fußballweltmeisterschaft wurden
die deutschen Tugenden, die teils schlicht als solche benannt, teils implizit ausgeführt, teils
explizit aufgezählt, teils kritisch hinterfragt wurden.636 Eine genauere Analyse dieser umfang635

Pümpel-Mader (2007) klassifiziert diese Nominalgruppen als Typ 26. Auch sie stellt fest: „Es besteht eine
ausgeprägte Tendenz zur Idiomatisierung“ (S. 182-188, bes. S. 182).
636
Nur selten werden dagegen britische bzw. englische Tugenden erwähnt. Diese beziehen sich zudem tatsächlich auf spielerische Aspekte, während die deutschen Tugenden moralisch-wertend aufgeladen sind. Typisch
britische Tugenden wie Einsatzstärke und Laufbereitschaft genügten jedoch hüben und drüben nicht, die
Abwehrreihen zu beunruhigen (FAZ 17.6.1998, S. 41). England’s virtues were predictable. And England’s
principal vice was nothing less than predictability (nach dem ersten Spiel der englischen Mannschaft gegen
Tunesien, TIMES 16.6.1998, S. 2). Tunisia [...] were outgunned by the traditional virtues of the English game.
[…] They showed direction and creativity as well as the discipline and solidity expected from an England side
(TIMES 16.6.1998, S. 23).
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reichen Beleggruppe würde den Rahmen der Arbeit sprengen, die ja Autostereotype im
Wesentlichen kontrastiv und vergleichend zu den Heterostereotypen heranzieht. Im
Folgenden soll eine exemplarische Auflistung der Belege den Gebrauch und die inhaltliche
Füllung des Begriffs verdeutlichen. Zur Verdeutlichung wird die Nominalgruppe deutsche
Tugenden – auch in Varianten bzw. ggf. mit Distanzierungsmarkern – durch Fettdruck
hervorgehoben.
Die drei ausführlichen Belege zu Beginn stehen für eine kritische, teils auch ironisierende
Hinterfragung des Begriffes, wie er für die seriösen Zeitungen nach dem Ausscheiden der
deutschen Nationalmannschaft typisch war:
(1) Der Tag, an dem wir Weltmeister wurden. [...] Und niemand schämte sich der deutschen
Tugenden, die damals in den allerhöchsten Tönen besungen wurden. [...] Die Erinnerung
an die frühen Jahre macht die akute Tugenddiskussion transparenter. Das Publikum
begnügt sich nicht mehr mit schmucklosen Siegen, die deutsche Fußball-Nationalelf möge,
bitte schön, filigran zu Werk gehen. Dem Ruf nach Champagner-Fußball begegnet der
Männer-Chor im deutschen Mannschaftsquartier mit dem diffusen Verweis auf „die
deutschen Tugenden.“ Was darunter zu verstehen ist, haben die Mitglieder des Ensembles
angedeutet, ohne präzise zu werden: Druck und Tempo erhöhen, wenn man schon müde ist,
den Willen einbringen, sich zusammenraufen, sich quälen, hart für die Ehre arbeiten. [...]
Der Tübinger Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger hat die „deutschen Tugenden“
mit der Fähigkeit umschrieben, einen Rückstand schnell wegzustecken und nicht
aufzugeben, wenn man am Rand einer Niederlage stehe. Ein deutscher Sieg werde nicht
artistisch-ästhetisch schön erspielt, sondern erkämpft. „Offenbar ist die Brechstange eine
deutsche Tugend“, zitiert ihn die Deutsche Presse-Agentur. [...] Der Tübinger Rhetoriker
Walter Jens, ein erklärter Fußball-Liebhaber, versteht unter „deutschen Tugenden, es muß
gesagt sein, in erster Linie sogenannte Sekundärtugenden, also Ordnung, Kraft, Disziplin
und Fleiß: Eigenschaften also, mit denen man vernünftige Prinzipien, aber auch Konzentrationslager einrichten und Abschiebe-Aktionen organisieren kann. Für Primärtugenden
wie Witz, Eleganz und Noblesse bleibt dabei wenig übrig“. Der praktizierte deutsche Weg
findet ausgerechnet dort Anhänger, wo deutsche Intellektuelle die Alternative zum deutschen
Gerackere sehen: in Brasilien, aber auch in Argentinien. [...] Der Glaubenskrieg wird somit
auch jenseits der deutschen Grenzen geführt, nur nicht mit der den Deutschen eigenen
Gründlichkeit und Vielfalt. Während „Das Streiflicht“ der Süddeutschen Zeitung „deutsche
Tugenden als Untugend“ geißelt, wird im Sportteil der gleichen Ausgabe die Tugend
gerühmt, mit Eigenschaften wie Einsatz, Willenskraft, Beharrlichkeit und Intelligenz die
spielerische Lücke zu den Hochbegabten zu schließen. [...] Der Fatalismus der anderen ist
ein weiteres Geheimnis des geradezu unheimlichen Erfolges deutscher Mannschaften. Doch
die Aufzählung der „typisch deutschen Tugenden“ wäre unvollständig ohne die Erinnerung
an die geniale Nationalmannschaft der siebziger Jahre, die 1972 Europameister wurde [...]
Wenn es nur nach den Sekundärtugenden gegangen wäre, hätte in der Vergangenheit die
DDR und nicht die Bundesrepublik Weltmeister werden müssen. Die deutsche Tugend
besteht in ihren verschwenderischen Momenten aus einem Mix aus Ästhetik plus Ballkunst
[...] Es ist die gleiche deutsche Sehnsucht nach einer Leichtigkeit des Seins, die Millionen
alljährlich nach Italien, Spanien oder Griechenland zieht, wo man auch mal fünf gerade
sein läßt. Aber nach ein paar Wochen schätzt man wieder die Ordnung, das System, die
Sauberkeit, den Wohlstand daheim als Heimat. [...] Eine ausgeprägte deutsche Tugend
besteht darin, nie die Hoffnung aufzugeben, solange ein Ball im Spiel ist. Die Deutschen
arbeiten hart daran. (FAZ 4.7.1998, S. 36)
(2) Es ist immer wieder das gleiche. Der Trainer hält eine aufrüttelnde Rede. Er schwört die
Mannschaft auf Willenskraft, Kampfgeist, Härte, Ordung [sic!] und Beharrlichkeit ein. [...]
Wenn Berti Vogts die „deutschen Tugenden“ beschwört, wenn Jürgen Klinsmann diese
Tugenden einzeln in die Kamera diktiert – dann schwingt darin immer die Geste der
Entschuldigung mit. Die deutschen Tugenden, lautet der unausgesprochene Gedanke, sind
dem Fußball wesensfremd. Sie sind das, was keiner wirklich sehen will, nicht mal die
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Deutschen selbst. Sie sind das letzte Mittel. Die brasilianischen Tugenden sind, wenn sie
zum Tragen kommen, einfach guter Fußball. [...] Die Rede von den deutschen Tugenden
taucht mit schöner Regelmäßigkeit auf, wenn der deutsche Fußball in Schwierigkeiten
steckt. Aber auch nur dann. Ansonsten sind sie nicht existent in diesem Land, und niemand
will sich zu ihnen bekennen. Der Fremde, der ihren Mythos untersuchen wollte, käme
schnell in Schwierigkeiten [...] Das Gesicht seines Gesprächspartners wird sich aufhellen,
in seinen Augen wird Stolz blitzen. „Ja sehen Sie“, wird er antworten, „wir sind gar nicht
so deutsch.“ Er wird elegant darauf hinweisen, daß immer dann, wenn die Fernsehkommentatoren der Welt von den „deutschen Panzern“ reden, zufällig Häßler oder Möller
im Bild sind. Und auf weitere Nachfragen käme nur noch ein zufriedenes Lächeln: Die
Willenskraft, der Kampfgeist, die Härte und die Beharrlichkeit, mit der wir alle an der
Änderung unseres Images arbeiten – sie haben sich wieder einmal bezahlt gemacht. Man
könnte noch weiter Druck machen und den Fremden völlig verwirren: Zum Beispiel, in dem
[sic!] man nachweist, daß es die deutschen Tugenden auch historisch nie gegeben hat.
Zumindest nicht nur in Deutschland, weshalb sie dann schon wieder nicht mehr deutsch
wären. Der beste Trick des Teufels war es bekanntlich, die Menschen zu überzeugen, es
gäbe ihn nicht. Und der beste Trick des Deutschen war es, die Welt zu überzeugen, er habe
gewisse singuläre Eigenschaften. Es wird zum Beispiel gern behauptet, seine Tugenden
seien vor allem in den beiden Weltkriegen zum Tragen gekommen, die er in diesem Jahrhundert angezettelt hat. [...] Außerdem gibt es ein paar Ereignisse in der Geschichte, zu der
ihrem eigenen Mythos gemäß eigentlich nur die Deutschen in der Lage waren: Die
Eroberung des amerikanischen Westens zum Beispiel, die nur mit extremer Willenskraft,
Kampfgeist und äußerster Härte zu schaffen war – oder der Aufbau des Britischen Empire,
der nur mit Fleiß, fanatischer Ordnungsliebe und perfekter Organisation gelingen konnte.
Nach Lage der Fakten aber waren die Deutschen dort entweder gar nicht oder nur in untergeordneter Rolle beteiligt, und das sagt eigentlich schon alles. [...] Wir Deutsche sind ein
Volk von Hochstaplern, die sich völlig zu Unrecht ein gefürchtetes Image zugelegt haben –
und diese Art von Täuschungsmanöver ist ja wohl das Undeutscheste, was es gibt. [...] Aber
selbst im Fußball stimmt die Rede von den deutschen Tugenden nur noch halb – denn
Willenskraft, Kampfgeist, Fleiß und Beharrlichkeit müßten auf dem Spielfeld ja irgendwie zu
sehen sein. Man sieht aber genau das gleiche wie im Land selbst, nämlich so gut wie nichts
(Die deutschen Tugenden / Lebenslügen, SZ 4./5.7.1998, S. 13).
(3) Und so ist jetzt die Gelegenheit, einmal einen stehenden Begriff zu untersuchen, dem sich
kein Sportinteressierter während der Fußball-Weltmeisterschaft entziehen konnte: die
deutschen Tugenden. Alle wissen, was damit gemeint ist. Disziplin, Tüchtigkeit, Kampf- und
Teamgeist, Arbeitsmoral und Fleiß. Nun wissen alle inzwischen auch, daß diese von
Bundestrainer Berti Vogts so erbarmungslos hochgehaltene Tugendtafel des deutschen
Fußballs sich im Viertelfinale verwirkt hat und von den Kroaten, dem Schiedsrichter und
den FIFA-Regelmachern auf unanständigste Weise ausgelöscht und respektlos zertrampelt
worden ist. [...] Keine Sorge: Mit gewohntem Fleiß, Arbeitsmoral und Disziplin finden wir
den Weg zurück zum Pfad deutscher Fußballtugend. Nur haben wir dann leider nichts
gelernt. (FAZ 11.7.1998, S. 32)

In diesen drei Belegen werden die deutschen Tugenden verschiedene Male konkretisiert und
aufgelistet. Wiederholt angeführt werden Arbeitsmoral, Beharrlichkeit, Disziplin, Einsatz,
Fleiß, Härte, Kampfgeist, Kraft, Ordnung, Tüchtigkeit und Willenskraft. Sehr deutlich wird
auch die negative Wertung der so erbarmungslos hochgehaltenen Tugendtafel, die in der
distanzierenden Abwertung als sogenannte Sekundärtugenden deutlich wird und in dem
Hinweis gipfelt, mit den angeführten Eigenschaften könne man auch Konzentrationslager
sowie Abschiebe-Aktionen organisieren.637 Nach der unbefriedigenden Leistung des deutschen
Teams während der Weltmeisterschaft werden die deutschen Tugenden als überholt, da verwirkt
637

Vgl. auch die entsprechende Wahrnehmung der Sekundärtugenden durch die britische Presse in Kap.
6.2.1.1.2.2, besonders Belege (2) und (3).
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dargestellt. Schließlich wird darauf hingewiesen, dass die deutschen Tugenden eben keineswegs
exklusiv den Deutschen zukämen, sondern beispielsweise beim Aufbau der Britischen Empire
bzw. der Eroberung des amerikanischen Westens ebenso zum Tragen gekommen seien.
Typischer als derartige ausführliche explikative Entfaltungen sind allerdings die mehr oder weniger
beiläufigen Erwähnungen der Nominalgruppe, was in der folgenden Auflistung deutlich wird. In der

Tabelle stehen rechts ausgewählte Belege, in denen die deutschen Tugenden und ihre
Varianten bzw. Modifizierungen wieder durch Fettdruck herausgehoben sind, in der linken
Spalte werden Hinweise zum jeweiligen Gebrauch gegeben. Innerhalb der Untergruppen sind
die Belege nach dem Erscheinungsdatum geordnet, sodass deutlich wird, dass der distanzierende Gebrauch unmittelbar mit der zunehmend negativer bewerteten Leistung der deutschen Mannschaft zusammenhängt.
unmarkiert

Verstärkung: ur-

Verstärkung: typisch

638

Im Fußball spielt das Glück eine sehr große Rolle. Das haben wir 1990 gehabt,
das haben wir 1996 gehabt, das hat die deutsche Mannschaft 1954 gehabt. Und sie
hat immer mit deutschen Tugenden gespielt. Wir können nicht brasilianisch
spielen, wir können nicht so spielen wie die Argentinier. Wir müssen unsere
Stärken zeigen. (Interview mit Berti Vogts, FAZ 4.6.1998, S. 39)
Man wird nach den herbeigekämpften Toren der Stürmer Oliver Bierhoff (51.) und
Jürgen Klinsmann (58.) wieder viel von deutscher Willensstärke und Kraft zu
hören bekommen und vom Respekt, den diese Tugenden den Gegnern abnötigen.
(SZ 26.6.1998, S. 37)
Körperlich wirken die Deutschen robust, der Selbstbehauptungswille ist stark und
der Glaube an den Erfolg groß. Wegen dieser Tugenden werden die Deutschen
gefürchtet und geschätzt. (FAZ 27.6.1998, S. 33)
Sehr viel Flair, sehr viel Romantik hatte man ohnehin nicht von den Deutschen
erwartet. [...] Sie meisterte die Vorrunde dank ihrer Kraft und ihrer Routine und
vertraut nun auf das berühmte Wort von der „Turniermannschaft“. Tatsächlich
kann sie, falls sie noch einmal alte Leidenschaft entdeckt, bis ins Finale vorstoßen.
Das ist keine Träumerei, zumal der Respekt der Konkurrenz vor der deutschen
Wucht kaum Grenzen kennt. [...] Der Fußballer der Zukunft muß 90 Minuten lang
bei Höchsttempo den Ball beherrschen und kombinieren können – und nicht nur
weggrätschen. Auch deutsche Tugend wird diesen Fortschritt nicht stoppen. (SZ
27./28.6.1998, S. 33)638
Berti Vogts: „Das war mit Abstand unsere beste Leistung. Und wir steigern uns
weiter. Wie unsere Mannschaft bei dieser Hitze gefightet und sich ausgepowert hat,
das waren deutsche Tugenden.“ (nach dem Achtelfinalsieg über Mexiko, BILD
30.6.1998, S. 11)
„Das war mit Abstand die beste Leistung, und wir steigern uns weiter. Es hat mir
gefallen, wie meine Mannschaft gefightet hat und bei der Hitze über die deutschen
Tugenden ins Spiel zurückgekommen ist. [...]“ (Bundestrainer Berti Vogts über
das Spiel Deutschland-Mexiko, FAZ 30.6.1998, S. 41)
Wir Deutschen haben etwas im Blut, um das uns die ganze Welt beneidet: Wir
geben nie auf! [...] Denn jetzt wissen alle, daß wir unsere ureigene Tugend, die
uns seit Generationen auszeichnet, immer noch besitzen. Kampf und Willen bis zum
Schlußpfiff. (Franz Beckenbauer, BILD 23.6.1998, S. 11)
Mit sehr viel Glück und typisch deutschen Tugenden hat die deutsche Nationalannschaft in ihrem zweiten Gruppenspiel am Sonntagnachmittag in Lens ein 2:2
gegen die Auswahl der Bundesrepublik Jugoslawien gerettet. [...] K.o. gegangen
und wieder aufgestanden: Dieser Nachmittag war am Ende typisch deutsch. (FAZ
22.6.1998, S. 33)

In diesem Einzelbeleg findet sich der seltene Gebrauch der Kollokation im Singular.
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Verstärkung: germanisch

Distanzierung:
Anführungszeichen

Distanzierung: Attribute

Distanzierung: Attribut +
Anführungszeichen
Distanzierung:
Schriftschnitt

Distanzierung:
Ironisierung

Distanzierung:
Wertung

explizite

„Nazideutschland gelang es nie, eine große Fußballmannschaft auf die Beine zu
stellen. Es war die demokratische Bundesrepublik, welche die germanischen
Tugenden auf das Spielfeld transponierte: Ordnung, Strenge, Seelenstärke und den
kriegerischen Stoizismus“, liest man diese Woche in „Marianne“: Mit dem
Fußball hat die Bundesrepublik die Dämonen der deutschen Vergangenheit
gezähmt. (FAZ 24.6.1998, S. 49)
Durch Einsatz, Willenskraft, Beharrlichkeit, Intelligenz und einen – warum auch
immer – unerschütterlichen Glauben an die eigene Stärke läßt sich bisweilen die
spielerische Lücke zu den Hochbegabten schließen. Und diese Eigenschaften sind
legitimer, unverzichtbarer Bestandteil des Mannschaftssports Fußball. Der
Bundestrainer nennt sie etwas pathetisch „die deutschen Tugenden“: jene offenbar typischen Mentalitätsmerkmale, die auch das Wirtschaftswunder ermöglichten,
die ein Land aus dem Nichts heraus zu erstaunlicher ökonomischer Blüte führten.
Sie fügten Nüchternheit und Effizienz des Arbeitslebens einem Spiel hinzu, das in
erster Linie von seiner Verspieltheit lebt. (Kommentar, SZ 1.7.1998, S. 33)
In fast ärgerlicher Penetranz predigte der Bundestrainer die „deutschen
Tugenden“, als wäre der deutsche Fußballer, ja der deutsche Mensch aus
genetischen Gründen oder durch schicksalhafte Bestimmung nicht in der Lage,
spielerisch zum Erfolg zu kommen. (SZ 6.7.1998, S. 4)
Immer wieder reden sich deutsche Mannschaften ein, das Ergebnis sei das Maß
aller Dinge im deutschen Fußball: der Wille, der Kampf, der Sieg. Das stimmt
gerade nicht, auch zum deutschen Fußball mit seinen berüchtigten deutschen
Tugenden gehört die Freude am Spiel, das Dribbling, die gelungene Kombination.
(SZ 30.6.1998, S. 31)
Sie [die deutsche Mannschaft, d.V.] hat die sogenannten deutschen Tugenden
eingebracht, Kampfgeist und Behauptungswillen, viel mehr stand ihr nicht zur
Verfügung. (SZ 6.7.1998, S. 29)
Technik und sportliche Souveränität kann man lernen, nicht nur diffuse „deutsche
Tugenden“. (FAZ 8.7.1998, S. 36)
Klar, daß [...] wieder der Ruf nach elitären Sportschulen ertönt. Auslese und
Aufzucht von Kindsbeinen an – diese Vision ist recht witzig, als sie genau jene
Denkweise offenbart, die Kritiker aus In- und Ausland meinen, wenn sie die Überbetonung typisch deutscher Sporttugenden rügen: Disziplin, Ordnung, Pflichterfüllung plus eine gewisse Seelenlosigkeit. (SZ 7.7.1998, S. 29)
Wenn der Gegner sich sicher wähnt und gedanklich schon zum Schampus greift,
dann ist der Moment gekommen, in dem der Deutsche sich aufbäumt, die letzten,
kaum mehr vorhandenen Kräfte mobilisiert und, wie der Bundestrainer sagt,
„möglich macht, was schon unmöglich schien“. Diese Mär wird auch diesmal,
nach dem glücklichen 2:2 (0:1) gegen Jugoslawien, wieder die Runde machen:
deutsche Tugenden, Kampf, Behauptungswille usw. (SZ 22.6.1998, S. 31)
Angst und bange konnte einem werden, als Jürgen Klinsmann mit vibrierender
Stimme die deutschen Tugenden beschwor. Rennen und kämpfen, Ball erobern
und sofort nach vorne damit, den Gegner 90 Minuten unter Druck setzen und
niemals, niemals aufgeben. Dann, sagte er mit fahlen Wangen nach dem 2:1 gegen
Mexiko, „sind wir nur schwer zu schlagen.“ Als würde den Kroaten im Viertelfinale ein Überfall nach Hunnen-Art drohen. (SZ 1.7.1998, S. 33)
Wacker gerackert, nie aufgegeben, technische Unzulänglichkeiten durch erhöhten
Energieausstoß ausgeglichen und fehlenden Spielwitz durch unerschöpfliche
Kampfkraft. Deutsche Tugenden sind deutsche Untugenden, immer schon
gewesen. (SZ 1.7.1998, S. 1)
Nachdem sich seine Mannschaft zu einem 2:1 gerackert hat, sagt Berti Vogts:
„Nur der Kampf hat uns dazu verholfen, im schönen Frankreich bleiben zu
können.“ Verteidiger Kohler ergänzt: „Wir haben deutsche Tugenden gezeigt, das
ist das Entscheidende.“ Ist Kampf deutsch? Ist Kampf eine Tugend? Der deutsche
Dampfwalzenfußball entspringt nicht nationalen Eigenschaften, sondern Hilflosigkeit. Weil sie nicht kreativ spielen können, müssen die Spieler kämpfen. (ZEIT
2.7.1998, S. 56)
Bis dahin hatte die deutsche Elf, wie Vogts richtig feststellte, ihr bestes Spiel bei
dieser WM geboten. Endlich kam sie hinaus über die Limitierung durch deutsche
Sekundärtugenden. (SZ 6.7.1998, S. 29)
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Distanzierung: explizite
Wertung + Interjektion

Distanzierung: explizite
Wertung + Anführungszeichen

Nach jedem Spiel wurden sie aufs neue gepriesen, die ach so deutschen Tugenden
Willensstärke, Kampfkraft und (vor allem) die Sonderportion Glück, mit deren
Hilfe sich die Nationalelf von Spiel zu Spiel quälte. Nach nur vier dieser Spiele war
das Glück der Deutschen aufgebraucht, was bleibt, ist die Frage nach den Tugenden. Kurzsichtigkeit und Selbstüberschätzung hießen die Tugenden, die die meisten deutschen Spieler nach dem Mexiko-Spiel für sich entdeckten. Die Tugenden
Ratlosigkeit, Realitätsferne und Schönfärberei legten dann nach dem KroatienSpiel sowohl Spieler als auch Trainer an den Tag. (Leserbrief FAZ 9.7.1998, S. 8,
ebenfalls abgedruckt in SZ 11./12.7.1998, S. 15)
„Die deutschen Tugenden“ beschwört Vogts andauernd, in diesem Dialekt, den
jeder Provinzbühnenkabarettist nachäffen kann, und die in Wahrheit seine eigenen
sind: Rackern und Rennen und Durchhalten vor allem [...] Assauer hat sich feiern
lassen dafür, daß er eine Mannschaft zusammengekauft hat, in der praktisch kein
Deutscher mehr steht, statt dessen vor allem museale Belgier und Holländer, die
deutsche Tugenden pflegen: rackern und kämpfen und nie aufgeben. [...] Vor dem
Abflug hat Sebastian [Kehl, d.V.] ein Interview gegeben und gesagt, die deutschen
Junioren könnten bestimmt ins Endspiel kommen, „wenn wir auf die deutschen
Tugenden bauen“. Sebastian Kehl ist 18 Jahre alt. Hat Berti Vogts die Jugend
verdorben? (SZ 20.7.1998, S. 3)

6.2.1.2.1.4 Konservatismus, Bürokratie, Langeweile

a) Belege
(1) Das ist das Paradoxe an der deutschen Krankheit: Es wird so viel getan – und so
wenig geändert. [...] Die deutsche Krankheit ist eine geistige Mobilitätsblockade:
Bestehendes wird so lange festgehalten und verbessert, bis einen der Markt oder der
Mitbewerber bestraft. [...] Geradezu paradox ist die Mobilitätssabotage durch eine
typisch deutsche Tugend: die Tagesordnung. (Kommentar mit dem Titel Die deutsche
Denkblockade, SZ 13.7.1998, S. 18)
(2) In der alltäglichen Apokalypse hatte die Gesellschaftskritik ihren Höhepunkt und
zugleich ihr Ende erreicht. Als Kulturkritik ist sie ein urdeutsches, also reaktionäres
Prinzip. An allem findet sie etwas auszusetzen: an der Jugend, der Mode, der Musik,
der Kunst. (SZ 18./19.7.1998, S. 13)
(3) Noch besorgniserregender ist allerdings die schleichende Abschaffung der deutschen
Sprache. In Aachen zum Beispiel wagte es ein ortsansässiger Lebensmittelhändler,
französische Fanta-Dosen und englische Nudelsuppen an deutsche Kunden zu
verkaufen. Quel horreur! Glücklicherweise warf sich ein unerschrockener
Oberkreisdirektor in die Bresche gegen die undeutschen Umtriebe, ließ per Dekret
verkünden, daß Aufschriften in Englisch und Französisch deutsche Verbraucher
überforderten und verdonnerte den Drahtzieher der kulinarischen Internationale zu
einem Bußgeld von 2000 Mark. [...] Doch Rettung naht. Von der Bild-Zeitung. Die
bietet, mit der Aktion „Ich fahre zu Lady Di“, den ultimativen Wochenendtrip für
kulturell erniedrigte, nekrophile Tütensuppenesser: „Sie wohnen in einem der
exklusivsten Hotels der Stadt. Sie sehen Paläste, in denen Diana gelebt, geliebt und
gelitten hat. Sie treffen Menschen, die Diana kannten. Sie können mit ihnen dinieren
und ihnen Fragen stellen. Natürlich“, beruhigt uns Bild, „stehen wir ihnen zur Seite,
übersetzen ihre Fragen.“ So ist es recht. Wir wollen leben, lieben, leiden, und zwar
auf deutsch! (SZ 18./19.7.1998, S. 13)
(4) Aber eigentlich hielten sie ihn für stinklangweilig, dröge, unangenehm zuverlässig,
typisch deutsch. (über die Meinung der Franzosen zu Jan Ullrich, SZ 30.7.1998, S. 31)
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(5) Die Überwachung von Abläufen und Abstellplätzen geschieht penibel wie die
Parzellenvergabe in deutschen Schrebergartenkolonien. (SZ 30.7.1998, S. 31)
(6) Deutschland sei stumpf, banal und ausdruckslos, sagt der konservative Zeitgeistkritiker, wann immer man ihn läßt. Nach Jahren seiner Sozialstaatslethargie sei der
Rossinideutsche nicht mehr tragisch, nur ironisch, so leblos ironisch. (ZEIT 25.6.1998,
S. 37)
(7) Deutschland gilt als besonders regulierungsfreudig (ZEIT 30.7.1998, S. 16)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Die Nominalgruppe die deutsche Krankheit wird bereits bei der Ersterwähnung mit
dem bestimmten Artikel verwendet und damit als bekannt vorausgesetzt, auch wenn erst in
den folgenden Sätzen eine Präzisierung dieser Krankheitsmetapher erfolgt. Ähnlich wie bei
der Kollokation britische Krankheit liegt hier eine allgemein bekannte feste Fügung vor.639
Das Nationalitätenadjektiv wird bereits im Titel des Artikels mit einem präzisierenden
nominalen Kern verwendet sowie im letzten hier zitierten Satz mit dem zusätzlich
verstärkenden Attribut typisch auf das Substantiv Tugend bezogen640; in der Apposition
erfolgt die inhaltliche Konkretisierung. Anders als bei den bereits oben angesprochenen
deutschen Tugenden, die ja synonym für abstrakte Verhaltensweisen stehen, erfolgt dies hier
durch ein Konkretum, wobei die semantische Gleichsetzung von Tugend und Tagesordnung
zumindest fragwürdig ist. Diese Tugend kann nur ironisch verstanden werden. Auffällig an
diesem Beleg ist die Häufung negativ wertender Ausdrücke.
zu (2): Wenn die liberale SZ urteilt, Kulturkritik sei ein urdeutsches, also reaktionäres
Prinzip, wertet sie das Autostereotyp eindeutig negativ und führt es gleichzeitig weiter aus.
Damit liegt hier eine dreifache Intensivierung der Aussage vor: Drucktechnisch wird das
Bestimmungswort in der Determinativzusammensetzung Kulturkritik hervorgehoben (im
Original durch Kursivschreibung); morphologisch dient das Präfix ur- vor dem Nationalitätenadjektiv der Augmentation, semantisch wird das negativ wertende Attribut reaktionär
durch das Adverb also direkt auf den Nationalitätenausdruck bezogen. Im folgenden Satz
wird die Aussage inhaltlich präzisiert, wobei die Wahl des verbalen Syntagmas (etwas
auszusetzen finden an) die ausgedrückte Haltung negativ wertet.
zu (3): Die Präfigierung undeutsch ist wegen der propagandistischen Verwendung v.a.
während des Nationalsozialismus im öffentlichen Sprachgebrauch weitgehend tabuisiert und
kommt heute nur in eindeutig ironischen Kontexten wie in dieser Glosse vor, in der die
Präfigierung durch Wortwahl und Kontext ironisiert und damit in ihrer ursprünglichen
Bedeutung neutralisiert wird. Die Ironie wird in diesem Beleg u.a. durch die uneigentliche
Bedeutung der Adjektivattribute und Verben getragen ebenso wie durch die – teils fremdsprachlichen – Kommentare des Journalisten, besonders in den beiden abschließenden Sätzen.
Hier wird der Nationalitätenausdruck als Wertbegriff verwendet und durch die dreigliedrige
639

„Seit mehreren Jahren schon geistert durch Abhandlungen und Studien der Wirtschaft der Begriff ‚Die
Deutsche Krankheit’. In den internationalen Veröffentlichungen hat sich die englische Übersetzung ‚The
German Disease’ als Sinnbild für Verkrustung und Erstarrung gebildet. Kaum einem deutschen Bürger ist
entgangen, daß die Welt mit einer Mischung aus Häme und kopfschüttelndem Unverständnis auf die Deutschen
schaut. Immer wenn ein Staat oder eine Organisation als unreformierbar gelten, spricht man international von
‚The German Disease’“ (www.zeitreport.de/deutschekrankheit.htm). Vgl. dazu auch: Bode, Sabine: Die
deutsche Krankheit – German Angst. Stuttgart 22007. Zur „britischen Krankheit“ vgl. etwa Kamm/Lenz (2004),
S. 244-250.
640
Zum Begriff der deutschen Tugenden vgl. Kap. 6.2.1.2.1.3.
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alliterierende Aufzählung der Universalmenschliches ausdrückenden Verben ad absurdum
geführt.
zu (4): Das Nationalitätenadjektiv als letztes Glied der asyndetischen Reihung negativ
wertender Ausdrücke – auch das an sich positive Wertwort zuverlässig wird ja durch das
Attribut unangenehm negativ umgewertet – liefert die kommentierende Zusammenfassung
und Charakterisierung der zuvor angeführten Eigenschaften, es dient hier gleichsam als Oberbegriff. Die Aufzählung ist konvers zum oben abgedruckten Beleg über Michael Schumacher
(Kap. 6.2.1.1.2.5). Im Fazit der Adjektivgruppe typisch deutsch liegt sowohl ein
Autostereotyp wie ein vermutetes Heterostereotyp vor. Letzteres wird durch das Pronomen sie
der Fremdgruppe der Franzosen zugeschrieben und durch das verbale Syntagma halten für
gleichzeitig in seinem Wahrheitsgehalt eingeschränkt.
zu (5): Der Beleg über die Logistik der Formel 1 ist als Vergleichskonstruktion ausgeführt:
Das ohnehin auf Deutschland referierende Substantiv Schrebergartenkolonie wird durch das
Nationalitätenadjektiv in seinen konnotativen Bedeutungsmerkmalen gesteigert. Auch das
adjektivische Prädikativ penibel trägt zu einer Intensivierung der Aussage bei.641 PümpelMader bezeichnet derartige Adjektivphrasen im Anschluss an Thurmair als „polare Gradvergleiche“, da „die bezeichnete Eigenschaft in höchstem Ausprägungsgrad vorliegt“.642
zu (6): In der Aufzählung werden Deutschland eine Reihe negativer Eigenschaften
zugeschrieben, die sich dem Oberbegriff der Langeweile zuordnen lassen, wobei sich
allerdings einige Distanzierungssignale finden: Nicht nur der Konjunktiv der indirekten Rede
schränkt die Verbindlichkeit der Zuschreibung ein, auch die Attribuierung konservativ wirkt
in der linksliberalen ZEIT ebenso distanzierend wie der ironische Temporalsatz oder das
okkasionelle Kompositum Rossinideutscher, das sich intertextuell auf den Film Rossini643
bezieht. Als atypische Eigenschaft wird den Rossinideutschen, die als Gegenbegriff zu den
konservativen Zeitgeistkritikern zu verstehen sind, Ironie zugeschrieben, wobei diese
allerdings durch den Kontext, die Fokuspartikel nur und das durch so gradierte Attribut leblos
negativ bewertet wird und im Gegensatz zu dem als vergangen charakterisierten tragisch
steht.
zu (7): Das Stereotyp wird syntaktisch durch das verbale Syntagma gelten als eingeschränkt,
andererseits verstärkt die Intensivpartikel besonders das adjektivische Kompositum, in dem
ein positives Grundwort durch ein negatives Bestimmungswort modifiziert wird.644
Fazit:
Dieses bekannte und weit verbreitete Stereotyp wird im Untersuchungszeitraum mehrfach in
den beiden liberalen Blättern thematisiert und erscheint dort generell negativ gewertet. Es
wird typischerweise durch stark negativ wertende Ausdrücke – oft noch verstärkt durch ihr
Auftreten in Aufzählungen – realisiert, die häufig auf unterschiedliche Weise weiter gradiert
sind. Das Nationalitätenadjektiv wird hier i.d.R. als Qualitätsadjektiv und nicht als Bezugsadjektiv verwendet.

641

Vgl. das folgende, eindeutig negative Interpretament zu penibel: „bis ins Einzelne so genau, dass es schon
übertrieben od. kleinlich ist“ (Duden Bd. 5, 92007, S. 777).
642
Pümpel-Mader (2007), S. 190. Sie weist hier auch darauf hin, dass bei dieser stereotypen Ausdrucksform
(Typ 29) wieder einmal das „Potenzial der Ausdrucksform“ wirkt: „Die ausdrucksseitige Geprägtheit festigt die
Tendenz zur Idiomatisierung“.
643
Eine Satire aus dem Jahr 1996, Regie: Helmut Dietl.
644
Auch Fleischer/Barz klassifizieren –freudig als Kompositionsglied (Fleischer/Barz 1992, S. 229).
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c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: Apokalypse, Bußgeld, Dekret, geistige Mobilitätsblockade,
Gesellschaftskritik, Krankheit (2x), Kulturkritik, Mobilitätsblockade, Mobilitätssabotage,
Parzellenvergabe, Rossinideutscher, Schrebergartenkolonien, Sozialstaatslethargie, Tagesordnung, Tugend, Umtriebe, Zeitgeistkritiker
Adjektive/Adjektivgruppen: ausdruckslos, banal, dröge, ironisch, leblos ironisch, penibel,
reaktionär, regulierungsfreudig, stinklangweilig, stumpf, unangenehm zuverlässig
Verben/verbale Syntagmen: bestrafen, etwas auszusetzen finden an, viel getan – wenig
geändert
kontrastierende Ausdrücke: tragisch
Zitatwörter/fremdsprachige Ausdrücke: Lady Di (Pseudoanglizismus)645, Quel horreur
Betonung der Typik: generischer Singular: der Rossinideutsche, Attribut typisch vor der
Nationalitätenbezeichnung deutsch (2x), Präfix un-: undeutsch
Gradierung: Präfix ur-: urdeutsch, Intensivpartikeln besonders und so, Fokuspartikel nur,
Aufzählungen: leben, lieben, leiden; stinklangweilig, dröge, unangenehm zuverlässig, typisch
deutsch; stumpf, banal und ausdruckslos
Einschränkung: durch syntaktische Mittel: halten für, gelten als, durch den Modus (Konjunktiv I der indirekten Rede)
Kollokationen: deutsche Krankheit (2x), deutsche Tugend
Pronomen: sie (bezogen auf die Fremdgruppe der Franzosen)
6.2.1.2.1.5 Maßlosigkeit

a) Belege
(1) Auch wenn es sich noch nicht bis nach Hongkong herumgesprochen hat, der Deutsche
hat sich mächtig verbessert in den letzten Jahrzehnten. Er ist nämlich normal
geworden: ein bißchen reich, ein bißchen faul und eroberungslüstern bloß noch beim
Frühstücksbüffett [sic!] im Club Méditerranée. Der Deutsche ist nicht mehr böse,
sondern wie alle. (Glosse über einen stereotypisierenden Artikel in der Hongkonger
Zeitung APPLE DAILY, SZ 9./10.5.1998, S. 17)
(2) [...] absurde Vorwürfe, die vermuten lassen, daß es bei Berti Vogts nur Fassade ist,
wenn er seinen Spielern Fairneß predigt – in Wirklichkeit war er der schlechteste
Verlierer von allen, die bei der WM verloren haben. Und er bediente das Klischee
vom Deutschen, dem es nicht gelingt, sich damit abzufinden, daß andere manchmal
besser sind. (SZ 20.7.1998, S. 3)
(3) „[...] Der Deutsche ist enttäuscht. Ich habe vorher gesagt, wenn wir bei der WM das
Achtelfinale überstehen, haben wir viel erreicht. Aber der Deutsche ist maßlos. [...]“
(Zitat Berti Vogts, SZ 20.7.1998, S. 28)

645

Vgl. dazu auch Kap. 5.2.1.2.
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(4) Bismarck als personifizierte Entfaltung deutschen Wesens und Nationalcharakters [...]
Verhängnisvolle Auswüchse deutscher Überlegenheitsgefühle [...] War Bismarck doch
Wegbereiter deutscher Großmannssucht? (über den Bismarckkult im Wilhelminischen
Deutschland, SZ 25./26.7.1998, S. I)
(5) Fehlt den Deutschen was? hat Sontheimer immer wieder gefragt, weil er um sich
herum viel schäumende Rhetorik, Maßlosigkeit und Übertreibung feststellte. Und
geantwortet: „Uns gebricht es an der Tugend der Gelassenheit.“ (SZ 31.7.1998, S.
13)
(6) Sein Vorgänger [...] habe wahren hanseatischen Pragmatismus bewiesen (ZEIT
14.5.1998, S. 42)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Der Textsorte Glosse entsprechend wird hier in ironischem Duktus über nationale
Stereotype gehandelt, wobei das bekannte Heterostereotyp des eroberungslüsternen und
bösen, d.h. des hässlichen Deutschen, als nicht mehr zutreffend zurückgewiesen wird.
Zweimal wird stattdessen konstatiert, die Deutschen seien ein normales Volk geworden. Verstärkt wird die Ironie durch den durchgehenden Gebrauch des generischen Singulars, womit
ein typisches Merkmal stereotypen Sprechens aufgegriffen und persifliert wird.
zu (2): Die Maßlosigkeit äußert sich hier in der Weigerung, eine Niederlage zuzugeben, was
einem Klischee vom Deutschen entspreche. Dass dieses Klischee hier bedient wird, zeigt
implizit, dass es der Journalist eben doch zumindest teilweise für zutreffend hält. Als Gegenbegriff wird mit Fairneß ein zentrales britisches Autostereotyp angeführt.
zu (3): In diesem Beleg wird der generische Singular zweimal ohne Distanzierungszeichen
verwendet. Zunächst beschreibt der damalige Bundestrainer das Gefühl seiner Landsleute
nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM als Enttäuschung, um diese dann – auch durch parallele syntaktische Strukturen – sofort auf das
negative Autostereotyp der Maßlosigkeit zurückzuführen. Diese Haltung steht in deutlichem
Gegensatz zu der zuvor geäußerten Expertenmeinung des Sprachers selbst, was durch die
einleitende adversative Konjunktion aber verdeutlicht wird.
zu (4): Die Häufung negativ wertender Ausdrücke lässt keinen Zweifel daran, wie die
Zwillingsformel des deutschen Wesens und Nationalcharakters zu bewerten ist. Diese unterspezifizierten und inhaltlich fragwürdigen Begriffe werden nicht weiter konkretisiert,
hypostasieren jedoch die Existenz eines spezifischen Deutschtums. Auch wenn es hier um
einen historischen Kontext geht, sind die Nominalgruppen deutsche Überlegenheitsgefühle
und deutsche Großmannssucht in ihrer Referenz nicht notwendig als vergangen
gekennzeichnet.
zu (5): Die Aufzählung schreibt den Deutschen drei negative Einstellungen zu, die quasisynonym zu verstehen sind und im Gegensatz zu der positiven Tugend der Gelassenheit
stehen. Die Wirksamkeit der Aussage wird sowohl durch das inklusiv gebrauchte Pronomen
uns verstärkt wie auch dadurch, dass die Expertenmeinung als die Antwort auf eine eingangs
gestellte Frage in direkter Rede erscheint.
zu (6): Hier liegt ein unübliches Stereotyp vor, das allerdings auch nicht den Deutschen
allgemein, sondern nur einer in mancher Hinsicht als atypisch wahrgenommenen Teilgruppe
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zugeschrieben und damit eingeschränkt wird. Den Hanseaten, deren Heimatstadt an anderer
Stelle auch als die englischste Stadt der Welt bezeichnet wird (vgl. Kap. 6.2.1.1.1.4), wird ein
Gegenbegriff zur Maßlosigkeit zugesprochen, nämlich der eigentlich zum Image der Briten
gehörende Pragmatismus (vgl. Kap. 6.2.1.1.1.9), der durch das Adjektivattribut wahr noch
verstärkt wird.
Fazit:
Das Stereotyp des aggressiv nach Macht strebenden Deutschen, das ja historisch eng mit der
imperialistischen Politik des Kaiserreichs und des nationalsozialistischen Deutschlands
verbunden ist, wird meist distanzierend gebraucht bzw. offen zurückgewiesen. Stattdessen
wird teilweise eingefordert, die Deutschen endlich als „normale“ Nation anzusehen. Der
kriegerische, hässliche Deutsche gilt als überholt. Nicht überholt, aber insgesamt eher als
peripher anzusehen, ist hingegen das Stereotyp der allgemeinen Maßlosigkeit, die im
Gegensatz zu einer positiv gewerteten Gelassenheit steht. Nur einmal wird – allerdings nur
einer Teilgruppe der Deutschen – atypisch Pragmatismus zugeschrieben.
c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: Großmannssucht, hanseatischer Pragmatismus, Maßlosigkeit, Nationalcharakter, schäumende Rhetorik, der schlechteste Verlierer von allen,
Überlegenheitsgefühle, Übertreibung, verhängnisvolle Auswüchse
Adjektive/Adjektivgruppen: ein bißchen faul, ein bißchen reich, enttäuscht, maßlos, normal
kontrastierende Ausdrücke: böse, eroberungslüstern, Fairneß, Tugend der Gelassenheit
Betonung der Typik: generischer Singular (in drei Belegen), attributives viel, wahr
Gradierung: Superlativ der schlechteste Verlierer von allen, Aufzählungen: ein bißchen reich,
ein bißchen faul und eroberungslüstern bloß noch beim Frühstücksbüffett [sic!] im Club
Méditerranée sowie schäumende Rhetorik, Maßlosigkeit und Übertreibung
Einschränkung: auch wenn es sich noch nicht […] herumgesprochen hat; nicht mehr [...],
sondern, Kennzeichnung als Klischee
Kollokationen: deutsche Großmannssucht, deutsche Überlegenheitsgefühle, deutsches Wesen
Pronomen: inklusiv gebrauchtes Pronomen der 1. Person Plural in (3) und (5)
6.2.1.2.1.6 Unhöflichkeit und Unzugänglichkeit

a) Belege
(1) Nach dem Gewinn gefragt, zeigt sich Bosch in alter deutscher Tradition zugeknöpft.
(FAZ 20.7.1998, S. 25)
(2) die spröden Deutschen (über das Team Telekom, SZ 27.7.1998, S. 23)
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(3) und last but not least dem Prototyp des deutschen Baumarktverkäufers, der ihm eine
Lektion in germanischer Unfreundlichkeit erteilt. (über das Programm eines britischen
Kabarettisten, SZ Extra Kabarett & Literatur 18.-24.6.1998, S. 11)646
(4) Der deutsche Weg – geradlinig, sachlich, hin und wieder knüpplig und wenig höflich –
(Zitat eines deutschen Personalchefs, ZEIT 28.5.1998, S. 24)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Die Typik der Aussage wird in der Nominalgruppe sowohl durch das Attribut alt vor
dem Gesamtbegriff deutsche Tradition wie auch durch die Semantik des nominalen Kerns
selbst verstärkt, obwohl hier an sich kein allzu zentrales Stereotyp angesprochen wird.
zu (2): In dieser Grundform stereotyper Ausdrucksformen drückt das Adjektivattribut den
Schemawert explizit aus, wobei mit spröde ein relativ neutraler Ausdruck gewählt wurde.
Pümpel-Mader (2007) führt unter diesem Typ stereotyper Ausdrucksformen den verwandten
Schemawert steif wiederholt als konventionellen Partnerausdruck zu Engländer bzw. Brite an
(Typ 18, S. 169ff.).
zu (3): Dieser Beleg zeichnet sich durch eine mehrfache Verstärkung aus: Sowohl das Nomen
Prototyp wie auch das Attribut germanisch und der Phraseologismus jemandem eine Lektion
erteilen intensivieren den stereotypen Charakter der Aussage. Der deutsche Baumarktverkäufer verkörpert ein personifiziertes Stereotyp, auf den auch das Schlagwort von der
„Servicewüste Deutschland“ verweist; der nominale Kern wird im Kontext als Substantiv mit
Schemawert-Bezug verstanden.647
zu (4): Die Aufzählung in der Parenthese füllt den hypostasierten deutschen Weg inhaltlich
aus, wobei erst zwei eher positiv wertende Adjektive, im Anschluss aber zwei negative
genannt werden. Alle vier Ausdrücke gehören dem gleichen Wortfeld an; die negativen
Adjektive sind attributiv eingeschränkt, das eine temporal, das andere, für dessen Verneinung
die Präfigierung unhöflich zur Verfügung stünde, wird nur vorsichtig durch das Attribut wenig
in seiner Bedeutung eingeschränkt.
Fazit:
Das Stereotyp der Unfreundlichkeit ist bekannt und gehört zu den zentraleren Bestandteilen
des deutschen Auto- wie Heterostereotyps. Im vorliegenden Korpus ist es eher selten
vertreten, in der Bildzeitung findet sich kein Beleg dazu. Es wird stets bestätigend gebraucht.
Weniger verbreitet ist die Variante der Unzugänglichkeit, die Berührungspunkte zu der
häufiger den Briten zugeschriebenen Steifheit besitzt.
c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: deutscher Baumarktverkäufer, Unfreundlichkeit
Adjektive: geradlinig, knüpplig, sachlich, spröde, zugeknöpft
verbale Syntagmen: jemandem eine Lektion erteilen

646

Die Fluglinie Deutsche BA wirbt in einer Anzeigenkampagne in deutschen Zeitungen dagegen explizit mit
ihrem freundlichen Service und der angenehmen Atmosphäre (u.a. ZEIT 20.5.1998, S. 30, ähnlich auch ZEIT
10.6.1998, S. 28).
647
Vgl. auch Anm. 634.
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Betonung der Typik: Nationalitätenbezeichnung germanisch, Präpositionalphrase in alter
deutscher Tradition, Semantik des nominalen Kerns Prototyp
Gradierung: Aufzählung: geradlinig, sachlich, hin und wieder knüpplig und wenig höflich
Einschränkung: temporal durch hin und wieder

6.2.1.2.2

Britische Presse

6.2.1.2.2.1 Lebensstil

a) Belege
(1) And when it comes to queueing we are world champions. “It’s very much a British
thing to queue up in an orderly fashion,” says Gill Mackenzie, secretary of the
Campaign for Courtesy. […] “But there’s a lot of support in this country for the idea
of queueing. A lot of people actually enjoy a good queue.” (SUN 21.7.1998, S. 8)
(2) We’re all going gambling mad: We are turning into a nation of gamblers, spending
billions every year on lottery tickets, sporting bets and premium bonds. (Überschrift
und erster Satz, TIMES 13.6.1998, S. 64)
(3) a self-consciously individualistic society such as Britain (TIMES 2.7.1998, S. 24)
(4) a nation as mad about sports as the British (TIMES 4.7.1998, S. 21)
(5) fashion-conscious Brits (GUARDIAN 9.6.1998, Higher Education S. IV)
(6) The British have a strong need to escape, much more so than our continental
neighbours because we live on an island and are aware of the oppressive
parochialism of our isolation. A lot of British history may be explained by the need to
depart these shores, to conquer and forage abroad, to set up base camps in order to
exploit the hinterland of new continents. […] The northern Europeans were among the
last in Asia and Europe to put down roots and build societies. So it might be that the
widespread desire to leave Britain, as manifested in these polls, owes something to a
genetically inherited wanderlust. It’s a fanciful idea and I prefer explanations about
our dreams of leaving which includes the smallness of our country, the almost
insufferable stability and gentility of our culture and the sense that a neighbour is
never very far away (GUARDIAN 11.7.1998, S. 1f.).
(7) the cool Britain of rock music and film (GUARDIAN 25.7.1998, S. 26)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Schlangestehen wird hier explizit als britisch gekennzeichnet; die Briten werden sogar
als Weltmeister in dieser Disziplin bezeichnet.648 Während das Pronomen we und die Nationalitätenbezeichnung in der Nominalgruppe a British thing das Verhalten generalisieren, wird
diese Generalisierung der Referenzgröße im Folgenden zweimal durch a lot of wieder eingeschränkt. Queuing wird dabei mehrfach mit positiv wertenden Ausdrücken in Verbindung
gebraucht, die die – zumindest für Nichtmitglieder der Eigengruppe – an sich eher lästige
Tätigkeit als lustvoll erscheinen lässt (to enjoy a good queue). Das geordnete Anstehen wird
648

Vgl. auch Mikes (1966): ”Queueing is the national passion of an otherwise dispassionate race” (S. 48).
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als Expertenzitat von einer Vertreterin der Campaign for Courtesy verfochten und damit in
den Rahmen generell höflichen Verhaltens eingeordnet. Inklusiv gebrauchte Personalpronomen (we) und Demonstrativpronomen (in this country) verstärken die Identifikation des
Lesers mit der Aussage.
zu (2): Die syntaktische Struktur der Überschrift wiederholt sich im ersten Satz; dabei wirkt
das inklusiv gebrauchte Personalpronomen we stark identifizierend. Das Stereotyp des wettbesessenen Briten wird im Text durch eine vage Mengenangabe belegt und durch die folgende
dreigliedrige Aufzählung verstärkt.
zu (3): Hier liegt ein eher seltener Typ stereotyper Ausdrucksformen vor.649 Das Stereotyp ist
vorsichtig formuliert: Zunächst wird der nominale Kern society mit zwei semantisch
verwandten Eigenschaften charakterisiert, als ein Beispiel dafür wird Großbritannien genannt.
Damit beansprucht das Land keine Einmaligkeit, sondern erscheint als beispielhafter Vertreter
der genannten Eigenschaften. Zugrunde liegt die Prädikation Britain is a self-consciously
individualistic society, wobei die Proposition eben nicht als All-Aussage formuliert wird. Ein
derart zurückhaltend formuliertes Steretoyp ist – v.a. in seriösen Printmedien – sehr viel
akzeptabler als ein offener ausgesprochenes.
zu (4): Ähnlich wie im vorangegangenen Beleg werden auch hier wieder in einem
zurückhaltend formulierten Stereotyp die Briten als beispielhaft für eine bestimmte
Einstellung bezeichnet.
zu (5): Die umgangssprachliche Kurzform der Nationenbezeichnung (vgl. auch Kap. 6.1.1.3)
passt semantisch zum Inhalt des Adjektivattributs.
zu (6): In diesem Beleg wird die relativ hohe Zahl von auswanderungswilligen Briten
analysiert. Der Journalist weist darauf hin, dass im Jahr 1993, unter Premierminister John
Major, sogar die Hälfte der Briten angegeben hatte, emigrieren zu wollen. Die Geographie
Großbritanniens, die relativ kleine, dicht besiedelte Insel und damit einhergehend die
Provinzialität der Bewohner werden als Gründe für den Auswanderungsdrang angegeben. Das
Leiden an der Insularität kommt in Nominalgruppen wie these narrow shores, our island jail,
these congested islands zum Ausdruck. Auffällig ist wieder der inklusive Gebrauch von
Pronomen der 1. Person Plural, der offenbar auch die zwei Drittel der Bevölkerung, die nicht
auswandern wollen, umfasst und damit die – positiv besetzte – Ideologie einer Entdeckernation verstärkt, die der heimatlichen Engstirnigkeit entgegengesetzt ist. Wichtige Faktoren
wie das Alter der Befragten oder die Dauer eines gewünschten Aufenthaltes werden allerdings
nicht oder nur am Rande berücksichtigt. Mit hinterland und wanderlust werden zwei
eingebürgerte Germanismen wohl v.a. des stilistischen Effekts wegen verwendet.650
zu (7): Die Nominalgruppe cool Britain greift variierend die Kollokation Cool Britannia auf,
wobei sie hier durch das Genitivattribut in ihrer Geltung spezifiziert und damit eingeschränkt
wird.
Fazit:
Unter den Oberbegriff Lebensstil fallen unterschiedliche Aspekte wie Sport- und Wettbegeisterung, Modebewusstsein, Individualität und das Schlangestehen. Sie werden – bis auf
649

Pümpel-Mader (2007) beschreibt diese Struktur als Typ 22 (Substantivphrase mit wie bzw. als + generischer
Substantivphrase), bei der eine konverse Merkmalübertragung stattfinde. Der Typ wird als wenig produktiv
bezeichnet: „Artvergleiche dieses Typs, die ein Stereotyp voraussetzen, sind in der geschriebenen Sprache
äußerst selten“ (S. 176f.).
650
Wanderlust wird spiegelbildlich auch den Deutschen zugeschrieben, v.a. im Kontext des Massentourismus.
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die exzessive Wettleidenschaft – positiv gewertet; in sich ambivalent erscheint der Wunsch,
Großbritannien zu verlassen. In (6) hat das Stereotyp einen zentralen Stellenwert und wird
explikativ entfaltet.651 Nur im EUROPEAN fehlen Belege zu diesem Stereotyp.
c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: Campaign for Courtesy, dreams of leaving, film, genetically
inherited wanderlust, gentility, isolation, lottery tickets, nation of gamblers, need to depart
these shores, oppressive parochialism, premium bonds, queueing (2x), rock music, smallness
of our country, sporting bets, stability, strong need to escape, widespread desire to leave
Britain
Adjektive/Adjektivgruppen: cool, fashion-conscious, gambling mad, self-consciously
individualistic, mad about sports
Verben/verbale Syntagmen: to conquer, to enjoy a good queue, to exploit the hinterland of
new continents, to forage, to leave Britain, to live on an island, to queue up in an orderly
fashion
Zitatwörter: hinterland, wanderlust
markierte Nationalitätenbezeichnung: Brits
Betonung der Typik: genetically inherited
Gradierung: attributive Adjektive insufferable, strong, Semantik von very much, we all, world
champions, Aufzählung: lottery tickets, sporting bets and premium bonds
Einschränkung: syntaktisch durch a … society such as x, a nation as … as x
(variierte) Kollokation: cool Britain
Pronomen: inklusiv gebrauchtes we (in 3 Belegen)
6.2.1.2.2.2 Misswirtschaft

a) Belege
(1) Researchers believe that it’s a peculiarly British disease that leads us to fritter away
too much of our lives in frustration. (SUN 21.7.1998, S. 8)
(2) Or should we remain justly condemned as a nation of shopkeepers? (TIMES 26.5.1998,
S. 21: Leserbrief)
(3) The British economy, says the magazine, is heading for real trouble. “Instead of
celebrating the dawn of a new British era, the nation has had to accept that the old
British sickness has still not been cured.” (über einen SPIEGEL-Artikel, TIMES
28.7.1998, S. 17)
(4) Britain’s inherited under-performance (GUARDIAN 15.5.1998, S. 19)

651

Zum explikativen Vertextungsmuster von Stereotypen vgl. Pümpel-Mader (2007), S. 274-277.
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(5) “Our culture is not to make any mistakes, so companies tend to copy what was done
before,” he said. “We are very innovative at the conceptual stage but when we
deconstruct for manufacturing, we lose our touch.” (GUARDIAN 15.5.1998, S. 19)
(6) It’s a sign that still, deep down, we in this country are not serious about getting
anything right. Just as we seem perfectly prepared to put up with road-works which
never finish, railways which don’t run on time, and streets used as open litter bins, we
also tolerate footballers who care so little about their fitness that they smoke
cigarettes during the most important month of their careers. (GUARDIAN 16.5.1998,
Saturday S. 12)
(7) It’s official: British management is no good, and that is the fundamental reason for
one industry after another failing to match the performance of foreign competitors.
[…] It is true that Britain’s labour productivity is well below that of the US, Germany
and France, and that is the main reason why UK output per head lags behind that of
the leading industrial countries. (GUARDIAN 30.5.1998, S. 27)
(8) Britain is set to regain its reputation as “the sick man of Europe“ with the return of
mass unemployment and high inflation [...] “the old British sickness has obviously
still not been conquered,“ Der Spiegel said. (über einen SPIEGEL-Artikel, GUARDIAN
28.7.1998)652
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Dieser Beleg handelt über eine Statistik, in der festgestellt wird, dass der durchschnittliche Brite zweieinhalb Jahre seines Lebens mit Schlangestehen und dem Suchen nach
verlegten Gegenständen verbringe. Konstatiert wird also Misswirtschaft im privaten Bereich,
die allerdings durch die Kollokation British disease, mit der die Misswirtschaft im britischen
Staat generell bezeichnet wird, in einen größeren Zusammenhang gestellt wird. Die Typik
wird durch das Adverb peculiarly betont, andererseits erfolgt durch das Verb to believe eine
gewisse Einschränkung des Geltungsanspruchs. Anders als in dem oben abgedruckten Beleg,
in dem Schlangestehen als lustvolle Tätigkeit beschrieben wird (vgl. Kap. 6.2.1.2.2.1), wird
hier durch die Häufung negativ wertender Ausdrücke (disease, to fritter away, frustration)
eine missbilligende Haltung zum Ausdruck gebracht.653
zu (2): Hier nimmt ein Leser Stellung gegen die geplante Nutzung von Händels Londoner
Wohnhaus zu kommerziellen Zwecken. Er nutzt dazu das klassische, mittlerweile veraltete
Stereotyp der nation of shopkeepers, das als Heterostereotyp usprünglich auf Napoleon
zurückgeht.654 Das Prädikat to remain condemned as wertet sehr negativ, verstärkt wird dies
durch das Adverb justly. Mit dem inklusiv gebrauchten Pronomen we schließt sich der Verfasser in die Kritik seiner (rhetorischen) Frage ein und verstärkt damit deren Akzeptabilität.

652

Vgl. auch: Salomon Smith Barney, the international investment bank, said that the “golden economy“ had
become “the sick man of Europe“. It said Britain faced weak growth, rising unemployment, a rising budget
deficit and a widening trade gap (TIMES 20.7.1998, S. 48). Anders dagegen: the Downing Street spin-doctors
irritated most of the European press with their brusque, manipulative and Anglo-centric ways. [...] Europeans
say the arrogance continues. From a British perspective, this is less arrogance than a pride in the fact that the
UK is no longer the economic sick man of Europe, and that Tony Blair is the most charismatic European
politician of the day (GUARDIAN 9.6.1998, S. 17).
653
Die Krankheits-Metapher bezieht sich i.A. auf das Großbritannien bis zur Thatcher-Ära. Vgl. dazu
Kamm/Lenz (2004), S. 244-250.
654
Vgl. Kamm/Lenz (2004), S. 133, Gelfert (21996), S. 68, Lojewski (1991), S. 160.
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zu (3): Die Kollokation British sickness ist ein Synonym zu British disease.655 Die
Bekanntheit der Nominalgruppe wird durch den bestimmten Artikel signalisiert; die Typik ist
durch das Adjektivattribut old betont. Wiederaufgenommen wird die Krankheitsmetapher im
verbalen Syntagma to be cured. Kontrastiv entgegengesetzt erscheint the dawn of a new
British era, was allerdings verneint wird. Auffällig ist, dass in dem kurzen, zweisätzigen
Beleg das Nationalitätenadjektiv dreimal in direkter Rekurrenz verwendet wird.
zu (4): Die Typik der Aussage wird durch das attributiv verwendete Partizip inherited betont,
das die hier kritisierte geringe Produktivität in Großbritannien als gleichsam naturgegeben –
und dadurch als kaum veränderbar – charakterisiert.
zu (5): Das Stereotyp von der britischen Misswirtschaft ist hier zunächst vorsichtig umschreibend formuliert; im zweiten Satz des Zitats findet sich allerdings auch eine durch very
gradierte All-Aussage. Statt der Nationalitätenbezeichnungen werden wiederholt inklusiv
gebrauchte Pronomen der 1. Person Plural verwendet.
zu (6): Auch in diesem Beleg ist das Stereotyp vorsichtig formuliert. Die All-Aussage wird
durch das Adverb still ebenso modifiziert wie durch die weitere Einschränkung deep down,
wobei damit letztlich – ähnlich wie in Beleg (4) – eine Verstärkung der Proposition erfolgt.
Eine Betonung des Aussagegehalts erfolgt auch durch das doppelte Ansprechen des Lesers in
der partitiven Apposition und im Demonstrativpronomen der Nominalgruppe we in this
country. Nach der stereotypen Aussage des ersten Satzes werden vier konkrete Beispiele der
Misswirtschaft angeführt, die steigernd angeordnet sind und erst im letzten Glied zum eigentlichen Textthema kommen, dem Grund für den Ausschluss des Fußballspielers Paul
Gascoigne aus der englischen Nationalmannschaft. Auffällig sind die vielen Negationselemente sowie die häufige Verwendung des inklusiv gebrauchten Pronomens we, das die
anklagend-bedauernde Haltung des Schreibers verstärkt und sowohl Express- wie Appellfunktion besitzt.
zu (7): Die Gültigkeit der Aussage wird zweimal betont durch die vorangestellten Wahrheitsaussagen it is official bzw. it is true, die statistische Angaben ankündigen, wobei die inhaltliche Konkretisierung in den folgenden All-Aussagen erfolgt. Die Nationalitätenbezeichnungen
werden in partieller Rekurrenz bzw. Substitution variiert. Sie stehen jeweils attributiv in
Subjektsposition, zugesprochen werden – zweimal durch Kopulaverben – negative Zustandsbeschreibungen (is no good, is well below, to lag behind). Das den Artikel illustrierende Foto
eines britischen Supermarktes transportiert in der Bildunterschrift allerdings eine ganz andere
Wertung: Tops: Britain’s supermarkets are regarded among the best in the world.
zu (8): Wie bereits in der TIMES in Beleg (3), wird hier im GUARDIAN aus dem SPIEGEL zitiert.
Die Zitate sind durch Anführungszeichen als solche gekennzeichnet. Die Krankheitsmetapher
British sickness wird metaphorisch variiert als sick man of Europe. Die Gültigkeit der
Aussage ist eingeschränkt durch die Charakterisierung als reputation, andererseits erfolgt eine
Spezifizierung als ‚bekannt’ durch das Adjektivattribut old, die Semantik von regain und
return, das Adverb still und das Tempus present perfect. Inhaltlich werden die Krankheitsmetaphern durch die Aspekte Arbeitslosigkeit und Inflation konkretisiert.
Fazit:
Die „Britische Krankheit“ gehört zu den bekannten, aber seit den Reformen der Thatcher Ära
und insbesondere in der Ära Blair an sich wenig verbreiteten Bestandteilen des Images von

655

Vgl. dazu Beleg (1) und Anm. 653.
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Großbritannien.656 Wie die Belege zeigen, kann das Schlagwort jedoch jederzeit wieder
aktualisiert werden. Dass es hier wiederholt auftaucht, liegt v.a. an einer Studie zur Produktivität verschiedener Volkswirtschaften, die während des Untersuchungszeitraums veröffentlicht worden war; deswegen besitzt es auch einen zentraleren Stellenwert in den Belegen (3),
(6), (7) und (8). Es wird dabei meist deutlich darauf hingewiesen, dass das – abwertende –
Stereotyp altbekannt ist.
c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: footballers who […] smoke cigarettes, frustration, high
inflation, mass unemployment, nation of shopkeepers, railways which don’t run on time, real
trouble, road-works which never finish, streets used as open litter bins, under-performance
Adjektive/Adjektivgruppen: innovative at the conceptual stage
Verben/verbale Syntagmen: British management is no good, to be not serious about getting
anything right, to be well below, to copy, to fail to match, to fritter away, has not been
conquered, to lag behind, to lose the touch, to put up with
Betonung der Typik: Adjektivattribute inherited, old (2x),
Gradierung: Semantik der Präfigierungen regain und return, Adverbien justly, obviously,
perfectly, peculiarly, still (3x), very, Superlativ the best in the world, explizite Kennzeichnung
als it’s official und it is true, Aufzählung: road-works which never finish, railways which
don’t run on time, and streets used as open litter bins
Einschränkung: durch Anführungszeichen, durch syntaktische Mittel: to believe sth., to be
regarded, reputation as, durch die Semantik: deep down
Kollokationen: British disease, British sickness (2x), “the sick man of Europe”; nation of
shopkeepers
Pronomen: inklusiv gebrauchte 1. Person Plural (in vier Belegen)
6.2.1.2.2.3 British bulldog657

a) Belege
(1) England

need

his

British

bulldog

quality

(SUN

25.5.1998,

S.

39)

(2) England need to feel confident. They need to look powerful. They must exude
bullishness, doggedness in fact. And British bulldogs do not wear beige. (SUN
9.6.1998, S. 25)

656

Johnson konstatierte schon 1997: „Mittlerweile ist Großbritannien aufgrund dieser Veränderungen deutlich
wettbewerbsfähiger als die meisten seiner EU-Partner. Die berühmte „britische Krankheit“ der 70er Jahre, als
das Land immer Schlußlicht der europäischen Wirtschaft war, ist Vergangenheit“ (Johnson 1997, S. 10).
657
Das Oxford English Dictionary führt bereits für 1863 einen Beleg für dieses Syntagma an; das Interpretament
dazu lautet: “Applied to persons: One that possesses the obstinate courage of the bulldog“ (OED Bd. II, S. 640).
Auch als Text-Bild-Kombination findet die Bulldogge Verwendung, so ziert etwa der Kopf einer Bulldogge mit
einem Helm als eine Art visuelles Motto die Kolumne Diary von Matthew Norman auf der Kommentarseite des
GUARDIAN (vgl. etwa GUARDIAN 30.6.1998, S. 16). Auch John Bull (vgl. Kap. 6.1.1, Anm. 378) wird in
bildlichen Darstellungen oft von einer Bulldogge begleitet; gemeinsam ist den beiden nationalen Symbolen ihre
sturdiness.
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(3) New Labour used the British bulldog in its successful bid for power. (SUN 27.6.1998,
S. 6: Leserbrief)
(4) The bulldog barks back […]. But there is life in the old bulldog yet. (TIMES 8.7.1998,
S. 25)
(5) Credit for this bulldog performance goes to a most unlikely Churchill figure. (TIMES
13.7.1998, S. 19)
(6) British bulldog (GUARDIAN 9.6.1998, S. 21, GUARDIAN 20.6.1998, Saturday S. 1f.)
(7) All their lives they have been indoctrinated with superior nationalistic sloganising
from British bulldog to Cool Britannia, yet at a personal level have found themselves
pigeon-holed as feckless and contemptible yobs (GUARDIAN 16.6.1998, S. 17)
(8) By the spring of 1997, Labour was fighting an election campaign which made the flag,
and even the British bulldog, its own. Slowly, our national symbols were being
wrenched from the grip of the right – and reclaimed for the rest of us. (GUARDIAN
20.6.1998, Saturday S. 1)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1), (3) und (6): Die durch das Nationalitätenadjektiv modifizierte Nominalphrase British
bulldog ist wegen des alliterierenden Anlauts sehr wirkungsvoll. Die Bulldogge als Symboltier Großbritanniens verkörpert robuste Wehrhaftigkeit und Bodenständigkeit. In (1) geht es
um den Fußballspieler David Batty, dem British bulldog quality zugeschrieben wird; die
Nationalitätenbezeichung England wird metonymisch verwendet (ORT → PERSONENGRUPPE). Der kollokative Charakter des Syntagmas wird auch darin deutlich, dass selbst in
diesem Kontext British und nicht Englisch verwendet wird.
zu (2): In diesem Beleg geht es um die beigefarbenen Anzüge, die die Mitglieder der
englischen Fußballnationalmannschaft außerhalb des Spielfelds tragen sollten. Diese Wahl
missfällt der SUN ganz offenbar, was auch durch den Schriftschnitt verdeutlicht wird: Das
abschließende Urteil ist im Original kursiv gedruckt. Die Mannschaft wird zunächst
metonymisch als England bezeichnet, ihr werden die – in diesem Kontext – positiv
gewerteten Eigenschaften bullishness und doggedness zugeschrieben, die anaphorisch in der
Metapher British bulldog zusammengefasst werden. Beige erscheint dagegen als eindeutig
negativer Gegenbegriff, was im Folgenden auch weiter ausgeführt wird, wenn die
Konnotationen, die mit dieser Farbe verbunden sind, erläutert werden: Beige is not the colour
of battle. It’s the colour of compromise.
zu (4): Diese Überschrift eines Kommentars der TIMES über die Konkurrenz zwischen ausländischen und britischen Banken zeigt, dass das Nationalitätenadjektiv British nicht notwendig
ist (vgl. auch (5)). Durch das alliterierende Verb to bark back wird die Personifizierung
aufgegriffen und weitergeführt. Der letzte Satz des Artikels nimmt das Bild noch einmal auf,
wobei das Attribut old die Spezifizierung als ’bekannt’ betont.
zu (5): Dem Kapellmeister der English National Opera wird hier wegen seines Einsatzes für
die Unabhängigkeit des Opernhauses bulldog performance bescheinigt. Die zugeschriebene
Furchtlosigkeit wird metonymisch mit der Wehrhaftigkeit Großbritanniens im Zweiten Weltkrieg verbunden (a Churchill figure); wieder einmal wird die große Bedeutung dieses
Aspektes der britischen Geschichte für das positive Selbstbild deutlich.
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zu (7): Der Beleg erschien unmittelbar nach den Ausschreitungen englischer Hooligans und
versucht, das Verhalten der Gewalttäter zu erklären. Das Schlagwort British bulldog wird
ebenso wie das sehr viel neuere Cool Britannia als nationalistischer Slogan bezeichnet (vgl.
auch Kap. 5.4.2).
zu (7): Die St. Georgs-Flagge und die Bulldogge werden als für die Labour-Partei an sich
untypische, da rechten Kreisen zugehörige Symbole dargestellt, wobei Letztere durch das
Adverb even als noch weniger mit einem (vormals) politisch linken Parteiprogramm vereinbar
erscheint.
Fazit:
Das Stereotyp ist weit verbreitet, v.a. auch in der Boulevardpresse. Nur für den EUROPEAN
fehlen Belege. Es wird i.d.R. verstärkend verwendet. Eine Ausnahme liegt in Beleg (7) vor,
wo das Schlagwort einem ideologischen Sprachgebrauch zugeordnet wird. Auch in (8)
distanziert sich der linksliberale GUARDIAN zumindest implizit von dem eher konservativen
Nationalsymbol. Die Bulldogge ist so bekannt, dass auf die attributive Nationalitätenangabe
verzichtet werden kann. Diese Bekanntheit spiegelt sich auch in der beiläufigen Verwendungsweise: Das Schlagwort muss nicht weiter aufgeführt oder präzisiert werden, um das
Verstehen zu sichern. Es wird – entsprechend seiner symbolischen Bedeutung – häufig in
Kontexten verwendet, in denen es um Konkurrenzsituationen geht.
c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: battle, bid for power, British bulldog (6x), British bulldog
quality, bulldog (2x), bulldog performance, bullishness, Churchill figure, Cool Britannia,
doggedness, feckless and contemptible yobs, the flag, superior nationalistic sloganising
Adjektive: confident, old, powerful, successful
verbale Syntagmen: to bark back, to indoctrinate
Gegenbegriff: beige, compromise
Betonung der Typik: Adjektivattribut old, Adverb even
Einschränkung: explizite Kennzeichnung als nationalistic sloganising
Kollokation: British bulldog (6x)
6.2.1.2.2.4 Fair Play und die Kunst des Verlierens658

a) Belege:
(1) the sense of humour and sporting fair play for which English people are renowned the
world over. (SUN 15.6.1998, S. 8)
(2) Tim Henman lost at Wimbledon yesterday – yet we’re as proud of him as of our
defeated England football team. That’s because Britain loves a loser. […] Defeat no
658

Das Ideal der Fairness leitet sich von der Sportbegeisterung ab. In den Lateinschulen wurden in der englischen Renaissance sportliche Übungen integraler Teil der schulischen Ausbildung: „Im sportlichen Spiel sollten
die Schüler ihre individuelle Durchsetzungsfähigkeit erproben, zugleich aber auch Teamgeist und Fairness
erlernen – Begriffe, die seither aus der internationalen Sprache des Sports nicht mehr wegzudenken sind“
(Kamm/Lenz 2004, S. 270f.). Zum Thema Sport als Bildungsinstrument vgl. auch Gelfert (21996), S. 26-29.
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longer matters to us – we’re used to it. We even welcome it. It’s a sign how nice we
are. We used to be a proud nation – proud of our past and the victories which made us
leaders of the world. No longer. School history lessons teach us to be ashamed of our
achievements and guilty for our victories. […] From this attitude has grown our
national complacency. […] We were brought up not to show our hurt. The stiff upper
lip was an essential quality in an Englishman – not because it helped him to accept
defeat but because it made defeat temporary. [...] Now we are brought up in another
way. [...] This guilt over success is the enemy of patriotism. You could never win a
war if you started from guilt. Nor can you win a game of football. (SUN 4.7.1998, S. 8)
(3) Reports of the death of the British spirit of fair play may have been exaggerated.
While some of our sportsmen and politicians have lost their reputation for honesty and
probity, British children are the least likely in the world to cheat at their exams. […]
“Children are less likely to cheat in the UK. There is a sense of fair play and honesty.
From evidence from other parts of the world I think we can safely say we are probably
top of the league.” […] “It is a culture for British children not to cheat. In this
country it is such that there will always be some people who try to beat the system.
Generally though, people here are upright.” (TIMES 4.6.1998, S. 6)
(4) England can be terrible losers. But the team looked formidable in victory, just as
Scotland’s was brave in defeat. (TIMES 16.6.1998, S. 23)
(5) But while Britons might blush to recall crib sheets and inky mnemonics, others seem
to take pride in their trickery. Of course, cheating has always thrived, but to elevate
petty deception to an art form is alien to our culture. […] Here in Britain though, the
spirit of fair play is still alive and well. While some of our politicians and sportsmen
may have lost their reputation for honesty and probity, children have retained their
sense of fair play and, according to a recent survey, are the “least likely in the world
to cheat at their exams”. […] But there is no room for complacency outside the
classroom. (TIMES 19.6.1998, S. 23)
(6) on the whole we were doing what we do best: accepting defeat with grace and dignity.
[…] here we are used to defeat; indeed, we are good at it. (TIMES 2.7.1998, S. 23)
(7) the traditional English role of heroic loser (TIMES 4.7.1998, S. 21)
(8) English sport suffered another gallant defeat yesterday (nach dem Ausscheiden von
Tim Henman im Halbfinale von Wimbledon, TIMES 4.7.1998, S. 1)
(9) It is a country that prides itself on fair play and justice and what do we get? (TIMES
6.7.1998, S. 31)
(10)

yet another plucky British loser (TIMES 7.7.1998, S. 43)

(11)

As we British say, it’s fun to lose. (TIMES 9.7.1998, S. 31)

(12)
The experience nearly shattered my idealistic (at that time) view of Britain as
the land of fair play and stiff upper-lip. (der Exil-Russe Vitali Vitaliev über den
Besuch eines englischen Fußballstadions, GUARDIAN 17.6.1998, S. 17)
(13)

in the spirit of fair play and English decency (GUARDIAN 22.7.1998, S. 4)
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b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Das Stereotyp wird hier leicht eingeschränkt verwendet: Die stereotype Proposition
wird durch die verbale Phrase to be renowned for relativiert. Auch die Nominalgruppe
English people wirkt zumindest tendenziell weniger generalisierend als etwa die Form [bestimmter Artikel + Völkername]. Andererseits wird der Geltungsanspruch dezidiert auf die
ganze Welt bezogen. Neben – und in der Reihenfolge vor – fair play wird humour als Kernbereich des nationalen Images angesehen.659 Zu berücksichtigen ist der Kontext des Belegs, in
dem die Fans nach den Ausschreitungen englischer Hooligans (vgl. Kap. 5.4.2) in einem
direktiven Sprechakt aufgefordert werden, sich entsprechend dem positiven Autostereotyp zu
benehmen.660
zu (2): Die SUN steht hier dem britischen Eigenstereotyp der Liebe zum Verlierer gespalten
gegenüber. Metonymisch wird konstatiert Britain loves a loser, was in einem Kurzkommentar
neben diesem Artikel variiert wird: England leads the world – at losing heroically. [...] Just
like our footballers, Tim went down fighting. Just like our footballers, he gave us so much of
which to be proud (SUN 4.7.1998, S. 8). Einerseits werden die Leser hier wie auch in dem
oben abgedruckten Beleg dazu aufgerufen, stolz zu sein auf die Verlierer, die tapfer kämpfend
untergegangen seien, andererseits wird in einer derartigen Einstellung auch der Grund für eine
negativ konnotierte Selbstzufriedenheit (complacency) gesehen.661 Die angesprochenen
Leistungen und Siege werden weder genauer dargestellt noch hinterfragt, vielmehr wird durch
den inklusiven Gebrauch der Pronomen ein Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugt. Positiv
wertende Ausdrücke wie achievements, heroically, leaders of the world, proud und victories
dienen ebenfalls einer Stärkung des Selbstbilds.662 Der als negativ dargestellten Selbstzufriedenheit und den angeblichen Schuldgefühlen werden als positive Qualitäten die traditionelle
stiff upper lip und der Stolz auf Erfolge entgegengesetzt663; Letzterer sei die Grundlage für
Erfolge. Die Ausdrücke victory, defeat, win und lose rufen ebenso wie der kontextuelle Vergleich in den letzten beiden Sätzen zu einer Gleichsetzung von Krieg und Sport auf, womit
die an sich bedeutungslose Niederlage eines Tennisspielers eine völlig andere Tragweite
erhält.
zu (3): In diesem Beleg sind explizite All-Aussagen ebenso zu finden wie Aussagen mit
eingeschränkter Verbindlichkeit, die insgesamt – und v.a. im wörtlichen Zitat – überwiegen.
Eingeschränkt wird sowohl durch syntaktische Mittel (are less likely to, are the least likely to,
may have been exaggerated, reputation for, sense of, we can safely say) wie durch inhaltlichsemantische (generally though, probably). Das Stereotyp des fair play wird sowohl mit attributivem Nationalitätenausdruck wie ohne verwendet. Der Text beginnt vorsichtig formuliert
nicht etwa mit der Setzung des Stereotyps, sondern mit der Zurückweisung seines Gegenteils,
was mit Hilfe des Modalverb may wiederum einschränkend formuliert ist. Auch im weiteren
Textverlauf werden mehrfach Ausnahmen und Abweichungen vom Autostereotyp zugestan659

Zu humour vgl. das nachfolgende Kapitel.
Zu Direktiva mit der Illokution AUFFORDERN vgl. Pümpel-Mader (2007), S. 310f.
661
Vgl zu diesem Stereotyp Kap. 6.2.1.2.2.7.
662
In der SUN findet sich vor großen Sportereignissen regelmäßig ein mehr oder weniger ironischer Aufruf zum
Heldenkult, wenn die Boulevardzeitung dazu auffordert, für die Sporthelden der Nation niederzuknien. Wie vor
wichtigen Fußballspielen druckte die Boulevardzeitung auch vor dem Halbfinale von Wimbledon eine doppelseitige Henman hallowed Centre Court mat mit Georgskreuz, vorgedruckten Positionen für die Knie und der
Anweisung Pray for Tim (SUN 3.7.1998, S. 30f.).
663
Auch ein Kommentator der TIMES bedauert den Verlust traditioneller Haltungen. Er kritisiert das Verhalten
der Spieler nach dem Ausscheiden der englischen Nationalmannschaft: These days, tears, bodies slumped in
despair, and gestures of grief more fitting for a Greek chorus than a national team, have taken the place of the
stiff upper lip (TIMES 2.7.1998, S. 24).
660
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den, nicht ohne jedoch wiederholt darauf hinzuweisen, dass Großbritannien nichtsdestotrotz
die Spitzenstellung im fair play beanspruchen könne - allerdings wird auch dieser Anspruch
durch das Adverb probably zumindest leicht eingeschränkt.
zu (4): Metonymisch wird das Stereotyp vom guten Verlierer hier zunächst (allerdings
modalisierend abgeschwächt) atypisch verwendet, dann folgt allerdings doch wieder eine
verstärkende Bestätigung, wenn nach der Erwähnung von Englands Sieg Schottland durch die
Kollokation brave in defeat als guter Verlierer charakterisiert wird.
zu (5): Hier werden – teilweise wörtlich – zwei Wochen nach der Veröffentlichung der Studie
noch einmal die Ergebnisse der Untersuchung zur Ehrlichkeit von Schülern wiedergegeben
(vgl Beleg (3)), was deutlich zeigt, welche Bedeutung der spirit of fair play für das Eigenbild
besitzt. Allerdings wird auch an zwei Stellen eingeräumt, dass dieser so uneingeschränkt nur
noch für Schüler gelte, während andere Bevölkerungsgruppen – v.a. Politiker und Sportler –
durchaus nicht immer fair play zeigten. Dieser Vorwurf ist durch das Modalwort may und die
Formulierung reputation for allerdings vorsichtig und abgeschwächt formuliert. Die Wertung
des jeweiligen Verhaltens ist dabei eindeutig: Positive Wertwörter wie honesty, probity und
fair play stehen negativ konnotierten wie cheating, deception und trickery gegenüber. Das
inklusiv gebrauchte Pronomen der 1. Person Plural lädt dabei den Leser ebenso wie das
Syntagma here in Britain zur Identifizierung mit der positiv gezeichneten Eigengruppe ein.
Als Gegenpol wird Spanien angeführt, wo die Schüler Unterschleif zu einer common and
highly imaginative practice ausgebaut hätten, was sogleich als solitary and shameful pursuit
verdammt wird.
zu (6): Das inklusiv gebrauchte Pronomen we spielt eine wichtige Rolle für die Identifikation
des Lesers mit der Aussage. Der an sich negativ wertende Ausdruck defeat wird mit verschiedenen positiven Formulierungen in Verbindung gebracht (to be good at it, grace and dignity,
what we do best), sodass der Beleg als Lob der Niederlage zu lesen ist. Statt einer Nationalitätenbezeichnung steht das Lokaladverb here, das in diesem Zusammenhang sowohl
Großbritannien insgesamt wie auch England im engeren Sinn (es geht um die englische Fußballnationalmannschaft) bezeichnen kann.
zu (7): Auch in diesem Beleg wird das negativ wertende Nomen loser durch das Attribut
heroic ins Positive gekehrt. Die Typik der stereotypen Aussage wird durch das Adjektivattribut traditional verstärkt. Der Geltungsbereich ist durch das Nationalitätenadjektiv auf die
Engländer eingeschränkt.
zu (8): Wieder wird die Semantik von defeat durch ein kollokationelles Adjektivattribut ins
Positive umgedreht. Die stereotype Erwartbarkeit des Ereignisses ist durch another betont, die
Geltung der Proposition auf English eingeschränkt.
zu (9): Der Manager von Manchester United, Alex Ferguson, wirft der Öffentlichkeit hier vor,
David Beckham nach dessen roter Karte im Spiel gegen Argentinien ungerecht zu behandeln.
Das Stereotyp des fair play wird eingeschränkt als bloß oberflächlicher Firnis bezeichnet (to
pride oneself on sth.), gleichzeitig wird hier die Bedeutung von Autostereotypen für das
positve Selbstbild deutlich. Distanzierend wirkt außerdem die Form der rhetorischen Frage,
wobei der Emittent durch das inklusiv gebrauchte we die Kritik an die gesamte Nation richtet.
zu (10): Anders als viele der vorhergehenden Belege bezieht sich dieser explizit auf die
Gesamtheit der Briten. Die Erwartbarkeit wird durch yet another ausgedrückt, womit das
wiederholte Vorkommen, ja die Normalität der Proposition betont wird. Die Umkehrung der
negativen Wertung des Nomens loser erfolgt durch das Adjektivattribut plucky ’tapfer’, das
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zu demselben Wortfeld wie das oben angeführte heroic gehört und dem Verlieren eine Aura
des Erhabenen, ja Erstrebenswerten verleiht.
zu (11): Die Nationalitätenbezeichnung steht als partitive Apposition nach dem inklusiv
gebrauchten Personalpronomen, wodurch der Leser zur Identifikation mit der folgenden
Redewendung eingeladen wird. Wieder einmal wird die Negativität des Verlierens durch die
Kombination mit einem sehr positiv besetzten Ausdruck (it’s fun) umgewertet.
zu (12): Großbritannien werden in der appositionellen as-Phrase die inhaltlich aufeinander
bezogenen Stereotype fair play und stiff upper-lip zugeschrieben. Gleichzeitig distanziert sich
der Emittent, der ja selbst nicht zur Eigengruppe der Briten gehört, von der Proposition,
indem er explizit sagt, das Verhalten der Zuschauer habe seinen Glauben an dieses – als
idealistic charakterisierte – Bild fast zerstört.
zu (13): Auch wenn sich die Nationalitätenbezeichnung von ihrer Stellung her nur auf
decency zu beziehen scheint, gehört sie kollokativ ebenso zu dem davorstehenden Ausdruck
fair play. Beide Nomen beziehen sich als of-Präpositionalphrase koordiniert auf den Kern der
Nominalgruppe spirit und drücken eine vergleichbare positive Haltung aus. Damit liegt hier
zumindest eine Teil-Redundanz vor, die der Verstärkung der stereotypen Aussage dient.
Fazit:
Das sehr bekannte und weit verbreitete Stereotyp wird häufig nur den Engländern zugeschrieben. Es ist in der Regel sehr positiv konnotiert, was sich in verschiedenen Kollokationen
sprachlich niederschlägt. Nur die SUN zeigt sich zwiespältig und fordert ihre Leser in (2) zu
mehr Siegeswillen auf. Neben dem assertiven Sprechakt kann hier häufig auch ein direktiver
mitverstanden werden. Der normative Charakter des Autostereotyps wird besonders in (9)
deutlich. In (12) liegt eine – allerdings nicht ganz eindeutige – Distanzierung vom Wahrheitswert der Proposition vor.
c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: achievements, defeat (6x), dignity, English decency, fair play
(3x), gallant defeat, grace, guilt (2x), heroic loser, honesty (2x), justice, leaders of the world,
national complacency (2x), nice, patriotism, plucky loser, probity (2x), proud (2x), a proud
nation, sense of fair play (2), sense of honesty, spirit of fair play (3x), stiff upper lip (2x), our
past, victories (2x), war
Adjektive/Adjektivgruppen: ashamed of our achievements, brave in defeat, guilty for our
victories, proud of our past and the victories, upright
verbale Syntagmen: to accept defeat, to be used to defeat, it’s fun to lose, to lose heroically, to
love a loser, not to show our hurt
kontrastierende Ausdrücke: to cheat (5x), crib sheets, inky mnemonics, petty deception,
terrible losers, trickery, to try to beat the system
Betonung der Typik: attributiv durch traditional, durch die explizite Kennzeichnung x is alien
to our culture und x is an essential quality in an Englishman, durch die Betonung der Erwartbarkeit: another, yet another
Gradierung: Komparativ: less likely to, Superlative: the least likely in the world to (2x), what
we do best, superlativisch: leaders of the world, renowned the world over, top of the league
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Einschränkung: to be likely to, to be renowned for, to pride oneself on sth, reputation for (2x),
sense of (3x), at that time, generally though, probably, durch das Modalverb may (2x), durch
die explizite Kennzeichnung als idealistic view
Kollokationen: British spirit of fair play, English decency, gallant defeat, heroic loser, stiff
upper lip (2x)
Pronomen: inklusiv gebrauchtes Pronomen der 1. Person Plural (in 6 Belegen)
6.2.1.2.2.5 Humor

a) Belege
(1) innuendo is at the heart of British humour (SUN 1.5.1998, S. 14)
(2) But we’ll show the sense of humour and sporting fair play for which English people
are renowned the world over. (SUN 15.6.1998, S. 8)
(3) We tend to hide our emotions behind irony or verbal and visual punning (über
Werbefilme, TIMES 3.7.1998, S. 41).
(4) British humour (TIMES 6.7.1998, S. 20)
(5) “As a sense of reserve is part of the British character, so is a sense of humour,” he
says. “These courses […] are about helping to bring out that British sense of humour
[…]” (Zitat des Sprechers von British Airways, Jamie Bowden, TIMES 7.7.1998, S.
17)
(6) There will need to be a lot more consumer research to ascertain whether our famous
British sense of humour could turn that scapegoat into a promotional asset, given the
healing balm of time. (über David Beckhams Foul, GUARDIAN 4.7.1998, S. 7)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Durch das Definieren von innuendo ’Anspielung’ als einer zentralen Teilmenge des
kollokativen British humour erscheint dieser als gegebene, klar abgrenzbare Größe. Deutlich
werden in dieser Ausdrucksform des Humors auch Berührungspunkte mit dem Ideal des
ironischen Understatements als einer „spezifisch englischen Verbindung aus Haltung und Stil,
die mit den übrigen Formen des englischen Humors eine kaum zu trennende Einheit einging“
(Gelfert 1998, S. 107).
zu (2): Der Beleg wurde bereits im vorhergehenden Kapitel angeführt, vgl. dort unter (1).
zu (3): Ironie664 und Wortspiele665 (vgl. auch (1)) werden hier als Mittel zum Zweck
beschrieben, keine Gefühle zeigen zu müssen. Die Pronomen sind inklusiv gebraucht, die
Aussage ist syntaktisch durch das Prädikat (to tend to hide) eingeschränkt.
664

„Zur spezifisch englischen Form des understatement gehört aber als Grundhaltung die Ironie“ (Gelfert 1998,
S. 107).
665
„In keiner europäischen Sprache läßt sich so leicht mit Worten spielen wie im Englischen, und nirgendwo
wird dieses Spiel so exzessiv betrieben wie dort. […] Das Bemerkenswerte aus deutscher Sicht ist, daß sich
Wortspiele in England einer beträchtlichen intellektuellen Wertschätzung erfreuen, während sie in Deutschland
als Kalauer verpönt sind. Wir Deutschen erwarten von einer sprachlichen Äußerung ernsthafte und verläßliche
Information“ (Gelfert 1998, S. 91f.).
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zu (4): Das attributive Nationalitätenadjektiv schreibt Humor den Briten insgesamt zu. Die
Nominalgruppe ist sowohl als British humour wie auch in der in (5) belegten erweiterten
Form als British sense of humour kollokativ verfestigt.
zu (5): Im Vergleich zur oben angeführten, nur durch das Nationalitätenadjektiv attribuierten
Nominalgruppe British humour fungiert hier das Substantiv sense ’Sinn, Gespür, Gefühl’ als
– grammatischer, nicht semantischer – Kern der Gruppe, womit der hypostasierte britische
Humor eine instinktive, angeborene Komponente erhält. Die Nominalgruppe wird in diesem
Artikel noch ein drittes Mal verwendet. Der Sprecher wägt mit Reserviertheit und Humor
zwei Bestandteile des British character gegeneinander ab; Hintergrund ist die Debatte um das
Erscheinungsbild britischer Stewardessen (vgl. Beleg (5), Kap. 6.2.1.2.2.6).
zu (6): Der Kabarettist Jeremy Hardy ironisiert das Stereotyp des British sense of humour im
Zusammenhang mit den massiv übertriebenen und ganz und gar humorlosen Reaktionen auf
Beckhams Foul bei der Fußball-WM. Diese Ironisierung wird noch verstärkt durch das die
Typik intensivierende Adjektivattribut famous und das den Bezug zur Eigengruppe betonende
Pronomen our. Hardy distanziert sich von diesem zentralen Autostereotyp ebenso wie auch
von dem der britischen Reserviertheit (vgl. Beleg (7), Kap. 6.2.1.2.2.6).
Fazit:
Humor wird i.d.R. den Briten in ihrer Gesamtheit zugeschrieben, was sich auch in der
Kollokation British (sense of) humour ausdrückt. Das Stereotyp ist grundsätzlich positiv
gewertet und gehört zum Kern des britischen Eigenbildes. Eine Ausnahme bildet Beleg (6),
wo britischer Humor ironisierend hinterfragt wird. Als typische Ausdrucksformen werden hier
mit innuendo, irony und puns verfeinerte Formen von Humor angeführt, die in starkem
Gegensatz zu den – als typisch deutsch angesehenen – schlichten und derben Spielarten des
Humors stehen.666
c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: humour (2x), innuendo, irony, punning, sense of humour (5x)
kontrastierende Ausdrücke: emotions
Betonung der Typik: Adjektivattribut famous
Gradierung: to be renowned the world over
Einschränkung: durch syntaktische Mittel: to tend to
Kollokationen: British humour (2x), British sense of humour (3x)
Pronomen: inklusiv gebrauchte Pronomen der 1. Person Plural (in 2 Belegen)

666

Zu einem ausführlichen Vergleich des deutschen und des englischen Humors vgl. Gelfert (1998), die wesentlichen Unterschiede werden dort in einer vergleichenden Auflistung auf den Punkt gebracht (S. 166).
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6.2.1.2.2.6 Reserviertheit

a) Belege
(1) The airline is retraining 15,000 staff in a bid to make them drop their British reserve
and behave more like Americans. […] BA chiefs claim cabin staff are seen as too
stuffy and aloof. (über Stewardessen bei British Airways, SUN 7.7.1998, S. 13)
(2) with polite formality and a bit of British reserve (über Stewardessen bei British
Airways, SUN 7.7.1998, S. 8)
(3) this supposedly sociological experiment to test hackneyed national stereotypes. […] a
film which found … um … actually not very much difference between reactions of the
Brits, Germans, Americans and Japanese. This week’s first “trick” was to get the
undercover male actor to shower naked by the hotel pool. The narrator prepared us:
“The British are renowned for being awkward with nuditiy,” – are they really – “so
how will they react when Dave drops his trunks?” […] Actually, they couldn’t have
cared less (über die TV-Serie The Tourist Trap, TIMES 13.5.1998, S. 43)
(4) These were scars on the Chelsea performance, one which in entity was not sufficient
to tell the Continent that the Fulham Road is ahead of British football in producing a
blend of English sternness with Latin touchplay. (TIMES 14.5.1998, S. 52)
(5) British Airways has taken another swipe at the mores of old Britain. Its cabin crews
are to be less reserved, it has announced, to be less … well, “British”. Foreign
passengers, according to the airline, regularly complain of the aloofness of the cabin
crews, of their distance and formality, of their haughtiness even. […] “The gentleness
of the English civilisation is perhaps its most marked characteristic,” wrote George
Orwell […] For English read British: there is in the stereotype of national reserve a
kind of truth – the British do appear, to outsiders, less tactile, more aloof than many
other peoples. The English language is full of phrases attesting to our sense of reserve
and decorum – stiff upper lip, fair play, it’s not cricket. […] Many British people
genuinely value the reserve of their countrymen; indeed have no wish for their country
to become a little America, a land addicted to confession and ostentatious selfrevelation: a country ill at ease with itself. So if a national airline is a kind of mirror
into which a country sees its national characteristics reflected, what do BA’s latest
antics tell us about contemporary British society? Well, not much, if you listen to
British Airways spokesman Jamie Bowden. “As a sense of reserve is part of the British
character, so is a sense of humour,” he says. […] What is happening at British
Airways is symptomatic of a wider trend: as a nation, we are palpably losing
confidence in old modes of behaviour, in Victorian decorum and affectations of
impertubability. (TIMES 7.7.1998, S. 17)
(6) the traditional reserve of the British (Bildunterschrift), im Text: We British have
considerably more reserve when it comes to grabbing bald people by the ears and
planting smackeroos on their crania. We would rather say: ”Bald? Is he really? Do
you know, I didn’t even notice?“ (über die Angewohnheit der französischen Spieler,
ihren Torwart auf die Glatze zu küssen, TIMES 8.7.1998, S. 42)
(7) The problems of the English began when we started to get in touch with our emotions.
[…] We were all right before that. We were just miserable. […] Before England
turned into a support group for the terminally aggrieved, we just grizzled. Some called
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it emotional repression, but it had a certain dignity. We still felt that we were the finest
engineers and inventors in the world, although that was the Scots, so we were British
for the purpose of that. […] But we still had certain skills: shepherding, taking
cuttings from geraniums and putting a brave face on things. We didn’t cry then.
Gentlemen didn’t, anyway. Ladies dabbed the moist corner of an eye with a tiny
triangle of hanky […] So, whither England now? To Wimbledon, and a middle-class
and more insidious brand of jingoism. At least football fans are interested in players,
having followed them at club level. Tennis fans just want anyone who’s English to win,
regardless of whether they are any good or remotely likeable. And whereas football
commentators exercise a clumsy ethnic unawareness […] Wimbledon commentators
have stereotyping down to a precise art.“[…] the fiery Mexican, Lopez, was defeated
in straight sets by the cool and efficient German, Mueller. I must say Lopez really did
let his Latin temperament get the better of him and he really did allow Mueller to
utterly destroy him like an awesome, Teutonic killing-machine. […] The same
emotional, petit-bourgeois suburban people who cheer for Henman, will be waving
Union Jacks in the Albert Hall. It is the values of these people, not the working class,
that give rise to fascism. (GUARDIAN 4.7.1998, Saturday S. 7)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Mit dem Grundtyp stereotyper Audrucksweise in der Nominalgruppe their British
reserve wird kollokativ auf ein zentrales Auto- wie Heterostereotyp von Britishness referiert.
Die Spezifizierung ’sehr/überaus’667 ist implizit gegeben; sie wird im folgenden Satz explizit
in der Formulierung too stuffy and aloof wieder aufgenommen und als negative Außensicht
wiedergegeben. Die Politik von British Airways wird von der SUN allerdings schon in der
Überschrift wenig zurückhaltend als twittish ’trottelhaft’ verurteilt
zu (2): Hier werden mit formality und reserve zwei teilsynonyme Elemente koordinierend
aneinandergefügt, was zu einer redundanten Verstärkung der Aussage führt. Beide Nomen
werden attributiv positiv modifiziert, das erste durch das Adjektivattribut polite, das zweite
durch das Nationalitätenadjektiv, wobei der kollokative Gesamtbegriff British reserve durch
den Quantifier a bit of (Herbst/Stoll/Westermayr 1991, S. 98) modifiziert ist. Hier liegt eine
kommunikative Strategie vor, die durch die Abschwächung der Eigenschaftszuschreibung
mögliche Einwände gegen die stereotype Äußerung abfedern soll.668
zu (3): Dieser Beleg nimmt die TV-Dokumentationsserie The Tourist Trap (vgl. Kap.
6.2.1.1.2.5) zum Anlass, um sehr kritisch gegen das Konzept nationaler Stereotype Stellung
zu beziehen. Bereits im ersten Satz werden diese als hackneyed ’abgegriffen, abgedroschen’
verurteilt, der wissenschaftliche Anspruch der Serie als supposedly ’angeblich’ zurückgewiesen. Der Filmkommentar wird wörtlich zitiert, wobei sich hier eine syntaktische Einschränkung durch das Prädikat renowned for findet, die in ihrer Semantik aber letztlich
verstärkend wirkt. Die hier umschrieben konstatierte britische Prüderie wird metasprachlich in
einer Parenthese hinterfragt und anschließend zurückgewiesen. Während der Filmkommentar
die Nationalitätenbezeichnung the British verwendet, nutzt der Rezensent die informelle
Abkürzungsbildung Brits; die drei anderen Nationen werden dagegen mit ihren offiziellen
Namen angeführt – hier hätten Abkürzungswörter wie Japs oder Yanks abwertend gewirkt
667

Vgl. Pümpel-Mader (2007), S. 182-188; sie beschreibt das hier vorliegende Muster „generische Substantivphrase mit einer Ableitung von einer Volks-, Berufs- und Nationsbezeichnung als adjektivisches Attribut“ als
Typ 26.
668
„Weil die Akzeptanz der Proposition gefährdet ist, erfüllt eine Abschwächung der Eigenschaftsausprägung
den Zweck, einen möglichen Einwand zu parieren und die Proposition unangreifbarer zu machen” (PümpelMader 2007, S. 316f.).
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(vgl. Kap. 6.1.1.3). Der Text wendet sich mit der Feststellung, es hätten sich kaum Unterschiede in den Verhaltensweisen der Touristengruppen gezeigt, gegen das Für-Wahr-Halten
nationaler Stereotype. Dieser den Intentionen der TV-Serie entgegenstehende Befund wird
ironisch durch die eingeschobene Interjektion um kommentiert.
zu (4): In diesem Beleg aus einem Spielbericht über die Begegnung Stuttgart gegen Chelsea
wird die Nord-Süd-Dichotomie nationaler Stereotype sehr deutlich: Komplementär und
antonym zur English sternness wird Latin touchplay angeführt; eine Verbindung von beidem
erscheint - zumindest im Fußball - als unschlagbares, aber noch nicht erreichtes Ideal.
zu (5): Die TIMES berichtet hier unter der Überschrift Can the stiff upper lip survive? über
Kurse der Fluggesellschaft British Airways, in denen das Personal lernen soll, weniger
reserviert zu wirken. Auffällig ist die durchgängige Dichotomie zwischen der positiv bewerteten Eigengruppe, deren Verhalten von der Fremdgruppe falsch interpretiert und bewertet
werde. Diese, auf die als foreign passengers, outsiders und America referiert wird, sähen britische Zurückhaltung negativ als aloofness, distance, formality, haughtiness, während der britische Journalist sie als Inbegriff des britischen Charakters beschreibt und mit positiv konnotierten, einem gehobenen Stil angehörenden Ausdrücken wie decorum und gentleness
umschreibt. Reserviertheit wird im zweiten Satz mit Britishness gleichgesetzt, was durch den
metasprachlichen Kommentar well sowie die Anführungszeichen um das Nationalitätenadjektiv British noch betont wird. George Orwells Definition von gentleness als Herzstück der
English civilisation wird zur Stützung der Argumentation zitiert, wobei politisch korrekt im
Folgesatz die Nationalitätenzuschreibung zu British erweitert wird. Amerikanische Werte
werden kontrastiv und negativ wertend entgegengesetzt, der als amerikanisierend angesehene
Kurs von British Airways als antics ’Mätzchen’ verurteilt. The stereotype of national reserve
wird als solches in seinem Konstruktcharakter benannt und die Wertung des entsprechenden
Verhaltens syntaktisch durch das emphatische do in der Formulierung do appear eingeschränkt. Andererseits wird gleichzeitig konstatiert, das Stereotyp besitze a kind of truth,
wobei als Beleg für diese Realität idiomatische Ausdrücke angeführt werden, die die British
reserve exemplarisch versprachlichen (stiff upper lip, fair play, it’s not cricket). Die Existenz
von national characteristics bzw. eines British character wird damit als gegeben
angenommen, auch die US-Amerikaner werden metonymisch stereotypisiert. Neben der
Reserviertheit wird Humor als zweite nationale Eigenschaft der Briten angesprochen669;
dieser erscheint als uneingeschränkt positiv, während Erstere teilweise als überholt, da nicht
mehr dem – amerikanisierten – Zeitgeist entsprechend beschrieben wird, was der Schreiber
bedauernd feststellt. Die zweite Dichotomie, die wiederholt angesprochen wird, ist die
zwischen der negativ beschriebenen Gegenwart und einer ins Positive verklärten Vergangenheit von old Britain und Victorian decorum.
zu (6): Im ersten Satz wird die Typik durch das Attribut traditional verstärkt; die Nationalitätenbezeichnung ist als of-Präpositionalphrase an den nominalen Kern reserve
angeschlossen. Wie in (4) erfolgt auch hier wieder eine Kontrastierung von britischen Verhaltensweisen mit denen einer Fremdgruppe, in diesem Fall der Franzosen. Den Briten wird
vergleichend considerably more reserve zugesprochen, wobei die Formulierung [inklusiv
gebrauchtes Personalpronomen der 1. Person Plural + Nationalitätenbezeichung in partitiver
Apposition] zur Identifikation mit der Eigengruppe einlädt. Das Verhalten der Franzosen wird
sehr bildlich beschrieben, das der Briten ironisch als potentielle Erwiderung in einem wörtlichen Zitat durch drei inhaltlich steigernd angeordnete (Schein-)Fragen ausgedrückt. Die
Reserviertheit wird zusätzlich sprachlich durch die vorsichtig formulierte Redeeinleitung (we
would rather say) verdeutlicht.
669

Vgl. auch Beleg (5), Kap. 6.2.1.2.2.5.
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zu (7): In diesem Artikel wird Emotionalität als der Reserviertheit entgegenstehende, an sich
atypische nationale Eigenschaft konstatiert und zugleich massiv kritisiert. Der Autor, der
Kabarettist Jeremy Hardy, ironisiert anlässlich des Ausscheidens der englischen Nationalmannschaft unter dem Titel Brits and misses weitere britische Autostereotype wie our famous
British sense of humour (vgl. Beleg (6), Kap. 6.2.1.2.2.5). Der dezidiert unpatriotische Hardy
macht die neue Emotionalität für einen mentalen Umschwung seiner Landsleute verantwortlich.670 Hardy konstatiert, die Engländer hätten vor dieser emotionalen Wende ihre Gefühle
unterdrückt, sie seien unglücklich und mürrisch gewesen, wobei die beiden letztgenannten
Eigenschaften an sich nicht zu den typisch britischen Autostereotypen, sondern eher zum
Selbstbild der Deutschen gehören (vgl. Kap. 6.2.1.2.1.1). Hardy ironisiert weitere bekannte
Autostereotype, etwa das der Briten als begnadete Ingenieure und Erfinder. Die anderen
Eigenschaften und Fähigkeiten, die der Kabarettist anführt, nämlich Schafehüten, Ableger von
Gartenpflanzen zu ziehen und scheinbare Emotionslosigkeit ironisieren in ihrer Absurdität die
Existenz nationaler Stereotype an sich. Als Beispiel für den bösartigen Chauvinismus der
Mittelschichten führt er ein fiktives Tennisspiel an, wobei er den Kommentator ironisierend
u.a. abgedroschene Heterostereotype gegenüber den Deutschen äußern lässt. Mit dem
Syntagma waving Union Jacks in the Albert Hall wird auf die hoch emotionale Teilnahme des
Publikums bei der Last Night of the Proms angespielt, die „der Zelebrierung der Britishness
gewidmet ist“671 und die in linksliberalen Kreisen als offen nationalistisch verurteilt wird.
Hier wird die Distanzierung vom Konzept nationaler Stereotype fortgeführt, die in derselben
Ausgabe des GUARDIAN bereits zwei Seiten vorher in der Kritik an der Serie Bloody
Foreigners angeklungen war (vgl. (3)).
Fazit:
Das Stereotyp gehört im Eigen- wie Fremdbild zum Kernbereich britischer Identität und steht
in enger Verbindung zum ebenso zentralen Bestandteil des Humors. Es wird von der Eigengruppe durchweg positiv gewertet. Die Bedeutung des Konzepts zeigt sich sowohl in seiner
kollokativen Verfestigung wie auch in seinem zentralen Stellenwert als Textthema in den
Belegen (5) und (7). In (5) wird Reserviertheit explizit mit Britishness gleichgesetzt, generell
wird das Stereotyp i.d.R. den Briten in ihrer Gesamtheit zugesprochen. Eine Ausnahme ist
Beleg (7), in dem die neuen Emotionalität thematisiert wird, die dezidiert nur den Engländern
zugesprochen und massiv kritisiert wird.

670

Auch an anderer Stelle konstatiert Hardy, the heart rules the head in nineties Britain. Er sieht dafür zwei
scheinbar gegenläufige Tendenzen, die tatsächlich aber zwei Seiten einer Medaille seien, als symptomatisch an:
a wave of mass sentimentality, die sich seit dem Tod von Prinzessin Diana bemerkbar gemacht habe, andererseits
aber a darker wave of mob brutality, die sich etwa gegen den Fußballspieler David Beckham, gegen die Kindermörderin Mary Bell, gegen Pädophile usw. richte: One minute Britain is a weepy nation clutching teddy bears,
the next a snarling mob throwing stones. Beide Verhaltensweisen werden als zutiefst irrational verurteilt. Es
greife allerdings zu kurz, die alleinige Schuld für diese public displays of bogus emotion der Boulevardpresse
zuzuweisen, vielmehr gebe es in einer post-ideologischen Gesellschaft keine verlässlichen Denk- und
Anknüpfungsmodelle mehr: Modern politics are all about emotion. [...] The feelgood factor has been the Holy
Grail of nineties politics, and political language has become emotive – the “people“ are invoked at every
opportunity, “the hand of history“ is upon Northern Ireland, and so forth. In Cool Britannia we are encouraged
to feel hip, rather than think straight (GUARDIAN 16.7.1998, G2 S. 2f.).
671
Kamm/Lenz (2004), S. 96, dort ist auch das Programm der Veranstaltung abgedruckt. Die Autoren fragen
kritisch, „ob es sich bei der Last Night of the Proms wirklich nur, wie man entschuldigend meinen könnte, um
eine harmlose Form von Patriotismus handelt oder ob die verklärende Erinnerung an Großbritanniens imperiale
Vergangenheit den Abschied als Weltmacht nostalgisch kompensiert“ (ebd., S. 97).
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c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: Albert Hall, affectations of impertubability, aloofness,
distance, emotional repression, emotions, English civilisation, English sternness, fair play,
formality, gentlemen, gentleness, haughtiness, jingoism, ladies, polite formality, reserve (6x),
sense of reserve, sense of reserve and decorum, stiff upper lip (2x), Union Jacks, Victorian
decorum
Adjektive/Adjektivgruppen: aloof, awkward with nudity, less tactile, miserable, more aloof,
reserved, stuffy
Verben/verbale Syntagmen: to get in touch with our emotions, to grizzle, it’s not cricket
kontrastierende Ausdrücke: Americans, confession, to cry, ill at ease with itself, ostentatious
self-revelation, Latin touchplay, little America
Betonung der Typik: Adjektivattribute old (2x), traditional
Gradierung: Adverbien genuinely, too, Komparative more insidious brand of jingoism;
considerably more reserve, Superlativ the finest engineers and inventors in the world;
Aufzählungen: confidence in old modes of behaviour, in Victorian decorum and affectations
of impertubability; shepherding, taking cuttings from geraniums and putting a brave face on
things; stiff upper lip, fair play, it’s not cricket
Einschränkung durch syntaktische Mittel a bit of, do appear, to be renowned for, durch metasprachliche Kommentare in der Parenthese are they really, Interjektion um, semantisch:
hackneyed, supposedly, these people; durch die explizite Zurückweisung des Stereotyps in
(3), die metasprachliche Bezeichnung als Stereotyp in (5) und die ironisierende
Kennzeichnung als Stereotyp in (7)
Kollokationen: British reserve (2x), ironisch: the cool and efficient German, the fiery
Mexican, Latin temperament, Teutonic killing-machine (Pseudo-Kollokation)
Pronomen: inklusiv gebrauchte Pronomen der 1. Person Plural (in drei Belegen)
6.2.1.2.2.7 Selbstgefälligkeit und Engstirnigkeit

a) Belege
(1) In a week when British weather has been distinctly Mediterranean, and our film
industry, our films and our actors have never been more dominant, the world’s
attention is focused on Cannes. […] Why not a British resort – Brighton for example?
The gales of laughter which tend to greet such a suggestion only serve to illustrate the
incredible defeatism of the British when it comes to glamour. We can’t do it. We won’t
do it. We won’t even invest in it. The infamous Cool Britannia issue of Newsweek has
had a negative effect, inducing mass complacency. (TIMES 18.5.1998, S. 19)
(2) the perception of English condescension (TIMES 2.7.1998, S. 24)
(3) Our national reputation for monoglot aloofness torn apart, he [Tony Blair, d.V.] even
cracked jokes in good French. […] His performance made news because it was so
unusual. The rule is that the British are not as good as other Europeans at learning
foreign languages. Perhaps British linguistic deficiency is a relic of empire or a
symptom of insularity. But it may be a pragmatic response to the willingness of the
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rest of the world to learn English; if they take the trouble to make it possible for us to
communicate in our own language, why bother learning theirs? The counter
argument, from industrialists, is that this indolence may become a cost in an
increasingly globalised economy. […] Companies, it’s said, continue to lose orders
through lack of language skills […] Britain is second from bottom of the league of
European companies with executives able to negotiate in a foreign language. When
receivers checked through the files of one British company that went into liquidation,
they found an order in German that could have saved it from bankruptcy had any of
the staff been able to understand it. (GUARDIAN 15.7.1998, S. 19)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Dieser Beleg, der anlässlich der Filmfestspiele von Cannes fragt Why can’t Britain do
glamour?, klingt wenig positiv. Auch wenn der Journalist die britische Filmindustrie explizit
lobt, erscheint ihm Großbritannien als unglamouröse Nation, die diesen Mangel an Glanz
defätistisch hinnehme, auf der anderen Seite aber selbstgefällig dem Cool Britannia-Image
anhänge. Die Quelle des Schlagworts Cool Britannia, das amerikanische Magazin NEWS672
WEEK, wird explizit genannt , gleichzeitig wird es wegen seiner Auswirkungen als infamous
negativ gewertet. Die vorgeworfene Selbstgefälligkeit ist ein bekanntes Autostereotyp673, das
durch das vorangestellte mass ebenso verstärkt wird wie in den drei parallel konstruierten
Kurzsätzen mit dem inklusiven gebrauchten Pronomen we.
zu (2): Das nationale Stereotyp wird hier distanzierend gebraucht als Präpositionalattribut
zum einschränkenden nominalen Kern perception of.
zu (3): Nur in diesem ersten Abschnitt einer Analyse zum Thema Teaching languages spielen
Stereotype eine Rolle. Bereits die Unterüberschrift stellt fest: Britain is notoriously
monoglot.674 Der Artikel führt allerdings auch ein dezidiert als untypisch bezeichnetes Gegenbeispiel an, nämlich Tony Blairs Rede in französischer Sprache vor der Nationalversammlung
im März 1998. Pronomen der 1. bzw. 3. Person Plural betonen die Abgrenzung von Eigenund Fremdgruppe. Explizite nationale Stereotype werden als vergleichende Prädikationen (the
British are not as good as…) und in Nominalgruppen (British linguistic deficiency)
ausgedrückt. Einige Stereotype sind eingeschränkt, etwa durch die Formulierungen our
national reputation for… bzw. durch den Trägersatz The rule is that…. Implizit wird der
Eigengruppe außerdem Pragmatismus zugesprochen. Mögliche Gründe für die tatsächlich
existierende weit verbreitete Einsprachigkeit werden angeführt und diskutiert; die britische
Haltung wird dennoch als engstirning und provinziell charakterisiert.675 Diesen Standpunkt
macht der Schreiber v.a. durch die Wortwahl deutlich; im Zusammenhang mit den mangelnden Fremdsprachenkenntnissen überwiegend negativ wertende Ausdrücke und Wendungen
wie deficiency, indolence, insularity, not as good as, notoriously, relic.676

672

Vgl. dazu auch Kap. 3.2.
„Allerdings sind sich viele Engländer selber der Tatsache bewusst, dass ihr insularer Stolz auch zu einer
gewissen selbstzufriedenen Engstirnigkeit geführt hat, unter der England gerade jetzt zu leiden hat, wo es
versucht, sich in das neue Europa einzugliedern.“ (Gelfert 21996, S. 70)
674
Vgl. auch Mikes (1966): „The knowledge of foreign languages is very un-Englisch“ (S. 87).
675
Vgl. auch: Mark Britton hat etwas getan, was ein Brite eigentlich niemals tut: Er hat Deutsch gelernt (SZ
Extra Kabarett & Literatur 18.-24.6.1998, S. 11). Neben der generellen Abneigung gegen das Erlernen von
Fremdsprachen wird hier auch die spezielle Abneigung gegen die deutsche Sprache thematisiert.
676
Ein neu gegründetes Komitee sollte Britons’ faltering performances in foreign languages untersuchen: The
foundation said the UK’s “reputation for arrogance in the eyes of other countries“ could be explained by “our
traditional failure when abroad to show willingness to use any other languages than English“ (GUARDIAN
673
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Fazit:
Belege für Selbstgefälligkeit finden sich im Untersuchungszeitraum nur im GUARDIAN und in
der TIMES; die Zuschreibung erfolgt außerdem teilweise eingeschränkt, teilweise thematisch
eingegrenzt. Das Stereotyp gehört damit nur zu den peripheren Bestandteilen des nationalen
Images, was bei der negativen Wertung des Merkmals auch zu erwarten ist.
c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: condescension, Cool Britannia, defeatism, indolence,
insularity, lack of language skills, linguistic deficiency, mass complacency, monoglot
aloofness, relic of empire
Adjektive: monoglot, pragmatic
verbale Syntagmen: to be not as good as
kontrastierende Ausdrücke: glamour, language skills
Gradierung: attributiv: incredible, infamous, adverbial: notoriously, Intensivpartikel so,
direkte Zuschreibung: second from bottom of the league, Aufzählung: our film industry, our
films and our actors; parallelisierend: We can’t do it. We won’t do it. We won’t even invest in
it.
Einschränkung: syntaktisch durch den Trägersatz the rule is that, perception of, reputation for
Adverb perhaps
Kollokationen: Cool Britannia, English condescension
Pronomen: inklusiv gebrauchte Pronomen der 1. Person Plural, Kontrastierung von us vs. they
6.2.1.2.2.8 Exzentrik

a) Belege
(1) Unveiling the campaign yesterday, the British Tourist Authority said that we could
forget Cool Britannia; a truer description of these friendly islands would be Warm
Britannia. […] Last night, however, those featured were surprised to learn that they
had been chosen as archetypical British eccentrics. Not all were entirely flattered.
[…] The four were chosen by the authority’s local representatives to represent the
accessibilty of the regions. […] “Our research shows people like the wacky, almost
eccentric British behaviour.” […] Cool Britannia was “going slightly off the
boil”:”The essential attraction of Britain continues to be the unique mixture of
ancient and modern. It is Warm Britannia that is beginning to catch on.” (TIMES
13.5.1998, S. 3)
(2) Only one nation considers madness to be a national virtue. As we report today, the
British Tourist Authority plans to straitjacket Cool Britannia. Posters […] are to
advertise the eccentricity of the British as an attraction for visitors. […] Most national
stereotypes seem crude and 50 years out of date. […] The English no longer wear
bowler hats, eat their food boiled with mint sauce and keep a stiff upper lip at all
times. Quite au contraire. The German cliché that England is a philistine and foggy
7.7.1998, S. 5). Hier wird distanzierend das negative Heterostereotyp der Arroganz angesprochen und der Abneigung gegen fremde Sprachen zugeschrieben.

330

land without music always was nonsense. Recent attempts to catch national
characteristics on the wing have an even shorter shelf-life than these idées fixes.
Betjeman’s Britain of Books from Boots and country lanes, Free speech, free passes,
class distinction, Democracy and proper drains, has been overtaken by progress in the
fast lane of the motorway. Elton John, Liz Hurley bursting out of her kit and the whole
flim-flam of Cool Britannia are sounding almost as out-of-date as warm beer and old
maids bicycling to Holy Communion through the morning mist. Only British
eccentricity sticks out as a constant national label. This has come about partly
because the United Kingdom is a big island surrounded by lesser islands, partly
because of its mongrel history of individuals kicking against the pricks of authority,
and partly from the narcissistic game of self-analysis. (Kommentar zu der in (1)
beschriebenen Kampagne unter der Überschrift Dotty Britannia, TIMES 13.5.1998, S.
19)
(3) They epitomise British eccentricity. (über Strandhütten, TIMES 4.7.1998, S. 12)
(4) The British are crazy – it’s now official. Well, at least in France it is. It seems a
campaign has been launched there by the British Tourist Authority, the essence of
which is to show that people in Britain are nuts. […] The glossy posters featured
several “typical” Brits: a landlady, a farmer, a wigmaker (?) [sic!] and a DJ – all
united by one mental quality summarised by the slogan: “Ils sont fous, ces Anglais!”
[…] A year ago, I wrote in this column about the peculiar breed of British eccentrics –
train buffs, bird-watchers, darts enthusiasts, collectors of Russian curses and
historians of vintage toilets (“fart historians”). Can it be that they are all … er,
unwell and have to have their heads examined? And is there a borderline beween the
famous British eccentricity and the all-permeating (if we believe the Tourist Authority)
British insanity? […] Tourists in this country are safe. But I am not so sure about the
locals. (GUARDIAN 20.5.1998, S. 17)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Die TIMES widmet der Kampagne der British Tourist Authority in der Ausgabe vom
13.5.1998 zwei Artikel im politischen Teil, die durch drei der Werbeplakate illustriert sind,
sowie einen Kommentar. Der hier abgedruckte Beleg trägt die Überschrit Not so crazy about
Fool Britannia. Hier wird in einem Wortspiel das Schlagwort Cool Britannia abgewandelt,
wobei das Attribut fool das vorhergehende crazy anaphorisch wieder aufnimmt. Im folgenden
Haupttext wird cool wörtlich verwendet und trägt damit statt der positiven Konnotationen des
metaphorischen Gebrauchs in Cool Britannia eine negative Mitbedeutung ablehnender Kälte.
Das Antonym warm dagegen ist nur übertragen zu verstehen, es bezieht sich auf angebliche
Verhaltensweisen der Bevölkerung, die sich im Stereotyp der exzentrischen Briten, der
archetypical British eccentrics, verdichten. Diesem als positiv eingeschätzten vermuteten
Fremdbild677 entspricht allerdings nicht notwendigerweise ein ebenso positives Eigenbild, wo
677

In einem danebenstehenden Artikel kommen französische Touristen zu Wort, die das Stereotyp der
britischen Exzentrik bestätigen und als Beispiele dafür eine bunte Mischung von Eigenschaften und
Verhaltensweisen anführen: Grelle Haarfarben, Piercing, britische Küche, Humor und Mode werden ebenso
genannt wie das Fahren auf der linken Seite. Die Antwort einer Französin auf die Frage, ob die Briten verrückt
seien, wird wörtlich zitiert: In a way, they are. You drive on the left; your humor is very eccentric; and your
fashion can be eccentric too. The British have a sense of the ridiculous. Einig sind sich die Franzosen jedoch
über eines: Britannia certainly is cool in the eyes of the French. The British may be crazy, but apparently our
pace of life is slower and we are more relaxed (TIMES 13.5.1998, S. 3). Hier wird cool wieder im übertragenen
und eindeutig positiven Sinn gebraucht.
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eccentric mit crazy gleichgesetzt wird. Dazu trägt auch der Slogan der Kampagne, das Zitat
Ils sont fous ces British! aus den Asterix-Heften, bei.
zu (2): In diesem Beleg wird eine Vielzahl der klassischen Versatzstücke eines traditionellen
Englandbildes angeführt, wie es etwa die Werke des erwähnten Sir John Betjeman, Poeta
laureatus von 1972 bis 1984678, prägt. Die meisten der angeführten Stereotype werden allerdings als überholt bzw. schlicht als falsch bezeichnet. Das gilt sowohl für das traditionelle
Image von bowler hat, mint sauce, warm beer und stiff upper lip wie für das relativ neue Cool
Britannia-Klischee. Nur der britischen Exzentrizität, die historisch bzw. soziologisch
hergeleitet wird, wird eine Ausnahmestellung als a constant national label zugesprochen; ihre
Existenz wird quasiwissenschaftlich bestätigt. Sprachlich verdichtet sich das Stereotyp in der
kollokativen Fügung British eccentricity bzw. der Nominalgruppe eccentricity of the British.
Ähnlich wie in (1) wird Exzentrik als nationale Eigenschaft allerdings negativ gewertet und
schon im ersten Satz mit madness gleichgesetzt. Neben den Stereotypen über die Engländer
und – hier nicht zitiert – über die Franzosen werden als nationale Gruppe außerdem die
Deutschen angeführt mit dem sehr negativen Englandbild des philistine and foggy land
without music. Dieses wird nicht nur wie die anderen angeführten Klischees als veraltet
bewertet, sondern dezidiert als nonsense zurückgewiesen. Derartige negative Spiegelstereotype wirken sicherlich auch auf das britische Heterostereotyp den Deutschen gegenüber
zurück.
zu (3): Die Kollokation British eccentricity wird in ihrer Typik durch die Semantik des Verbs
to epitomise verstärkt.
zu (4): Auch in der GUARDIAN-Kolumne Outside eye wird das Auto- wie Heterostereotyp der
britischen Exzentrizität hinterfragt. Der schmale Grat zwischen positiv konnotierter
Exzentrizität, der famous British eccentricity, und negativ gewertetem Wahnsinn drückt sich
in den Wortspielen des Journalisten aus; so überschreibt er seine Kolumne – ähnlich wie in
(1) – analog zu Cool Britannia mit Fool Britannia; die Werbekampagne der Tourist Authority
bezeichnet er, wohl in Anlehnung an die Mad cow disease, als Mad Britain campaign. Neben
den bereits erwähnten Adjektiven fool und mad gehören weitere Ausdrücke wie crazy, fous,
insanity, nuts, unwell dem Wortfeld des Wahnsinns an. Eine klare Distanzierung vom Stereotyp des verrückten Engländers zeigt sich in den Anführungszeichen um das an sich die Typik
verstärkende Adjektivattribut typical. Auf der anderen Seite bestätigt der Journalist jedoch
ironisch die Existenz der peculiar breed of British eccentrics, die er selbst bereits in einer
Kolumne thematisiert habe, durch eine Aufzählung exzentrischer Hobbys.
Fazit:
Exzentrik wird in allen Belegen als einer der zentralen Bestandteile von Britishness
angesehen, was sowohl für das Autostereotyp wie für das vermutete Heterostereotyp und für
das Heterostereotyp der Deutschen den Briten gegenüber gilt.679 Das Klischee wird wegen der
semantischen Verwandtschaft zum Wahnsinn sehr ambivalent bewertet. Wegen der während
des Untersuchungszeitraums aktuellen Kampagne der British Tourist Authority besitzt das
Stereotyp in drei der vier Belege einen zentralen Stellenwert. Die Belege stammen aus den
seriösen Tageszeitungen, weder das Boulevardblatt noch die Wochenzeitung greifen das
Thema auf.

678

Kamm-Lenz (2004), S. 123, dort auch weitere Informationen zur britischen Institution des Hofdichters (ebd.,
S. 122-124).
679
Vgl. Kap. 6.2.1.1.1.7 sowie Gelfert (21996), S. 43f. und Kamm/Lenz (2004), S. 275-281.
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c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: bird-watchers, collectors of Russian curses, darts enthusiasts,
eccentricity (4x), eccentrics (2x), Fool Britannia (2x), historians of vintage toilets (“fart
historians”), insanity, madness, train buffs, Warm Britannia (2x)
Adjektive: crazy, dotty, eccentric, mad, nuts, unwell, wacky
verbale Syntagmen: to straitjacket
kontrastierende Ausdrücke: Cool Britannia (4x), a philistine and foggy land without music
fremdsprachige Ausdrücke: au contraire, fous, idées fixes, Ils sont fous, ces Anglais!, Ils sont
fous ces British!
Betonung der Typik: Adjektivattribute all-permeating, archetypical, famous, peculiar, typical
(hier distanzierend gebraucht), unique; Verb to epitomise, Fokuspartikel only
Gradierung: quite au contraire; Aufzählungen: train buffs, bird-watchers, darts enthusiasts,
collectors of Russian curses and historians of vintage toilets (“fart historians”)
Einschränkung: durch distanzierende Anführungszeichen („typical“), semantisch durch
almost, to epitomise, explizite Kennzeichnung als Stereotyp in (2), Ironie in (4)
Kollokationen: British eccentricity (3x), British eccentrics (2x), Cool Britannia (4x)
6.2.1.2.2.9 Wetter

a) Belege
(1) our obsession with the weather, which is another result of our being an island race.
(SUN 30.6.1998, S. 11)680
(2) somewhere in rain-soaked England ( SUN 28.7.1998, S. 21)
(3) The standard warning on the natives’ delight in discussing the weather at length, and
usually in terms of foreboding, is also there. (bezogen auf einen Reiseführer über
England, GUARDIAN 5.5.1998, S. 5)
(4) sheltering from the English rain in June (GUARDIAN 11.6.1998, S. 10)681
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Der Possessivpronomen der 1. Person Plural wirkt inklusiv, wobei die Semantik von
obsession zumindest zwiespältig ist. Die nachgetragene Begründung wird nicht weiter
erläutert.
zu (2): Das adjektivische Kompositum rain-soaked wirkt in seiner Semantik verstärkend und
damit intensivierend.
680

Der Beleg ist Teil eines längeren Artikels über das Thema britische Identität, vgl. dazu auch Kap.
6.2.1.2.2.10, Beleg (1).
681
Vgl. auch folgende Bemerkung über das Gipfeltreffen in Cardiff Mitte Juni: The city was looking its best.
That is to say, it did not rain (GUARDIAN 16.6.1998, S. 11). Mikes (1966) charakterisiert das englische Wetter
ironisch als “a fair compromise between rain and fog” (S. 44).
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zu (3): Ironisch wird auf die Eigengruppe mit natives referiert. Die Warnung der Touristen
vor der britischen Vorliebe für Gespräche über das Wetter wird durch das Attribut standard
als Stereotyp entlarvt.
zu (4): Stereotypisierend wirkt hier die attributive Nationalitätenbezeichnung, die als
Qualitätsadjektiv verwendet wird. English rain wird durch das Präpositionalattribut in June
noch weiter spezifiziert, da hier ein Monat genannt wird, der an sich zu den trockensten des
Jahres zählt.
Fazit:
Das Stereotyp ist häufig nur auf England bezogen, allerdings ist das Autostereotyp anders als
das Heterostereotyp nicht unbedingt negativ gewertet.
c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: foreboding, island race, obsession with the weather, weather
Adjektive/Adjektivgruppen: rain-soaked
Gradierung: durch die Semantik von obsession with und rain-soaked; discussing at length
Kollokation: English rain
Pronomen: inklusiv gebrauchte Pronomen der 1. Person Plural
6.2.1.2.2.10 Patriotismus und Nationalismus682

a) Belege
(1) [...] We were once the most successful trading nation on earth. Britain was the cradle
of free enterprise. […] We have produced so many great writers because we once had
an education system which was the envy of the world. […] we are a generous, tolerant
race, which has always found room for genuine asylum seekers. […] We are an
entrepreneurial race, never frightened to take risks, always searching for new
products and new frontiers. […] this century we have been prepared to shed blood to
defend freedom and democracy. The British have little time for extremists, unlike our
continental neighbours. The German people actually elected Hitler’s Nazis, the
Italians fell in behind Mussolini. Somehow I don’t think these are the answers they’re
looking for. That’s because we now have a Government which sees our past not as a
682

Das Thema Nationalstolz wurde während des Untersuchungszeitraums auch statistisch untersucht in einer
Studie der Universität von Chicago mit dem Titel National pride: A Cross-National Analysis. Angehörige von
22 Nationen wurden befragt, which of 10 choices gave them the strongest national feelings. Die Briten nannten
als die größte Quelle ihres Nationalstolzes das Militär, sie lagen in dieser Kategorie insgesamt an zweiter Stelle
hinter den USA. Im Bereich Kunst und Literatur nahm das Vereinigte Königreich nur den 15. Platz ein, bei
sportlichen Leistungen gar nur den 18., wobei in diesem Zusammenhang auch das einzige Mal Deutschland
erwähnt wird: western Germans, however, came 22nd. Im Durchschnitt aller zehn Kategorien besetzte Irland den
ersten Platz vor den USA, Großbritannien lag insgesamt an siebter Stelle. Deutschland erschien weder in der
Gesamtwertung noch bei folgender Aussage: There are some things about my country that make me ashamed of
it. Hier stimmten v.a. Spanier, Slowenen und Niederländer zu, aber nur 10 Prozent der Briten. Insgesamt haben
viele Briten ein sehr positives Bild von ihrer eigenen Nation: Twenty-nine per cent of Britons thought the world
would be a better place if the world were like the British, and 53 per cent thought that Britain was “generally
speaking a better country than most other countries“ (GUARDIAN 30.6.1998, S. 12, vgl. auch TIMES 26.6.1998,
S. 19).
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source of great pride, but as something of which to be ashamed. […] It is
systematically denying, undermining and disposing of everything which made us
British. […] The education system which produced so many of our great writers has
been ruined. […] We are probably the most tolerant and racially-assimilated nation
on earth, though you wouldn’t know it listening to politicians and the self-interested
race relations industry […] George Orwell noted that British intellectuals, uniquely,
hated their own country. That still applies. […] Which is why we can expect the Dome
to be a celebration of Cool Britannia, not Rule Britannia. (SUN 30.6.1998, S. 11)
(2) So the English are the Calibans of Europe. […] But Clark, despite his penchant for
Hitler memorabilia, is not merely an arriviste version of Oswald Mosley. […]
Whatever one may think of Alan Clark, Disraeli showed that it was possible to civilise
English nationalism, rendering it more cosmopolitan under the guise of imperialist
rhetoric. Imperium et Libertas. Since that zenith of empire, the English have permitted
a depressing perversion of patriotism. We are prouder of our pop stars than our
politicians; where once we celebrated high culture, now we ogle low life; our rulers
sugar every bitter pill of national decline with hollow pathos. Yet why, exactly, does
English patriotism strike such a false, sentimental note? One answer is that the
English have lost their historical bearings. [Gegen diese Geschichtsvergessenheit
führt der Journalist nur wenige positive Gegenbeispiele an, darunter neben dem
marxistischen Historiker Raphael Samuel an erster Stelle das Werk des – mittlerweile
verstorbenen – Autors W.G. Sebald, der damals eine Professur für Deutsche Literatur
in Norwich innehatte.] I recommend it warmly to those who miss all that once made
England dear. Yet our children must inherit what Sebald calls “that land now being
lost forever”. It is the young, even more than the old, who suffer most from historical
disinheritance. […] Why do we leave it to Marxists and Germans to celebrate and
lament old England for us? (TIMES 19.6.1998, S. 24)
(3) Two summers ago we seemed to have found it. We painted our faces in the colours of
St George, we sang for England. “It’s coming home, it’s coming home,” we chanted
throughout Euro ’96 – and we weren’t just talking about football. A new sense of
national pride was returning – shorn of the ugly associations of English nationalism
past. It was a patriotism free of Empire, skinheads and the National Front. And even
the usually wary liberal middle-classes joined in. Tony Blair rode the feeling, and fed
it. […] Political change was just around the corner, fuelling the sense of optimism and
possibility, always crucial to patriotism. Blair’s talk of a New Britain, of becoming a
“young country again”, struck a cord […] Even Cool Britannia, for all its naffness
and condescension, added to the mood. […] In seven quick days the mood has
changed, the ugliness in Marseilles reminding English liberals why they disliked
patriotism in the first place. [...] Once again, flag-waving is scorned as a quasi-fascist
activity with English nationalism a brutish force to be despised. [...] Must the left shun
English nationalism, or is there an identity we can celebrate, too? Put simply: can
progressives be patriots? The answer is yes. [...] The first move will be a
rehabilitation of the very idea of nationalism. [...] While other, more left-friendly
nationalisms are built on legends of suffering, the English national myth is one of
success. Perhaps we can reinvent ourselves as victims. It’s telling that the most
successful patriotic anthem of recent times – Baddiel & Skinner’s Three Lions –
scored by ditching the Rule Britannia image of England as a mighty conqueror, and
replacing it with memories of noble failure: “Thirty years of hurt…” [...] All it takes is
a reacquaintance with our own history. [...] The flag of St George can easily be
reclaimed as a progressive symbol: it is England’s David and Goliath story, the little
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guy taking on the mighty enemy. The traditional English sympathy for the underdog
[…] is deep in our national consciousness. And it’s more than a legend. For English
radicals can feel proud that our nation has played St George more than once – slaying
the Bonapartist and Hitlerite dragons in two centuries. Twice England has stood firm,
resisting the designs of dictatorship. At home we have remained equally immune to the
virus of power-worship. [...] A left-leaning patriotism would drink in England’s past
as the nation of dissent. [...] This is an England worth celebrating. The England which
set the world lead in representative democracy and liberty […] Britain is making a
decent attempt at creating a multi-cultural society. [...] Ultimately, the challenge for
England – and perhaps the other countries of Britain and Europe – is to construct a
nationalism of ideas, not blood. (GUARDIAN 20.6.1998, Saturday S. 1f.)
(4) Cool Britannia it was not. And not exactly Merry England either. […] It was the
English genius for aimless destruction that was again uppermost in continental minds.
And for once the word “English” – in most other European languages still a figure of
speech, a synecdoche, for those their own government calls “British” – was wholly
accurate […] Englishness, ill-defined and up for grabs, is set to become Europe’s
newest and most problematic cultural identity. […] in 1996 [...] the Union Jack had
been placed quietly to one side in favour of the red cross of St. George. For the first
time since the Acts of Union of 1707 and 1801 [...] Englishmen waved English flags.
The following year one poll found that 88 per cent of teenagers in England saw
themselves as English rather than British. […] the role of devolution in recreating a
separate English identity cannot be underplayed. […] For better and for worse, the
English are re-emerging on Europe’s cultural map as a separate nation, in a manner
not seen since the days of Henry VIII and Elizabeth I […] New Labour, having briefly
endorsed and then disowned the notion of Cool Britannia, now finds itself presiding
over its break-up. […] The Conservatives, still bitterly divided over attitudes to
Europe, find themselves at the same time a party of “Little Englanders”683 when it
comes to opposition to Brussels and Great British Unionists when it comes to national
affairs […] The beer-bellied xenophobes who terrorized Marseille were the most
unpalatable face of English nationalism and provoked across-the-board
condemnation. […] But there was a surprising voice in Alan Clark, the Conservative
MP for Kensington and Chelsea, who prides himself on saying the unsayable. […]
“The level of prejudice which exists against English people is just so widespread that
they don’t stand a chance. If you are English you are targeted and if you are English
and tough-looking and wearing an English flag – and why shouldn’t you – you will
find that not only the ordinary people target you but that there are particular groups
of thugs which are set up.”[…] Much of Europe’s image of Englishness is of tattooed
drunken thugs endlessly chanting “Inger-Lund”, as one journalist from The Times
rechristened the home of the English mob. […] when it comes to Englishness, there is
no reliable cultural compass. John Major, the former prime minister, famously echoed
George Orwell’s evocation of Englishness in cricket pitches, warm beer and

683

Als Little Englanders wurden im 19. Jahrhundert die Kritiker der imperialistischen Expansionspolitik Großbritanniens bezeichnet, die „die Rückbesinnung auf Großbritanniens insulare Qualitäten als Gegenprogramm
zum Imperialismus der Konservativen“ propagierten (Kamm/Lenz 2004, S. 94, vgl. auch Oxford-Duden 21999,
S. 1107). Wie sehr die Wertung der Bezeichnung vom jeweiligen politischen Standpunkt abhängt, verdeutlichen
die folgenden zwei Belege: Der GUARDIAN kritisiert mit dem Syntagma Little England mentality den insularen
Isolationismus: This Little England mentality dogs us when we should be learning from the rest of the world
(GUARDIAN 29.7.1998, Society S. 7). SUN-Kommentator Littlejohn dagegen behauptet, Gegner der europäischen
Einheitswährung würden durch die Bezeichnung verspottet: Anyone who raises any doubt is ridiculed as a Little
Englander (SUN 26.6.1998, S. 13).
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evensong; Tony Blair thinks of the Spice Girls and Oasis. (EUROPEAN 22.-28.6.1998,
S. 8-12)
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Richard Littlejohn, Kommentator der SUN, sieht Nationalstolz als bedrohten Wert an.
Er diskutiert hier in Form eines Frage-Antwort-Spiels, was Großbritannien britisch mache.
Zugrunde legt er die Fragen, die als Basis für die Entscheidung dienten, was in der British
Zone des Millennium Dome gezeigt werden sollte. Patriotismus wird a priori als positiv
angesehen, eine kritische Hinterfragung dieser Einstellung dagegen als negativ.684 Die
Vergangenheit wird in dieser Perspektive idealisiert, die Politik der Gegenwart erscheint
dagegen – auf Grund des angeblichen Fehlens einer patriotischen Grundhaltung – als negativ,
was bereits antithetisch im Wortspiel der Überschrift From Great Britain to Hate Britain...
ausgedrückt wird. Ein analoges Wortspiel betrifft die Gegenüberstellung von Cool Britannia
und Rule Britannia.685 An Autostereotypen werden Großzügigkeit, Toleranz, Unternehmensgeist, kaufmännisches Geschick sowie Abneigung gegen Extremismus angeführt. Neben der
Fülle expliziter All-Aussagen mit dem inklusiv gebrauchten Personalpronomen we in Subjektsposition ist sprachlich auch die wiederholte Verwendung des Substantivs race auffällig,
das neben ’Volk, Stamm’ eben auch ’Rasse’ denotiert (Oxford Duden 21999, S. 1446) und
damit die Existenz klar abzugrenzender, gleichsam natürlich vorgegebener Arten auch unter
Menschen postuliert. In den hier nicht zitierten Absätzen finden sich negativ wertende
Ausdrücke, die in Verbindung mit Anführungszeichen klar gegen Politik und Ideen der
Labour-Partei gerichtet sind wie tat ’Schrott’ in “Cool Britannia“ tat oder fatuous ’albern,
einfältig’ in the whole, fatuous “rebranding“ of Britain exercise (SUN 30.6.1998, S. 11).
zu (2): Hier wird das positive Bild eines vergangenen old England gezeichnet, dem die
negativ gewertete Gegenwart gegenübergestellt wird. Der Autor unterfüttert seine Argumentation historisch und damit scheinbar rational. Die Feststellung, dass Disraeli es geschafft
habe, den englischen Nationalismus zu zivilisieren, zeigt implizit auf, dass dieser vorher eben
unzivilisiert gewesen sei, worauf auch die Metapher im ersten Satz verweist. Bedauert wird,
dass dieser positiv gewertete Nationalismus bzw. Patriotismus – eine klare Abgrenzung der
Begriffe wird nicht vorgenommen – mittlerweile pervertiert sei. Verantwortlich gemacht für
diesen Niedergang wird der allgemeine Verlust historischer Zusammenhänge. Als positive
Gegenbeispiele werden ein marxistischer Historiker sowie ein deutscher Schriftsteller
angeführt. Auch wenn Sebald als Autor hoch gelobt wird, erscheint er im Schlusssatz –
obwohl er Jahrzehnte in England verbrachte – wegen seiner Nationalität als Fremder, als nicht
684

Vgl. dazu auch folgende Belege aus der TIMES, in denen der gegenwärtige Zustand des Nationalbewusstseins
beklagt und Stolz auf nationale Errungenschaften eingefordert wird: Are we a land fit for heroes?: Indeed, as a
nation we no longer know what culture means. We have an educated elite, and the best universities in Europe.
[…] But none of this matters to the ordinary citizen, and none of it feeds into our collective idea of what we are.
The English have lost all sense of their distinctiveness. They have no conception of national achievement other
than the goals scored in a football match, or the casualties inflicted on rival fans (TIMES 6.7.1998, S. 20).
Greatness lies firmly behind us. To have a past as outstanding as ours is to be blessed and cursed, enriched and
diminished. […] something in us believes that the peaks are behind us. […] Britain, and England in particular,
is agreed to be on the couch at the moment. […] More than 50 years on from a military victory in which we can
claim a key and glorious part, despite many improvements and enhancements in our society, there seems little
confidence about ourselves. In my opinion this is because the past is too much with us (TIMES 13.7.1998, S. 18).
Hier wird sehr deutlich, dass Geschichte für die britische Identität eine völlig andere Funktion besitzt als im
deutschen Diskurs. Die grundlegende Hypothese wird weder kritisch hinterfragt noch wird reflektiert, ob der
konstatierte gegenwärtige Zustand nicht auch positive Seiten hat.
685
Die Hymne Rule Britannia gilt als Verkörperung der „Empire-Mentalität“, hier verbinden sich „in
signifikanter Weise der Insel-Topos mit Großbritanniens einstiger Bedeutung als führender Seemacht, noch dazu
ergänzt durch den britischen Anspruch, Mutter der Freiheit zu sein“ (Kamm/Lenz 2004, S. 97).
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Dazugehörender. Dass ausgerechnet ein Marxist und ein Deutscher einen positiven englischen
Patriotismus vertreten, ist für den Journalisten der TIMES offenbar kaum nachzuvollziehen.686
zu (3): Nach den Exzessen englischer Hooligans in Marseille reflektierten Journalisten
verstärkt über die Frage der englischen Identität, hier unter der Überschrift After the thuggery,
can the left find a new patriotism / England, our England. Die GUARDIAN nimmt beim Thema
Patriotismus eine der SUN diametral entgegengesetzte Position ein (vgl. (1)). Besonders
auffällig ist in diesem Text der Gebrauch der Pronomen: Personal- und Possessivpronomen
der 1. Person Plural werden durchgehend inklusiv gebraucht, allerdings nicht auf die
englische Nation als Ganzes bezogen, sondern nur auf die Zielgruppe der Leserschaft des
GUARDIAN, die linksliberale Mittelschicht: The left believes in society, and England is ours.
Pronomen der 3. Person referieren auf die als Fremdgruppe markierten Hooligans: Can we go
wild if the boys win, or does that make us like them?
Auch wenn der Autor dezidiert über englischen Patriotismus schreibt, beschreibt er doch auch
auf Großbritannien insgesamt bezogene Ideen und Symbole wie New Britain, Cool Britannia,
the British bulldog, the Rule Britannia image of England. Das Stereotyp der Sympathie für
den Unterlegenen wird als traditional English bezeichnet. Das positiv dargestellte Opferbild
bezieht sich auf die Rolle als Verlierer im Sport, das darauf Bezug nehmende Lied Three
Lions beschäftigt sich bezeichnenderweise v.a. mit den Siegen der deutschen Fußballnationalmannschaft über England (vgl. auch Kap. 5.3.2.1). Im Gegensatz zur Boulevardzeitung SUN
kontrastiert der GUARDIAN hier das als positiv dargestellte Selbstbild des edlen Verlierers mit
dem negativ gewerteten Bild eines mächtigen und siegreichen imperialistischen England. Die
reklamierte Rolle des David, die hier in einer metaphernreichen Sprache beschworen wird, ist
direkt mit den Kriegen gegen die kontinentaleuropäischen Nachbarn, gegen Hitler-Deutschland und Napoleon, verwoben; die moderne Identität der Engländer als a nationalism of ideas
ist damit zu einem guten Teil durch die Gegnerschaft zu Deutschland bestimmt. In weiteren
zentralen Metaphern erscheinen die Engländer – bzw. metonymisch England – als Eroberer
und als Ritter, wobei Letzteres direkt auf die St. Georgs-Fahne als Bildspender bezogen ist.
zu (4): Der EUROPEAN widmet den Hooligans in dieser Ausgabe die Titelseite. Illustriert ist
diese mit dem ganzseitigen Portrait eines jungen Mannes, der den Mund weit aufgerissen hat
und dessen Gesicht mit der St.-Georgs-Flagge bemalt ist, passend dazu wird getitelt: Mad
dogs / The new face of English nationalism (EUROPEAN 22.-28.6.1998, Titelseite). Die Titelgeschichte unter der Überschrift There’ll always be an England – like it or not / Football
hooligans are just the most visible facet of a new English nationalism that could spell the end
of the United Kingdom betont das dezidiert Englische dieses Nationalismus. Neue und alte
Idealbilder von Großbritannien bzw. England werden mit dem hässlichen Gesicht Englands
konfrontiert. Das Englische erscheint dabei als rein negative Identität, die sich v.a. im
ziellosen Zerstören manifestiert. Als Beispiel für den neuen englischen Nationalismus werden
in Text und Bild die Verwendung nationaler Symbole bei internationalen Fußballspielen
angeführt. Neben der St.-Georgs-Flagge ist auch die EM-Hymne des englischen Teams von
1996, Three Lions, nur auf England, nicht etwa auf Großbritannien als Ganzes bezogen.
Interessant sind die Überlegungen zum Wortgebrauch der Nationalitätenbezeichnungen am
Anfang des Artikels: Die Verwendung von English für British wird als Stilfigur der Synekdoche beschrieben687, wobei die Verwendung von English im Kontext des Hooliganismus als
korrekt bezeichnet wird, da es hier tatsächlich um ein genuin englisches Phänomen geht.
686

Zur Verteidigung der englischen Hooligans durch Alan Clark vgl. auch Kap. 5.4.1.1 und 5.4.2.1.
Zu den Übertragungsbegriffen Synekdoche und Metonymie schlägt Pümpel-Mader folgende Abgrenzung vor:
Die Generalisierung bei einer Metonymie erfolgt in Richtung (BESTAND-)TEIL→GANZES, bei einer Synekdoche dagegen in Richtung TEIL(MENGE)→GANZES mit den Untertypen SPEZIES→GENUS bzw.
ELEMENT→KOLLEKTIV (Pümpel-Mader 2007, S. 84f.). Eine derartige Zuordnung kann jedoch häufig nicht
687
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Als hauptverantwortlich für den neuen englischen Nationalismus erscheint die Devolution,
der Prozess der Gewährung von Unabhängigkeit an die nichtenglischen Teile des Vereinigten
Königreichs.688 Die Dezentralisierung, die Hand in Hand mit einer Wiedererstarkung
keltischen Selbstbewusstseins geht, führe zu einer Identitätskrise des bislang kulturell und
politisch dominierenden Landesteils.689 Die englische Identität spannt sich dabei von den
alkoholisierten, randalierenden Hooligans über eine rückwärtsgewandte, ländliche Idylle hin
zum Cool Britannia der Popikonen. Allerdings konzentrieren sich sowohl das Fremdbild wie
über weite Strecken auch das Selbstbild derzeit auf the English genius for aimless destruction,
wodurch die englische Identität eine Pejorisierung erfahren habe, die derartige Ausfälle
wiederum zu verstärken scheint.690 Dieses negativ bewertete Englandbild, das superlativisch
als Europe’s newest and most problematic cultural identity bezeichnet wird, verdichtet sich in
den zitierten Nationalitätenbezeichnungen “Inger-Lund“ und “Little Englanders“; die Anführungszeichen um diese Ausdrücke dienen auch der Distanzierung von der ideologischen
Wortbedeutung.
Fazit:
Mit dem Thema des britischen bzw. englischen Patriotismus wird in den späten 90er Jahren
ein brisantes und hoch kontroverses Thema behandelt, was sich schon im zentralen Stellenwert des Begriffes in den Belegen spiegelt. Die jeweilige Bewertung hängt vom politischen
Standpunkt der Zeitungen ab, ähnlich wie beim in mancher Hinsicht vergleichbaren Diskurs
um die deutschen Tugenden (vgl. Kap. 6.2.1.2.1.3). Die SUN und die TIMES als konservative
Blätter konstatieren einen bedauerlichen Niedergang des Patriotismus, der der Geschichtsvergessenheit, dem politisch korrekten Umgang mit der englischen Geschichte sowie den
„linken“ Politikern angelastet wird. Der GUARDIAN nimmt dagegen eine entgegengesetzte
Position ein: Was den beiden anderen Zeitungen als erstrebenswerter Patriotismus erscheint,
ist für das linksliberale Blatt volksverhetzender Nationalismus. Stattdessen sucht man hier
einen „linken“ Patriotismus zu definieren.691 Eine Position der Mitte besetzt der EUROPEAN,
eindeutig vorgenommen werden. So kann English sowohl als Teilmenge wie als Bestandteil von British
aufgefasst werden. In der vorliegenden Arbeit wird unter Syekdoche eine Metonymie, die auf rein quantitative
Aspekte beschränkt ist, verstanden (vgl. Baumgarten 1998, S. 29).
688
Vgl. dazu Kap. 3.2 und Kamm/Lenz (2004), S. 191-197.
689
Mit dieser Meinung steht der Verfasser nicht alleine da: „Konservative Kritiker erblicken in der Devolution
einen Bruch mit der überlieferten Verfassung und erheben im Wesentlichen drei Vorwürfe. Beklagt wird zum
einen die asymmetrische Dezentralisierungspolitik, die den Regionen unterschiedliche Kompetenzen bei ihrer
Selbstverwaltung zubilligt. […] Zweitens sei durch die Dezentralisierungspolitik die Einheit des Vereinigten
Königreichs in der Substanz gefährdet. […] Drittens habe die Politik der Devolution eine katastrophale Marginalisierung Englands zur Folge, das als größte und wirtschaftlich bedeutendste Region über kein eigenes
Parlament verfüge“ (Kamm/Lenz 2004, S. 194).
690
Wie kontrovers dieses Thema auch in der britischen Öffentlichkeit diskutiert wurde, zeigen zwei Leserbriefe
zu diesem Artikel. Ein Schreiber beklagt die Besetzung nationaler Symbole durch Extremisten: The Union Jack
emblem was hijacked by the English far-right in the 1980s. It became the flag of xenophobic, racist and bigoted
Little England. Tainted by right-wing National Front thugs and grubby neo-fascists, the Union Jack became
associated with slogans such as “England for the English” and “Foreigners out” (EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S.
63: Leserbrief). Ein anderer Leser, Mitglied in der Royal Society of St George, beschwert sich dagegen über die
negative Darstellung des englischen Nationalstolzes: This reawakening of English nationhood is no cause for
fear or scorn. It poses no threat but is to be warmly welcomed as a modern-day flowering of a distinctive
national culture within the wider civilisation of Europe and the West […] as English people look for ways to give
expression to their pride and love of England. No hooligans here; just decent English patriots (EUROPEAN 13.19.7.1998, S. 63: Leserbrief).
691
Auch dieser Prozess setzt sich im neuen Jahrtausend fort. Ende 2006 erschien etwa eine Streitschrift des
Sängers Billy Bragg mit dem Titel The Progressive Patriot. A Search for Belonging. In einem Interview in der
ZEIT versucht der Autor Englishness als historisch gewachsenes Bewusstsein und Britishness als „eine staatliche
Identität“ voneinander abzugrenzen und einen progressiven Patriotismus über Schlüsselmomente der britischen
Geschichte zu definieren: „Deshalb glauben wir Engländer bis heute an Werte wie Fairness und Toleranz, aus
dieser Tradition beziehen wir unser Durchhaltevermögen beim Kampf um eine gerechtere Gesellschaft. Danke,
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der versucht, das Phänomen der gewalttätigen Hooligans ohne vorschnelle Schuldzuschreibungen auch aus der Gegenwart heraus zu beschreiben.
Die konträren Perspektiven spiegeln sich auch im Sprachgebrauch wider: Die positiven
Schlüsselwörter der einen Seite werden von der anderen als negativ gewertete Gegenbegriffe
verwendet. So finden sich hier teilweise dieselben Begriffe unter den positiv konnotierten
Wörtern wie unter den kontrastierenden Ausdrücken wieder (vgl. unter c)). Deutlich wird
auch, dass (Hitler-)Deutschland immer wieder als Dreh- und Angelpunkt britischer, v.a. aber
englischer Identitätsfindung dient.
c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: aimless destruction, beer-bellied xenophobes, Calibans,
colours of St George, Cool Britannia (3x), cradle of free enterprise, cricket pitches,
devolution, Disraeli, Elizabeth I, empire, England’s David and Goliath story, English flag,
English flags, English nationalism (2x), Englishness (4x), English patriotism, Euro ’96,
evensong, democracy, education system (2x), flag, flag of St George, flag-waving, freedom,
Great British Unionists, great pride, great writers (2x), Henry VIII, high culture, historical
bearings, imperialist rhetoric, “Inger-Lund”, island race, liberty, “Little Englanders”, Merry
England, mob, multi-cultural society, nationalism, nationalism of ideas, National Front,
national pride, nation of dissent, New Britain, noble failure, Oasis, obsession with the
weather, old England, past, patriots, (3x), red cross of St. George, representative democracy,
Rule Britannia (2x), Spice Girls, St George, success, sympathy for the underdog, tattooed
drunken thugs, Three Lions, trading nation, the ugliness of Marseilles, Union Jack, victims,
warm beer, “young country again”
Adjektive/Adjektivgruppen: cosmopolitan, entrepreneurial, generous, imperialist, raciallyassimilated, tough-looking, tolerant (2x)
Verben/verbale Syntagmen: always searching for new products and new frontiers, to
celebrate and lament, to civilise English nationalism, to defend freedom and democracy, to
lament old England, never frightened to take risks, to play St George, saying the unsayable, to
stand firm, taking on the mighty enemy, to terrorize
kontrastierende Ausdrücke: to be ashamed, the Bonapartist and Hitlerite dragons, British
intellectuals, brutish force, Cool Britannia, dictatorship, Empire, English nationalism (3x),
extremists, Germans, historical disinheritance, Hitler’s Nazis, Marxists, mighty conqueror,
Mussolini, national decline, National front, Oswald Mosley, patriotism, perversion of
patriotism, politicians, pop stars, power-worship, quasi-fascist activity, the Rule Britannia
image of England, sentimental, skinheads, success, the self-interested race relations industry
Zitatwörter/fremdsprachige Ausdrücke: Imperium et Libertas
Betonung der Typik: the English genius for x, Adjektivattribute old und traditional
Gradierung: deep, great (2x), so many (2x), uniquely, Komparative more cosmopolitan, more
than a legend, Superlative Europe’s newest and most problematic cultural identity; the most
unpalatable face of English nationalism; the most visible facet of a new English nationalism;
the most successful trading nation on earth, the most tolerant and racially-assimilated nation
on earth, superlativisch: an education system which was the envy of the world, never
frightened, always searching, set the world lead in, Aufzählungen: George Orwell’s
evocation of Englishness in cricket pitches, warm beer and evensong; a patriotism free of
Margaret, du hast mir die Augen dafür geöffnet, dass die Flagge nicht allein den Faschisten gehört!“ (Gross,
Thomas: Der Sänger von Sonne, See und Sozialismus. ZEIT 6.3.2008, S. 48)
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Empire, skinheads and the National Front, Wortspiele: Cool Britannia – Rule Britannia,
Great Britain – Hate Britain, Inger-Lund
Kollokationen: Cool Britannia (4x), “Little Englanders”, Merry England, New Britain, old
England, Rule Britannia (2x)
Pronomen: inklusiv gebrauchte Pronomen der 1. Person Plural (britische Intellektuelle und
Labour-Anhänger in der SUN ausgrenzend), Kontrastierung mit they, 1. Person Plural vs. the
right (im GUARDIAN nur für Teilgruppen der Nation gebraucht, kontrastiv und komplementär
zum Sprachgebrauch der SUN)
6.2.1.2.2.11 Umfassende Nationenbilder: Stereotype als Textthema

a) Belege
(1) [Die Neuauflage des Reiseführers Rough Guide über England] has re-focused its
image of a country in decline to a place with a decidedly upbeat air. […] The previous
edition […] was criticised two years ago for repeating downbeat clichés and painting
a generally gloomy picture of England. Apart from historic monuments, the 12 authors
wrote, the country offered a lousy climate, laughable indigenous cuisine and the
fractious core of a United Kingdom in mid-identity crisis. The new guide […]
celebrates “the genuine changes in atmosphere” caused by the first new government
for 18 years. […] Friendlier feelings towards Europe – and European travellers – are
also noted, although sections on the allegedly deep conservatism of the English have
survived intact from the first edition. (GUARDIAN 5.5.1998, S. 5)
(2) The British Tourist Authority warned this week that visitors to our country are fed up
with the Cool Britannia image, and want a return to “Warm Britain”, a nation of
friendly landladies, red phone boxes and pints of ale in country pubs. […] What they
want are Beefeaters, bobbies in helmets, scones with cream in chintz-infested tea
rooms, red double-decker buses, soaring cathedrals, narrow lanes between tangled
hedgerows, snooty assistants in Harrods, and twinkling horse brasses in pubs which
have roaring fires in July – especially in July. (GUARDIAN 16.5.1998, Saturday S. 12)
(3) […] What does Vansittart think of as English? He notes, even in Pelagius, a
characteristic disposition to grumble. He notes humour, quoting Congreve, who says
that humour is almost of English growth (meaning in 1695 as much a disposition to
suit oneself as a sense of the comic). […] He notes the advantages and limitations of
irony. He has a few wise and wry pages on the British conduct of the British Empire,
quoting Gandhi’s summing-up of the English: “An Englishman never respects you
until you stand up to him. Then he begins to like you. He is afraid of nothing physical,
but he is very mortally afraid of his own conscience if you ever appeal to it and show
him to be in the wrong.” […] We have grown, or been shocked, out of feeling that
“English” values of “decency”, understatement, common sense and irony are either
universal, or universally desirable. That doesn’t mean they aren’t values. (GUARDIAN
23.5.1998, S. 8)
(4) I hope the English lose in the World Cup, because I don’t like them (Überschrift): In
the happy event of English humiliation this summer, most of the world will join the
Scots in jubilant celebration. And the English will scowl, and pout, and say, it’s not
fair – why doesn’t anybody like us? And then they’ll look around for people to blame.
The English have been looking for someone to blame for their unlikeableness for a
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while now. It is increasingly said that they have an identity crisis, and that this is why
they tend to behave in ways which make them so unattractive to everyone else. […]
England just doesn’t have much of a distinctive, let alone likeable, cultural identity.
The one thing the English were traditionally good at was working hard and making
money. […] If Englishness means anything, it is probably a sensibility – a tendency to
irony, scepticism, irreverence. […] If the English are so unhappy with themselves that
they behave like monsters when their football team loses, you can hardly blame
everyone else if - and, hopefully, when – come July, we are celebrating the misfortune
of England. (GUARDIAN 5.6.1998, S. 24)
(5) A clear majority of the public endorses the Government’s claim that we are living in
Cool Britannia, but one in three wants to leave the country for good. […] Britain is a
good place to live (90 per cent); a good place to bring up children (81 per cent); and
a good place to grow old (63 per cent). The country is split over whether Britain is
still a “snobbish” society but clearly believes tolerance to be a key national
characteristic. The poll reveals a picture of a country fairly at ease with itself […]
Nevertheless, some two-thirds of the country do see Britain as a class-ridden society
and one in three of the population would emigrate if they were free and had the choice
to settle anywhere in the world (GUARDIAN 7.7.1998, S. 1).
b) Zum Gebrauch des Stereotyps
zu (1): Der GUARDIAN beschreibt in diesem Artikel a transformation in the famously sceptical
Rough Guide’s view of England. Die hier angesprochenen traditionellen Stereotype über das
eigene Land werden als downbeat clichés zurückgewiesen, konträr entgegengesetzt wird, dass
England mittlerweile a decidedly upbeat air habe. Schon die Überschrift spielt auf das neue
Image von Cool Britannia an: Guide finds Britain cool, with sunshine. Betont wird die vollkommen unterschiedliche Wertung des Reiselands England im Vergleich zur nur zwei Jahre
alten Vorgängerauflage; das Land mit der neuen Labour-Regierung wird nun nicht mehr als
absteigende Nation in einer Identitätskrise gesehen. Negative Stereotype wie schlechtes
Wetter und miserable Küche, die in der vorherigen Auflage offenbar eine zentrale Rolle
spielten, scheinen nun ad acta gelegt zu sein, beibehalten wurde allerdings der durch das
Adverb allegedly, ’angeblich’, als Stereotyp gekennzeichnete Konservatismus der Engländer.
Negativ wertende Ausdrücke wie decline, gloomy, lousy passen offenbar nicht mehr zu einem
– zumindest dem Anspruch nach – radikal erneuerten Cool Britannia.
zu (2): Der Kolumnist Simon Hoggart reflektiert im GUARDIAN unter dem Titel Cool is dead.
Long live cream teas and bobbies in helmets britische Autostereotype und vermutete Heterostereotype ausländischer Touristen. Das neue Image des Vereinigten Königreiches wird als
Cool Britannia nonsense, als bloße politische Erfindung abgetan. Die erwähnten stereotypen
Versatzstücke beziehen sich fast ausnahmslos auf Äußerlichkeiten: Scones und Ale, rote Telefonzellen und Doppeldeckerbusse, Bobbies und Beefeaters, Kathedralen und Landstraßen,
Pubs, tea rooms und Harrods. Nur in den beiden Adjektivattributen, die sich auf Personen
beziehen, werden auch Verhaltensweisen – bzw. Charaktereigenschaften – angesprochen, die
sich interessanterweise diametral entgegenstehen: Von den Verkäufern des Nobelkaufhauses
Harrods wird offenbar erwartet, dass sie snooty, ’hochnäsig’, seien, von den landladies
dagegen Freundlichkeit. Insgesamt wird hier ein sehr traditionelles Großbritannienbild
skizziert, das sich auf das idyllische pastorale England bezieht (vgl. Kap. 3.2). Der Kolumnist
bezeichnet dies treffend auch als Olde England, wobei die Nominalgruppe durch die
Schreibung des Adjektivattributs ironisch markiert und so als Konstrukt entlarvt wird; hierauf
verweist auch der ironische Nachtrag am Textende.
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zu (3): Besprochen wird Peter Vansittarts Buch In memory of England. Der Rezensent führt
zunächst eine Neigung zum Murren, Humor, Ironie, Furchtlosigkeit und Gewissenhaftigkeit
als englische Eigenschaften und Verhaltensweisen an.692 Er beruft sich mit Gandhi auf eine
Autoritätsperson, der kaum widersprochen werden kann. Im Anschluss distanziert sich der
Journalist von der Hypostasierung typisch englischer Werte (“English“ values), führt dann
aber doch die bekannten Autostereotype Anstand, Understatement, gesunden Menschenverstand und Ironie an. Gleichzeitig beklagt er, dass diese Werte heute nicht mehr als
allgemein gültig angesehen werden. Deutlich wird dieser Wandel auch in den Anführungszeichen, ohne die der Wert decency heute offenbar nicht mehr stehen kann.
zu (4): Die viel beschworene Identitätskrise der Engländer wird hier sehr kritisch hinterfragt.
Diese Distanzierung drückt sich sowohl im Gebrauch der Pronomen der 3. Person Plural statt
der 1. Person Plural in Bezug auf die Eigengruppe aus wie auch in ganz offen ausgesprochenen ablehnenden Äußerungen, die schon im Titel stehen. Das frühzeitige Ausscheiden der
englischen Nationalmannschaft wird mehrfach offen herbeigewünscht und als von der
gesamten Welt – mit besonderer Betonung auf Schottland – ersehnt beschrieben, ein Wunsch,
der selbstverständlich der damaligen Stimmung in England konträr entgegenstand. Die
Identitätskrise der Engländer, die auf dem Mangel an einer klaren kulturellen Identität beruhe,
wird als Ursache für die gewaltsamen Ausschreitungen nach verlorenen Fußballspielen gesehen; die Hooligans werden mit der Formulierung they behave like monsters eindeutig verurteilt. Neutral werden harte Arbeit und Geldverdienen als etwas beschrieben, das Engländer
schon immer gut konnten. Als implizit positive englische Eigenschaften werden irony,
scepticism und irreverence angeführt, wobei diese vorsichtig formuliert werden: Distanzierend wirken die Formulierung in einem if-clause, das Adverb probably und die Einbettung der
stereotypen Eigenschaften in die Nominalgruppe a sensibility – a tendency to.693
zu (5): Hier werden unter der Überschrift Britain really is cool, poll shows die Ergebnisse der
Guardian/ICM-Meinungsumfrage über das Selbstbild der Briten veröffentlicht, wobei
deutlich wird, dass the feelgood factor, der während der Fußballeuropameisterschaft 1996
immer wieder beschworen wurde, im Sommer 1998 einen neuen Höhepunkt erreichte. Zwei
Schaubilder ergänzen und visualisieren die Prozentangaben: Auf die Frage: Overall, do you
think Britain is cool or not cool? antworten 29 Prozent not cool, 58 Prozent cool. Andererseits
meinen 68 Prozent, Großbritannien sei nach wie vor class ridden, während nur 21 Prozent das
Land für classless halten. Auf Seite 8 derselben Ausgabe folgt ein weiterer Artikel über die
Umfrage, der die Ergebnisse noch einmal wiederholt und weitere Details angibt: 72 Prozent
halten die eigene Nation für tolerant, 21 Prozent für intolerant, 41 Prozent schätzen die Briten
als snobistisch ein, 50 Prozent verneinen dies (GUARDIAN 7.7.1998, S. 8). Damit werden
Toleranz und Klassenbewusstsein als bekannte Stereotype bestätigt, relativ neu ist hingegen
das positive und moderne Selbstbild, das in dem Schlagwort Cool Britannia verkapselt ist. Im

692

Der Rezensent der TIMES wählt daraus nur folgende drei Eigenschaften aus: This is an entertaining history of
the country, based on the idea that what really matters is that we are humorous and cantankerous, that we like a
good story, and that we have been like that throughout the ages (TIMES 14.5.1998, S. 41).
693
In einem Leserbrief zu diesem Artikel werden diese Qualitäten spezifiziert und weiter ausgeführt: As she
[Decca Aitkenhead, Verfasserin des unter (4) abgedruckten Artikels, d.V.] implies, the English have long
possessed characteristics about which they could be proud: the engineering skills which are heirs to those which
built the ships and railways in the 19th century; professionalism (in medicine, education, the arts); cultural
innovation; community solidarity, pluralism and cosmopolitanism. But it has been precisely these qualities
which have been subject to malevolent attention from governments since 1979 (GUARDIAN 8.6.1998, S. 17). Der
Niedergang dieser sehr positiv dargestellten characteristics wird hier allerdings nicht einer Identitätskrise
zugeschrieben, sondern ihrer bewussten Erosion durch die Regierungspolitik seit Margaret Thatchers
Amtsantritt.
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Fluss scheint schließlich das traditionelle Stereotyp des snobistischen Briten, das sicherlich
auch schichtabhängig ist.694
Nicht hinterfragt wird die grundsätzliche Existenz von nationalen Eigenschaften bzw. die
Gefahr, durch derartige Umfragen nationale Images zu bestätigen und zu verstärken.
Methodisch nicht ganz unproblematisch ist, dass hier unterschiedliche Kategorien von Fragen
vermischt werden; neben solchen, die auf das nationale Image zielen, wird auch nach der
persönlichen Lebensplanung gefragt. Als Ergebnis der Untersuchung wird festgestellt,
Großbritannien sei a country fairly at ease with itself. In dieser Schlussfolgerung mag
tatsächlich ein Hauptunterschied zum Selbstbild vieler Deutscher liegen.695
Fazit:
Alle Belege stammen aus dem GUARDIAN und weisen den für die Zeitung typisch skeptischhinterfragenden Unterton auf. In einigen Belegen finden sich explizite Zurückweisungen
stereotyper Aussagen, allerdings wird die Existenz nationaler Eigenarten und eines Konzeptes
von Englishness bzw. Britishness nicht grundsätzlich hinterfragt. In allen Belegen wird jedoch
deutlich, dass Mentalitäten und Werte, die als typisch für eine Nation angesehen werden,
keine statische und unveränderliche Größe sind, sondern ein dynamisches, ständig in
Veränderung befindliches Konstrukt. Besonders deutlich wird dies bei der Bewertung des
Schlagworts Cool Britannia, das teilweise zu den positiven Schlüsselbegriffen des Eigenbilds
gehört, teilweise aber als kontrastierender Gegenbegriff distanzierend verwendet wird.
c) Sprachliche Mittel
Wortfeld:
Substantive/Substantivgruppen: Beefeaters, bobbies in helmets, British Empire, chintzinfested tea rooms, common sense, Cool Britannia, a country at ease with itself, country pubs,
“decency”, deep conservatism, feelgood factor, friendlier feelings towards Europe, friendly
landladies, historic monuments, humour (2x), identity crisis, irony (3x), irreverence, narrow
lanes, pints of ale, a place with a decidedly upbeat air, red double-decker buses, red phone
boxes, roaring fires in July, soaring cathedrals, scepticism, scones with cream, snooty
assistants in Harrods, tangled hedgerows, tolerance, twinkling horse brasses, understatement,
unlikeableness, “Warm Britain”
Adjektive/Adjektivgruppen: afraid of nothing physical, class-ridden, “snobbish“, unattractive, unhappy with themselves, very mortally afraid of his own conscience
Verben/verbale Syntagmen: to behave like monsters, to grumble, to look around for
people/someone to blame, making money, to pout, to scowl, to stand up to someone, working
hard
kontrastierende Ausdrücke: a country in decline, a generally gloomy picture of England,
laughable indigenous cuisine, lousy climate, mid-identity crisis
Betonung der Typik: Adjektivattribut characteristic, of English growth, a key national
characteristic, traditionally
Gradierung: Adjektive deep, genuine, Adverb decidedly, Intensivpartikel so (2x), verbales
Syntagma to be very mortally afraid of; Aufzählungen: Beefeaters, bobbies in helmets, scones
694

Gelfert sieht den Snobismus in direktem Zusammenhang mit einer weiteren englischen Untugend, der
Heuchelei (cant): „Cant ist das, was in einer extrem ritualisierten Gesellschaft tagtäglich praktiziert werden muß,
um nicht aus der Rolle zu fallen. […] Der Snob ist jemand, der ohne schlechtes Gewissen das ausspricht und tut,
wofür der im Cant lebende ehrbare Bürger sich das gute Gewissen erst einreden muß“ (Gelfert 21996, S. 73 und
75).
695
Auch das britische Heterostereotyp über US-Amerikaner schreibt diesen zu, a country ill at ease with itself zu
sein, vgl. Kap. 6.2.1.2.2.6.
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with cream in chintz-infested tea rooms, red double-decker buses, soaring cathedrals, narrow
lanes between tangled hedgerows, snooty assistants in Harrods, and twinkling horse brasses
in pubs which have roaring fires in July; “English” values of “decency”, understatement,
common sense and irony; friendly landladies, red phone boxes and pints of ale in country
pubs; a good place to live (90 per cent); a good place to bring up children (81 per cent); and
a good place to grow old (63 per cent); a lousy climate, laughable indigenous cuisine and the
fractious core of a United Kingdom in mid-identity crisis; a tendency to irony, scepticism,
irreverence
Einschränkung: graphisch durch Anführungsstriche: “English” values, “decency”,
“snobbish“ society, semantisch durch allegedly, almost, fairly, probably, syntaktisch durch
disposition to, sensibility to, tendency to, metasprachlich durch Kennzeichnung und Kritik des
Stereotypcharakters als downbeat clichés in (1) bzw. als image in (2)
Kollokation: Cool Britannia (2x)
Pronomen: inklusiv gebrauchte Pronomen der 1. Person Plural (in drei Belegen)

6.2.2 Implizite Stereotype
Mehr noch als für die beiden bereits behandelten Typen von expliziten Stereotypen gilt für
den impliziten Typ, dass hier oft keine klaren und eindeutigen Zuordnungen möglich sind.
Viele der im Folgenden angeführten Belege lassen sich auf der Skala stereotypen Sprechens
nur mit Einschränkungen dem impliziten Typ zuordnen; immer wieder finden sich gerade in
längeren Belegen auch mehr oder weniger explizite Äußerungen. Derartige Klassifizierungsschwierigkeiten mögen auch damit zusammenhängen, dass die Zuordnung ein subjektives
Moment enthält; die Frage, was noch als implizit und was bereits als explizit anzusehen ist,
hängt u.a. mit der Sensibilisierung des Analysierenden für die Thematik zusammen.
Dieser Typ stereotyper Ausdrücke deckt sich teilweise mit den von Rössler in Anlehnung an
Früh angeführten impliziten Argumenten als Untergruppe wertender Kategorien:
„Unter impliziten Argumenten werden Stilmittel oder bestimmte Formen der Interpunktion verstanden, die ihre Wertung ‚zwischen den Zeilen’ enthalten; Beispiele hierfür wären etwa Ironie,
Emotionalisierung, Herabsetzung der Glaubwürdigkeit der Quelle oder deren Statusaufwertung“.
(Rössler 2005, S. 152f.)

Es geht hier also vornehmlich um hintergründige Satzinhalte, um „Mitbedeutetes,
Mitgemeintes, Mitzuverstehendes“ (Polenz 21988, S. 298-327, hier bes. 302).696
Nicht immer wird deutlich, ob die impliziten Stereotypisiserungen absichtlich oder unabsichtlich stehen, wobei dies für die Analyse auch kein entscheidendes Merkmal ist. Hier kommt
die inhaltsanalytische Kategorie der Latenz zum Tragen: „Gesellschaftliche Sinn- und
Bedeutungsstrukturen sollen erfaßt werden, gleichgültig ob der Sender sie geplant hat oder
nicht“ (Ritsert 1972, S. 43).697

696

Vgl. dazu auch Hausendorf (2000): „Im Gegensatz zur ausdrücklichen Feststellung und exemplifizierenden
Veranschaulichung werden gruppenspezifische Eigenschaften und Verhaltensweisen bei dem Nahelegen weder
expliziert noch illustriert, sondern lediglich inferentiell anschlußfähig. Das Zuschreiben findet daher im unauffälligen Hintergrund der Interaktion statt: Zuschreibungen werden mitkommuniziert und stehen als solche nicht
offen (’ungeschützt’ ) im Fokus der Aufmerksamkeit“ (S. 391).
697
Ritsert betont, dass für die ideologiekritische Textinterpretation drei Bedeutungsnuancen der Kategorie
Latenz von Bedeutung sind, nämlich einmal die gesamten gesellschaftlichen Konnotationen eines Textes, dann
die Sinngehalte, die Texten erst in der historischen Entwicklung „zuwachsen“ sowie „auch sich in Texten ohne
bewußte Absicht des Verfassers ausdrückende gesellschaftliche Sinngehalte“ (Ritsert 1972, S. 44).
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Implizite Stereotype können in weit stärkerem Maß als explizite mithilfe einer Vielzahl von
sprachlichen Mitteln ausgedrückt werden; eine detaillierte Auflistung sprachlicher Formen
wie in den vorhergehenden Kapiteln wäre in dieser Form wegen der Komplexität und Vielfalt
der Formulierungsmöglichkeiten wenig praktikabel.698 Es bietet sich jedoch an, ähnlich wie
bei den expliziten Formen eine inhaltliche Untergliederung vorzunehmen. Im Folgenden
werden zunächst Stereotype über die Deutschen angeführt, anschließend solche über die
Briten. Da die Anzahl der Belege hier sehr viel geringer ausfällt als bei den expliziten
Formen, wird keine gesonderte Untergliederung in Auto- und Heterostereotype vorgenommen; dies hat zusätzlich den Vorteil, dass damit ein direkter Vergleich von Eigen- und Fremdbild erleichtert wird. Der Schwerpunkt der Analyse liegt wie in den vorhergehenden Kapiteln
allerdings ohnehin auf der Darstellung der Heterostereotype. Im Anschluss an die knappe
Darstellung der Bilder von den Deutschen und von den Briten folgen implizite Stereotypisierungen, die beide Nationen in Beziehung zueinander setzen; hier sind Auto- und
Heterostereotype ohnehin direkt miteinander verbunden. Abschließend werden exemplarisch
einige wichtige Mittel der sprachlichen Gestaltung impliziter Stereotype zusammenfassend
angeführt.

6.2.2.1 Das Bild von den Deutschen
6.2.2.1.1

German engineering

Dem impliziten Typ sind jene Formulierungen in den Testberichten sowie teilweise in den
Anzeigenkampagnen der Automobilhersteller zuzuordnen, mit denen englische Autos als
noble und luxuriöse sowie aggressiv-rassige Wagen beschrieben werden, während deutsche
Fahrzeuge als zuverlässig, effizient, mit perfekter Technik und höchster Sicherheit
ausgestattet erscheinen. Hierdurch wird das explizite Stereotyp, für das die Kollokation
German engineering steht, implizit umgesetzt. Welche Bedeutung die permanente Wiederholung derartiger Beschreibungen für das Heterostereotyp der Deutschen besitzt, zeigt
folgendes Urteil: Cars are the greatest of all the German economic engines (EUROPEAN 1.7.6.1998, S. 10).
Auch während der Verkaufsverhandlungen um Rolls-Royce, die ja von britischer Seite eher
durch ein negatives Bild von den deutschen Firmen geprägt waren (vgl. Kap. 5.2.2), behält
dieser Aspekt seine positive Wertung. Wiederholt wird den deutschen Unternehmen fine
engineering heritage, engineering excellence (EUROPEAN 11.-17.5.1998, S. 12) und technical
expertise (TIMES 6.6.1998, S. 29) bestätigt. Die zweite große Firmenübernahme im Jahr 1998,
die Fusion von Mercedes-Benz und Chrysler, would bring together Daimler-Benz’s engineering expertise and Chrysler’s “excellent low cost manufacturing“ (GUARDIAN 8.5.1998, S.
29). Ein Ökonom rät BMW, sich mit a company similarly built on a fine engineering heritage
zu verbinden699, er schlägt als Partner Honda vor: the result would be a formidable company,
built on engineering excellence (EUROPEAN 11.-17.5.1998, S. 12). Deutsche und Japaner
teilen sich hier ein gemeinsames Heterostereotyp, das mit dem jeweiligen Autostereotyp identisch sein dürfte. Die Zuverlässigkeit deutscher Produkte als Folge dieser Ingenieurskunst
wird vollkommen selbstverständlich vorausgesetzt und von Journalisten und Leserbriefschreibern aus eigener Erfahrung beschrieben und bestätigt.
Das Image von Mercedes als zwar exklusiv, aber auch konservativ und wenig modern sowie
das von Volkswagen als nüchtern, perfektionistisch und puritanisch erscheinen als weitere
698

Pümpel-Mader (2007) beschreibt derartige implizite Äußerungen recht schwammig unter Typ 49 „Komplexe
Sätze und Satzfolgen“, wobei sie keine Trennung zwischen expliziten und impliziten Stereotypen vornimmt:
„Die soziale Kategorie (der Träger) und das Merkmal bzw. die Merkmale werden in den komplexen Sätzen
direkt genannt oder sie sind aus den Sätzen ableitbar. Die Verteilung der Rollenpartner kann äußerst
unterschiedlich sein. Sie treten im Hauptsatz, in den Nebensätzen oder in weiteren Hauptsätzen auf“ (S. 252).
699
Der EUROPEAN preist auch quality VW engineering (EUROPEAN 18.-24.5.1998, S. 36).
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Verkörperungen des Klischees. Beide Unternehmen versuchen den eher negativ konnotierten
Einschätzungen durch dezidiert unkonventionelle, auf den - stereotyp als ironisch
verstandenen - britischen Humor zielende Anzeigenserien entgegenzuarbeiten, die gleichzeitig die positiven Seiten des britischen Deutschlandbildes verstärken sollen. V.a. der neue
Beetle scheint dazu beizutragen, dass die technische Qualität durch eine neue Eigenschaft
ergänzt wird: Der Wagen has swept America and given the Volkswagen name an aura of cool,
to go along with its famed reliabilty (EUROPEAN 1.-7.6.1998, S. 9).
Das Stereotyp der deutschen Ingenieurskunst liegt auch diversen Werbekampagnen für andere
deutsche Produkte zugrunde: Bosch wirbt in Großbritannien für seine Haushaltsgeräte mit The
Sale of Excellence und Excellence comes as standard (GUARDIAN 6.6.1998, S. 14), für Mobiltelefone mit Bosch. We bring innovation (GUARDIAN 13.7.1998, S. 12). Der Slogan des
Reifenherstellers Continental lautet Tyres – engineered in Germany; das Unternehmen wirbt
mit dem Versprechen: The reassurance that comes from excellent engineering is unique
(GUARDIAN 16.7.1998, S. 18). Das Unternehmen British Telecom betont, seine schnurlosen
Telefone seien digitally enhanced by Siemens DECT technology and provide an unsurpassed
level of clarity and quality (GUARDIAN 18.7.1998, S. 9). Siemens selbst wirbt für Hörgeräte
schlicht mit Siemens technology und beansprucht superlativisch die most advanced hearing
systems herzustellen (z.B. in SUN 27.7.1998).
Das Stereotyp der perfekten deutschen Technik kann auch auf andere Lebensbereiche
übertragen werden; so liegt es etwa folgendem Titelgefüge über die Berliner Redbull Music
Academy zugrunde: Students of dance music can now learn from the experts in Germany.
Vorsprung durch Technics [sic!] (GUARDIAN 8.5.1998, Friday Review S. 17). Sowohl das
Substantiv experts wie auch der an die Audiwerbung angelehnte Slogan (vgl. Kap. 5.1.2),
verbinden die untypisch positive Einschätzung deutscher Musikkultur mit dem bekannten
Stereotyp der hervorragenden deutscher Technik.

6.2.2.1.2

Genauigkeit, Ordnung und Pedanterie

Auch auf dieses stereotype Merkmal wird in britischen Zeitungen gerne Bezug genommen,
wenn es um Deutschland geht, und das häufig in Kontexten, die vom Nachrichtenwert an sich
wenig relevant sind. Der GUARDIAN meldet etwa, dass die Stadt Nürnberg im Jahr 1998 bei
dem Ort Neumarkt, der Briten vollkommen unbekannt ist, eine Schuld aus dem Jahr 1381
beglichen habe (GUARDIAN 18.5.1998, S. 12); die einzige Funktion dieser Meldung ist wohl,
das Bild vom übergenauen Deutschen zu bekräftigen. Visuell umgesetzt erscheint das Bild
vom ordentlichen Deutschen in einem großformatigen Farbfoto (17 cm x 25,5 cm) mit dem
Titel Lines in the sand, das exakt aufgereihte Strandkörbe am Strand von Travemünde zeigt
(GUARDIAN 18.5.1998, S. 14).700
In einem Interview mit Ludger Beerbaum berichtet der Springreiter über Probleme mit einem
Pferd: I was trying to be too German, trying to ride her as if she is a German horse. But I
understood that she does not like to be controlled. You must go forward, you must have
control – but she needs to be free (TIMES 11.7.1998, S. 46). Hier wird ein Deutscher zitiert,
der Kontrollbedürfnis als typisch deutsche Eigenschaft beschreibt, die sogar auf deutsche
Tiere zutreffe, womit diesen nationale Eigenschaften zugeschrieben werden. Komplementär
dazu erscheint das Bedürfnis nach Freiheit, das – v.a. im Wertesystem der britischen
Mentalität – im Gegensatz zur „deutschen“ Kontrollsucht positiv angesehen ist.
Die folgende Beschreibung deutscher Touristen in einer Rezension über die mit versteckter
Kamera gefilmte TV-Serie The Tourist Trap (vgl. auch Kap. 6.2.1.1.2.5 und 6.2.1.2.2.6)

700

Die TIMES druckt dasselbe Foto ab, verwendet in der Bildunterschrift jedoch ein explizites Stereotyp: German
orderliness extends even to the beach (TIMES 18.5.1998, S. 26), vgl. Kap. 6.2.1.1.2.2.
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bestätigt ebenfalls in erster Linie das Stereotyp des permanent Regeln beachtenden, exakten
Deutschen:701
Americans and Britons accepted drinks stolen from the bar, though the British had the grace to look
shifty. The Germans were outraged and the Japanese, you won’t believe this, apologised. There are
five more programmes to come. The wine is spiked with vinegar (only the Germans send it back).
Someone smokes in a no smoking zone (only the Germans objected “Zigarette aus!”). The coach
driver acts drunk (only the Germans asked that he should not be sacked in case he had a family).
And only the Germans want nothing more to do with the confounded film company. (GUARDIAN
6.5.1998, G2 S. 19)

Ohne dass hier explizit Eigenschaften zugeschrieben würden, werden mittels des beschriebenen Verhaltens die Stereotype von Pedanterie, Direktheit, Unhöflichkeit und Humorlosigkeit aktualisiert. Andererseits werden die Deutschen aber auch als die Einzigen, die
soziale Aspekte berücksichtigen, charakterisiert. Interessant ist, wie sehr hier die Gruppe der
deutschen Touristen herausgehoben wird, obwohl man im Verlauf der sechsteiligen Serie
genügend Beispiele für abweichendes Verhalten unter den drei anderen beobachteten
Nationalitäten hätte finden können; auch dies ist wieder ein Hinweis auf die besondere
Bedeutung der Deutschen für das Bild der Briten von sich selbst.
Die Aufzählung deutscher Verhaltensweisen demonstriert die hohe Wirksamkeit impliziter
Stereotype. Dem Leser werden die Schlussfolgerungen durch die plastisch beschriebenen
Situationen nahegelegt, ohne dass er mit offen stereotypen All-Aussagen zu eindeutig beeinflusst würde. Die parallele Syntax in den Parenthesen erhöht die Eindringlichkeit der
Aussagen, ebenso wie die verallgemeinernde Realisierung der Nominativergänzung als the
Germans anstatt einer spezifischeren Formulierung etwa als the group of German tourists
o.Ä. Auch die deutsche Äußerung als unmissverständlicher und für britische Ohren extrem
unhöflicher Befehl verstärkt den Tenor der Aussage und dient gleichzeitig als authentischer
Beleg für das Stereotyp des aggressiven deutschen Pedanten.

6.2.2.1.3

Effizienz

Die deutschsprachigen Blätter verstärken dieses Stereotyp durch eine Wortwahl, mit der z.B.
in Sportberichten die Teilnehmer der Eigengruppe mit Ausdrücken aus dem Wortfeld der
Effizienz beschrieben werden, etwa wenn im Tennis über den ungemein effektiv aufschlagenden Becker, der mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks spielt, berichtet wird (SZ
11./12.7.1998, S. 37).702
Wesentlich stärker noch werden derartige Formulierungen in britischen Zeitungen genutzt:
Vor dem Spiel zwischen Tim Henman und Pete Sampras räsoniert ein Sportjournalist über
Parallelen zwischen Tennis und Fußball:
He goes on to play Pete Sampras, which is a bit like being drawn against Brazil, though without the
frilly bits. Though come to think of it, Sampras is more like one of the great German sides. He makes
even the flashiest passages of play look like an aspect of remorseless efficiency. So what advice can
we give Henman for the semi-final tomorrow? No 1, avoid a penalty shoot-out. No 2, hope for a
Russian linesman. If Henman gets one of those, he’s home and horsed. (TIMES 2.7.1998, S. 50).

701

Kritisch bezeichnet die GUARDIAN-Fernsehkritikerin Sandy Smithies die Serie als pseudo-psychological study
into the accuracy of national stereotypes (GUARDIAN 5.5.1998, G2 S. 20).
702
Die Schweiz dient hier quasi als Steigerung von Deutschland zur Intensivierung des Vergleichs. Auch in
britischen Zeitungen wird die Schweiz als ein Land dargestellt, in dem als deutsch wahrgenommene Eigenschaften und Qualitäten wie order, cleanliness, and precision in noch höherem Ausmaß als in Deutschland
existierten und zu einem negativ gewerteten lifelessly sterile and suffocatingly correct (even if freshly painted)
environment beitrügen (GUARDIAN 6.5.1998, G2 S. 17).
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Remorseless efficiency, ’erbarmungslose Effizienz’, erscheint als Eigenschaft deutscher Spielweise – und das im positiven Fall der great German sides. Die ironischen Schlussbemerkungen beziehen sich einerseits auf die wiederholten Niederlagen englischer Fußballmannschaften im Elfmeterschießen gegen die Deutschen, andererseits auf das Wembley-Tor von
1966, das nach einer in Deutschland weit verbreiteten Meinung v.a. dem russischen Linienrichter zu verdanken gewesen sei (vgl. auch Kap. 5.3.2).
Eine Aufführung der Berliner Symphoniker in Birmingham wird folgendermaßen beschrieben:
The performance was ruthlessly efficient and, where brilliance was required, it positively glittered,
but there was little evidence of style, wit and affection. The quiet passages – and there were some –
were as inimical in their iciness as the loud ones were in their violence. (TIMES 22.5.1998, S. 35)

Nicht nur die durch das Adverb ruthlessly weiter gesteigerte – und ins Negative gekehrte –
Effizienz erscheint implizit als deutsche Eigenschaft, auch das Fehlen von Stil und Witz
lassen sich als solche interpretieren ebenso wie die negativen Zuschreibungen von Kälte und
Gewalt in der Spielweise, die alle assoziativ mit als typisch wahrgenommenen Aspekten des
britischen Deutschlandbildes verbunden sind.
Auch die Rettungsaktion nach dem Zugunglück von Eschede wird in stereotypen Ausdrücken
aus dem Wortfeld der Effizienz beschrieben: The rescue operation has been a model of its
kind – calm, swift and efficient (GUARDIAN 5.6.1998, S. 16). In einem weiteren Beleg dazu
wird die Effizienz durch das Adverb extremely gradiert: the German emergency services,
backed up by troops, were extremely well organised and did not appear to need extra help
(TIMES 4.6.1998, S. 18).703
Eindeutig ins Negative gewendet erscheint die Effizienz bei den alljährlich wieder in den
britischen Medien erscheinenden Berichten über deutsche Touristen, die in aller Frühe
generalstabsmäßig sämtliche Sonnenliegen am Hotelpool besetzen (vgl. auch Kap. 3.3). Der
folgende Bericht gewinnt seine besondere Note dadurch, dass hier ausgerechnet ein Deutscher
diese Angewohnheit seiner Landsleute beklagt. Dies macht bereits die Überschrift deutlich,
die die Wendung to get one’s hands on sb./sth., ’jemanden erwischen/in die Finger
kriegen/etwas auftreiben’ (Oxford Duden 21999, S. 1200), mit einem als typisch deutsch
angesehenen Vornamen variiert: I couldn’t get my Hans on a sunbed:
Klaus Rainer, 42, rushed down to the swimming pool before breakfast every morning to grab
loungers for his wife and two children. But he was always beaten by fellow Germans, who were up
before 6am to put towels on all 40 beds. […] “I was practically the only German without a lounger.
We had to sit on our towels.” […] The English at the hotel always missed out because they didn’t
like getting up early on holidays either. They had the right idea. This daily scramble to get
somewhere to sunbathe is undignified.” […] Klaus will find sympathy with tens of thousands of
British tourists. There are comic scenes every year as they wake up and find Germans have nicked
all the loungers at Med resorts. The sunbed wars turned nasty in 1992 with Brits and Germans
chucking each other into pools in Majorca. (SUN 20.6.1998, S. 13)

Die Metapher sunbed wars verschärft die Darstellung ebenso wie die negativ wertenden
Verben, die das Verhalten der Deutschen als to nab bzw. to bag beschreiben; beide Verben
haben - ebenso wie das oben zitierte to nick - als Bedeutungsnuancen neben ’sich schnappen’
auch ’klauen’. Das frühe Belegen der Sonnenliegen wird zwar als effektiv – der Kläger ist der
703

Im weiteren Verlauf des Artikels wird das Stereotyp allerdings durchaus auch eingeschränkt. So heißt es über
die ICE-Züge: The attraction of the trains is their punctuality. Travelling at up to 170 mph they, unlike much of
the country’s rail network, are rarely late and can compete well with the internal airlines. Hingewiesen wird
auch auf die hohe Unfallquote deutscher Züge: Eschede added to the grim toll of a country that has one of the
highest rail death rates in Europe (TIMES 4.6.1998, S. 18).

349

einzige Deutsche, der es nicht schafft, sich Liegen zu sichern –, aber explizit als würdelos,
implizit auch als egoistisch charakterisiert. Neben den Deutschen werden als einzige weitere
Nationalität die Briten erwähnt, wobei die beiden Touristengruppen in ihrem Verhalten als
antagonistisch charakterisiert werden.

6.2.2.1.4

(Un-)Höflichkeit

Wer sich nicht entschuldigt, wenn ihm jemand auf die Füße tritt, outet sich als echter Kraut
(SZ 2.6.1998, Beilage: Städte- und Kulturreisen, S. 47). Dieser Satz steht neben einer Karte
von Großbritannien und dient als Motto für die auf der gleichen Seite besprochenen Städtereisen nach London und Edinburgh. Implizit wird hier eine britische Verhaltensweise mit
einer deutschen kontrastiert: Präsupponiert wird einerseits, dass Briten sich auch bei
unhöflichem Verhalten anderer entschuldigen würden, dass andererseits Deutsche dies gerade
nicht tun. Eine Wertung wird besonders in der pejorativen Fremdbenennung Kraut deutlich,
die durch das Typisierungsattribut echt noch intensiviert wird. Damit wird hier sowohl auf das
Spiegelstereotyp vom unhöflichen Deutschen wie auch auf die von deutscher Seite als
übertrieben wahrgenommene Höflichkeit der Briten angespielt.704
Andererseits schreiben die Deutschen sich selbst in bestimmten Kontexten durchaus Höflichkeit als nationale Eigenschaft zu: Wolf Wondratschek beschreibt die Reaktion auf die
Frage nach dem Lieblingsdichter der Deutschen: Sie sagen zuerst einmal gar nichts, sondern
denken nach. Der Deutsche tut das, und sei’s nur aus Höflichkeit. Seine Gesichtszüge
verraten Gründlichkeit, obwohl er gerade mit nichts beschäftigt ist als damit, den Namen des
Dichterfürsten von der Zunge zu kriegen (SZ 23.6.1998, S. 13). Diese Höflichkeit erscheint
allerdings funktionalisiert und soll wohl signalisieren, dass sich der Angesprochene ernsthaft
und mit (deutscher) Gründlichkeit mit der als rein rhetorisch wahrgenommenen Frage
beschäftigt.

6.2.2.1.5

Lautstärke, Größe und schlechter Geschmack

I like to listen to music. Everything mostly: Chris Rea, Bruchner’s [sic!] Symphony No. 7 –
which is big and loud and German. You can tell it makes a difference to your driving. I was
done for speeding once, years ago (GUARDIAN 8.6.1998, G2 S. 14). Das Zitat stammt aus der
GUARDIAN-Kolumne Me and my motor, in der Prominente über ihre Autos berichten. Mit
Bruchner ist wohl Anton Bruckner gemeint; ob es sich um einen Druckfehler oder um ein
Spiel mit den englischen Phonem-Graphem-Beziehungen handelt, ist nicht zu entscheiden.
Deutsch wird in einer Aufzählung mit groß und laut gleichgesetzt, zudem impliziert der
Verfasser, das Hören deutscher Musik führe beim Autofahren zum in Großbritannien streng
verbotenen Rasen.
Ein Artikel über die Kelly-Family lässt implizit auf den mangelnden musikalischen
Geschmack der Deutschen schließen. Schon die Unterüberschrift stellt die Iren dar als singing
family who are almost unknown here but top of the charts in Germany; auch der Haupttext
wiederholt, dass die Familie barely known in Britain sei. Ihre Musik wird abschätzig als
guitar-strumming sentimental ditties beschrieben, was eher die fehlende britische Wertschätzung rechtfertigt als den Status als a pop phenomenon in Germany. Sowohl der weitere
704

Atypisch werden diese Stereotype in folgender Beschreibung verwendet, in der russische Touristen über
Großbritannien urteilen: Superbly organised, punctual – and rude. That’s Britain as seen through the eyes of
Russian travel agents. Alle drei angeführten Eigenschaften gehören zum Kern des britischen Deutschlandbildes,
nicht aber zu den Autostereotypen der Briten. Immerhin kann der Journalist noch darauf verweisen, dass die
Deutschen in Bezug auf Höflichkeit auch nicht wesentlich positiver wahrgenommen würden: Germany only just
scraped in above Britain (GUARDIAN 28.7.1998, S. 13). Mitterweile wird die „britische“ Höflichkeit auch von
deutscher Seite relativiert: „Richtig ist sicher, dass die Vorstellung vom höflichen Briten, der sich noch
entschuldigt, wenn man ihm versehentlich auf den Fuß tritt, eher zu den Überresten eines viktorianischen Moralkonzepts gehört, das rowdyhafte Tendenzen nur vorübergehend einzuhegen vermochte“ (Gaschke/Jungclaussen,
ZEIT (6.3.2008), S. 3).
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Text wie auch die illustrierenden Fotos der langhaarigen Kellys in Phantasiekostümen legen
dem Leser diese Deutung wiederholt nahe und bestätigen das Bild der in musikalischen
Fragen unbeholfenen Deutschen (GUARDIAN 16.7.1998, S. 17).
In folgendem Beleg wird vom Gegenteil des Stereotyps, nämlich von Charme, ausgegangen,
nur um diesen den Deutschen sogleich abzusprechen. Ein Mitarbeiter Schröders wird zitiert,
die SPD wolle Wähler with grace gewinnen: Grace? It is a long time since that word was in
play in German politics, or German football. It is not a word that one much associates with
Herr Kohl or Herr Vogts (TIMES 22.6.1998, S. 15). Neben dem eigentlichen Textthema, der
deutschen Politik, kommt hier der deutsche Fußball ins Blickfeld, der in Großbritannien
assoziativ mit Schwerfälligkeit verbunden ist.705
Berüchtigt sind in Großbritannien einige Eigenheiten der deutschen Sprache, neben den drei
Genera etwa die komplexen Wortbildungskonstruktionen, die umständlich und abschreckend
erscheinen. Ein GUARDIAN-Journalist macht sich über die Anhäufung meist nutzloser Fakten
in Männermagazinen lustig, indem er unter dem Titel Trivial pursuit eine Liste von 30 Fakten
erstellt, unter denen der Leser eine falsche Angabe finden soll. Schon an zweiter Stelle nimmt
er Bezug auf Deutschland: The German word for speed limit is Geschwindigkeitsbegrenzung.
It is feminine (GUARDIAN 27.6.1998, S. 21).706 Der besondere Witz liegt hier neben der
Funktionalisierung des grammatischen Geschlechts darin, dass ein solches Wortungetüm
gerade für etwas inhaltlich Entgegengesetztes, da Limitiertes steht.
Der EUROPEAN beschreibt einen ostdeutschen Spargelbetrieb gleich mit mehreren impliziten
Stereotypen:
The asparagus farm of Karl-Ludwig Syring looks German enough. His whitewashed outbuilding
set in undulating countryside south of Berlin bears a coat of arm depicting an aggressive-looking
red Brandenburg eagle and a Gothic inscription that proclaims: ”Original German asparagus“ in
large letters above the main door. (EUROPEAN 15.-21.6.1998, S. 18)

Angesprochen werden hier neben der Sauberkeit des Betriebs die als aggressiv und pompös
wahrgenommene Zur-Schau-Stellung deutscher Symbole und implizit deutschen Stolzes.
Sowohl der Adler als Wappentier wie auch Inschriften in Fraktur wecken in Großbritannien
Erinnerungen an ein imperialistisches, die eigene Nation bedrohendes Deutschland.
Ein weiteres bekanntes Stereotyp, das hierher gehört, ist das des dicken Deutschen707, wofür
prototypisch 25-stone German Chancellor Helmut Kohl (SUN 2.5.1998, S. 2) steht, den nach
britischen Meldungen sogar deutsche Zeitungen nach dem Euro-Gipfel vom Mai 1998 nur
“the fat elephant“ nennen würden (SUN 5.5.1998, S. 8, vgl. auch SUN 5.5.1998, S. 2).708 Die
TIMES bezeichnet ihn als the gigantic German Chancellor (TIMES 18.5.1998, S. 14), und ein
GUARDIAN-Reporter berichtet anlässlich eines Besuchs des deutschen Politikers in Mallorca
705

Während die Deutschen als schroff und ungehobelt wahrgenommen werden und ihnen grace abgesprochen
wird, reklamieren die Briten Takt und Stil für sich (vgl. auch Kap. 6.2.1.2.2.4). Nach der Niederlage der
englischen Nationalmannschaft titelt die TIMES: A long history of dignity in defeat. Der Journalist führt this sense
of grace in defeat auf historische Erfahrungen zurück: British history is resonant with acts of decency in desaster
(TIMES 2.7.1998, S. 23).
706
Auch die Nummer 5 der Liste hat mit Deutschland zu tun, hier im Kontext mit einer dem Durchschnittsbriten
wohl unbekannten Schlacht des Ersten Weltkriegs: In under four hours on the second day of the Battle of Loos,
1915, the British lost 8,246 officers and men killed and wounded out of 10,000. The Germans suffered no
casualties at all (GUARDIAN 27.6.1998, S. 21).
707
Ein - seltenes - Gegenbeispiel ist etwa Wim Wenders, the lanky German director (GUARDIAN 6.6.1998, S.
12); auch sein Werk wird als untypisch für den deutschen Film charakterisiert, vgl. dazu S. 353.
708
Auch wenn die Statur Helmut Kohls selbstverständlich ein individuelles Kennzeichen ist und ihn als Person
und nicht als Deutschen auszeichnet, zeigen Karikaturen, wie sehr Dicksein in Großbritannien als deutsche
Eigenschaft angesehen wird, vgl. etwa Herrmann u.a. (Hgg.) (31995), z.B. S. 63: Stereotyp des deutschen
Touristen, ähnlich S. 67, S. 95, S. 123, S. 136, S. 149, S. 178. Hier geht es jeweils um prototypisch dargestellte
dicke Deutsche als Vertreter des Volkes. In vielen weiteren Karikaturen erscheinen darüber hinaus beleibte
Politiker, in erster Linie wird dabei auf Helmut Kohl angespielt.
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über his infamous appetite.709 Auch beim Anblick der kleinen Pferdekutschen, die auf der
spanischen Insel ein beliebtes Fortbewegungsmittel sind, kommt dem Journalisten nur die
Leibesfülle des Kanzlers in den Sinn: It’s difficult to imagine Herr Kohl squeezed into one of
the little cars favoured by the islanders (GUARDIAN 23.5.1998, Saturday S. 8). Der EUROPEAN
weist in einem Artikel über die deutsch-französischen Beziehungen gleich zweimal auf Kohls
Umfang hin. A hefty meal full of Provençal specialities also helped raise spirits, especially
those of Kohl, who likes a good meal. […] Kohl couldn’t fit into the showers at the hotel
where the rest of the German delegation were staying (EUROPEAN 11.-17.5.1998, S. 14). Der
Appetit des damaligen Kanzlers war immer wieder Thema, etwa wenn der französische
Prädident Chirac the famously hungry Herr Kohl mit französischen Spezialitäten bewirtet:
Both President and Chancellor are dedicated trenchermen […] who share a passion for hefty
country cuisine (TIMES 7.5.1998, S. 17). Tony Blair weist britische Schulkinder auf den
Umfang des deutschen Kanzlers hin: Would any of the tots recognise Chancellor Kohl, he
asked them, indicating that Europe’s Mr Big is by no means anorexic (GUARDIAN 16.6.1998,
S. 11).
Während des EU-Gipfels in Cardiff beschreibt die TIMES in Text und Bild Kohls ungewöhnliches Fortbewegungsmittel, einen luxuriösen Bus, da der deutsche Kanzler nicht mehr in die
üblichen Limousinen hineinpasste:
Germany’s larger-than-life Chancellor was the only European leader not to arrive at the summit by
official car. Instead Helmut Kohl arrived by bus. […] A member of the German delegation said that
the official dark blue Rovers used by all the other summit leaders were too small to accommodate
Herr Kohl. Until earlier this year the German embassy provided a more spacious Mercedes
limousine for the Chancellor’s official visits. However, Herr Kohl decided that that, too, was an
uncomfortably tight fit. (TIMES 16.6.1998, S. 13) 710

Die TIMES weist vor dem G8-Gipfel in Birmingham auf eine weitere Besonderheit hin, die
Kohls Leibesfülle mit sich brachte: usually Mr Kohl has need of a specially reinforced bed
when he goes on his travels (TIMES 15.5.1998, S. 14).711 Festzustellen ist damit, dass immer
wieder ein an sich völlig belangloser und rein äußerlicher Aspekt die Berichterstattung
britischer Zeitungen über deutsche Politik überlagert.

6.2.2.1.6

Essen und Trinken

Der dicke Deutsche hängt wiederum direkt mit der klischeehaften Vorliebe für bestimmte
Lebensmittel zusammen. So wird das Stereotyp des biertrinkenden Deutschen durch
folgendes Zitat Friedrichs des Großen aus dem Jahr 1777 historisch begründet:
Everybody is using coffee; this must be prevented. His Majesty was brought up on beer, and so
were both his ancestors and officers. Many battles have been fought and won by soldiers nourished

709

Ähnlich schreibt der EUROPEAN über the Chancellor’s gargantuan appetite (EUROPEAN 27.4.-3.5.1998, S. 5).
Vgl. aber folgenden - offenbar ironisch gemeinten - Beleg über die Menüplanung während des G8-Gipfels in
Großbritannien: Lamb and shellfish were rejected by Mrs Blair because of the apparently delicate stomach of
Helmut Kohl, the German Chancellor (TIMES 16.5.1998, S. 16).
710
Die TIMES nimmt das Zitat unter die Quotes of the week auf: „The official dark blue Rovers used by other
summit leaders were too small to accommodate Herr Kohl.“ (TIMES 20.6.1998, Weekend S. 40)
711
Der EUROPEAN nutzt diese Tatsache für einen seiner Kurzcomics Eurocats. Auf der Suche nach einem
entsprechenden Bett – It’s essential we find a bed strong enough for Chancellor Kohl – wird man schließlich
fündig. Das Bett wird beworben mit dem abgewandelten Audi-Slogan Vorsprung durch Bedspring. Doch im
letzten der drei Bilder wird nicht das Klischee des dicken Deutschen bedient, vielmehr spielt die Karikatur auf
die Schwierigkeiten Kohls im Wahlkampf an. Einer der Mitarbeiter meint: It’s the only support he’s got,
während Kohl umgeben ist von Schlagzeilen und Plakaten mit den Aufschriften Neo Nazi success, Auf
Wiedersehen Helmut, Plot to ditch Kohl, Kohl must go und We love Schröder (EUROPEAN 4.-10.5.1998, S. 7).
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on beer, and the King does not believe that coffee-drinking soldiers can be relied upon to endure
hardships in case of another war. (GUARDIAN 21.5.1998, Online S. 11)

Eine Kurzmeldung über den Schutz von Nahrungsmitteln durch die Europäische Union verstärkt das Stereotyp ebenfalls, wenn neben italienischer Mortadella und griechischem Olivenöl sechs deutsche Biersorten an erster Stelle erwähnt werden (GUARDIAN 21.7.1998, S. 12).
Auch bildlich wird das Stereotyp aktualisiert. Der GUARDIAN illustriert seine Kritik an der
Serie Bloody Foreigners (GUARDIAN 4.7.1998, Saturday S. 5, vgl. Kap. 6.2.1.1.2.6) mit
folgendem Foto:

Abb. 8 -- Ironisierung eines Stereotyps
Auch wenn sich die Zeitung im Kontext der kritischen Rezension und durch die ironisierende
Frage Every German man’s dream date? von dem zugrunde liegenden Stereotyp distanziert,
ist doch zu fragen, welcher Eindruck gerade bei flüchtiger Lektüre bleibt.

6.2.2.1.7

Humorlosigkeit

Ein Artikel über die australische Schauspielerin und Sängerin Natalie Imbruglia beginnt mit
der Beschreibung ihres Auftritts bei Harald Schmidt:
„Schau die hier diese hängernden Zungen in den Gängern, ja!“ [sic!] shouts Harald Schmidt
enthusiastically. That’s German for “Look at all the tongues hanging out in the audience.” All the
tongues are hanging out because Harald has just welcomed “N…N…N…Natalie Imbruglia” on
stage. Harald Schmidt is Germany’s equivalent to David Letterman, his TV show of satirical chat
totally baffling to anyone who isn’t German. (GUARDIAN 15.5.1998, Friday Review, S. 4)

Auch wenn Harald Schmidts Programm hier immerhin das Attribut satirisch zugestanden
wird, charakterisiert der Reporter die Show doch als vollkommen unverständlich für
Ausländer; impliziert ist, dass der deutsche Humor nur für Einheimische zu verstehen sei, was
kaum als Gütezeichen angesehen werden kann.712 Die anzügliche Eingangsbemerkung ist
nicht witzig, und auch die Art der Ankündigung des Stars durch das Verb to shout und das
712

Vgl. auch Gelferts Bemerkungen zum deutschen und englischen Verständnis vom Ironie: „Der Unernst des
Gesagten läßt sich aber auch durch eine unangemessene Stilebene charakterisieren. Dabei hat man die Wahl
zwischen overstatement und understatement. Einen banalen Sachverhalt in eine gedrechselte Sprache zu kleiden
wirkt genauso ironisch, wie wenn man etwas sehr Gewichtiges so ausdrückt, als sei es banal. Das erstere ist die
mit großem Abstand bevorzugte Ironieform der Deutschen“ (Gelfert 1998, S. 139).
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Adverb enthusiastically entspricht nicht dem Ideal des hintergründigen britischen Humors.
Der von Fehlern durchsetzte deutsche Satz zeugt von den geringen Deutschkenntnissen und
dem geringen Interesse an der deutschen Sprache in der Redaktion des GUARDIAN. Köln, der
Drehort der Harald-Schmidt-Show, wird im Folgenden als a miserable place voller Teutonic
gloom und damit durch und durch negativ beschrieben (vgl. auch Kap. 6.2.1.1.2.5).
Wenig positiv wird auch der spätere Bundespräsident Horst Köhler, damals ein auf internationaler Bühne tätiger Banker, in einem Artikel zweimal als dull but worthy beschrieben,
einmal als Zitat, das andere Mal in hervorgehobener Position in der Bildunterschrift. Damit
entspricht er einem weit verbreiteten Deutschenbild, das in der erstgenannten Eigenschaft auf
die stereotype Humorlosigkeit verweist (EUROPEAN 25.-31.5.1998, S. 52).
Nur in Ausnahmefällen wird einzelnen Deutschen Humor zugestanden, etwa wenn der USamerikanische Film City of Angels mit Wim Wenders’ Original verglichen wird: The film is
glossy and soft, and has none of the intelligence or bitter humour of Wenders’s [sic!] film
(GUARDIAN 19.6.1998, Friday Review S. 7). Über Bismarck wird lobend gesagt, sein wit was
as dry as his drink – Champagner –, und an Zynismus sei er Disraeli gleichgekommen (TIMES
10.7.1998, S. 22). Der US-amerikanische Countrymusiker Brett Sparks spricht in der TIMES
den Deutschen Verständnis für schwarzen Humor zu, macht aber durch den Kommentar oddly
enough deutlich, dass dies überraschend sei: “A lot of people say things like ’You’re so
depressing,’ especially in the United States,“ says Brett. ”We’re big in Germany, oddly
enough. I think they get the black humour, you can crack ‘em up. […]” Das Zitat erscheint in
etwas abgewandelter Form (Germans get the black humour, you can crack ’em up) ein
weiteres Mal als Zwischenüberschrift in der Mitte des Artikels - das Urteil erscheint offenbar
auch der Redaktion bemerkenswert (TIMES 14.5.1998, S. 39).
Wie sehr Humor im Zusammenhang mit Deutschland als Ausnahme wahrgenommen wird,
belegt auch folgende Rezension des Films Das Leben ist eine Baustelle: For audiences with
more sophisticated minds, Life Is All You Get is particulary precious, for it seems such a
miracle. It is German; it is fleet-footed, and genuinely funny (TIMES 16.7.1998, S. 34): Nicht
nur Humor, auch Leichtfüßigkeit erscheinen als derart untypisch für Deutschland, dass dieser
Film dem Rezensenten als miracle erscheint. In einem weiteren Einzelbeleg wird dem
Historiker Christian Graf von Krockow sense of humour zugestanden; auch sein Stil wird als
nicht dem Klischee deutschen Schreibens entsprechend beschrieben: as a writer his skill
makes it all a good read (EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 32).

6.2.2.1.8

Ausländerfeindlichkeit und (Neo-)Nazis

Ausländerfeindlichkeit, Gewalt und (Neo-)Nazis gehören zu den häufig im Zusammenhang
mit Deutschland erwähnten Themen (vgl. auch Kap. 3.3 und 4.4). Schlagwortartig werden die
Ausdrücke racist und anti-foreigner mit Deutschen verbunden, etwa nach dem Erfolg der
DVU bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt, wo die anti-foreigner party 13 Prozent der Stimmen
erhalten hatte (GUARDIAN 2.5.1998, S. 22). Anlässlich des Wahlergebnisses beklagt ein Leserbriefschreiber metaphorisch the rising tide of racist attacks and anti-foreigner sentiment
throughout Germany (EUROPEAN 4.-10.5.1998, S. 63).
Der DVU-Vorsitzende Gerhard Frey wird auf einer ganzen Seite im EUROPEAN unter der
Überschrift The fat man who would be Führer charakterisiert. Auch wenn die Wochenzeitung
die DVU nicht überbewertet – Helmut Kohl is right when he says that the DVU is no threat to
democracy –, zeigt der Artikel über the biggest far-right political victory in Germany since
Adolf Hitler doch klare Parallelen zwischen der Vergangenheit und dem heutigen Deutschland
auf. Die Partei und ihr Vorsitzender glorifizierten the Nazi era and whip up invectives against
foreigners (EUROPEAN 4.-10.5.1998, S. 18). Die zahlreichen NS-Germanismen wie Führer,
SS, Wehrmacht, Freikorps sowie Lehnübersetzungen wie Third Reich und Fatherland wirken
als „Fahnen- und Stigmawörter“, als „Wörter, die in ihrem Kontext einen großen Teil ihres
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denotativen Gehaltes aufgeben und dafür hauptsächlich Emotionen des Sprechers signalisieren und Emotionen im Hörer evozieren sollen“ (Wolf 2006, S. 65f.).
Ausführlich wird unter der Überschrift Kohl minister plays race card über Theo Waigels
Forderungen nach einem Einwanderungsstopp berichtet, vier der zwölf Absätze des Artikels
thematisieren nicht die Regierungspolitik, sondern neonazistische Gewalt und die DVU
(GUARDIAN 23.5.1998, S. 18). Superlative suggerieren ein Bedrohungspotential, etwa wenn
konstatiert wird, rechtsextreme Gewalt sei to the highest level seen since unification in 1990
(GUARDIAN 7.5.1998, S. 17) angestiegen.
Ein Wahlplakat der Grünen, das Jesus als potentielles Abschiebeopfer in Deutschland
darstellt, dient als Aufhänger, um ausführlich die foreigner-bashing and anti-immigrant
campaign der konservativen Parteien darzustellen:
the CSU has made the scapegoating of foreigners a central issue [...] the CSU stuck to the nearxenophobic broadsides […] members of the Bavarian government have tried to blame foreigners
for Germany’s unemployment of more than 4 million and for denying Germans access to public
housing. […] The deliberate targeting of foreigners brought a complaint this week from the United
Nations High Commissioner for Refugees in Sarajevo, which said German repatriation of Bosnian
war refugees was threatening the peace in Bosnia. […] The CSU’s anti-immigrant proposals won
the backing of Mr Kohl […] The chancellor reiterated his position that any immigrant abusing his
status as a “guest” in Germany should be deported. (Guardian 10.7.1998, S. 14)

Die deutsche Politik wird hier als massiv ausländerfeindlich dargestellt; Gegenpositionen
kommen außer in der kurzen Erwähnung des Plakats der Grünen in der Einleitung des
Artikels nicht vor. Im Gedächtnis des Lesers bleiben die UN-Beschwerde, die Tatsache, dass
auch der Kanzler die Meinung der CSU vertritt, und schließlich im letzten Satz der Hinweis
auf angedrohte Deportationen, was bei diesem sensiblen Thema Erinnerungen an die nationalsozialistische Politik wachruft. Das Substantiv foreigner kommt ausschließlich in negativen
Syntagmen vor (to blame foreigners, the scapegoating of foreigners, targeting foreigners).
Dass Einwanderer lediglich einen Gaststatus haben, ist in Großbritannien kaum verständlich;
die Anführungszeichen zeigen einen distanzierenden Gebrauch des euphemistischen Wortes
“guest“ an, ohne dass deutlich wird, dass sich der Journalist hier vermutlich auf den
Ausdruck Gastarbeiter bezieht.713
Im Fall der Abschiebung eines wiederholt straffällig gewordenen türkischen Minderjährigen,
der in Deutschland unter dem Namen Mehmet traurige Berühmtheit erlangte, stellt der
GUARDIAN die angedrohte Ausweisung auch der Eltern in einer Schlagzeile bereits als
Tatsache dar: Turk couple deported for unruly son. Der Artikel thematisiert wiederum die
rassistischen DVU-Slogans, den Erfolg der Partei in Sachsen-Anhalt und als Reaktion darauf
new anti-foreigner measures in Bayern. Das Bild einer fremdenfeindlichen Bundesrepublik
wird weiter verstärkt durch die Erwähnung eines Hungerstreiks unter illegalen Einwanderern
in einem norddeutschen detention centre und durch die Beschreibung des Status der in
Deutschland lebenden Ausländer als second-class citizens (GUARDIAN 1.5.1998, S. 17). In die
Mitte dieses Berichts ist ein Artikel über die erwarteten gewalttätigen Neonazi-Demonstrationen anlässlich der Feierlichkeiten zum Ersten Mai gesetzt, wodurch das Bedrohungspotential noch weiter gesteigert wird.
Über diese Demonstration in Leipzig titelt der GUARDIAN am nächsten Tag Battles at neoNazis march, wobei diese Kämpfe v.a. zwischen radikalen Linken und der Polizei stattfanden,
713

In krassem Gegensatz zu der immer wieder thematisierten Abneigung und Gewaltbereitschaft gegenüber
Ausländern steht eine als völlig übertrieben dargestellte Tierliebe: Clutching toy teddy bears, about 250 animal
rights campaigners, their faces streaked with tears, protested in St Nicholas’s Church in Leipzig against the
killing of two brown bears that were fed to tigers in the local zoo. [...] nationwide protests are being planned.
[…] “The bear murder of Leipzig!” shouted the headlines in the local press. (TIMES 13.5.1998, S. 12). V.a. mit
den Verbalphrasen wählt der Journalist hier Ausdrücke, die die Unangemessenheit des Verhaltens ausdrücken.
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die dafür zu sorgen hatte, dass die Rechtsextremen ungehindert marschieren durften. Ein
Gegendemonstrant wird zitiert mit: “The cops are just protecting the Nazis“. Hingewiesen
wird auch noch einmal auf das Wahlergebnis der DVU in Sachsen-Anhalt. Illustriert wird der
Artikel durch ein großformatiges Farbfoto (20cm x 17cm), das einen kahlgeschorenen Neonazi in Uniformjacke zeigt. Die Jacke ist voller Aufkleber, die als neo-Nazi insignia bezeichnet werden; auf ihnen ist Deutschland, Skinhead Deutschland, oi, Deutschland mein Vaterland und Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein zu lesen. Auch im Text erscheint zehnmal das
Wort German bzw. Germany, antagonistisch wird immer wieder foreigner gesetzt. Ein NPDPolitiker called for the deportation of foreigners; er wird zitiert mit Worten, die direkt an die
NS-Politik erinnern: “Radical problems require radical solutions“ (GUARDIAN 2.5.1998, S.
20). Der bedrohliche Unterton des Artikels wird durch eine Fülle kriegerisch-aggressiver
Ausdrücke wie steel caps, riot police, full riot gear, street battles, water cannon and baton
charges und burning barricades verstärkt. Auch der weitere Kontext intensiviert die
Drohkulisse, so wird in zwei Artikeln auf der vorhergehenden Seite einerseits über den Front
National, andererseits über den Tod eines politischen Flüchtlings in Frankreich berichtet, der
1978 vermutlich von Rechtsextremisten ermordet worden war (GUARDIAN 2.5.1998, S. 19).
Direkt neben dem Bericht über die Neonazi-Demonstration steht ein als private view gekennzeichneter Artikel anlässlich der Vorstellung des Euros, der ebenfalls explizit und implizit auf
eine vermeintliche Bedrohung durch Deutschland eingeht:
The European project was launched to prevent another Franco-German war. […] The old joke was
that the French ran Europe, and the Germans paid for it. It had a grain of truth. There was also the
principle that this was an alliance of equals, even if the Germans were richer and the French had
nuclear weapons. But ever since the Berlin Wall came down the comforting myth of that equality has
been more difficult to sustain. So President Mitterand and his adviser, Jacques Attali, decided the
single currency was the best way to continue taming the German beast. It would seal Germany into
Europe and abolish the essential symbol of German dominance. […]Ever since Napoleon’s defeat,
European history has been about the German question. Deep down it still is. […] The fact that the
French are no longer able alone to balance and contain Germany does not mean their efforts should
stop; rather, that they should be reinforced. The single currency is one way to continue the
achievement of the past 50 years in civilising the Germans. Full British engagement in Europe is
another. (GUARDIAN 2.5.1998, S. 20)

Der Artikel handelt über die Frage, wie Europa davor bewahrt werden könne, von Deutschland dominiert zu werden. Dass derartige Dominanzbestrebungen von deutscher Seite
existieren, wird fraglos vorausgesetzt, ihre Existenz liegt den Nominalgruppen the German
beast, German dominance, the German question zugrunde. Deutschland muss aus dieser Sicht
metaphorisch gezähmt und eingedämmt werden. Als Konsequenz dieses Denkens sind Frankreich und Großbritannien eher potentielle Gegner als Partner der Bundesrepublik. Diese dem
Leser nahegelegten Folgerungen werden verstärkt durch das Bedrohungspotential, das von
dem auf der gleichen Seite abgedruckte Foto des deutschen Neonazis ausgeht sowie durch den
oben analysierten Artikel, der Deutschland als Sammelbecken rassistischer Umtriebe zeigt.
Auch in der TIMES wird mit bedrohlichen Worten über die Demonstration der Neonazis im
battle of Leipzig714 berichtet: Their self-discipline seemed more sinister than their usual
drunken bawling. Das Eingreifen der Polizei wird knapp erläutert: The police [...] were thus
pushed into the uncomfortable position of defending neo-Nazis.715 Auch dieser Bericht wird
714

Battle of Leipzig ist auch der offzielle englische Name für die Völkerschlacht bei Leipzig (1813).
In einem Bericht über die Proteste anlässlich des Fahneneids von Bundeswehrrekruten berichtet die TIMES ein
weiteres Mal über die problematische Rolle der Polizei: Left-wing demonstrators are particulary restless
because they believe the police are discriminating against them in favour of neo-Nazis. [...] the police – if they
follow the example set by other cities such as Leipzig – will spend most of that day defending neo-Nazis from
bottles and stones hurled by leftwingers (TIMES 11.6.1998, S. 17).
715
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durch ein großformatiges Foto (18,5cm x 12,5cm) illustriert, das einen National Party for
Germany supporter zeigt. Der kurzgeschorene junge Mann trägt Kleidung in Tarnfarben und
ist martialisch tätowiert, u.a. mit einem Hakenkreuz (TIMES 2.5.1998, S. 13).
Im Juni schreibt ein schwarzer Brite im GUARDIAN unter der Überschrift How racist is
Europe über eine Reise durch verschiedene europäische Länder; er berichtet in diesem
Zusammenhang über Erfahrungen mit Rassismus und Ausländerfeindlichkeit. Der vierseitige
Artikel beginnt mit einer Foto-Seite, auf der eine Küste, eine Kathedrale und eine bayerische
Trachtenkapelle gezeigt werden. Der Text beschreibt rassistische Verhaltensweisen in
Frankreich, Italien, Österreich und schließlich in München. Wieder einmal werden der DVUErfolg sowie der Fall Mehmet erwähnt; dann wird ein in Deutschland geborener „Ausländer“
zitiert:
”I’ve been here all my life. But here, if you are born to immigrants you will die an immigrant. It
doesn’t matter if you’ve read Goethe, wear lederhosen and do a Bavarian dance, they’ll still treat
you like an immigrant.” Germany has one of the most prohibitive immigration laws in Europe based
on the principle that only those with “German blood” have an automatic right to citizenship. Those
born there have face [sic!] huge obstacles to gaining their rights. (GUARDIAN 17.6.1998, G2 S. 2)

Das damalige deutsche Staatsbürgerrecht erscheint in britischen Augen als rückständig und
rassistisch; der Journalist distanziert sich durch die Anführungszeichen vom Ausdruck
“German blood“. Die implizierte Rückständigkeit wird auch durch die Aussage belegt, dass
sogar in Deutschland geborene Einwandererkinder, die sich in die deutsche Kultur
integrierten – hier repräsentiert durch die dreigliedrige Liste Goethe, Lederhosen und Schuhplatteln –, weiter ausgegrenzt würden. Auch die folgende Beschreibung von rassistischen
Vorfällen im Umfeld der deutschen Polizei verstärkt das Bild eines durch und durch fremdenfeindlichen Landes.
Am gleichen Tag erschien unter den International News ein Artikel über einen Skandal um
den Nokia-Slogan „Jedem das Seine“. Das Unternehmen stoppte die Werbekampagne nach
Beschwerden, dass dies das Motto des Konzentrationslagers Buchenwald gewesen sei. Der
Slogan war von einer Düsseldorfer Agentur entworfen worden, wobei Nokia verlauten ließ,
its young executives had no idea that the slogan had been used by the Nazis. Der Reporter
betont das an sich Selbstverständliche: German advertisers are careful to avoid echoes of the
Nazi era. Illustriert ist der Artikel mit zwei Farbfotos; eines zeigt das Tor von Buchenwald,
das andere das beanstandete Werbeplakat, vor dem ein Paar im Gleichschritt läuft; was
Erinnerungen an die im Stechschritt durch Europa marschierenden deutschen Soldaten weckt,
ein in britischen Karikaturen beliebtes Versatzstück (GUARDIAN 17.6.1998, S. 14).716
Daneben ist ein Artikel über die Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik gegenüber den Kosovo-Albanern abgedruckt. Auch dieser Bericht fordert zu historischen Parallelen heraus, wenn
berichtet wird, dass deutsche Experten Hilfe leisten beim Errichten von (Flüchtlings-)Lagern.
(GUARDIAN 17.6.1998, S. 14).
Dass bereits das Wort German in bestimmten Kontexten synonym für Nazi steht, zeigt eine
Meldung über den Comic Superman. In einer Folge, die im besetzten Polen spielt, hatten die
Herausgeber die Wörter Jews und Jewish entfernen lassen: ”They wanted to avoid using
buzzwords“ [...] Superman’s editor, Joey Cavalieri, did not want to include Nazi characters
using Jewish slurs in the edition out of fear that young readers might repeat them, or young
Jews would feel insulted. DC Comics even decided not to use the word “German”. Allerdings
erwies sich dieses Bemühen um politisch korrekten Sprachgebrauch als kontraproduktiv, da
sich jüdische Gruppen über die Vermeidung des Wortes Jew beschwerten (GUARDIAN
716

Zwei Wochen zuvor war in einer Kurzmeldung ein Werbespot des thailändischen Fernsehens erwähnt
worden, in dem mit Hilfe von Hitler Kartoffelchips verkauft werden sollten; das Hakenkreuz verwandelte sich in
das Logo des Produktes. Auch dieser Spot wurde kritisiert (GUARDIAN 2.6.1998, S. 4).
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27.6.1998, S. 17, vgl. auch TIMES 27.6.1998, S. 14). Offenbar ist auch German im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus ein buzzword, ein ’Schlagwort’, das (wen?) beleidigen und
verärgern kann und aus Gründen politischer Korrektheit zu vermeiden ist. Allerdings macht
der Journalist mit dem Adverb even deutlich, dass er diese Wertung nicht teilt. Fraglich ist
zudem, wie die Situation im besetzten Polen thematisiert werden kann, ohne Opfer und Täter
beim Namen zu nennen.
Selbst wenn die offizielle Politik sich um Versöhnung bemüht, stellen britische Zeitungen
dies gerne in einen Kontext, in dem auch über entgegengesetzte Bestrebungen berichtet wird.
Unter der antithetischen Überschrift Kohl extends hand of friendship to Warsaw as leaders try
to heal the wounds of the war ... …but Germans stir up old fears by laying claim to land in
Poland wird in der oberen Hälfte eines Artikels im GUARDIAN über das Treffen Helmut Kohls
mit dem damaligen polnischen Premierminister Jerzy Buzek in Krzyzowa berichtet, wo die
beiden Politiker auf dem Gut von Helmut James Graf von Moltke ein Jugendzentrum
eröffneten. Hingewiesen wird sowohl auf das Schicksal Moltkes wie auch auf die Leiden der
Polen im Zweiten Weltkrieg: Moltke was strung up on a meat hook along with fellow plotters.
[…] Some 6 million Polish citizens were killed by the Nazis, including 3 million Jews. Der
zweite Teil des Artikels auf der unteren Seitenhälfte berichtet dagegen über die Versuche
eines Deutschen, einen Hof, das vor dem Krieg seiner Familie gehört hatte, wieder in seinen
Besitz zu bringen. Der jetzige Eigentümer wird mit einer eindeutigen Schuldzuweisung
zitiert: They started the war, they got their asses beat. Seine Frau fürchtet gar: We’re all going
to be farm slaves. Über dem Foto des polnischen Ehepaares ist ein Bild des Treffens der
Politiker abgedruckt, auf dem Helmut Kohl den rechten Arm nach oben ausstreckt, eine
Geste, die dem Hitlergruß sehr ähnlich sieht (GUARDIAN 12.6.1998, S. 14). Auch durch solche
mehr oder weniger subtilen Mittel werden den Lesern implizit Parallelen zwischen der
Bundesrepublik und dem aggressiv-imperialistischen NS-Deutschland nahegelegt.

6.2.2.2 Das Bild von den Briten
6.2.2.2.1

Exzentriker717

Ausdrücke aus dem Sinnbereich der Exzentrizität werden im Korpus relativ häufig verwendet,
etwa im Umfeld des Verkaufs von Rolls-Royce die Adjektive skurril (vgl. ZEIT 29.4.1998, SZ
6./7.6.1998, S. 4, FAZ 16.6.1998, S. T1) und bizarr (SZ 29.7.1998, S. 1, FAZ 30.7.1998, S. 2,
Zitat aus der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen). Auf der Bonner Biennale ist England mit einem skurrilen Boulevardstück vertreten (SZ 22.6.1998, S. 13). Gleich zwei
Adjektivattribute aus diesem Wortfeld finden sich in der Nominalgruppe die kuriose Sammlung des spleenigen Denys Eyre Bower (SZ 21.7.1998, S. V2/6). Mit skurril und exzentrisch
verwendet der Autor eines Streiflichts ebenfalls zwei zum Wortfeld gehörende Attribute (SZ
27./28.6.1998, S. 1). In einer einspaltigen Radiokritik über die britische Exzentrik der Gruppe
KLF erscheinen mit verrückt, irre, absurd und abgedreht gleich vier Adjektive, die dem Sinnbereich zuzuordnen sind (SZ 4.5.1998, S. 17). Dass die Mitglieder einer Bausparkasse
womöglich den exzentrischen Butler Michael Hardern und seine Freunde an die Unternehmensspitze wählen werden, erscheint sowohl durch die Wahl des Adjektivattributs wie
durch die Berufsangabe kurios (ZEIT 16.7.1998, S. 29).
Um das Stereotyp der Briten als Exzentriker und Eigenbrötler zu aktualisieren, reicht es
bereits aus, dem deutschen Leser das britische Verständnis von overseas darzulegen, das sich
auf Kontinentaleuropa beziehen kann, was britische Exzentrizität indirekt bekräftigt und
gleichzeitig zu beweisen scheint (vgl. etwa FAZ 28.7.1998, S. 24). Hier zeigt sich, wie
wirkungsvoll indirekte Stereotypisierungen sein können: Derartig beiläufige Bemerkungen
717

Das Stereotyp wird alleine schon durch die Vielzahl von Kurzmeldungen bestätigt und verstärkt, die
Skurrilitäten aus Großbritannien vermelden (Kap. 4.4.2), vgl. auch Kap. 6.2.1.1.1.7 und 6.2.1.2.2.8 sowie Gelfert
(21996), S. 19f., 43f. und Kamm/Lenz (2004), S. 275-281.
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werden - anders als explizite Stereotypisierungen - auch von kritischen Lesern oft nicht
hinterfragt. Da die Bedeutung des Ausdrucks so offensichtlich von deutschen Erwartungen
abweicht, wird die Abgrenzung zwischen Eigen- und Fremdgruppe verstärkt; der Rezipient
soll und wird die angegebene Bedeutung vermutlich als skurril, eben als „typisch englisch“
empfinden.
In folgendem Beleg wird ironisierend zunächst eine bizarre Situation konstruiert, die als
typisch für die englische Literatur dargestellt und zweimal als absurd charakterisiert wird.
Anschließend wird die Behauptung durch die Aufzählung der Namen von drei bekannten
britischen Schriftstellern gleichsam bewiesen:
Es gibt sehr wenige Werke der englischen Literatur, die sich nicht mit gesellschaftlichen Fragen
befassen, vor allem mit Feinabstimmungen der folgenden Art: Kann die dritte mittellose Tochter
eines Pfarrers, deren Patentante Baronin ist, einen Millionär heiraten, dessen Schwägerin aus
einem Gemüsegeschäft stammt? Es scheint, daß einem Engländer einzig die Absurdität einen
Ausweg aus derlei Labyrinthen zeigt, wie etwa im Fall des Lewis Carroll, des bunburysierenden
Oscar Wilde und des P.G. Wodehouse. Die Frage, ob Frauen und englische Schriftstellerinnen im
besonderen eine Neigung zur Absurdität entwickeln können, muß hier unbehandelt bleiben. (FAZ
25.7.1998, S. V)

Der den Wissenschaftsstil imitierende Schlusssatz betont mit der Diskrepanz zwischen
formaler Gewichtigkeit und inhaltlicher Kuriosität abschließend noch einmal das Textthema
der englischen Skurrilität.
Eine geradezu idealtypische Beschreibung des britischen Eigenbrötlers findet sich in einem
Nachruf auf den ehemaligen Labour-Vorsitzenden Michael Foot, in dem die exzentrische
Nachlässigkeit des warmherzigen, Bücher schreibenden Gentleman beschrieben wird. Die
ironische Beschreibung der Kleidungsgewohnheiten des Verstorbenen entspricht zwar nicht
dem stereotypen Bild von einem englischen Gentleman, dafür ist hier wiederum britische
Exzentrik verkapselt:
jedenfalls hat Foot auch als Politiker eigensinnig einem Habit die Treue gehalten, das einer
Vogelscheuche nicht ganz unähnlich ist. Sogar die Königinmutter hatte einmal ein allerhöchstes
Kompliment nicht unterdrücken können: „Was für ein interessanter Mantel, Mister Foot!“ (FAZ
23.7.1998, S. 4)

Die Hypostasierung auf englische Art wird im folgenden Beleg im Nachfeld konkretisiert,
wobei der Leser den Bezug auf das Stereotyp der britischen Skurrilität durch sein Weltwissen
mitversteht. Beschrieben wird ein originalgetreu restaurierter georgianischer Ananasgraben,
tropisch erwärmt auf englische Art, durch den Prozeß der Kompostierung von Pferdemist
(ZEIT 16.7.1998, S. 46).
Eine deutliche Abweichung zwischen dem explizit Ausgedrückten und dem implizit
Gemeinten kennzeichnet die Beschreibung des Verhaltens britischer Konsumenten: Englische
Verbraucher sind pflegeleicht, stellte die Handelskette Sainsbury’s bei ihrem Püree aus gentechnisch veränderten Tomaten fest. Als Sainsbury’s das Genfood auffällig kennzeichnete,
kauften die Briten sogar mehr davon. Von solchen Erfolgsstories träumen deutsche Hersteller
nur (SZ 15.7.1998, S. 25). Nahegelegt wird dem Leser hier nicht die explizit zugeschriebene
Pflegeleichtigkeit, sondern – v.a im Kontrast mit der im weiteren Verlauf des Artikels im
Mittelpunkt stehenden Abneigung der Deutschen gegenüber gentechnisch veränderten
Lebensmitteln – eine Wertung des beschriebenen britischen Verhaltens als exzentrisch.
Auch im Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft wird Exzentrizität thematisiert,
etwa wenn es um bizarre Wetten geht. So meldet die Bildzeitung in der Rubrik Balla Balla
des Tages am 20.6.1998:
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Asterix würde jetzt sagen: „Die spinnen, die Engländer.“ Zuerst verbot Trainer Glenn Hoddle das
Nationalgericht, gebackene Bohnen. Damit keine falschen Töne und Düfte aus dem Camp
hinausdringen. Nun beschlossen die englischen Spieler: Interview-Fragen werden mit einem Lied
beantwortet. Torjäger Alan Shearer trällerte zum Beispiel ins BBC-Mikro einen Song der
Temptations. Wer die meisten Lieder gesungen hat, bekommt den Wett-Topf. Jeder Spieler zahlte
300 Mark ein. PS: Asterix hat recht... (BILD 20.6.1998, S. 16)

Die SUN behauptet angesichts des Ausscheidens der englischen Nationalmannschaft bei der
Fußball-Weltmeisterschaft und des britischen Tennisspielers Tim Henman in Wimbledon: But
that doesn’t mean all Brits are failures on the field of play. When it comes to lesser-known
sports and wacky pastimes, we are still world beaters. Als Beispiele für die hier ironisch als
weniger bekannt bezeichneten Sportarten werden u.a. Kanu, Judo, Croquet, Wasserskilaufen
und Billard genannt, aber auch Monopolyspielen, Grimassenschneiden, Sumpfschnorcheln
und Flohhüpfen (SUN 6.7.1998, S. 6). Mit dem inklusiv gebrauchten Pronomen we schreibt
der Reporter hier seiner Eigengruppe diese nicht unbedingt positiv als wacky, ’verrückt,
bekloppt’ charakterisierten Hobbys zu.
Exkurs: Paul Gascoigne
Paul Gascoigne, der exzentrische englische Mittelfeldstar (FAZ 29.6.1998, S. 38), war für die
Medien ein echter Glücksfall. V.a. die Bildzeitung berichtet vor der Weltmeisterschaft fast
täglich über das Verhalten des Dicken (SZ 25.5.1998, S. 21); i.d.R. stehen dabei seine
Nikotin- und Alkoholexzesse im Mittelpunkt der Berichterstattung (vgl. auch FAZ 9.6.1998,
S. 42):718 Unter der Überschrift Befehl vom Trainer: Rauch weiter, Gazza! schreibt das Blatt:
Englands Spielmacher Paul Gascoigne wollte eigentlich für die WM mit dem Rauchen
aufhören. Doch Trainer Glenn Hoddle will, daß „Gazza“ weiter 20 „Sargnägel“ pro Tag
pafft: „Die Entzugserscheinungen könnten deine Leistung schwächen“ (BILD 14.5.1998, S.
15).
Am 23. Mai folgt ein ausführlicher Bericht in der Rubrik Die Helden der WM unter der
Überschrift Gazza ein Genie - aber diese Skandale...:
Können Sie sich das vorstellen? Ein Nationalspieler zieht nächtelang um die Häuser. Säuft, qualmt
wie ein Schlot und prügelt sich. Der Trainer will ihn trotzdem mitnehmen - und macht dieses
Angebot: „Ab sofort passe ich auf dich auf.“ Und nimmt ihn zu sich in sein Haus auf... In
Deutschland ist so ein Fall völlig ausgeschlossen. Nicht aber in England bei Teamchef Glenn
Hoddle. (BILD 23.5.1998, S. 12)

Gascoigne wird im weiteren Verlauf als exzentrische[r] Superstar, „Genie am Ball“,
„Wahnsinn auf zwei Beinen“, schrillster WM-Star und als der viel zu fette, gelernte
Bauarbeiter bezeichnet. Er habe eine regelrechte „Trinker-Kampfspur“ durch die Londoner
Pubs gezogen, andererseits kennzeichneten ihn geniale Pässe, unglaubliche Tore, er tanze wie
eine Primaballerina über den Rasen. Das Blatt urteilt: Gazza - der Unberechenbare. Mal
Held, selbst mit Übergewicht. Mal gefürchteter Rambo. Skandale pflastern seinen Weg. Es
folgt eine Aufzählung diverser Prügeleien sowie ein Foto, auf dem Gascoigne die Zunge
herausstreckt mit der Bildunterschrift Paul Gascoigne - fast immer hat er Flausen im Kopf.
Aber die Engländer lieben ihren verrückten „Gazza“ - trotz seiner Macken (ebd.).
Gascoigne erfüllt das Stereotyp des exzentrischen Engländers in zwar eher negativer, aber
unterhaltsamer Weise, wenn er sämtliche Verhaltensregeln bricht, die an sich für einen Profispieler gelten. Exzentrisch wirken auch die Reaktionen des Trainers, wobei nicht klar ist, ob
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Auch über andere englische Sportler wird immer wieder im Zusammenhang mit Alkoholexzessen (z.B. BILD
6.6.1998, S. 13) und Gewaltausbrüchen (z.B. FAZ 12.6.1998, S. 38) berichtet, vgl. Kap. 5.3.1.2.
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dessen Verhalten positiv oder negativ einzuschätzen ist.719 In einer weiteren Kurzmeldung
wird sowohl das Stereotyp des exzentrischen wie auch das des wettsüchtigen Briten verstärkt,
wobei statt der im Text angeführten Briten hier eindeutig die Engländer gemeint sind, da es ja
keine britische WM-Nationalmannschaft gibt: Irre Wette: Wenn Gazza raucht, gibt’s Kohle...:
Bei Englands Buchmachern steigt das WM-Fieber. Für eine Mark gibt’s 7 zurück, wenn die
Briten den Titel holen [...] Die verrückteste Wette bei „William Hill“: Wenn sich Flegel Paul
„Gazza“ Gascoigne während des Endspiels eine Zigarette ansteckt, winkt der 50fache
Einsatz (BILD 25.5.1998, S. 16). Unter diesem Text ist ein sehr unvorteilhaftes Foto des
deutlich übergewichtigen Spielers abgedruckt mit der ironischen Bildunterschrift Wirkte beim
0:0 von England gegen die Saudis nicht gerade austrainiert: Paul Gascoigne (ebd.).
Eine andere Variante exzentrischen Verhaltens liefert schließlich folgende Kurznachricht mit
dem Titel Gazzas Gespenster:
Skandal-Nudel Paul Gascoigne (31) - jetzt spukt’s auch noch: „Ich wachte auf und spürte Hände,
die meine Brust niederdrückten. Ich brachte all meine Kraft auf, um unters Bett zu schauen. Da sah
ich diesen Typen, leuchtend, aber klar - mit zwei toten Füchsen in den Händen.“ Der Engländer
hat sich auch ein Teleskop gekauft. Grund: Er will Ufos beobachten... (BILD 26.5.1998, S. 10)

Wenig Mitleid zeigt das Boulevardblatt, nachdem das Verhalten von Gascoigne schließlich
doch zu seinem Ausschluss aus der Nationalmannschaft führte. Anfang Juni titelt die Bildzeitung 1. WM-Hammer! Gascoigne weinte nach dem Rausschmiss: Das Ende von Englands
Fußball-Legende. [...] Schon vor der WM macht der bunteste Vogel den Abflug (BILD
2.6.1998, S. 14). Selbst Englands Fußball-Legende, das Genie, muss letztendlich die Konsequenzen für ein in Deutschland ohnehin als völlig untragbar angesehenes Verhalten hinnehmen.
Die SZ titelt Gascoigne bleibt nur der Traum, ein UFO zu sehen und bezeichnet den
Fußballer, der mit ständigen Eskapaden auffällt, auch als exzentrischen Spielmacher und
Crazy Spice. Exzentrik, ein eigenartiger Humor und überzogener Individualismus erscheinen
in dieser Beschreibung implizit als typisch englische Eigenschaften:
Gazza, wie sie ihn in England rufen, hatte die Frage, wie fit er sich fühle, nur mit seinem typischen
Humor beantwortet: „Wie ich mich fühle? Wie ein Kebab. Mit Zwiebeln.“ [...] sein für einen
Sportler selbstzerstörerisch anmutender Lebensstil mit regelmäßigen Trinkexzessen half seiner
Genesung wenig. (SZ 2.6.1998, S. 60)

Auch in der FAZ wird über das ewige Enfant terrible Paul Gascoigne berichtet. In dem
Artikel mit der Überschrift Hoddle vertraut einer Geistheilerin und seinem Rückgrat geht es
allerdings vornehmlich um den ebenfalls als exzentrisch dargestellten Trainer der Nationalmannschaft und seine nicht unumstrittenen Entscheidungen. Die Geistheilerin, deren Rat
Hoddle einholt, wird als Hausfrau mittleren Alters beschrieben und als wenig qualifiziert
dargestellt (FAZ 9.6.1998, S. B 4).720

719

Die Einstellung des Trainers bleibt häufig unkommentiert, so zitiert ihn die Boulevardzeitung unter der
Überschrift Gazza muß trinken: „Andere spielen Golf in ihrer Freizeit, er geht halt mit Freunden einen trinken,
um zu relaxen. Nur so kann er England zum Titel führen“ (BILD 28.5.1998, S. 24).
720
Vgl. auch SZ 20./21.6.1998, S. II, wo unter der Überschrift Alte Socken und karierte Unterhosen /
Weltmeisterschaft ’98: Über Sinn und Unsinn von Glücksbringern und Psycho-Training im Fußball über die
Sonderstellung Englands berichtet wird: England, hoppla England spielt eine Extrarolle, in der die Psychologie
durchaus als hilfreiche Vitaminspritze gilt. Seit 20 Jahren schon berät sich Nationaltrainer Glenn Hoddle mit
Eileen Drewery, einer professionellen Heilerin mit esoterischen Kräften.
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6.2.2.2.2

Tradition und Rückständigkeit

Häufig wird thematisiert, dass in Großbritannien Traditionen und althergebrachte bzw. altmodische Dinge und Werte geschätzt und gepflegt würden. Positiv gewertet erscheint dies
beispielsweise als die liebevolle Pflege des Beschaulichen und Altehrwürdigen (vgl. SZ
6./7.6.1998, S. 33). Besonders oft - und im Verhältnis zur tatsächlichen Bedeutung weit überproportional vertreten - sind dabei die Königsfamilie und die Adelsschicht, insbesondere die
Queen, Symbol für Tradition, alten Reichtum und die kleine Schicht, die das Besondere
unabhängig von der Nützlichkeit sucht (SZ 9./10.5.1998, S. 25).
Die als typisch britisch wahrgenommene Kultur der (Männer-)Clubs lässt sich ebenfalls in
diesen Rahmen einordnen; sie dient auch in Kontexten, in denen es nicht primär um Großbritannien geht, als stereotypes Versatzstück. So spüre man im WTO-Gebäude in Genf immer
noch etwas britische Club-Atmosphäre zwischen den schweren Ledersesseln des Foyers (FAZ
9.5.1998, S. 15). Der neue – deutsche – Manager der Galopprennbahn von Hongkong
konstatiert: Der Club war stark britisch geführt. Da ging es noch ein bißchen kolonial zu.
Jetzt wollen wir unternehmerischer und kostenbewusster denken (BILD 20.6.1998, S. 13). Als
Finanzminister Brown darauf bestand, das erste Treffen der Finanzminister der künftigen
Euro-Zone zu eröffnen, obwohl Großbritannien nicht der Währungsunion angehört, sich dann
aber nach der Eröffnung von den Beratungen zurückzog, kommentierte dies ein EUDiplomat: Als Brite weiß er genau, wie Klubregeln einzuhalten sind (FAZ 4.6.1998, S. 17).
Hier wird deutlich, in welchem Maß Verhaltensweisen durch angebliche nationale Eigenarten
erklärt werden. Meist erscheint die Clubkultur in deutschen Augen als tendenziell altmodisch,
auch wenn diese Wertung durch Heckenausdrücke abgemildert wird.721
Wenig positiv wird die Traditionsliebe in folgendem Beleg über das Tennisturnier von
Wimbledon durch die negativ konnotierte metonymische Nominalgruppe dargestellt: Die
näselnden Fräcke aus dem 375-Mitglieder-Club pflegen ihre Traditionen; die wichtigste ist,
daß auf Rasen gespielt wird (SZ 25.6.1998, S. 36). Die Adjektive, mit denen die Ruderregatta
von Henley charakterisiert wird, sind ebenfalls nicht unbedingt positiv konnotiert: Dank ihrer
eigenartigen Organisationsform (kein Fernsehen, keine Werbung) ist diese Veranstaltung fast
schon archaisch zu nennen (FAZ 2.6.1998, S. 36).
Implizit wird den Briten immer wieder Rückständigkeit vorgeworfen; hierzu dienen neben
wertenden Ausdrücken vornehmlich Partikeln und Adverbien: London gewährt den Bewohnern der noch verbliebenen Kolonien endlich das Recht auf einen britischen Paß (SZ
16.7.1998, S. 6). Gerade im Alltagsleben erscheint das Gewohnte oft unhinterfragt als das
einzig Richtige; diese Absolutsetzung wird in folgendem Beleg über Hongkong zumindest
durch Anführungszeichen relativiert: Die Autos fahren weiter auf der „falschen“ Straßenseite
(FAZ 5.5.1998, S. 6).
Auch im Kontext des Wirtschaftslebens wird aus dem Traditionsbewusstsein schnell der
Vorwurf der Rückständigkeit, wie er etwa indirekt den Beschreibungen der britischen Autoindustrie in der FAZ zugrunde liegt, in denen negativ wertende Ausdrücke wie Unübersichtlichkeit, Unwillen, Niedergang, schmerzhaft, falsch, schädlich, unstet (FAZ 2.6.1998, S. 17),
fahrlässig, rücksichtslos und unfähig (FAZ 19.5.1998, S. 8) verwendet werden. Über RollsRoyce wird geurteilt, die Firma sei nicht auf dem neuesten Stand, sie müsse erst einmal
kräftig entstaubt werden (BILD 6.6.1998, S. 2). Auch die FAZ impliziert mit dieser Metapher
die Rückständigkeit des britischen Unternehmens: Trotz der allgegenwärtigen Vergangenheit
will Rolls-Royce kein angestaubtes Unternehmen sein (FAZ 19.5.1998, S. 8). Das Modalverb
macht deutlich, dass es hier um eine bloße Absicht, nicht jedoch um eine Tatsache geht. In
den nächsten Sätzen wird weiter eingeschränkt, wenn vom kürzlich errichteten ersten Fließ721

„Durch die Verwendung von Heckenausdrücken kann der Sprecher hinreichend effektiv eine bestimmte Wirkung beim Hörer erzeugen, ohne dafür verantwortlich gemacht zu werden: Aufgrund der Vagheit der Formulierung kann man jederzeit bestreiten, es wirklich so gemeint zu haben“ (Roth 2005, S. 191).
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band berichtet wird und darauf hingewiesen wird, dass hier alles viel langsamer als in typischen Autowerken ablaufe. Diese Entdeckung der Langsamkeit hat für den deutschen Journalisten zwei Seiten, einerseits strahle der Glanz der Marke, andererseits gaben Experten manchem Modell nicht die besten Noten. Die Kritik wird hier indirekt in Form einer zwar bloß
wiedergegebenen, aber immerhin von Autofachleute[n] geäußerten Meinung angebracht
(ebd.).
Sehr negativ berichtet die FAZ über die neuen Modelle von Rolls-Royce und Bentley, deren
Zukunft schon Vergangenheit ist; die Autos werden mit den Attributen veraltet, greise, ältlich
charakterisiert, sodass die Fahrer von einem Golf GTI gedemütigt würden (FAZ 16.6.1998, S.
T1). Die Produktionsanlagen werden als ältlich bezeichnet (FAZ 29.7.1998, S. 10), das Werk
als marode, die Fertigungstechnik als vorsintflutlich (FAZ 30.7.1998, S. 2 u. 15). Der
Vergleich der Autofirma mit einem etwas abgewirtschafteten Rittergut weist in dieselbe
Richtung (FAZ 18.6.1998, S. 10). Besonders massive Vorwürfe bezüglich der angeblichen
Rückständigkeit der britischen Firma finden sich in einem Leserbrief, in dem der Kauf des
Unternehmens Rolls-Royce, das als Kinderwagen-Fabrik verunglimpft wird, als nationaler
Verrat an deutscher Arbeiter- und Ingenieursleistung bezeichnet wird (BILD 9.6.1998, S. 2:
Leserbrief).
Die Briten selbst kennen den Vorwurf der Rückständigkeit selbstverständlich auch, weisen
ihn aber als mittlerweile überholt zurück. Die Zählebigkeit stereotyper Sichtweisen wird in
diesem Fall offensiv bekämpft: In einem ausführlichen Artikel über das Schlagwort Cool
Britannia weist der GUARDIAN darauf hin, dass auf Initiative des Außenministers Robin Cook
im April 1998 das sog. Panel 2000 gegründet worden sei, a “task force“ of cultural achievers
to lead a “full frontal attack on the myth of a tired Britain“ (GUARDIAN 5.5.1998, G2 S. 2).

6.2.2.2.3

Prototypen britischer Männer

Verhaltensweisen und Werte britischer Männer werden im Korpus häufig und teils
ausführlich beschrieben:
Dieses Ausgeben von Runden, round buying genannt, hat religiösen Charakter. Wer nicht
mitmacht, gilt als Häretiker. Britische Männer, das hat die Wissenschaft festgestellt, können sich
sieben Runden rückwärts erinnern, wer gezahlt hat. Keine schlechte Leistung bei mehr als drei
Litern Bier intus. Plötzliche Anfälle von Gedächtnisschwund werden nicht gern gesehen.
Mittrinker, die beim round buying auffällig oft aussetzen, werden als Geizhälse enttarnt. (SZ
12.5.1998, Reise und Erholung S. X)

Dieser Absatz über die britische Trinkkultur aus dem bereits zitierten Artikel über Pubs in
Großbritannien (vgl. Kap. 2.3.6 und 6.2.1.1.1.2) thematisiert sowohl das Stereotyp des viel
und gerne Alkohol trinkenden Briten wie auch das der großen Bedeutung von Ritualen im
Alltag722, ohne dass dies offen ausgesprochen wird. Der Anspruch auf Authentizität und
Wahrheit des Gesagten wird durch die Verwendung des Bezeichnungsexotismus round
buying, der im Original durch Kursivdruck hervorgehoben wird, noch verstärkt.
Ein ganz anderes Stereotyp, das des englischen Gentleman, wird dagegen in folgendem Beleg
aktualisiert: Der Kunstsammler L. Fritz Gruber ging Anfang der 30er Jahre
nach England, kam dort mit der Welt der Werbung in Berührung und hatte sich, als er bei
Kriegsausbruch nach Deutschland zurückkehren mußte, in einen perfekten, eleganten,
modebewußten und gewiß nicht uneitlen Gentleman verwandelt - was damals sicher auch eine
Form des Protestes gegen das deutsche Unwesen war (FAZ 6.6.1998, S. 36).

722

Zur Bedeutung von Ritualen als einem „Grundzug des englischen Lebens“ vgl. auch Gelfert (21996), S. 2124. Beispielhaft hierfür ist etwa der Five o’clock tea, der - ins Deutsche übersetzt - auch als Schlagzeile dienen
kann: 5-Uhr-Tee, leicht verfärbt / Britische Attentatspläne gegen Hitler (FAZ 27.7.1998, S. 34).
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Hier dient die Entlehnung als Signal und Beleg für die implizit ausgedrückte Vorstellung,
schon ein Aufenthalt in Großbritannien mache aus einem Deutschen (und das steht hier durch die Adverbialangabe bei Kriegsausbruch zeitlich verortet - für die Vorstellung von
einem deutschen Barbaren) einen englischen Gentleman. Dieses Bild wird weiter präzisiert
durch die vorangestellten vier Adjektivattribute, wobei selbst die an sich nicht unbedingt
positive Eigenschaft eitel durch die Litotes ins Positive gewendet wird.
Wie weit verbreitet das Ideal des britischen Gentleman ist, wird in folgendem Zitat von
Nelson Mandela deutlich:
„Unser Vorbild war der gebildete Gentleman“, schreibt er in seiner Autobiographie. „Wir strebten
danach, schwarze Engländer zu werden.“ Mandela ist bis heute ein viktorianischer Gentleman
geblieben. Vielleicht sind es gerade die eher unmodernen Tugenden jener Epoche, die ihm die
Bewunderung der Welt eingebracht haben. (SZ 17.7.1998, S. 3)

Inhaltlich werden diese Tugenden im Folgenden durch Bescheidenheit, Schicklichkeit und
Großmut präzisiert. Verknüpft ist das Stereotyp des Gentleman mit dem der Traditionspflege,
wobei selbst die an sich negative Präfigierung unmodern durch den Bezug auf den nominalen
Kern Tugenden auf einen positiven Wert referiert723, der in der Nominalgruppe viktorianischer Gentleman schon angeklungen war. Referenzidentisch mit Gentleman wird explizit
Engländer gebraucht; die Nationalitätenbezeichung wird hier als Wertbegriff verwendet.
Auch scheinbar paradoxe Wortbildungskonstruktionen wie Gentleman-Dieb sind problemlos
verständlich; v.a. wenn sogar die Polizei den hier beschriebenen Peter Scott als irgendwie
liebenswerten Gauner bezeichnet, auch wenn dieser bereits zum wiederholten Mal zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurde (FAZ 23.5.1998, S. 37).
Das Gegenteil zum Gentleman bildet der Hooligan, der von den Medien – zumindest bis zu
den Ausschreitungen deutscher Fans – als typisch englische Erscheinung wahrgenommen und
beschrieben wurde.724 Thematisiert wird die Etymologie des Wortes: 1889 entsteht der Begriff
„hooligan“ – der zunächst die Straßenräuber von London und Glasgow bezeichnet (FAZ
4.7.1998, S. 44). Der Begriff stammt wahrscheinlich aus einem Tanzhallen-Lied jener
neunziger Jahre, heute würde man sagen: einem Schlager, der eine irische Rabauken-Sippe
mit Namen Hooligan feierte, oder O’Hooligan (FAZ 22.6.1998, S. 36). Der Ausdruck hat eine
Bedeutungserweiterung sowie eine weitere Bedeutungsverschlechterung erfahren, die sehr
deutlich wird in der folgenden Beschreibung von (englischen) Hooligans als rundum
tätowierte Zeitgenossen, deren Ehrgeiz einzig darin besteht, sich die kläglichen Reste von
Verstand aus dem Hirn zu trinken und die ansonsten den Auftritt der eigenen Mannschaft mit
Krawall im Dauerrausch vor- und nachbereiten (FAZ 16.6.1998, S. 1).725
Von britischer Seite werden außerdem auch Sportler – besonders erfolgreiche
Amateursportler – als prototypische Vertreter der eigenen Nation gesehen. Die SUN forderte
ihre Leser dazu auf, ihre Favoriten unter 10 legendary stars who made Britain the envy of the
world zu wählen. Die Kurzbeschreibungen zeichnen sich durch den Gebrauch von
723

Das Gentlemanideal als Ehrenkodex, der einer aristokratischen Lebenswelt angehört, dient auch heute noch
als Maßstab für moralisches Verhalten, an dem auch die damalige Umweltministerin Angela Merkel nach einem
Skandal um verstrahlte Atommülltransporte gemessen wurde: Man hat jene englischen Gentleman-Minister wie
Anthony Eden vor Augen, die sofort und ohne daß es auch nur der leisesten Aufforderung bedarf, ihren Hut
nehmen, wenn irgendein politischer Fehler in ihrem Machtbereich passiert (SZ 29.5.1998, S. 13).
724
In einem Artikel über Schimpf- und Grußformen in verschiedenen europäischen Sprachen wird als Vertreter
Großbritanniens gleich am Anfang der englische Hooligan angeführt (FAZ 28.7.1998, S. 34). Die Nominalgruppe wird in der deutschen Presse sehr häufig als kollokativ verfestigtes explizites Stereotyp verwendet, auch
in Form des Nomen actionis: In Marseille erhob der englische Hooliganismus erstmals bei dieser WM sein
hohles Haupt (FAZ 16.6.1998, S. 41) (vgl. auch Kap. 5.4.1).
725
Nach den Ausschreitungen deutscher Fußballfans werden allerdings auch deutsche Hooligans thematisiert
(z.B. FAZ 22.6.1998, S. 36, FAZ 10.7.1998, S. 13). Die Thematik wird detailliert in der Fallstudie behandelt
(vgl. Kap. 5.4.1).
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Superlativen aus, so wird der Fußballspieler George Best als probably the most talented
player in the history of the game beschrieben, Fred Perry als one of the best tennis players the
world has ever seen und Daley Thompson als the greatest all-round athlete on earth (SUN
18.7.1998, S. 51). Hier ist vom Autostereotyp der britischen Bescheidenheit wenig zu spüren.

6.2.2.2.4

Pragmatismus und Nüchternheit

Pragmatismus als Aspekt britischer Mentalität726 wird in folgendem Beleg thematisiert: Nach
dem Verkauf von Christies’s, der Hotelkette Savoy und Rolls-Royce an Ausländer scheinen
sich die Briten mit dem Ausverkauf ihrer „Trophäen“ an das Ausland abgefunden zu haben.
Es gilt das pragmatische Motto: Hauptsache, der Laden läuft (FAZ 20.5.1998, S. 25).
Über Gerhard Schröders Strategie im Wahlkampf schreibt die ZEIT: Pragmatismus als
Identität. Deutsche Europapolitik nach Kohl werde „nicht weniger europäisch engagiert,
aber sehr viel nüchterner sein.“ Ein wenig britischer also? „Das könnte so sein“ (ZEIT
9.7.1998, S. 4). Offenbar genügen schon die Stichwörter nüchtern und Pragmatismus, um die
angekündigte Neuorientierung signalwortartig als britisch zu etikettieren.

6.2.2.2.5

Understatement, Ironie und Humor

Gleich mehrere Heterostereotype aktualisiert folgender Beleg über den britischen Krimiautor
Dick Francis: Der lakonische Witz der Sprache, die das Unwahrscheinliche mit sanftem
Understatement und das Banale mit leichter Ironie präsentiert, nimmt den Leser noch in
Passagen gefangen, die anderen Autoren in den sauren Kitsch entgleiten (FAZ 27.6.1998, S.
42). Hier wird sowohl der als typisch britisch wahrgenommene ironisch gefärbte Humor727
angeführt wie eine Haltung, die in der deutschen Sprache gerne mit dem phonetisch nicht
integrierten Fremdwort Understatement bezeichnet wird.728 Auch die Adjektivattribute
beziehen sich auf diese Einstellung: lakonisch, leicht, sanft sind dem Wortfeld der Untertreibung zuzuordnen. Die anderen Autoren, die nicht den hier beschriebenen Stil beherrschen,
sind vermutlich Deutsche, was sich sowohl aus der typologischen Intertextualität729 von
Romanrezensionen wie auch aus den gängigen nationalen Images erschließen lässt.
Ähnlich wirkt folgender Beleg über den britischen Schauspieler und Moderator Chris
Howland, der es genießt, Konflikte mit untergründigem Humor herunterzuspielen. Hier verrät
er auch sein Lieblingsrezept: „Understatement kann sehr wirkungsvoll sein, wenn man es
richtig einsetzt“ (FAZ 30.7.1998, S. 28). Auch hier werden Humor und Understatement
einem Briten zugeschrieben, der die Deutschen über den Wert einer derartigen Haltung
aufklärt. Sein Humor wird dabei attributiv als untergründig modifiziert und synonym durch
Understatement wiederaufgenommen.
Britischer Humor wird auch im internationalen Vergleich als vorbildlich dargestellt:
Brasilianische Werbeleute gelten weltweit als kreativ und witzig. Im vergangenen Jahr haben
ihre Agenturen auf der Fachmesse in Cannes achtzehn Löwen davongetragen, nur die Briten
schafften mehr (ZEIT 14.5.1998, S. 33). Die restriktive Fokuspartikel nur betont die Vorrangstellung der Briten beim kreativen Humor, ohne dass dies weiter ausgeführt werden müsste.

6.2.2.2.6

Steifes Wesen, Distanziertheit und Prüderie

Das Stereotyp angelsächsischer Prüderie steckt implizit in folgendem Beleg: Die Uniformen
von British-Airways-Stewardessen stoßen bei Orthodoxen in Israel auf Zustimmung. Die
726

Zu den mentalitätsgeschichtlichen Hintergründen vgl. Gelfert (21996), S. 56-58.
Vgl. Gelfert (21996), S. 62-67 u. ders. (1998), S. 141-143.
728
So überschreibt Gelfert (21996) ein Kapitel mit „Understatement und Jargon der Tüchtigkeit – ein englischdeutscher Stilvergleich“ (S. 32-36). Er bezeichnet hier „die Neigung zum Understatement“ als „eines der
typischsten englischen Phänomene“.
729
Zum Begriff der typologischen Intertextualität vgl. Fix/Poethe/Yos (22002), S. 18 u. S. 114f.: Alle Einzeltexte
sind zu verstehen „als Repräsentanten eines bestimmten Texttyps/Textmusters“ (ebd., S. 115).
727
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Ultraorthodoxen bewunderten vor allem die dicken Strümpfe, die langen Ärmel und die Kopfbedeckung der Stewardessen (FAZ 27.7.1998, S. 7). Die Uniformen werden als unbequem
und unmodisch beschrieben, was durch die Hochschätzung ultraorthodoxer Israelis, die für
ihre extrem prüde Haltung bekannt sind, noch verstärkt wird. Prüderie ist, selbst wenn sie
nicht explizit genannt wird, immer auch ein wesentlicher Bestandteil der sogenannten
viktorianischen Tugenden (FAZ 15.7.1998, S. 33, vgl. auch FAZ 22.7.1998, S. N 5). Über
John Ruskin schreibt die FAZ, dass er u.a. wegen seiner viktorianisch-prüden Einstellung zur
Erotik, die dazu führte, daß er seine Ehe nie vollziehen konnte, nicht vergessen wurde (FAZ
10.7.1998, S. 41).
Deutlicher wird folgender Beleg über die Fernsehserie The Avengers, in der Mrs. Peel und
Mr. Steed als versnobtes Paar eines doppeldeutigen „no sex please, we are british“730 [sic!]
an Bowler und Stockschirm festhielten (FAZ 20.7.1998, S. 37). Neben Prüderie wird hier
auch Snobismus als stereotypes Versatzstück des deutschen Großbritannienbildes aufgerufen.
Das englische Zitat soll die sexuelle Verklemmtheit der ganzen Nation belegen; die
Charakterisierung als doppeldeutig wird nicht näher ausgeführt.731
Eng verwandt mit der Prüderie ist die weiter gefasste Vorstellung von Steifheit als Wesensmerkmal der Briten. Im folgenden Auszug aus einem Streiflicht wird zunächst das allgemein
verbreitete Duzen als Gemeinsamkeit von Schweden und US-Amerikanern konstatiert:
Und sie duzen sich in allen Lebenslagen, wobei die Amerikaner am konsequentesten vorgegangen
sind, indem sie ein Distanz oder Respekt vorspiegelndes „Sie“ gar nicht erst zulassen (daß dies
auch für Engländer zutrifft, gehört zu den großen Rätseln der Sozio-Linguistik). (SZ 31.7.1998, S.
1)

Der parenthetische Einschub mit seinem Bezug auf die Wissenschaft dient dem ironischen
Duktus der Textsorte Glosse und verstärkt implizit das Heterostereotyp des förmlichen,
distanzierten Engländers.
Dieses existiert v.a. auch in der Vorstellung des stets - auch und gerade in der Freizeit korrekt gekleideten Briten, etwa während der Nostalgie-Regatta in Henley: Zwar ist Henley
im Königreich Britannien stets ein großes Erlebnis und hat seinen Charme, weil die Leute in
Schirm und Melone auftreten und in Schlips und Anzug (SZ 11./12.7.1998, S. 37). Hier wird
mit Schirm und Melone zunächst ein altmodisch-traditionelles Bild der Briten heraufbeschworen, das direkt an den deutschen Titel der oben erwähnten Fernsehserie The
Avengers: Mit Schirm, Charme und Melone anknüpft. In der Ausklammerung werden als
Alternative Schlips und Anzug genannt, Kleidungsstücke, die in Deutschland kaum zu
Freizeitveranstaltungen getragen werden.732 Ähnlich wirkt folgender Beleg über die
Atmosphäre von großen Hüten und steifem Smalltalk, die für englische Rennveranstaltungen
typisch ist (SZ 4.5.1998, S. 20).
Anders als die deutschen Journalisten sehen britische Zeitungen förmliche Distanziertheit
dagegen als grundsätzlich positive und genuin britische Eigenschaft an; die Fluglinie British
Airways wird als twittish, ’trottelhaft’, und barmy, ’bescheuert’, beschimpft (SUN 7.7.1998, S.

730

Das Zitat spielt auf den Titel einer bekannten britischen Bühnen-Komödie aus dem Jahr 1971 an, die 1973
verfilmt wurde (http://en.wikipedia.org/wiki/No_Sex_Please,_We're_British).
731
Dass sich die Mentalität geändert hat, geht schließlich auch durch seriöse deutsche Medien: Viktorianische
Prüderie ist in Großbritannien nicht mehr angesagt. Mehr Sex bitte, wir sind Briten! titelt der sonst so distinguierte Nachrichtendienst Reuters Health sogar. [...] In den vergangenen zehn Jahren hat sich das Volk der
„steifen Oberlippe“ zu einem freizügigen Sexualleben aufgeschwungen (ZEIT 6.12.2001, S. 42). Damit scheint
sich dieses in den 90er Jahren noch neue Stereotyp zu etablieren (vgl. Kap. 6.2.1.1.1.6).
732
Dass derartige Kleiderordnungen allerdings durchaus auch für manchen Deutschen von Interesse sind, zeigt
ein Leserbrief der FAZ, der penibel die Kleiderordnung in Ascot diskutiert und das Tragen von Frack und Zylinder als Morning Dress beim Ladies’ Day kritisiert, wo doch nur der Cut angemessen sei (FAZ 26.6.1998, S. 11).
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13)733 wegen ihrer Anweisung an das Kabinenpersonal, sich unter dem Motto Don’t be so
British amerikanisch-lockerer zu geben (vgl. Kap. 6.2.1.2.2.6).

6.2.2.2.7

Die Hypostasierung des Britischen

In der bereits oben zitierten Rezension der Fernsehserie The Avengers wird über die Schauspielerin Diana Rigg geurteilt: Sie ersetzte Honor Blackman, die zum hollywoodesken Bondgirl tendiert hatte, gab der britischen Agentin der britischen Serie britisches Profil, sicherte
damit den „Rächern“ weltweiten Erfolg und „Mrs. Emma Peel“ das Staunen der fernsehenden westlichen Welt (FAZ 20.7.1998, S. 37). Hier fällt besonders die dreifache Wiederholung
des Adjektivs britisch auf; zunächst wird auf die Nationalität der Filmfigur bzw. auf den
Drehort der Serie Bezug genommen, das dritte Mal referiert britisch jedoch auf ein nationales
Image, das hier nicht weiter beschrieben wird, da es nicht beschrieben werden muss. Der
Leser füllt derartige Hypostasierungen mit Versatzstücken des nationalen Klischees an, von
denen der Journalist ausgehen kann, dass sie jederzeit zur Verfügung stehen und durch die
bloße Nennung der Nationalitätenbezeichnung aktualisiert werden können. Die Verschiebung
von einer relationalen zu einer qualitativen Funktion, die durch derartige Gebrauchsweisen
von Nationalitätenbegriffen erfolgt, wird i.d.R. wohl nicht bewusst wahrgenommen. So liegt
auch in der Charakterisierung James Ivorys als des britischsten aller amerikanischen
Regisseure (SZ 11./12.7.1998, S. 22) ein Qualitätsadjektiv vor.734
Verdeutlichend wird der Innenraum eines Oberklassewagens als sehr englisch und fast so
nobel wie daheim bei der Queen beschrieben (FAZ 5.5.1998, S. T3, vgl. Kap. 5.1.1). Hier
dient der Palast der englischen Königin als Vergleichsgröße, die explizit durch das Adjektiv
nobel sowie den Bezeichnungsexotismus Queen in den Assoziationsbereich des höchsten
Luxus gestellt wird, andererseits durch die umgangssprachlich gefärbte Wendung wie daheim
bei familiarisiert wird. Wieder bleibt offen, was unter der als Prädikatsadjektiv verwendeten
und durch die verstärkende Intensivpartikel sehr gesteigerten Nationalitätenbezeichnung
englisch konkret zu verstehen ist. Ein derartig unterspezifizierter Sprachgebrauch irritiert nur
dann den Leser nicht, wenn als selbstverständlich vorauszusetzen ist, dass dieser versteht,
worauf der Reporter hier anspielt, wenn die hier verkapselten Heterostereotype also als
allgemein bekannt angesehen werden können.
Die SUN ironisiert das Konzept von Britishness: The Millennium Dome zone dedicated to
Britishness has been halved in size because planners can’t decide what to put in it. Die Zeitung schlägt die folgenden Ausstellungsobjekte als Inkarnation britischer Lebensart vor: a fish
and chip shop, a pub that sells warm beer, a gridlocked traffic jam and a rail track with a
strategically-placed leaf on it (SUN 2.7.1998). Neben den beiden Institutionen britischer Gastronomie werden zwei immer wieder für Schlagzeilen sorgende Ereignisse aus dem Verkehrsleben als typisch britisch angesehen: endlose Staus und die Angabe absurd wirkender Gründe
für Zugverspätungen, wie die mittlerweile sprichwörtlichen Blätter auf den Gleisen im Herbst.

6.2.2.2.8

Pastorales England

Ein weiteres Heterostereotyp über Großbritannien – das auch als Autostereotyp verbreitet
ist735 – verdichtet sich idealtypisch im Schlagwort vom pastoralen England (FAZ 13.5.1998,
733

Der SUN-Kommentator Littlejohn bezeichnet die Politik von BA als the latest piece of madness, die Manager
der Fluglinie seien pretentious philistines running BA who appear to hate their own country (SUN 7.7.1998, S.
11). Ein weiterer Kommentar stellt fest: The airline acts as if being British is something to hide. […] Has BA got
something against Great Britain? (SUN 7.7.1998, S. 8)
734
Pümpel-Mader (2007) klassifiziert derartige Steigerungsformen als Typ 5: „Adjektive mit Steigerungsformen
dagegen sind qualitative Adjektive und keine relationalen. Es sind stereotype Ausdrucksformen, weil das
Adjektiv ein Merkmal bezeichnet und die Basis den Bezug zum Träger ermöglicht“ (S. 97).
735
Jeremy Paxmann beschreibt diesen “romantic ruralism“ als imaginiertes England, als “a sort of haven“, der
v.a. in unruhigen Zeiten besonders stark wirke (Paxmann 1999, S. 141ff.). Vgl. auch Gelferts Ausführungen über
das „Ideal des Pittoresken“ (21996, S. 120-123).
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S. 12), wie es implizit folgender Beschreibung zugrunde liegt: Vielleicht muß man Ada
Leverson in einem englischen Pfarrgarten lesen, von Bienen umsummt und mit Blick auf sich
verfärbende Hortensien (FAZ 25.7.1998, S. V). Skizziert wird eine Idylle mit rückwärtsgewandten Zügen, der jeder Bezug zur globalisierten, multikulturellen Gegenwart fehlt.
Häufig wird das Stereotyp durch einschlägige Adjektivattribute aktualisiert, etwa in der
Nominalgruppe das idyllische Nest Glyndebourne (SZ 23.7.1998, S. 12). Wegen der
Platzierung im Wirtschaftsteil sind die Attribute in folgendem Beleg auffällig: Tony Blair
hatte die Staats- und Regierungschefs der G 8 zum Kamingespräch in dem schönen Haus der
Grafen von Bradford in der lieblichen Parklandschaft Staffordshires weitab der quirligen
Metropole Birmingham geladen (FAZ 18.5.1998, S. 17). In derselben Ausgabe wird im
Politikteil darauf hingewiesen, dass sich die Politiker nach Weston Park in das herrliche Haus
des Grafen von Bradford zurückgezogen hatten, wobei allerdings auch ironisch bemerkt wird:
Weston Park bildete den idealen Hintergrund für einige schöne Fernsehbilder: acht Freunde
in englischer Parklandschaft (FAZ 18.5.1998, S. 2).
Nur selten wird die Vorstellung von der englischen Idylle stärker gebrochen, wie etwa in dem
britischen Bilderbuch Die Abkürzung, das in der FAZ besprochen wird. Hier bezieht sich die
Nominalgruppe auf eine Abbildung aus dem rezensierten Kinderbuch, auf der ein Schwein zu
sehen ist, das unfreiwillig auf einer Lokomotive mitfährt (FAZ 30.5.1998, Bilder und Zeiten
S. IV). Tatsächlich lässt sich das Stereotyp bildlich besonders gut vermitteln. So wirbt die
Britische Zentrale für Fremdenverkehr im Frühsommer 1998 mit dem Foto eines Schlosses
inmitten eines wildromantischen Parks; der Text, der sprachspielerisch-doppeldeutig ein
Shakespeare-Zitat variiert, wirkt wie von Hand geschrieben: Die Fotografie wurde in
ENGLAND erfunden. Wo sonst hätte man ein passenderes Motiv gehabt? England. Ein
Königreich für einen Urlaub (FAZ 14.5.1998, S. R5).
Distanzierend dagegen wirkt folgende Beschreibung von Oliver Goldsmiths Roman Der
Landpfarrer von Wakefield:
Diesen Roman haben damals alle gelesen und ihn, wenigstens auf dem Kontinent, als empfindsamrührende Darstellung eines englischen Landpfarrerlebens verstanden; uns dagegen, und
womöglich auch damals den Engländern, die wohl einen feiner nuancierenden Geschmack hatten,
wenn man bedenkt, daß Sterne und Goldsmith unter ihnen groß wurden, kommt sehr vieles aus
diesem Landleben doch vor, als empfinde auch der Icherzähler es als keineswegs witzig oder
rührend (FAZ 20.7.1998, S. 36).

Hier findet sich eine Mischung impliziter und expliziter Stereotype; das Bild vom pastoralen
England, das in der Wortbildungskonstruktion Landpfarrerleben verkapselt ist, wird allerdings in Frage gestellt. Das inklusiv gebrauchte Pronomen uns, das auf den heutigen deutschen Leser referiert, verstärkt die deutsch-britische bzw. kontinental-britische Kontrastierung.
Unerwartet wird das Klischee in einer Rezension über Jeff Torringtons Roman Blechinferno
unterlaufen: Torringtons zweiter Roman führt zurück ins merry old England und in seine
marode Industrielandschaft vor Maggie Thatchers großen Entrümpelungen (FAZ 16.5.1998,
S. V). Die englische Wendung merry old England736 soll hier für Authentizität sorgen, birgt
jedoch gleichzeitig einen Überraschungseffekt, da sie i.d.R. auf die vorindustrielle Idylle
referiert, keinesfalls jedoch auf die marode Industrielandschaft des in Kapitel 3.2 beschriebenen „zweiten Englands“ bezogen ist.
Das krasse Gegenteil des Stereotyps vom pastoralen England findet sich schließlich in einer
Rezension über das dritte Album der britischen Gruppe Massive Attack: Doch es ist ein Alptraum voller Irrlichter, britischer Alltag. Sicherheitskameras. Gewalt. Die fröhliche Welt der
Werbung (SZ 6.5.1998, S. 19). Statt der positiven ländlichen Idylle erscheint britischer Alltag
736

Zu merry (old) England vgl. auch Anm. 381.
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hier als ausschließlich negativ geprägt. Besonderen Nachdruck erhält die asyndetische Aufzählung dadurch, dass statt Kommas Punkte zwischen den einzelnen Bestandteilen dieses
atypischen Großbritannienbildes stehen, womit jeder Aspekt als elliptischer Quasisatz besonderes Gewicht erhält.

6.2.2.2.9

Natur und Garten

Eng mit dem pastoralen Englandbild verbunden ist das Stereotyp des Briten als Natur- und
Gartenfreund737, wie es u.a. in folgendem Beleg über eine kalifornische Bucht thematisiert
wird: Hier gebe es einen Rasen, wo jeder Halm vor Gesundheit platzt und von einem Gärtner
britischer Abstammung täglich nach einer Schablone mit der Nagelschere gekürzt wird (FAZ
9.6.1998, S. T 8). Auffälligerweise gehören in einem derartigen Kontext exzessive Präzision
und Effizienz zum Bild von den Briten – ansonsten ja als typisch deutsch angesehene Eigenschaften –, was etwa auch in den alljährlich wiederkehrenden Berichten über den Rasen von
Wimbledon, die Acht-Millimeter-Halme von London, SW 19 (SZ 25.6.1998, S. 36, vgl. auch
SZ 22.6.1998, S. 34) deutlich wird. Diese Inkarnation englischer Rasenkultur werde sogar mit
einem handbetriebenen Mäher gepflegt, wie die SZ mitteilt. Illustriert wird dies durch ein
Foto, das einen förmlich gekleideten, hageren Mann zeigt, der ein solches Gerät vor den
Zuschauertribünen über den Rasen schiebt.738 Hier überkreuzen sich im Bild wie im Text die
Stereotype britischer Exzentrik und exzessiver Gartenpflege (SZ 14.7.1998, S. V2/9). Im Juli
widmet die SZ den südenglischen Gärten einen halbseitigen Artikel, in dem eine Vielzahl von
Schlüsselwörtern und –wendungen implizit stereotype Vorstellungen hervorrufen. Das Gras
ist samtig-grün, die Landschaft großzügig, sie lädt ein zu einem gemütlichen Picknick auf dem
Rasen mit Sandwiches und Wein (SZ 21.7.1998, S. V2/6).739
Andererseits gehört zur englischen Natur natürlich auch die Erwähnung von typischem regnerischem Wetter (SZ 12.6.1998, S. 34). Die Königinmutter als Gast beim Ascot Gold Cup beweist englischen Stoizismus im Umgang mit dem Wetter, was auch die Bildunterschrift deutlich macht: Schlechtes Wetter ist kein Vorwand für schlechte Laune (FAZ 20.6.1998, S. 38).

737

Zu den historischen Hintergründen des britischen Gartenkults vgl. Gelfert (21996), S. 58-62 u. 138-144 sowie
Kamm/Lenz (2004), S. 132-136.
738
Einen ähnlichen Eindruck übertriebener Gründlichkeit vermittelt ein großformatiges Foto in der FAZ, das
einen korpulenten Mann zeigt, der mit einem Lappen ein ohnehin auf Hochglanz poliertes black cab putzt. Die
Bildunterschrift lautet: Auf daß die alte Liebe nicht roste: Taxifahrer im englischen Birmingham wienert sein
Auto (FAZ 16.6.1998, S. 13). Das Automodell sowie die englischen Aufschriften auf dem Wagen weisen auf
Großbritannien hin, das exzessive Putzen und die in der Bildunterschrift verbalisierte Liebe zum Auto gehören
jedoch eher zum Stereotyp des Deutschen.
739
Im weiteren Verlauf bedient dieser Text auch das Stereotyp des britischen Lebensstils (vgl. Kap. 6.2.2.2.10).
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Abb. 9 -- Haltung bewahren im „englischen“ Wetter
Das Unternehmen Rolex wirbt in deutschen Zeitungen mit einem komplett englischen Text
und dem Slogan For the British Open, a timekeeper for all seasons. Im begleitenden Text
über das Golfturnier Royal Birkdale wird weiter behauptet: the official timekeeper to the
British Open that the British weather cannot affect (FAZ 16.7.1998, S. 5). Und selbst im
Hochsommer urteilt die SZ, dass die Stimmung an der britischen Börse so bewölkt ist wie der
Himmel über der Themse (SZ 11./12.7.1998, S. 28). Auch wenn in der Realität Niederschläge
in Südengland geringer ausfallen als in der Bundesrepublik, sind Dauerregen, Nebel und
trübes Wetter, eben die Wetterkapriolen auf der Insel (FAZ 16.6.1998, S. 46), ein unverrückbarer Topos des deutschen Großbritannienbildes.

6.2.2.2.10

Elemente des britischen Lebensstils

Ein ganze Reihe knapp angedeuteter nationaler Stereotype findet sich in folgender
Aufzählung über das Café Europa in Kopenhagen: Hier gibt es englische Zeitungen, deutsche
Touristen, italienischen Kaffee, französischen Wein und leckeres Kopenhagener Gebäck, das
hier freilich „Wiener Brot“ heißt (FAZ 28.5.1998, S. 41). Während Italien und Frankreich mit
typischen Lebens- bzw. Genussmitteln verbunden werden - und damit mit einem positiv
konnotierten savoir vivre -, erscheint das Zeitungsland England als Verkörperung geistvollintellektueller Tätigkeit. Als Exportschlager des eigenen Landes fallen dem Journalisten
hingegen nur die gemeinhin als eher unangenehm laut und unsensibel empfundenen deutschen
Touristen ein.
In Bezug auf die Wohnkultur gehören v.a. die Versatzstücke des englischen living rooms mit
einem englischen Kamin zum britischen Lebensstil (SZ 20./21.6.1998, S. IV). Die britische
Küche dagegen scheint in Deutschland – wie bereits mehrfach erwähnt – entweder nicht der
Erwähnung wert zu sein oder aber sie ruft automatisch ein negatives Stereotyp auf. Es gibt
allerdings einen Kontext, in dem britische Esskultur positiv erscheint: das Picknick. Schon die
Überschrift des oben bereits zitierten SZ-Artikels über englische Gärten, Picknick und Oper in
gepflegter Natur, nutzt Versatzstücke eines scheinbar archetypischen britischen Lebensstils.
Eine Villa wird in edler Schlichtheit beschrieben, die Eigentümerin sei eine der funkelndsten
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High-Society-Gastgeberinnen des Landes, Kunstsammlungen sind exquisit, man pilgert zum
Opernfestival nach Glyndebourne:
Legendär ist der Stil how to do Glyndebourne: Während der 85minütigen Pause hocken die Damen
in wallenden, langen Abendkleidern und die Herren im Smoking mit Panamahut oder im
Schottenrock auf dem Rasen des Parks, in dem Kühe und Schafe weiden, und lassen die
Champagnerkorken knallen. Sie packen karierte Wolldecken, Klapptischchen, Campingstühle und
Kerzenleuchter aus, holen aus Picknickkörben und Kühlboxen Lachspastete, kalten Braten und
Schokoladentorte und feiern eine fröhliche Freiluftgala. (SZ 21.7.1998, S. V2/6)

Stereotypisiert wird hier v.a. mit Hilfe der Wortwahl; sowohl die Bezeichnungen Herren und
Damen wie die Beschreibung der Kleidung und der Mahlzeiten beziehen sich auf den
gehobenen Lebensstil der britischen Oberschicht, andererseits werden mit kontrastiver
Wirkung Ausdrücke, die eher auf ländlich-einfache Freizeitvergnügungen referieren,
eingestreut und so eine Mischung erzeugt, die das Klischeebild eines gepflegten, aber
dennoch entspannten britischen Lebensstils bestätigt.
Ähnlich wird das Epsom Derby beschrieben, auch hier werden Picknick-Körbe ausgepackt,
wird Champagner aus feinen Gläsern getrunken. Während die Herren die Chancen der
Pferde diskutieren, vergleichen die Damen die letzte Hutmode (SZ 6./7.6.1998, S. 43). Die
Beschreibung des Publikums bei der Ruderregatta in Henley ruft ebenfalls die britische Idylle
auf, allerdings überschneidet sie sich hier mit dem Stereotyp des steifen, strenge Regeln
beachtenden Briten:
Die Regatta auf der hier noch schmalen Themse steht unter dem Patronat des Königshauses. Es
geht auch fein zu. Für männliche Besucher sind Jackett und Krawatte Pflicht. Sonst kommen sie
erst gar nicht auf die Tribüne. Die Damen müssen Röcke tragen, die auf jeden Fall die Knie
bedecken. Dafür sitzen sie nicht einfach auf der Tribüne, sondern verfolgen das Geschehen von
Liegestühlen aus. Auch die englische Picknick-Kultur kann man in Henley bewundern. (FAZ
4.7.1998, S. 37)

Diese Picknick-Kultur wird drei Tage später in der FAZ genauer beschrieben: Im Ruderboot
auf der Themse oder einfach am Ufer auf einer Decke sitzend oder stilvoller mit Gartentisch
und Stühlen hinter der aufgeklappten Hecktür des Bentleys bedient vom Butler, der den
Champagner und die Lachsschnitten reicht (FAZ 7.7.1998, S. 37). Derartige Bilder, in denen
Bentley, Butler und Champagner als Versatzstücke für adeligen Lebensstil stehen, bedienen
das Klischee von einem Volk, das viel Zeit - aber auch den nötigen Stil - hat, dem Müßiggang
zu frönen.740
Hierin spiegelt sich ein britisches Autostereotyp, wie folgender Beitrag im GUARDIAN zu
Beginn von Royal Ascot reflektiert:
And so the same old images, the same exquisite semi-fictions, proliferate year after year: beautiful
girls, elegant men, champagne and strawberries, sun on the backs of gleaming horses, all building
to a symphony played upon the communal consciousness. […] The symphony’s parts are all there –
the hats, the bubbly, the horses, the Queen – but you would have to take a very lofty over-view to see
them as such. Only in dreams does that happen. But what is striking, and English in quite a different
way, is the willingness to believe in that dream and the earnest attempts to bring it to life. Royal
Ascot is full of people trying to create a magical mirage of beauty, of pleasure, of effortlessness; in
so doing, huge amounts of effort are expended. […] Yet, despite the silly snobberies which inevitably
infect Royal Ascot, these preparations come from a real and touching desire to get things absolutely
right, which of course they never are. That sought-for perfection will always be elusive. […] The
740

Vgl. auch SZ 23.7.1998, S. 12 über die Festspiele im Picknick-Park von Glyndebourne sowie SZ 16.6.1998,
S. 34 über den Sport der Könige, die Galopprennen von Royal Ascot, wo bester Sport mit königlichem Flair
kombiniert wird und aufregende Mode eine einzigartige Atmosphäre schafft.
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dream of Royal Ascot is so very, very powerful. And trying to live it does sometimes mean that
reality […] gets a bit lost on the way. (GUARDIAN 17.6.1998, Sport S. 10)

Die Journalistin ist sich sehr wohl bewusst, dass die Idylle bloßes Konstrukt ist; Wörter wie
dream, semi-fictions und mirage, ‚Fata Morgana, Trugbild’, weisen auch den Leser
wiederholt darauf hin. Andererseits sieht sie die große Anziehungskraft, die diese Ideologie
besitzt. Neben dem Stereotyp, das sie als an Eternal Dream of Summer England bezeichnet,
beschreibt sie eine weitere, explizit als englisch charakterisierte Haltung: die der großen
Anstrengung, die Idylle in Perfektion zu inszenieren, aber eben so zu inszenieren, dass man
die Anstrengung nicht bemerkt. Hier wird genau die Haltung beschrieben, die Hans-Dieter
Gelfert als britisches Understatement dem deutschen „Jargon der Tüchtigkeit“ gegenüberstellt.741
Dass der als verfeinert wahrgenommene englische Stil den Deutschen eigentlich nicht liegt,
legt das folgende Zitat aus einem ganzseitigen Artikel über die sogenannte Landhausmode
dem Leser nahe:
Die ländliche Derbheit Bayerns hat inzwischen der englische Landhausstil veredelt und geadelt. In
ihm hat die deutsche Oberschicht die ihr angemessene Lebensart gefunden. [...] Mit den moosgrünen Blechdosen von Fortnum and Mason samt ihrem schlechten Tee, mit den englischen
Marmeladen, dem Steingutgeschirr mit kindlich-idyllischen Malereien: Blumen, Kräutern, Häschen, Fischen, den Etageren in plattiertem Silber, den geblümten Leinendecken, den Windlichtern,
den Kopien von Festons auf scheinbar gerade frisch abgenommenen Wandfresken, den Brunnentrögen, Korbmöbeln, barocken Sandsteinbänkchen kauft sich die deutsche Großstädterin den
Lebensstil der englischen Gentry. [...]
Kultur, Lebensart und Manieren holt sich nun der Vorstadtreichtum mit dem nostalgischen Design
des englischen Landlebens ins Haus. [...] Mit den Accessoires der englischen Gentry nobilitiert
sich die deutsche Oberschicht. Der Traum vom Leben im grünen englischen Süden ist antimodern
wie jede Nostalgie. Die Vorteile der demokratischen Gleichheit stilisieren sich im angelsächsischen
Spiegel zur Nonchalance und Nachsicht des Aristokraten. [...] Wer bislang nur reich war, ist im
insularen Ambiente vornehm, wer provinziell und derb war, freut sich über den aristokratischen
Schliff, von dem er nun eine Ahnung hat. [...]
Zunächst einmal scheint er [der Stil, d.V.] durch die Verfilmung der Romane Jane Austens wiederentdeckt und populär geworden zu sein. Film und Fernsehen haben aus den Romanen der
englischen Autorin eine heile Welt auf grünem Rasen gemacht, in der entzückend altmodisch
gekleidete Puppen in schmucken manor houses zu sehen sind. [...] Diese Filme erfinden im nachhinein die englische Operette, die es kaum je gegeben hat. [...]
Das zerstörte Deutschland verschafft sich mit dem Zitat der Gentry eine Tradition von Kultiviertheit und „guter Familie“, die auszubilden es die vielen Kriege des letzten Jahrhunderts verhindert
haben. Unvorbereitet freilich waren die Deutschen nicht, als sie in den achtziger Jahren die englische Lebensart entdeckten. [...] die derbe, die bayerische Variante des Landhausstils exportieren
die Deutschen ungeniert an amerikanische Touristen, für sich selbst importieren sie den vornehmeren englischen Stil. (FAZ 16.5.1998, S. VI)

Auch in diesem an der Oberfläche durchaus kritischen Artikel findet sich eine Vielzahl von
Stereotypen. Deutsch - und besonders bayerisch - wird implizit wie explizit durchgehend mit
derb, ländlich, provinziell gleichgesetzt, englisch dagegen mit aristokratisch und vornehm.
Die wiederholte Unterstellung, dass Deutschland im Grunde unkultiviert, nur reich, sei, wird
mit der historisch fragwürdigen Behauptung gestützt, die Kriege (des 19. Jahrhunderts?) seien
an diesem Defizit schuld. Neben der expliziten Kritik, die den Traum vom Leben im grünen
englischen Süden als Ideologie entlarvt, wird durch die Wortwahl auch implizite Kritik aus-
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Gelfert (21996), S. 32-36, hier bes. S. 34: „Das höchste Leistungsethos eines Engländers besteht gerade darin,
sich die Anstrengung der erbrachten Leistung nicht anmerken zu lassen.“
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gedrückt: Adjektive wie schlecht, kindlich-idyllisch, antimodern decouvrieren die heile Welt
auf grünem Rasen als englische Operette.
Doch auch wenn die Autorin selbst konstatiert, dass das von ihr skizzierte Englandbild unrealistisch ist, verstärkt sie durch die einseitige Beschränkung auf und ausführliche Beschreibung der Versatzstücke doch wieder das Klischeebild. Auch die Bezeichnungsexotismen
manor house, Gentry sowie die hier nicht zitierten Ausdrücke Lady und gentlewomen
entstammen dem Wortfeld des Adels. Insgesamt wirkt dieser Artikel damit recht widersprüchlich:742 Einerseits bestätigt er die Stereotype von englischer Kultur, Lebensart und
Manieren ebenso wie die vom deutschen Vorstadtreichtum, andererseits widerlegt er Erstere
als bloß nostalgische Klischees.

6.2.2.2.11

Stereotype Vorstellungen über Schottland und Wales

Auch über die anderen Teile des Vereinigten Königreichs verbreitet und bestätigt die deutsche
Presse gängige Stereotype. Im Zusammenhang mit Schottland werden häufig rein äußerliche
Versatzstücke angesprochen: Schauspieler Sean Connery (67) liebt Dudelsäcke und Karoröcke über alles. Als gebürtiger Schotte hat er es sich jetzt in den Kopf gesetzt, daß Schottland
ein eigener Staat wird, zahlt dafür monatlich 15 000 Mark auf ein Konto (BILD 5.6.1998, S.
20). Mit Dudelsäcken, Kilts und Patriotismus erscheinen hier einige typische Bestandteile des
deutschen Schottlandbildes; implizit widerlegt wird dagegen das Klischee des schottischen
Geizes.
Dieses wohl bekannteste Heterostereotyp wird in der Werbekampagne der Telefongesellschaft
Arcor instrumentalisiert, die mit dem Slogan Ihre Vorfahren: schottisch. Ihre Vorwahl auch
für ihr Call-by-Call-Verfahren wirbt. In den klein gedruckten Erläuterungen wird dies weiter
expliziert: Ganz besonders günstig – auch ohne schottische Vorfahren. Weitere Anleihen bei
der stereotypen Vorstellung von den Schotten macht das illustrierende Foto, auf dem eine
rothaarige Frau mit kariertem Schal abgebildet ist (SZ 30.7.1998, S. 23).743
Wales ist der deutschen Lesern am wenigsten präsente Teil des Vereinigten Königreichs, trägt
aber, wo er thematisiert wird, noch stärker als Großbritannien insgesamt ein Doppelgesicht:
Einerseits scheint die Region von verfallenden Industrierelikten gekennzeichnet – typische
Adjektivattribute sind etwa trist, eintönig, gleichförmig, sterbend –, andererseits finden sich
auch Elemente der britischen Landidylle wieder, die u.a. durch die keltischen Toponyme
aktualisiert wird: Eng und gewunden schlängelt sich die Dorfstraße durch Tynewydd [...]
Zwei Schafe spazieren in aller Seelenruhe über die Straße [...] In der Gellirhydd Farm,
verborgen am Ende eines Hohlweges hoch über den Hügeln, prasselt noch das Kaminfeuer.
Die Waliser hätten ein trotzige[s] Naturell, ihre Dörfer seien für ihre enge Nachbarschaft und
sprichwörtliche Solidarität bekannt (alle Belege FAZ 9.7.1998, S. R 6).
Ein Artikel über Cardiff, wo wenig später der EU-Gipfel stattfinden sollte, konzentriert sich
dagegen auf die Beschreibung des Verfalls; hier sorgen Attribute wie schmutzig, trostlos und
verfallen für eine wenig positive Atmosphäre. Ein patriotisches Lied über einen Waliser, der
von Engländern getötet wird, thematisiert den englisch-walisischen Konflikt. Der Bericht
endet schließlich mit der Evozierung eines klassischen Heterostereotyps, durch das die
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Das gilt auch für die illustrierenden Fotos: Von den drei Bildern ist nur eines unzweifelhaft auf England
bezogen, und ausgerechnet dieses ist mit einer falschen Bildunterschrift versehen: Während auf dem Foto ein
kleiner, offenbar zu einer Kirche gehörender coffeeshop zu sehen ist, vor dem ein Schild steht mit der Aufschrift
Teas now being served, verkündet die Bildunterschrift Frühstück auf englische Art. Auch auf dem Tisch stehen
einige Teetassen, jedoch kein Essen. Ganz offenbar handelt es sich um den Nachmittagstee und nicht um das
traditionelle English breakfast, das im Übrigen außerhalb der Großbritannien-Imagologie im Alltagsleben
ohnehin nur eine untergeordnete Rolle spielt.
743
Pümpel-Mader (2007) subsumiert „Adjektive mit Schemawert-Bezug“ unter einem eigenen Typ stereotyper
Ausdrucksformen (Typ 9): „auch die zum Träger konverse Größe, das Merkmal, kann Stereotyp verweisend
sein“ (S. 105). Im oben angeführten Beispiel liegt ein visuelles Äquivalent dieses Typs vor.
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Waliser doch wieder als typische Briten charakterisiert werden: Jeder beklagt sich über das
Wetter. Ist es hier nicht immer so? (ZEIT 10.6.1998, S. 55)
Differenzierte, nicht primär von Stereotypen geprägte Betrachtungen über Schottland und
Wales sind selten; eine positive Ausnahme findet sich etwa in einer Problemdarstellung der
FAZ im Vorfeld des EU-Treffens in Cardiff (FAZ 15.6.1998, S. 2).

6.2.2.3 Deutsche und Briten im Vergleich
6.2.2.3.1

Der europäische Schlagerwettbewerb

Der deutsche Beitrag zum europäischen Schlagerwettbewerb des Jahres 1998, Guildo hat
euch lieb, war auch im Inland umstritten. So kündigte die FAZ düster an, dass Guildo Horn
am Samstag auf dem europäischen Sängerwettstreit in Birmingham die Welt mit deutschem
Liedgut heimsucht (FAZ 8.5.1998, S. 22). Hier wird aus Deutschland stammende Unterhaltungsmusik sowohl mit dem negativ wertenden Verb wie auch mit den nur ironisch zu
verstehenden Substantiven Sängerwettstreit und Liedgut wenig schmeichelhaft dargestellt.
Die ZEIT ironisierte den Kult um den deutschen Beitrag zum europäischen Schlagerwettbewerb in einer Glosse mit dem Titel Guildos Himmelfahrt (Zeit 7.5.1998, S. 72).
Da der Schlagerwettbewerb im Jahr 1998 in Birmingham stattfand, waren die Reaktionen der
Briten für die deutschen Journalisten besonders interessant. Die Bildzeitung behauptet im
Vorfeld des Wettbewerbs: England ist ganz jeck auf den schrägen Vogel aus Germany (BILD
5.5.1998, S. 14). Zwei Adjektive aus dem Bezirk des abweichenden Verhaltens bekräftigen
hier die Erwartung, dass skurriles Verhalten in Großbritannien – bzw. England – verstanden
und begrüßt werde.
Die Beiträge in der FAZ zu diesem Thema fallen durch einen ironisierenden, implizit allerdings klischeehaften Ton auf: Nach der ersten allentgrenzenden und „immer wieder“ als
Refrain fungierenden Strophe fällt der Chor ein: „Oh yeah, yeah, yeah!/Oh yeah, yeah,
yeah!“ Ein weltoffener Einschub, eine Geste für den Engländer, auch wenn sonst alles
deutsch ist. (FAZ 9.5.1998, S. 9) Hier wirkt einerseits der generische Singular stereotypisierend, andererseits wird implizit auf die Einsprachigkeit der Briten bzw. Engländer
Bezug genommen. Den Einschub des simplen Verses als – notwendige oder beschwichtigende? – Geste zu deuten, lässt auf eine gewisse Provinzialität und Engstirnigkeit der Gastgeber schließen, die nur ihre Sprache verstünden und akzeptierten. Der Artikel endet mit einer
indirekten Zurückweisung des Stereotyps der deutschen Humorlosigkeit: Guildos Show und
Guildos Lied kann man - wenigstens zum Teil - durchaus auch parodistisch verstehen: Wer
kann, ja wer kann, kann heute abend die Botschaft vernehmen: Seht, Deutschland vermag
sich auch auf den Arm zu nehmen. Alles Interpretationssache (FAZ 9.5.1998, S. 10).
Auch die SZ spielt auf das Stereotyp der deutschen Humorlosigkeit an: Ausgerechnet
Deutschland hatte die Blödel- und Spaßkultur ins hohe und doch so ernste Haus des europäischen Schlagers gebracht. Die Reaktion mancher Briten wird allerdings nicht nur positiv
dargestellt, so setzt ein britischer Wetter tausend Pfund auf diesen „fucking German“.
Immerhin wird das britische Deutschlandbild auf den Kopf gestellt, was schon im Titelgefüge
deutlich wird: Was ist nur mit dem Streber los? Das fragen sich die Engländer, denen ein
zotteliger Mensch als neuer deutscher Held präsentiert wurde (SZ 11.5.1998, S.16). Die
negativ wertenden Ausdrücke „fucking German“ und Streber bestätigen dem Leser das
vermutete negative Deutschlandbild der Briten, das die deutschen Medien immer wieder
thematisieren. So zitierte die SZ den DAILY TELEGRAPH in ihrem Blick in die Presse mit dem
wenig humorvollen Urteil: Der deutsche Bewerber war offensichtlich wahnsinnig (SZ
12.5.1998, S. 4).
Im Vorfeld des Schlagerwettbewerbs hatten britische Zeitungen immer wieder über Gerüchte
berichtet, deutsche Fans von Guildo Horn planten, to fiddle the phone poll (GUARDIAN
9.5.1998, S. 7). Der Vorwurf der Manipulation passt nicht zum Heterostereotyp der über-
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korrekten, peinlich genau alle Regeln beachtenden Deutschen und widerspricht dem
britischen Ideal des fair play. In einem Interview mit Guildo Horn und zwei seiner deutschen
Fans, das der GUARDIAN in seiner Schulbeilage auf Deutsch abdruckt, lehnen die beiden
Anhänger des Sängers das Manipulieren der Ergebnisse ab. Zweimal wird vermerkt, dass der
Meister sich über Spießigkeit, die einmal als deutsch attribuiert wird, lustig mache
(GUARDIAN 5.5.1998, Education S. 8).744
Ein Kommentator des GUARDIAN vermerkt ironisch, der Wettbewerb has enabled us all to set
aside our petty rivalries and bring us together for one night a year, united in kitsch contempt
for the contest’s participants, ohne dabei einzelne Nationen hervorzuheben (GUARDIAN
9.5.1998, S. 22). Das deutsche Lehnwort kitsch wird wiederholt im Zusammenhang mit dem
Schlagerwettbewerb gebraucht, etwa auch in einem Kommentar über this year’s battle in
Birmingham und dessen political geograpy:
The German and French judgement of the Brits is always interesting, as is the Greek-Turkish
policy of giving each other nul points. […] The Birmingham crowd booed as France gave the UK a
measly three points and hissed as the Germans sent just a single point our way […] Britain
maintained its own tradition, by giving France nothing. (GUARDIAN 13.5.1998, S. 20)

Erwähnt wird auch die Erklärung des Moderators Terry Wogan that Germany’s high marks
for Turkey might be related to the ”large number of Turkish gastarbeiten [sic!]” in the federal
republic (ebd.). Deutschland und Frankreich werden hier als die zwei traditionellen Gegner
Großbritanniens wahrgenommen – immerhin vergleichbar mit der griechisch-türkischen
Feindschaft. Nicht erwähnt wird, dass Deutschlands Beitrag vom Vereinigten Königreich
immerhin mit einigen Punkten bedacht worden war. Die zwei hier verwendeten Germanismen
haben einen völlig unterschiedlichen Rang: Der Ausdruck kitsch erscheint als voll integriert,
das falsch geschriebene gastarbeiten wird durch Kursivdruck hervorgehoben und ist trotz der
phonetischen Nähe zum englischen guest sicher nicht allgemein verständlich.
Die TIMES titelt Germany tries piece of kitsch to win votes. Der Deutschlandkorrespondent
Roger Boyes berichtet über die unterschiedlichen Meinungen, die es in Deutschland über den
Sänger und seinen unconventional act gebe; der Artikel geht immer wieder auf das
ungewöhnliche Äußere des Sängers ein und sagt sein Scheitern voraus: It looks likely to be
another case of “Germany, no points“. In 42 years Germany has never received maximum
points; its only winner was Nicole in 1982. The word kitsch is of German origin and
intellectuals are queuing up to praise Guildo as an ironic statement on the modern world
(TIMES 8.5.1998, S. 18).
In den zwei Beiträgen über den Schlagerwettbewerb vom 11. Mai erwähnen die Journalisten
des GUARDIAN Guildo Horn überhaupt nicht; Deutschland erscheint wieder nur im
Zusammenhang mit der hohen Punktzahl für die Türkei: Countries cannot vote for themselves
but a large number of homesick Turkish workers in Germany gave Turkey top marks
(GUARDIAN 11.5.1998, S. 3). Die Zuschreibung der Eigenschaft homesick als Motiv bleibt
bloße Behauptung, die allerdings indirekt zum Bild der wenig gastfreundlichen Bundesrepublik beiträgt.
Auch im Zusammenhang mit einer Parodie auf den Schlagerwettbewerb erwähnt der Fernsehkritiker des GUARDIAN Deutschland zweimal in negativem Kontext: How about the
marvellous German combo Ghengis Khan, who upset the competition’s Israeli hosts in 1979
with their tactless ode to massed slaughter? Außerdem wird eine italienische Sängerin zitiert:
744

Ebenfalls in der Beilage Education erscheint unter der Überschrift Doofe Politik ein Artikel über Christoph
Schlingensiefs Partei Chance 2000. Auch Schlingensief wird als Meister bezeichnet, auch über ihn wird
Skurriles berichtet (GUARDIAN 16.6.1998, Education S. 8). Offenbar versucht die Schulbeilage für die
Zielgruppe britischer Jugendlicher ein neues, modernes Deutschlandbild aufzubauen. Fraglich scheint allerdings,
ob das gehäufte Auftreten von Meistern nicht doch wieder das Stereotyp vom autoritätsgläubigen Deutschen
bestärkt.
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“I love everyone, even the Germans!“ she trills (GUARDIAN 4.5.1998, S. 39). Die Deutschen
erscheinen damit als takt- und geschmacklos sowie als unbeliebteste Europäer überhaupt.
Neutraler bezeichnet der EUROPEAN Guildo Horn als Germany’s wild Eurovision entry
(EUROPEAN 18.-24.5.1998, S. 25). Ähnlich beurteilt die TIMES den Sänger als the outlandish
German entrant (TIMES 11.5.1998, S. 12); ihr Fernsehkritiker Paul Hoggart zieht das
folgende, wenig schmeichelhafte Fazit:
The least said about The Eurovision Song Contest [...] the better. This year’s offerings consisted of
soulful ballads, dripping with fake passion, with the exception of the German entry, a
monumentally unfunny parody sung by a man who looked like a cross between Gary Glitter and a
dosser (Times 11.5.1998, S. 47).

Der Vorwurf des fehlenden Humors wird hyperbolisch durch monumentally gesteigert;
Deutschland nimmt damit eine unrühmliche Spitzenposition ein.

6.2.2.3.2

Deutschland und Großbritannien im Vergleich

Massiert treten implizite Stereotypisierungen in Artikeln auf, in denen Deutschland und Großbritannien bzw. deutsche und britische Produkte miteinander verglichen werden, wie es etwa
in den Fahrberichten immer wieder vorkommt. In diesen Fällen wird sprachlich hart
kontrastiert; antonyme Begriffe bzw. Ausdrücke, die denotative und konnotative Gegensätze
bezeichnen, erzeugen Dichotomien, die dem Leser als naturgegeben erscheinen (sollen). Dies
wird in der bereits erwähnten völlig unterschiedlichen Beschreibung und Charakterisierung
von Autos deutlich, etwa der Marken Mercedes und Jaguar (BILD 27.7.1998, S. 4, vgl. Kap.
5.1.1) oder des Mini und seiner Mutterfirma BMW (GUARDIAN 9.6.1998, S. 21, vgl. Kap.
5.1.2).
Auch durch die wiederholte Verwendung der Adjektivattribute deutsch und britisch in
Kontexten, die von negativ geprägter Begrifflichkeit oder aber von Konkurrenz dominiert
sind, wird ein deutsch-britischer Gegensatz herbeigeschrieben. So wird in den Artikeln über
den Verkauf von Rolls-Royce durch den Gebrauch von eindeutig negativen Ausdrücken wie
Geschacher, Gezerre, VW-Übernahmedeal, buhlen das Verhalten der deutschen Firmen kritisiert, andererseits wird die Einstellung der Briten während der Verhandlungen als von Geldgier und Egoismus geprägt verurteilt. Im Vergleich zu den angelsächsischen „Wild-WestMethoden“ erscheint das deutsche System als das bessere.745
Ebenso negativ beschreiben britische Blätter das Hin und Her der Verkaufsverhandlungen als
undignified affair, vulgar squabble und messy purchase; die Tatsache, dass Rolls-Royce in
deutsche Hände verkauft wird, erscheint im Boulevardblatt SUN gar als tragic und als insane
decision. Bezeichnungen wie German car giants, German giant oder German motor empire746
tragen dazu bei, dass eine weitere Vergrößerung der Unternehmen in britischen Augen wenig
wünschenswert erscheint, noch dazu da die Pläne der deutschen Firmen in der Darstellung der
britischen Medien darauf hinauslaufen, dass die britischen Unternehmen und mit ihnen die
Arbeitsplätze in Großbritannien gefährdet erscheinen (vgl. Kap. 5.2.2).
Neben und über den deutsch-britischen Konflikt tritt der deutsch-deutsche; das Vorgehen
besonders von Volkswagen mit seinem ultra-ambitious Vorsitzenden wird als unsensibel und
rücksichtslos – und damit als „typisch deutsch“ in seiner negativsten Variante – dargestellt
und bildlich in der Metapher vom VW steamroller ausgedrückt. Den Vorwurf von Über745

Vgl. Kap. 5.2.1: SZ 13.5.1998, S. 28, 6./7.6.1998, S. 31, 8.6.1998, S. 22 und S. 28, FAZ 13.5.1998, S. 21,
FAZ 2.6.1998, S. 22, ZEIT 7.5.1998, S. 30.
746
Ähnlich werden auch andere deutsche Unternehmen bezeichnet, vgl. etwa the Burda empire (GUARDIAN
4.7.1998, S. 22), Germany’s Springer press empire (GUARDIAN 26.5.1998, S. 18), Axel Springer Verlag, the
German publishing giant sowie Bild, the mighty German tabloid (EUROPEAN 25.-31.5.1998, S. 7); auch die
Telecom wird als German giant bezeichnet (EUROPEAN 18.-24.5.1998, S. 25).
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heblichkeit und Selbstüberschätzung macht auch der Ausdruck BMW hubris deutlich. Beiden
deutschen Konzernen werden aggressiv expansionistische Bestrebungen, ja eine grenzenlose
Habgier unterstellt, mit dem Ziel, eine dominante Position auf dem Weltmarkt zu erreichen.
Diese quasi imperialistische Annexionspolitik wird durch explizite Verweise auf die Vergangenheit besonders der Firma VW direkt mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht
(vgl. Kap. 5.2.2).
Nur selten werden die beiden Nationalitätenadjektive weitgehend wertfrei nebeneinander
gestellt, was etwa in folgender Rezension einer Biographie über Helmut Kohl der Fall zu sein
scheint: Patricia Clough, die langjährige Deutschlandkorrespondentin der Londoner Times
und des Independent, ist ein im besten Sinne liberaler Kopf. Ihre britische Perspektive zeigt
sich vor allem in der Abwesenheit spezifisch deutscher Blickweisen. Im Folgenden wird dies
präzisiert, wenn der Rezensent behauptet, im Gegensatz zu einem deutschen Biographen hat
sie keine Mission und keine offenen Rechnungen. [...] Man kann sich mit diesem entspannt
und völlig jargonfrei geschriebenen Buch allerdings glänzend unterhalten, mit seiner
dezenten erzählerischen Ironie und seiner analytischen Intelligenz (SZ 20.7.1998, S. 9). So
wird auch der scheinbar neutrale Gebrauch der Nationalitätenbezeichnungen implizit wertend
aufgeladen. In der Kontrastierung der britischen Perspektive mit dem spezifisch deutschen
Blick und der inhaltlichen Konkretisierung der Ersteren durch positiv wertende Charakterisitika liegt eine eindeutige Aufwertung von britisch vor, die eine zumindest relative
Abwertung von deutsch impliziert.
Ähnlich wirkt es, wenn über den deutschen Schriftsteller Klaus Chatten geurteilt wird: Den
Kulturpessimismus seiner Kollegen hält er für „beruflich bedingte Koketterie“. Er selbst fühlt
sich eher der angelsächsischen Tradition verbunden, will unterhalten und nicht belehren (SZ
7.5.1998, S. 19). Hier werden Pessimismus und eine oberlehrerhafte Attitüde den Deutschen
zugeschrieben, Unterhaltsamkeit dagegen den Angelsachsen; einschränkend wirken das
Prädikat halten für und die Partikel eher.
Die Überschrift Warum mögen die Briten keine Germanistik, Mister McFarland? (SZ
4.5.1998, S. 48) präsupponiert Briten mögen keine Germanistik und im weiteren Sinn evtl.
sogar Briten mögen Deutsche bzw. Deutschland nicht. Durch die englische Anredeform und
den britischen Namen richtet sich die Frage offenkundig an einen Experten, der der angesprochenen Fremdgruppe angehört. Das Interview geht den Ursachen für das zurückgehende
Interesse am Germanistikstudium in Großbritannien nach; wer jedoch nur die Überschrift
liest, dem wird eine generelle Abneigung „der Briten“ gegenüber dem bzw. den Deutschen
nahegelegt.
Auch in der Sportberichterstattung wird wiederholt die ablehnende Haltung der Engländer
gegenüber den Deutschen thematisiert:
Meinungsforscher bringen mit ihren Fragen manchmal alte Ressentiments zum Vorschein. Im
Auftrag des „Daily Telegraph“, der größten Qualitätszeitung des Landes, ermittelte das GallupInstitut, daß 28 Prozent aller Engländer den WM-Titel am wenigsten den Deutschen gönnen. Die
Deutschen halten eindeutig den Spitzenplatz vor den Argentiniern [...] Der Stachel der Niederlagen
bei der WM 1990 und der EM 1996 gegen die „Krauts“ oder „Huns“ (Hunnen), wie die englischen
Boulevardzeitungen die Deutschen nennen, sitzt offenbar tief. Uns Deutschen bleibt jedoch ein
Trost: Im Norden der Insel, in Schottland, ist die Mißgunst ganz anders verteilt: Da führt England
mit 34 vor Deutschland mit zehn Prozent. (FAZ 1.7.1998, S. 35)

Dass die Engländer Deutschland – zumindest in der Fußballwelt – als eine Art Erbfeind
ansehen, wird hier durch die Angabe der Umfrageergebnisse gleichsam bewiesen. Bestätigend
wirkt auch die Nennung der wenig schmeichelhaften Fremdbezeichnungen Krauts bzw. Huns,
die diesem Artikel nach generell von der englischen Boulevardpresse verwendet werden, was
so natürlich nicht der Realität entspricht, für den deutschen Leser jedoch kaum überprüfbar
ist. Angesichts dieser massiven Abneigung wird durch das inklusiv gebrauchte
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Personalpronomen in Verbindung mit dem Nationeneigennamen in partitiver Apposition an
das Gemeinschaftsgefühl der Eigengruppe appelliert. Im Hintergrund wird hier Sympathiesteuerung betrieben: Warum sollte man jemanden mögen – oder ihm gegenüber auch nur
neutral eingestellt sein – der einen selbst so offensichtlich ablehnt? Ähnlich wirkt unter der
Überschrift Tröstlich eine Kurzmeldung der Bildzeitung: Ganzseitige Schlagzeile in der englischen Zeitung „Mirror“ nach dem WM-Aus gegen Argentinien: „Es hätte schlimmer kommen
können – wir hätten wieder gegen Deutschland verlieren können“ (BILD 3.7.1998, S. 21).
Als Gegensätze im wirtschaftlichen Bereich gelten the so-called Rheinland model und the
Anglo-Saxon model, wobei Ersteres zunächst einmal deutlich positiver klingt als Letzteres:
Employment for life, a collegiate approach to management and a relative lack of concern
over measures of performance such as return on capital employed zeichneten das deutsche
Modell aus; in der angelsächsischen Wirtschaft dagegen seien die Arbeitsverhältnisse nasty,
brutish and short. Dennoch wird klar gesagt, dass die deutsche Wirtschaftspolitik altmodisch
sei, während die angelsächsische als Modell der Zukunft bezeichnet wird, v.a. da sie deutlich
rentabler für Investoren sei (TIMES 5.5.1998, S. 50).747
Auch die SZ stellt den Rheinischen Kapitalismus und den angelsächsischen Konkurrenzkapitalismus als Gegensätze dar und erläutert, dass Ersterer eine von den Amerikanern und
Briten stets mitleidig belächelte Mischung von Wettbewerbswirtschaft und nationalem Großkartell sei, die sich nur schwerfällig auf neue Gegebenheiten einstelle (SZ 2./3.5.1998, S. 29).
Andererseits wird das rheinische Modell von deutscher Seite auch als Grund für die hohe
Wettbewerbsfähigkeit des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen genannt, was eine britische
Studie ergeben habe (SZ 13.7.1998, S. 17).748
Der GUARDIAN berichtet über den Deutschlandbesuch des damaligen amerikanischen
Präsidenten Clinton: Mr Kohl, who has long defended the “German model“ of the social
market economy against increasingly unfavourable comparison with the “Anglo-Saxon”
systems of the US and Britain, was unusually pro-American in holding up the US as a model
for a leaner and fitter Germany (GUARDIAN 14.5.1998, S. 18). Der Reporter distanziert sich
durch Anführungszeichen von den nationalen Etikettierungen der Wirtschaftssysteme,
gleichzeitig liegt Kohls Äußerung als Präsupposition zugrunde, dass Deutschlands wirtschaftliche Form unbefriedigend sei.
Ganz anders klingt ein Artikel über die Aufkäufe deutscher Firmen mit der Überschrift World
rolls over for Bonn’s billions / Cash-rich German firms are buying a global presence:
As Britain’s proudest brand names, and America’s car and publishing giants, fall to German
predators engaged in a buying and mergers spree, the conventional picture of a laggard German
economy struggling to keep pace with global change is looking out of focus. […] For an economy
suffering record levels of unemployment, enjoying only moderate growth and, recently being written
off as antedeluvian compared with the dynamic Anglo-Saxon business culture, German firms are
clearly in very strong shape. Indeed, German exports in the first quarter soared 15.7 per cent, on
top of last year’s hugely successful performance. […] Bonn may be saddled with gloom. The boardrooms, by contrast, are buzzing with self-confidence […] with such deep pockets and monetary
muscle around, the feeding frenzy is likely to continue. (GUARDIAN 30.5.1998, S. 24)
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Vgl. auch folgende Beschreibung einer Initiative der Firma Siemens als yet another German company finally
getting to grips with the realities of Anglo-Saxon capitalism (GUARDIAN 17.7.1998, S. 21).
748
Auch zehn Jahre später ist dieser Konflikt ungelöst, die beiden Konzepte stehen sich nach wie vor
unvereinbar gegenüber. Jürgen Rüttgers, der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, vertritt im Frühjahr
2008 in einem ZEIT-Interview folgende These: „Die soziale Marktwirtschaft ist das Modell, das sich weltweit
durchsetzen kann. Ich glaube nicht daran, dass der angelsächsische Kapitalismus sich auf Dauer weltweit
durchsetzt“ (ZEIT 13.3.2008, S. 12). Offen bleibt, wie sich die Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 auf die
weitere Entwicklung der Globalisierung auswirken wird. „Schon vor dem Sommer 2007 gab es Zeichen dafür,
dass wir in ein neues Zeitalter eintreten, in dem die „Globalisierungsthese“ zurückgerollt wird. […] Eine Skepsis
über die Vorzüge des freien Kapitalverkehrs hat eingesetzt“ (James, Harold: Das nächste Ende der Globalisierung, ZEIT 29.12009, S. 21).
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Der Reporter beschreibt the takeover fever weiter detailliert und metaphernreich mit to
wrestle over, to swallow up, to ogle sth.; dieses Verhalten könnten sich die deutschen Firmen
dank ihrer large war chests leisten. Auch die oben zitierten Raubtiermetaphern predator und
feeding frenzy tragen weiter zur Distanzierung vom Stereotyp der vorsintflutlichen deutschen
Wirtschaft bei, die ja auch explizit ausgesprochen wird. Vielmehr erscheint hier das ältere
Stereotyp eines gierigen Wirtschaftswunderdeutschlands, das mit unersättlichem Hunger auf
weltweitem Beutezug ist.
Als typisch wahrgenommenes Verhalten von Deutschen und Briten ist schließlich immer
wieder Gegenstand von ethnischen Witzen749:
Ein Witz, eine gute Rede beginnt mit einem Witz. Also sagt Thilo von Trotha750: Ein Engländer, ein
Franzose und ein Deutscher sind zum Erschießen verurteilt. Jeder hat noch einen Wunsch frei.
Sagt der Franzose: Bitte noch ein letztes exzellentes Essen. Sagt der Deutsche: Bitte noch eine
große, schöne Rede. Sagt der Engländer: Bitte eine schnelle Exekution – vor der Rede des
Deutschen. (SZ 23.7.1998, S. 10)

Neben dem Autostereotyp des ausschweifenden, selbstgefälligen Deutschen erscheinen hier
britische Ironie sowie in der Kontrastierung von Auto- und Heterostereotypen die direkte
Gegnerschaft von Engländern und Deutschen; der Singular in derartigen, auf die Nationalität
bezogenen Witzen ist als generischer Singular aufzufassen.
Die bekannten Stereotype der deutschen Humorlosigkeit und der schlechten britischen Küche
liegen folgendem Ausschnitt aus einem weit verbreiteten Witz zugrunde: a long-standing joke
that a nightmare EU would have “[...] the humour of the Germans and English cuisine“
(TIMES 2.5.1998, S. 13). Die Kenntnis der Stereotype von deutscher Bürokratie und
britischem Pragmatismus ist Voraussetzung für das Verständnis von folgendem Witz, mit
dem ein Leserbrief zur unterschiedlichen Haltung zu Gesetzen in europäischen Ländern
Stellung nimmt: In Russia, everything is forbidden. In Germany, everything is forbidden
unless it is permitted. In Britain, everything is permitted unless it is forbidden. And in Italy,
everything is permitted whether it is forbidden or not (TIMES 4.7.1998, S. 21).
Die meisten derartigen Witze kontrastieren mehrere Nationen, die in einer Aufzählung
genannt und durch die jeweils zugeschriebenen Verhaltensweisen und Einstellungen
antithetisch charakterisiert werden. Syntaktisch werden dabei i.d.R. parallele Konstruktionen
verwendet, die die inhaltlichen Kontraste noch weiter verstärken.751

6.2.2.3.3

Krieg als Bezugsrahmen

Ihren Höhepunkt findet die deutsch-britische Kontrastierung in Berichten, in denen der
deutsch-britische Gegensatz metaphorisch mit dem Zweiten Weltkrieg gleichgesetzt wird, wie
etwa in Jeremy Clarksons Artikel über die neuen Modelle von Jaguar und BMW. Ausdrücke
aus dem Bereich von Krieg und Kampf wie battle, war, fighting back, das Lehnwort
Blitzkrieg und die Lehnübersetzung Fatherland lassen ebenso wie die Anspielung auf Dünkirchen nur eine Lesart der deutsch-britischen Beziehungen zu (SUN 19.6.1998, S. 45, vgl.
Kap. 5.1.2).
Auch das Verhalten der beiden deutschen Bieter bei der Übernahme von Rolls Royce wird in
den britischen Blättern ganz wesentlich mit Hilfe von Kriegsmetaphern charakterisiert. Die
Firmen BMW und Volkswagen scheinen in eine Art deutschen Bürgerkrieg um das britische
Unternehmen verwickelt zu sein; die Substantive fight, war und battle werden durch Attribute
749

Zu Witzen als sprachlichen Verfahren der Stereotypisierung vgl. Roth (2005), S. 239.
Trotha war 1998 Präsident des Verbandes der Redenschreiber deutscher Sprache.
751
Zu stereotypen Ausdrucksformen im Textformat vgl. auch Pümpel-Mader (2007), sie analysiert detailliert
Aphorismen sowie das Medium Postkarte (S. 333-348).
750
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wie gritty, unpalatable, hard-fought und bitter noch zusätzlich in ihren negativen
Konnotationen verstärkt. Explizit und implizit wird dieser battle for Rolls-Royce als nicht
immer fairer, auch mit schmutzigen Mitteln ausgefochtener Kampf dargestellt; dies verstärken
die Metaphern aus dem Bereich des Diebstahls, mit denen wechselweise sowohl die Taktik
von Volkswagen wie auch die von BMW beschrieben wird. Alliterierende Bildungen wie bid
battle, bidding battle bzw. bitter bidding battle intensivieren die rhetorische Wirkung ebenso
wie die Verwendung von hyperbolischen Metaphern, die sich auf den Tod beziehen wie
deadly rivals und a dance of death.
Selbst scheinbar völlig unhistorische Themen werden besonders von der britischen Boulevardpresse gerne durch die nationalsozialistische Brille gesehen752, wie in folgender Kurzmeldung über das Auftauchen aggressiver Wespen in Großbritannien:
Invaded by Luft-wasper: Britain is being invaded by a super-breed of German wasps. The inchlong creatures are bigger and faster than British ones, and have a nastier sting which they use
without provocation. [...] ”These are more aggressive. And the bigger the wasp, the bigger the
sting.“ Experts say they will eventually be defeated - by a harsh British winter. (SUN 22.7.1998, S.
15)

Hier wird ironisch auf den Zweiten Weltkrieg angespielt, was schon die hybride Bildung in
der Überschrift, die den Bezeichnungsexotismus Luftwaffe variiert, signalisiert: Aggressive
deutsche Superwespen überfallen ohne Vorwarnung die friedlichen britischen Inseln. Dass bei
der Vorhersage, dieses Mal werde schon die Natur für den Sieg über die deutschen Invasoren
sorgen, die klimatischen Verhältnisse in Deutschland und Großbritannien verkehrt werden, ist
irrelevant; es geht hier schließlich nicht um Zoologie oder Meteorologie, sondern um einen
neuen Sieg über den alten Feind.
Offenbar ist kein Thema zu abwegig, um nicht kriegerische Assoziationen zu wecken. Die
Konkurrenz zwischen den Staubsaugerherstellern Miele und Dyson wird als vacuum war
beschrieben (GUARDIAN 24.7.1998, S. 8).753 Der Name des schottischen Golfspielers Colin
Montgomerie inspiriert den GUARDIAN zu einer Überschrift, in der dieser mit dem Kosenamen
des Weltkriegsgenerals Montgomery bezeichnet und Bezug auf eine der berühmtesten
Schlachten des Afrikafeldzugs genommen wird: El Alamein time for Monty (GUARDIAN
16.6.1998, Sport S. 28). Ein Kunstkritiker der TIMES kritisiert eine Marketingkampagne der
Firma Deutsche Grammophon, die eine Wagner-Kompilation in militaristischen Zeitschriften
als Musik about “death, destruction, power and conflict“ anpreist. Der Journalist spielt in
seiner Kritik direkt auf den Zweiten Weltkrieg an: Very tasteful, don’t you think? One’s only
regret is that a good German firm like Deutsche Grammophon didn’t wrap each CD in
souvenir photographs of SS Panzer divisions rolling over Belgium (TIMES 10.7.1998, S. 34).
Auch aktuelle politische Ereignisse werden häufig in kriegerischen Bildern beschrieben, so
etwa, als sich der deutsche Finanzminister gegen den Vorwurf zur Wehr setzte, die Bundesrepublik wolle die Schuldenlast der Dritten Welt nicht verringern: The German government
wheeled out its big guns yesterday in an attempt to persuade British aid agencies that
Germany is a strong supporter of international plans to cut debt in the Third World
(GUARDIAN 8.5.1998, S. 29).
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Auch in der Sportberichterstattung herrschen kriegerische Bilder vor. Die SZ kritisiert die Sprache der BBCReporter während des Wimbledon-Finales zwischen Pete Sampras und Goran Ivanisevic: Doch so wie die Briten
die Dinge in Wimbledon sehen, werden Aufschläge zu Bomben, Returns zu Raketen, und das Spiel wird eine
Schlacht (SZ 6.7.1998, S. 36).
753
Eine Kurzmeldung in der TIMES schreibt neutraler über den dispute bzw. row zwischen den Firmen (TIMES
7.5.1998, S. 8). Miele wirbt in Großbritannien mit Miele has the solut!on [sic!] und dem Slogan: Anything else is
a compromise (z.B. GUARDIAN 1.5.1998, S. 15), womit das Unternehmen auf das Stereotyp der überlegenen
deutschen Technik anspielt.
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Nach dem Euro-Gipfel berichtet die TIMES ausführlich über die problematische Beziehung
zwischen Chirac und Kohl. Neben diesem Bericht ist ein großformatiges Foto (14,5 cm x 12,5
cm) eines müde blickenden Helmut Kohl abgedruckt, darunter ein Artikel mit der Überschrift
Satirists go over the top in war on weakened Kohl. Hier wird deutschen Satiremagazinen
vorgeworfen, savage, lavatorial and usually unfunny criticism über Helmut Kohl zu verbreiten. In der TITANIC werde Kohl dargestellt als a uniformed Führer figure ordering staff to
keep calm as the Reich collapses around him. “We will fight to the last, you cowards,” says
the Kohl figure, brandishing a gun. Die entsprechende Karikatur ist ebenfalls abgebildet
(TIMES 5.5.1998, S. 12). Auch wenn der Artikel den Fäkalhumor kritisiert und damit primär
das Stereotyp deutscher Humorlosigkeit bestätigt, ist bei flüchtiger Lektüre und dem
Übergewicht des visuellen Eindrucks der kriegerisch-martialische Aspekt zentral.754
Zum 50. Geburtstag der D-Mark titelt der GUARDIAN The awesome D-mark is 50; der
Haupttext beginnt mit einem kriegerischen Vergleich:
It is 50 years old today and regarded with the same mixture of fear and awe as the Wehrmacht in
the darkest days of Hitler’s Reich. The mark, however, holds sway over a far greater part of
Europe. It is the root of Germany’s post-war economic miracle and symbolises a mature, stable
democracy (GUARDIAN 20.6.1998, S. 24).

Die Germanismen Wehrmacht und Reich, die Erwähnung von Hitler, die Schlüsselwörter fear
and awe und das verbale Syntagma to hold sway over somebody, ’über jemanden herrschen’,
lassen die deutsche Währung wie eine Verlängerung von Hitlers Eroberungsplänen erscheinen, auch wenn im Folgenden vom demokratischen Deutschland die Rede ist.
Der Frühstücksfernsehmoderator Johnny Vaughan bringt die antieuropäische Ideologie der
SUN auf den Punkt:
Johnny is refreshingly patriotic. ”I feel English. I think It’s [sic!] something to be proud of. At a
time when Tony Blair is trying to disband the UK, he is also trying to make us part of a federal
Europe. So we’re getting rid of one union that works OK and joining a bigger one that is already a
bureaucratic mess, led by people who 50-odd years ago were bombing us. It’s bizarre. We’ve got
more in common with U.S. culture than European and I hope it doesn’t cost us our special
relationship. I’d rather team up with the U.S. or go it alone. People say that would be tough, but it
can’t be any tougher on our own now than it was in 1941.” (SUN 1.5.1998, S. 15)

Überdeutlich wird die Bedeutung, die die Abgrenzung von Deutschland nach wie vor für die
britische Identität hat:755 Gleich zweimal wird hier die Gegnerschaft im Zweiten Weltkrieg
genannt, ohne dass konkret die Nationalität erwähnt werden müsste. Auf die Deutschen wird
nur als people who 50-odd years ago were bombing us Bezug genommen, am Schluss des
Textes genügt die Erwähnung der Jahreszahl 1941, um das Bild des heroisch die deutsche
Bedrohung abwehrenden Großbritannien zu aktualisieren. Deutschland wird unterstellt, die
Europäische Union zu monopolisieren. Interessant ist auch, dass hier dezidiert die englische
Identität beschworen wird; das Vereinigte Königreich erscheint dagegen als bloße union; auch
die inklusiv gebrauchten Pronomen beziehen sich zumindest primär nur auf die Engländer.
Als der GUARDIAN in seiner Kolumne Pass Notes Hugo Boss als Designer der Anzüge des
Londoner Fußballclubs Arsenal vorstellt, spielt der Krieg ebenfalls eine zentrale Rolle. Der
Text ist in der Form eines fiktiven Interviews geschrieben:
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Kurios wirkt dagegen das auf der vorhergehenden Seite abgebildete künstlerische Foto einer Telefonzelle
mitten in einem Rapsfeld in Niedersachsen, durch das ein bärtiger Mann mit blauem Regenschirm läuft (TIMES
5.5.1998, S. 11). Diese Ausgabe der TIMES bietet damit dem Leser zwei völlig unterschiedliche Themen und
Assoziationsmöglichkeiten zu Deutschland.
755
Vgl. auch die folgende Meldung in der SUN über die ehemals königliche Jacht Britannia, die von einem
deutschen Boot an ihren letzten Liegeplatz geschleppt wurde; ein Mitglied der Schiffsbesatzung wird dazu
zitiert: It’s an insult for those of us who went through the war (SUN 1.5.1998, S. 32).
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So Boss is French, I suppose. Or Dutch?
German actually. And was – he died in 1948.
Hang on, wasn’t there some sort of scandal?
Oh dear, I was hoping this wouldn’t come up. Well, Mr Boss was a member of the Nazi party.
And didn’t he make those brown shirts the SS used to wear?
Yes, OK. And the Hitler Youth uniforms.
Anything else you need to tell me?
Well, if the Austrian news magazine Profil is to be believed, he employed French prisoners of war to
boost output.
French, eh? You can’t deny a certain irony with all that Gallic talent in the Arsenal team.
Yes but this all in the past [sic!]. The company’s not even family-owned anymore.
What’s Boss all about now then?
Trendy without being ostentatious. […]
Do mention: Sales of more than a million Deutschmarks a year.
Don’t mention: The war. (GUARDIAN 6.5.1998, G2 S. 3)

SS, Hitler-Jugend, Zwangsarbeiter – die Vergangenheit der Firma bietet mehr als genügend
Gründe, um sie in britischen Augen wenig vertrauenswürdig erscheinen zu lassen. Andererseits wird die gegenwärtige Lage von Hugo Boss positiv geschildert: hohe Umsätze und
Anzüge, deren Stil gelobt wird und die keinesfalls dem Stereotyp des geschmacklos
gekleideten Deutschen entsprechen. Dennoch bleibt zum Schluss als Bonmot der running gag
aus John Cleeses TV-Serie Fawlty Towers, der in der Sequenz The Germans das vermutlich
bekannteste englische Zitat im Zusammenhang mit Deutschland geprägt hat: Don’t mention
the war.756
Deutsche Zeitungen vermeiden derartig offensichtliche Parallelisierungen, aber auch sie
nehmen immer wieder auf Krieg Bezug, beispielsweise wenn sie, wie in den Berichten über
den Verkauf von Rolls-Royce, nicht nur Metaphern aus dem Bereich von Krieg und Kampf
verwenden, sondern auch ausführlich britische Stimmen wiedergeben, die explizit an die
beiden Weltkriege erinnern, um ihren Unmut über den Verkauf auszudrücken.757 Dies mag
manchen deutschen Leser befremden und bestätigt das Bild von Großbritannien als einem
Land von ewiggestrigen Kriegsnostalgikern.
Auch die Berichterstattung über die Einführung des Euro verstärkt diese Sicht:
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Vgl. Falcon (1994), S. 23: ”Perhaps the most famous moment in British television’s use of German characters
comes from the sitcom Fawlty Towers (BBC Television 1975) from a segment called ’The Germans’. [...] In
’The Germans’, John Cleese’s hilariously manic Torquay hotelier, Basil Fawlty, having had his mania increased
by a blow on the head, has his usual neurotic disdain for guests he considers socially inferior transformed into
full-blooded craziness when he tries to make a group of German tourists feel at home by repeatedly talking about
the Second World War.“ Der Text der Folge ist abgedruckt in Cleese/Booth (1997), S. 5-43. Anspielungen auf
die Sendung sind vielfältig und finden sich sehr häufig sowohl in den Medien wie auch im Alltag. Ein weiteres
Beispiel hierfür möge an dieser Stelle genügen: Nachdem US-Behörden Sanktionen gegen Schweizer Banken
verhängt hatten, um diese zu zwingen, eine Vereinbarung mit jüdischen Gruppen über das Vermögen von
Holocaust-Opfern zu treffen, drohte Credit Suisse mit einer Klage. Der GUARDIAN druckte eine Karikatur zu
dem Thema, bei der ein Sprecher einem anderen hinter vorgehaltener Hand zuflüstert: Don’t mention the war
(GUARDIAN 7.7.1998, S. 20).
757
Vgl. Kap. 5.2.1, FAZ 19.5.1998, S. 8, 6.6.1998, S. 13, 8.6.1998, S. 25, ZEIT 10.6.1998, S. 24.
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„Ein Euro, ein Reich, ein Führer“, ruft ein Demonstrant dem Bundeskanzler zu. Die Stadt London
verleiht ihre Ehrenbürgerwürde an den Einiger Deutschlands und Europas, „einen großen Mann in
jeder Hinsicht“, wie der Stadtkämmerer humorig betont. [...] Daß die hohe Ehre nach Staatsmännern wir Nelson Mandela ausgerechnet dem Deutschen zuteil wird, ärgert viele Briten. Der
Kanzler werde mit seinem Euro „der City mehr Schaden zufügen als die Luftwaffe im Krieg“,
schreibt das Massenblatt Sun. Hinter der Stichelei verbirgt sich die Sorge, das europäische Finanzzentrum werde nun, da Großbritannien sich dem Euro zunächst verschließt, von London auf den
Kontinent auswandern. Kohl nimmt in seiner Dankesrede Rücksicht auf die Seelenlage der
britischen Honoratioren [...] Und anders als auf dem Kontinent verzichtet der Kanzler auf die
Behauptung, Europas Einigung sei eine „Frage von Krieg und Frieden“. Diese Wendung wird im
Inselreich immer gern als teutonische Kriegsdrohung verstanden. (ZEIT 29.4.1998, S. 14)

Selbst wenn anfangs noch auf den britischen Humor angespielt wird, zielt der Beleg doch klar
auf die britische Funktionalisierung des Dritten Reiches: Das eingangs angeführte Zitat
bezieht sich auf die nationalsozialistische Parole Ein Volk, ein Reich, ein Führer, die
Einführung des Euro wird mit den Zerstörungen der Luftwaffe verglichen, die Kriegsdrohung
als teutonisch attribuiert, was in diesem Kontext die aggressiv-negativen Konnotationen
weiter verstärkt. Zwar geht die Wochenzeitung durchaus auf den Hintergrund dieser Drohkulisse ein – die Angst vor dem Bedeutungsverlust des Finanzzentrums London –, dennoch
wird dem Leser v.a. der Eindruck einer ablehnenden Einstellung der Briten den Deutschen
gegenüber im Gedächtnis bleiben.
Wenn deutsche Blätter sogar extrem antideutsche Äußerungen von Briten zitieren, wie etwa
die eines Journalisten, der die Deutschen als „Nazi-Ärsche“ beschimpft hatte (SZ 26.6.1998,
S. 3), wird den Lesern das vermutete Heterostereotyp auf krasse Weise bestätigt. Dies trägt
wiederum dazu bei, dass das eigene Bild von demjenigen, der augenscheinlich eine derart
offen negative Meinung von einem selbst hat, sich zumindest nicht verbessern wird.
Neben Vergleichen zwischen dem Zweiten Weltkrieg und heutigen Ereignissen sowie der
inflationären Verwendung von Kriegsmetaphern wird immer wieder auch die Epoche des
Nationalsozialismus direkt thematisiert (vgl. auch Kap. 4.4.2). Interessant ist das Text-BildVerhältnis in einer Rezension zu Clife Pontings Werk „Progress and Barbarism: The World in
the Twentieth Century“: Auch wenn der Rezensent dezidiert auf die globale Perspektive des
Autors hinweist (Ponting’s survey is global), bezieht er sich in seinem Text doch v.a. auf das
Dritte Reich. Das großformatige Foto (26 cm x 19,5 cm) zeigt a family in the Third Reich,
beide Eltern und ein größeres Kind haben ihre Arme zum Hitlergruß erhoben, ein kleineres
Kind blickt fasziniert nach vorne. Weitere Personen mit gerecktem Arm und ein Schild mit
den SS-Runen sind im Hintergrund zu erkennen (GUARDIAN 11.7.1998, Saturday S. 8). Das
nationalsozialistische Deutschland dient damit in Text und Bild als Prototyp des Barbarismus,
der im Titel des Buches angesprochen wird.
Nur in Einzelfällen erscheint der Bezug auf das Dritte Reich ironisch gebrochen. So
beschreibt ein GUARDIAN-Journalist eine Wanderung entlang der Themse und geht dabei auf
die MG-Unterstände in der Gegend um Lechlade ein, die die Stadt from the threat of German
river invasion sichern sollten:
They were intended as our last line of defence in the event of a German invasion. [...] The thinking
behind them seems to be that the Germans will invade England by coming up the river just like the
Romans and the Danes and William the Conqueror before them. […] Let’s assume (or let the 1940
military mind assume) that Hitler has directed his evil mind not against Moscow but Lechlade. The
Wehrmacht’s Panzer divisions force their brutal way through southern England. Lechlade lies in
their grasp. But what is this? Between them and their goal stands the mighty river Thames. Crossing
the English channel was hard enough but now … this. (Little does the foolish Hun realise that only a
mile or two upstream he could jump across it). And there’s not just the Thames between Lechlade
and the invader. There’s also a pillbox. And inside the pillbox is a man. And the man has a gun. For
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some reason the Luftwaffe can’t simply fly over this awesome obstacle. Lechlade is saved!
(GUARDIAN 25.7.1998, Saturday S. 7)

Hier werden die Klischees unzähliger Kriegsfilme und –comics auf ironische Weise bedient
und gleichzeitig gebrochen. Die Nominalgruppen evil mind, brutal way, foolish Hun rufen das
Bild des grausamen deutschen Eroberers auf, die Germanismen Wehrmacht, Panzer und Luftwaffe evozieren als Militarismen den Zweiten Weltkrieg. Personalpronomen der 1. und 3.
Person Plural verstärken den deutsch-britischen Antagonismus ebenso wie der Gebrauch von
Germans statt Nazis. Doch statt dieses Bedrohungsszenario ernst zu nehmen, zeigt der
Reporter die völlige Unzulänglichkeit und Wirkungslosigkeit der britischen Verteidigungstaktik auf, die im Ernstfall wohl im Handumdrehen gefallen wäre.

6.2.2.4 Zur sprachlichen Gestaltung impliziter Stereotype
Im Folgenden sollen knapp und exemplarisch einige sprachliche Mittel angeführt werden, die
eine besonders wichtige Rolle bei der Formulierung impliziter Stereotype spielen.
Verdeutlicht werden sie noch einmal durch Belege, die aus den vorangegangenen Kapiteln
bzw. aus den Fallstudien stammen. Diese Formen sind zudem bereits bei der Besprechung der
expliziten Stereotypen begegnet, dort stehen sie jedoch in Konkurrenz zu den Ausdrucksformen, mit deren Hilfe All-Aussagen formuliert werden. Den Bezugsrahmen der Stereotype
bilden generell die Schemawerte, die dem Träger jeweils zu- bzw. abgesprochen werden und
die Bewertungen, die dabei transportiert werden. Dies geschieht bei impliziten Stereotypen
subtiler und muss vom Rezipienten in Inferenzarbeit zwischen den Zeilen erschlossen werden.
Polenz weist darauf hin, dass neben den offen ausgedrückten Sprecherhandlungen wie etwa
LOBEN, TADELN und MISSBILLIGEN bewertende Sprechereinstellungen zu beachten
sind: „Ebenso (und mitunter noch stärker) wirksam sind bewertende Sprechereinstellungen,
die nur nebenbei geäußert werden, also nicht im Zentrum des Satzinhalts erscheinen.“ Er
führt als Beispiele adverbielle und attributive Zusätze, Modalpartikeln und Modalverben, den
Konjunktiv, den unbestimmten Artikel in Verbindung mit TYPISIERUNG, distanzierende
Anführungsstriche und Wort-Konnotationen an, wobei neben den lexikalischen Konnotationen auch kontextbedingte Bewertungskonnotationen auftreten können (Polenz 21988, S.
218f.). Hinzweisen ist, dass viele der hier angeführten sprachlichen Mittel miteinander
vorkommen bzw. sich in ihrer Wirkung überschneiden und verstärken.

6.2.2.4.1

Anführungszeichen und Zitate

Beim Gebrauch von Anführungszeichen kann oft nur schwer „zwischen den vier Funktionen
ZITIEREN, DISTANZIEREN vom Wahrheitswert, metakommunikatives DISTANZIEREN
vom Wortgebrauch [...] und IRONISIEREN“ unterschieden werden.758 Bei impliziten Stereotypisierungen werden Anführungszeichen sehr häufig zur Distanzierung genutzt759, auch und
gerade im Rahmen eines Zitats, besonders wenn hier bestimmte Ausschnitte in inneren
Anführungszeichen stehen und so hervorgehoben werden. Explizit um Fragen der nationalen
Identität geht es etwa, wenn im Rahmen des Verkaufs von Rolls-Royce die Nationalitätenbezeichnungen in Anführungszeichen gesetzt werden (to “keep Rolls British“, its essential
“Britishness“ (EUROPEAN 11.-17.5.1998, S. 12), “un-British“ (TIMES 5.6.1998, S. 29)),
womit schon auf der graphischen Ebene nationale Hypostasierungen problematisiert
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Polenz (21988), S. 215, S. 227, 263, 323. Pümpel-Mader (2007) führt Anführungszeichen als präventive
Maßnahme der Abfederung stereotyper Äußerungen auf der Ebene der Ausdrucksform an (S. 314).
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Auch Wolf (2008) weist auf die Verwendung von Anführungszeichen als „modalisierende Zeichen“ hin, die
„die Verantwortung für das Zitierte nicht dem Autor“, sondern dem Zitierten zuweisen (S. 58).
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erscheinen und als rein oberflächliche Eigentumsverhältnisse decouvriert werden.760 Die
Charakterisierung von Rolls-Royce als „Saftladen“ erfolgt als Zitat (FAZ 13.5.1998, S. 21)
und ist damit vordergründig nicht als Beleidigung zu werten, die aber selbstverständlich
trotzdem mitgelesen und mitverstanden wird.
Anführungszeichen können auch als Hinweis auf einen impliziten Vergleich, dem ein Stereotyp zugrunde liegt, genutzt werden, etwa, wenn ein Brite, der nicht als Deutschenfreund
eingeführt wird, den „höflichen“ BMW-Chef Bernd Pischetsrieder (SZ 6./7.6.1998, S. 33)
lobt. Hier kennzeichnen die Anführungszeichen einmal das Zitat, sie können aber auch als
Mittel der Hervorhebung bzw. Distanzierung verstanden werden, mittels derer darauf
hingewiesen wird, dass Briten Deutsche an sich eben nicht als höflich ansehen.

6.2.2.4.2

Pronomen

„Pronomen mit unklarem Bezug (wir, unser, man) dienen in persuasiver/überredender
Absicht im Sinne von Solidarisierung, Majorisierung, Gruppenzwang usw. der Kontakt- und
Beziehungsfunktion.“761 Zur Solidarisierung mit der Eigengruppe laden insbesondere die
inklusiv gebrauchten Pronomen der 1. Person Plural ein, wie etwa in dem GUARDIAN-Artikel
über den Mini (GUARDIAN 9.6.1998, S. 21), in dem das Possessivpronomen our in der auf ein
positiv besetztes Autostereotyp referierenden Nominalgruppe our love of the underdog zu
einer Identifizierung mit der Eigengruppe einlädt. Besonders in emotional aufgeladenen
Diskursen findet sich deshalb auch oft eine Häufung von derartigen Pronomen, so etwa in den
Leserbriefen zu der Frage, ob Großbritannien der europäischen Einheitswährung beitreten
sollte (SUN 25.6.1998, S. 6, SUN 26.6.1998, S. 17).
Zusätzlich kann mit Hilfe von Pronomen der 3. Person Plural die Abgrenzung zur Fremdgruppe betont werden: Die in-group- und out-group-bezogenen Pronomen wir/unser bzw.
sie/ihnen aktivieren automatisch Wertungen.762 Besonders deutlich ist der antithetische
Gebrauch der Pronomen beispielsweise in Kommentaren der SUN; so etwa wenn ein
Journalist über das Produktivitätsgefälle zwischen Deutschland und Frankreich einerseits und
Großbritannien andererseits feststellt: Their productivity is up by seven per cent. And by
keeping wage rises down, they have made their goods cheaper to buy. That gives them a huge
competitive advantage over us (SUN 19.6.1998, S. 8).

6.2.2.4.3

Partikeln und Adverbien

Unterschwellig, aber wirkungsvoll werden Wertungen durch den Gebrauch von Partikeln
transportiert und dem Leser nahegelegt: „Sie postulieren Verstehen und der Sprecher weist
auf ein gemeinsames, evidentes Vorwissen hin, das in der Kombination mit einer Nationsbezeichnung als ein stereotypbeziehbares Wissen gedeutet werden kann“ (Pümpel-Mader
2007, S. 73). Häufig werden z.B. die verstärkenden Intensivpartikeln sehr/very und so/so
sowie Fokuspartikeln wie ausgerechnet, noch, nur/only oder sogar/even verwendet.763
Abschwächend wirkt das Modaladverb vielleicht/perhaps, verstärkend das Satzadverb natürlich/of course. Die Modalpartikel eigentlich dagegen „nimmt eine Zwitterposition zwischen
abschwächenden und verstärkenden sprachlichen Mitteln ein. Mit ihr zeigt der Sprecher, dass
etwas erst auf den zweiten Blick erkennbar wird“ (Roth 2005, S. 190), eine wichtige Strategie
impliziter Stereotypisierungen.
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Andererseits werden diese und ähnliche Formulierungen sehr viel öfter auch ohne Anführungszeichen und
ohne Hinterfragung des dahinter stehenden Konzeptes verwendet. Sehr häufig erscheint etwa to keep RollsRoyce British; nüchterner und exakter wird die Nationalitätenbezeichnung konkretisiert zu British-made.
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Polenz (21988), S. 344. Auch Pümpel-Mader (2007) weist auf die Bedeutung der Pronomen für die
„Hervorbringung und Konsolidierung von sozialen Kategorien“ hin (S. 77).
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Pümpel-Mader (2007), S. 77. Zur wir- bzw. Fremdkategorisierung vgl. ebd., S. 77f.
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Im Englischen werden hier statt Partikeln oft eher syntagmatische Strukturen wie no one but…, of all the…
oder cleft sentences verwendet.
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So legt die SUN ihren Lesern ihre Sicht auf die europäische Union mit Hilfe von Adverbien
nahe: Johnny is refreshingly patriotic. ”[…] I’d rather team up with the U.S […]“ (SUN
1.5.1998, S. 15). Dass die Wahl eines deutschen Designers für die Ausstattung eines
Londoner Fußballclubs unerwartet ist, wird auf ähnliche Weise verdeutlicht, wenn auf die
Frage So Boss is French, I suppose als Antwort folgt: German actually (Guardian 6.5.1998,
G2 S. 3). Hierdurch erfolgt eine semantische „Aufkonnotierung“ der an sich wertfreien
Nationalitätenbezeichnung, die beim Leser Assoziationen aktualisiert, die im dem folgenden
fiktiven Gespräch konkretisiert werden (vgl. Kap. 6.2.2.3.3). Wenn gleich viermal in einem
Beleg betont wird, only the Germans hätten ein bestimmtes Verhalten an den Tag gelegt,
betont das sehr stark die Sonderstellung der Deutschen (GUARDIAN 6.5.1998, G2 S. 19). Und
wenn in einem Einzelbeleg den Deutschen Verständnis für Humor zugeschrieben wird, wird
dies mit oddly enough deutlich als höchst unerwartet markiert (TIMES 14.5.1998, S. 39).

6.2.2.4.4

Wortwahl

Die Wortwahl ist sicher eines der wichtigsten Mittel, um unterschwellig Wertungen auszudrücken. Zur Aktivierung stereotyper Vorstellungen stehen die semantischen Netze zur
Verfügung, die mit expliziten Stereotypisierungen aufgebaut werden und diese jederzeit
signalwortartig aufrufen.764 So können beispielsweise typische Partnerwörter hochfrequenter
Kollokationen auch alleine die entsprechenden Vorstellungen aktivieren. Eine weitere
Strategie ist, dass statt neutraler Ausdrücke teilsynonyme mit wertenden Konnotationen
gewählt werden, etwa wenn das Rolls-Royce-Werk in Crewe als das marode Werk mit seiner
vorsintflutlichen Fertigungstechnik (FAZ 30.7.1998, S. 2) beschrieben wird.
Wertwörter sind wiederum in Aufzählungen – und hier besonders in dreigliedrigen Listen –
besonders wirkungsvoll, die ihrerseits durch weitere stilistische Mittel wie etwa durch Alliterationen oder als Gradatio765 intensiviert werden können. Generell können auch Aufzählungen
neutraler Wörter lexikalisch-stilistisch steigernd wirken, etwa in big and loud and German
(GUARDIAN 8.6.1998, G2 S. 14) oder in calm, swift and efficient (GUARDIAN 5.6.1998, S. 16),
wo die Adjektive in einer Kontiguitätsrelation zueinander stehen.
Der Gebrauch von Bezeichnungsexotismen gehört ebenfalls hierher, so aktualisieren etwa
manor house, Gentry und Lady stereotype Vorstellungen von einem adeligen Lebensstil (FAZ
16.5.1998, S. VI). Fremdsprachige Syntagmen können einerseits der Verstärkung und
Bekräftigung des Stereotyps dienen, andererseits – wie etwa in der Bezeichnung merry old
England für eine marode Industrielandschaft (FAZ 16.5.1998, S. V, vgl. Kap. 6.2.2.2.8) –
auch der Ironisierung, wobei sich beide Verwendungsweisen durchaus überschneiden können.

6.2.2.4.5

Vergleiche und Metaphern

Immer wieder werden Vergleiche verwendet, um bildkräftig Eigenschaften und Verhaltensweisen darzustellen. Dabei finden sich auch Konstruktionen, die zunächst recht weit hergeholt
erscheinen, beispielsweise in folgender Bemerkung über die D-Mark: It is 50 years old today
and regarded with the same mixture of fear and awe as the Wehrmacht in the darkest days of
Hitler’s Reich (GUARDIAN 20.6.1998, S. 24). Tatsächlich jedoch finden sich hier direkte Anknüpfungspunkte an die allgegenwärtigen Kriegsmetaphern, die – wie gezeigt – etwa die
Berichterstattung über den Verkauf von Rolls Royce prägen, aber beispielsweise auch in den
Anspielungen auf die sunbed wars (SUN 20.6.1998, S. 13), in Testberichten (This car is a
Blitzkrieg on wheels) oder beim battle for supremacy zwischen Adidas und Nike (TIMES
20.7.1998, S. 26) zu finden sind. Die SUN führt einen battle to save the Pound (SUN 1.7.1998,
S. 10) und kritisiert the political and economic war waged against Britain by the forces of
European federalism (SUN 26.5.1998, S. 11). Auch die negative Bewertung des Übernahme764
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Zu den semantischen Netzen vgl. die Listungen der sprachlichen Mittel in Kap. 6.2.1.
Vgl. Roth (2005), S. 193.
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versuchs der Zeitung Daily Mirror durch den Springer-Konzern wird durch den Gebrauch von
Kriegsmetaphern verdeutlicht: Der Mirror sei at the centre of a looming takeover battle
(GUARDIAN 23.5.1998, S. 2). Britische Wirtschaftsexperten meinen, any offer from Springer
may lead to a bidding war (GUARDIAN 25.5.1998, S. 16); die potentielle Übernahme wird als
siege bezeichnet (GUARDIAN 16.6.1998, S. 19). Krieg, insbesondere der Zweite Weltkrieg,
dient so immer wieder als Metaphernspender bzw. als Vergleichsgröße in den britischen
Blättern.
Die deutschen Zeitungen stellen v.a. im Wirtschafts- und Sportteil766 ebenfalls häufig einen
Bezug zum Thema Krieg her, wie die folgende Auslistung der Metaphern-Isotopie aus den
Belegen über den Verkauf von Rolls-Royce noch einmal verdeutlichen soll:
Überblick: Kriegsmetaphern bei der Berichterstattung zur Übernahme von Rolls-Royce
ausmanövrieren
erobern
Gefecht, Bietgefecht, Kampfgefecht, Übernahmegefecht
kämpfen
Kampf, Übernahmekampf, Wettkampf
Säbelrasseln
Schlacht, Bieterschlacht, Endschlacht, Übernahmeschlacht
Schützenhilfe
Sieg, Luxus-Sieg
Sieger
siegessicher
Spionage
Verlierer
Waffengleichheit
Im Kontext der Wirtschaftsberichterstattung urteilt etwa die FAZ über den Londoner
Zeitungskrieg, Rupert Murdoch habe im Herzen Londons einen Krieg entfesselt, der, durch
gelegentliche Waffenstillstände unterbrochen, mit immer neuen Scharmützeln bis heute
andauert. Eine Preissenkung wird als Überfall aus dem Hinterhalt bezeichnet, Reaktion
darauf als Vergeltung und neue Kriegslist, nur wenige Zeitungen konnten sich wie neutrale
Staaten aus dem Gefecht heraushalten (FAZ 2.6.1998, S. 43). Im Zusammenhang mit der
geplanten Börsenallianz zwischen den verfeindete[n] Lager[n] Frankfurt und London werden
ebenfalls kriegerische Bilder beschworen (ZEIT 16.7.1998, S. 27) ebenso wie im Streit um die
Subventionierung deutscher Kohle: Dieser sei zu einer heftigen EU-Fehde ausgeartet,
britische Unternehmen machten Front gegen Bonn, kritisiert wird der Versuch, den britischen
Markt mit Kampfpreisen erobern zu wollen (SZ 16.7.1998, S. 17).
Doch nicht nur Kriegsmetaphorik prägt die Mediensprache. Deutsche Firmen werden
metaphorisch auch als Raubtiere, Dampfwalzen, Riesen und Diebe charakterisiert – gemeinsam ist allen angeführten Bildspendern, dass sie Deutschland als bedrohlich und gefährlich für
Großbritannien erscheinen lassen. Die britischen Verhandlungsstrategien werden dagegen
negativ als Geschacher und Gezerre beschrieben, englische Firmen erscheinen als vorsintflutlich und angestaubt.
In den britischen Medien finden sich zudem häufig Metaphern aus dem Bereich menschlicher
Beziehungen, mit deren Hilfe wirtschaftliche Vorgänge personifiziert werden: Die Börsen von
London und Frankfurt were contemplating climbing into bed together (TIMES 11.7.1998, S.
25). Kritisiert wird the LSE’s rush to jump into bed with Frankfurt und the rush to get to the
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Besonders auffällig ist der Bezug zum Zweiten Weltkrieg in der Fußballberichterstattung (vgl. dazu Kap.
5.3).
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altar (TIMES 8.7.1998, S. 25). Der EUROPEAN titelt dazu Shotgun wedding ’Mussheirat’
(EUROPEAN 13.-19.7.1998, Titelseite).767
Insgesamt prägt damit eine relativ kleine Zahl von metaphorischen Konzepten die deutschbritische Berichterstattung, wobei die Kriegsmetaphorik besonders reich ausgebaut ist und
viele thematische Bereiche sprachlich mitprägt. Auch die anderen dominanten Metaphernbereiche stellen die Beziehungen der beiden Staaten überwiegend als problematisch und von
Aggressionen geprägt dar.

6.2.2.4.6

Präsuppositionen

Unter den von Polenz aufgeführten drei Arten sprachmanipulativer Ausdrücke, den Auslassungen, der komprimierten und der implikativen Ausdrucksweise, erscheint Letztere in
diesem Zusammenhang besonders interessant:
„Unter impli kati vem Ausdruck versteht man eine Formulierungsweise, bei der außer den
(explizit oder komprimiert ausgedrückten) Satzinhalten noch weitere Satzinhalte – als eigene Sätze
ausdrückbar – impliziert/einbegriffen sind, d.h. vom Sprecher/Verfasser mitgemeint, vom
Hörer/Leser mitzuverstehen sind.“ (Polenz 21988, S. 26f.)

Präsuppositionen als Untergruppe von Implikationen werden als implizite Voraussetzungen
einer Äußerung nicht thematisiert, sind aber dennoch präsent und integraler Bestandteil des
Sprechens:
„Eine Präsupposition ist eine nichtgeäußerte, aber mitgemeinte Nebenprädikation, deren WAHRSein nicht BEHAUPTET wird, sondern mit dem Äußern der Haupt-Aussage als selbstverständlich
nur VORAUSGESETZT ist (oder wird). Da die Präsupposition nicht explizit geäußert wird, kann ihr
auch nur dann WIDERSPROCHEN werden, wenn sie durch Heraustreten aus dem normalen
Kommunikationsablauf, also nur metakommunikativ, ausformuliert wird.“768

Besonders brisant sind dabei solche Präsuppositionen, mit deren Hilfe ein negatives Bild der
Eigengruppe gezeichnet wird, wie etwa in der Überschrift Warum mögen die Briten keine
Germanistik, Mister McFarland? (SZ 4.5.1998, S. 48) Ethnische Witze sind überhaupt nur
durch die ihnen zugrunde liegenden Präsuppositionen verständlich (vgl. Kap. 6.2.2.3.2).
Wenn auf Nachfrage festgestellt wird, die neue deutsche Europapolitik werde „[…] sehr viel
nüchterner sein.“ Ein wenig britischer also? „Das könnte so sein.“ (ZEIT 9.7.1998, S. 4) liegt
dem Wortwechsel die Präsupposition zugrunde, britische Politik sei pragmatisch. Der Springreiter Ludger Beerbaum präsupponiert, dass Kontrollbedürfnis eine deutsche Eigenschaft ist,
Freiheitssinn dagegen nicht, wenn er seine Schwierigkeiten mit einem Pferd beschreibt: I was
trying to be too German, trying to ride her as if she is a German horse. But I understood that
she does not like to be controlled. […] she needs to be free (TIMES 11.7.1998, S. 46).

6.2.2.4.7

Ironie

Eine textsortenspezifisch unterschiedlich deutlich ausgeprägte Strategie, Stereotype
abzufedern, ist das ironisierende Sprechen769, das besonders in den stark subjektiv geprägten
Textsorten Kommentar und Glosse vorkommt. Ironie als „Signal der Prävention“ verdeutlicht,
„dass die Proposition so kein Faktum sein kann“ (Pümpel-Mader 2007, S. 319). Allerdings
gilt es hier zu beachten, dass Ironie zwar oberflächlich distanzierend wirkt, Stereotype aber
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Andererseits finden sich hier ebenfalls Kriegsmetaphern: intense battle und battleground (TIMES 7.7.1998, S.
25), under siege und fight back (EUROPEAN 25.-31.5.1998, S. 50f.).
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Hier geht es Polenz um semantische Präsuppositionen (aus dem Sprachwissen Mitzuverstehendes) (21988, S.
308). Zu pragmatischen Präsuppositionen (aus dem Handlungskontext Mitzuverstehendes) vgl. ebd., S. 310-327.
769
Zu Ironie „als Form des Nahelegens gruppenspezifischer Eigenschaften und Verhaltensweisen“ vgl. auch
Hausendorf (2000), S. 408-410.
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dennoch kommuniziert und beim Rezipienten aktualisiert werden. Die Intention des
Schreibers ist durchaus nicht immer eindeutig, worauf auch Pümpel-Mader (2007) hinweist:
„Es muss wohl dahingestellt bleiben, ob die ironische oder in anderer Weise stilistisch markierte
Darstellungsform rein distanzierend ist oder ob dem Stereotyp […] nicht doch augenzwinkernd
zugestimmt werden soll.“ (S. 321)

Wenn die Sun etwa nach dem Ausscheiden der englischen Nationalmannschaft als Trost
meint: When it comes to lesser-known sports and wacky pastimes, we are still world beaters
(SUN 6.7.1998, S. 6) und dazu eine Anzahl höchst bizarrer Betätigungen anführt, ist die
explizite Aussage selbstverständlich ironisch gemeint. Dennoch bestätigt sie der Eigengruppe
implizit das Autostereotyp des guten Verlierers und der unschlagbaren britischen Ironie (vgl.
Kap. 6.2.2.2.1). Sehr massiv wird Ironie in der Beschreibung der MG-Unterstände entlang der
Themse eingesetzt (GUARDIAN 25.7.1998, Saturday S. 7), wodurch die völlige Überforderung
des britischen Heimatschutzes verdeutlicht wird – und implizit der Mythos des wehrhaften
Großbritanniens in Frage gestellt wird –, ohne dass dies direkt ausgesprochen werden müsste
(vgl. Kap. 6.2.2.3.3). Sehr viel mehr Inferenzarbeit verlangen die ironischen Ratschläge an
den Tennisspieler Tim Henman vor dem Wimbledon-Halbfinale, die nur mit Hilfe
referentieller Intertextualität verstanden werden können.770 No 1, avoid a penalty shoot-out.
No 2, hope for a Russian linesman (TIMES 2.7.1998, S. 50). Der Rezipient muss hier sowohl
den Diskurs um das umstrittene Wembley-Tor von 1966 wie auch das wiederholte Scheitern
englischer Fußballmannschaften in Halbfinalspielen durch Elfmeterschießen berücksichtigen
(vgl. Kap. 6.2.2.1.3). Die ironische Bemerkung, dass das Duzen unter Engländern zu den
großen Rätseln der Sozio-Linguistik gehöre, ist in einem Streiflicht der SZ selbstverständlich
als textsortenspezifisch aufzufassen (SZ 31.7.1998, S. 1). Die Bemerkung ist nur zu verstehen
vor dem Hintergrund des Stereotyps des steifen, zurückhaltenden, konservativen Briten (vgl.
Kap. 6.2.2.2.6).

6.3 ZUSAMMENFASSUNG
6.3.1 Kognitive Inhalte der expliziten und impliziten Stereotype
6.3.1.1 Deutsche Heterostereotype über Briten
Inhaltlich finden sich im Korpus alle bekannten Elemente des deutschen Großbritannienbildes
wieder: Traditionsbewusstsein und Luxus, Understatement und Zurückhaltung, Individualität
und Konventionalität, Pragmatismus und Stoizismus, Sport- und Wettbegeisterung, Gelassenheit und Toleranz, Humor, Höflichkeit, Exzentrik, Lebensstil bzw. Stil im Allgemeinen –
sowie einzelne Elemente wie das Gentlemanideal, der Nachmittagstee und die Gartenleidenschaft -, Sympathie für Verlierer und Abneigung gegen Bürokratie. Auf der Negativseite werden schlechtes Essen, schlechtes Wetter, Selbstzufriedenheit, Überheblichkeit und
eine Neigung zur Gewalttätigkeit angesprochen. Die Briten erscheinen als tierlieb, sportlich,
snobistisch, ironisch und als gute Redner. Großbritannien wird einerseits als ein Land ländlicher Idylle, andererseits als tendenziell rückständig und von wirtschaftlichen Problemen
bedroht dargestellt; Cool Britannia wird dagegen in der deutschen Presse überwiegend
ironisierend bzw. kritisch thematisiert. Kollokationen wie englischer Spleen, tolerante
Engländer, feine englische Art oder vornehme britische Zurückhaltung betonen, bestätigen
und verstärken die altbekannten Stereotype.
Zusätzlich zu den üblichen Bestandteilen des deutschen Bildes von den Briten werden auch
einige weniger gängige Aspekte genannt. Eher unüblich bzw. veraltet sind Empfindsamkeit
und Sadomasochismus. Zeitlich eingeschränkt und tendenziell der Vergangenheit angehörend
770
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erscheinen Prüderie sowie die Tristesse eines von Streiks und Arbeitslosigkeit geprägten
Landes. Heuchelei gehört heute nur noch peripher zum Heterostereotyp der Briten, ebenso die
Abneigung gegen Intellektuelle und Intellektuelles, wobei diese Eigenschaften in einem aus
dem Englischen übersetzten Artikel genannt werden und damit zunächst einmal Autostereotype sind, die hier nur funktional den Heterostereotypen zugeordnet werden.
Als neue britische Eigenschaft wird – zunächst wiederum autostereotyp von einer Britin –
Lockerheit, auch im Zusammenhang mit Sexualität, genannt. Die ausschweifende Sexualität,
die auch in anderen Belegen erwähnt wird, passt weder zur Zurückhaltung noch zum üblichen
Bild von angelsächsischer Prüderie und Gefühlsarmut. Dieser Aspekt erscheint (bislang)
vornehmlich in der Boulevardpresse; komplementär existiert andererseits auch in Großbritannien die nicht zu dem ansonsten vorherrschenden Deutschenbild passende Vorstellung
des sexuell freizügigen Deutschen.

6.3.1.2 Britische Autostereotype771
Das britische Eigenbild betont Distanziertheit und Reserviertheit, Individualismus und
Anstand, Humor und Ironie, Sportbegeisterung, Wettleidenschaft und das Verlierenkönnen
mit Haltung. Als typisch erscheinen weiterhin Exzentrik, fair play sowie verschiedene
Elemente des Lebensstils, wie etwa die Leidenschaft für das Schlangestehen. Neben diese
bekannten Stereotype treten die untypischeren Eigenschaften des Jammerns und der Bestechlichkeit. Wenig positiv erscheinen ferner Herablassung, Selbstgefälligkeit, mangelnde
Produktivität und das Hinnehmen von Missständen. Problematisiert und je nach Standpunkt
sehr unterschiedlich gewertet werden die diversen Erscheinungsformen des britischen bzw.
englischen Patriotismus.
Dieses Eigenbild gerinnt in Kollokationen wie British bulldog, British (sense of) humour,
British reserve oder English decency. Trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs wird relativ
häufig auf die Nachkriegswendungen British disease bzw. British sickness zurückgegriffen.
Nicht unumstritten ist das programmatische Schlagwort Cool Britannia. Auch in Phraseologismen und idiomatischen Wendungen werden Elemente des Autostereotyps deutlich, etwa
in stiff upper lip, gallant defeat, fair play oder it’s not cricket.
Viele dieser Aspekte entsprechen den oben angeführten Heterostereotypen, nur Weniges
erscheint inkongurent, sodass Eigen- und Fremdbild hier überwiegend symmetrisch sind.

6.3.1.3 Britische Heterostereotype über Deutsche
Inhaltlich kommt auch hier eine Vielzahl bekannter Stereotype vor. Als typisch deutsch wahrgenommen werden Organisationstalent, Ordnungsliebe, hervorragende Ingenieursleistungen,
die Liebe zum Bier, zum Fußball und zum Auto, Konservatismus, Ernsthaftigkeit, Durchhaltevermögen, Verlässlichkeit, Effizienz, Sauberkeit, aber auch mangelnder Komfort,
Arroganz, ein übergroßes Sicherheitsbedürfnis und Autoritätsgläubigkeit. Auffällig ist, dass
wiederholt ein deutsch-britischer Gegensatz konstruiert wird
Während deutsche Produkte generell hoch gelobt und geschätzt werden, ist das Klischee von
der deutschen Bevölkerung in britischen Zeitungen vorwiegend negativ geprägt, da auch an
sich positive oder neutrale Eigenschaften und Verhaltensweisen oft ins Negative überzeichnet
werden: Deutsche werden als wenig interessant, unsympathisch, arrogant, langweilig, übergründlich, humorlos, autoritätsgläubig, dominant und allzu berechenbar dargestellt. Sie
besetzen Sonnenliegen und verpetzen sich gegenseitig. Bis auf den letzten Aspekt gehören
alle anderen angeführten Eigenschaften und Verhaltensweisen zum Kernbereich des
britischen Deutschenbilds – und nicht nur von diesem: Im referierten Heterostereotyp der
771

Entsprechend der bereits an anderer Stelle angesprochenen Identitätsproblematik konzentrieren sich neuere
Untersuchungen zum Eigenbild v.a. auf die Engländer, vgl. etwa Paxman, Jeremy: The English. A Portrait of a
People. London 1999; Fox, Kate: Watching the English. The Hidden Rules of English Behaviour. London 2004.
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Franzosen erscheinen Deutsche ebenfalls als langweilig und dröge. Die langjährigen Versuche
der Deutschen Zentrale für Tourismus, das Deutschlandbild vornehmlich auf Kultur und
mittelalterliche Romantik umzuprägen772, haben in den aktuellen britischen Printmedien
keinerlei Auswirkungen hinterlassen.
German engineering, German technology und German reliabilty sind ebenso als kollokativ
einzustufen wie German bzw. Teutonic efficiency. Das in derartigen Kontexten synonym zu
German gebrauchte Adjektiv Teutonic verstärkt dabei das stereotype Moment, ist hier aber oft
nicht abwertend gemeint, sondern intensivierend im Sinne von ’sehr deutsch’ zu verstehen.
Auffällig ist die häufig ironische und damit distanzierte Verwendung kollokativer Nominalgruppen; sowohl German reliabilty wie auch German technology und German work ethic
kommen in dieser Verwendungsweise vor, allerdings wird die Distanzierung teilweise auch
wieder zurückgenommen.

6.3.1.4 Deutsche Autostereotype773
An bekannten Stereotypen erscheint eine ganze Reihe von negativen Eigenschaften und Verhaltensweisen, nämlich Unzufriedenheit, Unhöflichkeit und Unfreundlichkeit, Verbissenheit
und Aggressivität, Unbelehrbarkeit und Besserwisserei, Technikfeindlichkeit, aber auch
Technikgläubigkeit, Bürokratismus und Perfektionismus, Dominanzstreben und Regulierungswut, Nörgelei, Selbstmitleid und Maßlosigkeit. Die zweite Seite des deutschen Charakters, nämlich Treuherzigkeit, Romantik und Sehnsucht nach Harmonie, wird ebenfalls
erwähnt. Positiv oder zumindest neutral sind Effizienz, Pünktlichkeit, Fleiß, Durchhaltevermögen, Präzision, Geradlinigkeit und Sachlichkeit. Eher peripher zum typischen Eigenbild
gehört Verschlossenheit.
Relativ neu ist die in einer SZ-Glosse reklamierte Normalität. Hier wird folgerichtig auch das
altbekannte Stereotyp des hässlichen Deutschen distanzierend zurückgewiesen (vgl. Kap.
6.2.1.2.1.5). Neu sind auch vernetztes Denken und Faulheit; Letztere steht dem „deutschen“
Fleiß konkurrierend gegenüber. Untypisch ist es schließlich, der Eigengruppe Humor
zuzusprechen. Die meisten Belege, die deutschen Humor thematisieren, charakterisieren
diesen dezidiert als nur in Deutschland verständlich, als von schlechtem Geschmack geprägt
bzw. als nicht vorhanden.
In zwei Belegen wird mit den Schwaben nur einer Teilgruppe der Deutschen Effizienz
zugeschrieben, wobei diese ohnehin in vieler Hinsicht als prototypische Deutsche wahrgenommen werden. Andererseits erscheint mit dem hanseatischen Pragmatismus ein nicht
zum üblichen Eigenbild gehörendes Stereotyp. Allerdings werden die Hamburger als die den
Engländern ähnlichsten Deutschen angesehen, insofern erscheint dieses untypische Stereotyp
wiederum passend.
Häufig findet sich in dieser Gruppe eine zusätzliche Verstärkung durch das Attribut typisch.
Mit der Kollokation deutsche Tugenden wird ein ganzes Stereotypennest assoziiert, dessen
Bestandteile u.a. die ebenfalls kollokativen Ausdrücke deutsche Disziplin, deutscher Fleiß
und deutsche Gründlichkeit sind. Negative Kollokationen sind deutsche Misere, deutsche
Krankheit und deutsches Selbstmitleid.
Die Belege zeigen insgesamt ein auffallend negatives Bild von der eigenen Nation. Auch im
Fall des deutschen Nationenbildes fällt in vergleichender Perspektive eine weitgehende Über772

Diesen Versuch der Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), das Image des eigenen Landes zu beeinflussen,
charakterisiert die ZEIT als klischeehaft: Seit fünfzig Jahren macht die DZT Marketing für Deutschland, die
Werbeinhalte waren dabei zumeist klischeehaft: Nach Goethe übernahmen in den fünfziger Jahren die Schwarzwaldpüppchen die Botschafterrolle, die „deutsche Romantik zwischen Burgen und Schlössern“ wurde
bestimmend für die Folgejahre – und wirkt bis heute nach: 1998 wirbt die DZT im Ausland erneut für Reisen
durch Deutschland „auf den Spuren der Ritter und Fürsten“ (ZEIT 2.7.1998, S. 54).
773
Neuere und umfassende Darstellungen bieten etwa Gelfert (2005) sowie der Katalog und die Tagungsbeiträge
zur Ausstellung „Was ist deutsch?“ im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg (Großmann, G. Ulrich (Hg.)
2006 a) und b)).
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einstimmung von Eigen- und Fremdbild auf, allerdings gewichtet das Fremdbild die negativen
Aspekte noch stärker.
Fazit:
Vergleicht man die Bezugsformen der Stereotype, zeigt sich eine klare Asymmetrie der
beiden Nationenbilder. Auch wenn die deutschen Zeitungen durchaus negative Aspekte in
ihrem Großbritannienbild thematisieren und teilweise überzeichnen, ist das Klischee – ebenso
wie auch das britische Eigenbild – doch im Großen und Ganzen positiv. Ganz anders dagegen
das Bild von den Deutschen: Nicht nur in den Augen der Briten, auch in den eigenen Medien
wird überwiegend auf negative Eigenschaften und Verhaltensweisen rekurriert.
Andererseits lässt sich in manchen Aspekten eine Inkongruenz von Eigen- und Fremdbild
feststellen, v.a. wenn an sich übereinstimmende Eigenschaften unterschiedlich gewertet
werden, was auch Tenberg am Beispiel des deutschen Selbst- und Fremdbildes konstatiert:
„So wird von den europäischen Nachbarn vor allem auch die Kehrseite der Tugenden wie zum
Beispiel Ordnung, Fleiß, Sparsamkeit und Pünklichkeit in ihren möglichen Exzessen der pedantischen Korrektheit, dem Hang zum Perfektionismus und im Ordnungs- und Sauberkeitstick
gesehen.“ (Tenberg 1999, S. 19)

Dass Nationenbilder durchaus einem historischen Wandel unterworfen sind, und nur der harte
Kern der radialen Stereotypstruktur unverändert bleibt, zeigt ein vergleichender Blick auf die
UNESCO-Studie der Jahre 1948/49, die genau ein halbes Jahrhundert vor der vorliegenden
Untersuchung erhoben wurde.774 Mitten im Kalten Krieg waren die sechs meist genannten
Adjektive, mit denen die Deutschen die Briten beschrieben intelligent, self-controlled,
conceited, domineering, practical und progressive.775 Das Autostereotyp der Briten dagegen
gerann in den Adjektiven peace-loving, brave, hardworking, intelligent, generous, practical,
das der Deutschen in hardworking, intelligent, brave, practical, progressive, peace-loving
(Buchanan/Cantril 1953, S. 52). Friedensliebe, Tapferkeit und Intelligenz finden sich im hier
ausgewerteten Korpus überhaupt nicht mehr, und die Einstellung zur Arbeit hat sich in der
postmodernen Welt offenbar gewandelt. Stattdessen scheinen die Nationenbilder heute
detaillierter, aber auch tendenziell negativer zu sein, was einerseits an der völlig anders
gearteten Untersuchungsmethodik liegen mag, andererseits aber sicher auch das Ergebnis
einer Medienberichterstattung ist, die sich stark auf Negatives, Unterhaltsames und
Abwegiges konzentriert.
Ein auffälliges Ergebnis der vorliegenden Untersuchung ist, dass innerhalb des doch relativ
kurzen Untersuchungszeitraums von nur drei Monaten letztlich alle bekannten Auto- und
Heterostereotype von beiden Nationen vorkommen. Die Berichterstattung ist damit
tatsächlich stark von stereotypen Vorstellungen geprägt, auch wenn diese selbst oft wieder
zum Gegenstand von metasprachlicher Kritik werden.

6.3.2 Stellenwert und Verwendungsweise der Stereotype
Fast sämtliche All-Aussagen (Typ I) werden erwartungsgemäß verstärkend und bestätigend
gebraucht. Distanzierungssignale finden sich eher selten und meist auch nur abgeschwächt.
Der bestätigende Gebrauch wird noch zusätzlich dadurch intensiviert, dass relativ häufig ein
weiterer typisierender Modifikator verwendet wird, der den Stereotypcharakter betont, etwa
typisch, speziell oder dezidiert. Bei den eingeschränkten Stereotypen (Typ II) findet sich
häufiger ein distanzierender Gebrauch; besonders die explizite Kennzeichnung als vorurteils774

Die beiden Ansätze sind selbstverständlich methodisch nicht vergleichbar. Hier soll es nur um einen kursorischen Hinweis auf Konstanz und Wandel der untersuchten Kategorien gehen.
775
Buchanan/Cantril (1953), S. 51f. Die Heterostereotype der Briten gegenüber den Deutschen sind hier nicht
angeführt, da sie nicht Gegenstand der Untersuchung waren.
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hafte Äußerung sowie die graphische Hervorhebung durch Anführungszeichen werden als
Distanzierungsmarker eingesetzt. Allerdings können auch eingeschränkte Stereotype
verstärkend verwendet werden. Implizite Stereotype werden i.d.R. verstärkend gebraucht.
In der Mehrzahl der Belege sind nationale Stereotype nur als beiläufige Bemerkungen bzw.
als bloß periphere Themen einzustufen, allerdings finden sich – v.a. in der britischen Presse –
auch einige Texte, in denen Klischees eine deutlich prominentere Position einnehmen und
teilweise sogar als zentrales Textthema fungieren. Dabei handelt es sich i.d.R. um Themen,
die offenbar besonders geeignet sind, mittels Stereotypennestern versprachlicht zu werden
bzw. um stereotyp-affirmative Textsorten.776 Dazu gehören z.B. die Themen Natur und
Garten, die häufig dazu dienen, den britischen Lebensstil zu beschreiben. Naturgemäß findet
sich ein zentraler Stellenwert nationaler Stereotype auch in Texten, die über die Problematik
nationaler Identitäten handeln777, aber auch in den Testberichten des Motorjournalismus sowie
in der meinungsbetonten Textform Glosse, wenn diese sich mit der jeweiligen Nachbarnation
berschäftigt. Hier treten i.d.R. verschiedene Formen expliziter und impliziter Stereotype
gemeinsam auf. Oft erscheinen in derartigen Texten auch Auto- und Heterostereotype
verknüpft und direkt aufeinander bezogen.
Auffällig ist die quantitative Verteilung der Stereotype auf die verschiedenen Zeitungsressorts; neben dem Reise- und Sportteil erscheinen auch das Feuilleton sowie insbesondere
die „vermischten Seiten“ als tendenziell sterotypaffin.778 Dies soll abschließend an den
Meldungen aus Großbritannien verdeutlich werden, die in den deutschen Zeitungen besonders
häufig auf den „bunten Seiten“ erscheinen. Das Vereinigte Königreich war beispielsweise
während des Untersuchungszeitraums auf der letzten Seite der Bildzeitung nach den Inlandsmeldungen mit Abstand das am häufigsten vertretene Land; am 5.6.1998 hatten etwa sieben
von 21 Meldungen mit Großbritannien zu tun, am 13.6.1998 drei von sechzehn, am 7.5.1998
finden sich vier Meldungen über die Briten. Dabei herrschen jeweils Skurrilitäten und
Meldungen über Stars vor. Die ZEIT berichtet v.a. auf den Reiseseiten sowie unter der Rubrik
Modernes Leben über Großbritannien; auch hier ist also erkennbar, dass über das Vereinigte
Königreich überdurchschnittlich oft in unterhaltender Absicht und in sog. weichen Nachrichten779 berichtet wird.
Die SZ thematisiert Großbritannien ebenfalls auffallend oft auf der Seite Vermischtes, hier
wiederum besonders häufig in Kurzmeldungen der Rubrik Leute von heute, also in personalisierenden Kontexten. Am 31.7.1998 etwa finden sich auf dieser Seite drei Meldungen im
Zusammenhang mit dem Vereinigten Königreich, die sich mit belanglosen Skurrilitäten
beschäftigen: Eine Maus beißt eine Katze, ein Fischer fängt ein Mini-U-Boot der Marine und
verlangt einen hohen Bergerlohn dafür, eine Frau mit zwanghafter Platzangst darf in ihrem
Haus heiraten (SZ 31.7.1998, S. 10). Am 16.7.1998 haben von den 19 Meldungen sechs mit
Großbritannien zu tun; darunter sind Kurzmeldungen über die Erfindung einer Alarmanlage
für das Kruzifix, das Priester um den Hals tragen, über die Befruchtung einer Frau mit dem
Sperma ihres toten Mannes und über eine Sekretärin, die für die Fußball-Weltmeisterschaft in
776

Pümpel-Mader (2007) weist darauf hin, dass stereotype Ausdrucksformen im Textformat gehäuft in den
stereotyp-affirmativen Textsorten Reisebeschreibungen, Leserbriefe, Kommentare und Glossen vorkommen (S.
333).
777
Tendenziell behandeln diese Belege vornehmlich Autostereotype, es geht v.a. in den englischen Belegen
meist um die Bestimmung der eigenen – als krisenhaft wahrgenommenen – Identität. Die relative Häufung
derartiger Texte im Untersuchungszeitraum ist außersprachlichen Gründen geschuldet. Auslöser waren v.a. die
gewalttätigen Ausschreitungen englischer Fußballfans während der Weltmeisterschaft sowie die Auswirkungen
der ebenfalls zu diesem Zeitpunkt öffentlich viel diskutierten Devolution.
778
In den britischen Blättern lassen sich ähnliche Tendenzen beobachten. Besonders viele Stereotype – v.a. auch
als Hauptthema der Texte – finden sich in bestimmten Kolumnen wie in Simon Hoggart’s Diary im GUARDIAN
(vgl. etwa GUARDIAN 16.5.1998, Saturday S. 12) oder in den Texten von Jeremy Clarkson in der SUN (z.B. SUN
8.5.1998, S. 37 oder 19.6.1998, S. 45).
779
Vgl. Lüger (21995), S. 77-151, hier bes. S. 103-108.
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Frankreich aus Versehen ein Hotel auf Réunion gebucht hatte (SZ 16.7.1998, S. 10). Am
7.7.1998 befassen sich vier von 16 Meldungen mit britischen Themen, zwei davon mit der
königlichen Familie (SZ 7.7.1998, S. 12), am 4.5.1998 haben drei von zwölf Artikeln Briten
zum Thema (SZ 4.5.1998, S. 12). Am 22.6.1998 beziehen sich zwei der sechs Leute-vonheute-Meldungen auf die königliche Familie (SZ 22.6.1998, S. 12), am 20./21.6.1998 handeln
drei von sieben Meldungen dieser Rubrik von Briten (SZ 20./21.6.1998, S. 10), am 9.6.1998
sind es drei von vier (SZ 9.6.1998, S. 11). Die Meldungen der seriösen Presse auf den
„vermischten Seiten“ unterscheiden sich inhaltlich kaum von den Boulevardblättern; beide
Zeitungstypen transportieren hier ein sehr ähnliches und insgesamt unrealistisches
Großbritannienbild, das v.a. das Stereotyp der britischen Exzentrik permanent explizit und
implizit verstärkt.
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7 ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSBEMERKUNGEN
Das zentrale Anliegen der vorliegenden Arbeit war zu untersuchen, welche nationalen
Stereotype in ausgewählten deutschen und britischen Medien über das eigene und das jeweils
andere Land und seine Bewohner vorkommen und wie diese versprachlicht werden. Neben
den verschiedenen Formen expliziter und impliziter Stereotype wurden auch Bezeichnungen
für die Staaten und die Einwohner untersucht sowie Germanismen bzw. englische
Bezeichnungsexotismen unter der Annahme, dass derartige Ausdrücke auf der lexikalischen
Ebene zu einer Verstärkung stereotyper Strukturen beitragen.
Als Textkorpus lagen die Mai- bis Juliausgaben des Jahres 1998 von jeweils vier überregionalen deutschen und britischen Zeitungen zugrunde, wobei je eine dem (links-)liberalen
und dem konservativen Bereich zuzuordnende Tageszeitung sowie ein Boulevardblatt und
eine Wochenzeitung untersucht wurden. Berücksichtigt wurden alle Ressorts, womit auch
Rückschlüsse auf die Verteilung der Stereotype gezogen werden konnten.
Auf der Basis der umfassenden Belegsammlung wurde außerdem danach gefragt, inwieweit
sich signifikante Unterschiede im Sprachgebrauch der verschiedenen Zeitungen bzw.
Zeitungstypen feststellen lassen und ob sich hier die jeweilige politische Grundeinstellung
niederschlägt. Dabei hat sich gezeigt, dass sich die Boulevardzeitungen – wie zu erwarten war
– gerne und oft nationaler Stereotype bedienen; andererseits verwenden die seriösen Zeitungen ebenfalls eine Fülle stereotyper Strukturen, darunter häufig auch explizite All-Aussagen.
Durch ergänzende Studien zu Rezeption und Wirkung wäre zu überprüfen, ob diese nicht
mehr Wirkung zeigen als die Stereotype der Boulevardpresse, schon alleine da in den
Abonnementsblättern wesentlich häufiger über Großbritannien berichtet wird. Besonders
auffällig ist, dass gerade in den linksliberalen Blättern viele Klischees zu finden sind.780
Während die oft plumpen und groben Stereotypisierungen der Boulevardpresse leicht durchschaut und tendenziell sicher weniger ernst genommen werden, wirkt die Inszenierung von
Nationalität in den bürgerlichen Zeitungen sublimer.
Der Stellenwert stereotyper Äußerungen ist i.d.R. peripher; typischerweise kommen sie als
beiläufige Bemerkungen vor. Gerade diese Beiläufigkeit spricht für die allgemeine Verbreitung und auch für die – zumindest von den Journalisten vorausgesetzte – Akzeptanz
nationaler Stereotype. Es gibt einige Themen und Textsorten, bei denen Stereotype regelmäßig einen zentralen Stellenwert einnehmen, v.a. Reise-, Sport- und Testberichte sowie
Kommentare und Glossen. Insgesamt gilt, dass eine gewisse Themenarmut sicher dazu
beiträgt, die bekannten Nationenbilder zu bekräftigen und zu verstärken.
Die Befriedigung der Neugier und Lust des Lesers am Sensationellen, Spektakulären, Außergewöhnlichen überwiegen insgesamt sowohl in der deutschen Berichterstattung über Großbritannien wie auch umgekehrt quantitativ und qualitativ das sachliche Bild vom jeweils
anderen. Dazu dienen einerseits eine Themen- und Textauswahl, die bestimmte Bereiche
massiv betont, andere hingegen stillschweigend übergeht und ausblendet, andererseits aber
auch die sprachliche Gestaltung vieler Artikel, in denen etwa durch Wortwahl, Satzbau, den
Einsatz von Metaphern und Ironie Stileffekte gesetzt werden.
Die weitaus meisten Stereotype werden verstärkend gebraucht; distanzierender Gebrauch ist
eine als markiert anzusehende Ausnahme. Die große Mehrheit der Klischees im vorliegenden
Textkorpus gehört außerdem der Kategorie bekannt an; einige neue Stereotype sind v.a. im
Zusammenhang mit den politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen in Großbritannien und der Bundesrepublik im Entstehen begriffen, wobei fraglich bleibt, inwieweit
780

Diese Beobachtung bestätigt der Großbritannienkorrespondent Jürgen Krönig, der in der ZEIT im Hinblick auf
die britische Presse konstatiert, dass sich die Boulevardblätter mittlerweile eher zurückhielten, während andererseits seriöse Zeitungen immer wieder auffallend antideutsche Artikel druckten (ZEIT 30.8.2001, S. 51).
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sie sich langfristig durchsetzen und evtl. inhaltlich konträre ältere Stereotype ablösen können.
Eindeutig zu erkennen ist die radiale Struktur der Stereotype. Kern und Peripherie lassen sich
schon quantitativ relativ klar bestimmen. Während die jeweiligen Auto- und Heterostereotype
weitgehende Übereinstimmungen aufweisen, sind die beiden Nationenbilder eher
asymmetrisch zueinander strukturiert.
Die „Sorge vor der Persistenz negativer Stereotypen im britischen Deutschlandbild […],
insbesondere in Rückgriff auf die NS-Zeit“ (Hoff 2005, S. 19) hat sich auch in der vorliegenden Untersuchung als gerechtfertigt erwiesen. Im Jahr 2003 machte eine Untersuchung der
Schulaufsichtsbehörde Ofsted Schlagzeilen, nach der Schüler in Großbritannien mehr über die
Zeit des Nationalsozialismus erfahren als über alle anderen Ereignisse der Geschichte zusammengenommen.781 Ein Vergleich der Nationenbilder im Rahmen der deutsch-britischen
Jugendumfrage der Jahre 2003/2004 hat ein tendenziell negativeres Deutschlandbild der
jungen Briten als umgekehrt bestätigt. Im Kontext unserer Untersuchung scheint besonders
bemerkenswert, dass dieses negativere Bild in Zusammenhang mit den geringen Kenntnissen
junger Briten über die Bundesrepublik steht, während umgekehrt deutsche Jugendliche viel
über das Vereinigte Königreich wissen und ein facettenreiches und insgesamt positives Großbritannienbild haben: “With this lack of knowledge, young Britons in general tend to have a
more negative perception of Germany. Most people who have personal contacts and experiences have successfully managed to overcome these prejucices.“782
Andererseits gilt zu beachten, dass überkommene Stereotype nicht unveränderbar sind. Die
TIMES konstatiert schon im Mai 1999 anlässlich des Europacupfinalspiels von Bayern
München gegen Manchester United einen generellen Bewusstseinswandel, der mit der
veränderten außenpolitischen Rolle der Bundesrepublik zusammenhänge: Now that the
Germans are counted among our wartime allies, the tabloids have spared Bayern Munich the
frenzied Kraut-bashing that has preceded every other football match between Tommy and
Fritz since Christmas Day 1914 (TIMES 27.5.1999, Features). Sehr positiv wurde dann auch
von den englischen Medien die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland wahrgenommen und kommentiert. Im gleichen Jahr wurde der Lehrplan des britischen Geschichtsunterrichts durch die Unterrichtseinheit „Die Entwicklung Deutschlands von 1945 bis 2000 –
von der Spaltung bis zur Einheit“ ergänzt.783 Inwieweit hier tatsächlich eine dauerhafte
Veränderung öffentlicher Wahrnehmungen begonnen hat, muss Gegenstand von weiteren
Untersuchungen bleiben.
Wünschenswert, aber letztlich wohl utopisch784, erscheint die Forderung, „öffentliche Berichterstattung so zu gestalten und alltägliche Unterhaltungen so zu führen, dass ethnische Unterscheidungen dem (den) Anderen oder Fremden als Mitmenschen keinen Schaden zufügen“
(Marefka 4/1999, S. 302). Auch wenn öffentliche und veröffentlichte Meinung zu differenzieren sind, kommt doch der Presse mit ihrem Stellenwert als fünfter Gewalt im Staat eine
verantwortungsvolle Funktion zu; ihre Rolle nicht nur als Multiplikator, sondern auch als
Kritiker überkommener (Nationen-)Bilder darf nicht unterschätzt werden. Die zunehmend
auch in der seriösen Presse zu beobachtende Vermischung von unterhaltenden und informierenden Text(teil)en birgt dabei die Gefahr, durch die sublime und ironisierende Verwendung stereotyper Strukturen diese (ungewollt?) eben doch wieder zu bestätigen und zu
verstärken.
781

Zu dieser „Hitlerisierung“ des Geschichtsunterrichts vgl. etwa Leffers, Jochen: Hitler, immer wieder Hitler.
http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/0,1518,236583,00.html
782
Zu den Details der Untersuchung vgl. www.britishcouncil.de/d/about/pr_survey_0704.htm. Die jungen Deutschen sehen Großbritannien als ”a successful multi-cultural society, modern and future-oriented, that respects
human rights and provides a high standard of living.“
783
Vgl. Bebber, Hendrik: Deutschland für Fortgeschrittene. ERLANGER NACHRICHTEN 4.1.2006, S. 6.
784
Ähnlich fällt hier das Urteil von Maria Pümel-Mader (2007) aus: „Dass Stereotype ganz vermieden werden
könnten, ist eine Utopie, denn Stereotype sind anthropologische Grundkonstanten, die diskursiv in Sprechweisen
realisiert werden“ (S. 300).

396

Letztlich ist und bleibt es Aufgabe auch der Philologen, derartige Mechanismen aufzudecken
und zu beschreiben, um so eine Sensibilität für unbedachte oder manipulative Sprechweisen
zu schaffen. Auf diese Weise können sie vielleicht auch dazu beitragen, dass aus den Stereotypen keine offenen Feindbilder werden:
„Feindbilder sind als Bilder ebenfalls kognitiv-sprachliche Konstrukte. Diese Tatsache gibt uns
Sprechern eine große Verantwortung, aber auch uns Sprachwissenschaftlern und Philologen, die
wir ja die vornehmste Aufgabe haben, derartige Konstrukte durch Analyse durchschaubar zu
machen und dadurch diese Waffe in der öffentlichen Auseinandersetzung zu entschärfen.“ (Wolf
2006, S. 66)

Dies scheint in Zeiten der weltweiten Wirtschaftskrise wichtiger denn je zu sein: Zu den
Abwehrreaktionen gegenüber Fremdem und Fremden, die eine als übersteigert wahrgenommene Globalisierung bereits seit mehreren Jahren ausgelöst hat785, kommen in letzter
Zeit wieder verstärkt Anzeichen einer Suche nach einfachen Lösungen und die Bereitschaft,
das Andere auf Kosten des Eigenen pauschal abzuwerten.786 Die Globalisierungstendenzen
führen eben keineswegs zu einem Abbau von Vorurteilen; ganz im Gegenteil besitzen diese
ungebrochene Relevanz im Kommunikationsprozess, wie die Quantität, aber auch die Vielzahl der thematisierten kognitiven Konzepte der Klischees in der vorliegenden Arbeit zeigen.
Stereotype bieten in einer als unübersichtlich, häufig auch als bedrohlich wahrgenommenen
Welt eine wohl unerlässliche Orientierungshilfe. In den Medien werden mit ihrer Hilfe nur die
Erwartungen der Rezipienten bedient, die sich mithilfe der Klischees in ihrer Weltsicht
bestätigt und rückversichert sehen.

785

„Neue Feindbilder, vom aggressiven chinesischen Staatskapitalisten bis zum verschwörerischen Muslim,
haben Konjunktur. Islamisten gewinnen im Mittleren Osten und in Südasien an Boden, der christliche
Fundamentalismus in Amerika, Neonazis und Rechtspopulisten in Europa. Die globale Integration trifft weltweit
auf umso stärkere Abwehr, je intensiver sie voranschreitet“ (Grefe/Schumann, ZEIT 24.4.2008, S. 31).
786
„Während die Wirtschaftslage sich verschlechtert, sorgen sich die Menschen in vielen Ländern über die
Folgen der Einwanderung. In dieser neuen Welt wird die Abgrenzung von Fremden wichtig. Individuen sehen
sich eher Risiken der Außenwelt ausgesetzt, statt Chancen zu sehen. Länder sind bereit, Handels- und Währungskriege zu führen und Einmischungen in ihre Geschäftsangelegenheiten zu widerstehen. […] In dieser Welt
neigen Konflikte dazu, zu eskalieren und die Grundlage des Wohlstands und der internationalen Ordnung zu zerstören“ (James, ZEIT 29.1.2009, S. 21).
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8 ANHANG
Die angeführten Bezeichnungen sind jeweils alphabetisch aufgelistet, wobei Artikel für die alphabetische Einordnung ignoriert, Präpositionen dagegen berücksichtigt wurden. Angestrebt ist hier keine
vollständige Auflistung der Belege, sondern eine Auswahl aussagekräftiger Beispiele.

8.1 NATIONALITÄTENBEZEICHNUNGEN
8.1.1 Deutsche Zeitungen
8.1.1.1 Fremdbezeichnungen für Großbritannien (inkl. Hyponyme)
(ohne das sehr häufig verwendete England)
Albion (SZ 9./10.5.1998, S. 4)
auf den Britischen Inseln (SZ 2./3.5.1998, S. 3, SZ 26.5.1998, Reise und Erholung, S. I)
auf der britischen Insel (SZ 2.6.1998, S. 12)
auf den Inseln (FAZ 4.7.1998, S. 41)
auf der Insel (BILD 13.5.1998, S. 17, 5.6.1998, S. 19, FAZ 2.6.1998, S. 36, FAZ 8.6.1998, S. 40, FAZ
16.6.1998, S. 46, FAZ 3.7.1998, S. 40, SZ 14.5.1998, S. XI, SZ 28.5.1998, S. 37, SZ 6./7.6.1998, S. 4,
SZ 16.6.1998, S. 34, SZ 8.7.1998, S. 21, SZ 24.7.1998, S. 24, ZEIT 14.5.1998, S. 16, ZEIT 20.5.1998,
S. 18, ZEIT 10.6.1998, ZEIT 16.7.1998, ZEIT 30.7.1998, S. 2)
Britannia (FAZ 4.7.1998, S. 41, FAZ 16.6.1998, S. 3)
Britannien (FAZ 2.5.1998, S. 35, FAZ 5.5.1998, S. 3, FAZ 9.5.1998, S. 12, FAZ 13.5.1998, S. 11 u. S.
N5, FAZ 22.5.1998, S. 43, FAZ 26.6.1998, S. 45, FAZ 27.6.1998, S. 46, FAZ 1.7.1998, S. 1, FAZ
31.7.1998, S. 41, SZ 2./3.5.1998, S. 3, SZ 3.6.1998, S. 17, SZ 6./7.6.1998, S. 4, SZ 26.6.1998, S. 8, SZ
22.6.1998, S. 34, SZ 24.6.1998, S. 25, SZ 11./12.7.1998, S. 37, SZ 16.7.1998, S. 6, SZ 18./19.7.1998,
S. 21, ZEIT 10.6.1998, S. 24, ZEIT 18.6.1998, S. 20, ZEIT 16.7.1998, ZEIT 23.7.1998)
britisch (FAZ 2.5.1998, S. 2, FAZ 4.5.1998, S. 21, FAZ 5.5.1998, S. B 19, FAZ 6.5.1998, S. 20, FAZ
15.5.1998, S. 46, FAZ 16.5.1998, FAZ 18.5.1998, FAZ 18.6.1998, S. 2, FAZ 19.5.1998, FAZ
25.5.1998, S. 2, FAZ 15.6.1998, S. 2, FAZ 19.6.1998, S. 2, SZ 5.5.1998, S. 6, SZ 9./10.5.1998, S. 4,
SZ 11.5.1998, SZ 12.5.1998, S. 4 und S. 23, SZ 8.6.1998, S. 12, SZ 9.6.1998, S. 20, SZ 15.6.1998, S.
4, SZ 20./21.6.1998, S. I, SZ 22.6.1998, S. 12, SZ 2.7.1998, S. 23, SZ 7.7.1998, S. 8, SZ 10.7.1998, S.
10, SZ 16.7.1998, S. 5, SZ 20.7.1998, S. 28)
britische Insel (FAZ 6.6.1998, S. 1, FAZ 1.7.1998, S. N 6, ZEIT 10.6.1998, S. 24)
Britische Insel (FAZ 8.7.1998, S. 19)
die Britischen Inseln (FAZ 2.5.1998, S. 35, FAZ 7.5.1998, S. R 2, FAZ 25.5.1998, S. 44, FAZ
30.7.1998, S. R 2)
britische Provinz (für Nordirland: FAZ 4.5.1998, S. 1, FAZ 18.5.1998, S. 9, FAZ 25.6.1998, S. 3,
FAZ 29.6.1998, S. 2, FAZ 4.7.1998, S. 1, FAZ 9.7.1998, S. 9, SZ 22.5.1998, S. 9, SZ 25.5.1998, S. 1,
SZ 3.7.1998, S. 6, SZ 4./5.7.1998, S. 6, SZ 10.7.1998, S. 1, SZ 29.7.1998, S.6)
britische Unruheprovinz (für Nordirland: SZ 16./17.5.1998, S. 7)
England (ZEIT 30.7.1998, ZEIT 20.5.1998, ZEIT 20.5.1998, S. 18, ZEIT 16.7.1998, S. 7)
GB (SZ 27./28.6.1998, S. 1)
im britischen Norden der Insel (für Nordirland: SZ 12.5.1998, S. 7)
in Cool Britania [sic], Blairs britischem Reich (SZ 16.7.1998, S. 6)
die Insel (FAZ 6.6.1998, S. 1, SZ 4.5.1998, SZ 10.7.1998, S. 4, ZEIT 9.7.1998, S. 4)
die Inseln (FAZ 12.7.1998, S. 35)
Inselnation (FAZ 15.7.1998, S. N 5)
Inselreich (ZEIT 29.4.1998, S. 14)
jenseits des Ärmelkanals (SZ 6.5.1998, S. 19)
jenseits des Kanals (FAZ 13.5.1998, S. 11)
Königreich (FAZ 5.5.1998, S. 3, FAZ 7.5.1998, S. R 12, S. 17, FAZ 18.6.1998, S. 3, FAZ 20.6.1998,
S. 14, S. 42, FAZ 8.7.1998, S. 28, FAZ 18.7.1998, S. 3, FAZ 20.7.1998, S. 25, FAZ 31.7.1998, S. 15,
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SZ 9./10.5.1998, S. 4, SZ 8.5.1998, S. 2, SZ 11.5.1998, SZ 2.6.1998, S. 62, SZ 2.7.1998, S. 23, SZ
10.7.1998, S. 3, SZ 13.7.1998, S. 2)
Königreich Britannien (SZ 11./12.7.1998, S. 37)
Provinz (für Nordirland: FAZ 4.5.1998, S. 1, FAZ 18.5.1998, S. 2 u. S. 20, FAZ 19.5.1998, S. 6, FAZ
25.5.1998, S. 2, FAZ 2.6.1998, S. 7, FAZ 25.6.1998, S. 3, FAZ 30.6.1998, S. 3, FAZ 1.7.1998, S. 3,
FAZ 6.7.1998, S. 3, FAZ 8.7.1998, S. 10, FAZ 10.7.1998, S. 1, FAZ 11.7.1998, S. 12, FAZ 14.7.1998,
S. 2, FAZ 16.7.1998, S. 3, FAZ 18.7.1998, S. 3, SZ 23./24.5.1998, S. 6, SZ 2.6.1998, S. 7, SZ
30.6.1998, S. 7, SZ 3.7.1998, S. 6, SZ 8.7.1998, S. 6, SZ 10.7.1998, S. 1, SZ 29.7.1998, S.6)
Provinz Ulster (für Nordirland: FAZ 22.5.1998, S. 4, FAZ 10.7.1998, S. 1)
UK (FAZ 9.6.1998, S. T 1, SZ 15.5.1998, S. 15)
Ulster (für Nordirland: FAZ 2.5.1998, S. 6, FAZ 19.5.1998, S. 6, FAZ 22.5.1998, S. 4, FAZ
25.5.1998, S. 1, FAZ 27.5.1998, S. 43, FAZ 20.6.1998, S. 1, FAZ 1.7.1998, S. 3, FAZ 18.7.1998, S. 3,
SZ 8.5.1998, S. 7, SZ 22.5.1998, S. 9, SZ 25.5.1998, S. 4, SZ 20./21.6.1998, S. 4, SZ 29.6.1998, S, 1,
SZ 4./5.7.1998, S. 8, SZ 6.7.1998, S. 6, SZ 10.7.1998, S. 3, SZ 11./12.7.1998, S. 4, SZ 15.7.1998, als
Teil eines Kompositums: u.a. FAZ 25.6.1998, S. 3)
Unruheprovinz (für Nordirland: FAZ 21.7.1998, S. 1, SZ 7.5.1998, SZ 30.6.1998, S. 7, SZ 21.7.1998,
SZ 22.7.1998)
US-UK-Land (SZ 24.7.1998, S. 11
Vereinigtes Königreich (FAZ 9.5.1998, S. 31, FAZ 14.5.1998, S. 41, FAZ 25.5.1998, S. 16 u. S. 44,
FAZ 3.6.1998, S. 13, FAZ 9.6.1998, S. 21, FAZ 26.6.1998, S. 8, FAZ 1.7.1998, S. N 6, FAZ
10.7.1998, S. 16, SZ 12.5.1998, S. 7, SZ 3.6.1998, S. 6 u. S. 17, SZ 4./5.7.1998, S. 15, SZ 13.7.1998,
S. 2, SZ 10.7.1998, S. 4, SZ 22.7.1998, S. 11, SZ 27.7.1998, S. 16, ZEIT 14.5.1998, ZEIT 28.5.1998, S.
49, ZEIT 2.7.1998, S. 78, ZEIT 9.7.1998, S. 72, ZEIT 16.7.1998, S. 39)

8.1.1.2 Gegenbegriffe
auf dem europäischen Kontinent (FAZ 15.5.1998, S. 27, SZ 8.7.1998, S. 21)
auf dem Kontinent (FAZ 6.5.1998, S. N 1, FAZ 23.5.1998, S. 25, SZ 4.5.1998, SZ 5.5.1998, SZ
8.7.1998, S. 21)
Euroland (FAZ 2.6.1998, S. 32)
Europa (jeweils in Übersetzungen aus dem Englischen: FAZ 8.7.1998, S. 29, ZEIT 28.5.1998, S. 49)
europäisches Festland (FAZ 25.7.1998, S. 39)
Festland (ZEIT 7.5.1998, S. 53)
Kontinent (FAZ 2.6.1998, S. 32, SZ 2./3.5.1998, S. 3, ZEIT 29.4.1998, S. 14, ZEIT 14.5.1998, ZEIT
25.6.1998)
Kontinentaleuropa (FAZ 4.5.1998, S. 21, FAZ 12.5.1998, S. 18 u. 32, FAZ 20.5.1998, S. 25, FAZ
27.5.1998, S. 28, FAZ 8.7.1998, S. 29, FAZ 13.7.1998, S. 19, FAZ 31.7.1998, S. 15 u. 28)
Kontinentaleuropäer (FAZ 27.5.1998, S. 28, FAZ 15.6.1998, S. 44, FAZ
26.6.1998, S. 14, SZ 5.5.1998, S. 4, SZ 8.7.1998, S. 21)
kontinentaleuropäisch (FAZ 2.5.1998, S. 19, FAZ 12.5.1998, S. 32, FAZ 8.7.1998, S. 19 u. S. 29,
FAZ 9.7.1998, S. 15, mit Bindestrich: SZ 2./3.5.1998, ohne Bindestrich: SZ 14.5.1998, S. XI)
Kontinental-Länder (SZ 30.6.1998, S. 4, SZ 24.7.1998, S. 11)
Länder des europäischen Kontinents (FAZ 2.6.1998, S. 32)

8.1.2 Britische Zeitungen
8.1.2.1 Fremdbezeichnungen für Deutschland bzw. Teile davon (inkl. DDR)
(ohne den Regelfall Germany)
Cool Germania (TIMES 29.6.1998, S. 12)
the east (TIMES 2.5.1998, S. 13, TIMES 25.5.1998, S. 12, TIMES 20.6.1998, S. 13, TIMES 13.7.1998, S.
10, GUARDIAN 7.5.1998, S. 17, EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 14)
the East (TIMES 6.5.1998, S. 25)
east Germany (TIMES 15.6.1998, S. 13, GUARDIAN 9.6.1998, S. 15, GUARDIAN 16.7.1998, S. 24,
EUROPEAN 4.-10.5.1998, S. 19, EUROPEAN 4.-10.5.1998, S. 7 u. S. 18, EUROPEAN 25.-31.5.1998, S.
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18, EUROPEAN 15.-21.6.1998, S. 33, EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 52, EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S.
16)
East Germany (als Bezeichnung für die DDR: TIMES 4.6.1998, S. 18, TIMES 22.7.1998, S. 41,
GUARDIAN 13.6.1998, jobs & money S. 17, GUARDIAN 17.6.1998, S. 14, GUARDIAN 22.6.1998, S. 12,
GUARDIAN 3.7.1998, S. 20787, GUARDIAN 29.7.1998, S. 12, east Germany: GUARDIAN 20.6.1998,
Saturday books S. 9)
eastern Germany (TIMES 2.5.1998, S. 13, TIMES 12.6.1998, S. 20, TIMES 23.7.1998, S. 22, TIMES
27.6.1998, S. 17, GUARDIAN 1.5.1998, S. 17, GUARDIAN 2.5.1998, S. 20 u. S. 24, GUARDIAN 5.5.1998,
S. 14, EUROPEAN 27.4.-3.5.1998, S. 8, EUROPEAN 4.-10.5.1998, S. 18, EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S.
25)
eastern part of Germany (GUARDIAN 2.5.1998, S. 24)
Federal Republic (of Germany) (TIMES 9.6.1998, S. 6, TIMES 21.7.1998, S. 21, GUARDIAN 2.5.1998,
S. 24, GUARDIAN 13.5.1998, S. 20, GUARDIAN 15.7.1998, EUROPEAN 8.-14.6.1998, S. 37)
the former East (EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 23)
the former East German provinces (GUARDIAN 16.6.1998, S. 11)
former East Germany (TIMES 3.6.1998, S. 8, TIMES 9.6.1998, S. 6, TIMES 25.7.1998, S. 29,
GUARDIAN 2.5.1998, S. 22, GUARDIAN 16.6.1998, S. 11, EUROPEAN 8.-14.6.1998, S. 37, EUROPEAN
15.-21.6.1998, S. 6, EUROPEAN 22.-28.6.1998, S. 49, EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 26)
the former GDR (EUROPEAN 22.-28.6.1998, S. 49)
former German Democratic Republic (GUARDIAN 2.5.1998, S. 24)
GDR (TIMES 9.6.1998, S. 38, GUARDIAN 11.5.1998, G2 S. 12)
German Democratic Republic (als Bezeichnung für die DDR: TIMES 9.6.1998, S. 6, GUARDIAN
12.6.1998, S. 14, EUROPEAN 11.-17.5.1998, S. 19)
German Federal Republic (TIMES 22.6.1998, S. 50)
federal republic (GUARDIAN 13.5.1998, S. 20)
the old East Germany (als Bezeichnung für die DDR: TIMES 25.7.1998, Weekend S. 29, GUARDIAN
11.7.1998, Sport S. 10)

8.1.2.2 Gegenbegriffe
across the Channel (TIMES 9.7.1998, S. 31, GUARDIAN 25.7.1998, Jobs & Money S. 9)
the Continent (TIMES 1.5.1998, S. 15, TIMES 9.5.1998, S. 8, TIMES 14.5.1998, S. 52, TIMES 10.6.1998,
S. 15, TIMES 3.7.1998, S. 27, TIMES 7.7.1998, S. 25, GUARDIAN 20.6.1998, Saturday S. 8), the
continent (GUARDIAN 11.6.1998, S. 22)
continental (SUN 2.5.1998, S. 2, SUN 30.6.1998, S. 11, TIMES 1.5.1998, S. 15, TIMES 2.5.1998, S. 13 u.
S. 14, TIMES 5.5.1998, S. 50, TIMES 6.5.1998, S. 11, TIMES 9.5.1998, S. 8 u. S. 10, TIMES 13.5.1998,
S. 19, TIMES 16.5.1998, S. 22, TIMES 2.6.1998, S. 21, TIMES 11.6.1998, S. 15, TIMES 29.6.1998, S. 8,
TIMES 9.7.1998, S. 31, TIMES 13.7.1998, S. 20, GUARDIAN 5.5.1998, S. 17, GUARDIAN 8.7.1998, S. 20
, GUARDIAN 11.7.1998, Saturday S. 1 und Jobs & Money S. 6, GUARDIAN 25.7.1998, S. 26 u. Jobs &
Money S. 9, EUROPEAN 22.-28.6.1998, S. 8, EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 9, EUROPEAN 20.26.7.1998, S. 6)
Continental (SUN 19.5.1998, S. 8, SUN 8.7.1998, S. 6, TIMES 28.7.1998, S. 9)
continental Europe (TIMES 25.5.1998, S. 48, TIMES 2.6.1998, 21, TIMES 28.7.1998, S. 29, GUARDIAN
30.5.1998, S. 24, GUARDIAN 11.7.1998, Saturday S. 1, EUROPEAN 25.-31.5.1998, S. 50, EUROPEAN 8.14.6.1998, S. 21, EUROPEAN 15.-21.6.1998, S. 14, EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 29)
continental European (TIMES 2.6.1998, S. 21, EUROPEAN 8.-14.6.1998, S. 21)
continental Europeans (EUROPEAN 18.-24.5.1998, S. 25)
the continentals (TIMES 9.7.1998, S. 31)
Euro (SUN 8.7.1998, S. 6)
Europe (SUN 26.5.1998, S. 11, SUN 28.5.1998, S. 13, SUN 23.6.1998, S. 6, SUN 27.6.1998, S. 6:
Leserbrief, SUN 9.7.1998, S. 8, SUN 22.7.1998, S. 8, TIMES 9.5.1998, S. 8, TIMES 1.7.1998, S. 29,
TIMES 16.7.1998, S. 40, GUARDIAN 28.5.1998, S. 13, GUARDIAN 14.7.1998, S. 18, GUARDIAN
20.7.1998, S. 19, EUROPEAN 8.-14.6.1998, S. 21, EUROPEAN 15.-21.6.1998, S. 5)
European (SUN 28.5.1998, S. 13, SUN 8.7.1998, S. 6, TIMES 9.5.1998 S. 8 u. S. 22, TIMES 2.6.1998, S.
21)
787

Hier findet sich auch die Bezeichnung easterners für die DDR-Bürger (GUARDIAN 3.7.1998, S. 20).
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European mainland (EUROPEAN 22.-28.6.1998, S. 11f.)
Europeans (EUROPEAN 8.-14.6.1998, S. 21)
from the Continent (TIMES 28.7.1998, S. 9)
mainland Europe (GUARDIAN 17.6.1998, G2 S. 2, GUARDIAN 10.7.1998, Friday Review S. 29)
on the continent (GUARDIAN 5.5.1998, S. 14, GUARDIAN 17.6.1998, G2 S. 2)
on the Continent (SUN 26.5.1998, S. 11, SUN 28.5.1998, SUN 8.7.1998, S. 6, TIMES 2.5.1998, S. 12,
TIMES 5.5.1998, S. 50, TIMES 29.6.1998, S. 8, TIMES 4.7.1998, S. 2, TIMES 7.7.1998, S. 15, GUARDIAN
8.7.1998, S. 20, GUARDIAN 20.7.1998, S. 19)
the rest of Europe (TIMES 2.6.1998, S. 21, TIMES 9.7.1998, S. 22, GUARDIAN 25.7.1998, Jobs &
Money S. 9, EUROPEAN 27.4.-3.5.1998, S. 5, EUROPEAN 8.-14.6.1998, S. 21)
this side of the Channel (GUARDIAN 11.7.1998, JOBS & Money S. 6)

8.1.2.3 Ethnische Schimpfnamen und konnotierte Bezeichungen
Fritz (SUN 17.7.1998, S. 3, GUARDIAN 24.7.1998, S. 18)
Fritzie (SUN 8.7.1998, S. 28, EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 12)
Hun (GUARDIAN 25.7.1998, Saturday S. 7)
Hunnen (ZEIT 28.5.1998, S. 34)
Krauts (FAZ 28.7.1998, S. 34, SZ 15.5.1998, S. 13, SZ 2.6.1998, Beilage Städte- und Kulturreisen, S.
47, ZEIT 30.7.1998, S. 45; SUN 27.6.1998, S. 4, GUARDIAN 6.6.1998, S. 14, GUARDIAN 16.6.1998, S.
3)
Rosbif (FAZ 28.7.1998, S. 34)
Teuton, -s (GUARDIAN 16.5.1998, Saturday S. 12)
Teutone, -n (SZ 11.5.1998, S. 16, SZ 23.6.1998, S. 13)
Teutonic (SUN 14.5.1998, S. 51, TIMES 11.6.1998, S. 24 u. S. 41, TIMES 13.6.1998, Weekend S. 7,
TIMES 18.7.1998, S. 7, TIMES GUARDIAN 4.7.1998, S. 18: Leserbrief 20.7.1998, S. 18, GUARDIAN
6.6.1998, S. 14, GUARDIAN SPORT 26.6.1998, S. 6, EUROPEAN 22.-28.6.1998, S. 17)

8.2 FREMD- UND LEHNWÖRTER
Wie in Kap. 6.1.3 erläutert, wurden hier nur die Juliausgaben ausgewertet.

8.2.1 Germanismen in britischen Zeitungen
to abseil (SUN 9.7.1998, S. 43, GUARDIAN 9.7.1998, S. 14)
Abwehr (TIMES 24.7.1998, S. 20)
Aktionsgruppe (GUARDIAN 7.7.1998, G2 S. 9)
Der Aufschwung ist da (EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 14)
angst (TIMES 4.7.1998, S. 31, TIMES 6.7.1998, S. 19 u. S. 28, TIMES 11.7.1998, S. 46, TIMES
16.7.1998, S. 33, TIMES 18.7.1998, S. 18, GUARDIAN 24.7.1998, Friday Review S. 14f., GUARDIAN
29.7.1998, Society S. 6)
Anschluss (TIMES 9.7.1998, S. 22, TIMES 16.7.1998, S. 21)
anti-Nazi (TIMES 11.7.1998, S. 14, TIMES 23.7.1998, S. 6, GUARDIAN 25.7.1998, S. 4) „Arroganz“
(Leserbrief, TIMES 20.7.1998, S. 21)
autobahn (TIMES 11.7.1998, S. 47, EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 14, EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 16)
Bacchus (TIMES 18.7.1998, S. 6
Bauhaus (TIMES 25.7.1998, Weekend S. 29, TIMES 29.7.1998, S. 15)
Berghof (TIMES 23.7.1998, S. 1 u. S. 6, GUARDIAN 25.7.1998, S. 4)
Berlin Hochschule für Musik (TIMES 24.7.1998, S. 23)
“Bier ernst” (EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 25)
bierfest (EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 25)
blitz (SUN 7.7.1998, S. 11, SUN 17.7.1998, S. 2 , SUN 29.7.1998, S. 2, TIMES 8.7.1998, S. 2, TIMES
16.7.1998, S. 8, GUARDIAN 13.7.1998, Media S. 9, GUARDIAN 14.7.1998, S. 12, GUARDIAN
30.7.1998, S. 1), to blitz (SUN 1.7.1998, S. 6, SUN 11.7.1998, S. 55, GUARDIAN 22.7.1998, Society S.
5)
the Blitz (TIMES 13.7.1998, S. 19, TIMES 30.7.1998, S. 23, GUARDIAN 4.7.1998, S. 18: Leserbrief,
GUARDIAN 18.7.1998, S. 19, GUARDIAN 22.7.1998, S. 4, GUARDIAN 24.7.1998, S. 18, GUARDIAN
25.7.1998, S. 5)
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Blitzkrieg (TIMES 18.7.1998, S. 43)
bock weizens (EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 25)
börse (GUARDIAN 30.7.1998, S. 15)
Brauereien (EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 25)
Braun Haus, or headquarters of the Nazi Party (GUARDIAN 27.7.1998, G2 S. 10)
bratwurst and sauerkraut (TIMES 11.7.1998, Saturday S. 28)
Bundesgesundheitsamt (EUROPEAN 20.-26.7.1998, S. 34)
Bundesbank (TIMES 1.7.1998, S. 29, TIMES 23.7.1998, S. 22, GUARDIAN 9.7.1998, S. 26, GUARDIAN
30.7.1998, S. 13, EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 63: Leserbrief)
Bundesrat (TIMES 20.7.1998, S. 21: Leserbrief)
Bundestag (EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 5, EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 11)
CSU (u.a. TIMES 29.7.1998, S. 15)
Dax (GUARDIAN 8.7.1998, S. 20)
Deutsche Bahn (EUROPEAN 20.-26.7.1998, S. 26f., EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 12)
Deutsche Bank (TIMES 21.7.1998, S. 24 u. S. 25, TIMES 28.7.1998, S. 26, GUARDIAN 10.7.1998 S. 21,
GUARDIAN 28.7.1998, S. 21, EUROPEAN 1.-7.6.1998, S. 55, EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 25,
EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 6, EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 43)
Deutsche Börse (TIMES 7.7.1998, S. 25, TIMES 8.7.1998, S. 23, S. 25 u. S. 27, TIMES 9.7.1998, S. 27 u.
S. 29, TIMES 11.7.1998, S. 25, TIMES 20.7.1998, S. 48, TIMES 21.7.1998, S. 23, TIMES 22.7.1998, S.
23, GUARDIAN 7.7.1998, S. 21, GUARDIAN 8.7.1998, S. 21, GUARDIAN 11.7.1998, S. 22 u. JOBS &
Money S. 6, GUARDIAN 22.7.1998, S. 22, GUARDIAN 30.7.1998, S. 15, EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 810, EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 42), Deutsche Borse (TIMES 24.7.1998, S. 38), Deutsches Börse
(TIMES 8.7.1998, S. 25), the German Börse und Deutsche Boürse [sic!] (GUARDIAN 11.7.1998, S. 22)
dachshund (TIMES 2.7.1998, S. 43 , GUARDIAN 18.7.1998, S. 5)
Deutsche Termin Börse (GUARDIAN 7.7.1998, zusammengeschrieben TIMES 7.7.1998, S. 25, TIMES
20.7.1998, S. 48, EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 10; falsch als Deutsches Terminbörse: TIMES 8.7.1998,
S. 25)
deutschmarks (GUARDIAN 8.7.1998, S. 13, Singular: Leserbrief, EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 63), the
deutschemark [sic] (TIMES 3.7.1998, S. 23: Leserbrief), Deutschemark (TIMES 20.6.1998, S. 13), Dmark (EUROPEAN 27.4.-3.5.1998, S. 11f., EUROPEAN 22.-28.6.1998, S. 6)
diesel (TIMES 25.7.1998, S. 43)
dirndl (TIMES 11.7.1998, Saturday S. 27)
E-boat (TIMES 28.7.1998, S. 47, GUARDIAN 18.7.1998, S. 19)
ehrlicher Makler (TIMES 10.7.1998, S. 22)
Entartete Kunst (TIMES 21.7.1998, S. 21)
Ernst-Reuter-Platz (TIMES 4.7.1998, Travel S. 28)
ersatz (TIMES 4.7.1998, Weekend S. 6, GUARDIAN 4.7.1998, Saturday S. 7)
the Esszett [sic!] (TIMES 15.7.1998, S. 16)
Felix-Nussbaum-Haus in Osnabruck (GUARDIAN 27.7.1998, G2 S. 11)
fest (GUARDIAN 11.7.1998, S. 4)
Finanzamt (EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 43)
Frankfurt’s Alte Oper (TIMES 1.7.1998, S. 16)
the Führer (TIMES 16.7.1998, S. 38, TIMES 23.7.1998, S. 1, S. 6f. u. S. 23, TIMES 24.7.1998, S. 20,
GUARDIAN 11.7.1998, Saturday S. 8, GUARDIAN 18.7.1998, Saturday S. 9, GUARDIAN 23.7.1998, S.
5, GUARDIAN 25.7.1998, S. 4), ohne Umlaut: GUARDIAN 25.7.1998, S. 4f. u. S. 10)
Führer-doting (GUARDIAN 25.7.1998, Saturday S. 10)
the Führenzug [sic] (TIMES 23.7.1998, S. 1)
Führerzug (GUARDIAN 25.7.1998, S. 4)
“fundis“ (EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 16)
Gauleiter (GUARDIAN 25.7.1998, S. 5)
Gerichtshof (TIMES 22.7.1998, S. 37)
the Gestapo (TIMES 11.7.1998, S. 14, TIMES 23.7.1998, S. 35, Leserbrief TIMES 27.7.1998, S. 21,
GUARDIAN 7.7.1998, S. 16)
Gewerbesteuer (TIMES 1.7.1998, S. 32)
glitzy (GUARDIAN 24.7.1998, Friday Review S. 21)
Gotterdammerung [sic] (GUARDIAN SPORT 6.7.1998, S. 2)
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grüner veltliner vines (TIMES 11.7.1998, Saturday S. 7)
Gymnasium (TIMES 28.7.1998, S. 23)
Harmoniemusik (TIMES 22.7.1998, S. 33)
Heil Hitler (GUARDIAN 23.7.1998, S. 5)
Heinrich-Hertz Gymnasium (GUARDIAN 27.7.1998, S. 13)
herr-brained (SUN 3.7.1998, S. 8)
Herrenvolk (GUARDIAN 25.7.1998, Saturday S. 10)
hinterland (GUARDIAN 11.7.1998, Saturday S. 1)
Hitlerfest (TIMES 16.7.1998, S. 38)
Hitler Youth (TIMES 23.7.1998, S. 35, TIMES 27.7.1998, S. 23, GUARDIAN 27.7.1998, S. 13)
Idealpolitik (TIMES 10.7.1998, S. 22)
Ja (EUROPEAN 20.-26.6.1998, S. 7)
“Jahrhundert Projekt“ (TIMES 20.7.1998, S. 21: Leserbrief)
Jugendorchester (GUARDIAN 31.7.1998, Friday Review S. 17)
Junker (GUARDIAN 7.7.1998, S. 16)
kindergarten (GUARDIAN 29.7.1998, G2 S. 9)
Kindertransporte (TIMES 16.7.1998, S. 12)
kitsch (TIMES 4.7.1998, S. 35 u. Travel S. 27, TIMES 8.7.1998, S. 30, TIMES 13.7.1998, S. 19, TIMES
22.7.1998, S. 7, GUARDIAN 10.7.1998, Friday Review S. 29, GUARDIAN 17.7.1998, Friday Review S.
8 und S. 24, GUARDIAN 20.7.1998, S. 12, GUARDIAN 25.7.1998, S. 49, EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S.
30)
kitschfest (TIMES 13.7.1998, S. 4)
kitschladen (GUARDIAN 31.7.1998, Friday Review S. 9)
kitschy (TIMES 8.7.1998, S. 30)
kraut-rock (GUARDIAN 10.7.1998, Friday Review S. 29)
Kristallnacht (TIMES 2.7.1998, S. 17, kursiv: EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 26)
Land (GUARDIAN 25.7.1998, S. 16, EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 5 u. S. 52)
Landesbanks (GUARDIAN 18.7.1998, S. 22), Ländesbanks [sic!] (EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 52)
Landstrasse (TIMES 3.7.1998, S. 23)
Lebensraum (GUARDIAN 25.7.1998, S. 16)
lederhosen (TIMES 25.7.1998, Weekend S. 30)
the leitmotif (TIMES 24.7.1998, S. 20)
lied (TIMES 6.7.1998, S. 19, TIMES 9.7.1998, S. 39, TIMES 24.7.1998, S. 23, GUARDIAN 29.7.1998, S.
18)
Luftwaffe (GUARDIAN 11.7.1998, S. 10, GUARDIAN 25.7.1998, S. 5 u. Saturday S. 7)
Luft-wasper (hybride Bildung und Kontamination, SUN 22.7.1998, S. 15)
Märchenkonig [sic!] (EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 30f.)
mark (TIMES 1.7.1998, S. 16, TIMES 6.7.1998, Business, TIMES 9.7.1998, S. 22, TIMES 13.7.1998, S.
20, TIMES 29.7.1998, S. 15, TIMES 30.7.1998, S. 16, EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 63: Leserbrief)
Markenschutzgesetz (TIMES 22.7.1998, S. 37)
meister (in der hybriden Bildung sax-meister, GUARDIAN 20.7.1998, G2 S. 11)
Minnesang (TIMES 24.7.1998, S. 23)
Minnesingers (hybride Bildung, TIMES 24.7.1998, S. 23)
mosel (als Weinsorte, TIMES 4.7.1998, Saturday S. 7)
müller-thurgau (TIMES 18.7.1998, Saturday S. 6)
the Nationalmannschaft (GUARDIAN SPORT 6.7.1998, S. 2)
Nazis (TIMES 3.7.1998, S. 25, TIMES 4.7.1998, S. 11, TIMES 10.7.1998, S. 1, TIMES 11.7.1998, S. 14
u. Saturday S. 27, TIMES 13.7.1998, S. 19, TIMES 16.7.1998, S. 12, TIMES 21.7.1998, S. 16, TIMES
23.7.1998, S. 1, S. 7, S. 35 (Singular) u. S. 39, TIMES 24.7.1998, S. 20, TIMES 25.7.1998, Weekend S.
29, Times 29.7.1998, S. 15 u. S. 33, GUARDIAN 4.7.1998, S. 13, GUARDIAN 8.7.1998, S. 13,
GUARDIAN 10.7.1998, S. 24, GUARDIAN 11.7.1998, Saturday S. 8, GUARDIAN 14.7.1998, S. 18,
GUARDIAN 16.7.1998, G2 S. 9, GUARDIAN 20.7.1998, S. 15, GUARDIAN 24.7.1998, S. 18 u. Friday
Review S. 21 u. S. 24, GUARDIAN 25.7.1998, S. 4f., GUARDIAN 27.7.1998, S. 13 u. G2 S. 10,
GUARDIAN 29.7.1998, S. 12, GUARDIAN 30.7.1998, S. 7 u. S. 13, EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 32,
EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 26)
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Nazi administration (GUARDIAN 23.7.1998, S. 5), Nazi anti-Semitism (GUARDIAN 29.7.1998, S. 2),
Nazi armbands (TIMES 24.7.1998, S. 33), Nazi atrocities (TIMES 14.7.1998, S. 21), the Nazi behemoth
(TIMES 24.7.1998, S. 20), Nazi Berlin (GUARDIAN 18.7.1998), Nazi bigwig (TIMES 24.7.1998, S. 20),
Nazi boyfriend (TIMES 11.7.1998, S. Saturday 27), Nazi Brownshirts (TIMES 3.7.1998, S. 25), Nazi
conspirator (GUARDIAN 11.7.1998, S. 19), Nazi crimes (TIMES 24.7.1998, S. 20), the Nazi death camp
at Auschwitz (TIMES 2.7.1998, S. 17), Nazi death camps (TIMES 21.7.1998, S. 12), Nazi dignitaries
(TIMES 25.7.1998, Weekend S. 29), Nazi-era (GUARDIAN 8.7.1998, S. 13), the notorious Nazi
exhibition of “degenerate art” (GUARDIAN 20.7.1998, S. 15), Nazi Germany (TIMES 18.7.1998, S. 12,
TIMES 23.7.1998, S. 7, TIMES 25.7.1998, S. 21, TIMES 28.7.1998, S. 23 u. S. 34, TIMES 29.7.1998, S.
15, GUARDIAN 4.7.1998, S. 13, GUARDIAN 8.7.1998, S. 13, GUARDIAN 16.7.1998, S. 12, GUARDIAN
29.7.1998, S. 2, GUARDIAN 31.7.1998, Friday Review S. 18), looted Nazi gold (GUARDIAN 16.7.1998,
S. 12), Nazi-looted gold (TIMES 16.7.1998, S. 12), Nazi headquarters (EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S.
26), Nazi hierarchy (TIMES 6.7.1998, S. 46, GUARDIAN 23.7.1998, S. 5), vile Nazi-hunters (ironisch
gebraucht, EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 11), Nazi infiltrators (TIMES 23.7.1998, S. 7), Nazi leaders
(TIMES 27.7.1998, S. 21), Nazi leadership (GUARDIAN 23.7.1998, S. 5, GUARDIAN 25.7.1998, S. 4),
behind Nazi lines (SUN 28.7.1998, S. 21), his Nazi masters (GUARDIAN 13.7.1998, S. 18), the Nazi
Movement (GUARDIAN 18.7.1998, Saturday S. 9), Nazi occupation (TIMES 11.7.1998, S. 14, TIMES
24.7.1998, S. 20), Nazi-occupied France (TIMES 11.7.1998, S. 14, TIMES 18.7.1998, S. 12), Nazi
Party (TIMES 10.7.1998, S. 4, GUARDIAN 23.7.1998, S. 5, party kleingeschrieben: GUARDIAN
25.7.1998, S. 5), Christian Weber, the Nazi Party chief in Munich (TIMES 23.7.1998, S. 7), her Nazi
past (TIMES 11.7.1998, S. 14), their parents’ Nazi past (GUARDIAN 25.7.1998, Saturday S. 10), the
Nazi period (TIMES 23.7.1998, S. 39), Nazi persecution (GUARDIAN 16.7.1998, S. 12, GUARDIAN
30.7.1998, S. 7), the International Fund for Needy Victims of Nazi Persecution (TIMES 16.7.1998, S.
12), Nazi political philosophy (GUARDIAN 4.7.1998, S. 13), Nazi positions (SUN 28.7.1998, S. 21),
Nazi power (TIMES 4.7.1998, S. 11), Nazi propaganda (TIMES 23.7.1998, S. 7), Nazi propaganda
sheets (TIMES 10.7.1998, S. 25), the Nazi propaganda version (TIMES 24.7.1998, S. 20), the Nazi
regime (TIMES 23.7.1998, S. 7, TIMES 24.7.1998, S. 20), Nazi relics (TIMES 4.7.1998, S. 11), Nazi
Romania (GUARDIAN 25.7.1998, Saturday S. 10), the Todt Organisation, the Nazi slave labour group
(TIMES 23.7.1998, S. 7), Nazi studies (TIMES 16.7.1998, S. 38), pro-Nazi sympathies (GUARDIAN
27.7.1998, S. 13), high-risk Nazi sympathisers (GUARDIAN 27.7.1998, S. 13), the Nazi takeover
(GUARDIAN 7.7.1998, S. 16), They were sent to Auschwitz on the very last Nazi “transport” to leave
Brussels. (über Felix Nussbaum und seine Frau Felka Platek, GUARDIAN 27.7.1998, G2 S. 10), Nazithreatened countries (TIMES 23.7.1998, S. 7), the Nazi triumph (TIMES 24.7.1998, S. 33), British Nazi
victims (TIMES 16.7.1998, S. 12), Nazi war criminals (TIMES 24.7.1998, S. 20)
Nazism (TIMES 10.7.1998, S. 25, TIMES 16.7.1998, S. 12, TIMES 23.7.1998, S. 7, GUARDIAN 7.7.1998,
S. 16 u. G2 S. 9, GUARDIAN 10.7.1998, S. 24, GUARDIAN 24.7.1998, Friday Review S. 24, GUARDIAN
29.7.1998, S. 2, EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 29)
Nein (EUROPEAN 20.-26.6.1998, S. 7)
Neuer Markt (EUROPEAN 13.-19.7.1998, S. 12, EUROPEAN 20.-26.7.1998, S. 59, EUROPEAN 27.7.2.8.1998, S. 42f.)
NSDAP (TIMES 16.7.1998, S. 38)
Osterbeiter [sic!] (GUARDIAN 25.7.1998, S. 4)
Panzer (TIMES 2.7.1998, S. 23, TIMES 10.7.1998, S. 34, GUARDIAN 25.7.1998, Saturday S. 7)
pfennig (TIMES 14.7.1998, TIMES 16.7.1998, TIMES 23.7.1998, S. 7, TIMES 25.7.1998, GUARDIAN
23.7.1998, S. 5, GUARDIAN 29.7.1998, S. 19, EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 23)
Potsdamer Platz (TIMES 4.7.1998, S. 11)
“realos” (EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 16)
realpolitik/Realpolitik (TIMES 10.7.1998, S. 22)
Reich (TIMES 24.7.1998, S. 20, GUARDIAN 3.7.1998, Friday Review S. 15, GUARDIAN 4.7.1998, S.
13, GUARDIAN 7.7.1998, S. 16; German Reich: bezogen auf das Bismarck-Reich, TIMES 10.7.1998, S.
22, bezogen auf das Dritte Reich: TIMES 10.7.1998, S. 4; Third Reich: TIMES 4.7.1998, S. 11, TIMES
8.7.1998, S. 24, GUARDIAN 3.7.1998, Friday Review S. 15, GUARDIAN 11.7.1998, Saturday S. 8,
GUARDIAN 18.7.1998, Saturday S. 9, GUARDIAN 24.7.1998, Friday Review S. 21 u. S. 24)
Reichsbank (GUARDIAN 30.7.1998, S. 13)
Reichstag (TIMES 28.7.1998, S. 17, GUARDIAN 13.7.1998, Media S. 2, GUARDIAN 14.7.1998, S. 18,
GUARDIAN 18.7.1998, S. 18, mit Gegenwartsbezug: Leserbrief, EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 63)
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Reichstag fire (TIMES 3.7.1998, S. 25)
Reichswehr (über die Zeit von 1918 bis 1933, GUARDIAN 7.7.1998, S. 16)
Reinheitsgebot (EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 25)
riesling (TIMES 11.7.1998, Saturday S. 7, TIMES 18.7.1998, Saturday S. 6)
schadenfreude (GUARDIAN 13.7.1998, Media S. 4, GUARDIAN 27.7.1998, Media S. 9, GUARDIAN
29.7.1998, S. 19), Schadenfreude (TIMES 28.7.1998, S. 17)
Scharführer (GUARDIAN 27.7.1998, S. 13)
schloss (TIMES 23.7.1998, S. 6, GUARDIAN 16.7.1998, S. 17)
schmaltzy (TIMES 3.7.1998, S. 41)
Schubertiade (TIMES 24.7.1998, S. 23)
Schhhtimmung (GUARDIAN 25.7.1998, S. 16)
’Sieg Heil’ (EUROPEAN 29.6.-5.7.1998, S. 25)
silvaner (TIMES 18.7.1998, Saturday S. 6)
singspiel (GUARDIAN 3.7.1998, Friday Review S. 14)
SPD (u.a. TIMES 13.7.1998, S. 20)
Sprudel (GUARDIAN 24.7.1998, Friday Review S. 27)
SS (TIMES 4.7.1998, S. 11, TIMES 10.7.1998, S. 34, TIMES 23.7.1998, S. 1 u. S. 7, TIMES 30.7.1998, S.
21, GUARDIAN 4.7.1998, S. 3 u. 13 S. 13, GUARDIAN 7.7.1998, G2 S. 9, GUARDIAN 18.7.1998,
Saturday S. 9, GUARDIAN 23.7.1998, S. 5, GUARDIAN 25.7.1998, S. 5 u. Saturday S. 10, GUARDIAN
27.7.1998, G2 S. 10, GUARDIAN 30.7.1998, S. 13)
Stasi (TIMES 21.7.1998, S. 12, GUARDIAN 3.7.1998, S. 20)
strudel pastry (GUARDIAN 25.7.1998, Saturday S. 10)
Tafelmusik (GUARDIAN 17.7.1998, Friday Review, S. 20)
Teehaus (GUARDIAN 25.7.1998, S. 5)
U-boat (TIMES 25.7.1998, S. 19, GUARDIAN 11.7.1998, S. 19, GUARDIAN 25.7.1998, S. 16)
über-Christians (GUARDIAN 25.7.1998, S. 10)
Ur- (TIMES 13.7.1998, S. 18)
Vaterland (EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 11)
Das Vergessen (EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 26)
Vorstad [sic!](Times 21.7.1998, S. 25)
Vienna’s waltz (TIMES 6.7.1998, S. 19)
waltzing around (TIMES 1.7.1998, S. 48)
wanderlust (GUARDIAN 11.7.1998, Saturday S. 1)
Wehrmacht (TIMES 27.7.1998, S. 23, TIMES 28.7.1998, S. 23, GUARDIAN 7.7.1998, G2 S. 9,
GUARDIAN 23.7.1998, S. 5, GUARDIAN 25.7.1998, Saturday S. 7, GUARDIAN 27.7.1998, S. 13 u. G2 S.
10, EUROPEAN 29.6.-5.7., S. 9, EUROPEAN 27.7.-2.8.1998, S. 26)
the werewolf (TIMES 24.7.1998, S. 20)
Westpapierbörse [sic!] (GUARDIAN 30.7.1998, S. 15)
wunderkids (hybride Bildung, GUARDIAN 15.7.1998, G2 S. 4)
wunderkind (GUARDIAN 11.7.1998, Saturday S. 11, GUARDIAN 27.7.1998, Media S. 6)
yodelling/his yodel (TIMES 8.7.1998, S. 42)
“Zeitgeist“/Zeitgeist (TIMES 20.7.1998, S. 14, GUARDIAN 13.7.1998, G2 S. 5, kleingeschrieben:
GUARDIAN 15.7.1998, Society S. 2)
Zeitguest (hybride Bildung, GUARDIAN-Kolumne, z.B. 18.7.1998, 25.7.1998)

8.2.2 Englische Zitatwörter in deutschen Zeitungen
abbey in: Westminster Abbey (FAZ 20.7.1998, S. 37, SZ 4./5.7.1998, S. 15)
Ale (SZ 18./19.7.1998, S. VII)
Alien Act” (FAZ 1.7.1998, S. N 6)
Alt-Labour (FAZ 28.7.1998, S. 4)
Arts Council (FAZ 2.7.1998, S. 38, FAZ 16.7.1998, S. 34)
Assembly (SZ 11./12.7.1998, S. 4)
association in: Colditz Association (FAZ 31.7.1998, S. 41)
„attitude” (FAZ 29.7.1998, S. 30)
„bad boys” (FAZ 31.7.1998, S. 41)
Beef (FAZ 15.7.1998, S. N 5)
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„Behold, the Bridegroom Cometh” (FAZ 21.7.1998, S. 31)
„a bloody good day out” (ZEIT 16.7.1998, S. 46)
„Big Bang“ (FAZ 8.7.1998, S. 29)
Bloody Sunday (SZ 11./12.7.1998, S. 4)
„Boat Race” (FAZ 7.7.1998, S. 37)
Bondgirl (FAZ 20.7.1998, S. 37)
„Boy Minister” (FAZ 1.7.1998, S. N 6)
„boxing“ (SZ 11./12.7.1998, S. VII)
Butler (SZ 10.7.1998, S. 21, SZ 23.7.1998, S. 12, ZEIT 30.7.1998, S. 45)
Cabinet Office (SZ 29.7.1998, S. 4)
„cant” (FAZ 25.7.1998, S. V)
castle in: Chiddingstone Castle (SZ 21.7.1998, S. V2/6), Hever Castle (SZ 21.7.1998, S. V2/6),
Hillsborough Castle (FAZ 8.7.1998, S. 10), Walmer Castle (FAZ 1.7.1998, S. N 6)
Central London (SZ 25./26.7.1998, S. V2/I)
centre in: Barbican Centre (FAZ 1.7.1998, S. 39, ZEIT 16.7.1998, S. 40), London’s South Bank Centre
(SZ 23.7.1998, S. 12), Centre for Economic Performance an der London School of Economics (ZEIT
2.7.1998, S. 22), Centre for Economic Policy Research (CEPR) (SZ 17.7.1998, S. 24)
„Ceylon Flowery Pekoe” (FAZ 4.7.1998, S. 16)
Chairman (FAZ 4.7.1998, S. 16, FAZ 22.7.1998, S. 16)
Chamber of Commerce (FAZ 4.7.1998, S. 16)
„Change of control“-Klausel (hybride Bildung, FAZ 17.7.1998, S. 20)
„chapels“ (über die walisischen Kirchen, FAZ 9.7.1998, S. R 6)
Chief Executive (FAZ 8.7.1998, S. 28, FAZ 22.7.1998, S. 16, SZ 8.7.1998, S. 21)
Chiefwhip (SZ 29.7.1998, S. 4)
Church of England (FAZ 23.7.1998, S. 14)
City (FAZ 13.7.1998, S. 19, SZ 8.7.1998, S. 21, SZ 21.7.1998, S. 17)
Clearing Division (FAZ 8.7.1998, S. 19)
club in: Royal Automobile Club (FAZ 22.7.1998, S. 14), Lawn Tennis&-Croquet [sic] Club (SZ
1.7.1998, S. 36)
„Coaching Director“ (FAZ 10.7.1998, S. 37)
collection in: Cobbe Collection (SZ 21.7.1998, S. V2/6)
College (FAZ 8.7.1998, S. 44), auch in: Balliol College (FAZ 15.7.1998, S. N 5, falsch als Baillol
College geschrieben, FAZ 20.7.1998, S. 37), European Vocational College (EVC) (ZEIT 16.7.1998),
Imperial College in London (FAZ 4.7.1998, S. 10), Trinity College London (FAZ 7.7.1998, S. 42) und
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Fish’n Chips (SZ 10.7.1998, S. 3, ZEIT 30.7.1998, S. 45)
flower in: Chelsea Flower Show (ZEIT 16.7.1998, S. 46)
Flower Power (FAZ 20.7.1998, S. 37)
„football“ (SZ 11./12.7.1998, S. VII)
„Football comes home“. (SZ 2.7.1998, S. 33)
Foreign Office (FAZ 16.7.1998, S. 7, FAZ 27.7.1998, S. 10, ZEIT 9.7.1998, S. 3)
„For sale“ (FAZ 9.7.1998, S. R 6)
foundation in: „Henry Moore Foundation“ (FAZ 30.7.1998, S. 29)
Friends of the Earth (FAZ 4.7.1998, S. 10)
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„His Majesty’s Secret Service” (FAZ 1.7.1998, S. N 6)
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Labour-Aktivist (FAZ 9.7.1998, S. 3)
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Pence (SZ 31.7.1998, S. 17)
Penny (FAZ 18.7.1998, S. 35)
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Rhodes Scholar (FAZ 20.7.1998, S. 37)
„Royal Box” (FAZ 4.7.1998, S. 38)
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Royal Navy (ZEIT 9.7.1998, S. 72)
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Royal Ulster Constabulary (SZ 4./5.7.1998, S. 8, SZ 6.7.1998, S. 6, SZ 29.7.1998, S. 6)
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service in: „BBC World Service“ (FAZ 16.7.1998, S. 34)
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Special Operations Executive (FAZ 27.7.1998, S. 34)
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society in: Bamboo Society (ZEIT 16.7.1998, S. 45), Colditz Society (FAZ 31.7.1998, S. 41), Photographic Society (FAZ 22.7.1998, S. N 5), Royal Horticultural Society (ZEIT 16.7.1998, S. 45)
sorry (BILD 9.7.1998, S. 16)
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Squire (FAZ 20.7.1998, S. 36)
„Stand clear of the closing doors” (FAZ 29.7.1998, S. 30)
station in: Waterloo Station (FAZ 29.7.1998, S. 30)
Steak & Kidney Pie (ZEIT 30.7.1998, S. 45)
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„Straight Course” (FAZ 7.7.1998, S. 37)
Strategic Rail Authority (FAZ 22.7.1998, S. 14)
Swinging London (FAZ 20.7.1998, S. 37)
10 Downing Street (SZ 2.7.1998, S. 21)
Test-Matches (FAZ 4.7.1998, S. 38)
theatre in: Gobe-Theatre (SZ 7.7.1998, S. 14), „National Theatre“/National Theatre (FAZ 20.7.1998,
S. 37, ohne Anführungszeichen FAZ 1.7.1998, S. 39), New British Theatre (SZ 7.7.1998, S. 14),
Pleasance Theatre (SZ 7.7.1998, S. 14), Royal National Theatre (SZ 7.7.1998, S. 14)
„think tanks” (FAZ 4.7.1998, S. 41)
tiger lily (ZEIT 16.7.1998, S. 46)
Tories (u.a. FAZ 4.7.1998, S. 41, FAZ 18.7.1998, S. 41, FAZ 28.7.1998, S. 32, SZ 10.7.1998, S. 4, SZ
29.7.1998, S. 4)
die Tory-Partei (FAZ 4.7.1998, S. 41)
tough (FAZ 20.7.1998, S. 37)
Ulster Volunteer Force (SZ 15.7.1998, S. 3 mit Anführungszeichen: FAZ 8.7.1998, S. 10)
Understatement (FAZ 2.7.1998, S. 29, FAZ 21.7.1998, S. T 43, FAZ 30.7.1998, S. 28)
Union Jack (FAZ 4.7.1998, S. 41, SZ 29.7.1998, S. 6)
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university in: Middlesex University (FAZ 8.7.1998, S. 44), Belfasts Queen’s University (SZ 3.7.1998,
S. 4)
unwashed (FAZ 4.7.1998, S. 49)
valley in: Ogmore Valley (FAZ 9.7.1998, S. R 6)
West End (FAZ 2.5.1998, S. 41), Westend (SZ 23.7.1998, S. 12)
Whigs (FAZ 12.7.1998, S. 35)
Whitehall (FAZ 28.7.1998, S. 32)
widow-makers (ZEIT 16.7.1998, S. 46)
„wonderful” (SZ 11./12.7.1998, S. VII)
working class (SZ 3.6.1998, S. 3)
Yards (SZ 10.7.1998, S. 3)
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Abb. 10 – Originalseite der Einzeltextanalyse (vgl. Kap. 2.3.6)
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