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Einleitung 

1.1. Ziel der Arbeit, Motivation 

In meiner Bachelorarbeit werde ich anhand des Romans von dem 

österreichischen Autor Thomas Bernhard die lexikalischen Austriazismen 

analysieren. Anhand konkreter Beispiele aus dem Roman werde ich mich bemühen 

ihren Gebrauch in verschiedenen Kontexten aufzuzählen und die einzelnen 

Ausdrücke zu vergleichen. Dazu dienen mir Österreichische Wörterbücher und 

Deutsches Universalwörterbuch Duden. Anhand dieser Lexiken ordne ich einige 

Beispiele von Austriazismen aus dem Buch „Holzfällen" einzelnen Gebieten zu. 

Dabei betone ich vor allem die Unterschiedlichkeiten in der Bezeichnung der 

Ausdrücke in beiden Wörterbüchern. 

Ich habe dieses Thema ausgewählt, weil ich gern österreichische Autoren lese 

und weil mir österreichische Kultur nahe steht. Beim Lesen interessiert mich vor 

allem die sprachliche Struktur der Werke. Der Roman Holzfällen weist eine 

komplexe syntaktische Struktur auf, die für Bernhard charakteristisch ist und es ist 

hier vor allem die Wiener Sprachvariante zu finden. Seine Wahl der Ausdrücke und 

seine Passion für Wien ist einzigartig. Er beschäftigt sich in seinem Roman mit der 

Thematik der Wiener Gesellschaft und Wiens allgemein, was mir auch nahe ist. 

1.2. Thomas Bernhard, Leben und sein Werk 

Thomas Bernhard gehört zu den meist übersetzten und gelesenen Autoren 

Österreichs. Er wurde am 9. Februar 1931 in Heerlen (Niederlande) geboren. Seine 

Mutter Herta arbeitete als Dienstbotin und sein Vater Alois war Tischler. Er 

verbrachte seine Kindheit bei seinen Großeltern in Wien und er äußerte sich, dass 

diese Zeit die glücklichste seines Lebens war. Viel Zeit verbrachte er auch in 

Seekirchen am Wallersee. Im Jahre 1941 wurde Bernhard in ein 

nationalsozialistisches Erziehungsheim im Saalfeld geschickt, wo er traumatische 
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Erfahrungen hatte. Im NS-Internat Johanneum in Salzburg, wo Bernhard auch 

einige Zeit untergebracht wurde, gab ihm sein Großvater Violinunterricht. 1946 zog 

die ganze Familie in den Salzburger Stadtteil Maxglan um. 

Im Januar 1949 erkrankte er an einer schweren Lungentuberkulose und 

verbrachte viel Zeit in Sanatorien. Im Februar desselben Jahres verstarb sein 

geliebter Großvater Johannes nach einer ärztlichen Fehldiagnose. Seine Mutter 

starb im Herbst 1950 an Krebs. Bereits 1950 veröffentlichte Bernhard unter einem 

Pseudonym mehrere Kurzgeschichten - damit begann seine schriftstellerische 

Karriere. Der Tod und die Relativierung aller anderen Werte angesichts der steten 

Bedrohung durch ihn wurden in seinen Werken zu einem der wichtigsten Motive. 

Seine Werke tragen so wenig erfreuliche Titel wie In hora mortis, Frost, Die Külte, 

VerStörung oder Auslöschung. 

1951 lernte er während seines Aufenthalts in der Lungenheilstätte Grafenhof 

seine lebenslange Begleiterin, die 35 Jahre ältere Hedwig Stavianicek kennen, mit 

der ihn bis zu deren Tod 1984 eine tiefe Freundschaft verband. Sie wurde für ihn 

zum Mutterersatz, führte ihn in die Wiener Gesellschaft ein und unternahm mit ihm 

erste Reisen. Ihren Tod verarbeitete er in dem Band Alte Meister als den Tod der 

Frau des Protagonisten. Während der 50er Jahre arbeitete er als Journalist und war 

als freier Schriftsteller tätig. Im Salzburger Mozarteum nahm er Musik- und 

Schauspielunterricht. 

In seinen oft verschachtelten Sätzen spürt man die Atemlosigkeit, unter der 

Bernhard infolge seiner Lungenkrankheit zu leiden hatte. Seine Erregungen, seine 

innere Wut, die Ausdruck immer wieder erlittener Verletzungen Bernhards sind, 

kommen in den Monologen seiner Theaterfiguren und den Gedanken seiner Ich-

Erzähler in den Prosatexten oft zum Vorschein. Bernhard begann seine 

schriftstellerische Laufbahn mit Gedichten, schließlich hat er Romane, kurze 

Geschichten und Erzählungen geschrieben. Seit 1965 lebte Bernhard hauptsächlich 

in Oberösterreich. Bernhard liebte es, ausgedehnte Spaziergänge zu unternehmen; 

bekannt ist seine Passion für Kaffeehäuser, die er zwischen Wien und Salzburg oft 

besuchte. 

Ende November 1988 erlitt Bernhard einen Herzinfarkt. Von da an betreute 

ihn sein Halbbruder Peter Fabjan. Am 12. Februar 1989 starb Bernhard in seiner 

Gmundner Wohnung an Herzversagen (In Wikipedia [online]). 
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1.3. Inhaltsangabe von Holzfällen 

Holzfällen ist die Geschichte einer „Erregung", die Geschichte eines 

„künstlerischen Abendessens" in Wien, in der Gentzgasse - und hat 1984 auch eine 

große Erregung hervorgerufen. Der Ich-Erzähler, ein Schriftsteller, sitzt auf dem 

Ohrensessel und beobachtet die Gesellschaft, die auf den Schauspieler des 

Burgtheaters wartet, der versprochen hatte, gegen halb zwölf zu diesem Essen zu 

kommen. Während seiner Beobachtungen beschwört er die Erinnerung an Joana, 

sein Leben mit ihr, und damit wird er mit jenen Menschen konfrontiert, mit denen 

er in den fünfziger Jahren Umgang pflegte. 

Der Erzähler kritisiert alle seine Bekannten - die Eheleute Auersbergerischen, 

sowie die Schriftstellerin Jeannie Billroth. Seine Freundin Joana hingegen, die sich 

erhängt, hat er sehr geliebt. Der Schauspieler, der in der Mitte der Erzählung 

endlich auftritt, setzt der Abendgesellschaft die Botschaft des Natürlichen entgegen: 

„Wald, Hochwald, Holzfällen". Für den Erzähler dauert diese philosophische 

Haltung, die ihn für den Schauspieler einnimmt, jedoch nur Augenblicke. Ihn selbst 

erfasst eine immer größere Erregung. Er verlässt das Haus und rennt in die Innere 

Stadt Wiens hinein, die Stadt, die er hasst, aber zugleich für ihn doch die beste Stadt 

der Welt ist (Bernhard, T. 1988: 2). 
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II. Theoretischer Teil 

2.1. Österreichisches Deutsch, Austriazismen und ihre Definition 

Austriazismen stellen die Sprachvariante des Deutschen dar, die in Österreich 

gebräuchlich ist. Sie werden auch als „Das Österreichische Deutsch" genannt. 

„Dieses ebenso rigide wie naive Normbewusstsein, dem Eindeutigkeit und 

Einheitlichkeit in jedem Fall über alles gehen und das auf jede Art von Variation 

mit der Frage nach richtig oder falsch reagiert, dürften auch schon die Verfasser der 

ersten Auflage des ÖWB erkannt haben, wenn sie in fast beschwörendem Ton im 

Vorwort schreiben: 

Das Österreichische Wörterbuch ist noch in einem anderen Sinn als ein 

österreichisches anzusprechen. Wir Österreicher verwenden eine Reihe von 

Ausdrücken, die nicht weniger richtig, gut und schön sind als anderswo gebrauchte. 

Sie wurden naturgemäß im Wörterbuch bevorzugt, wogegen etwa nur in 

Norddeutschland übliche gar nicht berücksichtigt oder als bei uns fremd oder 

zumindest ungewohnt ausdrücklich gekennzeichnet wurden. 

Es ist aber auch Tatsache, dass wir in der besten Sprache der Gebildeten 

unseres Landes Wörter anders betonen, anders aussprechen, Hauptwörter mit einem 

anderen Artikel oder einer anderen Mehrzahlform, Zeitwörter mit einem anderen 

Hilfszeitwort verwenden u. v. a. m., als dies außerhalb Österreichs üblich ist. In 

solchen Fällen wurden die bei uns gebräuchlichen, allgemein als gut und richtig 

empfundenen Formen ins Wörterbuch aufgenommen" (ÖWB 1, 6*f.). 

Diese Aussage kann ein wenig pathetisch erscheinen, aber die Tatsache ist, 

dass es nicht genügt, nur nach richtig oder falsch zu fragen, man sollte gleichzeitig 

nach dem Zentrum des Deutschen fragen. 

Ich habe die Definitionen von Austriazismen aus zwei Lexika ausgewählt, es 

handelt sich um „Metzler Lexikon Sprache" und „Lexikon sprachwissenschaftlicher 

Termini". 

„Metzler Lexikon Sprache" führt folgende Definition von Austriazismus an: 

„Für die österreichischen Varietäten typische, im übrigen deutschsprachigen 
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Sprachgebiet unübliche und als typisch österreichisch empfundene (z. B. 

Schlagobers, Strizzi) oder unverständliche Ausdrücke (z.B. Ribisln, Paradeiser)" 

(Glück, H. 1993:59). 

„Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini" definiert Austriazismus als „dem 

österreichischen eigener (in einer anderen Sprache nachgebildeter oder 

verwendeter) Ausdruck, z. B. fesch, Schlagobers" (Conrad, R. 1985: 37). 

Beide Definitionen sind einheitlich im Sinne, dass Austriazismus etwas 

darstellt, was spezifisch und typisch für Österreich ist. „Hinsichtlich ihres Umfangs 

verzeichnet Jakob Ebner (1998) für Österreich auf dem auffälligen Gebiet des 

Wortschatzes rund 7.000 Austriazismen, während die großen deutschen 

Wörterbücher von Duden und Brockhaus-Wahrig den gesamtdeutschen Wortschatz 

mit über 220.000 Wörtern angeben" (Wiesinger, P. 2008: 5). 

2.2. Österreichisches Deutsch als Nationalvarietät, Die Gliederung von Ulrich 
Amnion 

Wie schon oben erwähnt, stellt das Österreichische Deutsch grundsätzlich 

eine Variante der deutschen Sprache dar. Im Rahmen Österreichs gibt es aber noch 

verschiedene Varietäten, die immer in jeweiligem Teil Österreichs oder deutschem 

Sprachraum verwendet und gesprochen werden. Ulrich Ammon erwähnt, dass „die 

Auswahl und Kombination bestimmter Varianten jenes linguistische System bilden, 

das als sprachliche Varietät bezeichnet wird" (Ammon, U. 1995: 65). 

Ulrich Ammon gliedert die nationalen Sprachvarianten im Bezug auf das 

Gebiet des deutschsprachigen Raums. Er unterscheidet „Varianten der 

Gesamtregion, also solche, die sich über das gesamte in Frage stehende Territorium 

erstrecken, und Varianten einer Teilregion" (Ammon, U. 1995: 106). Die Varianten, 

die nur in einem Zentrum gültig sind, nennt man spezifische Varianten und „Die 

Varianten der Gesamtregion lassen sich weiters dahingehend unterscheiden, ob sie 

ausschließlich in einem Zentrum gelten oder in der Gesamtregion bzw. in einer 

Teilregion eines anderen Zentrums. Erstere nennt Ammon spezifische Varianten, 

letztere unspezifische Varianten" (Ammon, U. 1995: 106f.). Ulrich Ammon führt 

einige Beispiele an. 
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Eine unspezifische nationale Variante ist z. B. Aprikose. Aprikose ist eine 

unspezifische nationale Variante Deutschlands wie auch der Schweiz. Ihre 

Entsprechung, Marille, ist dagegen eine spezifische nationale Variante Österreichs" 

(Amnion, U. 1995: 106). Ein weiteres Beispiel ist Kren. „Kren stellt eine 

unspezifische nationale Variante Österreichs dar, die außer in Österreich auch in 

einem Teil Deutschlands gilt, nämlich in Bayern" (Ammon, U. 1995: 107). 

„Daneben gelten als unspezifische Varianten solche, die in zwei Zentren Varianten 

einer Teilregion sind" (Ammon, U. 1995: 107). „Als sehr unspezifische Varianten 

werden zum einen solche bezeichnet, die Varianten einer Teilregion des fraglichen 

Zentrums und gleichzeitig Varianten der Gesamtregion eines anderen sind, zum 

anderen Varianten der Gesamtregion des fraglichen Zentrums, der Gesamtregion 

eines weiteren Zentrums und der Teilregion eines dritten Zentrums" (Ammon, U. 

1995: 108ff.). 

Weiter führt Ammon an, dass „Kren ein Beispiel für den ersten Fall ist, für 

eine sehr unspezifische Variante Deutschlands" (Ammon, U. 1995: 108). Auf der 

anderen Seite, „Orange oder die Perfektformen mit sein bei einigen Verben, welche 

in Österreich und der Schweiz sowie in Süddeutschland vorkommen, sind Beispiele 

lur den zweiten Fall, also sehr unspezifische Varianten Österreichs und der 

Schweiz" (Ammon, U. 1995: 109). Es muss betont werden, dass „Keine nationalen 

Varianten sind in dieser Typologie Varianten einer Teilregion des fraglichen 

Zentrums, die in zwei anderen Zentren Varianten der Gesamtregion sind (dort also 

sehr unspezifische Varianten), die in drei Zentren Varianten einer Teilregion sind 

oder die Varianten der Gesamtregion in drei Zentren sind" (Ammon, U. 1995: 

110f.). 

Für ein deutlicheres Verständnis werden die spezifischen und unspezifischen 

Varianten von Ammon anhand Abbildungen dargestellt. Das umrandete A steht für 

das jeweils in Betracht kommende Zentrum (nicht für Österreich). Die Beispiele 

beziehen sich auf Österreich. Obwohl diese Gliederung ziemlich klar und 

übersichtlich scheint, nicht desto trotz gibt es hier eine Unverständlichkeit. 

„Varianten einer Teilregion sind in drei Fällen nationale Varianten, wenn sie nur in 

dem fraglichen Zentrum vorkommen und wenn sie außer in dem fraglichen 

Zentrum auch noch als Variante der Gesamtregion bzw. einer Teilregion nur eines 

anderen Zentrums aufscheinen. Keine nationalen Varianten sind sie dann, wenn sie 
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in zwei anderen Zentren als Varianten der Gesamtregion oder in zwei anderen 

Zentren als Varianten einer Teilregion begegnen" (Ammon, U. 1995: 106). 

Spezifische Varianten: 

.. (AJt 

Variante der Gesamtregion 
Spezifische Variante 
Beispiel: Marille 

-V 

Variante einer Teilregion 
Spezifische Variante 
Beispiel: Fleischhauer 

Unspezifische Varianten: • 
Unspezifische Variante 
Beispiel: Erdapfel 

II 
Unspezifische Variante 
Beispiel: Kren 

Eine weitere Gliederung, die Ulrich Ammon aufzählt, sind 

Nationalvarianten und regionale Nationalvarianten. „Nationale Varianten eines 

Zentrums könnten damit in uneingeschränkt gültige, also auf dem gesamten 

1 Ammon, U. 1995: 106 
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Territorium verbreitete, und eingeschränkt gültige, also nur in einer Teilregion des 

fraglichen Zentrums verbreitete, unterteilt werden. Erstere können nun 

Nationalvarianten genannt werden, iur letztere wird die Bezeichnung regionale 

nationale Varianten oder regionale Nationalvarianten vorgeschlagen, um von 

vorneherein ihre eingeschränkte Gültigkeit hinsichtlich der territorialen Verbreitung 

im fraglichen Zentrum zu signalisieren" (Ammon, U. 1995: 106). 

Bei den spezifischen regionalen Nationalvarianten gibt es auch die 

Untergliederung nach Dialektgebieten. Hier kommen alemannische und bairische 

Varianten vor. „Die bairischen Varianten könnten wiederum in süd- und 

mittelbairische Varianten untergliedert werden. Die erste Unterscheidung trennt hier 

Vorarlberg und einen sehr kleinen Teil Tirols vom restlichen Bundesgebiet. 

Bei dieser Unterteilung wird eigentlich gegenüber der Gliederung in 

Bundesländer nichts hinzugewonnen wird, außer dass man sich vielleicht genötigt 

sieht, für dieses restliche Bundesgebiet einen eigenen Terminus zu prägen. Vorteile 

würde man andererseits aus der differenzierten Betrachtungsweise schöpfen, 

insofern als die fehlende Beteiligung des alemannischen Dialektraums an einer 

Variante diese zu einer regionalen macht. Hier wie auch bei Varianten, die nicht auf 

Österreich beschränkt sind, scheint in der Lexikographie einiger Nachholbedarf zu 

bestehen. 

Bei der zweiten, also jener, welche das bairische Dialektgebiet betrifft, 

gestaltet sich der Vergleich mit der Gliederung in Bundesländer schon etwas 

schwieriger" (Retti, G. In Austriazismen in Wörterbüchern. Zum Binnen- lind 

Außenkodex des österreichischen Deutsch, [online]). 
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Für eine bessere Erläuterung wird eine Karte abgebildet: 

Dialektgrenzen in Österreich 

„Die dickeren Linien links bzw. der gefüllte Bereich kennzeichnen die 

Grenze zwischen alemannischem und bairischem Mundartgebiet, die dünneren 

Linien, welche sich von Tirol bis ins Burgenland bzw. in die Steiermark ziehen, 

jene zwischen den mittel- und südbairischen Dialekten. 

Mit einer gewissen Vergröberung mag man von österreichisch-südbairischen 

Varianten sprechen, wenn deren Verbreitung Tirol, Kärnten, die Steiermark und das 

südliche Burgenland umfasst, und ihnen österreichisch-mittelbairische Varianten 

entgegenstellen, die in Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien und dem 

nördlichen Burgenland begegnen. Ob es sich hier allerdings um eine brauchbare 

Untergliederung handelt, mag dahingestellt bleiben" (Retti, G. In Austriazismen in 

Wörterbüchern. Zum Binnen- und Außenkodex des österreichischen Deutsch. 

[online]). 

Ulrich Ammon behandelt in seinem Buch „Die internationale Stellung der 

deutschen Sprache" die Problematik der deutschen Sprache. Er äußert sich, dass die 

Stellung der deutschen Sprache innerhalb des deutschsprachigen Raums nicht 

einheitlich ist. „Es wäre überflüssig, sich im vorliegenden Zusammenhang 

Gedanken zu machen über den Begriff „deutsche Sprache", wenn über seinen Inhalt 

und Umfang wenigstens in linguistischen Fachkreisen Konsens bestände. Dem ist 
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jedoch nicht so. Vielmehr ist der Dissens zum Teil so erheblich, dass je nach 

Abgrenzung des Begriffs auch die internationale Stellung der deutschen Sprache 

merklich differiert" (Amnion, U. 1991: 19). Als Beweis für diese Aussage führt er 

deutsche Dialekte und Varietäten an. Es werden die einzelnen deutschen Dialekte 

genannt (der friesische, niederdeutsche, bairische Dialekt usw.). 

Über dem bairischen Dialekt schreibt er, dass „Bairisch, das sich außer über 

Bayern über den größten Teil Österreichs sowie über die autonome Provinz Bozen 

- Südtirol in Italien erstreckt, wird so gut wie einhellig als deutscher Dialekt 

betrachtet" (Amnion, U. 1991: 20). Man kann also entschließen, dass der bairisch-

österreichische Wortschatz (Gliederung von Peter Wiesinger) als deutscher Dialekt 

betrachtet wird. Es ist immerhin die eine und selbe Sprachvarietät. 

Es wurde schon oben erwähnt, dass sich die deutsche und österreichische 

Sprachvariante unterscheiden. Andererseits meint Amnion, dass „Beim intuitiven 

Vergleich der Standardvarietäten innerhalb derselben plurizentrischen Sprache stellt 

man stets eine sehr große Ähnlichkeit zwischen ihnen fest, z. B. zwischen 

bundesdeutschem und österreichischem Standarddeutsch" (Ammon, U. 1991: 28). 

Aus dieser Sicht betrachtet, kann man schlussfolgern, dass „das Deutsche und 

Österreichische Deutsch" gewisse ähnliche Züge aufweisen. 

Weiter beschäftigt sich Ammon mit den Begriffen Standardsprache und 

Standardvarietät. „Standardsprachen sind so definiert, dass mindestens eines ihrer 

Subsysteme eine Standardvarietät ist" (Amnion, U. 1991: 29). 

„Es erscheint am unproblematischsten, bei der Zuordnung von 

Sprachsystemen zu einer Sprache stets mit einer Standardvarietät zu beginnen. 

Wenn es mehrere Standardvarietäten gibt, wird am besten diejenige gewählt, über 

deren Zugehörigkeit zur betreffenden Sprache noch nie ernsthafte Zweifel geäußert 

wurden. Dies trifft zu bei der bundesdeutschen Standardvarietät im Falle der 

deutschen Sprache" (Ammon, U. 1991: 29). Wenn es sich um die österreichische 

Varietät handelt, ist dieser Fall nicht so eindeutig. 

„Die österreichische Standardvarietät zeitweise von vereinzelten 

Protagonisten wurde als Kern einer eigenen österreichischen Sprache betrachtet" 

(Ammon, U. 1991:29). 
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2.3. Gliederung der Austriazismen in Gruppen 

Hinsichtlich der Räumlichkeit werden Austriazismen in sechs Gruppen 

aufgeteilt, je nachdem in welchem Teil Österreichs sie verwendet und gesprochen 

werden. Peter Wiesinger führt sie folgendermaßen an: I ( ¿ 9 1 , 

1. Oberdeutscher Wortschatz 

2. Bairisch-österreichischer Wortschatz 

3. Gesamtösterreichischer Wortschatz 

4. Ost- und westösterreichischer Wortschatz 

5. Regionaler Wortschatz 

6. Eine Zusatzgruppe 

Zu der ersten Gruppe gehören Ausdrücke wie z.B. Bub ('Junge), Ferse 

(Hacke), Rechen (Harke), Orange (Apfelsine), Knödel (Kloß), Samstag 

(Sonnabend), heuer (dieses Jahr), kehren (fegen). „Dieser Wortschatz verbindet 

Österreich mit Süddeutschland und der Schweiz gegen Mittel- und 

Norddeutschland" (Wiesinger, P. 2008: 15). 

Im bairisch-österreichischen Wortschatz findet man z.B.: Maut (Zoll), 

Scherzf(el) (Anschnitt des Brotes), Brösel (Paniermehl), Kren (Meerrettich), Kietze 

(Dörrbirne), Topfen (Quark), Kluppe (Wäsche)klammer, Fleckerlteppich 

(Flickenteppich), (Tinten)patzen (Tinten)klecks, pelzen (veredeln) usw. Dieser 

Wortschatz ist auf Österreich und (Alt)bayern beschränkt. 
„Der gesamtösterreichische Wortschatz umfasst politische, 

verwaltungstechnische, amtliche und rechtliche Terminologie, z.B.: Nationalrat 

(Bundestag), Parlament (Bundeshaus), Landeshauptmann (Ministerpräsident), 

Obmann (Vorsitzender), Kundmachung (Bekanntmachung), Ansuchen (Gesuch), 

Verlassenschaft (Nachlass), Erlagschein (Zahlkarte) Matura (Abitur) u. a. 

Andererseits umfasst diese Gruppe den gesellschaftsgebundenen 

Verkehrswortschatz, der seinen Ursprung in Wien hat und hat sich erst in den 

letzten Jahrzehnten in ganz Österreich verbreitet" (Wiesinger, P. 2008: 15). 

Als Bespiele sind Tischler (Schreiner), Trafik (Tabakladen), Jause 

(Brotzeit), Marille (Aprikose), Karfiol (Blumenkohl), Obers (Sahne) anzuführen. In 
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dieser Gruppe setzt sich die staatliche Souveränität Österreichs und sein 

gesellschaftliches Leben sprachlich am meisten durch. 

Die vierte Gruppe umfasst westliche Neuerungen wie Metzger 

(Fleischhauer), Fastnacht (Fasching), meistens handelt es sich jedoch um östliche 

Neuerungen wie Rauchfang (Kamin), Bartwisch (Kehrwisch), Stoppel (Stöpsel), 

Gelse (Mücke). „Diese Gruppe betrifft den westlichen Teil Oberösterreichs, die 

östliche Salzburger Landesgrenze, Oberkärnten über Salzburg, das Gebiet von 

Nordtiroler Unterland und Osttirol-Kärntner Landesgrenze" (Wiesinger, P. 2008: 

15). 

„Regionaler Wortschatz ist reich an Einrichtungen, Gegenstände und 

Vorgänge, die im ostösterreichischen Weinbaugebiet verwendet werden, z. B. 

Weinbauer/Weinhauer (Winzer), Sturm, Heuriger (frisch gegorener neuer Wein), 

Buschenschank (Schankstätte) usw. Diese Gruppe betrifft auch die Gebiete von 

Vorarlberg, Allgäu und der (Ost)schweiz. Es gibt Ausdrücke wie schaffen 

(arbeiten), Blumenkohl (Karfiol), Kilbi (Kir(ch)tag)" (Wiesinger, P. 2008: 16). 

Zu der letzten Gruppe gehören allgemein gebräuchliche deutsche Wörter, 

die in Osterreich eine zusätzliche Bedeutung aufweisen: Bäckerei (süßes 

Kleingebäck), Sessel (einfaches Sitzmöbel mit Lehne), Fauteuil (bequemes 

gepolstertes Sitzmöbel), Knopf (Knoten), angreifen (anfassen), Pension 

(Altersversorgung allgemein), gehören (gebühren) usw. (Wiesinger, P. 2008: 16). 

Dann gibt es unterschiedliche Verwendungsweisen des gemeinsamen 

Wortschatzes, die sowohl mündlich als auch schriftlich verwendet werden: Doktor, 

sich den Fuß brechen, Rettung, Spital, Krankemvagen u. a. (Wiesinger, P. 2008: 

16). 

Interessant ist die Situation mit Grüßen. „In Österreich gehört es zum guten 

Ton in informellen Situationen zu titulieren und den (Berufs)titel des Ehemannes 

auf die Ehefrau zu übertragen. So wird z. B. Herr Direktor, Frau Direktor 

verwendet; beim Dützen kommt dann z. B. die Titulierung Du, Herr Direktor 

üblich. In der Korrespondenz wird dann z. B. Hochachtungsvoll oder Mit 

vorzüglicher Hochachtung verwendet" (Wiesinger, P. 2008: 16). 
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III. Praktischer Teil 

3.1. Charakteristik der lexikalischen Austriazismen im Roman „Holzfällen" 

Grundsätzlich gibt es im Roman „Holzfällen" nicht so viele Austriazismen. 

Der Grund dafür ist in der einzigartigen Art und Weise von Bernhards Schreiben zu 

finden. Sein Still ist einzigartig in dem Sinne, dass er tendiert bestimmte Phrasen 

und Ausdrücke zu wiederholen, um seine Botschaft zu betonen und die Interesse 

des Lesers zu erwecken. Mit den Austriazismen ist es genauso, ihre Anzahl ist nicht 

beträchtlich, sondern es gibt eher bestimmte Ausdrücke, die im Buch mehrmals 

wiederholt werden. 

Ungeachtet dessen habe ich mich bemüht, die häufigsten und sich ständig 

wiederholenden Ausdrücke auszuwählen und sie zu analysieren. Bernhards Sprache 

ist reich an Komposita, Austriazismen werden oft in der Form von einer 

Zusammensetzung aus mehreren Wörtern gebildet. Bernhard spielt mit der Sprache 

und verwendet originelle Wortverbindungen. Man könnte sagen, dass die 

Austriazismen dem Ort der Handlung und der Situation angepasst werden. Zum 

Beispiel „Fogosch" bildet den zentralen Ausdruck beim künstlerischen Abendessen 

in Wien, wobei dieser Ausdruck eben diesem Gebiet zugeordnet werden kann. 

3.2. Gliederung der konkreten Austriazismen in Gruppen, Analyse hinsichtlich 
ihrer Verwendung 

In diesem Kapitel werde ich konkrete Beispiele der Austriazismen aus dem 

Roman „Holzfällen" herausnehmen. Dann werde ich mich bemühen, sie einer der 

sechs Gruppen von Peter Wiesinger zuzuordnen. Bei meiner Analyse suche ich mir 

den jeweiligen Austriazismus im landesbegrenzten Österreichischen Wörterbuch 

„Wie sagt man in Österreich?" von Jakob Ebner aus und vergleiche diesen 

Ausdruck mit einem Wörterbuch der Standardsprache - dem Universalwörterbuch 

von Dudenverlag. Ich untersuche vor allem die Unterschiede in der Bezeichnung 

der lexikalischen Ausdrücke in beiden Wörterbüchern, dann führe ich ebenfalls ihre 

Ableitungen, Kontexte und Situationen an, in denen diese Austriazismen verwendet 
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werden Schließlich untersuche ich die Definitionen der ausgewählten 

Austriazismen aus dem Universalwörterbuch. 

Die Liste der Austriazismen und ihre Analyse: 

Beim Vergleich des Österreichischen Wörterbuches und des 

Universalwörterbuches habe ich folgende Unterschiede bemerkt: Im 

Österreichischen Wörterbuch von Jakob Ebner „Wie sagt man in Österreich?" wird 

in den Klammern meistens das Gebiet des deutschen Sprachraums, bzw. der Teil 

des Landes angeführt, für das der jeweilige Ausdruck typisch ist und wo er höchst 

wahrscheinlich verwendet wird. Das Deutsche Universalwörterbuch auf der anderen 

Seite, führt Definitionen der jeweiligen Ausdrücke aus verschiedenen Fachgebieten 

an (Medizin, Technik, Rechtswissenschaft u.a.). 

Der (Ohren)sessel: ist der letzten Gruppe, die eine Zusatzbedeutung 

aufweist, anzuordnen. „Das in Deutschland als Sessel bezeichnete Möbelstück 

heißt österreichisch Polstersessel oder Fauteuil" (Ebner, J. 1998: 296). Sessel kann 
n 

österreichisch mit der Präposition auf verbunden werden, z. B. [...] „ und in diesen 

zwanzig Jahren hatten mir die Eheleute Auersherger allein bei Nennung ihres 

Namens durch Dritte Übelkeit verursacht, dachte ich auf dem Ohrensessel" [...] 

(Bernhard, T. 1988: 8). 

Im Universalwörterbuch wird der Sessel als „mit Rückenlehne, gewöhnlich 

auch mit Armlehnen versehenes, meist weich gepolstertes, bequemes Sitzmöbel (für 

eine Person)" definiert (DUW, 1989: 1394). Dann gibt es die Variante Polstersessel, 

„ein niedriger, tiefer, bequemer, drehbarer Sessel" (DUW, 1989: 1394). Als 

Beispiel für den Gebrauch im Kontext wird „in einem Sessel sitzen, sich in einen 

Sessel setzen, sich aus, von einem Sessel erheben" angeführt (DUW, 1989: 1394). 

Eine weitere Definition des Universalwörterbuches gibt an, dass „der Sessel eine 

österreichische Bezeichnung für den Stuhl ist" (DUW, 1989: 1394). Schließlich 

werden einige Komposita mit „Sessel" angeführt, z. B. die Sesselbahn (Sessellift), 

die Sessellehne, der Sessellift (Seilbahn mit Einzel- oder Doppelsitzen, die an 

einem gewöhnlich fest mit dem Seil gekoppelten Bügel hängen). 
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Die (Gentz)gasse: gehört zum bairisch-österreichischen Wortschatz und das 

deutsche Äquivalent ist eine kleinere Strasse. „Der Ausdruck „über die Gasse" 

heißt zum Mitnehmen und wird auch in Süddeutschland und der Schweiz 

verwendet" (Ebner, J. 1998: 119). „Die Gasse" könnte also auch zum 

oberdeutschen Wortschatz zugeordnet werden. 

Der Textausschnitt aus Holzfällen: [...] „ Während alle auf den Schauspieler 

warteten, der ihnen versprochen hatte, nach der Aufführung der Wildente gegen 

halbzwölf zu ihrem Abendessen in die Gentzgasse zu kommen, [...] (Bernhard, T. 

1988: 7). 

Das Universalwörterbuch definiert die Gasse als „schmale Strasse zwischen 

zwei Reihen von Häusern: eine enge, winklige, krumme Gasse" (DUW, 1989: 561). 

Ebenso wird die Definition „österreichisch Strasse (im Gegensatz zum Innern der 

Gebäude)" angeführt. Die Präpositionalverbindung „über die Gasse" führen beide 

Wörterbücher an und es bedeutet über die Strasse, zum Mitnehmen. 

Der Austriazismus „die Gasse" weist viele Bedeutungen auf. Es bezeichnet 

z.B. „Zwischenraum seitlich zwischen den Gruppen der hintereinander aufgestellten 

Kegel" (DUW, 1989: 561). Es gibt Komposita wie „der Gassenbube (Gassenjunge), 

der Gassendreck, dieses Kompositum wird meist in der Wendung frech wie 

Gassendreck verwendet und es bedeutet salopp, sehr frech, oder unverschämt. Dann 

gibt es der umgangssprachliche Ausdruck Gassi, es wird meist in der Wendung 

„Gassi gehen" verwendet und es heißt mit dem Hund auf die Strasse gehen" (DUW, 

1989: 561). 

Die Strapaz: könnte zum oberdeutschen Wortschatz zugeordnet werden. 

„Die Strapaz stellt die österreichische Form dar, während in Deutschland und der 

Schweiz „die Strapaze" üblich ist. Die Ableitung sich strapazieren bedeutet so viel 

wie sich anstrengen, in Deutschland wird diese Ableitung nur umgangssprachlich 

verwendet und ist nicht reflexiv" (Ebner, J. 1998: 313). Jakob Ebner führt 

Ableitungen wie z. B. strapazfähig, Strapazhose, Strapazschuh u.a. 

Das Beispiel aus „Holzfällen": [...] „also fast alle waren in Schwarz 

erschienen, tatsächlich so wie ich von den Strapazen in Kilb, wo es ausgerechnet 

während der Begräbniszeremonie stark geregnet hatte, erschöpft" (Bernhard, T. 

1988: 33). 

19 



Das Universalwörterbuch gibt den Ausdruck die Strapaze als „große, 

(körperliche), über einige Zeit sich erstreckende Anstrengung" an (DUW, 1989: 

1479). 

Die Ableitung strapazieren ist italienischer Herkunft, strapazzare bedeutet 

überanstrengen. Dem Universalwörterbuch nach bedeutet strapazieren „stark 

beanspruchen, (bei der Benutzung) nicht schonen: z. B. seine Schuhe (stark) 

strapazieren, dann auf anstrengende Weise in Anspruch nehmen: die Kinder 

strapazieren die Nerven der Mutter, sich strapazieren bedeutet dann sich 

(körperlich) anstrengen, nicht schonen" (DUW, 1989: 1479). Die Ableitung 

strapazfähig wird als ein Austriazismus markiert und das deutsche Äquivalent ist 

strapazierfähig. Der Ausdruck Strapazhose wird ebenso als österreichisch 

gekennzeichnet, das deutsche Äquivalent ist Strapazierhose. Eine weitere Ableitung 

ist z. B. strapaziös. Es ist „mit Strapazen verbunden, die Bedeutung ist 

anstrengend. Es kommt in der Verbindung eine strapaziöse Wanderung, Arbeit vor" 

(DUW, 1989: 1479). 

Der Plastiksack: könnte zum oberdeutschen Wortschatz zugeordnet 

werden, das deutsche Äquivalent ist die Plastiktüte. „Üblich ist auch die Form 

das Plastiksackerl" (Ebner, J. 1998: 244). Im Universalwörterbuch wird der 

Plastiksack im Vergleich zu Plastikbeutel gestellt, die Bedeutung ist „der 

Beutel aus Plastik" (DUW, 1989: 1115). 

Das Beispiel aus „Holzfällen": [...] „Dem Lebensgefährten, so er in der 

Eisernen Hand, sei beim Anblick des Plastiksackes übel geworden" (Bernhard, 

T. 1988: 69). 

Die Sprosse: ist schwer einzuordnen, weil es mehrere Bedeutungen 

aufweist. Es könnte entweder zum oberdeutschen Wortschatz oder dem 

gesamtösterreichischen Wortschatz zugeordnet werden. Jakob Ebner führt nur 

Kohlsprosse (Gemüse) an (Ebner, J. 1998: 304). 

Im Kontext von „Holzfallen" hat dieser Austriazismus eine übertragene 

Bedeutung und zwar im Sinne von Rang, Posten oder Stellung in der Gesellschaft 

[...] „eine Stufe höher zu steigen, also wenigstens die Sprosse zu den landadeligen 

Baronen und Grafen zu nehmen" [...] (Bernhard, T. 1988: 145). 
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Im Universalwörterbuch wird die Sprosse als „Querholz, Sprossestange 

einer Leiter" definiert (DUW, 1989: 1443). Das Universalwörterbuch gibt z. B. den 

Phraseologismus „Er steht auf der ersten, obersten Sprosse seiner Karriere" an 

(DUW, 1989: 1443). In diesem Fall wird der Ausdruck die Sprosse im übertragenen 

Sinne verwendet. Das Universalwörterbuch gibt Komposita an wie z. B. der 

Sprossenkohl. „Dieser Ausdruck ist österreichisch und das deutsche Äquivalent ist 

Rosenkohl" (DUW, 1989: 1443). Das Sprossenfenster ist „das Fenster, das durch 

Sprossen unterteilt ist" (DUW, 1989: 1443). 

Der Kraxler: könnte zum oberdeutschen Wortschatz zugeordnet werden, 

„das deutsche Äquivalent ist leidenschaftlicher Bergsteiger, Kletterer" (DUW, 

1989: 895). Ebner führt ebenfalls das Kompositum Bergkraxler an. (Ebner, J. 

1998: 188). In „Holzfällen" steht der Ausdruck Kronenkraxler in der Bedeutung 

von einem Streber. [...] „Aristokrat und wenigstens Graf sein zu wollen und sonst 

nichts, war er immer der dümmste aller sogenannten Kronenkraxler gewesen " [...] 

(Bernhard, T. 1988: 146). 

Laut dem Universalwörterbuch wird der Kraxler ..zum oberdeutschen 

Wortschatz zugeordnet. Die Bedeutung ist Kletterer, Bergsteiger und dieser 

Ausdruck ist leicht abwertend" (Wahrig, G. 1986: 790). 

schwätzen: dieser Ausdruck könnte zum regionalen Wortschatz zugeordnet 

werden, das deutsche Äquivalent ist zu viel reden. „In Deutschland und auch in 

Vorarlberg wird das Wort allgemein im Sinne von „sich unterhalten" verwendet" 

(Ebner, J. 1998: 291). Im Deutschen Wörterbuch von Wahrig wird schwätzen als 

„sich gemütlich unterhalten, viel und oberflächlich reden oder erzählen, 

daherreden" definiert (Wahrig, G. 1986: 1154). Es wird auch die Variante 

schwatzen angeführt und „dieser Ausdruck gehört dann zum oberdeutschen 

Wortschatz" (Wahrig, G. 1986: 1154). 

Im „Holzfällen" führt Bernhard den Austriazismus der Schwätzer an. 

[...] „Der anfängliche Schwätzer, der nur durch seine faulen Witze und 

abgestandenen Anekdoten Eindruck hatte machen wollen zu Beginn, war im Laufe 

dieses künstlerischen Abendessens auf einmal zur interessanten, ja sogar zur 

philosophischen Figur dieses künstlerischen Abendessen geworden [...] (Bernhard, 

T. 1988: 305). 
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Im Deutschen Wörterbuch von Wahrig gibt es den Ausdruck der 

Schwätzer. Es wird als jemand definiert „der viel schwätzt (und nicht handelt). 

Anderer Ausdruck ist Aufschneider, jemand, der leicht etwas ausplaudert" (Wahrig, 

G. 1986: 1154). 

Der Fogosch: „Dieser Austriazismus ist ungarischer Herkunft und das 

deutsche Äquivalent ist Schill, Zander" (Ebner, J. 1998: 112). Es könnte zum 

gesamtösterreichischen Wortschatz zugeordnet werden, da es in „Holzfällen" im 

Zusammenhang mit Wien und der Wiener Gesellschaft vorkommt und diese 

Gruppe auf das ganze Österreich und insbesondere auf Wien zutrifft. 

Das Beispiel aus „Holzfällen": [...] „ein ausgezeichneter Fogosch, ein 

echter Plattenseefogosch, die Übrigen gaben zu verstehen, dass sie den selben 

Eindruck haben, dass es sich bei dem Fogosch, denn sie gerade essen, um einen 

echten Plattenseefogosch handle" (Bernhard, T. 1988: 192). 

Das Universalwörterbuch führt diesen Ausdruck „als österreichisch und das 

deutsche Äquivalent ist Zander" (DUW, 1989: 523). 

Das Gulasch: Es ist wieder ungarischer Herkunft. „Gulasch ist 

österreichisch immer Neutrum und lautet im Plural „Gulasche". Neben der 

eingedeutschten ist auch noch die ungarische Schreibung üblich" (Ebner, J. 1998: 

135). „Das Gulasch" würde ich wie den vorausgehenden Ausdruck „Fogosch" zum 

gesamtösterreichischen Wortschatz zuordnen. 

Im Kontext von „Holzfällen": [...] „Der Lebensgeführte hat sein Gulasch so 

hastig gegessen, dass er schon damit fertig gewesen war, wie ich erst die Hälfte von 

meinem Gulasch gegessen hatte" (Bernhard, T. 1988: 70). 

Das Universalwörterbuch gibt an, dass „Gulasch aus Ungarn stammendes 

Gericht aus Rindfleisch ist" (Wahrig, G. 1986: 592). 

Der Groschen: gehört zum gesamtösterreichischen Wortschatz, das 

deutsche Äquivalent ist kleine Summe Geld. „Dieser Austriazismus ist 

umgangssprachlich und besonders auf Wien eingeschränkt, es wird meistens im 

Plural verwendet, es gibt auch die Variante das Gröscherl" (Ebner, J. 1998: 133). 

Im Universalwörterbuch wird der Groschen als „Untereinheit der 

Währungseinheit von Österreich (100 Groschen - 1 Schilling)" definiert (DUW, 
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1989: 634). Umgangssprachlich bedeutet dieser Ausdruck „Zehnpfennigstück" Im 

übertragenen Sinne gibt es z. B. der Phraseologismus „dafür gebe ich keinen 

Groschen". Ein weiterer Phraseologismus ist z. B. „nicht bei Groschen sein". Dieser 

Phraseologismus ist „salopp und bedeutet nicht recht bei Verstand sein" (DUW, 

1989: 634). 

Ein Beispiel aus Holzfällen: [...] „Der Auersberger hatte nichts als sein 

ursprüngliches Genie, dachte ich auf dem Ohrensessel, eine ganz und gar 

außerordentliche Musikalität, so dachte ich, eine ungeheuere Sprachbegabung, 

eine, wenn auch immer nahe der Verrücktheit agierende, so doch und gerade aus 

diesem Grunde außergewöhnliche Intelligenz, aber nicht einen Groschen, wenn ich 

davon absehe, dass er vor seiner Verehelichung jahrelang Lehrer an einem Wiener 

Konservatorium gewesen ist, was ihm aber doch nur das Gehalt eines 

Kleinstbeamten eingebracht haben konnte" [...] (Bernhard, T. 1988: 149). 

Der Lackel: gehört zum bayrisch-österreichischen Wortschatz. Die 

Bedeutung ist „großer, breitschultriger, ungeschlachter Mann" (Ebner, J. 1998: 

193). Das Universalwörterbuch definiert den Lackel als „Tölpel" und ordnet ihn 

dem oberdeutschen Gebiet zu (DUW, 1989: 919). 

Der Kontext im Holzfällen: [...] „Zu diesem künstlerischen Abendessen 

waren auch zwei junge Männer mit steiermärkischem Dialekt gekommen, die mit 

dem Auersberger wahrscheinlich verwandt und sozusagen als heimatliche 

Naturburschen, sogenannte steiermärkische Kraftlackeln von den 

Auersbergerischen zu diesem künstlerischen Abendessen im wahrsten Sinne des 

Wortes zugezogen worden sind (Bernhard, T. 1988: 262 - 263). 

Der Kragen: gehört zum oberdeutschen Wortschatz. „Der Plural lautet 

österreichisch Krägen" (Ebner, J. 1998: 186). Das Universalwörterbuch definiert 

den Kragen als „den Hals umschließender Teil der Kleidung" (DUW. 1989: 786). 

Unter der Phraseologismen mit Kragen würde ich z. B. Jetzt platzt mir aber der 

Kragen" erwähnen. Dieser Phraseologismus ist umgangssprachlich und 

teilidiomatisch und bedeutet Jetzt wird es mir zu viel, jetzt verliere ich die Geduld" 

(DUW, 1989: 786). 

Der Kontext von „Holzfällen": [...] „denn ich hatte ihr vor dreißig Jahren 

immer Komplimente gemacht wegen dieses Kleides, das mir damals so 
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außerordentlich gefallen hatte an ihr, wahrend es mir jetzt überhaupt nicht mehr 

gefiel, im Gegenteil, tatsächlich geschmacklos vorgekommen ist, das jetzt einen 

schwarzen Samtkragen hatte, anstatt eines roten vor dreißig Jahren" (Bernhard, T. 

1988: 2 2 - 2 3 ) . 

zimperlich: Dieser Ausdruck ist ein Austriazismus, dem Österreichischen 

Wörterbuch nach bedeutet zimperlich „weichlich, überempfindlich oder heikel" 

(ÖW, 2008: 787). Das Universalwörterbuch führt eine ähnliche Definition an. Im 

Universalwörterbuch heißt zimperlich „übertrieben empfindlich oder (auf gezierte 

Weise) prüde, übertrieben schamhaft" (DUW, 1989: 1782). Der Kontext von 

„Holzfällen": [...] „Die Landärzte sind nicht zimperlich, dachte ich" [...] 

(Bernhard, T. 1988: 59). 

Das Nachtmahl: Im Universalwörterbuch wird dieser Ausdruck zum 

süddeutschen Gebiet zugeordnet, deshalb handelt es sich um den oberdeutschen 

Wortschatz. Das Beispiel aus „Holzfällen": „Zwanzig Jahre hatte ich die 

Auersberger nicht mehr gesehen und ausgerechnet am Todestag unserer 

gemeinsamen Freundin Joana habe ich sie auf dem Graben getroffen und ohne 

Umschweife habe ich ihre Einladung zu ihrem künstlerischen Abendessen, so die 

auersbergerischen Eheleute über ihr Nachtmahl, angenommen" [...] (Bernhard, T. 

1988: 7). Die Bedeutung sowohl wie im Österreichischen Wörterbuch als auch im 

Universalwörterbuch ist Abendessen (DUW, 1989: 1056). 

Der Fleck: Das Österreichische Wörterbuch von Ebner definiert „den 

Fleck" als „flacher, auf dem Backblech gebackener und mit Früchten belegter 

Hefeteigkuchen" (Ebner, J. 1998: 110). Dem Universalwörterbuch nach bedeutet 

„der Fleck" „(durch einen Klecks) verschmutzte Stelle" (DUW, 1989: 515). 

Das Universalwörterbuch führt verschiedene Phraseologismen wie z. B. 

„nicht vom Fleck kommen (mit einer Sache nicht vorankommen), am falschen 

Fleck (wenn es nicht angebracht ist), vom Fleck weg (auf der Stelle, sofort)" 

(DUW, 1989: 515). Es werden ähnliche Varianten und Ableitungen verwendet, wie 

z. B. „das Fleckchen, das als kleine Stelle definiert wird (meist in Verbindung mit 

Erde)" (DUW, 1989: 515). 
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Im Kontext von Holzfällen wird dieser Ausdruck in einem anderen Sinne 

verwendet. Es wird eher im Sinne von dem Ausdruck „das Fleckerl" verwendet. 

Die Definition von diesem Austriazismus lautet „kleiner Fleck" (Ebner, J. 1998: 

110). Genauso wie im Österreichischen Wörterbuch wird auch im 

Universalwörterbuch die Variante das Fleckerl angeführt und die Bedeutung ist 

„kleiner Fleck" (DUW, 1989: 516). Der Austriazismus „Fleckerlteppich" gehört 

zum bayrisch-österreichischen Wortschatz und das deutsche Äquivalent ist 

Flickenteppich (DUW, 1989: 516). Aus diesem Grund würde ich den Ausdruck 

„das Fleckerl" dem bayrisch-österreichischen Wortschatz zuordnen. 

Das Beispiel aus „Holzfällen": [...] ,,Die Gemischtwarenhändlerin hatte 

einen grauen Wetterfleck an, das war das vernünftigste Kleidungsstück, das ich auf 

dem Begräbnis gesehen habe, dachte ich auf dem Ohrensessel" [...] (Bernhard, T. 

1988: 109). 

Der Stutzen: Die Definition vom Österreichischen Wörterbuch bezeichnet 

den Stutzen als „Kniestrumpf (bedeckt also Fuß und Waden bis zum Knie" (Ebner, 

J. 1998: 317). In Deutschland bezeichnet das Wort einen „Wadenstrumpf', der 

nicht den Fuß bedeckt" (Ebner, J. 1998: 317). 

Das Universalwörterbuch gibt verschiedene Definitionen an z. B. der 

Stutzen ist „kurzer Wadenstrumpf, (von Fußballspielern getragener) bis zum Knie 

reichender Strumpf meist nur mit Steg" (DUW, 1989: 1494). 

Der Kontext von „Holzfällen": [...] „Die Scheußlichkeit seiner Beine habe 

ich die ganze Zeit beobachtet, die in grob gestrickten grauen Trachtenstutzen 

stecken, seinen von nichts als von Perversität rhythmisierten Gang, seinen 

haarlosen Hinterkopf [...] (Bernhard, T. 1988: 25). 

Der Bursch: Dem Österreichischen Wörterbuch nach könnte dieser 

Austriazismus zum bayrisch-österreichischen Wortschatz zugeordnet werden 

(Ebner, J. 1998: 74). Das Österreichische Wörterbuch bezeichnet „den Burschen" 

als Junger Mann, in Deutschland und in der Schweiz gibt es die Variante Bursche, 

Junge ab ca. 14 Jahren" (Ebner, J. 1998: 74). 

Als ein Beispiel aus „Holzfällen" würde ich diesen Ausschnitt auswählen: 

[...] „Zu diesem künstlerischen Abendessen waren auch zwei junge Männer mit 

steiermärkischem Dialekt gekommen, die mit dem Auersberger wahrscheinlich 
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verwandt und sozusagen als heimatliche Naturburschen, sogenannte 

steiermärkische Kraftlackeln von den Auersbergerischen zu diesem künstlerischen 

Abendessen im wahrsten Sinne des Wortes zugezogen worden sind" [...] (Bernhard, 

T. 1988: 262). 

Das Universalwörterbuch gibt an, dass der Bursch „vollberechtigtes 

Mitglied einer studentischen Verbindung nach Abschluss der Zeit als Fuchs" ist 

(DUW, 1989: 295). Weiter wird der Ausdruck Bursche angeführt, dieser Ausdruck 

wird in dem Universalwörterbuch als landschaftlich bezeichnet. 

Die vorherigen siebzehn Austriazismen habe ich jeweils einer der sechs 

Gruppen der Gliederung von Peter Wiesinger zugeordnet. Als die Quelle dazu hat 

mir das Wörterbuch von Jakob Ebner „Wie sagt man in Österreich?" gedient. Die 

folgenden Ausdrücke aus dem Roman „Holzfällen" habe ich im Österreichischen 

Wörterbuch aus dem Jahre 2008 (40. Auflage) gefunden und deswegen halte ich sie 

ebenso für Austriazismen. Weiter folgt ihr Vergleich mit dem Universalwörterbuch 

Duden: 

kommandieren: Österreichisches Wörterbuch führt dieses Verb an. Es 

werden weitere Ableitungen angegeben, wie z. B. „der Kommandant, der 

Kommanditist" u. a. (ÖW, 2008: 373). Dem Universalwörterbuch nach kommt 

dieses Verb „aus dem lateinischen commendare und die Bedeutung im allgemeinen 

Sinne ist die Befehlsgewalt im Bezug auf jemanden, etwas ausüben" (DUW, 1989: 

863). Dieses Verb weist mehrere Bedeutungen auf, z. B. „zur Erfüllung einer 

Aufgabe an einen Ort entsenden oder einen bestimmten (militärischen) Auftrag 

erteilen" (DUW, 1989: 863). 

Das Beispiel aus „Holzfällen": [...] „Sie kommandierte mich hinunter und 

ich befolgte ihren Befehl wie zwanzig, wie fünfundzwanzig Jahre vorher" [...] 

(Bernhard, T. 1988: 73). 

schäbig: Österreichisches Wörterbuch bezeichnet diesen Ausdruck als 

„umgangssprachlich und abwertend, es wird in der Verbindung schäbige 

(abgetragene) Schuhe oder ein schäbiger (gemeiner) Kerl" verwendet (ÖW, 2008: 
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557). Das Universalwörterbuch gibt an, dass dieser Ausdruck „abgenutzt und daher 

unansehnlich, ärmlich" bedeutet (DUW, 1989: 1297). 

Das Beispiel von Thomas Bernhard: [...] „Ich war aber nicht, wie es den 

Anschein haben könnte, schäbig gewesen, ich hatte aus Notwehr gehandelt, aus 

Überlebensangst, dachte ich jetzt und gab mir auch gleich eine Entschuldigung, die 

ich von niemand anderem als von mir selbst erwarten konnte, auch nicht forderte" 

[ . . . ] (Bernhard, T. 1988:220). 

Das Quartier: Dieser Austriazismus „ist lateinisch-französischer Herkunft 

und bezeichnet Unterkunft, Wohnung. Die Ableitung von das Quartier ist 

quartieren, was soviel wie unterbringen heißt" (ÖW, 2008: 519). Dem 

Universalwörterbuch nach bedeutet Quartier „Raum oder ähnliches, in dem jemand 

vorübergehend (z. B. auf einer Reise) wohnt, oder auch Unterkunft" (DUW, 1989: 

1202). 

Das Beispiel des Kontexts in „Holzfällen": [...] „In der Nussdorferstrasse 

im Achtzehnten Bezirk hatte ich mein Quartier, hatte ich mich ausgeschlafen, auf 

dem Sebastiansplatz im Dritten Bezirk hatte ich meinen Kunsttempel, den ich gegen 

fünf Uhr Nachmittag betreten und meistens erst gegen drei Uhr früh wieder 

verlassen habe" f...] (Bernhard, T. 1988: 128). 

Das (Kunst)gcsindel: Im Österreichischen Wörterbuch wird das Gesindel 

als „Pack bezeichnet und dieser Ausdruck ist abwertend" (ÖW, 2008: 270). Die 

Definition von „das Gesindel" dem Universalwörterbuch nach lautet 

„heruntergekommene, verbrecherische Menschen" (DUW, 1989: 601). 

Als Beispiel von Thomas Bernhard habe ich diesen Ausschnitt ausgewählt: 

[...] „Alle diese Leute waren ja einmal tatsächlich Künstler oder wenigstens 

Kunsttalente, dachte ich jetzt auf dem Ohrensessel, jetzt sind sie alle nur mehr noch 

ein einziges Kunstgesindel, das mit Kunst und also mit künstlerisch eben nicht mehr 

gemeinsam hat" [...] (Bernhard, T. 1988: 92). 

Der (Leichen)schmaus: Das Österreichische Wörterbuch gibt an, dass der 

Schmaus „ein gutes, reichliches Essen ist" (ÖW, 2008: 571). Laut des 

Universalwörterbuches wird der Schmaus als „reichhaltige, besonders leckere 

Mahlzeit, die man mit Genuss verzehrt" gekennzeichnet (DUW, 1989: 1335). 
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Thomas Bernhard verwendet diesen Ausdruck jedoch wieder im übertragenen 

Sinne, und zwar im ironischen. 

Das Beispiel zeigt es deutlich, es handelt sich um das Kompositum „der 

Leichenschmaus": [...] „Im Grunde ist dieses sogenannte künstlerische Abendessen 

nichts anderes, als ein Leichenschmaus, dachte ich und darauf gleich, dass von 

allen zu dem Nachtmahl Gekommenen allein der erwartete Burgschauspieler, wie 

ich weiß, die Joana nicht gekannt hat" [...] (Bernhard, T. 1988: 65 - 66). 

umstülpen: Österreichisches Wörterbuch führt das Beispiel „ein 

umgestülpter Ärmel an" (ÖW, 2008: 688). Das Universalwörterbuch definiert 

diesen Austriazismus als „etwas, (besonders einen Behälter oder ähnliches) auf den 

Kopf stellen, umdrehen, so dass die Öffnung unten ist" (DUW, 1989: 1593). 

Thomas Bernhard verwendet diesen Ausdruck folgendermaßen: [...] „Ihre 

aufgespannten Regenschirme waren bald von einem Windstoß, der schon gleich, 

wie der Trauerzug am Friedhof angekommen war, aus dem Gebirge über die 

Gräber gestoßen war, umgestülpt, zerbrochen und unbrauchbar gemacht" [...] 

(Bernhard, T. 1988: 109). 

schauerlich: Dem Österreichischen Wörterbuch nach ist die Bedeutung 

„entsetzlich, gespenstig" (ÖW, 2008: 561). Das Österreichische Wörterbuch führt 

die Ableitung schauern an. „Dieses Verb wird regional verwendet und die 

Bedeutung ist hageln" (ÖW, 2008: 561). Das Universalwörterbuch definiert 

schauerlich als „so beschaffen, dass es Schauder, Entsetzen erregt, die Bedeutung 

ist grausig" (DUW, 1989: 1307). 

Die Semmel: Dieser Ausdruck könnte dem Universalwörterbuch nach dem 

bayrisch-österreichischen Wortschatz zugeordnet werden. Das deutsche Äquivalent 

ist das Brötchen. (DUW, 1989: 1389). Im Vergleich zum Österreichischen 

Wörterbuch führt dieses an, dass die Semmel „ein Gebäck bezeichnet" (ÖW, 2008: 

593). Interessant ist der Phraseologismus „weggehen wie warme Semmeln, dessen 

Bedeutung sich sehr gut verkaufen ist" (ÖW, 2008: 593). 

Im Kontext von „Holzfallen": [...] „Ich hatte mir eine Essigwurst mit viel 

Zwiebel bestellt und aß aus lauter Nervosität zwei Semmeln dazu, was ich vorher 

noch nie getan hatte" [...] (Bernhard, T. 1988: 116). 
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die Heuchelei: Die Definition aus dem Universalwörterbuch lautet 

„ständiges Heucheln, Verstellung, Vortäuschung nicht vorhandener guter 

Eigenschaften oder von Gefühlen" (Wahrig, G. 1975: 643). Das Österreichische 

Wörterbuch führt diesen Austriazismus ebenso an, es gibt auch die Variante die 

Heuchlerei. Die Definition ist dem Universalwörterbuch sehr ähnlich. „Heucheln 

heißt sich verstellen, bzw. Gefühle, Meinungen vortäuschen" (ÖW, 2008: 309). 

Wieder gibt es verschiedene Ableitungen dieses Ausdrucks wie z. B. „der Heuchler, 

heuchlerisch usw." (ÖW, 2008: 309). 

Der Kontext in „Holzfällen": [...] „Aber diese Sozialheuchelei ist schon 

immer ihn ihr gewesen, dachte ich nur war mir damals, vor dreißig und noch vor 

zwanzig Jahren, die ganze Widerwärtigkeit dieses Begriffs an ihr noch nicht in so 

deprimierender Weise aufgefallen wie heute, dachte ich, waren mir überhaupt 

damals ihre Schwächen und also generellen Übelkeiten nicht aufgefallen" [...] 

(Bernhard, T. 1988: 232). 

der Schwanz: Im Österreichischen Wörterbuch werden verschiedene 

Phraseologismen angeführt. Als Beispiel wird „den Schwanz einziehen eingeführt 

und die Bedeutung ist einen Rückzieher machen" (ÖWB, 2008: 583). Es gibt auch 

Ableitungen, wie z. B. „schwänzen, oder sich schwänzen. Dieser Ausdruck wird als 

regional und umgangssprachlich bezeichnet und es bedeutet sich ärgern" (ÖWB, 

2008: 583). Die Variante das Schwanzl ist auch üblich. „Es ist auch 

umgangssprachlich und es ist die Bezeichnung für einen kleinen Schwanz" (ÖWB, 

2008: 583). 

Das Universalwörterbuch Duden bietet eher eine „anatomische" Definition 

an, dem DUW nach ist ein Schwanz „(bei Wirbeltieren) Verlängerung der 

Wirbelsäule über den Rumpf hinaus, meist als beweglicher, schmaler Fortsatz des 

hinteren Rumpfendes (der zum Fortbewegen, Steuern, Greifen o. ä. dienen kann)" 

(DUW, 1989: 1366). Der Phraseologismus „den Schwanz einziehen" fuhrt DUW 

ebenso an. Die Bedeutung ist „sich einschüchtern lassen und seine Meinung nicht 

mehr vertreten oder auf seine zu hohen Ansprüche verzichten" (DUW, 1989: 1366). 

Es wird eine Reihe anderer Phraseologismen mit „Schwanz" angeführt. Unter sie 

gehört der Phraseologismus ,jemandem Feuer unter den/dem Schwanz machen" 

(DUW, 1989: 1366). Dieser Ausdruck ist salopp und bedeutet Jemandem Feuer 

unter dem Hintern machen" (DUW, 1989: 1366). 
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Der Textausschnitt aus „Holzfällen": [...] „Und das Unappetitlichste an 

dem Allersberger war doch, so dachte ich jetzt auf dem Ohrensessel, dass er, der 

offiziell Auersberger heißt und für mich selbstverständlich auch immer nur 

Auersberger geheißen hat, sich in einem Anfall von Gesellschaftsgrößenwahnsinn 

auf einmal, anstatt Auersberger, Auersberg genannt hat, indem er in dem 

Augenblick, in welchem er in der Gentzgasse an seine landadelige, spätere Ehefrau, 

damalige Zimmervermieterin, wie ich weiß, gekommen war, den Schwanz und also 

die letzte Silbe seines Familiennamens einfach abgehackt und sich, anstatt 

Auersberger, von da an nur mehr noch Auersberg genannt hat, um wenigstens in 

den Geruch eines jahrhundertealten österreichischen Fürstengeschlechts zu 

kommen " [...] (Bernhard, T. 1988: 146 - 147). 

hänseln: Österreichisches Wörterbuch fuhrt an, dass hänseln „verspotten, 

sich über jemanden lustig machen heißt" (ÖWB, 2008: 297). Im 

Universalwörterbuch Duden steht eine ähnliche Definition. Hänseln bedeutet „sich 

über jemanden ohne Rücksicht auf dessen Gefühle lustig machen, indem man ihn 

immer wieder verspottet, ohne dass er sich wehren kann" (DUW, 1989: 665). 

Der Ausschnitt aus „Holzfällen": [...] Worauf eine Pause eingetreten war, 

in welcher alle auf die Auersberger schauten, die sich von mir zugegeben auf 

niederträchtige Weise gehänselt vorgekommen ist und die Auersberger sagte, ohne 

von ihrem Gulasch aufzublicken: der alte. [...] (Bernhard, T. 1988: 117). 

der Fimmel: Dem Österreichischen Wörterbuch nach drückt dieser 

Ausdruck „übertriebene Begeisterung aus und ist umgangssprachlich" (ÖWB, 2008: 

230). Das Universalwörterbuch Duden weist eine ähnliche Definition auf. Die 

Definition lautet „übertriebene, fast zu einer Sucht ausartende Vorliebe für etwas, 

Tick, oder Spleen. 

Es wird der Phraseologismus Der hat doch einen Fimmel eingeführt. Es ist 

interessant, dass dieser Phraseologismus eine ganz andere Bedeutung hat. Es 

bedeutet Der ist verrückt, hat einen Spleen" (DUW, 1989: 508). Das Beispiel in 

„Holzfallen": [...] „Erschöpften sich als Aristokraten-Kopisten in ihrem 

Aristokratenfimmel, von welchem sie durch nichts geheilt werden konnten, ja 

geheilt werden wollten, wie ich dachte" [...] (Bernhard, T. 1988: 169). 
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die (Leichen)kammer: Österreichisches Wörterbuch führt diesen 

Austriazismus im Zusammenhang mit vielen Ableitungen an. Eine von diesen sehr 

oft in literarischen Texten vorkommende ist z. B. „der Kammerdiener". „Es war 

früher die Bezeichnung für einen herrschaftlichen Bediensteter" (ÖWB, 2008: 351). 

Dem Universalwörterbuch nach bezeichnet die Kammer „(früher) (meist 

außerhalb des eigentlichen Wohnbereichs eines Hauses gelegener) kleinerer 

(einfach ausgestatteter Raum zum Schlafen" (DUW, 1989: 804). Weiter werden 

viele Ableitungen angeführt, wie z. B. „die Kämmerei, die Kammerfrau, der 

Kammerherr u. a." (DUW, 1989: 804). Eine bemerkenswerte Definition „der 

Kammer" kommt aus dem Fachgebiet der Medizin und lautet „(durch 

Scheidewände) abgeteilter Hohlraum in bestimmten Organen, Pflanzenteilen o.ä." 

(DUW, 1989: 804). 

Der Kontext aus „Holzfällen": [...] „ Und darauf sagte er, die 

Leichenkammer habe fürchterlich gestunken" [...] (Bernhard, T. 1988: 71). 

torkeln: Das Deutsche Universalwörterbuch führt an, dass torkeln „sich wie 

eine Kelter (ungleichmäßig) bewegen" (DUW, 1989: 1543). Es wird das abgeleitete 

Adjektiv „torkelig" angeführt. „Dieser Ausdruck wird als landschaftlich und 

umgangssprachlich bezeichnet und dieses Adjektiv bedeutet „schwindlig und daher 

unsicher auf den Beinen" (DUW, 1989: 1543). 

Im Österreichischen Wörterbuch wird auch die Variante torklig angeführt. 

„Torkeln heißt unsicher gehen, taumeln" (ÖWB, 2008: 660). Ich führe diesen 

Abschnitt als Beispiel an: [...] „Er torkelt nicht einmal, dachte ich, wie ich den die 

Vorhaustreppe hinuntergehenden Burgschauspieler von oben, also noch an der 

Wohnungstür stehend, beobachtete" [...] (Bernhard, T. 1988: 313). 
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IV. Schlusswort 

Der Schwerpunkt meiner Bachelorarbeit sind die Austriazismen im Roman 

Thomas Bernhards „Holzfällen". Anhand meiner Analyse habe ich folgenden 

Schluss erzielt: Das Vorkommnis der lexikalischen Austriazismen in diesem Roman 

ist nicht beträchtlich. Trotzdem denke ich, dass die Austriazismen, die Bernhard 

verwendet, ein wichtiger Bestandteil des ganzen Werkes sind. Die Austriazismen 

und ihre Verwendung in dem Roman sind sehr natürlich und sie runden die ganze 

Geschichte ab. Seine Austriazismen sind oft Zusammensetzungen aus mehreren 

Wörtern, überdies werden bestimmte Ausdrücke mehrmals wiederholt, was der 

Grund für ihre kleine Anzahl ist. 

Zu dem wohl meist verwendeten und wiederholten Austriazismus gehört 

„der Ohrensessel". Im Ohrensessel sitzt nämlich der Erzähler die ganze Zeit und 

erzählt seine Geschichte. Zu weiteren am häufigsten vorkommenden Ausdrücken 

zähle ich z. B. „die Gentzgasse", es ist der zentrale Punkt der Handlung, weil hier 

das künstlerische Abendessen stattfindet und gerade hier befindet sich der Erzähler 

die ganze Zeit im Ohrensessel sitzend. 

Eine interessante Bemerkung sehe ich darin, dass Bernhard seine 

Austriazismen im übertragenen Sinne verwendet. Diese Tatsache finde ich am 

schönsten, er verwendet die Ausdrücke im ironischen Ton. Ein Beispiel ist „der 

Leichenschmaus". Der Schmaus ist „reichhaltige, besonders leckere Mahlzeit, die 

man mit Genuss verzehrt" (DUW, 1989: 1335). Thomas Bernhard bildet ein 

Kompositum „der Leichenschmaus" und die Bedeutung wird ironisiert. Er 

verwendet diesen Ausdruck um sich zu dem künstlerischen Abendessen zu äußern, 

er findet diese Veranstaltung nämlich entsetzlich und lächerlich. Ein anderes 

Beispiel dieser Ironie ist das Kompositum „der Kraxler". Es ist die Bezeichnung für 

einen „leidenschaftlichen Bergsteiger, Kletterer" (DUW, 1989: ). In „Holzfällen" 

steht der Ausdruck „Kronenkraxler" in der Bedeutung von einem Streber. 

Die Art des Schreibens von Bernhard ist einzigartig, gerade im Sinne, dass 

er bestimmte Themen immer wiederholt. Der Text wird vom seinem 
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Gedankensprung zusammengestellt, somit kann die Aufmerksamkeit des Lesers 

festgehalten werden. Es ist sehr interessant, dass viele von den Austriazismen, die 

im Roman „Holzfallen" vorkommen, oft nicht in der ursprünglichen Bedeutung 

verwendet werden, sondern im übertragenen Sinne. Bernhard führt diese Ausdrücke 

an, um Ironie auszudrücken und Absurdität einer Situation zu betonen. 

Dieser Roman ist im Allgemeinen schwierig zum Lesen, weil man infolge der 

Häufung von Nebensätzen leicht den Kontext verlieren kann und aus der 

inhaltlichen Sicht kann manchmal nicht verständlich erscheinen. Das Hauptthema 

ist das künstlerische Abendessen in der Gentzgasse und das Erwarten des 

Schauspielers. Ein wichtiges Nebenthema ist die Tatsache, dass die gemeinsame 

Freundin von allen Teilnehmern des Abendessens sich aufgehängt hat und dass das 

Abendessen eher für sie als für den Schauspieler bestimmt ist. 

Dieser Roman kann der Belletristik zugeordnet werden, Charakter des Erzählens 

ist narrativ. Bernhard erzählt von einer Handlung, die sich erst abspielen wird, 

zugleich erinnert er sich an schon vergangene Begebenheiten, die mit der 

gegenwärtigen Situation zusammenhängen. 

Aus der Sicht der Textlinguistik ist dieser Roman, wenn als ein Text 

betrachtet, auf der Basis des Kompatibilitätsprinzips gegründet. Semantisch gesehen 

sind die einzelnen Sätze verbunden, indem ein Gedanke mehrmals paraphrasiert 

wird. Auch die einzelnen Themen wie zum Beispiel die Eheleute (die gehassten 

Freunde vom Erzähler) werden fast in jedem Satz erwähnt. 
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V. Resümee 

Tématem mé bakalářské práce je analýza lexikálních austriacismů 

v beletristickém románu rakouského autora Thomase Bernharda. Práci jsem 

rozdělila na tři hlavní části: úvod, teoretickou a praktickou část. V úvodu uvádím 

informace o životě autora, které považuji za nezbytné pro pochopení románu. Dále 

se také zmiňuji o stručném obsahu románového příběhu. V teoretické části nejprve 

definuji austriacismy obecně, poté uvádím problematiku jazykových variant, jak ji 

popisuje lingvista Ulrich Ammon. V závěru teoretické části člením austriacismy do 

šesti skupin podle rakouského lingvisty Petera Wiesingera. 

Každá skupina představuje jednu jazykovou oblast rakouské slovní zásoby. Na 

základě těchto šesti skupin pak v praktické části přiřazuji zvolené austriacismy 

z knihy „Holzfállen" k jedné ze skupin. Dále srovnávám označení definic mnou 

vybraných austriacismů ve slovníku standardního německého jazyka a rakouských 

slovníků. Také zmiňuji odvozeniny a některé frazeologismy, které souvisí s daným 

austriacismem. Z celé knihy jsem vybrala celkem 32 výrazů, z toho 17 z nich jsou 

zařazeny k dané jazykové oblasti na základě rakouského slovníku od jazykovědce 

Jakoba Ebnera. Zbylé výrazy jsem analyzovala opět na základě slovníku 

standardního a rakouského. 

Těžištěm mé práce je prozkoumání austriacismů z lingvistického hlediska. 

Tento román se vyznačuje velmi složitou větnou stavbou, a proto je jeho obsahová 

stránka ne vždy srozumitelná. Thomas Bernhard informuje čtenáře o situaci, která 

nastane. Text je tedy jakousi expozicí do děje. Často také vypráví retrospektivně. 

Jazyková stránka tohoto textu se může stát zčásti překážkou pro pochopení 

některých detailů příběhu, protože jak již výše uvedeno obtížná syntaktická 

struktura a délka jednotlivých souvětí je zřejmá. Pro zdůraznění některých 

skutečností v textu často dochází k parafrázím, celé části vět nebo slovní spojení se 

několikrát opakují. Typické pro Bernhardův styl psaní je vyslovení myšlenky, která 

je následně několikrát parafrázována. Důvodem použití právě těchto prostředků 
O v * 

textu muže být snaha co nejefektivněji působit na čtenáře a zaujmout jeho 

pozornost. Zajímavé je však také užití Bernhardových austriacismů z hlediska 

sémantického. Většina austriacismů je užita v ironickém významu místo významu 

původního. 
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