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Аннотация 

 

В предлагаемом учебном пособии системно и доходчиво изложены 

основные грамматические и лексические основы для изучения немецкого 

языка.  

В настоящее время наибольшую актуальность приобретает проблема 

подготовки специалистов в области межкультурной коммуникации. При 

овладении иностранным языком как средством общения у студентов 

формируется коммуникативная компетенция, которая означает способность 

правильно использовать язык в разнообразных ситуациях общения. 

      Знания и умения, получаемые студентами в результате изучения 

дисциплины, необходимы для использования иностранного языка как 

средства общения в диалоге культур и последующей профессиональной 

деятельности. 

 Цель курса:  формирование коммуникативной компетенции 

будущих переводчиков. Коммуникативная компетенция предполагает 

уровень сформированности речевых навыков и умений применительно к 

различным сферам и ситуациям общения. 

       Все виды коммуникативных умений тесно взаимосвязаны и в 

процессе обучения немецкому языку реализуются в видах речевой 

деятельности: аудировании (понимание устной речи), чтении (понимание 

письменной речи), говорении (продуцировании устной речи) и письме 

(продуцирование письменной речи). 
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Цели освоения дисциплины: 

 

 Развитие лексико-грамматических основ, обеспечивающих 

речевое общение в повседневных жизненных ситуациях; 

 Развитие навыков устной и письменной речи в результате 

овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и 

грамматические явления; 

 Расширение   словарного запаса студентов и анализ 

изучаемых лексических единиц в целях развития навыков устной и 

письменной речи; 

 Рассмотрение разнообразных языковых средств для 

закрепления речевых штампов монологической и диалогической речи; 

 Расширение лексического, грамматического, 

стилистического пластов языка на основе авторского текста и изучение 

основных принципов перевод 
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1. Тексты для  анализа и перевода 
 

J.W.Goethe 

FAUST 

  

Der Tragödie erster Teil 

Nacht. In einem hoshgewölbten, engen gotischen Zimmer. Faust, unruhig auf 

seinem Sessel am Pulte. 

Faust: 

Habe nun, ach Philosophie,  

Juristerei und Medizin  

Und, leider! auch Theologie  

Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.  

Da steh ich nun, ich armer Tor!  

Und bin so klug als wie zuvor:  

Heiße Magister, heiße Doktor gar,  

Und ziehe schon an die zehen Jahr  

Herauf, herab und quer und krumm  

Meine Schüler an der Nase herum —  

Und sehe, dass wir nichts wissen können!  

Das will mir schier das Herz verbrennen.  
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Zwar bin ich gescheiter als alle die Laffen,  

Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen;  

Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel,  

Fürchte mich weder vor Holle noch Teufel —  

Dafür ist mir auch alle Freud entrissen, 

 Bilde mir nicht ein, was Rechts zu wissen,  

Bilde mir nicht ein, ich konnte was lehren,  

Die Menschen zu bessern und zu bekehren.  

Auch hab ich weder Gut noch Geld,  

Noch Ehr und Herrlichkeit der Welt; 

Es mochte kein Hund so langer leben!  

Drum hab ich mich der Magie ergeben,  

Ob mir durch Geistes Kraft und Mund  

Nicht manch Geheimnis würde kund,  

Dass ich nicht mehr mit sauerm Schweiß 

Zu sagen brauche, was ich nicht weiß;  

Dass ich erkenne, was die Welt  

Im Innersten zusammenhält,  

Schau alle Wirkenskraft und Sam en  

Und tu nicht mehr in Worten kramen. 

 

 

0! sähst du, voller Mondenschein,  

Zum letzten Mal auf meine Pein,  
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Den ich so manche Mutternacht  

An diesem Pult herangewacht:  

Dann, über Büchern und Papier,     

Trübsel'ger Freund, erschienst du mir!  

Ach! könnt ich doch auf Bergeshohn  

In deinem lieben Lichte gehn,  

Um Bergeshohle mit Geistern schweben,  

Auf Wiesen in deinem Dämmer weben,  

Von allem Wissensqualm entladen  

In deinem Tau gesund mich baden! 

 

Weh! steck ich in dem Kerker noch?  

Verfluchtes dumpfes Mauerloch,  

Wo selbst das liebe Himmelslicht  

Trüb durch gemalte Scheiben1 bricht!  

 

1 gemalte Scheiben — hier die mittelalterlichen Fenster aus farbigem Glas 

 

 

Beschränkt von diesem Bücherhauf,  

Den Würme nagen, Staub bedeckt,  

Den bis ans hohe Gewölb hinauf,  

Ein angeraucht Papier umstockt,  

Mit Glasern, Büchsen rings umstellt,  
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Mit Instrumenten vollgepfropft,  

Urvater-Hausrat drein gestopft —  

Das ist deine Welt! das heißt eine Welt! 

 

Und fragst du noch, warum dein Herz 

Sich bang in deinem Busen klemmt?  

Warum ein unerklärter Schmerz  

Dir alle Lebensregung hemmt?  

Statt der lebendigen Natur,  

Da Gott die Menschen schuf hinein,  

Umgibt in Rauch and Moder nur  

Dich Tiergeripp und Totenbein. 

 

Flieh! auf! hinaus ins weite Land!  

Und dies geheimnisvolle Buch,  

Von Nostradamus' eignen Hand,  

Ist dir es nicht Geleit genug?  

Erkennest dann der Sterne Lauf, 

Und wenn Natur dich unterweist,  

Dann geht die Seelenkraft dir auf,  

Wie spricht ein Geist zum andern Geist.  

Umsonst, dass trocknes Sinnen hier  

Die heiligen Zeichen dir erklärt!  

Ihr schwebt, ihr Geister, neben mir:  
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Antwortet mir, wenn ihr mich hort! 

 

Er schlägt das Buch auf und erblickt das Zeichen des Makrokosmus' 

 

1 der Makrokosmus (grch) — das Weltall; das Zeichen des Makrokosmus —der 

Geist des Weltalls 

 

 

Ha! welche Wonne fließt in diesem Blick 

Auf einmal mir durch alle meine Sinnen! 

Ich fühle junges, heiliges Lebensglück  

Neuglühend mir durch Nerv und Adern rinnen. 

War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb,  

Die mir das innre Toben stillen,  

Das arme Herz mit Freude füllen  

Und mit geheimnisvollem Trieb  

Die Kräfte der Natur rings um mich her enthüllen?  

Bin ich ein Gott? Mir wird so licht!  

Ich schau in diesen reinen Zügen  

Die wirkende Natur vor meiner Seele liegen.  

Jetzt erst erkenn ich, was der Weise spricht:  

,,Die Geisterwelt ist nicht verschlossen;  

Dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot!  

Auf, bade, Schüler, unverdrossen  
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Die irdische, Brust im Morgenrot!" 

 

Er beschaut das Zeichen. 

Wie alles sich zum Ganzen webt, 

Eins in dem andern wirkt und lebt! 

Wie Himmelskräfte auf- und niedersteigen 

Und sich die goldnen Eimer reichen! 

Mit segenduftenden Schwingen 

Vom Himmel durch die Erde dringen, 

Harmonisch all das All durchklingen! 

Welch Schauspiel! Aber ach! ein Schauspiel nur! 

Wo fa 13 ich dich, unendliche Natur? 

Euch Brüste, wo? Ihr Quellen alles Lebens, 

An denen Himmel und Erde hangt, 

Dahin die welke Brust sich drangt — 

Ihr quellt, ihr trankt, und schmacht ich so vergebens? 

 

Er schlägt unwillig das Buch um und erblickt das Zeichen des Erdgeistes. 

Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein! 

Du, Geist der Erde, bist mir naher; 

Schon fühl ich meine Kräfte hoher, 

Schon glüh ich wie von neuem Wein. 

Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen, 
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Der Erde Weh, der Erde Glück zu tragen, 

Mit Stürmen mich herumzuschlagen 

Und in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen. 

Es wölkt sich über mir — 

Der Mond verbirgt sein Licht — 

Die Lampe schwindet — 

Es dampft — Es zucken rote Strahlen 

Mir um das Haupt — Es weht 

Ein Schauer vom Gewölb herab 

Und fasst mich an! 

Ich fuhl's, du schwebst um mich, erflehter Geist. 

Enthülle dich! 

Ha! Wie’s meinem Herzen reißt! 

Zu neuen Gefühlen 

All meine Sinnen sich erwühlen! 

Ich fühle ganz mein Herz dir hingegeben!" 

Du musst! du musst! und kostet es mein Leben! 

 

Erläuterungen 

 

,,Faust" ist Goethes Lebenswerk. Über sechzig Jahre arbeitete der Dichter an 

ihm. Die allerersten Anfänge der Faust-Gedanken stammen aus den Jahren des 

Sturm und Drang; Goethe vollendete seinen Faust als greiser Mann und 

abgeklärter Denker. 
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In dieser genialen Dichtung gestaltete Goethe in höchster künstlerischer 

Form seine gesamte Weltauffassung, seine Weltanschauung, seine Zweifel, Leiden 

und Freuden. ,,Faust" von Goethe ist ein Werk der Epoche. Ereignisse und 

Erscheinungen aus dem sozialen, politischen und öffentlichen Leben Europas der 

letzten sechs Jahr-hunderte finden hier ihren Widerhall. Goethe verarbeitete im 

,,Faust" wissenschaftliche, philosophische, ethische, ästhetische und politische 

Erkenntnisse der Zeit. 

Es ist weit bekannt, dass die Faust-Idee nicht Goethe erfunden hat. Eine alte 

Volkssage begeisterte den Dichter (und nicht Goethe allein) und bewegte ihn, diese 

Idee in dichterischer Form zu gestalten. Goethes „ Faust" hat eine lange 

Vorgeschichte. 

Am Anfang des 16. Jahrhunderts entstand eine Volkssage über den Doktor 

Faust, einen Mann, der dreist gegen Gott rebellierte, der mutig die irdische 

Beschranktheit des Menschen überschreiten wollte.1 

Lange Jahre existierte diese Legende in mündlicher Überlieferung. Erst 1587 

hat der Frankfurter Buchdrucker Spies ein Volksbuch (eine Ausgabe für das Volk) 

über den Doktor Faustus2 herausgegeben. 

 Der Held dieser Legende, ein gewisser Johann Georg Faust, ist eine 

historische Person und soll um 1500 bis 1540 gelebt haben. Unsere Kenntnisse von 

diesem Mann, der als Magier und Schwarzkünstler verrufen war, sind sehr knapp. 

Er schloss der Sage nach einen Bund mit dem Teufel, um Zauberei zu üben. 

Das Volksbuch war mehrmals bearbeitet und herausgegeben — 1598 

erschien die Ausgabe von Widmann, 1674 die von Pfitzer usw. 

Wenn Engels auf die Faustsage zu sprechen kommt, meint er, sie gehöre ,,zu 

dem Tiefsten was die Volkspoesie aller Volker aufweisen kann".3 Engels' Meinung 

nach ist sie ,,unerschöpflich", ,,jede Zeit kann sie sich aneignen".4 

Die Unerschöpflichkeit der Sage beweisen die mannigfaltigen Faust-

Dichtungen vor Goethe und nach Goethe. Jede Zeit hat sie sich angeeignet. 

Bekannte und weniger bekannte Verfasser, Epiker, Lyriker und Dramatiker, 

bearbeiteten den Stoff. Einen besonderen Erfolg genoss unter dem Publikum das 

Puppenspiel über den Doktor Faust, das 
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1Siehe:  Легенда о Фаусте. Под ред.В. М, Жирмунского, M. — JI., AH CCCP, 

1958. 

2Lateinische Form, Latinisierung des Namens 

3Fr. Engels Deutsche Volksbücher. Marx,  Engels über Kunst und Literatur, Berlin 

1953, S. 500.  

4 Ebenda 

 

seinerzeit auch den jungen Goethe gewann und ihn für das ganze Leben 

fesselte. 

In der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts findet die deutsche Literatur ihren 

eigenen Weg, den die ökonomische und soziale Entwicklung Deutschlands 

vorzeichneten. Ein besonderes Interesse erweckte das Faust-Thema in der 

aufkommenden bürgerlichen Literatur, und es blieb auch in der neuen deutschen 

Dichtung am Leben. 

Man hat es damals als Problem des Guten und des Bösen in der Welt 

verstanden, als Frage nach Gott und dem Teufel. Bei Lessing hat das Faust-Thema 

noch nicht die tragische Tiefe, die es später erreicht hat. In seinem Faust-Fragment 

ist nur ein äußerlicher Konflikt zwischen dem Guten und Bösen, aber der Glaube an 

den Menschen und seine schöpferische Kraft ist ein neues und wichtiges Element 

in der Gestaltung des Themas. 

Für die Stürmer und Dränger war Faust eine Lieblingsgestalt. Er war ihrem 

Geiste nah, als Rebell, der sich gegen die göttliche Macht, gegen die Weltordnung 

selbst erhebt, der sich tapfer bemüht, die Schranken seiner Möglichkeiten zu 

überspringen; als Aufrührer, der den Menschen einengende Grenzen zu verletzen 

wagt. 

Faust der Stürmer und Dränger symbolisiert das unermüdliche Verlangen 

nach Licht und Klarheit, das leidenschaftliche Suchen nach dem Sinn des Lebens. 

Und der Sinn des Lebens war eine brennende Frage im feudalen Deutschland des 
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18. Jahrhunderts, wo der bürgerliche Mensch keine Anhaltspunkte für eine 

Tätigkeit finden konnte, wo seine Existenz sinnlos zu sein schien.  

In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre veröffentlichte der  

 

Dichter Friedrich Muller (Maler Müller genannt) zwei Faust- 

Dichtungen — „Situations aus Fausts Leben“ (1776) und ,,Fausts Leben 

dramatisiert" (1778) (ein Fragment).1  

Im Jahre 1791 erschien der Faust-Roman von Fr. M. Klinger,2 in dem der 

Verfasser die brennenden Probleme des sozialen Lebens in Europa und in erster 

Linie in Deutschland behandelte. Seine kongeniale  

 

1 Maler Müler, Friedrich (1749—1825) 

2 Fr. M. Klinger (1752—1831). Fausts Leben, Taten und Höllenfahrt. 

 

 

 

Verkörperung fand das Faust-Thema im Goethes Werk, dessen erster Teil 

1808 und dessen zweiter 1831 vollendet, war. 

Lange Jahre nach Goethe lasst das Faust-Thema die deutschen Dichter nicht 

los: Heinrich Heine, Adalbert Chamisso, Nikolaus Lenau werden von der Faustsago 

inspiriert. Auch viel weniger talentvolle Dichter beschäftigten sich mit dem Faust, 

darunter sind auch fast unbekannte Namen (Baron von Soden, Karl Schone. Ernst 

Klingemann u.a.). Das sind die Nachklänge der Faustsage im 19. Jahrhundert. 

Am Ende dieser langen Liste steht Thomas Mann, der größte deutsche 

Dichter unserer Zeit. In der Verbannung während der grausamen Jahre des zweiten 

Weltkrieges schuf  Th. Mann seinen Roman ,,Doktor Faustus", in dem er einen 

modernen Faust darstellt, einen Faust des 20 Jahrhunderts. 
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Die Faust-Dichtung von Goethe aber bleibt der Gipfelpunkt aller literarischen 

Gestaltungen des Faust-Themas. 

Der angeführte Monolog des Helden ist für das ganze Werk sehr wichtig, er 

ermöglicht eine weite Exposition in die Behandlung des Themas. 

In Goethes Dichtung ist der Held der Sage ein hochgeehrter, talentvoller 

Gelehrter des Mittelalters, der sich im Augenblick in einer schweren geistigen Krise 

befindet. Seine allseitigen Kenntnisse lassen ihn unbefriedigt, er will viel wissen, 

viel mehr können, als es einem Menschen auf der Erde gegönnt ist. Er will die 

grundlegenden Gesetzmäßigkeiten des Daseins (die Wirkungskräfte) erkennen. 

Goethe verdeutlicht im Monolog, dass Faust durch lange und schwere innere 

Auseinandersetzungen über Methode, Sinn und Ziel seines wissenschaftlichen 

Strebens zu diesem Krisenpunkt gelangt ist. Manche Nacht hat er, um Erkenntnis 

ringend, vergebens an seinem Pult verbracht. Er schwankt zwischen Verzweiflung 

und Hoffnung: 

 

0! sähst du, voller Mondenschein,  

Zum letzten Mal auf meine Pein,  

Den ich so manche Mitternacht  

An diesem Pult herangewacht.... 

 

Faust kommt zur traurigen Erfahrung, dass die Möglichkeiten, Mittel und 

Methoden der mittelalterlichen scholastischen Wissenschaften fruchtlos sind, er 

muss erschüttert erkennen, dass wir nichts wissen können! 

Diese Erkenntnis der Nutzlosigkeit seines bisherigen Tuns bringt ihn zur 

Verzweiflung; in einem leidenschaftlichen Aufbaumen versucht er, die Grenzen 

seiner Beschranktheit zu durchbrechen. Dazu hat er sich eine weitgehende geistige 

Freiheit errungen: 

 

Fürchte mich weder vor Holle noch Teufel... 
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Nicht Wissensdurst allein quält ihn, er begehrt nach der Macht über die 

Natur. Nicht aus den Büchern mag er seine Kenntnisse schöpfen, die 

Naturgeheimnisse will er erforschen und die Natur selbst gehorsam machen. 

Die unermäßliche, unbegrenzte Geisteskraft Fausts, seine Unerschrockenheit 

bewegen ihn, mit dem Teufel einen Pakt zu schließen und auf Kosten seiner Seele 

hier auf der Erde die Erfüllung jedes seiner Wünsche zu erreichen. 

Goethe führt seinen Helden durch mehrere Prüfungen und findet endlich 

eine Antwort auf die ewig brennende Frage: ,,Worin besteht des Menschen 

Bestimmung auf der Erde? Was ist das Ziel eines Menschenlebens?" Goethe meint. 

es sei eine schöpferische, sinnvolle, praktische, gesellschaftlich nützliche Tätigkeit. 

Und der Dichter hat sie in einer großartigen Vision gestaltet: Faust schafft ein freies 

Land: ,,Von freiem Volk auf freiem Grund" — wie er selbst sagt. 

Hiermit findet Faust sich selbst und erkennt nun seinen eigentlichen 

Lebensberuf: 

 

Das ist der Weisheit letzter Schluss: 

Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, 

Der täglich sie erobern muss! 

Hier in diesem Augenblick endet Fausts Leben. 

 

Die alte Volkssage, die alten Verfasser der Faust-Dichtungen verdammten 

den Helden wegen seines Wagemutes, wegen des Streites mit Gott und mit sich 

selbst zur Holle. Goethe entreißt seinen Faust der Macht des Teufels und geleitet 

ihn ins Paradies. Goethe (wie auch früher Lessing) rettet Faust, denn er schatzt und 

achtet seine Bemühungen. 

Im vorliegenden Monolog gestaltet Goethe die wichtigen Gedanken, die ihn 

zum Schaffen der Dichtung bewogen haben. 
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*  *  * 

Ein freier und breitfließender Gedankenlauf im Eingangsmonolog des ,,Faust" 

verlangte Freiheit und Beweglichkeit in der Gestaltung der Verse. Als die 

geeignetste Form hat Goethe den volkstümlichen Knittelvers — die herrschende 

Versform im 16. Jahrhundert — gewählt, die er zu neuem Leben erweckt hat. Der 

Knittelvers, mit seiner ungeregelten Anzahl von Senkungen zwischen zwei 

Hebungen, mit der zuläßlichen Abwechslung von drei-, vier-, fünfhebigen Zeilen, 

bietet dem Dichter große Möglichkeiten zum freien und abwechselungsreichen 

Ausdruck der Gedanken und Gefühle seines Helden. 

Zugleich ist der Knittelvers ein Mittel, das historische Kolorit in der Faust-

Tragödie zu schaffen. 

Die Stärke der Betonung auf den akzentuierten Silben ist verschieden, je nach 

dem Grad ihrer kommunikativen und expressiven Wichtigkeit: 

 

Habe nun, ach! Philosophie, 

Juristerei und Medizin 

Und, leider! auch Theologie 

Durchaus studiert, mit heißem Bemühn. 

Da steh ich nun, ich armer Tor! 

Und bin so klug als wie zuvor... 

 

In einigen Zeilen sind die starker akzentuierten Silben durch bestimmte 

syntaktische Mittel hervorgehoben: die Interjektion ach und das Modalwort leider 

sind Schaltwörter und sind als solche durch Kommas und Ausrufezeichen im Satz 

abgesondert. Auf eine andere Weise ist die Subjektgruppe ich armer Tor 

hervorgehoben. Das ist hier eine nachgestellte abgesonderte Apposition mit der 

Wiederaufnahme des Subjekts. Es ist zu bemerken, dass die Interpunktion dieser 

Absonderung dieselbe ist wie in den schon erwähnten Fallen — ein Komma und ein 

Ausrufezeichen. Die Hervorhebung durch syntaktische Mittel ist aber durchaus 



19 

 

keine obligatorische Bedingung eines nachdrücklichen Akzents im Vers. Er kann 

auch bloß durch den logischen Wert eines Wortes im Satz hervorgerufen werden: 

 

Da steh ich nun, ich armer Tor! 

 

Eine besondere Stärke des Akzents (den so genannten Sprungakzent) erreicht 

der Dichter dort, wo er zwei Hebungen im Vers aufeinander folgen lässt: 

 

Flieh! auf! hinaus ins weite Land! 

 

Dieses freie Variieren der betonten und unbetonten Silben mit verschiedener 

Starke des Akzents verleiht den Versen im Monolog eine große Beweglichkeit und 

einen großen Reichtum an Rhythmen. 

Der Knittelvers wechselt zuweilen im Monolog mit jambischen Versen ab. Die 

letzteren finden wir dort, wo die Rede des Helden nicht mehr so aufgeregt ist, z. B. 

beim Anblick der Natur: 

 

0! sähst du, voller Mondenschein,  

Zum letzten Mai auf meine Pein,  

Den ich so manche Mitternacht  

An diesem Pult herangewacht... 

 

* * * 

 

Ach! könnt ich doch auf Bergeshohn  

In deinem lieben Lichte gehn,  
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Um Bergeshohle mit Geistern schweben,  

Auf Wiesen in deinem Dämmer weben… 

 

,,Hier haben wir — dem ruhigen Inhalt entsprechend — regelmäßigen 

Wechsel von Hebungen und Senkungen vor uns, den alternierenden Jambus, nach 

seinem häufigen Vorkommen im „Faust“ als „Faustvers“ bezeichnet", schreibt E. G. 

Riesel in Bezug auf die vier ersten Zeilen.1 

Der letzte Teil des Monologs ist in freien Versen verfasst. Die Zahl der 

Hebungen und der Senkungen ist verschieden in jeder Zeile. In diesen Zeilen 

verändert sich auch die Syntax. Die Sätze schlängeln sich von einer Zeile auf die 

andere; in manchen erscheint der Zeilensprung (Enjambement).2 In diesen Versen 

erreicht die Spannung des Monologs ihren Höhepunkt. 

Die für den Knittelvers typischen paarweise folgenden Reime wechseln mit 

gekreuzten Reimen. zuweilen auch mit umschlungenen Reimen  ab. Der folgende 

Auszug bietet einen guten Beleg dafür: 

 

Weh! steck ich in dem Kerker noch?                                    a 

Verfluchtes dumpfes Mauerloch,                                          a 

Wo selbst das liehe Himmelslicht                                         b 

Trüb durch gemalte Scheiben bricht!                                    b 

 Beschrankt von diesem Bücherhauf,                                    c 

 Den Würme nagen, Staub bedeckt.                                      d 

 Den bis ans hohe Gewölb hinauf,                                         c 

Ein angeraucht Papier umsteckt,                                            d 

Mit Glasern, Büchsen rings umstellt,                                     e 

Mit Instrumenten voll gepfropft,                                            f 

Urvater-Hausrat drein gestopft —                                          f 

a 

a 

b 

b 

c 

d 

c 

d 

e 

f 

f 

e 
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Das ist deine Welt! das heißt eine Welt!                                e 

 

 

Ein wesentliches Anwachsen der dramatischen Spannung ruft die 

Wiederholung eines und desselben Reims im ganzen Vierzeiler hervor:  

 

Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen, 

Der Erde Well, der Erde Glück zu tragen, 

 

' E.   R i e s e J. Stilistik der deutschen Sprache, Moskau, 1959, S. 374. 

2 das Enjambement (franz) — Versbrechung, metrische Brechung; Übergreifen 

eines Satzes oder Wortes über Vers- oder Strophenende hinaus 

 

 

Mit Stürmen mich herumzuschlagen 

Und in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen. 

 

Also: Mit dein Gedankenreichtum stehen in schöner Harmonie die 

Ausdrucksmöglichkeiten der Versform, der biegsamen Rhythmik, des 

nachdrücklichen Akzents und der reichen Reime. 

Ebenso reich ist der Wortbestand des Monologs. Goethe schöpft den 

Wortschatz aus verschiedenen lexikalischen Schichten. 

Spricht Faust über die Wissenschaft, so erscheinen im Text wissenschaftliche 

Termini (Philosophie, Medizin, Theologie, Juristerei, Doktor, Magister usw.) 

vorwiegend griechischer und lateinischer Herkunft. 
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An diese lexikalische Gruppe schließen sich Wörter und Wendungen an, die 

keine Termini sind, aber in den semantischen Bereich der Wissenschaft gehören: 

studieren, lehren, wissen, erkennen, kund sein, das Pult, die Bücher, das Papier usw. 

Sein Missmut über die scholastische Wissenschaft drangt Faust zum 

Gebrauch umgangssprachlicher, sogar vulgärer Wörter: armer Tor, ziehe ... an der 

Nase herum (hier noch verstärkt durch Adverbien herauf, herab und quer und 

krumm), verfluchtes dumpfes Mauerloch, Würme nagen, Staub bedeckt, Kerker, 

voll gepfropft usw.: 

 

Weh! steck ich in dem Kerker noch? 

Verfluchtes dumpfes Mauerloch,  

Wo selbst das liebe Himmelslicht  

Trüb durch gemalte Scheiben bricht!  

Beschränkt von diesem Bücherhauf,  

Den Würme nagen, Staub bedeckt,  

Den bis ans hohe Gewölb hinauf,  

Ein angeraucht Papier umsteckt... 

 

Der Charakter der Lexik verändert sich, wenn der Verfasser über die 

unendliche Natur spricht. Für sie findet Goethe, hier wie immer, knappe, aber 

schone Worte. Faust wendet sich an den vollen Mondenschein: 

 

Ach! könnt ich doch auf Bergeshohn  

In deinem lieben Lichte gehn,  

Um Bergeshohle mit Geistern schweben,   

Auf Wiesen in deinem Dämmer weben,  
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Von allem Wissensqualm entladen  

In deinem Tan gesund mich baden! 

Der unfassbare Reiz des Mondscheines kommt besonders spürbar durch die 

Worte liebes Licht und das Verb schweben zur Geltung. 

Fausts Gefühle finden ihren Ausdruck in einer Reihe von stark emotional 

gefärbten Wörtern und Wortverbindungen, welche der Sphäre der menschlichen 

Empfindungen angehören: 

 

Ha! welche Wonne fließt in diesem Blick 

Auf einmal mir durch alle meine Sinnen! 

Ich fühle junges, heiliges Lebensglück 

Neuglühend mir durch Nerv und Adern rinnen. 

War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb, 

Die mir das innre Toben stillen, 

Das arme Herz mit Freude füllen 

Und mit geheimnisvollem Trieb 

Die Kräfte der Natur rings um mich her enthüllen? 

 

Goethe nutzt im Monolog auch seine Neuschöpfungen aus. Es sind 

hauptsachlich Verben und verbale Formen, die bildhaft sind oder die Bedeutung 

des Stammverbs verstärken und konkretisieren: segenduftend, durchklingen, 

herangewacht, erfleht, erwühlen, neuglühend. 

Manche Zeilen verlangen nach einer naheren Erläuterung, denn die 

schöpferische Einbildungskraft des Dichters hat die Gedanken in eine äußerst 

bildhafte poetische Form gebracht. 

Habe nun, ach! Philosophie... — Faust nennt Philosophie, Jurisprudenz 

(Juristerei), Medizin und Theologie. Goethe meint dabei alle vier Fakultäten einer 
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Universität im Mittelalter. Juristerei — ironische Benennung der Jurisprudenz, das 

Suffix -ei äußert Goethes Verachtung der damaligen Jurisprudenz gegenüber. 

 ...leider! auch Theologie... — Die Theologie, meint Goethe, führt am 

unmittelbarsten in unlösbare Fragen. 

Ob mir durch Geistes Kraft und Mund... — Faust will unmittelbar von der 

Natur alle ihre Geheimnisse erfahren, durch die Naturkräfte die Gesetze der Natur 

erkennen. 

Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. — Er will wissen, 

welche Naturgesetze die Welt regieren. Sein Denken ging nicht wie das seiner 

Mitgelehrten auf bloße Vermehrung seines Vorstellungsschatzes und auf einen 

sorgfaltig gegliederten Aufbau von Begriffsbestimmungen aller Art. Ihn verlangte 

nach unmittelbarer Erkenntnis, nach Wesensschau der Urgründe alles Seins. 

Die metaphysischen Wissenschaften in Goethes Zeiten konnten dieses 

Streben des Helden nicht stillen. Diese Zeilen zeigen, dass keine Bücher eine 

Erklärung über die wahre Natur der Dinge geben konnten, wonach Faust dürstete. 

 

 

Der zweite Abschnitt lautet: 

0! sähst du, voller Mondenschein, 

Zum letzten Mai auf meine Pein,  

Den ich so manche Mitternacht  

An diesem Pult herangewacht:  

Dann, über Büchern und Papier,  

Trübsel’ger Freund, erschienst du mir!  

Ach! könnt ich doch auf Bergeshohn  

In deinem lieben Lichte gehn,  

Um Bergeshohle mit Geistern schweben,  
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Auf Wiesen in deinem Dämmer weben,  

Von allem Wissensqualm entladen  

In deinem Tau gesund mich baden! 

 

Hier beginnt die Personifikation einer Naturkraft, mit der Faust sich 

befreunden mochte, er will mit Geistern schweben, die das elementare Leben der 

wirkenden Natur symbolisieren. Von allem Wissensqualm entladen — Überfülle 

des Wissens bringt keine Klarheit, sondern eben den Blick noch mehr vernebelt. 

Von allen trockenen Kenntnissen befreit, wünscht Faust einen unmittelbaren 

Verkehr mit der Natur, er will ein gesundes natürliches Leben führen. 

In den Zeilen: Weh! steck ich... bis das heißt eine Welt! drückt Faust 

Entsetzen über sein bejammernswertes Dasein aus, seine Verzweiflung über die 

verlorenen Jahre, die er dem nutzlosen scholastischen Studium widmete. Er hasst 

alles, was mit seinen Studien verbunden ist: seine Bücher, sein Studierzimmer, 

seine gesamte Umgebung, er verspottet sie und sich selbst: 

 

Umgibt in Rauch und Moder nur  

Dich Tiergeripp und Totenbein. 

 

Alles, was Faust in seinem Studierzimmer umgibt, ist tot, darunter tote Tier- 

und Menschenknochen. 

Nostradamus — diesen Namen führte in Deutschland Fausts Zeitgenosse 

Michel de Nostre-Dame (1503—1566) (-amus — infolge der Latinisierung des 

Namens), französischer Wundarzt und Astrologe, Wetterkünder und Prophet, 

berühmt durch seine gereimten Weissagungen. Sein Zauberbuch sollte Faust in das 

Reich der Naturgeister Geleit gewahren. 

.. .und erblickt das Zeichen des Makrokosmus — Was Denken und Wissen 

nicht vermochten, soil jetzt die Zauberkunst Faust verschaffen. Mit dem Zeichen 
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des Makrokosmus will er den Weltgeist selbst, den Grund alles Weltgeschehens 

zwingen, sich ihm unmittelbar zu offenbaren. 

Du musst! du musst! und kostet es mein Leben! — Im Augenblick der 

höchsten inneren Spannung entscheidet sich Faust, den Teufel zu rufen, auch wenn 

es ihn sein Leben kosten wird. 

 

Aufgaben 

 

1. Fassen Sie die Grundgedanken des Monologs zusammen. 
2. Verfolgen Sie die Abwechselung der Versmaße im Monolog. Versuchen Sie 

diese Abwechselung zu erklären. 
3. Beobachten Sie die Akzentuierung der Verse im letzten Teil des Monologs 

(ab: Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein!) in Verbindung mit dem Inhalt 
dieses Teils. 

4. Analysieren Sie die rhythmisch-syntaktischen Mittel im Auszug ab: Flieh! 
auf! hinaus ins weite Land! bis: Die ird'sche Brust im  Morgenrot! 

5. Bestimmen Sie, welche Wörter und grammatische Formen archaisch 
wirken. Geben Sie Ihre Erläuterungen dazu. 

6. Analysieren Sie die Mittel der Bildlichkeit im Monolog. 
7. Sprechen Sie über die Bedeutung der Präfixe in den verbalen 

Neubildungen von Goethe. 
 

Th. Storm 

POLE POPPENSPÄLER 

 

Endlich war ich an Ort und Stelle. Die große Tür stand offen, und allerlei 

Leute wanderten hinein; denn derzeit ging man noch gern zu solchen 

Vergnügungen; nach Hamburg war eine weite Reise, und nur wenige hatten sich 

die kleinen Dinge zu Hause durch die dort zu schauenden Herrlichkeiten leid 

machen können. — Als ich die eichene Wendeltreppe hinaufgestiegen war, fand 

ich Liseis Mutter am Eingange des Saales an der Kasse sitzen. Ich näherte mich ihr 

ganz vertraulich und dachte, sie würde mich so recht als einen alten Bekannten 
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begrüßen; aber sie saß stumm und starr und nahm mir meine Karte ab, als wenn 

ich nicht die geringste Beziehung zu ihrer Familie hatte. — Etwas gedemütigt trat 

ich in den Saal; der kommenden Dinge harrend, plauderte alles mit halber Stimme 

durcheinander; dazu fiedelte unser Stadtmusikus mit drei seiner Gesellen. Das 

erste, worauf meine Augen fielen, war in der Tiefe des Saales ein roter Vorhang 

oberhalb der Musikantcnplätze. Die Malerei in der Mitte desselben stellte zwei 

lange Trompeten vor, die kreuzweise über einer goldenen Leier lagen; und, was mir 

damals sehr sonderbar erschien, an dem Mundstück einer jeden hing, wie mit den 

leeren Augen daraufgeschoben, hier eine finster, dort eine lachend ausgeprägte 

Maske. — Die drei vordersten Platze waren schon besetzt; ich drängte mich in die 

vierte Bank, wo ich einen Schulkameraden bemerkt hatte, der dort neben seinen 

Eltern saß. Hinter uns bauten sich die Platze schräg ansteigend in die Hohe, so daβ 

der letzte, die sogenannte Galerie, welche nur zum Stehen war, sich fast 

mannshoch über dem Fußboden befinden mochte. Auch dort schien es wohlgefüllt 

zu sein; genau vermochte ich es nicht zu sehen, denn die wenigen Talglichter, 

welche in Blechlampetten an den beiden Seitenwänden brannten, verbreiteten nur 

eine schwache Helligkeit; auch dunkelte die schwere Balkendecke des Saales. Mein 

Nachbar wollte mir eine Schulgeschichte erzahlen; ich begriff nicht, wie er an so 

etwas denken konnte, ich schaute nur auf den Vorhang, der von den Lampen des 

Podiums und der Musikantenpulte feierlich beleuchtet war. Und jetzt ging ein 

Wehen über seine Fläche, die geheimnisvolle Welt hinter ihm begann sich schon zu 

regen; noch einen Augenblick, da erscholl das Lauten eines Glockchens, und 

während unter den Zuschauern das summende Geplauder wie mit einem Schlage 

verstummte, flog der Vorhang in die Hohe. — Ein Blick auf die Bühne versetzte 

mich um tausend Jahre rückwärts. Ich sah. in einen mittelalterlichen Burghof mit 

Turm und Zugbrücke; zwei kleine ellenlange Leute standen in der Mitte und 

redeten lebhaft miteinander. Der eine mit dem schwarzen Barte, dem silbernen 

Federhelm und dem goldbestickten Mantel über dem roten Unterkleide war der 

Pfalzgraf Siegfried; er wollte gegen die heidnischen Mohren in den Krieg reiten und 

befahl seinem jungen Hausmeister Golo, der in blauem, silbergesticktem Wamse 

neben ihm stand, zum Schutze der Pfalzgräfin Genoveva in der Burg 

zurückzubleiben. Der treulose Golo aber tat gewaltig wild, dass er seinen guten 

Herrn so allein in das grimme Schwerterspiel sollte reiten lassen. Sie drehten bei 

diesen Wechselreden die Kopfe hin und her und fochten heftig und ruckweise mit 

den Armen. — Da tonten kleine, langgezogene Trompetentöne von draußen hinter 
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der Zugbrücke, und zugleich kam auch die schone Genoveva in himmelblauem 

Schleppkleide hinter dem Turm hervorgestürzt und schlug beide Arme über des 

Gemahls Schultern: ,,Oh, mein herzallerliebster Siegfried, wenn dich die grausamen 

Heiden nur nicht massakrieren!"1 Aber es half ihr nichts; noch einmal ertonten die 

Trompeten, und der Graf schritt steif und würdevoll über die Zugbrücke aus dem 

Hofe; man horte deutlich drauβen den Abzug des gewappneten Trupps. Der böse 

Golo war jetzt Herr der Burg. — 

Und nun spielte das Stück sich weiter, wie es in deinem Lesebuch gedruckt 

steht. — Ich war auf meiner Bank ganz wie verzaubert; diese seltsamen 

Bewegungen, diese feinen oder schnarrenden Puppenstimmchen, die denn doch 

wirklich aus ihrem Munde kamen — es war ein unheimliches Leben in diesen 

kleinen Figuren, das gleichwohl meine Augen wie magnetisch auf sich zog. 

Im zweiten Aufzuge aber sollte es noch besser kommen. — Da war unter den 

Dienern auf der Burg einer im gelben Nankinganzug, der hieβ Kasperl. Wenn dieser 

Bursche nicht lebendig war, so war noch niemals etwas lebendig gewesen; er 

machte die ungeheuersten Witze, so dass der ganze Saal vor Lachen bebte; in 

seiner Nase, die so groß wie eine  

 

1 massakrieren {franz) — niedermetzeln 

Wurst war, muβte er jedenfalls ein Gelenk haben; denn wenn er so sein 

dumm-pfiffiges Lachen herausschüttelte, so schlenkerte der Nasenzipfel hin und 

her, als wenn auch er sich vor Lustigkeit nicht zu lassen wüsste; dabei riβ der Kerl 

seinen groβen Mund auf und knackte, wie eine alte Eule, mit den 

Kinnbacksknochen. ,,Pardauz!" schrie es; so kam er immer auf die Bühne 

gesprungen; dann stellte er sich hin und sprach erst bloß mit seinem großen 

Daumen; den konnte er so ausdrucksvoll hin und wider drehen, daβ es ordentlich 

ging wie ,,Hier nix und da nix! kriegst du nix, so hast du nix!" Und dann sein 

Schielen; — das war so verführerisch, daβ im Augenblick dem ganzen Publikum die 

Augen verquer im Kopfe standen. Ich war ganz vernarrt in den  

lieben Kerl! 
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Endlich war das Spiel zu Ende, und ich saß wieder zu Hause in unserer 

Wohnstube und verzehrte schweigend das Aufgebratene, das meine gute Mutter 

mir warm gestellt hatte. 

 

Erläuterungen 

 

Die Erzählung zeichnet sich durch strenge Komposition und Einfachheit des 

Stils aus. 

Der erste Teil der Erzahlung ist der Beschreibung des Theaters gewidmet. Die 

Beschreibung ist sachlich und ausführlich. Die meisten Substantive gehören der 

thematischen Gruppe ,,Theater" an. Epitheta werden spärlich verwendet, und 

diejenigen, die vorhanden sind, sind konkretisierende Epitheta: die wenigen 

Talglichter, eine schwache Helligkeit, die schwere Balkendecke des Saales. 

Der zweite Teil enthält die Wiedergabe des Inhalts des aufgeführten Stücks. 

Das ist aber keine neutrale Darstellung, sondern sie spiegelt die Eindrücke des 

Knaben deutlich wider. Die Stellungnahme des Kindes zu dem Gespielten und zu 

den Helden ist an del Sprache zu erkennen. Die Epitheta, die die Kleidung, das 

Äußere der Helden charakterisieren, behalten den konkretisierenden Charakter, 

diejenigen aber, die den Helden selbst, ihrem Wesen und der ganzen Aufführung 

gelten, sind emotional gefärbt: der treulose Golo, der böse Golo, das grimme 

Schwerterspiel. Die Wirkung des Puppenspiels auf den Knaben wird mit Hilfe von 

zwei Vergleichen gezeigt. Sie geben die Starke dieses Eindrucks bildhaft wieder: 

 

Ich war auf meiner Bank ganz wie verzaubert; diese seltsamen Bewegungen, 

diese feinen oder schnarrenden Puppenstimmchen, die denn doch wirklich aus 

ihrem Munde kamen — es war ein unheimliches Leben in diesen kleinen Figuren, 

das gleichwohl meine Augen wie magnetisch auf sich zog. 

 

Der dritte Teil ist die Beschreibung von Kasperle. Sie ist bildhaft, expressiv, 

die Begeisterung des Knaben kommt hier deutlich zum Ausdruck. Dazu dienen 
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Epitheta in Superlativform (die ungeheuersten Witze), unerwartete 

Wortverbindungen als Epitheta (sein dumm-pfiffiges Lachen), Vergleiche (... und 

knackte, wie eine alte Eule). Expressiv und bildhaft sind die Verben, durch die die 

Handlungen von Kasperle bezeichnet werden: 

 

sein ... Lachen herausschüttelte schlenkerte  

der Nasenzipfel hin und her  

riβ ... seien ... Mund auf 

 

Eine volkstümliche, etwas derbe Emotionalität kennzeichnet die Prädikate in 

Sätzen, wo der Knabe wieder über die Wirkung des Spiels von Kasperle spricht:  

 

... das war so verführerisch, daβ im Augenblick dem ganzen  

Publikum die Augen verquer im Kopfe standen. Ich war ganz  

vernarrt in den lieben Kerl! 

 

Die Erzählung wird von einem bejahrten Mann geführt. Der Alte sieht aber 

das Erlebte mit den Augen eines Schuljungen, wie er einst selbst einer gewesen ist. 

Deswegen kommen in der Erzählung einerseits Wörter und Wendungen vor, die 

von einem Jungen gebraucht werden können (ich drängte mich, ich war ganz" 

vernarrt usw.), andererseits der Wortschatz und die Konstruktionen, die einem 

bejahrten, reifen Mann ziemen und dem offiziellen Stil nah sind: 

 

Die groβe Tür stand offen, und allerlei Leute wanderten hinein;  

denn derzeit ging man noch gern zu solchen Vergnügungen...  

Etwas gedemütigt trat ich in den Saal; der kommenden Dinge  

harrend, plauderte alles mit halber Stimme durcheinander... 
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Auf diese Weise hört man in der Erzählung ständig zwei Stimmen: die eines 

bejahrten Mannes und die eines Schuljungen. Manchmal fließen sie ineinander, an 

anderen Stellen klingt eine dieser Stimmen lauter als die andere. 

Eine typische Erscheinung im Satzbau dieses Auszuges sind Satzperioden, die 

aus mehreren selbständigen Sätzen bestehen, die voneinander durch Semikolon 

getrennt sind. Solche Interpunktion verleiht den Teilen der Satzperiode eine 

gröβere Selbständigkeit. Das Semikolon erscheint in diesem Text auch dort, wo 

gewöhnlich ein Komma gesetzt wird (z. B. vor den beiordnenden Konjunktionen 

denn, aber, und). Diese Verbindung der selbständigen Sätze in einem großen 

Satzganzen erinnert an die Kindersprache. 

 

Aufgaben 

 

1. Finden Sie im Text den Wortschatz der thematischen Gruppe ,,Theater". 
Bestimmen Sie die Herkunft dieser Wörter, erläutern Sie ihre Bedeutung. 

2. Analysieren Sie lexikalische Archaismen im Text. 
3. Bestimmen Sie die syntaktische Funktion der Partizipialgruppen im Satz: 
Etwas gedemütigt trat ich in den Saal; der kommenden Dinge harrend, 

plauderte alles mit halber Stimme durcheinander; dazu fiedelte unser 

Stadtmusikus mit drei seiner Gesellen. 

4. Erläutern Sie die Realien des Mittelalters: die Zugbrücke, der Pfalzgraf, die 
Pfalzgräfin. 

5. Erinnern Sie sich an die Herkunft des Wortes der Saal. 
6. Sprechen Sie über die Bedeutung und den Gebrauch des Verbs fiedeln. 
7. Analysieren Sie den Satzbau im Satz, der mit den Worten beginnt: Wenn 

dieser Bursche nicht lebendig war... 
8. Sprechen Sie über den geschichtlich-semantischen Zusammenhang 

zwischen den Wörtern das Wappen — die Waffe. 
9. Merken Sie sich den Gebrauch des Wortes der Abzug. 
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Th. Mann 

BUDDENBROOKS 

 

Sechster Teil 

  

Viertes Kapitel 

 

Es war ein Mann von vierzig Jahren. Kurzgliedrig und beleibt, trug er einen 

weit offen stehenden Rock aus braunem Loden, eine helle und geblümte Weste, 

die in weicher Wölbung seinen Bauch bedeckte und auf der eine goldene Uhrkette 

mit einem wahren Bukett, einer ganzen Sammlung von Anhängseln aus Horn, 

Knochen, Silber und Korallen prangte — ein Beinkleid ferner von unbestimmter 

graugrüner Farbe, welches zu kurz war und aus ungewöhnlich steifem Staff 

gearbeitet schien, denn seine Ränder umstanden unten kreisförmig und faltenlos  

 

1 Über den Stil von Thomas Mann siehe: T. H. C и л ь м a н. Проблемы 

языкового стиля Томаса Манна. Ученые записки ЛГПИ им. Герцена, т. 217,  Л., 

1960; сб. «Языковой стиль Томаса Манна», JI., 1973. 

die Schäfte der kurzen und breiten Stiefel. — Der hellblonde, spärliche, 

fransenartig den Mund überhängende Schnurrbart gab dem kugelrunden Kopfe 

mit seiner gedrungenen Nase und seinem ziemlich dünnen und unfrisierten Haar 

etwas Seehundsartiges. Die ,,Fliege", die der fremde Herr zwischen Kinn und 

Unterlippe trug, stand im Gegensatz zum Schnurrbart ein wenig borstig empor. Die 

Wangen waren außerordentlich dick, fett, aufgetrieben und gleichsam 

hinaufgeschoben zu den Augen, die sie zu zwei ganz schmalen, hellblauen Ritzen 

zusammenpressten und in deren Winkeln sie Fältchen bildeten. Dies gab dem 

solcherart verquollenen Gesicht einen Mischausdruck von Ergrimmtheit und 
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biederer, unbeholfener, rührender Gutmütigkeit. Unterhalb dos kleinen Kinnes lief 

eine steile Linie in die schmale weiße Halsbinde hinein... die Linie eines 

kropfartigen Halses, der keine Vatermörder geduldet haben wurde. Untergesicht 

und Hals, Hinterkopf und Nakken, Wangen und Nase, alles ging ein wenig formlos 

und gepolstert ineinander über... Die ganze Gesichtshaut war infolge aller dieser 

Schwellungen über die Gebühr straff gespannt und zeigten an einzelnen Stellen, 

wie am Ansatz der Ohrlappchen und zu beiden Seiten der Nase, eine spröde 

Rötung... In der einen seiner kurzen, weiβen und fetten Hände hielt der Herr 

seinen Stock, in der anderen ein grünes Tirolerhütchen, geschmückt mit einem 

Gemsbart. 

 

Erläuterungen 

 

In dem vorliegenden Auszug stellt uns der Dichter den Münchener Kaufmann 

Herrn Permaneder vor. 

Er lässt sich bei der Frau Konsulin Buddenbrook, der Mutter seiner künftigen 

Frau, melden. Die Person des Herrn Permaneder steht im krassen Kontrast zu dem 

vornehmen alten Haus der Buddenbrooks. Eine eingehende und feine 

Beschreibung seines Äußeren und seiner Haltung sowie sein bayerischer Dialekt 

charakterisieren die Gestalt. Herr Permaneder ist geschmacklos angekleidet, sieht 

haβlich aus, ist ungebildet und schlecht erzogen. 

Aber Herr Permaneder fühlt sich in diesem Hause sicher. Er weiβ, daβ die 

vornähme Familie Buddenbrook ihn braucht, um die mißglückte erste Ehe von 

Tony, ihre ungebührliche Scheidung zu tarnen. 

Im Auszug kommen die charakteristischen Eigenschaften des Stils von 

Thomas Mann im Roman ,,Buddenbrooks" sehr deutlich zur Geltung. Thomas 

Mann tritt als ein großer Meister der Beschreibung auf. 

Die Beschreibung Alois Permaneders ist aufs feinste detailliert. Jede 

Einzelheit, jedes Detail in seinem Äußern, seiner Haltung, seiner Kleidung ist für 

den Dichter von groβem Interesse. Aus diesen Details erscheint eben die Gestalt 

des Helden, sein Gemüt, sein Milieu. Mit seiner Beschreibung dringt Thomas Mann 
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in das Tiefste des menschlichen Wesens ein. Das wichtigste Mittel der 

Beschreibung ist für Thomas Mann "das Attribut in der weiten Bedeutung dieses 

Wortes. Jede Erscheinung, jeder Gegenstand wird von verschiedenen Seiten 

betrachtet und beschrieben. 

In der Beschreibung des Herrn Permaneder findet man kaum ein paar 

Substantive, die nicht durch Attribute konkretisiert sind. So erhalt jeder 

Gesichtszug, jedes Kleidungsstück des Helden seine einzigartigen Merkmale. 

Diese detaillierte Schilderung erzielt Thomas Mann in allererster Linie mit 

Hilfe einer groβen Anzahl von Epitheta: ein weil offenstehender Rock, eine helle und 

geblümte Weste, eine goldene Uhrkette usw. In einigen Fallen begnügt sich der 

Verfasser mit einem Epitheton, häufiger aber kommen mehrere Epitheta vor einem 

Substantiv vor. Auf solche Weise versteht Thomas Mann einen Gegenstand bzw. 

eine Erscheinung von verschiedenen Seiten zu charakterisieren oder die zuerst 

gegebene Charakteristik zu vertiefen und zu präzisieren, z. B.: 

...der hellblonde, spärliche, fransenartig den Mund überhäng- 

gende Schnurrbart... 

In der einen seiner kurzen, weiβen und fetten Hände... 

...ein   Beinkleid   ...   von   unbestimmter   graugrüner   Farbe... 

...die Schafte der kurzen und breiten Stiefel... 

Die Epitheta dieser Art aber (das vorangestellte kongruierende Attribut), wie 

mannigfaltig sie im Text auch gebraucht sind, bilden nur einen der Bestandteile des 

,,beschreibenden Systems" von Th. Mann. 

Das Attribut ist ferner in allermöglichen anderen Formen vertreten: 

a) das präpositionale Attribut: 

. . . ein Mann von vierzig Jahren... 

... einen weit offenstehenden Rock aus braunem Loden... 

b) die abgesonderte Partizipialgruppe in der attributiven Funktion: 

... geschmückt mit einem Gemsbart... 
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c) das Genitivattribut: 

...die Schafte der kurzen und breiten Stiefel. 

d) das prädikative Attribut: 

Kurzgliedrig und beleibt, trug er... 

c)  die Apposition: 

... mit einem wahren Bukett, einer ganzen Sammlung von Anhängseln aus 

Horn, Knochen, Silber und Korallen... 

i)  der Attributsatz: 

... eine helle und geblümte Weste, die in weicher Wölbung seinen Bauch 

bedeckte... 

g) das nominale Prädikat erfüllt dieselbe Funktion wie dass Attribut: 

Die Wangen waren außerordentlich dick, fett, aufgetrieben und gleichsam 

hinaufgeschoben zu den Augen... 

h) auch einige verbale Prädikate mit den Adverbialen, die sich auf diese 

Prädikate beziehen, haben im Text eine ,,beschreibende" Funktion: 

Die ,,Fliege", die der fremde Herr zwischen Kinn und Unterlippe trug, stand 

im Gegensatz zum Schnurrbart ein wenig borstig empor. 

Jede dieser Konstruktionen wird in der Beschreibung nicht wie ein 

abgesondertes, absolutes Mittel gebraucht, sondern im engsten Zusamnienwirken 

miteinander. 

Betrachten wir, zum Beispiel, die Beschreibung der Weste. die der Held an 

jenem Tag anhatte: 

...eine helle und geblümte Weste, die in weicher Wölbung seinen Bauch 

bedeckte und auf die eine goldene Uhrkette mit einem wahren Bukett, einer 

ganzen Sammlung von Anhängseln aus Horn, Knochen, Silber und Korallen 

prangte... 

Die ersten Angaben über das Kleidungsstück enthalten zwei kongruierende 

Attribute. Diese beiden charakterisieren es von einer Seite — von der Seite der 
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Farbe und des Stoffmusters. Die Konjunktion und tragt zur nachträglichen 

Hervorhebung des zweiten Attributs bei. (Der Autor betont dadurch, dass die 

Weste nicht nur hell, sondern auch geblümt war.) Weiter entwickelt sich die 

Beschreibung in Form von zwei Attributsatzen zum Wort Weste, welche sie von 

anderen Seiten charakterisieren. Der zweite dieser Attributsatz enthält seinerseits 

die Beschreibung noch eines Gegenstandes — der Uhrkette, welche ebenso von 

verschiedenen Seilen und durch verschiedene Typen der Attribute zustande 

kommt. Diese Schilderung hat ihre selbständige Bedeutung und ist zugleich die 

Komponente eines größeren Ganzen, und zwar der Beschreibung der Weste. 

Der beschreibende Charakter des Textes bringt einige Besonderheiten des 

Satzbaus mit sich. 

a) Die Sätze (außer dem ersten einleitenden Satz) enthalten große erweiterte 

Gruppen. Die Erweiterung konzentriert sich um Subjekte und Objekte. Das Prädikat 

ist in den Sätzen erweitert, wo es ein nominales Prädikat ist, also zu zeigen hat, wie 

das Subjekt ist, oder dort, wo es nicht die Handlung, sondern das Subjekt 

charakterisiert: 

Die  ,,Fliege",  ... stand im Gogensatz zum Schnurrbart ein 

wenig borstig empor. 

Untergesicht und Hals, Hinterkopf und Nacken, Wangen und 

Nase, alles ging ein wenig formlos und gepolstert ineinander 

über... 

b) Im ganzen Auszug spielen die Nomina (Substantive und Adjektive) eine 

führende Rolle. Die Handlung fehlt hier eigentlich, deswegen nimmt das Verb einen 

viel geringeren Platz als die Nomina ein. Unter den Verben herrschen 

Zustandsverben vor oder solche Tätigkeitsverben, deren Hauptbedeutung im 

Kontext neutralisiert wird: 

Der hellblonde, spärliche, fransenartig den Mund überhängende Schnurrbart 

gab dem kugelrunden Kopfe... etwas 

Seehundsartiges. 
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Dies gab dem solcherart verquollenen Gesicht einen Mischausdruck von 

Ergrimmtheit... 

Die ganze Gesichtshaut…zeigte... eine spröde Rötung... 

c) Im Auszug linden wir nur einen Typ der Nebensatze, nämlich die 
Attributsätze (6 Attributsätze in 10 Sätzen des zu analysierenden Textes). 

d) Zwei Drittel der Sätze sind zusammengezogene Satze. Dadurch bekommt 
der Verfasser die Möglichkeit, in einem Satz möglichst viel über den Gegenstand in 
knapperer Form zu sagen. Wir finden im Text gleichartige Subjekte, Prädikate, 
Prädikative, Objekte, Adverbialen und Attribute. Besonders oft kommen 
gleichartige Attribute vor, kongruierende oder präpositionale. 

f) Abgesonderte Attribute tragen zur Ausdrucksökonomie bei, durch ihre 

Verwendung erhalt der Verfasser die Möglichkeit, wiederum möglichst viel in 

einem Satz zu sagen und zugleich die Struktur des Satzes zu vereinfachen. 

Die ganze Beschreibung ist von Ironie durchdrungen. Th. Mann gebraucht 

keine ausgesprochen satirischen Figuren, die Lexik an und für sich ist, im groβen 

und ganzen, neutral. Die satirische Wirkung erzielt Thomas Mann durch die 

Anhäufung der Attribute vor einem Substantiv. Jedes dieser Attribute, allein 

genommen, kann neutral sein oder sogar von der Sympathie des Verfassers mit 

seinem Helden zeugen, aber in solider Anhäufung wirken sie ironisch: 

...einen Mischausdruck von Ergrimmtheit und biederer,  unbeholfener, 

rührender Gutmütigkeit. 

Zur Ironie tragt der Gebrauch der ,,hyperbolisierenden" Adverbien bei: 

...ein Beinkleid .welches zu kurz war und aus ungewöhnlich steifem Stoff 

gearbeitet schien... ...einen weit offenstehenden Rock... 

Diese verstärkenden Adverbien wirken auf die stilistische Färbung der 

beigegebenen Epitheta ein, verwandeln sic aus neutralkonkretisierenden in 

emotional-einschätzende. 

Der Beschreibung der Kleidung von Alois Permaneder geht das abgesonderte 

Attribut kurzgliedrig und beleibt voran. 
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Nach dieser Charakteristik erscheint die Kleidung des Helden, die weiter 

eingehend geschildert wird, wie etwas für ihn nicht passendes und die ganze 

Gestalt des Permaneder als komisch und geschmacklos. 

Die Beschreibung des Äußeren des Herrn Permaneder beginnt mit dem Satz, 

in welchem er gewissermaβen mit einem Seehund verglichen wird. Diese erst 

angedeutete Ähnlichkeit wird mit jedem nächsten Satz immer spürbarer und 

einprägsamer. Das Tier wird zum zweiten Mai nicht genannt, aber das Portrat des 

Helden verrät eine unabstreitbare Ähnlichkeit mit dem Seehund. 

Alles zusammen lässt sowohl das Wesen des Herrn Permaneder als auch die 

Stellungnahme des Verfassers zu ihm klar und deutlich sehen. 

 

Aufgaben 

1. Analysieren Sie eingehend die Beschreibung der Kleidung von Herrn 
Permaneder. 

2. Analysieren Sie die Wortarten der charakterisierenden Epitheta und die Art 
ihrer Wortbildung. 

3. Analysieren Sie die Struktur des Satzes, der mit den Worten Unterhalb des 
kleinen Kinnes... beginnt. 

4. Geben Sie acht auf den Wortgebrauch des Adjektivs steif: 
1) steifer Hut, Kragen; steifer Stoff; steife Wasche, Leinwand; steifes 

Leinen, Futter, Papier; ein steifes Bein, ein steifer Arm; 2) ein steifer Gang, 

steife Bewegungen; 3) ein steifer Brei; 4) ein steifer Grog; 5) eine steife 

Brise; 6) ein steifer Empfang; eine steife Begrüßung, Unterhaltung; ein 

steifes Benehmen. 

(E. Agricola. Wörter und Wendungen) 

5. Übersetzen Sie die angebrachten Wortverbindungen mit dem Adjektiv steif 
ins Russische. 

6. Erinnern Sie sich an die Entwicklung der Bedeutung des Wortes der Kopf. 
Nennen Sie dessen abgeleitete Bedeutungen. 

7. Bestimmen Sie den Charakter des Bedeutungswandels im Worte 
Vatermörder und den stilistischen Wert des Wortes im Text. 

8. Beachten Sie die Bedeutung des Verbs arbeiten in diesen Text. Führen Sie 
andere Beispiele an, wo das Verb in derselben Bedeutung gebraucht werden kann. 
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Bernhard Kellermann 

DER 9. NOVEMBER 

 

Erstes Buck  

 

XIII 

Nacht, der Regen rieselte, schwarzer Regen. 

Die Riesenstadt schlief, sie keuchte im Schlaf. Die Menschen schwitzten in 

ihren Betten, trotz der eisigen Kalte der Wohnungen. Der kalte Schweiß stand auf 

ihren Stirnen, mit offenen Augen starrten sie in die Dunkelheit. Es war nicht mehr 

wie früher, da die Riesenstadt nachts aufschrie — weiβt du noch, am Anfang des 

Krieges? In jeder Nacht gellten entsetzliche Schreie aus den Häusern und Höfen, 

furchtbares Jammern und verzweifeltes Schluchzen — die Depeschen regneten 

herab auf die Riesenstadt: gefallen, gefallen dein Sohn, dein Gatte, dein Geliebter, 

der Ernährer deiner Kinder, gefallen, gefallen — und die Riesenstadt schrie! Das 

Geläute der Glocken, die die Siege feierten, summte noch in der Luft, mit Blumen 

geschmückte Jünglinge und bärtige Männer stürzten sich hinaus — 

Nun schrien sie nicht mehr, sie lagen still, die verkrallten Finger in die Brust 

geschlagen, sie setzten sich in den Betten auf und flüsterten — einen Namen. 

Still lag die große Stadt und dunkel. 

Erloschen die Feuersbrünste, die nächtlich aus den Bahnhöfen 

emporloderten und den Himmel röteten, früher, nur noch scheue Lichtnebel über 

der unendlichen Finsternis der verkohlten Stadt. Heulend und winselnd rollten die 

Züge zwischen den finsteren Häusern. Es waren die Transporte, die des Nachts in 

die Stadt schlichen, in die halbdunklen Bahnhofe, und die blutenden Menschen von 

den Schlachtfeldern brachten. Dieselben, die mit Blumen geschmückt die  Stadt  

verlassen  hatten. Der Tag durfte sie nicht erblicken, Riesen schatten schwankten 

über die hohen, verstaubten Bahnhofsmauern, Tragbahren glitten hin und her, 

Automobile schlichen auf ihren Gummirädern verstohlen durch die Straßen, hin 
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und zurück, hin und zurück. Dann erloschen die Bahnhöfe und versanken in die 

Dunkelheit, bis wieder ein Zug winselte und schrie: ich bringe sie. . 

Und wieder schwankten die Riesenschatten über die verstaubten 

Backsteinwände, wieder glitten die Tragbahren hin und her, wieder schlichen die 

Automobile auf ihren Gummirädern versohlen durch die Straßen, hin und zurück. 

Die ganze Nacht hindurch, jede Nacht. 

Schon winselt ein neuer Zug — und viele sind noch unterwegs, weit draußen 

zwischen den Kartoffelackern und Rübenfeldern, über die der Regen fegt. Viele, 

aber Tausende — 

In jeder Nacht schlägt die Flut des blutigen Ozeans bis ins Herz der Stadt. 

Im Grauen des Tages aber fahren die stillen Wagen von den Lazaretten durch 

die Vorstädte, immer weiter, bis zu den Friedhöfen. Mit Kisten beladen. Darin 

liegen sie, die mit Blumen geschmückt hinauszogen, ohne Kleider, ohne Stiefel, 

ohne Wasche, nackt, aber sie frieren nicht mehr. Es ist Anfang Februar des Jahres 

1918- 

Stumm fließen die Straßen dahin, ohne Ende. Höhnische Gespenster die 

Laternen an den Ecken. An den ausgebrannten Häusern hangen windschief die 

Firmenschilder. Riesenbuchstaben, kalt, bleich, Leichen. Die Namen sind nicht 

mehr, die Firmen sind erloschen, die Magazine sind leer. In der finsteren Nacht 

kommen die Schatten zurück, sitzen an den Schreibtischen der Büros, schleichen 

durch die leeren Magazine. Schatten wimmeln die Treppen herab, Boten, 

Briefträger — gefallen. Straβenkehrer fügen die finsteren Straßen, gefallen. 

Schatten von Omnibussen huschen zwischen den Fluten treibender Schatten dahin, 

die die Straßen überschwemmen, ein Meer. Die Kutscher der Omnibusse gefallen, 

die flinken Pferde — gefallen. In jeder Nacht kehren die Toten in die tote 

Riesenstadt zurück. 

Ängstlich lugt der Wachter um die Ecke. Seine Zähne klappern vor Furcht, die 

leichenhaften Riesenbuchstaben an den Hauserwänden starren auf ihn, sie winken, 

sie lächeln so eigentümlich — ach! 

Da erzittert die tote Straβe! Ein Schritt dröhnt, rasch, eilig. Ein Sturmschritt, 

der Schritt eines Läufers, der dahinjagt. Eine Stimme ruft. Die schlaflosen 
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Menschen in den kalten Betten richten sich auf: schauerlich hallt die Stimme durch 

die dunkle Stadt. Die schweißigen Haare sträuben sich — was ruft er? Wieder? Wie 

in jeder Nacht... 

Ein weiter, feldgrauer Soldatenmantel flattert um die dunkle Ecke. Er jagt 

durch die Straßen! Hände, zum Fluch gestreckt, züngeln empor. Dröhnend rollt die 

Stimme über die schwarzen Ha user. 

,,Wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen!"  

Sind es diese Worte? 

Die Menschen, die in den Betten horchen, verstehen die Worte nicht. Es sind 

uralte Worte, tausendjährige, sie fühlen es, es sind Worte des Fluchs und des 

Untergangs. 

Der Wachter entflieht. Ein Soldat! Flink sind sie heute mit dem Messer... 

In der Feme schon hallt die Stimme. Sie rollt die endlosen Straβen entlang, 

hinaus in die Vorstädte, hinaus auf das flache Feld. Lange noch hangt ihr Hall 

zwischen den schlafenden Häusern. 

Die Hausecken sind finster. Aber sobald der weite Soldatenmantel an ihnen 

vorüberflattert, strahlt plötzlich Licht aus den dunklen Wanden: die schwarzen 

Steine haben ein Auge aufgeschlagen. Ein Wort leuchtet aus der Dunkelheit: 

 

,,ALLE VÖLKER SIND BRÜDER!" 

 

Kalkweiβ flattert der weite Soldatenmantel im Schein einer fernen Laterne — 

schon ist er verschwunden. — 

Wieder ist es still, wieder liegt die Riesenstadt tot wie eine Stadt aus Asche. 

Drauβen aber, die Vorstädte gleiβten. Um die Stadt aus Asche schwang ein 

Gürtel blendenden Lichts — die gleißenden Feenpaläste der Fabriken schwammen 

in der Nacht. Der rote Dampf zischte, aus den Schloten quollen Schatten, dick und 

schwarz wie bei Kriegsschiffen in voller Fahrt. Die Räder schwangen, der Boden 

zitterte. Aber Tausende standen an den Drehbanken, das Ö1 spritzte. Aber 
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Tausende schleppten Granaten, schraubten, polierten. Aber Tausende von 

übernächtigen bleichen Arbeiterinnen saβen im grellen Licht der Bogenlampen an 

den Arbeitstischen, füllten, wogen, verschnürten. 

Und die schweren Züge keuchten dahin, hinaus. 

Das ganze Land arbeitete in dieser Nacht, in jeder Nacht, Millionen Hände — 

der Tod war ihr Besteller. 

 

Erläuterungen 

 

Das XIII. Kapitel des ersten Buches ist der Beschreibung der deutschen 

Hauptstadt in der Zeit des ersten Weltkrieges gewidmet. Die Darstellung des 

Autors reicht aber über diese Schranken weit hinaus: das grausame Gesicht des 

imperialistischen Krieges mit all seinen Folgen für die Menschen blickt auf den 

Leser von den Seiten des Romans. Dieses Gesicht wahrheitsgetreu zu zeigen, ist das 

Ziel des Autors. Diesem Ziel sind alle Stilmittel des Autors untergeordnet. Wir 

finden keine Spur von einer sachlichen Schilderung, Kellermann lässt uns das 

nächtliche Berlin sehen und hören, wobei er sich mannigfaltiger Sprachmittel 

bedient. 

Kellermann stellt die Stadt als ein Lebewesen dar, ein Lebewesen, das alter 

der Last des Krieges leidet. Das erreicht der Schriftsteller vor allem durch die 

Personifizierungen, welche im Text mehrmals vorkommen: 

Die Riesenstadt schlief, sie keuchte im Schlaf. 

Es war nicht mehr wie früher, da die Riesenstadt nachts aufschrie... 

...und die Riesenstadt schrie! 

Auch die Gegenstände in der Stadt treten wie Lebewesen auf: 

Heulend und winselnd rollten die Züge zwischen den finsteren 

Häusern. 

Automobile schlichen auf ihren Gummirädern versohlen durch 
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die Straβen, hin und zurück, hin und zurück. 

...die schwarzen Steine haben ein Auge aufgeschlagen. 

Ängstlich lugt der Wachter um die Ecke. Seine Zähne klappern vor Furcht, die 

leichenhaften Riesenbuchstaben an den 

Hauserwänden starren auf ihn, sie winken, sie lächeln so 

eigentümlich — acht 

Auf Tod und Verwüstung, die in der Stadt herrschen, weist das 

bildlichemotionale Epitheton leichenhaft hin. Dieselbe Wirkung haben die 

eigenartigen Vergleiche im Text: 

Höhnische Gespenster die Laternen an den Ecken. Riesenbuchstaben, kalt, 

bleich, Leichen. 

(In beiden Beispielen fehlt wie als Bestandteil eines Vergleiches.) 

Der Soldat, der in der Nacht durch die Stadt geht, wird von dem Autor mittels 

einer Metonymie dargestellt. Nicht ein Soldat läuft durch die Straβen, sondern ein 

weiter feldgrauer Soldatenmantel flattert um die dunkle Ecke. 

Durch diese Metonymie wirkt der Soldatenmantel, der feldgraue 

Soldatenmantel, wie ein Symbol aller, die im Felde ihren Tod finden. 

Eine ganz besondere Rolle spielen im Text die Wiederholungen. Einige von 

ihnen werden zu Leitworten der Beschreibung. Durch die Wiederholung dieser 

Wörter kommen die Hauptgedanken des Autors besonders stark zur Geltung. Zwei 

Wörter werden zu Leitworten der ganzen Beschreibung: gefallen (Part. II vom Verb 

fallen) und tot, die zu einer semantischen Gruppe gehören. Auf solche Weise wird 

der Hauptgedanke des Autors — Krieg ist Tod — scharf hervorgehoben. 

Es gibt auch Wiederholungen, die ein Merkmal oder eine Eigenschaft des 

Gegenstandes, bzw. der Vorgange, hervorheben. Das ist das Wort Riesenstadt, das 

im ersten Absatz mehrmals wiederholt wird, und die Wiederholdung des Verbs 

schreien und seiner Ableitungen bei der Beschreibung der Stadt. 

Es ist auch das Verb winseln und das Partizip I von diesem Verb, dessen 

Wiederholung die tragische Rolle der laufenden Züge betont.  
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Um zu zeigen, dass das Grauenhafte zum Alltäglichen geworden ist, 

wiederholt der Autor fast wörtlich eine und dieselbe Satzvorbindung, die er durch 

Hinzufügung und Wiederholung des Adverbs wieder verstärkt: 

Riesenschatten schwankten über die hohen, verstaubten 

Bahnhofsmauern, Tragbahren glitten hin und her, Automobile schlichen auf 

ihren Gummirädern verstohlen durch die Straßen, hin und zurück, hin und 

zurück. 

... 

 

Und wieder schwankten die Riesenschatten über die verstaubten 

Backsteinwände, wieder glitten die Tragbahren hin und her, wieder schlichen 

die Automobile auf ihren Gummirädern versohlen durch die Straßen, hin und 

zurück. Die ganze Nacht hindurch, jede Nacht. 

 

In beiden FÄllen wird diese Satzverbindung von der abgesonderten 

Adverbialgruppe hin und zurück geschlossen. Die Klanggestalt dieser 

Adverbialgruppe erinnert an die Bewegung eines Zuges, wirkt wie ein 

lautmalerisches Mittel. 

Eine andere Art der Wiederholung im Text ist die Wiederholung eines Wortes 

im Satz, bei der die Erscheinung entweder eine genauere Charakteristik bekommt 

oder von verschiedenere Seiten beleuchtet wird: 

Die ganze Nacht hindurch, jede Nacht. Ein Sturmschritt, der Schritt eines 

Läufers, der dahinjagt. Es sind uralte Worte, tausendjährige, sie fühlen es, es 

sind Worte des Fluchs und des Untergangs. 

 

Kellermann bedient sich auch anderer Mittel der Hervorhebung. Dazu 

gehören die sich oft wiederholenden stilistischen Anfangsund Endstellungen 

einzelner Satzglieder und das Umrahmen des Satzes durch gleichartige Satzglieder: 
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...die Depeschen regneten herab auf die Riesenstadt: gefallen, gefallen 

dein Sohn, dein Gatte, dein Geliebter, der Ernährer deiner Kinder, gefallen, 

gefallen... 

 

und: 

 

Still lag die große Stadt und danket. 

 

Oft findet man in diesem Auszug Falle der Lautmalerei. Außer der oft 

vorkommenden Adverbialgruppe hin und zurück, die das Wegfahren des Zuges 

lautmalerisch darstellt, lesen wir: 

 

...bis wieder ein Zug winselte und schrie: ich bringe sie...  

 

was das Geräusch eines laufenden Zuges treffend nachahmt.  

Der Verfasser benutzt alliterierende Geräuschlaute zur Wiedergabe der 

Schritte in der nächtlichen Stadt: 

 

Da erzittert die tote Straße! Ein Schritt dröhnt, rasch, eilig. Ein 

Sturmschritt, der Schritt eines Läufers, der dahinjagt. Eine Stimme ruft. Die 

schlaflosen Menschen in den kalten Betten richten sich auf: schauerlich hallt die 

Stimme durch die dunkle Stadt. Die schweißigen Haare sträuben sich — was 

ruft er? Wieder? Wie in jeder Nacht... 

 

Kellermann wählt genaue Wörter, um nachahmend die Annäherung und 

Entfernung des Lautes zu malen: hallen, rollen, der Hall — alle diese Wörter klingen 

lautmalerisch. 
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Der eigenartige Satzbau verrät den expressionistischen Charakter der 

Darstellung. Die Anhäufung von eingliedrigen und zweigliedrigen Sätzen in einer 

Satzverbindung, eingliedrige Satze, elliptische Satze gebraucht Kellermann in 

diesem Kontext, um die Stimmung ausdrucksvoller wiederzugeben: 

 

Nacht, der Regen rieselte, schwarzer Regen. 

Riesenbuchstaben, kalt, bleich, Leichen. 

Ein Soldat! 

Erloschen die Feuersbrünste... 

...Millionen Hände — der Tod war ihr Besteller. 

 

Die zahlreichen Abbrüche, die logische und grammatische Unvollendheit der 

Sätze betonen die Aufregung des Autors, die hohe Spannung der Stimmung und 

dienen als Andeutungen auf den verborgenen Sinn. 

Wir lesen: 

 

Viele, aber Tausende — 

Es ist Anfang Februar des Jahres 1918 – 

Flink sind sie heute mit dem Messer... 

 

(Der Gedankenstrich ist in solchen Sätzen ein überwiegendes 

Interpunktionszeichen und hat dieselbe Funktion wie Gedankenpunkte.) 

Demselben Ziel dienen auch die zahlreichen rhetorischen Fragen, die im Text 

vorkommen: 

 

... am Anfang des Krieges? ...  
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was ruft er?  

Sind es diese Worte? 

 

Eine weite Verwendung finden im Text die Wörter, die die Begriffe des 

Todes, des Unterganges, des Leidens und Entsetzens bezeichnen. Diese Wörter 

gehören eigentlich zu einer semantischen Gruppe: gefallen, das Gespenst, die 

Leiche, der Friedhof, der Schatten, leichenhaft, die Furcht, schauerlich, der Fluch, 

der Untergang, finster, die Asche, tot, die Toten, der Tod. 

Einzelne Wörter, die der Autor gebraucht, wirken heute schon etwas 

veraltet. Statt des Wortes das Automobil werden jetzt die Abkürzung das Auto und 

das deutsche Wort der Wagen gebraucht (Vgl. PKW — Personenkraftwagen, LKW 

— Lastkraftwagen). Statt des Lehnwortes das Magazin werden die Wörter der 

Laden, das Geschäft, das Kaufhaus gebraucht. Das Wort das Magazin ist in der 

Bedeutung, «склад», «депо» auch in der Militärlexik erhalten geblieben. 

 

Aufgaben 

 

1. Analysieren Sie die syntaktisch-stilistischen Mittel in den zwei ersten 
Absätzen des Kapitels. 

2. Ergänzen Sie die Analyse der Mittel der Bildlichkeit im Text. 
3. Analysieren Sie die Arten der Wiederholung in den drei letzten Absätzen 

des Kapitels. 
4. Erinnern Sie sich an die Geschichte der Wörter die Strape, der Soldat. 
5. Veranschaulichen Sie an Beispielen die Vieldeutigkeit des Wortes der Zug. 

Bestimmen Sie die Wortbildungsart dieses Wortes. 
6. Führen Sie ideographische und stilistische Synonyme an zu den Wörtern: 

die Treppe, fegen, das Meer, das Pferd, hallen, flink, bleich. Bestimmen Sie den 
Gebrauchsbereich von jedem der Synonyme. 

7. Nennen Sie Homonyme zu den Wörtern: das Schild, das Wort, das Messer. 
Sagen Sie: a) ob es vollständige oder unvollständige Homonyme sind; b) auf 
welchem Wege diese Homonyme entstanden sind. 

8. Finden Sie russische Äquivalente zu den Wortverbindungen: 
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schleichende Schritte, eine schleichende Krankheit, schleichende Minuten, 

ein schleichendes Fieber, eine schleichende Katze, eine schleichende Schlange, ein 

schleichender Mensch; ein verstohlener Blick, ein verstohlenes Lächeln, 

verstohlener Schmerz. 

9. Merken Sie sich den Sprachgebrauch des Verbs schwanken. 

 

 

 

 

Erich Maria Remarque 

DREI KAMERADEN 

 

Nachmittags gingen wir in ein Kino. Als wir herauskamen, hatte der Himmel 

sich aufgeklärt. Er war apfelgrün und sehr klar. In den Straβen und Laden brannte 

schon Licht. Wir gingen langsam nach Hause und sahen uns dabei die Schaufenster 

an. 

Vor den hellerleuchteten Scheiben eines Pelzgeschäfts blieb ich stehen." Es 

war schon kühl abends, und in den Fenstern waren dicke Bündel Silberfüchse und 

warme Mäntel für den Winter ausgestellt. Ich sah Pat an; sie trug immer noch ihre 

kurze Pelzjacke und war eigentlich viel zu leicht angezogen. 

,,Wenn ich jetzt der Held aus dem Film wäre, würde ich da hineingehen und 

dir einen Mantel aussuchen", sagte ich. 

Sic lächelte. ,,Welchen denn?" 

,,Den da." Ich zeigte auf den, der am wärmsten aussah. 

Sie lachte. „Du hast einen guten Geschmack, Robby. Das ist ein sehr schöner, 

kanadischer Nerz.“ 

,,Möchtest du ihn haben?" 
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Sie blickte mich an. ,,Weißt du, was so ein Mantel kostet, Liebling?" 

 ,,Nein", sagte ich, ,,das will ich auch gar nicht wissen. Ich will lieber denken, 

ich konnte dir schenken, was ich mochte. Warum sollen nur andere Leute das 

können?" 

Sie sah mich aufmerksam an. ,,Ich will aber gar keinen solchen Mantel, 

Robby." 

,,Doch", erwiderte ich, ,,du bekommst ihn! Kein Wort mehr darüber. Morgen 

lassen wir ihn abholen." 

Sie lächelte. ,,Danke, Liebling", sagte sie und küsste mich mitten auf der 

Straβe. ,,Und jetzt kommst du dran." Sie blieb vor einem Herrenmodegeschäft 

stehen. ,,Diesen Frack da! Du brauchst ihn zu dem Nerz. Und den Zylinder dort 

bekommst du auch. Wie magst du wohl im Zylinder aussehen?" 

,,Wie ein Schornsteinfeger." Ich schaute mir den Frack an. Er lag in einem 

Fenster, das mit grauem Samt ausgeschlagen war. Ich blickte noch einmal genauer 

hin. Es war das Geschäft, in dem ich mir im Frühjahr die Krawatte gekauft hatte, 

nachdem ich zum erstenmal allein mit Pat zusammengewesen war und mich 

betrunken hatte. Es würgte mich plötzlich etwas im Halse, ich wusste nicht warum. 

Im Frühjahr, — da hatte ich noch nichts von allein geahnt. 

Ich nahm Pats schmale Hand und legte sie eine Sekunde an meine Wange. 

,,Du brauchst noch etwas dazu", sagte ich dann, ,,so ein Nerz allein ist wie ein Auto 

ohne Motor. Zwei oder drei Abendkleider — " 

„Abendkleider", erwiderte sie und blieb vor den großen Schaufenstern 

stehen, ,,Abendkleider, das ist wahr, — die kann ich schon schwerer abschlagen —" 

Wir suchten drei wunderbare Kleider aus. Ich sah, wie diese Spielerei Pat 

belebte. Sie war ganz bei der Sache, denn Abendkleider waren ihre Schwache. Wir 

suchten auch gleich die Sachen aus, die dazu gehörten, und sie wurde immer 

lebhafter. Ihre Augen glänzten. Ich stand neben ihr und horte ihr zu and lachte und 

dachte, was für eine verdammte Sache es doch sei, eine Frau zu lieben und arm zu 

sein. ,,Komm", sagte ich schließlich in einer Art verzweifelter Lustigkeit, ,,wenn man 

etwas macht, muss man es ganz machen!" Ich zog sie vor ein Juwelengeschäft. 
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,,Dort das Smaragdarmband!" Dazu die beiden Ringe und die Ohrgehänge! 

Sprechen wir nicht weiter darüber. Smaragde sind die richtigen Steine für dich." 

,,Dann bekommst du aber die Platinuhr da und die Perlen fürs Hemd." 

,,Und du den ganzen Laden! Unter dem tue ich es jetzt nicht mehr—" 

Sie lachte und lehnte sich tief atmend an mich. ,,Genug, Liebling, genug! Jett 

kaufen wir uns nur noch ein paar Koffer und gehen zum Reisebüro,, und dann 

packen wir und reisen los, fort aus dieser Stadt und diesem Herbst und diesem 

Regen." 

Ja, dachte ich, mein Gott, ja, und du würdest dann rasch gesund! ,,Wohin 

denn?" fragte ich. ,,Nach Ägypten? Oder noch weiter? Nach Indien und China?" 

,,In die Sonne, Liebling, irgendwohin in die Sonne und den Süden und die 

Warme. Zu Palmenstraßen und Felsen und weiβen Häusern am Meer und Agaven. 

Aber vielleicht regnet es dort auch. Vielleicht regnet es überall." 

,.Dann fahren wir einfach weiter", sagte ich, ,,bis es irgendwo nicht mehr 

regnet. Mitten in die Tropen und in die Südsee hinein." 

Wir standen vor den hellen Fenstern des Reisebüros der Hamburg-Amerika-

Linie. In der Mitte war das Modell eines Dampfers aufgestellt. Es schwamm auf 

blauen Pappwellen, und dahinter erhob sich mächtig die vergrößerte Photographie 

der Wolkenkratzer Manhattans. An den Fenstern hingen groβe, bunte Landkarten 

mit rot eingezeichneten Routen. 

,,Nach Amerika fahren wir auch", sagte Pat. ,,Nach Kentucky und Texas und 

New York und San Franzisko und Hawaü. Und dann über Südamerika weiter. Über 

Mexiko und den Panamalcanal nach Buenos Aires. Und dann über Rio de Janeiro 

zurück." 

,,Ja- 

Sie sah mich strahlend an. 

,,Ich war noch nicht da", sagte ich. ,,Ich habe dir das damals 

vorgeschwindelt." 

,,Das weiβ ich", erwiderte sie. 
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,,Das weiβt du?" 

,,Aber Robby! Natürlich weiβ ich es. Ich wusste es gleich." 

,,Ich war damals ziemlich verrückt. Unsicher und dumm und verrückt. 

Deshalb habe ich geschwindelt." 

,,Und heute?" 

,,Heute noch mehr", sagte ich. ,,Du siehst es ja." Ich zeigte auf den Dampfer 

im Schaufenster. ,,Verflucht, dass man nicht mitfahren kann!" 

Sie lächelte und legte ihren Arm in meinen. ,,Ach, Liebling, warum sind wir 

nicht reich? Wir wüssten so groβartig, was wir damit anfangen sollten! Es gibt doch 

so viele reiche Leute, die nichts besseres kennen, als immer wieder in ihre Büros 

oder ihre Banken zu gehen." 

,,Deshalb sind sie ja reich", sagte ich. ,,Wenn wir es waren, würden wir es 

bestimmt nicht lange bleiben." 

,,Das glaube ich auch. Wir würden es sicher irgendwie verlieren." 

,,Vielleicht würden wir auch aus Sorge, es zu verlieren, nichts davon haben. 

Heute ist Reichsein direkt ein Beruf. Und gar kein so ganz einfacher." 

,,Die armen Reichen!" sagte Pat. ,,Da ist es wahrscheinlich besser, wir bilden 

uns ein, wir waren es schon gewesen und hätten alles bereits wieder verloren. Du 

hast einfach vor einer Woche Bankerott gemacht und alles verkaufen müssen, — 

unser Haus und meinen Schmuck und deine Autos. Was meinst du dazu?" 

,,Das ist sogar höchst zeitgemäß", erwiderte ich. 

Sie lachte. ,,Dann komm! Wir, beiden Bankerotteure gehen jetzt in unser 

kleines Pensionszimmer und erzahlen uns Geschichten aus den vergangenen 

großen Zeiten." 

,,Das ist eine gute Idee." 

Wir gingen langsam weiter durch die abendlichen Straβen. Immer mehr 

Lichter flammten auf, und als wir am Friedhof waren, sahen wir durch den grünen 

Himmel ein Flugzeug ziehen, dessen Kabinen hell erleuchtet waren. Es flog einsam 

und schon durch den klaren, hohen, einsamen Himmel, wie ein wunderbarer Vogel 
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der Sehnsucht aus einem alten Märchen. Wir blieben stehen und sahen ihm nach, 

bis es verschwunden war. 

 

Erlauterungen 

 

Eines der kennzeichnendsten Merkmale des Stils in ,,Drei Kameraden" ist die 

überwiegende Rolle des Dialogs im Roman. Der Autor selbst ist wortkarg und 

zurückhaltend, er lasst seine Helden sprechen. Der Dialog nimmt an vielen Stellen 

des Romans mehrere Seiten ein, und wird von Remarque auf verschiedenste Weise 

ausgenutzt. 

Da die Autorrede im Roman minimal gebraucht wird, so ist eine der 

Aufgaben des Dialogs, die Handlung, die Fabel des Romans vorzurücken. Aus den 

Dialogen erfährt der Leser über verschiedene Ereignisse im Leben der Helden. 

Die zweite Funktion des Dialogs im Roman ist es, die Stimmung, die Gefühle 

der Helden spüren zu lassen. Die Helden sprechen gewöhnlich über allerlei 

unbedeutende Alltagsdinge, aber dank der Meisterschaft des Autors fühlt man den 

,,inneren" Sinn der Unterhaltung, etwas, was nicht genannt wird, aber das Innigste 

im Leben der Helden betrifft. Dieser ,,innere Sinn" der sogenannte Subtext,' kommt 

durch eine glückliche Wahl der Einzelheiten zur Geltung oder der Leser ist zur 

Erfassung dieses Sinnes durch den vorhergehenden Kontext vorbereitet. 

Die dritte Funktion des Dialogs im Roman ist die unmittelbare Wiedergabe 

der Gedanken der Helden, ihrer Lebensauffassung. 

Der vorliegende Auszug bietet einen Dialog der zweiten Art dar. 

Robert und Pat gehen an den hell beleuchteten Auslagefenstern vorbei und 

führen ein scherzhaftes Gespräch darüber, was sie einander schenken würden. 

Aber dem Leser ist bekannt, dass sie kein Vermögen haben, um solche 

Anschaffungen zu machen, dass Pat schwer krank ist  

 

1 Siehe: T. H. Сильман. Подтекст как лингвистическое явление. 

«Физиологические науки», 1969, № 1. 
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und für eine Kur viel Geld braucht. Dadurch entsteht eine besonders starke 

Gegenüberstellung der schonen Traume und der harten Wirklichkeit. 

Dieselbe Wirkung hat der folgende Dialog, wo ebenso scherzhaft Reiseplane 

geschmiedet werden. Eine groβzügige Reise wird geplant, der Leser aber weiβ und 

darf nicht vergessen, dass Pat dem Tode geweiht ist. 

Diese scherzhafte Unterhaltung, das Spiel, welches die Helden führen, 

erscheint in einem ganz anderen, es kann gesagt werden — tragischen Lichte, weil 

uns die Umstande ihres Lebens genau bekannt sind. 

Seiner Struktur nach weist der Dialog typische Merkmale dieser Redeart auf. 

Ellipsen verschiedener Art sind im Auszug stark vertreten. Sie erscheinen 

regelmäßig in Komplexen von semantisch miteinander verbundenen Sätzen. 

Elliptische Fragen beziehen sich meist auf eines der Satzglieder der 

vorhergehenden Aussage:' 

(1) ,,Wenn ich jetzt der Held aus dem Film wäre, würde ich da 
hineingehen und dir einen Mantel aussuchen", sagte ich. Sie lächelte. 
,,Welchen denn?" 

(2) ,,Genug, Liebling, genug! Jetzt kaufen wir uns noch ein paar Koffer 
und gehen zum Reisebüro, und dann packen wir und reisen los, fort aus 
dieser Stadt und diesem Herbst und diesem Regen." 

,,Wohin denn?" fragte ich. ,,Nach Ägypten? Oder noch weiter? Nach 

Indien und China?" 

(3) ,,Ich war damals ziemlich verrückt. Unsicher und dumm und 

verrückt. Deshalb habe ich geschwindelt." ,,Und heute?" 

Das Satzglied, auf welches sich die Frage bezieht, wird im Fragesatz 

weggelassen. Die Frage enthält entweder das entsprechende Fragewort (Beispiele 

1 und 2) oder ein Wort, das semantisch mit dem Nachgefragten verbunden ist 

(Beispiel 3). 
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Einer elliptischen Frage folgt eine elliptische Antwort. Semantisch und 

syntaktisch bleibt diese Antwort mit der ersten Aussage verbunden und wird nur 

als Bestandteil dieser größeren Redeeinheit inhaltlich klar. 

Auf jede der drei angeführten Fragen kommt die Antwort, die nur in 

Verbindung mit der Ausgangsaussage zu verstehen ist: 

 (1) ,,Den da". 

(2) ,,In die Sonne, Liebling, irgendwohin in die Sonne und den Süden 
und die Warme." 

(3) ,,Heute noch mehr", sagte ich. 
 

Ein üblicher Fall der Ellipse ist die Kurzstruktur in der Einheit Frage — 

Antwort, welche aber in diesem Text nur einmal vorkommt: 

,,Wie magst du wohl im Zylinder aussehen?" ,,Wie ein Schornsteinfeger." 

Ellipsen erscheinen auch in zwei oder mehreren inhaltlich verbundenen 

Aussagen der Gesprächspartner. Die in Form eines elliptischen Satzes erscheinende 

Aussage bildet eine eigenartige Ergänzung der ersten Aussage, wird an sie 

angeschlossen: 

(1) ,,Dann bekommst du aber die Platinuhr da und die Perlen Mrs 

Hemd."  

,,Und du den ganzen Laden!" 

(2) ,,Doch", erwiderte ich, ,,du bekommst ihn! Kein  Wort mehr 

darüber. Morgen lassen wir ihn abholen." 

Sie lächelte. ,,Danke, Liebling", sagte sie und küsste mich mitten auf 

der Straβe. ,,Und jetzt kommst du dran." Sie blieb vor einem 

Herrenmodegeschäft stehen. ,,Diesen Frack da! Du brauchst ihn zu dem 

Nerz. Und den" Zylinder dort bekommst du auch." 

 

Im zweiten Beispiel tritt die Verbindung der Kurzstruktur sowohl mit einem 

der vorhergehenden Satze des Gesprächspartners als auch mit einem der 
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folgenden Satze der Heldin selbst. Die weggelassenen Satzglieder (das Subjekt und 

das Prädikat) erscheinen in der weiteren Rede der Heldin. 

Die Autorensprache im Roman ist zugleich ein "Monolog des Haupthelden, 

da der Roman in der Ich-Form geschrieben ist. Die Ich-Form der Darstellung bietet 

große Möglichkeiten in der Wiedergabe der innigsten Gefühle und Gedanken des 

Helden, von dem die Erzahlung geführt wird. Aber in diesem Roman ist der Held 

(der Autor) höchst zurückhaltend in der Äußerung seiner Gefühle. Er spricht über 

wenig bedeutende Dinge, beschreibt knapp, aber bildhaft die Natur, Gegenstande 

und Menschen, die er um sich sieht. Seine Empfindungen, sein Leid und seine 

Freude kommen oft durch etwas Nebensachliches zum Ausdruck. 

Diese Züge finden wir auch in dem vorliegenden Auszug. 

Die Beschreibung des Himmels nimmt nur einen Satz ein: 

 

Er war apfelgrün und sehr klar. 

.  

Das zusammengesetzte Adjektiv apfelgrün aber enthält einen bildhaften 

Vergleich und gibt eine einprägsame Vorstellung von dem Himmel. Die 

Beschreibung des Himmels bildet eine eigenartige Umrahmung der Episode, am 

Anfang als Einzelsatz, am Ende als ein erweitertes Bild: 

 

Immer mehr Lichter flammten auf, und als wir am Friedhof waren, sahen 

wir durch den grünen Himmel ein Flugzeug ziehen, dessen Kabinen hell 

erleuchtet waren. Es flog einsam und schon durch den klaren, hohen, einsamen 

Himmel. wie ein wunderbarer Vogel der Sehnsucht aus einem alten Märchen. 

 

Remarque wiederholt das Adjektiv grün als Epitheton zum Worte Himmel, 

diesmal ohne Bestimmungskomponente. Sie wird aber dem Leser im Gedächtnis 

bleiben. Eine lyrische Note in der weiteren Beschreibung besitzt das Epitheton 

einsam, sie wird weiter durch den bildhaften Vergleich des Flugzeuges mit einem 

wunder baren Vogel verstärkt. 
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Treffend and ironisch ist die Beschreibung der Fenster des Reisebüros. Der 

Kern der Ironie liegt in der Wortverbindung die blauen Pappwellen. 

Die Gefühle des Helden werden hie und da durch die Beschreibung der 

Gegenstände und Ereignisse des Alltags sichtbar. 

So verbirgt sich hinter der Mitteilung, was Pat an jenem Tage trug, eine groβe 

Sorge um sie.  

Das Geschäft, in dem sich Robert im Frühjahr eine Krawatte gekauft hat, ruft 

Erinnerungen und traurige Gedanken hervor Darüber sagt der Held knapp: 

 

Es würgte mich plötzlich etwas im Halse, ich wusste nicht warum. Im 

Frühjahr, — da hatte ich noch nichts von allem geahnt. 

 

Der Leser aber weiß schon genau, wie viel hinter diesen knappen Worten 

steht. 

In einem des nächsten Absatzes drückt der Autor alles, was sein Held 

empfindet, mit einer Wortverbindung aus: 

 

,,Komm", sagte ich schlieβlich, in einer Art verzweifelter Lustigkeit,.,  

 

Die Verbindung dieser zwei semantisch entgegengesetzten Wörter, ein 

Oxymoron, wirkt sehr stark. Auf solche Weise versteht Remarque, durch die 

Beschreibung alltäglicher Dinge, durch knappe, aber treffende Einzelheiten, durch 

einen tiefen ,,inneren" Sinn des Dialogs eine lyrische und eine psychologisch feine 

Schilderung zu erzielen. 

 

Aufgaben 
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1. Analysieren Sie die Falle der Ellipse im Text, die in der Texterläuterung 
nicht erwähnt wurden. 

2. Erläutern Sie die Funktion des Satzabbruchs im Text. 
3. Analysieren Sie die Formen und Funktionen des Konjunktivs im Text. 
4. Erinnern Sie sich an die Geschichte des Ausdrucks Bankerott machen. 
5. Bestimmen Sie, ob die Wörter arm und reich in Pats Worten Die armen 

Reichen! Antonyme sind. Begründen Sie Ihre Meinung. 
6. Bestimmen Sie die Wortbildungsart des Wortes der Wolkenkratzer. 
7. Finden Sie passende russische Äquivalente zu den deutschen 

Wortverbindungen: 
die richtige Seite; der richtige Weg; eine richtige Losung; etwas 

Richtiges gelernt haben; ist das der richtige Zug?; den richtigen Moment 

verpassen; er ist ein richtiger Berliner; Smaragde sind die richtigen Steine 

für dich; dieses blaue Kleid ist das richtige für sie; er ist sein richtiger Vater 

(umg); wir haben in diesem Jahr keinen richtigen Winter gehabt; es war 

richtig nett (umg); ich habe mich richtig gefreut (umg). 
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2. Федоров А.В. Основы общей теории перевода, 1985. 

3. Левый И.А. Искусство перевода, 1974. 

4. Материалы немецкой прессы.  

5. Латышев Л.К. Технология перевода, 2000. 

6. Флорин С. Муки переводческие. – М., 1987. 

7. Л.Г. Щербаков. Интенсивный курс подготовки к тестированию и 

экзамену.- Мн.: ТетраСистемс, 2006. 

8. Е.И.Пассов, С.С.Артемьева. Немецкий язык. Искусство общения. 

Учебное пособие.- 

9. К.-Д.Бюнтинг.Семестр с немецким языком. Учебный комплекс для 

продолжающих.- М.: КНОРУС, 2009. 

10. Dreyer Schmitt/ Lehr- und Uebungsbuch der deutschen Grammatik. – 

Hueber Verlag, 2009 

11. Dr. Claudia Boldt. Sprechen, schreiben, mitreden.- Chr. Karabatos 

Verlag, Athen,2002. 

12. Архипов А. Ф. Письменный перевод с немецкого языка на русский 

язык. М., 2016 

13. Васильева Н.А. Практикум по переводу с немецкого языка на 

русский. МГУ: Санкт-Петербург,- 2016.  

 

 12. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Учебные помещения, оснащенные аудио- и видеотехникой, словари. 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6037400/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6037400/

