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Danke für alles? Der typisierte Dank im dänisch- deutschen Vergleich.1
Abstract: In diesem Aufsatz wird die Hypothese untersucht, nach der das Dänische eine besondere sprachliche
„Dankeskultur“ bilde. Damit soll verstanden werden, dass sich die dänische Sprachgemeinschaft in ihrem
Gebrauch von Dankesformeln sowohl qualitativ als auch quantitativ vielleicht von anderen
Sprachgemeinschaften, darunter aktuell der deutschen, unterscheidet, indem es sich solcher gratifikatorischen
Lexeme und Konstruktionen weitaus häufiger und auch substanzieller, sowie teilweise anders bedient. Um
dieser Hypothese nachgehen zu können, wird ein kontrolliertes Korpusverfahren angewandt sowie
verschiedene theoretische und methodologische Fragen beantwortet. Die Untersuchung bestätigt empirisch
grundsätzlich die Hypothese von der prägnanten dänischen Dankeskultur, doch sie zeigt auch, dass einige
Vorstellungen über dieses Phänomen zu differenzieren sind. Eine Menge ausdrucksgleiche oder -ähnliche
Dankesformeln des Sprachenpaars haben überdies interlingual recht unterschiedliche Funktionen. Im Aufsatz
erscheint schließlich eine korpusbasierte Übersicht über die übergeordneten deutsch-dänischen Unterschiede im
Bereich der Dankesformeln, und eine Interpretation dieser interlingualen Relation wird vorgenommen.

1. Einleitung: Dankbarkeit von der Wiege bis ins Grab?
Auf dänischen Grabsteinen sowie in Todesanzeigen findet man häufig diese typisierte Dankesformel (= DF):

Abb. 1-3: Die dänische Dankesformel Tak for alt („Danke für alles“) in ihrem prototypischen Kontext.2 Bilder aus dem Internet.

Man kann sagen, dass dieser „letzte Dank“ (= D) sowohl symptomatisch als auch symbolisch für die dä.
sprachliche D-Kultur ist. Es handelt sich beim Dä. womöglich um eine besonders prägnante D-Kultur. Das ist
zumindest der theoretische Ausgangspunkt dieses Beitrags: Das Dä. bietet nicht nur eine ansehnliche Fülle von
DF (Kap. 3.2.); den dä. Sprachbenutzern obliegt auch generell die moralische Pflicht, sie anzuwenden, vor
allem in pragmatisch fest definierten Situationen. Somit wird in der dä. Kindererziehung starkes Gewicht
darauf gelegt, den Kindern beizubringen, wann, wo, bei wem und für was man sich bedankt. Schon sehr kleinen
Kindern, die kaum zu sprechen gelernt haben, wird explizit beigebracht, in bestimmten Situationen und für
spezifische Leistungen zu danken. Dä. Kinder bekommen somit als Teil dieser Erziehung regelmäßig folgende
Frage zu hören:
(1) „Hvad siger man så?“3,
was in Wirklichkeit keine Frage ist, sondern eine indirekte Sprechhandlung, die einer starken Aufforderung
gleichkommt. Jedes heranwachsendes dä. Kind4 weiß, was die passende Antwort darauf ist:
(2) „Tak (for gaven/mad/hjælpen/etc.)!“5
Dass es sich beim Dä. um eine außerordentlich prägnante Dankeskultur handelt, davon geht z. B. das
Ferienhausvermittlungsbüro DK-Ferien aus, das auf seiner Homepage Folgendes schreibt:

1 Ich möchte mich bei Lene Vinther Jensen und Eva Kurock für allerlei Hilfe und Diskussionen bei der Arbeit herzlich bedanken (!)
2 Übersetzung der Todesanzeige: ”Mein guter Freund und Nachbar ASN ist plötzlich gestorben...”.
3 ”Was sagt man dann?”.
4 Manchmal kommt sie auch von den Kindern zurück, wenn man als Erwachsener (in den Augen der Kinder) seine D-Pflicht vergessen
hat.
5 ”Danke (für das Geschenk/Essen/die Hilfe)!”.
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(3) „7 untrügerische Zeichen, dass Sie in Dänemark sind […]: 1. Sie hören ständig das Wort „Danke“ […]
Und weiter:
„Tak“, „Tak“, „Tak“ – wie oft man an einem normalen Tag in Dänemark das Wort für „Danke“ hört, lässt sich nur
schwer zählen. Die Dänen sind extrem freundliche und höfliche6 (m. H., KF) Menschen und so gehört es zu
vielen Alltagssituationen dazu, sich zu bedanken. Als Dänemarkurlauber sollte man sich dieser Gepflogenheit
anpassen – denn es erfreut nicht nur das Gegenüber, sondern auch das eigene Gemüt.“ (www.dk-ferien)
In die gleiche Richtung geht diese Äußerung in einem Frage-und-Antwort-Forum:
(4.) „Die Dänen sind sehr dankbar und unkompliziert, ein nettes Völkchen ohne viel Anspruch“ (wer-weißwas.de)
Es könnte also aussehen, als ob die Dänen vielleicht nicht nur stereotypisch (vgl. www.stereotypenprojekt.eu),
sondern in der Tat ein dankbares Volk sind. Vielleicht hängt diese angenommene Dankbarkeit auch mit der
vielfach besprochenen dä. Zufriedenheit zusammen, die die UNO mehrmals (2012-2016) wissenschaftlich
festgestellt hat (http://worldhappiness.report). Doch wie können diese Hypothesen nachgeprüft werden? Wir stehen
vor einem Problem, das empirisch-methodisch untersucht werden muss.
Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es somit,
 1. das typisierte Phänomen DF kontrastiv zu untersuchen, indem ein Vergleich zwischen dem dt. und dem dä.
Inventar vorgenommen wird (vgl. Farø 2012)
 2. eine methodologische Diskussion der vorhandenen Quellen (v. a. Wörterbücher, Korpora und Internet) mit
Bezug auf diesen Gegenstand durchzuführen
 3. die Hypothese zu testen, das Dä. sei viel stärker und womöglich auch anders von DF geprägt als die dt.
Sprache. Handelt es sich beim Dä. geradezu um eine spezifische D-Kultur im Vergleich mit dem Dt.?

2. Zur Stellung der Dankesformeln in der Linguistik
Grundsätzlich befinden wir uns mit den DF im Bereich der sogenannten „Routineformeln“ (Coulmas 1981,
Fleischer 1982, Lüger 2006). Routineformeln sind meist feste Mehrwortverbindungen, die besondere
kommunikative Interaktionsfunktionen haben. Aus diesem Grund werden sie auch unter der Bezeichnung
„pragmatische Phraseme“ gehandelt (so z. B. bei Lüger 2006). Nach DUW (2016) ist jedoch bereits die Basisform
danke an sich eine „Höflichkeitsformel“. Diese Kategorie umfasst außerdem Bittformeln, Anredeformeln und
Entschuldigungsformeln (Czachur 2006). Doch was macht überhaupt etwas zu einer Höflichkeitsformel? Hier ist
grundsätzlich zwischen dem Erstglied Höflichkeit(s)- und dem Letztglied -formel zu unterscheiden, die
unterschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen angehören: Unter linguistischem Aspekt wird das Phänomen
Höflichkeit bekanntlich von der Pragmatik behandelt, während die Formeln grundsätzlich ein Gegenstand der
Lexikologie sind: Sie sind relevante Wortschatzelemente i. w. S. DF können darüber hinaus unter zwei weiteren
Perspektiven betrachtet werden:
(a) Syntaktisch, und (b) kollokationell/idiomatisch.
Zu (a): Syntaktisch sind DF, wie alle Formeltypen, vollständige Äußerungen (vgl. Lüger 2006:444). Sie sind also
Satzäquivalente. Sie können allein eine selbstständige Redeeinheit bilden, auch wenn sie durchaus erweitert werden
können wie in:
(3) Danke/merci7 1(vielmals) 2(für deine Hilfe/Unterstützung/dein Angebot etc.)!
Manchmal sind Dankesformeln reflektorisch, d. h. Reaktionen auf eine Replik oder eine unmittelbar
vorhergehende Handlung eines Interaktionspartners. Doch sie können auch initiatorisch8 sein, nämlich wenn der
Sich-Bedankende das aktuelle Gespräch eröffnet. Normalerweise geht aber auch dem irgendein gemeinsames

6 Hierauf komme ich gegen Ende des Aufsatzes zurück.
7 Deutschschweizerisch.
8 Die Terminologievorschläge stammen in beiden Fällen von mir.
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Ereignis voraus, und zwar das, was ich hier das D-Objekt nenne. Das ist z. B. der Fall, wenn sich jemand für das
Geschenk/den Kaffee/den Besuch oder ähnlich bedankt. Dieser Aufsatz beschäftigt sich somit auch in erster Linie
mit solchen Objekt-fokusierten DF.
Zu (b) kollokationell/idiomatisch: DF sind – und damit unterscheiden sie sich teilweise von anderen
Routineformeln (ebd.) – in den allermeisten Fällen Phraseologie-theoretisch als Kollokationen im weiteren Sinn
zu betrachten (vgl. Hausmann 2007; Farø 2015a). Das hängt damit zusammen, dass sie als Konstruktionen
(Fischer/Stefanowitsch 2007) betrachtet rezeptiv mehr oder weniger transparent sind. Wenn ich danke für deine
Hilfe äußere, dann ist dies durchaus kompositionell zu verstehen, also dahin dass ich Dankbarkeit darüber
ausdrücke, dass du mir geholfen hast. Weder mehr noch weniger. Nur in vereinzelten Fällen sind DF gleichzeitig
Idiome, d. h. nicht-kompositionelle (und womöglich ikonographische) Phraseme. Ein Beispiel dafür ist (dä.):
(4) tak for kaffe!9 (Ausdruck für milde Entrüstung) – wie zum Beispiel in:
(5) „Hvis det er standarden i dansk erhvervsliv, så siger jeg tak for kaffe!”10 (KorpusDK)
Auch die Formel:
(6) Tak for sidst!11
hat eine idiomatische Lesart und damit eine zweite Funktion neben ihrer literalen, nämlich ironisch auszudrücken
dass sich der Sprecher für eine erlittene Niederlage revanchiert, z. B.:
(7) „Mange mener, at Sovjets beslutning er et tak for sidst til amerikanerne, der sammen med Vesttyskland og
Japan boykottede legene“ (KorpusDK)12
Auch auf Dt. gibt es einzelne DF mit sowohl einer literalen als auch einer idiomatischen Lesart, z. B.:
(8) Danke für die Blumen! (= Danke für das Kompliment);
Doch in den allermeisten Fällen sind DF semantisch transparent. Das ist der Grund, warum sie hier allgemein und
im Ausgangspunkt als Kollokationen eingestuft werden.
„DF“ ist ein mehrdeutiger Terminus. Er kann sowohl exklusiv als die Basisformel danke an sich als auch inklusiv
als die Kombination aus Basisformel und Regimen umfassend aufgefasst werden (besonders für + Regimen, das
hier im Fokus ist). Ich spreche hier darüber jeweils von Basisformel und komplexen Formeln. Das Wichtige ist,
dass sowohl die Basisformel als auch einige ihrer Erweiterungen lexikonrelevant sind.
Man sollte auch zwischen expliziten und impliziten DF unterscheiden. So kann man z. B. explizite DF durch
Äußerungen ersetzen, die die Sprachhandlung LOBEN ausdrücken (z. B. das Essen). Man kann sogar, wie
Timotheis (2016:149) anmerkt, seinen D nonverbal ausdrücken (durch einen Kuss, eine Umarmung, ein
Kopfnicken, eine erhobene Hand13). Doch solche Konstruktionen und Gesten sind hier nicht im Fokus.
DF sind somit per definitionem typisiert. Doch keineswegs alle D-Äußerungen sind DF. Beispielsweise sind
(9) Tak for provokationen
und
(10) Danke für hervorragende Leistungen in öffentlichen KiGa’s
dies nicht. Sie sind stattdessen Ad hoc-D-Konstruktionen, die aber natürlich eine Basis-DF enthalten.

9 „Danke für Kaffee“. Intonatorisch übrigens heterophon mit der literalen Lesart. Bei der idiomatischen Variante werden unter anderem die
a-Vokale typisch stark gedehnt bei steigendem Ton.
10 Deutsche Übersetzung: „Wenn das der Standard der dänischen Wirtschaft ist, dann sage ich danke für den Kaffee!„.
11 „danke für letztens“, s. Kap. 3.2.
12 Dt. Übersetzung: „Viele meinen, dass der Entschluss der UdSSR ein Danke für letztens an die Amerikaner ist, die gemeinsam mit den
Japanern und der BRD die Spiele boykottierten“.
13 Z. B. im Straßenverkehr, wenn jemand einem die Vorfahrt lässt und keine mündliche Kommunikation auditiv möglich ist.
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Teil der Hypothese dieser Arbeit ist also, dass der typisierte Anteil der dänischen Dankesäußerungen größer als der
der entsprechenden deutschen ist.
2.1. Funktionen von Dankesformeln
Wir wenden uns nun dem zu, was Coulmas (1981:142) den „Applikationsbereich von Formeln“ nennt. Was wir
aufgrund ihrer Komposition „DF“ nennen, füllen in Wirklichkeit eine ganze Reihe von Illokutionen aus, die
außerhalb ihrer Kernfunktion DANKBARKEIT AUSDRÜCKEN liegen. Z. B. fungiert die dä. DF
(11) tak for sidst!
teilweise als Gruß- oder Kontaktformel. Wir haben es also mit der Malinowskischen phatischen Funktion einiger
Kommunikationsmittel zu tun. Zumindest kann man, wenn man jemandem begegnet, mit dem man vor nicht allzu
langer Zeit gemeinsam auf einer Veranstaltung war, ohne dass man unbedingt mit der Person gesprochen hat, den
Jeweiligen mit einem tak for sidst! begrüßen. Die einzige adäquate Antwort darauf ist:
(12) Selv tak!14
Bei anderen, „echten“ DF sind passende Replikformeln:
(13) Velbekomme!
oder
(13) Det var så lidt!,
die einen konkreten Dienst voraussetzen. Tak for sidst tut dies nicht. Das begrenzt also die Antwortmöglichkeit.
Dieses Beispiel legt außerdem nahe, eine weitere Distinktion einzuführen, nämlich zwischen retrospektiven und
terminalen DF: Retrospektive DF nehmen ihren Ausgangspunkt in ein früheres Ereignis und sind deshalb der
Anfang eines neuen Kommunikationsereignisses, weshalb sie zuweilen einen Begegnungsgruß ersetzen können.
Terminale DF dagegen schließen ein soziales Ereignis ab und taugen daher gelegentlich als Abschiedsgruß.
2.2. Produktion und Rezeption
Eine deutliche Folge der Existenz von „DF-Lücken“ in der L2 im Vergleich zur Muttersprache ist Interferenz, die
Fremdsprachler in diesem Bereich produzieren. So passiert es beispielsweise nicht selten, dass dä. Sprecher
gegenüber Deutschsprachigen zu den in diesem Fall literalisierten muttersprachlichen DF greifen, die in einigen
Fällen zwar sowohl konvergent als auch äquivalent sind, jedoch in anderen Fällen kommunikative Störungen
verursachen können, weil sie z. B.
(a) in L2 andere Bedeutungen oder Funktionen haben als in L1
(b) in der spezifischen Domäne nicht üblich sind
(c) in L2 völlig unbekannt sind
Ein Beispiel hierfür: In einem von einem Südländer betriebenen Restaurant in Kopenhagen bedankte sich der
Kellner (und womöglich gleichzeitig Inhaber) bei uns mit einem an sich idiomatischen „tak for en hyggelig aften“
(„danke für einen gemütlichen Abend“). Das war kontextuell nichtsdestotrotz etwas komisch; es war, als hätte er
mit uns die Rollen getauscht. Denn der Dienstleistende kann sich auf Dä. zwar neutral und nüchtern für unseren
Besuch bedanken, doch er kann nicht eine generelle Bilanz des Abends machen und ihm eine bestimmte Qualität
verleihen: Das ist souverän das Privileg der Kundschaft. Er kann bloß hoffen, dass wir das auch so sehen, und dies
eventuell auch ausdrücken. Die umgekehrte Situation ist wohl weniger verbreitet, doch nicht prinzipiell unmöglich.
In der Interkulturellen Kommunikation (Heringer 2014) wurde mehrmals das Phänomen diskutiert, dass die
Existenz von DF in einer Sprache dazu führen kann, dass kommunikative Missverständnisse zwischen
interlingualen Sprechpartnern entstehen können. So haben Dänen, die dt.-sprachige oder andere nicht14 ”Selbst danke!”.
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skandinavischsprachige Gäste zum Essen eingeladen haben, erzählt, dass sie von der fehlenden DF Tak for mad!
frustriert gewesen seien. Je nach kommunikativer Situation, d. h. ob produktiv oder rezeptiv, können DF, bzw. der
interkulturelle „Hotspot“ (op.cit. 163ff.), dem sie angehören, bei DF-Lücken also jeweils Interferenz (beim
Produzenten) bzw. Frustrationen (beim Rezipienten) auslösen.

3. Das Inventar an Dankesformeln auf Dänisch und Deutsch
Wo findet man Informationen darüber, welche DF in einer spezifischen Sprache zu einem bestimmten Zeitpunkt
üblich sind? Zunächst scheint die Annahme berechtigt, in einschlägigen Wörterbüchern nachzuschlagen um sich
dort zu erkundigen. Denn was wäre die wichtigste Aufgabe dieser Hilfsmitteln, wenn nicht auf produktive
Wortschatz- und sonstige Sprachmittel, wie es eben die DF sind, zu verweisen, die der Benutzer getrost verwenden
kann? Leider ist die Lage nicht so, dass der Bereich der DF, die ja sowohl lexikalisch als auch phraseologisch
relevant sind, in den gängigen Wörterbüchern diesbezüglich gut aufgehoben wären. Ich komme in Kap. 3.4. auf
diesen Punkt zurück, konstatiere an dieser Stelle aber bloß, dass weder die hier besonders relevanten Duden
Universalwörterbuch, Duden Band 11: Redewendungen, Schemanns Deutsche Redensarten, Den Danske Ordbog,
Gyldendals ordbøger online, noch das Ordbogen.com dem Gegenstand Genüge leisten, weder quantitativ noch
qualitativ. Deswegen sind diese Hilfsmittel als Quellengrundlage für die aktuelle Untersuchung auch nicht
geeignet, sondern sie sind eher Kandidaten dazu, selbst untersucht und elaboriert zu werden.

3.1. Methodologie
Die Arbeit bedient sich daher korpuslinguistischer Untersuchungen. Das Interesse gilt nicht dem grammatischlexikalisch Möglichen, sondern dem Usuell-Typischen. Somit ist hier nicht die ganze potenzielle
Formulierungsbreite im Fokus, vielmehr die Idiomatizität im weitesten Sinne. Für das Sprachenpaar Dä.-Dt.
existiert meines Wissens noch kein allgemeinsprachliches zweisprachiges Korpus, das als einigermaßen solide
Datengrundlage für eine kontrastive Untersuchung dienen kann (s. Farø 2015a). Doch es gibt in beiden Sprachen
durchaus hochwertige monolinguale Korpora. Eine einigermaßen akzeptable Vergleichbarkeit kann erreicht
werden, wenn das dt. DWDS-Korpuskomplex (1,521 Mia. Wörter) mit dem dä. KorpusDK (56 Mio.) kombiniert
wird. Das DWDS-Kernkorpus allein ist zwar über das ganze 20. Jahrhundert verstreut, während sich das
KorpusDK in der Praxis vor allem um die letzten 20 Jahre des vorigen Jahrhunderts konzentriert. Um diese
Asymmetrie auszugleichen, und weil die Suche im Kernkorpus nach DF selten positive Ergebnisse hatte, habe ich
sämtliche Teil- und Spezialkorpora des DWDS miteinander kombiniert, daher die Bezeichnung Korpus-Komplex.
Das erfordert dann ein numerisches Normalisierungsverfahren sowie eine Justierung: Im DWDS-Korpuskomplex
kommt z. B. die DF danke für neulich 3 Mal vor. Das hätte ich eigentlich für ausgeschlossen, sprich: „undeutsch“
gehalten. Doch es hat sich gezeigt, dass diese drei Beispiele sich aus nur einem einzigen Teilkorpus speisen,
nämlich dem Korpus „Filmuntertitel“. Bei genauerer Analyse hat sich herausgestellt, dass es sich um 3
verschiedene schwedische Filme handelt. Ich interpretiere dies als einen eindeutigen Fall von Interferenz.15
Überhaupt ist an der gesamten Untersuchung auffallend, dass ziemlich viele deutsche DF-Belege aus diesem
Untertitelteilkorpus stammen, die qua Übersetzungen als nicht-natürliche Belege für Deutsch gelten müssen. Dies
umso mehr als es sich um einen audiovisuellen Kontext handelt, bei dem ja der Originaldialog für den Zuschauer
sowohl visuell als auch auditiv beobachtbar ist, was den Übersetzer unter großen Druck setzt. Aus diesem Grund
habe ich mich dafür entschieden, auf das Untertitelteilkorpus zu verzichten. Das Rechenstück sieht nun
folgendermaßen aus:
(1,521 Mia – 81 Mio.) = 1,440 Mia.
1,440 Mia / 56 Mio. = 26 (korrigierte Verhältniszahl)
26 ist also die Zahl, mit der die dänischen Belegfrequenzen multipliziert werden müssen um den beträchtlichen
Größenunterschied zwischen dem deutschen und dem dänischen Korpus auszugleichen.

15

Genau das gleiche Problem hatte ich mit ”Dank(e) fürs Leihen” < tak for lån sowie weitere Beispiele.
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3.2. Korpusuntersuchung und Analyse
Zunächst stellte ich die Frage, wie häufig überhaupt das Basiswort tak bzw. Dank/danke in den jeweiligen
Datenbanken textuell vorkommen. Doch ein solcher Zugang macht kein direktes Bild von Danken als
Sprachhandlung möglich. Denn das Morphem tak- bzw. dank- gehen auch Verbindungen ein, die nicht unbedingt
„gratifikatorische“ Sprechakte bilden, sondern z. B. auch kausale, wie etwa dank + G und takket være16. Die
Pilotuntersuchungen haben ergeben, dass unterschiedlich frequente syntaktische Konstruktionen in den beiden
Sprachen als DF gelten können. Für das Dä. ist es das Verb
(14) takke – und fast ausschließlich die elliptische Kurzform tak – for + POSS/DEF.
Im Dt. ist die syntaktisch-konstruktionelle Variation größer, weshalb ich ganze vier unterschiedliche syntaktische
Muster habe untersuchen müssen:
(15)
a) danke für;
b) vielen/herzlichen/schönen/… Dank für
c) sich bedanken für POSS/für
d) ich danke/wir danken (Ihnen/dir) für
Damit lasse ich jedoch immer noch einige syntaktische Varianten aus dem Blick (z. B. jm Dank schulden, jm sein
Dank aussprechen, jm zu danken haben u.a.m.), doch mit den genannten Beispielen werden die zentralen und
frequentesten heutigen Vertreter getroffen.17 Ich habe auch die Variante mit Nebensatzanknüpfung (danke,
dass/dafür dass – tak fordi…) ausgelassen. Das hängt damit zusammen, dass solche Konstruktionen weitaus
weniger typisiert sind als diejenigen mit einem nominalen Regimen.
Was sind es nun für Regimen oder, phraseologisch-korpuslinguistisch gesprochen: Kollokatoren, mit denen die
Basisformeln kookurieren? Wir zeigen dazu zwei willkürliche Konkordanzen, zunächst eine aus dem DWDS:

Abb. 4: Deutsche Dankesformel-Konkordanz aus DWDS-Kernkorpus

Ein schneller Blick auf das Material zeigt, dass nur eine lexikalisch relevante DF darunter ist, nämlich danke für
alles. Alle anderen sind Ad-Hoc-Schöpfungen. Betrachten wir nun eine genauso zufällige dänische Konkordanz:

16 Diese, hier mit dem dä. Infinitiv des aktuellen Verbs homonyme reliktische Form ist ein ehemalige optative Konjunktivform.
17 Auch für das Dänische werden einige, weniger verbreitete Konstruktionen außer Acht gelassen.
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Abb. 5: Dä. DF-Konkordanz aus KorpusDK

Ihr Ertrag an typisierten DF ist offenbar viel reicher als die der dt., nämlich:
(16) tak for sidst, tak for i år, tak for lån, 3 x tak for det, tak for hjælpen
Die lexikalisierten dt. DF scheinen also weitaus schwieriger auffindbar und damit seltener zu sein als die dä.
Anhand solcher Korpusrecherchen kann ein zwar nicht vollständiges,18 aber immerhin einigermaßen umfassendes
kontrastives Inventar an DF aufgestellt werden. Der Input entstammt vor allem meiner eigenen Introspektion, doch
die Daten wurden während der Arbeit laufend mit Daten aus Recherchen ergänzt. Insgesamt ist das Korpus jedoch
weder als systematisch zu bezeichnen, noch kann vollständig vermieden werden, dass es eine Direktionalität hat
mit dem Dänischen als Ausgangspunkt (vgl. Fabricius-Hansen 1981). Die beiden Teilinventare sehen auf dem
jetzigen Stand der Untersuchungen folgendermaßen aus:

DÄNISCH
tak for DEF/POSS + REGIMEN
~ alt 34
~ besøg 15*
?
~ brev 214
~ i dag* 39
~ denne gang* 26
~ gave 14
?
~ i går 4
~ indsats 10
~ kaffe
~ kampen 21
~ lån* 28
~ mad(en) 40*

18

VERHÄLTNIS
5:1
7:1
79:1
39:0
26:0
42:1
4:1
14:1
≠
21:0
56:1
≠

DEUTSCH
dank(e) für DEF/POSS + REGIMEN
~ alles 7/26
~ Besuch
< ~ Anfrage
~ Brief 71/26
~ heute 0
~ diesmal/dieses Mal
~ Geschenk 9/26
< Wir danken Ihnen für dieses Gespräch*
~ gestern
~ Einsatz 18/26
~ den Kaffee 1
~ das Spiel 0
mit (bestem) Dank zurück 13/26
~ das Essen 2

Vollständigkeit ist im Korpuszusammenhang ohnehin eine Illusion, da es sich immer um Kontinua handelt und somit eine
gewisse Willkür unvermeidbar ist.
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~ nu 7*

7:0

~ jetzt 0

~ de pæne/venlige ord 11

11:1

~ die netten/freundlichen Worte 25/26

~ god ro og orden 4
~ sidst 82*
~ skænken 4 (‚das Getränk‘, „Eingeschenkte“)
~ svar 44
~ tilliden 11
~ tip 7
~ turen 15
~ i år 12

4:0
82:0
4:0
3:1
11:0
1:6
15:0
12:0

?
~ neulich/das letzte Mal/letztens
?
~ Antwort 349/26
~ Vertrauen 0
~ Tipp 1031/26
~ die Mitfahrgelegenheit/fürs Mitnehmen (0)
~ dieses Jahr 0

Abb. 6: Dankesformel-Konfrontation dä.-dt.

Was das Schema zunächst zeigt, ist anscheinend eine Relativierung der Hypothese von der besonderen dä. DKultur nötig: Einige der dänischen DF haben durchaus dt. Äquivalente (z. B. ~ den/… Brief/die/… Mail).
Umgekehrt gibt es auch etablierte dt. DF wie etwa ~ für dieses/… Gespräch, d. h. medienspezifische Formeln von
Journalisten, die im Dänischen wenig oder kaum vorkommen. In ein paar Fällen (Tipp/tip) überwiegt auch
deutlich der Gebrauch der dt. DF.
Mit Koch/Oesterreicher (2010) gesprochen sind sämtliche Korpusbelege dieser Untersuchung „medial
schriftlich“. Das sind sie, weil ein Korpus ohnehin nur mit Schriftdaten arbeiten kann. Das schließt nicht aus, dass
erstens die Daten ursprünglich aus gesprochenen Quellen stammen, die transkribiert wurden. Sowohl das
KorpusDK als auch das DWDS-KK enthalten in der Tat gesprochene Quellen. Zweitens sind auch in einem
weiteren Sinn „konzeptuell mündliche“ Belege enthalten; v. A. viele dä. DF sind dieser Art, darunter z. B. tak for
mad! Weit verbreiteten Haltungen zufolge ist das ein dä. Spezifikum (z. B. Jöhnck 83): “Die Dänen bedanken sich
mit einem herzlichen „Tak for mad““ (ebd.). Sowohl die „Herzlichkeit“ als auch das spezifisch Dä. an dieser
Phrase ist aber fragwürdig: Die Phrase existiert durchaus auch im Dt., doch hier scheint das Phrasem eine ganz
andere kulturelle Funktion zu übernehmen: Hier wird sie eher als Bezeichnung oder Name eines Gebets verwendet.
Die zweite Alternative stammt aus der Textsorte der öffentlichen Restaurant- und Takeaway-Rezension im
Internet, etwa:
(17) Danke für das Essen Es war so lecker. Der Service ist auch super (www.lieferando.de)
(18) Danke für das Essen. Und die Portionen waren sehr groß (www.restaurant-achilles-luebeck.de/bewertungen)
Obwohl also grundlegend von der üblichen Vorstellung der absoluten Unikalität des dä. Phrasems Abschied
genommen werden muss, handelt es sich bei dieser DF um eine sowohl quantitativ (sie ist im Dä. hochfrequent, im
Dt. nicht) als auch qualitativ (die Gebrauchskontexte sind unterschiedlich) divergente Formel. Wie das Schema
vermittelt, gibt es sehr starke Unterschiede zwischen den dänischen DF und ihren potenziellen dt. Äquivalenten.
Die Abweichungen sind unterschiedlicher Art:
(a) Das Dt. hat keine Entsprechung überhaupt
(b) Das Dt. hat eine Entsprechung, doch sie ist weniger verbreitet als ihr dä. Gegenüber
(c) Das Dt. hat eine formale Entsprechung, doch sie hat eine andere pragmatische Funktion
(d) Das Dt. hat eine Entsprechung, doch sie verhält sich syntaktisch anders
(e) Das Dt. hat eine Entsprechung, doch sie ist semantisch anders strukturiert
Bisher habe ich den Vergleich so vorgenommen, dass ich vom Dä. ausgegangen bin. Doch wie eine
Kontrolluntersuchung ergeben hat, gibt es auch einzelne DF, die für das Dt. annähernd spezifisch sind. Ein Beispiel
dafür ist:
(19) danke für den Hinweis!
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Obwohl das Dä. über das Wort henvisning verfügt, das morphologisch, historisch und semantisch mit Hinweis
parallel ist, ist das Verhältnis zur direkten dä. Entsprechung, tak for henvisningen, ausnahmsweise stark
asymmetrisch, 29:1 für Dt. um genau zu sein. Dä. Alternativen, die die gleiche Situation abdecken, sind etwa:
(20) Tak for oplysningen/info/hjælpen!

3.4. Lexikographisch
Wie ich vorhin festgestellt habe, sind die DF absolut lexikonrelevant. Da ihre Produktivität unterschiedlich ist, und
ihre semantische und pragmatische Gebrauchsrestriktionen ebenso unterschiedlich und prinzipiell unvorhersehbar
sind, sind sie auch ein ernstzunehmendes Problem für die Wörterbücher, sowohl die ein- als auch die
zweisprachigen. 2-3 Faktoren spielen dabei eine Rolle:
(a) die Gebrauchsfrequenz der DF,
(b) ihre Restringiertheit/Opazität,
und, für das bilinguale Wörterbuch,
(c) ihr Grad an komplementärer Spezifizität.
Ich fokussiere hier allein auf die bilinguale Lexikographie:
In Gyldendals Online Ordbøger gibt es insgesamt 106 Wendungen mit tak! Einige davon sind auch DF. Gefunden
habe ich folgende DF (mitsamt Äquivalentvorschlag des Wörterbuchs):
(21) tak for liftet = danke fürs Fahren
(22) mange tak for lån = mit bestem Dank zurück
(23) tak for sidst = es war schön oder ich bedanke mich für den reizenden Abend, Vergeltung
(24) tak for mad = es hat sehr gut geschmeckt oder danke schön; es hat gut geschmeckt
(25) tak for skænken = danke für die Erfrischung
(26) tak fordi du kom = ich danke dir, dass du gekommen bist
(27) tak for oplysningen = danke für die Belehrung
(28) tak for Deres ulejlighed = vielen Dank für Ihre Bemühungen
(29) tak for den venlige forespørgsel = danke der gütigen Nachfrage
Abgesehen von einigen stilistischen Archaismen sowohl im Dä. als auch im Dt. fehlen hier nicht nur eine Menge
DF. Die größte Mangel ist aber methodisch: Anstelle von sehr unnatürlichen Äquivalenten wie z. B. in (23), wäre
eine andere Strategie sinnvoll gewesen, nämlich vor dem Versuch zu warnen, hier überhaupt Äquivalenzen
schaffen zu versuchen, wo es keine gibt. Ein kleiner Text, in dem erklärt wird, dass die dänische Dankeskultur
nicht ohne Weiteres ins Deutsche übersetzt werden kann, und dass man in vielen Fällen eher auf den Dank
verzichten sollte, wäre hier adäquat gewesen.
3.5. Danken und Höflichkeit / Freundlichkeit / Dankbarkeit
Wir haben am Anfang gesehen, dass den Dänen, unter anderem auf Grund der dä. DF, denen ja Dankbarkeit und
Freundlichkeit zugeschrieben wird, einer besonderen Höflichkeit attestiert wird. Erstaunlicherweise ist aber gerade
auch das Gegenteil der Fall, vgl.:
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(30) ”Tyskere er generelt mere høflige end os, så man er Des og på efternavn”19 (www.ing.dk)
(31) ”Det kniber med høfligheden i det offentlige rum. Hvis man aflægger visit i vores nabolande Tyskland og
Sverige, kan man ikke undgå at bemærke at folk taler pænere til hinanden dér end vi gør herhjemme” 20
(www.etik.dk)
Einige Dänen, darunter Studenten der dänischen Auslandsgermanistik (s. dazu Nielsen 2010), äußern sogar die
Idee, das Dä. sei geradezu eine „unhöfliche Sprache“, besonders wenn man sie mit der dt. vergleicht. Die
Argumente, die dafür herangezogen werden, sind z. B.:
 Den Dänen „fehlt“ seit einigen Jahrzehnten praktisch die Vos/Tu-Distinktion (De – du)
 Den Dänen „fehlt“ die Titulierung mit Familiennamen und Titel
Wie kann den Dänen nun gleichzeitig einer extremen Höflichkeit als auch das Fehlen derselben attestiert werden?
Erstens hat es mit der Außenperspektive zu tun: Wer die Ausdrucksseite von Fremdsprachen betrachtet,
tendiert dazu, ihren funktionalen Wert interpretatorisch zu übertreiben. DF, vor allem die umfassende Anzahl von
ihnen im Dä., werden von Dt.-sprachigen als Ausdruck von Dankbarkeit aufgefasst, weil die DF morphologisch
Dankbarkeitssignale enthalten. Dänische Betrachter bemerken dagegen das Sie/du-System im Dt. und bedauern
teilweise sein Fehlen im Dä., was dann als höflichkeitspragmatische Unterlegenheit interpretiert wird.
Zweitens hat es damit zu tun, dass die Register der Dänen „flacher“ als die der Dt.-sprachigen sind. Es wird
formal weniger stark zwischen öffentlich und privat unterschieden. Die Höflichkeit der Dänen, die auch mit
Freundlichkeit und Dankbarkeit verwechselt werden kann, spielt sich vor allem im Bereich des Phatischen und des
Sozialen im weitesten und somit nicht nur öffentlichen Sinn ab: die DF dienen dazu, Beziehungen zu untermauern,
Zusammenhänge und Kontinuität zu sichern, und Anerkennung von Diensten anderer zu signalisieren. Es ist
übertrieben, ja ein regelrechtes Missverständnis, dies als „Dankbarkeit“ oder auch nur Freundlichkeit zu verstehen,
weil es sich ja um sprachliche Automatismen handelt, und nicht um spontane Reaktionen21.
Eventuell kann man die dä. DF-Höflichkeit als eine dynamische oder konstruktive Höflichkeit bezeichnen,
während die deutsche Vos- und Titular-Höflichkeit als statische22, Distanz- oder Respekthöflichkeit charakterisiert
werden könnte. Hier fällt es eher schwer, sich auf der Grundlage der Höflichkeitsäußerungen des Interlokutors
falsche Erwartungen von seiner Einstellung oder Intention zu machen. Wie Czakhur (2006) feststellt, macht die
Distinktion zwischen höflichen und nicht-höflichen Sprachen kaum Sinn. Sprachen haben unterschiedliche Mittel,
um Höflichkeit auszudrücken, und im Dä. leisten die DF dazu einen entscheidenden Beitrag.

4. Zusammenfassung und Perspektivierung
DF müssen funktional definiert werden, womit einige sich als pseudo-DF erweisen, z.B. weil sie Idiome sind oder
einfach andere illokutionäre Funktionen haben. Die Untersuchung hat gezeigt, dass sich das Dä. und das Dt. in
Bezug auf DF zwar nicht komplementär verhalten, dass aber erhebliche Unterschiede zwischen den beiden
Sprachen existieren. In der Tabelle können die Haupttendenzen ausgelesen werden:
Dänisch

Deutsch

Gebrauchsfrequenz

hoch

gering

Syntaktische Variation

klein

groß

Formalitätsgrad

eher informell

eher formell

Typisierungsgrad

hoch

niedrig

”Deutsche sind im Allgemeinen höflicher als wir; somit siezt man sich und benutzt den Familiennamen”.
”Es hapert mit der Höflichkeit in der Öffentlichkeit. Wenn man unsere Nachbarländer Schweden und Deutschland besucht, fällt auf, dass
man dort einen höflicheren Umgang miteinander hat als bei uns”.
21 Ich bin mir bewusst, dass dies eine schwierige Grenzziehung ist.
22 Diese Termini sollen vollständig nicht-wertend verstanden werden.
19
20
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Spezifikation des Dankes

hochspezifisch

weniger spezifisch

Typischer Morphosyntax

Definitkonstruktion

Possessivkonstruktion

v
Abb. 7: schematischer Überblick über den
Bereich der DF Dänisch-Deutsch

Das geradezu massive Vorkommen von DF im Dä., bzw. ihre hohe Gebrauchsfrequenz sind ein Anzeichen dafür,
dass es sich hier doch um eine besonders starke Dankeskultur handelt. Dass die Arbeit einige Vorstellungen
differenziert hat, auch im Sinne von bisher zu stark gehegten Vorstellungen von einem dä. Sonderweg innerhalb
der Sprache des D, soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Dä. und das Dt. im Bereich der DF zumindest
relativ stark differieren. Und zwar nicht so, dass die Dänen als „die ewig Dankbaren“ (miss)zu verstehen wären.
Sondern eher so, dass das zielgerichtete institutionalisierte Danken dort eine wichtige Rolle für die alltägliche
Sozialisierung der Menschen im semiprivaten (familiären, kollegialen, freundschaftlichen, u. a. m.) Bereich spielt.
Man muss dabei eindeutig zwischen (a) ad-hoc-D und (b) typisiertem D unterscheiden. Die dä. D-Kultur ist, aus
zumindest relativ stark differieren
Die dä. Formeln sind:
(1) situativ spezifischer,
(2) kürzer,
(3) syntaktisch homogener
Wichtig ist auch daran festzuhalten, dass diese Ergebnisse nichts über ein wie auch immer geartetes
Höflichkeitsniveau der einen oder anderen Sprache aussagen. Wie aus den Ausführungen hervorgegangen ist, sind
solche Vorstellungen meistens ein Ausdruck von selbstreflexiver Inkompetenz: Man bemerkt das spezifische
Anderssein des fremden Ausdrucks und verbindet dies mit einem essenziellen Anderssein. Je nach
Grundeinstellung kann dies positiv oder negativ konnotiert sein. Dabei handelt es sich in Wirklichkeit darum, dass
man das Andere ausdrucksseitig zu stark fokussiert und somit überbewertet. Dänen sind nicht an sich dankbar, nur
weil sie von Kindesbeinen an dazu erzogen worden sind, sich in bestimmten Kontexten für bestimmte
Vergünstigungen mit typisierten Formeln zu bedanken. Und Deutsche sind nicht höflicher als Dänen, nur weil sie
am Vos/Tu-Anredesystem festgehalten haben. Man kann siezend sehr unhöflich sein: “Sie Arschloch!”. Und man
kann dankend ebenso unhöflich sein, z. B. durch Ironie.
In den monolingualen Wörterbüchern des Dt. und vor allem des Dä. ist ein deskriptiver Nachholbedarf
feststellbar. Als vollständig fundamentale Kommunikationsmittel sind die DF ziemlich spärlich und eher zufällig
beschrieben. Ein sinnvoller Zugang dazu wäre ein konsequent korpuslinguistischer, der somit systematisch alle
Regimen-Verbindungen mit für/for erwähnen würde, die Dank/danke/tak etc. im hochfrequenten Sprachgebrauch
tatsächlich eingehen. Das jetzige Niveau ist für den Nutzer nicht besonders hilfreich, weil es viel zu viel dem
eigenen Gutdünken des Hilfesuchenden überlässt. Die tak for/danke/Dank für-Verbindungen sind in der Regel als
reguläre lexikalisierte Kollokationen zu behandeln und müssen ihrer Wichtigkeit entsprechend erwähnt werden, so
dass der Nutzer daraus schließen kann, dass es sich um direkt anwendbare Sprachmittel handelt.
Wir können auf der Grundlage dieser korpuslinguistischen Untersuchungen bestätigen, dass der in der
Einleitung erwähnte hypothetische Sonderstatus des Dänischen als Dankeskultur quantitativ berechtigt erscheint,
zumindest im dt.-dä. Vergleich, da die DF im Dänischen generell 5-50 Mal häufiger als im Dt. sind. Qualitativ
können wir schlussfolgern, dass die Überrepräsentation der DF im Dänischen vor allem im medial und konzeptuell
mündlichen Bereich liegt. Das hängt teilweise auch mit dem viel größeren Ausmaß dieser Stilform im Dä.
zusammen. Wir können aber nicht ausschließen, dass z. B. auch die anderen nordischen Sprachen oder überhaupt
andere Sprachen nicht auch ähnliche Strukturen aufweisen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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