
GERMANISTISCHE
LINGUISTIK

229-231 I 2015

OLMS

Herausgegeben vom
Forschungszentrum

Deutscher
Sprachatlas

Hartmut E. H. Lenk (Hrsg.)

Persuasionsstile
in Europa II

ISBN 978-3-487-15408-4

Persuasionsstile in Europa ist der Name eines seit 2011 
laufenden Projekts, an dem eine Gruppe von Forschern 
unterschiedlicher Disziplinen (Germanisten, Romanisten, 
Anglisten, Medienforscher, Computerlinguisten) aus acht 
europäischen Ländern arbeitet. Im Mittelpunkt steht die 
Analyse von Zeitungskommentaren. 

Dazu wurde das Helsinkier Kommentarkorpus erstellt. Es 
enthält alle im Zeitraum vom 11. bis 24. März 2013 von 
Journalisten verfassten Kommentartexte, die in einer re-
präsentativen Auswahl von Tageszeitungen aus 13 euro-
päischen Länder erschienen sind. Insgesamt wurden 206 
Tageszeitungen einbezogen. 

In den Beiträgen dieses zweiten Bandes geht es zum einen 
um die Struktur der Zeitungslandschaften in den berück-
sichtigten europäischen Ländern. Zum anderen geht es um 
das Vorkommen von Kommentaren in den verschiedenen 
Zeitungen und ihren Ressorts. Dabei wird Antwort auf fol-
gende Fragen gegeben: Wo und in welchen Ressorts der 
Zeitungen erscheinen Kommentare wie oft? Wie sind sie 
formal von anderen Zeitungstexten abgehoben? Welche 
Textsortenbezeichnungen und Rubriktitel treten auf? Wel-
che Angaben finden sich zu den Textverfassern? Welchen 
Platz nehmen Kommentare im Textsortennetz der Zeitung 
und im Diskurs ein? 
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HARTMUT E. H. LENK

Zur Entwicklung des Projekts Persuasionsstile in
Europa und des Helsinkier Kommentarkorpus

1. Geschichte und Stand des Projekts

Die ersten konzeptionellen Überlegungen für ein Projekt zum Vergleich
von Kommentartexten in Tageszeitungen verschiedener europäischer
Länder gehen auf das Frühjahr 2010 zurück. Die Idee zu einem solchen
Vorhaben entwickelte sich im Rahmen der Tagungsserie zur Kontrasti-
ven Medienlinguistik, die im Mai 2004 mit dem Kolloquium Pressetext-
sorten im Vergleich/Contrasting Text Types in the Press begann, das an
der Universität Helsinki in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut
Helsinki ausgerichtet wurde.1 Im Jahre 2007 fand auf Initiative von
Heinz-Helmut Lüger in Landau/Pfalz eine Nachfolgetagung statt, dies-
mal unter dem Titel Kontrastive Medienlinguistik. Der gleichnamige Ta-
gungsband erschien ebenfalls im der Tagung folgenden Jahr (LÜ-
GER/LENK [Hrsg.] 2008). Nach der dritten Tagung im Februar 2010 in
Salzburg (vgl. GRÖSSLINGER/HELD/STÖCKL [Hrsg.] 2012) reifte der Ge-
danke, die in eine ähnliche Richtung gehenden Forschungsinteressen ei-
ner Reihe von KollegInnen aus verschiedenen Ländern und verschiede-
nen philologischen Disziplinen in einem größeren Forschungsprojekt zu
bündeln. Dafür bot sich die Textsorte Kommentar als prototypische jour-
nalistische Darstellungsform der Meinungsäußerung als besonders ge-
eigneter Gegenstand an. EineMehrheit der ForscherInnen imBereich der
massenkommunikationsorientierten Text(sorten)linguistik wie auch der
produkt- und textsortenorientierten Medienforschung vertritt die Auffas-

——————————
1 Eine Auswahl der dort gehaltenen Vorträge wurde in LENK/CHERSTERMAN
(Hrsg.) (2005) publiziert. Für einen Überblick über alle Tagungen vgl.
http://www.kontrastive-medienlinguistik.net/tagungen.htm.
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sung, dass Kommentare nicht nur der Meinungskundgabe des betreffen-
den Blattes und seiner Redaktion bzw. der AutorInnen dienen, sondern
auch auf eine Beeinflussung des Denkens, Fühlens und Handelns der Re-
zipientInnen zielen. Damit handelt es sich um eine explizit persuasive
Textsorte. Die Umsetzung der kommunikativen Handlungsziele erfolgt
mit verschiedenartigen rhetorischen (sprachlichen und textgestalteri-
schen) Mitteln. Aus der bisherigen Forschung, aus Hinweisen von Prak-
tikern, die in ihrem Beruf täglich Umgang mit Kommentaren in Zeitun-
gen verschiedener Ländern haben,2 und aufgrund der eigenen Rezepti-
onserfahrung ergab sich die Annahme, dass die typischen Gestaltungs-
weisen von Texten dieses Typs in verschiedenen Typen von Zeitungen
(z.B. in der Boulevard- und der Abonnementpresse), aber auch in ver-
schiedenen journalistischen Kulturen voneinander differieren.
Die Variation von Mitteln der sprachlichen Formulierung und der

Textstrukturierung ist traditionell Gegenstand der Stilistik. Daher lag die
Verwendung des (auch außerhalb der Linguistik verständlichen) Stilbe-
griffs für den Projektnamen nahe. Da alle einbezogenen Tageszeitungen
aus europäischen Ländern stammen, wurde auch die Bezeichnung des
Kontinents in den Projektnamen einbezogen. Das Präpositionalattribut in
Europa bietet darüber hinaus eine hinreichende Vagheit in Bezug auf
die Vergleichsgrößen. Denn den Ausgangsüberlegungen des Projekts lag
keineswegs die These zugrunde, dass sich Persuasionsstile als Kommu-
nikationskulturen ausschließlich an den Sprach- oder Ländergrenzen ori-
entieren. In welchen Einheiten (geographischer, kultureller, medialer, re-
daktioneller Kontur) sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Hin-
blick auf das Vorkommen und die Gestaltungsweisen von Kommentaren
ergeben, kann und sollte von vornherein erst ein Ergebnis der Projektar-
beit sein und nicht im Vorhinein festgelegt werden.
Ein erstes Treffen derjenigen, die ihr Interesse an der Mitarbeit im

Projekt bekundet hatten, fand im September 2011 in Helsinki statt. Eine
Auswahl der Beiträge dieser für alle Interessierten offenen Konferenz ist
in LENK/VESALAINEN (Hrsg.) (2012) erschienen. Zugleich wurden die
——————————
2 Mein Dank für entsprechende Anregungen gilt v. a. dem Leiter der Presse-
abteilung der Deutschen Botschaft in Helsinki, Joachim Bussian.
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Texte für Finanzierungsanträge diskutiert und weiterentwickelt sowie
Verabredungen für die Zusammenstellung eines Parallelkorpus von
Kommentaren getroffen, das den Namen Helsinkier Kommentarkorpus
erhielt (s. Abschnitt 2). Zu diesen Verabredungen gehörte für die An-
fangsphase der Projektarbeit eine Fokussierung auf Kommentare in Ta-
geszeitungen. Dies schloss eine Arbeitsdefinition für den Kommentarbe-
griff ein, wie sie in LENK/VESALAINEN (2012, 9–13) erläutert wird. Dar-
über hinaus wurden als Desiderate der Forschung insgesamt sechs Fra-
gen aufgeworfen, die im Rahmen des Projekts geklärt werden sollten
(vgl. LENK/VESALAINEN 2012, 22).

Im Laufe der Zeit stießen weitere KollegInnen aus anderen Ländern
und aus anderen Fachgebieten zum Projektteam hinzu. Seit 2013 sind –
neben GermanistInnen, Romanisten und Anglisten – auch ein in der Jour-
nalistenausbildung tätiger Publizistikforscher sowie ein Computerlingu-
ist dabei.3 Leider mussten auch drei Kolleginnen ihre Mitarbeit einstel-
len. Dies hatte z.T. auch Einfluss auf die Länder, deren Medien berück-
sichtigt werden konnten (siehe Abschnitt 2.4).
Das zweite Treffen im Rahmen des Projekts fand vom 26. bis 27. Mai

2014 wiederum in Helsinki statt. Zu diesem Zeitpunkt war der Großteil
des Helsinkier Kommentarkorpus bereits zusammengetragen. Auf einer
solchen vergleichsweise breiten empirischen Basis sollten in einer kon-
trastiven Perspektive, die die verschiedenen Medientypen ebenso be-
rücksichtigte wie die verschiedenen Kommunikations- und Diskursge-
meinschaften, einerseits die Struktur der Tagespresse in den jeweiligen
Ländern und andererseits das Vorkommen der Textsorte Kommentar be-
schrieben werden. Konkret ging es um die Beantwortung folgender Fra-
gen:
a) Beschreibung der Zeitungslandschaft in den einbezogenen Ländern
Alle Vorträge sollten darauf eingehen, welche Arten von Zeitungen es in
den jeweiligen Ländern überhaupt gibt. Ein deutschsprachiger Überblick

——————————
3 Eine aktuelle Übersicht über die beteiligten ForscherInnen findet sich unter
http://blogs.helsinki.fi/persuasionsstile-in-europa.
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über die Situation in den ausgewählten europäischen Ländern stellt auch
aus Sicht der Medienwissenschaft ein Desiderat dar.
Bei der Beschreibung der Struktur der Presselandschaft eines Landes

sind u. a. folgende Differenzierungsmöglichkeiten von Zeitungstypen zu
berücksichtigen:
– Nach der Erscheinungshäufigkeit wird zwischen Tages-, Wochen-,
Monatszeitungen usw. unterschieden.

– Nach der Vertriebsweise wird zwischen Abonnementzeitungen,
Kaufzeitungen (Straßenverkaufszeitungen) sowie Gratiszeitungen
(Anzeigen- und Amtsblätter, Handelszeitungen) differenziert.

– Nach dem Verbreitungsgebiet spricht man von überregional (auch:
national) verbreiteten Zeitungen, von Regional- und Lokalzeitungen.

– Nach der Eigentümer- bzw. Herausgeberschaft kann man unterschei-
den zwischen kommerziellen Zeitungen (die von Verlagen mit dem
Ziel wirtschaftlichen Gewinns verkauft werden), Parteizeitungen
(Mitgliederzeitungen), Zeitungen von Verbänden, Gewerkschaften,
Vereinen, von Kirchen und anderen Glaubensgemeinschaften, (von
staatlichen Verwaltungen herausgegebenen) Amtsblättern, Mitarbei-
ter- oder Kundenzeitungen großer Firmen bzw. Institutionen wie Uni-
versitäten usw.

– Nach der politischen bzw. weltanschaulichen Ausrichtung gliedert
man die Presse in überparteiliche Zeitungen (das sind die meisten
kommerziellen Zeitungen), in Zeitungen mit parteipolitischer Aus-
richtung (u. a. marxistische oder linksradikale/sozialistische/liberale/
konservative/„nationale“ oder nationalistische bzw. rechtsradikale
Zeitungen); in konfessionelle Zeitungen (katholische/evangelische/
jüdische/islamische… Zeitungen).

– Nach der inhaltlichen Profilierung (d.h. der thematischen Breite bzw.
Schwerpunktsetzung) kann man das Presseangebot in universelle Zei-
tungen einerseits und solche mit speziellerer inhaltlicher Ausrichtung
anderseits unterteilen. Zu letzteren gehören beispielsweise Handels-
bzw. Wirtschaftszeitungen, Sportzeitungen sowie die für spezielle
Adressatenkreise konzipierten Ärztezeitungen, Ingenieurszeitungen,
Jugend-, Studenten-, Szenezeitungen.
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– Außerdem wird nach dem journalistischen Anspruch gelegentlich
von der seriösen Presse oder den Qualitätszeitungen im Gegensatz zu
den Boulevardblättern oder der Regenbogenpresse gesprochen. In
Großbritannien ist eine Dreigliederung in quality newspapers, mi-
ddle-market newspapers und down-market oder popular newspapers
üblich.

Eine zweite Fragestellung (als Orientierung für die Vorträge im Mai
2014 und gleichzeitig für die Beiträge dieses Bandes) richtete sich auf
b) das Vorkommen von Kommentaren in den untersuchten Zeitungen
Hier ging es um folgende konkretere Beschreibungsaspekte:
– die Häufigkeit des Auftretens von Kommentaren:
In Tageszeitungen welchen Typs kommen sie wie regelmäßig bzw.
wie häufig vor? Wo und in welchen Ressorts erscheinen Kommen-
tare? Werden sie beispielsweise auch auf der Frontseite platziert (und
wenn ja: an einem festen Platz oder variabel)? Oder werden sie nur
auf einer speziellen Meinungsseite veröffentlicht? Gibt es Kommen-
tare nur im Ressort Politik – oder auch im Lokal-, Wirtschafts-, Kul-
tur- und Sportteil? Gibt es die Kommentare der Printausgabe auch in
den Online-Ausgaben? Wie leicht sind sie dort auffindbar?

– Wie sind Kommentare als meinungsbetonte Texte formal gekenn-
zeichnet (und von anderen Texten abgehoben)?

– Welche Rubriktitel finden Verwendung? Welches Layout wie
Schriftfarbe der Rubriktitel und Überschriften, Farbunterlegung,
Flattersatz, Verwendung eines Kastens usw. kommt zum Einsatz?
Wie werden Verfassernamen angeben? Kommen Fotos der AutorIn-
nen zum Einsatz? Wird deren E-Mail-Adresse genannt?

– Welchen Platz nehmen Kommentare im Textsortennetz (im Sinne
von ADAMZIK 2011) ein?

– In welcher Beziehung stehen sie zu informationsbetonten Textsorten
wie Nachrichten, Berichten, Hintergrundartikeln, Experten-Inter-
views usw.? Gibt es direkte Verweise auf sie oder lokale Bezüge zu
ihnen? In welcher Relation stehen sie zu anderen meinungsbetonten
Texten wie Leitartikeln, Kolumnen, Glossen, Karikaturen usw.?
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Die Beiträge des vorliegenden Bandes versuchen auf diese Fragen eine
Antwort zu geben. Sie setzen dabei teilweise unterschiedliche Schwer-
punkte.
Ein weiterer Workshop im Rahmen des Projekts wurde vom 27. bis

29. Mai 2015 erneut in Helsinki ausgerichtet. Er trug den Titel Persua-
sionsstile in Europa III: Linguistische Methoden zur vergleichenden
Analyse von Kommentartexten in Tageszeitungen europäischer Länder.
Die Publikation der Beiträge ist für 2016 geplant. Das vierte Projekttref-
fen soll Anfang Juni 2016 in Helsinki stattfinden. Dann sollen Typen und
Textmuster von Kommentaren in europäischen Tageszeitungen unter-
schiedlichen Typs und ihren Ressorts im Mittelpunkt stehen.

2. Das Helsinkier Kommentarkorpus

Auf dem ersten Projekttreffen im September 2011 wurde verabredet, ein
Parallelkorpus an Kommentaren zu erstellen, das alle entsprechenden
Texte aus einer repräsentativen Auswahl an Tageszeitungen in den be-
teiligten Ländern enthalten sollte. Es wurde die Grundsatzentscheidung
gefällt, dass nur jene Texte erfasst werden, die in der gedruckten Aus-
gabe der Zeitungen erscheinen.4

2.1 Zur Definition von ‚Tageszeitung‘

In vielen Einführungswerken und Forschungsbeiträgen wird der Begriff
der Tageszeitung als so selbstverständlich vorausgesetzt, dass auf eine
Definition verzichtet wird (z.B. bei WILKE 2004). Eine einflussreiche

——————————
4 Dies mag aus heutiger Sicht antiquiert erscheinen. Zum damaligen Zeitpunkt
wurde aber erst ein verschwindend kleiner Anteil der Zeitungen auf digita-
lem Wege verkauft. Die – in der Auflagenhöhe zwar rückläufigen – Print-
ausgaben waren 2011 noch der hauptsächliche Weg der Rezeption von Ta-
geszeitungen (zumindest bzw. auch im deutschsprachigen Raum). In jedem
Falle liefert das Helsinkier Kommentarkorpus eine (vielleicht im doppelten
Wortsinn?) historische Momentaufnahme.
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Definition stammt von Heinz Pürer und Johannes Raabe aus den 1990er
Jahren. Sie definierten Tageszeitung als

eine Druckschrift, die aktuelles Geschehen in kurzer regelmäßiger Folge an
eine breite Öffentlichkeit vermittelt. Unter den Inhalten dominiert dabei
allgemein politisches Geschehen, unter den Darstellungsformen weitge-
hend die Nachricht bzw. der Bericht. Die Tageszeitung zeichnet sich […]
zudem durch vier Grundmerkmale aus, nämlich durch Aktualität, Periodi-
zität, Universalität und Publizität. (PÜRER/RAABE 1996, 24)

Die Definition bei MAST (1998, 18) ähnelt der vorgenannten sehr stark:
WesentlicheMerkmale der Tageszeitung sind ihre Aktualität, Publizität (sie
stellt Öffentlichkeit in ihrem jeweiligen Verbreitungsgebiet her), Pe-
riodizität (sie erscheint mindestens zweimal wöchentlich) und Universalität
(Vielfalt der Themen). Sie berichtet über einen weiten Themenkreis, der
Politik, Wirtschaft, Kultur, Unterhaltung, Sport und sonstiges Zeitge-
schehen umfaßt.

SILBERMANN (1982, 443) fasst den Begriff der Tageszeitung sogar als
„täglich erscheinende Publikation“. Die Zeitung generell vermittele
„jüngstes Gegenwartsgeschehen in kürzester regelmäßiger Folge der
breitesten Öffentlichkeit“; ihr Prototyp sei

die aus bedrucktem Papier bestehende, zu niedrigem Preis angebotene, von
einer Zentrale aus verbreitete, einzeln o. per Abonnement verkaufte
Tagesz., die eine Auswahl von speziellen Ereignissen materialisiert, von
denen angenommen wird, daß sie für die Leserschaften von Interesse sind
(SILBERMANN 1982, 499).

Alle genannten Definitionen entsprechen angesichts der im letzten Halb-
jahrzehnt des 20. Jahrhunderts einsetzenden rasanten Entwicklung des
Internets hin zumMassenmedium nicht mehr ganz der heutigen Medien-
wirklichkeit. Bestand hat zweifellos noch das Kriterium der Aktualität.
Es bezieht sich einerseits auf die Gegenwärtigkeit des vermittelten Ge-
schehens, andererseits auf dessen Relevanz bzw. Interessantheit für ein
größeres Publikum. Die etwas vage definitorische Bestimmung einer
„kurzen“ oder „kürzesten regelmäßigen Folge“ (s. o.) kann man in Bezug
auf Tageszeitungen heute im Wesentlichen auf einen 24-Stunden-Ab-
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stand und ein mindestens zwei-, meist jedoch fünf-, sechs- oder sieben-
maliges Erscheinen pro Woche eingrenzen. Die Zeit, in der Tageszeitun-
gen als das damals schnellste Medium mit Sonderausgaben über heraus-
ragende Ereignisse berichteten, ist vorbei. Bereits in den 1930er Jahren
löste der Hörfunk die Zeitung als das schnellste Medium der Nachrich-
tenverbreitung ab. In den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren hat das
Internet diese Rolle übernommen.
Mit der Entwicklung des WorldWideWeb zum konvergenten, viele

traditionelle Medien integrierenden Massenkommunikationsbereich, in
dem auch die Inhalte der meisten Presseerzeugnisse verfügbar sind, ist
auch die Definition der Tageszeitung als Druckschrift obsolet geworden.
Es handelt sich keineswegs mehr nur um ein aus bedrucktem Papier be-
stehendes Medium. Der regelmäßige Bezug digitaler Ausgaben von Ta-
geszeitungen hat gerade in den letzten Jahren in Deutschland sprunghaft
zugenommen (siehe den Beitrag zu den Kommentaren in der bundes-
deutschen Presse in diesem Band).
Damit hat die Publizität, die öffentliche Verfügbarkeit von Tageszei-

tungen eine neue Dimension erreicht: Früher nur in einem begrenzten
Verbreitungsgebiet zugängliche mittelgroße oder kleinere Tageszeitun-
gen können heute weltweit abgerufen und rezipiert werden.
Für die meisten Tageszeitungen gilt das in der Definition erwähnte

Kriterium der Universalität weiterhin. Zwar gibt es zum einen die Bevor-
zugung reißerischer Themen, die oft primitive menschliche Instinkte an-
sprechen, in der sog. Boulevardpresse, aber auch dort können Bereiche,
die die wirklichen Interessen der Menschen und ernsthafte gesellschaft-
liche Probleme ausmachen, nicht vollkommen ausgeblendet bleiben. Die
große Mehrheit der konventionellen Tageszeitungen berichtet und kom-
mentiert Ereignisse aus allen Bereichen des gesellschaftlich relevanten
Geschehens (inklusive Naturereignisse und menschliches (Fehl-)Verhal-
ten). Es gibt in Deutschland, nach dem Aus für die Financial Times
Deutschland am 07.12.2012, nur noch eine Wirtschaftstageszeitung, das
in Düsseldorf erscheinendeHandelsblatt, inÖsterreich die Entsprechung
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WirtschaftsBlatt (Wien). Aber auch in diesen Zeitungen bilden nicht aus-
schließlich ökonomische Fragen das Thema der Information und Mei-
nungsäußerung.

2.2 Zeitlicher Umfang des Korpus

Im Hinblick auf die Dauer der Texterfassung wurde festgelegt, einen
Zeitraum von zwei Wochen zu wählen. Ein längerer Erfassungszeitraum
hätte die Grenzen der praktischen Realisierbarkeit und auch der Finan-
zierbarkeit überschritten. Denn die lückenlose Beschaffung aller Ausga-
ben einer hinreichend großen Anzahl von Tageszeitungen im Erfas-
sungszeitraum erwies sich in einigen Ländern als sehr aufwändig. Die
einzelnen Verlagshäuser bieten stark voneinander abweichende Mög-
lichkeiten für ein zeitlich befristetes Probe-Abonnement: Bei einigen ist
dies für zwei Wochen kostenlos beziehbar, bei anderen für einen oder
drei Monate zu einem ermäßigten Preis. Bei anderen Zeitungen ist ein
Abonnement zu vollem Preis nur zu einer Mindestlaufzeit von einem hal-
ben Jahr beziehbar.
Für ein echtes Parallelkorpus war es wichtig, dass die Zeitungen in

allen Ländern im gleichen Zeitraum erfasst wurden. Dazu musste er
rechtzeitig vorher verabredet werden. In die auszuwählende Zwei-Wo-
chen-Frist sollten möglichst keine Feiertage und auch keine (nationalen)
Wahlkämpfe fallen, da letztere die Kommentierungsthemen meist in
Richtung Innenpolitik verschieben. Lange vorher wurde daher verein-
bart, den 11. bis 24. März 2013 für das Zeitungssammeln vorzusehen.
Zufällig fiel die Wahl des neuen Papstes Franziskus in diesen Zeitraum.
Ein anderes zentrales Thema der Berichterstattung und Kommentierung
war zu jener Zeit die Banken- und Finanzkrise in Zypern mit dem teil-
weise recht ungeschickten Agieren der EU-Institutionen zu ihrer Lösung.
Solche unvorhersehbaren thematischen Schwerpunkte führen indes eher
zu einer besseren Vergleichbarkeit der verschiedenen Teilkorpora und
sind daher keinesfalls als Nachteil zu einzuschätzen.
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2.3 Printausgabe und E-Paper

Für die Zusammenstellung des Korpus gab es prinzipiell folgende Mög-
lichkeiten: neben der Beschaffung aus Bibliotheken (bei großen Zeitun-
gen) und neben dem Probe-Abo auch den Kauf der gedruckten Zeitung
an einem Kiosk oder in Einzelhandelsgeschäften, außerdem den Bezug
eines E-Paper-(Probe-)Abos oder den Erwerb von einzelnen E-Paper-
Ausgaben. Wie dieses E-Paper (als elektronische 1:1-Entsprechung der
Printausgabe) zur Verfügung gestellt wurde, variierte ebenfalls stark von
Zeitung zu Zeitung. Viele Blätter stellen ihr E-Paper als pdf-Dokument
zur Verfügung, bei einigen Blättern erfolgte dies als personengebunde-
nes, passwortgeschütztes Dokument. Andere (vor allem britische) Zei-
tungen verlangten die Installation einer speziellen Pressreader-Software
auf dem eigenen Computer. Darin waren die Zeitungen lesbar, die Texte
jedoch nicht immer kopierbar. Hier mussten wir uns mit Screenshots be-
helfen, die dann später eingescannt wurden. Einige der in die spezielle
Software heruntergeladenen Zeitungsausgaben waren für vier Wochen,
andere für drei Monate, wiederum andere dauerhaft auf dem eigenen PC
verfügbar.
Als am einfachsten erwies sich die Beschaffung österreichischer Ta-

geszeitungen, die bis auf zwei Ausnahmen sämtlich als E-Papers im pdf-
Format über www.austriakiosk.at erworben werden konnten – meist mit
einem Preisvorteil für den gleichzeitigen Erwerb mehrerer Ausgaben und
auch noch für mehrere Tage retrospektiv.

2.4 Die einbezogenen Länder

Die Auswahl der Länder, aus denen Zeitungen und Kommentare zu be-
schaffen waren, sollte nach Möglichkeit verschiedene Regionen der Eu-
ropäischen Union berücksichtigen. Zusätzlich wurde die Deutschschwei-
zer Presse einbezogen. Hinsichtlich der EU-Mitgliedsländer sollten die
geographischen Großräume ebenso vertreten sein wie unterschiedliche
historische Entwicklungen, Beitrittstermine und Ländergrößen. Ein wei-
teres, praktisch höchst relevantes Kriterium bestand natürlich darin, dass
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es in den betreffenden Ländern KollegInnen geben musste, die zugleich
das Interesse an der und die Möglichkeit zur Mitwirkung im Projekt hat-
ten. Leider musste eine lettische Kollegin bereits in der Anfangsphase
des Projekts ihre Mitarbeit einstellen. Desgleichen war die für Spanien
zuständige Kollegin gezwungen, ihr Engagement für das Projekt aufzu-
geben. Sie hatte jedoch das spanische Teilkorpus noch zusammenge-
stellt. Für den vorliegenden Band konnte jedoch kein Ersatz für sie als
Autor eines Beitrags gefunden werden.
Folgende Regionen sind im Korpus vertreten: Nordeuropa (mit

Schweden und Finnland), Ostmitteleuropa (mit Polen, Ungarn, Bulga-
rien), Zentraleuropa (mit den drei deutschsprachigen Ländern), Westeu-
ropa (mit Frankreich und Großbritannien) sowie Südeuropa (mit Grie-
chenland, Italien und Spanien).
Die Auswahl der Zeitungen, die erfasst werden sollten, oblag den

Verantwortlichen für die einzelnen Länder. Die folgende Liste zeigt die
Zahl von Tageszeitungen, die jeweils erfasst wurden:

Finnland: finnischsprachige Zeitungen: 19
Finnland: schwedischsprachige Zeitungen: 6
Schweden: 15
Polen: 7
Deutschland: 47
Österreich: 16
deutschsprachige Schweiz: 15

Ungarn: 6
Großbritannien: 10
Frankreich: 9
Bulgarien: 13
Griechenland: 15
Italien: 16
Spanien: 12

Insgesamt sind damit die Kommentare und Leitartikel von 206 Tageszei-
tungen aus 13 europäischen Ländern aus einem Zeitraum von zwei Wo-
chen (das sind 10 bis 14, meist 12 Ausgaben) erfasst.

2.5 Was gilt als Kommentar?

Die Entscheidung darüber, welche Texte als Kommentar aufzufassen
und damit ins Korpus aufzunehmen sind, fiel in der konkreten Erfassung
des Korpus nicht immer leicht. Einige Bestimmungen der verabredeten
Kommentardefinition (s. LENK/VESALAINEN 2012, 7–9) erwiesen sich
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durchaus als problematisch, beispielsweise die Einschränkung auf solche
Texte, die von Angehörigen der Redaktion verfasst wurden. (Dieses Kri-
terium sollte Gastkommentare und Expertenbeiträge, die nicht von Jour-
nalistInnen stammen, ausschließen.) Manche Kommentare (zum Ge-
schehen in bestimmten Regionen oder Institutionen) werden von frei-
schaffend tätigen JournalistInnen verfasst und erscheinen in mehreren
Zeitungen gleichzeitig (auch ohne dass es eine Kooperationsvereinba-
rung zwischen diesen Blättern geben muss). Sie stammen somit nicht von
Redaktionsangehörigen i. e. S. Beispielsweise agieren in der Bild-Zeitung
bekannte Journalisten als Kommentatoren, die sich teils längst im Ren-
tenalter befinden und auch anderswo veröffentlichen. In bulgarischen
Zeitungen verfassen Journalisten von (ausländischen) Rundfunkstatio-
nen regelmäßig Kommentare für bestimmte Tageszeitungen. Bei der
Einschätzung dessen, wer als Angehöriger einer Redaktion einzustufen
sei, gab es also einen Interpretations- und Ermessensspielraum.
Im Hinblick auf die Bezeichnung von journalistischen Darstellungs-

formen oder Textsorten gibt es zwischen den journalistischen Kulturen
in einzelnen Ländern und Sprachen, aber auch einzelnen Zeitungen zum
Teil erhebliche Unterschiede. In einem Glossar, das am Ende des Bandes
steht und vom deutschen Begriffsinventar ausgeht, wird versucht, die
Vielfalt der betreffenden Bezeichnungen zu verdeutlichen.
Auch die Frage, wie neuere Entwicklungen im Textsortenangebot

von Tageszeitungen einzuschätzen sind, führte zu Schwierigkeiten bei
der Entscheidung, ob ein Text aufgenommen werden sollte oder nicht.
Dies betraf in den Zeitungen mehrerer Ländern die als Analyse über-
schriebenen Texte. Sie weisen i. d.R., wie der prototypische Kommentar,
eine argumentative Textstruktur auf, sind aber oft erheblich länger als
Kommentare oder Leitartikel.
Über solche Zuordnungsprobleme geben die einzelnen Beiträge wei-

tere Auskunft. Ihre Anordnung folgt der geographischen Lage der Län-
der, deren Zeitungsstruktur beschreiben wird: Vom Norden zum Süden
und innerhalb der Breiten vom Westen zum Osten.
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Zu den Kommentaren in der bundesdeutschen Tagespresse gibt es drei
Beiträge, ergänzt um die erste deutschsprachige Vorstellung des Potsda-
mer Kommentarkorpus (PCC), das als Grundlage teilautomatisierter
Textanalysen im Rahmen der Angewandten Computerlinguistik dient.
Alle Beiträge wurden einem Peer-review-Verfahren unterzogen: Je-

der Text wurde vom Herausgeber sowie von mindestens einem weiteren
Mitglied des Autorenteams (und z. T. von einem redaktionellen Mitar-
beiter, s. u.) kritisch kommentiert.
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ziellen Unterstützung möglich, die zum einen die Emil-Öhmann-Stiftung
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geblich beteiligt ist und auch bei der redaktionellen Betreuung dieses
Bandes mitgewirkt hat.
Ein weiteres Dankeschön richte ich an die HerausgeberInnen der Ger-

manistische Linguistik für die Aufnahme des Bandes in die Reihe sowie
an die Kolleginnen im Verlag Georg Olms Hildesheim und in der Mar-
burger Redaktion der GL für die sehr angenehme Zusammenarbeit.

——————————
5 Das Akronym steht für Contrasting and Comparing Languages and Cul-

tures, vgl. http://blogs.helsinki.fi/cocolac-rc/.
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ANITAMALMQVIST/GREGOR VON DERHEIDEN

Der Kommentar in Tageszeitungen Schwedens

1. Hintergrund

Der vorliegende Beitrag setzt sich mit meinungsbetonten Texten in über-
regionalen und regionalen Tageszeitungen Schwedens, die einen Teil des
Helsinkier Kommentarkorpus ausmachen, auseinander. Obwohl der
Kommentar als Begriff in schwedischen Zeitungen selten vorkommt, er-
füllt er als Textsorte eine zentrale meinungsbildende Funktion. Er er-
scheint in einer Vielfalt von Formen, die sich durch ihre Benennung,
Layoutgestaltung und Platzierung von Zeitung zu Zeitung unterscheiden,
auch wenn sich bestimmte gemeinsame Züge identifizieren lassen. Ein-
leitend wird ein allgemeiner Hintergrund zur Geschichte der Presse
Schwedens, ihren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowie zu den
heutigen Lesegewohnheiten der Bevölkerung skizziert. Kapitel 2 behan-
delt überblicksartig die Struktur der schwedischen Zeitungslandschaft.
Darauf folgt in Kapitel 3 eine nähere Beschreibung des schwedischen
Subkorpus, bevor in Kapitel 4 auf die verschiedenen Formen von mei-
nungsbetonten Texten eingegangen wird.

Gedruckte Zeitungen haben in Schweden eine lange Tradition. Die
erste gedruckte Tageszeitung erschien im Jahr 1605 und die älteste, im-
mer noch erscheinende Tageszeitung Schwedens ist Norrköpings Tidnin-
gar, die im Jahr 1758 unter dem Namen Norrköpings Weko-Tidningar
gegründet wurde. Seit 1872 erscheint sie sechs Tage pro Woche und hat
heute eine Auflage von 37 500 (2013).1 Sie findet ihren hauptsächlichen
Leserkreis in der Region Östergötland. Als erste moderne Zeitung

——————————
1 Angaben zu Auflagenhöhen entstammen durchgehend, wenn keine andere

Quelle angegeben wird, derWebsite www.ts.se/mediefakta-upplagor/ dags-
press, eingesehen im 10.9.2014.
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Schwedens gilt das 1830 von dem liberal gesinnten Philosophen und Ju-
risten Lars Johan Hierta gegründete Aftonbladet, heute eine überregio-
nale Straßenverkaufszeitung mit einer Druckauflage von 150 300
(2014).2Während Aftonbladet sich ursprünglich an eine gebildete, geho-
bene Gesellschaftsschicht richtete, wurde die z. Z. größte Abonnement-
tageszeitung Schwedens, Dagens Nyheter, mit dem Ziel etabliert, ein
breiteres Publikum zu erreichen, u. a. durch niedrigere Abonnementkos-
ten und eine vielfältigere, publikumsorientiertere Berichterstattung. Im
Unterschied zu ihren nachmittags oder abends erscheinenden Vorgän-
gern und Konkurrenten erschien sie als morgontidning (‘Morgenzei-
tungʼ) und mit der Einführung dieser neuen Kategorie von Tageszeitun-
gen entstand die immer noch in Schweden aufrechterhaltene Aufteilung
in morgonpress (‘Morgenpresseʼ) und kvällspress (‘Abendpresseʼ) (Nä-
heres dazu in Kap. 2). Zu den Neuigkeiten gehörte auch die bis dahin
unbekannte Lieferung durch Zeitungsboten (WEIBULL/WADBRING
2014, 35–43). Die grundlegende Programmatik der neuen Zeitung for-
mulierte der Gründer Rudolf Wall mit den Worten: „Tidningen skall
hava en frisinnad riktning och innehålla korta uppsatser över dagens frå-
gor [...].“ (‘Die Zeitung soll eine freiheitlich gesinnte Ausrichtung und
kurze Abhandlungen über das Tagesgeschehen zu ihrem Inhalt haben
[…].’ zit. n. HASSELBERG 1945, 140; Übersetzungen durchgehend
v. d. Verf.;). Seit ihrer Gründung nimmt Dagens Nyheter eine führende
Stellung in den öffentlichen Debatten Schwedens ein. In der von Wall
festgehaltenen Zielsetzung kommt die in Bezug auf die Beziehungen der
Massenmedien zu politischen Institutionen Schwedens herrschende frei-
heitliche Ideologie deutlich zum Ausdruck. Noch deutlicher wird Wall
mit der Festlegung: „Friheten är vår lösen och vårt mål. Vi äro motstån-
dare till alla slags privilegier.“ (‘Die Freiheit ist unsere Lösung und unser
Ziel. Wir sind Gegner jeglicher Art von Privilegien.’; HASSELBERG
1945, 223). Führende Prinzipien dieser Ideologie, deren Ausgangspunkt
der an der Meinungsbildung interessierte Bürger mit einer Bereitschaft
zur eigenen Beteiligung ist und die schon im ersten schwedischen Pres-

——————————
2 www.aftonbladet.se/siffror, eingesehen am 10.09.2014.
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segesetz aus dem Jahr 1766 formuliert wurden, sind unabhängige Me-
dien und eine freie und offene gesellschaftlich-politische Debatte. Seit
1810 ist die Pressefreiheit in der schwedischen Verfassung ein Grund-
recht, und ein ansvarig utgivare (‘verantwortlicher Herausgeberʼ) trägt
allein die Verantwortung für den Inhalt sämtlicher Texte, nicht etwa der
einzelne Journalist. Hierbei unterscheidet sich Schweden von anderen
Ländern in Europa. Neben Freiheit als Leitbegriff gelten historisch – wie
heute für die Presse in Schweden – die übergreifenden Ziele Vielfalt,
Demokratie und Volksbildung (HADENIUS u. a. 2011, 28 und 47).

Die allgemeinen Rahmenbedingungen für die Medien werden durch
die politischen Institutionen festgelegt. Da diese durch die gesellschaft-
lich-politischen Entwicklungen einer ständigen Veränderung ausgesetzt
sind, müssen sie mit regelmäßigen Abständen revidiert werden. Die Vor-
arbeit in Bezug auf den Gesetzgebungsprozess im Parlament wird durch
Enquetekommissionen (pressutredningar) geleistet, die u. a. Richtlinien
für Verantwortungsbereiche und Aufgaben der Medien formulieren. So
wurden in der aktuellsten pressutredning aus dem Jahr 2006 drei Haupt-
aufgaben der Presse festgelegt: Information, Kontrollfunktion (grans-
kning3) und Forum für Debatte (HADENIUS u. a. 2011, 26). Letzteres ist
deutlich daran erkennbar, dass sich in Tageszeitungen Schwedens an
zentraler Stelle, meistens unter der Rubrik debatt, Raum für Debatten,
Diskussionen undAuseinandersetzungenmit aktuellen gesellschaftspoli-
tischenThemenfindet,wonichtJournalisten,sondern Vertreter der Allge-
meinheit zu Wort kommen (Näheres dazu in Kap. 4.2).

Die Schweden sind im internationalen Vergleich fleißige Zeitungs-
leser. An Werktagen lesen 79 % der Bevölkerung in der Altersgruppe
15–79 Jahre eine gekaufte Tageszeitung, d. h. entweder eine Abonne-
menttageszeitung (morgontidning) oder eine Straßenverkaufszeitung
(kvällstidning). Sonntags sind die Zahlen etwas niedriger, der Anteil be-

——————————
3 Eine in den Medien häufig verwendete Bezeichnung für die Kontrollfunk-

tion (granskning) ist tredje statsmakten (im Deutschen entspricht das der
Bezeichnung ʻdie vierte Gewaltʼ). Für eine Auseinandersetzung mit dem
Begriff granskande journalistik s. STRÖMBÄCK (2003).
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läuft sich auf 52 %, hauptsächlich dadurch bedingt, dass Regionalzeitun-
gen in der Regel keine Sonntagsausgaben haben. Gratiszeitungen werden
an einem durchschnittlichen Tag von 40 % der Bevölkerung gelesen, in
den Großstädten von 60 %.4 Zur Stellung Schwedens im internationalen
Vergleich siehe SKOG-SÖDERSVED in diesem Band.

2. Zur Struktur der schwedischen Zeitungslandschaft

Die schwedische Zeitungslandschaft der letzten Jahrzehnte weist eine
gewisse Kontinuität auf, da die Anzahl der Zeitungen relativ stabil ge-
blieben ist, obwohl die gedruckten Zeitungen starke Konkurrenz durch
die Online-Versionen bekommen haben. Auch im Bereich der Gratiszei-
tungen bleibt die Anzahl der Druckausgaben stabil; es lässt sich sogar
eine gewisse Zunahme beobachten. Zugleich zeigt sich eine deutliche
Veränderung innerhalb der Zeitungslandschaft, die darin besteht, dass
sich die Arten der Eigentümerschaft von Zeitungen wandeln (s. dazu
auch Kap. 2.2), indem ein Trend zu starker Konzentration mit immer we-
niger Akteuren festzustellen ist5 (WEIBULL/WADBRING 2014, 130).

2.1 Zeitungstypen, Erscheinungshäufigkeit, Verbreitung

Es lassen sich in der heutigen schwedischen Presselandschaft vier Zei-
tungstypen unterscheiden, nämlich gedruckte Ausgaben von Abonne-
mentzeitungen, gedruckte Gratiszeitungen, digitale Gratiszeitungen und
digitale Abonnementzeitungen. Die gesamte Anzahl gedruckter Abon-
nementzeitungen beträgt 169 (2013). Davon sind 64 mit 6–7 Ausgaben
pro Woche als hochfrequent zu bezeichnen und 31 sind mit 3–5 Ausga-

——————————
4 www.mediekompass.se/arkiv/mediekunskap/fakta-dagstidningar, eingese-
hen am 23.04.2014.

5 Ein aktuelles Beispiel ist der Aufkauf der größten Regionaltageszeitung
Schwedens, Helsingborgs Dagblad, durch die viertgrößte Abonnement-
tageszeitung Sydsvenskan, der im April 2014 bekanntgegeben wurde.
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ben pro Woche mittelfrequent, während der Rest mit niedrigerer Fre-
quenz, 1–2 Ausgaben pro Woche, erscheint.6 Auffällig im internationa-
len Vergleich ist, dass in Schweden auch Zeitungen mit nur einer Aus-
gabe pro Woche als Tageszeitungen gelten. Die Anzahl der Gratiszeitun-
gen lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen, da sie in der öffentlichen
Statistik nicht vorkommen. Im europäischen Vergleich hat der schwedi-
sche Zeitungsmarkt, berechnet nach Anzahl der Zeitungstitel, eine starke
Position (WEIBULL/WADBRING 2014, 132). Es können fünf Hauptgrup-
pen identifiziert werden, nämlich die überregionale Presse (storstäder-
nas betalade morgontidningar), die Straßenverkaufszeitungen der Groß-
städte (storstädernas kvällstidningar), die Regionalpresse (landsorts-
pressen), gekaufte Zeitungen mit niedriger Frequenz (lågfrekventa beta-
lade dagstidningar; fådagarstidningar) und die Gratiszeitungen. Im Fol-
genden werden die Gruppen näher beschrieben.

Zur ersten Gruppe zählen die täglich erscheinenden Abonnementta-
geszeitungen der Großstädte Stockholm, Göteborg und Malmö, gleich-
zeitig die größten Zeitungen Schwedens, nämlich Dagens Nyheter,
Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten und Sydsvenskan. Auch einige
mit niedriger Frequenz, aber auf bestimmte Bereiche spezialisierte Zei-
tungen wie das Wirtschaftsblatt Dagens Industri und die evangelisch
ausgerichtete, von der Pfingstbewegung7 gegründete und eng daran ge-
knüpfte Dagen, gehören dazu. Sämtliche erscheinen als Druck- und On-
line-Versionen.

Die zweite Gruppe bilden die Straßenverkaufszeitungen der Groß-
städte. Es handelt sich um Aftonbladet und Expressen, letztere mit den
süd- und westschwedischen Editionen Kvällsposten und Göteborgs-Tid-
ningen, die sowohl als Druck- als auch als Online-Versionen erscheinen.
Die Druckversionen dieser Kategorie sind von der Konkurrenz der Gra-
tiszeitungen und der Internet-Presse am stärksten betroffen. Seit 1980 ist
ein Rückgang der Auflage um zwei Drittel zu vermerken. Ein Rückgang,
der zum Teil aber darauf zurückzuführen ist, dass die Entwicklung der
——————————
6 www.ts.se/media/1020/ts-tabeller.pdf, eingesehen am 23.04.2014.
7 Diese weltweite christliche Erweckungs- und Missionsbewegung hat in ge-

wissen Regionen Schwedens eine starke Stellung.
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Online-Versionen von den eigenen Redaktionen bewusst gefördert
wurde (WEIBULL/WADBRING 2014, 136).

Als Regionalpresse werden sämtliche hoch- bzw. mittelfrequent er-
scheinenden Tageszeitungen außerhalb der Großstädte zusammenge-
fasst. Es geht dabei um Abonnementzeitungen, die in den meisten Fällen
an sechs Tagen pro Woche erscheinen, die aber bei rückgängigen Ent-
wicklungen der Auflage eine niedrigere Erscheinungsfrequenz in Erwä-
gung ziehen. Der jeweilige Leserkreis ist im Umfeld einer größeren oder
kleineren Stadt zu finden, weshalb die Auflagenstärken eine starke Vari-
ation aufweisen. Beispiele dafür wären die bisher größte Regionalzei-
tung, Helsingborgs Dagblad mit einer Auflage von cirka 69 900 (s.
hierzu jedoch Fußnote 5) und Gästriklands Tidning mit der sehr kleinen
Auflage von 1 600.

Die vierte Gruppe besteht aus den sogenannten fådagarstidningar,
d. h. Abonnementzeitungen oder Zeitungen von Organisationen, die in
der Regel wöchentlich erscheinen. Sie sind überregional, regional oder
lokal verbreitet. Als Beispiel für die erste Gruppe seien Arbetaren und
Kristdemokraten erwähnt, regional sind z. B. Dala-Bygden und Sörm-
landsbygden.LokalerscheintbeispielsweiseMölndals-Posten.Die Mehr-
zahl der Zeitungen dieser Gruppe hat sowohl Druck- als auch Online-
Ausgaben (WEIBULL/WADBRING 2014, 133).

Unter den Gratiszeitungen lassen sich zwei Hauptkategorien unter-
scheiden, zum einen die täglich erscheinenden Großstadtzeitungen
Metro in Stockholm und City in Malmö, zum anderen eine kaum über-
schaubare Anzahl lokaler Gratiszeitungen mit wöchentlicher Ausgabe,
z. B. die im Jahr 2012 gegründeten Totalt Umeå und Umeå Tidning. Die
Gratiszeitungen erscheinen gedruckt und online. In den 1990er Jahren
war ein starker Zuwachs von Zeitungen dieser Gruppe zu vermerken,
heute ist der Trend eher rückgängig (WEIBULL/WADBRING 2014, 136).
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2.2 Finanzielle Bedingungen, Eigentümerschaft

Die kommerziellen Medien, so auch die Zeitungen, sind finanziell so-
wohl von Werbeeinnahmen, als auch von verkauften Abonnements ab-
hängig. Sie agieren folglich auf zwei Märkten, die sich gegenseitig be-
dingen. Eine Zeitung, die einen großen Leserkreis erreicht, bietet attrak-
tive Möglichkeiten für Werbung, was andererseits ökonomische Voraus-
setzungen für ein redaktionell hochklassiges Produkt ausmacht, das in
der Lage ist, seinen Leserkreis zu erweitern und so seine Anziehungs-
kraft zu stärken. Während in den 1970er und 1980er Jahren die Tages-
presse das hauptsächliche Medium für Annoncen war und die Werbeein-
nahmen bis zu zwei Dritteln der finanziellen Basis einer Zeitung aus-
machten, haben sich seit dem Aufkommen des Internets als Massenme-
dium die finanziellen Umstände dramatisch geändert. Eine Folge dieser
und anderer Veränderungen auf dem Medienmarkt ist die in den letzten
Jahrzehnten zunehmende Medienkonzentration, d. h. eine Tendenz der
Konzentration der Eigentümerschaft auf nur wenige Akteure. Während
in den 1950er und 1960er Jahren die Eigentümerschaft lokal angesiedelt
war oder politische Parteien als Eigentümer dominierten, ist gegenwärtig
die Mehrheit der Tageszeitungen im Besitz großer Konzerne oder Stif-
tungen. Dabei ist der Bonnier-Konzern der nach Auflagenzahlen größte
Akteur, der mit einer Gesamtauflage von fast 700 000 denMarkt zu 24 %
dominiert. In dessen Besitz sind u. a. vier der großen überregionalen Zei-
tungen, nämlich Dagens Nyheter, Expressen, Dagens Industri und Syds-
venskan. Der Konzern hat seine Position in letzter Zeit durch den bereits
erwähnten Kauf der größten regionalen Zeitung Schwedens Helsing-
borgs dagblad (s. Fußnote 5) weiter gestärkt. Zwei überregionale Zei-
tungen, Aftonbladet und Svenska Dagbladet, sind im Besitz des norwe-
gischen Konzerns Schibsted. Gilt als Maßstab aber die Anzahl verschie-
dener Zeitungen, so rücken der Stampen-Konzern sowieMittmedia, letz-
tere im Besitz einer Stiftung, in die führende Position.

Eine besonders auffällige Entwicklung der regionalen Presse lässt
sich in Regionen beobachten, in denen zwei Zeitungen um die Abonnen-
ten konkurrieren, eine mit liberaler Ausrichtung und eine links orien-
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tierte. Die traditionelle Dominanz der ersteren (förstatidning) hat in vie-
len Fällen zur Übernahme der andratidning (‘Zweitzeitungʼ) geführt,
wodurch Breite und Variation der Nachrichtenvermittlung und Mei-
nungsbildung erheblich reduziert werden. Als Beispiel sei die Entwick-
lung in der Region um die nordschwedische Universitätsstadt Umeå er-
wähnt, in der im Jahre 2003 die Eigentümerschaft des linksorientierten
Västerbottens Folkblad zu 91 % von dem liberalen Västerbottens-Kur-
iren übernommen wurde.

Für Zeitungen mit Finanzierungsschwierigkeiten besteht schon seit
den 1960er Jahren die Möglichkeit, nach bestimmten Prinzipien staatli-
che finanzielle Unterstützung zu beantragen. Zwei Varianten sind vor-
handen, die direkte und die indirekte. Die direkte betrifft entweder den
Betrieb oder den Vertrieb, während die indirekte sich als reduzierte
Mehrwertsteuer oder Reduktion der Steuersätze für Werbeeinnahmen re-
alisiert. Die Mittel werden von einem staatlichen Ausschuss, Presstöds-
nämnden (ʻAusschuss zur Unterstützung der Presseʼ), verteilt. Eine aus-
führliche Darstellung zu Besitzverhältnissen und finanziellen Bedingun-
gen in der schwedischen Presse bieten WEIBULL/WADBRING (2014,
137–153).

2.3 Politische/weltanschauliche Ausrichtung

In der nordischen Pressetradition ist die Anknüpfung an eine politische
Partei ein Kernelement. Die Entwicklung des schwedischen parlamenta-
rischen Systems war die Voraussetzung für das Entstehen einer Partei-
presse. So entstand bei der Gründung der Sozialdemokratischen Partei
im Jahr 1889 das Bedürfnis der Arbeiterbewegung nach einem Presseor-
gan zur Verbreitung ihrer Ideologie. In den letzten Jahrzehnten des 19.
Jahrhunderts wurden darauf folgend eine große Anzahl sozialdemokrati-
scher Zeitungen, aber auch konservative, liberale und solche mit land-
wirtschaftlicher Prägung gegründet. Dabei entwickelte sich besonders
die sozialdemokratische Presse zu einer ausgeprägten Agitationspresse
(WEIBULL 2013, 38).
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Die parteipolitischen Beziehungen zur Presse sind unterschiedlicher Art
(WEIBULL 2013). Nach einem heutzutage seltenen Modell ist eine poli-
tische Partei Besitzer oder Mitbesitzer einer Zeitung. Dies trifft für zwei
schwedische Regionalzeitungen, Piteå-Tidningen und Värmlands Folk-
blad zu, beide im Besitz der sozialdemokratischen Partei. Die zweite Va-
riante lässt sich durch eine mehr oder weniger starke inhaltliche Partei-
oder Ideologieorientierung charakterisieren. Vertreter dieser Gruppe sind
beispielsweise die Regionalzeitungen Dalademokraten und Skånska
Dagbladet. Bei der dritten Gruppe identifiziert sich die Leserschaft aus-
gehend von Thematik und kommentierenden Stellungnahmen der jewei-
ligen Zeitung in unterschiedlichem Grad mit der einen oder anderen po-
litischen Richtung. So würde beispielsweise ein links oder liberal orien-
tierter Leser Dagens Nyheter und Aftonbladet wählen, während Svenska
Dagbladet und Expressen ihre Leserschaft eher in konservativen Kreisen
finden. Eine Tendenz heutzutage ist jedoch, dass sich die Zeitungswahl
weniger nach politischen Präferenzen richtet, da der Leserkreis pluralis-
tischer geworden sei (WEIBULL 2013, 41). Bei der Regionalpresse spielt
die jeweilige politische Ausrichtung eine geringere Rolle, da selten meh-
rere Alternativen zur Auswahl stehen (vgl. Kap. 2.2).

Auch wenn die parteipolitische Orientierung weniger ausgeprägt ist
als früher, ist die politische Tradition immer noch stark. Im Jahr 2010
wurde z. B. von zwei Dritteln der Tageszeitungen deutlich angegeben,
welche politische Richtung ihre Leitartikel vertreten (HADENIUS u. a.
2011, 143). Seit den 1950er Jahren ist eine auflagenmäßig starke bürger-
liche, d. h. konservative bzw. liberale, Dominanz zu vermerken (s. Ta-
belle 1). Diese Dominanz verstärkte sich im Jahr 2000 durch den Kon-
kurs der letzten überregionalen, links orientierten Abonnementtageszei-
tung Arbetet, wodurch eine Lücke auf der nationalen Ebene entstand.
Heute präsentieren sich etwa 15 Zeitungen als sozialistisch ausgerichtet,
die bekannteste von allen ist Flamman (früher Norrskensflamman), die
regelmäßig zitiert wird und eine relativ große Verbreitung hat.

Bemerkenswert ist die in letzter Zeit immer stärker beobachtbare
Präsenz rechtsradikaler Äußerungen in der schwedischen Gesellschaft.
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Die Schwedendemokraten8 sind seit 2010 im Parlament vertreten und ha-
ben dadurch einen nicht unerheblichen Einfluss auf die schwedische Po-
litik. Ihre Zeitung Nationell Idag mit einer Auflage von 1800 Exempla-
ren präsentiert sich als schwedendemokratisch unabhängig.

1958 1978 1998 2010
M, C, Fp9 133 92 100 80
S, V 37 27 30 20
Sonstige 30 26 41 51
Insgesamt 200 148 171 151

Tab. 1: Anzahl Zeitungen, verteilt nach politischer Orientierung 1958–2010
(Auszug aus HADENIUS u. a. 2011, 143).

Zur konfessionellen Ausrichtung der Presse sei vermerkt, dass Schweden
bis zum 1. Januar 2000 offiziell evangelisch war, d. h. die evangelische
Kirche war Staatskirche. Heute ist sie eine Glaubensgemeinschaft unter
mehreren anderen, die alle in der Presselandschaft ihre Vertreter haben,
jedoch nicht in Gestalt von Tageszeitungen. Eine Sonderstellung unter
den konfessionell ausgerichteten Zeitungen nimmt Dagen ein (siehe
Kap. 2.1), die einzige konfessionell geprägte Zeitung, die in der öffentli-
chen Debatte eine relativ starke Stellung hat und regelmäßig in anderen
Medien zitiert wird.

Die großen Glaubensgemeinschaften haben ihre offiziellen Foren für
Kultur und Nachrichten, die in der Regel als Wochenzeitungen erschei-
nen. Einige Beispiele sind die evangelische Kyrkans Tidning, die christ-
liche, freikirchlich geprägte Nachrichtenzeitung Sändaren, die katholi-
schen Blätter Signum, Katolskt Magasin, Tidningen Jungfru Maria und
Tidskriften Paulus sowie die jüdischen Zeitungen Judisk Krönika und

——————————
8 Sverigedemokraterna (ʻSchwedendemokratenʼ) ist eine 1988 gegründete

Partei, die sich selbst als sozialkonservativ mit einer nationalistischen
Grundauffassung beschreibt.

9 M = Moderaterna (ʻkonservative Parteiʼ), C = Centerpartiet (ʻZentrums-
parteiʼ), Fp = Folkpartiet (ʻliberale Volksparteiʼ), S = Socialdemokraterna
(ʻSozialdemokratenʼ), V = Vänsterpartiet (ʻLinksparteiʼ).
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Menorah. Seit 2010 erscheint auch Islam & Politik, eine islamische, vom
Netzwerk für muslimische Sozialdemokraten als Forum für islamische
Debatte und islamische Perspektiven in der Gesellschaft gegründete Zei-
tung.

2.4 Inhaltliche Profilierung und journalistischer Anspruch

Die Zeitungen im schwedischen Korpus (s. Kap. 3) sind mit zwei Aus-
nahmen, Dagens Industri und Dagen, universelle Zeitungen, ohne spezi-
fische inhaltliche Profilierung. Dagens Industri ist eine nach demModell
der Financial Times konzipierte Wirtschaftszeitung und Dagen, wie be-
reits oben erwähnt, eine christlich geprägte Zeitung. In der schwedischen
Presselandschaft findet sich zudem eine kaum überschaubare Palette von
Zeitungen und Zeitschriften, die sich an Adressatenkreise verschiedener
Altersgruppen, Berufsstände und Interessen wenden, die aber hier nicht
beachtet werden können.

Die Tagespresse in Schweden wird allgemein als seriös bezeichnet.
Bei der Einführung des Tabloid-Formats in den letzten Jahrzehnten wur-
den in Teilen der Leserschaft Befürchtungen geäußert, dies würde zu
Qualitätsverlusten führen, da dieses Format mit Boulevard-Zeitungen
verbunden wurde. Die Befürchtungen haben sich aber nicht bestätigt,
und laut umfassenden Umfragen wird mittlerweile das kleinere Format
als handlicher und leserfreundlicher angesehen (STERNVIK 2007, 206–
212).

Eine Frage ist, inwiefern die Gratis-Zeitungen zur seriösen Presse zu
zählen sind oder nicht. Hauptkritikpunkte sind, dass sie keine publizisti-
schen Ambitionen haben und kein redaktionelles Material wie meinungs-
betonte Texte oder politische Kommentare anbieten, sondern rein kom-
merzielle Produkte sind. Laut WADBRING (2007, 84–87) hat sich jedoch
die Qualität der Gratis-Zeitungen deutlich verbessert, hauptsächlich
durch größere inhaltliche Breite, obwohl diesbezüglich große Unter-
schiede zu vermerken sind. Ihre Berechtigung finden sie jedoch darin,
dass sie auch Zielgruppen erreichen, die keinen Zugang zu den traditio-
nellen Zeitungen finden, beispielsweise Vorstadtbewohner, Jugendliche
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oder Bürger mit niedrigerem Bildungsniveau, die aber für die Werbung
attraktiv sind. Der Status der Gratiszeitungen ist in der Pressewelt jedoch
immer noch bedeutend niedriger als der der Abonnementzeitungen.
WADBRING (2009, 128) bezeichnet sie als mediales Fastfood, jedoch mit
einer Ergänzungsfunktion für das demokratische System. Andere hinge-
gen sehen bei der Gratispresse eine verstärkte Möglichkeit der direkten
Interaktion mit den Lesern (BURGER/LUGINBÜHL 2014, 250).

3. Das Teilkorpus Schweden

Für das Teilkorpus Schweden fanden die ersten drei der oben aufgeführ-
ten Hauptgruppen der schwedischen Zeitungstypen ihre Berücksichti-
gung. Neben den überregionalen Abonnementzeitungen sowie Straßen-
verkaufszeitungen wurden Ausgaben der Regionalpresse ausgewählt.
Selten erscheinende Tageszeitungen wurden nicht ins Korpus aufgenom-
men. Dies gilt auch für Gratiszeitungen, die i. d. R. gar keine meinungs-
betonten Textsorten enthalten. Insgesamt wurden 15 schwedischspra-
chige Tageszeitungen im Verbreitungsgebiet des Landes Schweden ins
Korpus aufgenommen. Neben der Berücksichtigung des Kriteriums der
Auflagenstärke für die überregionalen Zeitungen und der weltanschauli-
chen Ausgewogenheit wurde versucht, regionale Zeitungen aus mög-
lichst allen Regionen des Landes zu berücksichtigen. So wurden aus na-
hezu allen Landesteilen Zeitungen in das Korpus aufgenommen, ein Um-
stand, der u. a. in Tabelle 2 Berücksichtigung findet.

Für das Teilkorpus Schweden wurden Texte in einem zweiwöchigen
Zeitraum erfasst, die als meinungsbetonte Texte anzusehen sind. Das
heißt, sie erfüllen die formalen Kriterien eines Kommentars. Es sind von
Journalisten verfasste Texte, „die ein Ereignis oder soziales Problem ein-
ordnen und bewerten, eine Prognose geben und/oder bestimmte Hand-
lungen empfehlen“ (LENK/VESALAINEN 2012, 9–13). Darüber hinaus er-
füllen diese Texte eine evaluative oder auch auffordernde Funktion.

Es wurden Kommentare aus allen Ressorts wie z. B. Politik, Wirt-
schaft, Sport oder Kultur ins Teilkorpus aufgenommen. Allerdings
wurde bei der Beantwortung der Frage, welche Texte im schwedischen
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Kulturkreis überhaupt als Kommentare gelten können, zu kennzeichnen
und somit als zu analysierendes Datenmaterial in die Sammlung aufzu-
nehmen sind, versucht, den aktuellen methodologischen Debatten (vgl.
LENK 2012) Rechnung zu tragen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der
schwedischsprachige Ausdruck kommentar, presskommentar (ʻPresse-
kommentarʼ) oder auch gästkommentar (ʻGastkommentarʼ) zwar seman-
tisch Ähnlichkeiten zur deutschen Entsprechung aufweist, in journalisti-
schen Zusammenhängen jedoch nicht als Rubriktitel verwendet wird.
Nur vereinzelt werden Texte in schwedischen Tageszeitungen mit kom-
mentar überschrieben.

Während die deutschsprachige Textlinguistik den Kommentar als
eine Textsorte unter anderen ein- und abzugrenzen versucht, ist der Be-
griff kommentar in der schwedischsprachigen Linguistikforschung bis-
her nicht explizit charakterisiert und als pressesprachliches Phänomen
untersucht worden. In der Sprachgemeinschaft Schwedens versteht man
heutzutage unter einem kommentar im Allgemeinen eine besondere
Textform im Internet. Dabei handelt es sich beispielsweise um einen
Blogeintrag, der eine Reaktion (im Internet) auf einen Artikel in einer
Zeitung darstellt. Der schwedische Begriff opinionsmaterial entspricht
vielleicht eher dem (deutschen) Verständnis. Somit erfolgte die Auswahl
der Texte nach einem Verständnis des Kommentars als einer abgrenzba-
ren und seit langem kultivierten und weit verbreiteten Textsorte in der
Presselandschaft, im Rundfunk und Fernsehen Deutschlands. Vor dem
Hintergrund dieses Verständnisses (s. auch Kap. 4) konnten zahlreiche
verschiedene Texte als Kommentare in schwedischen Tageszeitungen
ausgewählt werden.
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4. Meinungsbetonte Texte in überregionalen und regionalen
Tageszeitungen Schwedens

Anhand des Korpus lässt sich bei den Tageszeitungen Schwedens ein
turnusmäßiges Erscheinen von meinungsbetonten Texten ausmachen. In
jeder Ausgabe werden im Hauptteil durchschnittlich ein bis zehn mei-
nungsbetonte Texte in verschieden gekennzeichneten Rubriken abge-
druckt. Eine Zeitungsausgabe ohne einen einzigen Kommentartext lässt
sich nicht finden. Zwei Rubriken werden von allen überregional ausge-
richteten Tageszeitungen aufgegriffen und bilden den Rahmen für unter-
schiedliche meinungsbetonte Texte. Es handelt sich dabei zum einen um
die in allen Zeitungen ähnlich bezeichnete Rubrik Ledare (ʻLeitartikelʼ)
mit den bezeichneten Varianten ledare, opinion ledare, opinion, etc. Sie
entsprechen in etwa der Bezeichnung Meinung in der deutschsprachigen
Zeitungslandschaft und werden in Kap. 4.1 eingehender behandelt. Zum
anderen finden sich meinungsbetonte Texte unter der Rubrik Debatt
(ʻDebatteʼ) wieder. Die Bezeichnungen in den Zeitungen lauten: debatt,
debatt opinion, DN.Debatt, brännpunkt, åsikt, etc. Weshalb diese Texte
zwar in unserem engen Sinne keine Kommentare darstellen, dennoch
eine bedeutsame Funktion in der schwedischen Zeitungslandschaft dar-
stellen, wird in Kap. 4.2 erläutert. Ihr Gewicht in der journalistischen Be-
richterstattung zeigt sich zum Beispiel darin, dass beide Rubriken nicht
nur in allen überregionalen Zeitungen des Teilkorpus vorkommen, son-
dern darüber hinaus jeweils eine eigene Redaktion mit mehrerenMitglie-
dern haben.10

Bei den regionalen Zeitungen lässt sich die Einteilung der meinungs-
betonten Texte in die beiden Rubriken in ähnlicher Weise konstatieren,
wenn auch vereinzelt Lokalzeitungen diese Art von Texten in einer wei-
ter gefassten Rubrikbezeichnung zusammenführen. Als Beispiel für sol-
che Ausnahmen ist die Zeitung Smålands-Tidningen anzuführen, die die

——————————
10 Aufgrund dieser arbeitsteilig aufgebauten Redaktionsgruppen könnte man

aus der Sicht eines deutschen Zeitungslesers sogar von eigenständigen Res-
sorts sprechen.
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Rubrikbezeichnung ledare debatt ordet fritt (ʻLeitartikel Debatte Wort-
meldungʼ) wählt und somit mehrere unterschiedliche meinungsbetonte
Texte unter einem Dach vereint.

Kommentare erscheinen in schwedischen Tageszeitungen, unabhän-
gig davon, ob es sich um lokale oder überregionale Zeitungen handelt, in
zahlreichen anderen Rubriken und Ressorts, wie beispielsweise den
Nachrichten, dem Feuilleton oder der Wirtschaft. Wie sie dort in welcher
Form vorkommen, wie sie mitunter bezeichnet werden und ob sich cha-
rakteristische Merkmale dieser Texte beschreiben lassen, wird in
Kap. 4.3 dargestellt.

4.1 Kommentare in der Rubrik Ledare

Die Rubrik des Ledare umfasst eine Vielzahl von unterschiedlichen
Kommentartexten, die sich primär aufgrund des textlichen Umfangs,
aber v. a. der Platzierung und somit ihrer Stellung innerhalb der Zeitung
voneinander abheben. Die Rubrik befindet sich bei den überregionalen
Zeitungen immer jeweils an zentraler Position auf den Seiten zwei bis
sechs. Dies gilt auch für die Lokalzeitungen. In der Regel steht die
Rubrik dort auf Seite zwei. Ausnahmen sind im Teilkorpus lediglich
Nerikes Allehanda und Norrköpings Tidningar, bei denen die Rubrik
weiter hinten in der Zeitung angelegt ist. Generell ist die Bedeutung und
herausgehobene Stellung jedoch nicht nur anhand der festen zentralen
Platzierung der Rubrik und der behandelten Inhalte festzustellen, son-
dern auch daran, dass auf diesen Seiten keine Werbetexte abgedruckt
werden.

4.1.1 Formen von Kommentartexten

In den untersuchten Tageszeitungen finden sich innerhalb der Rubrik
Ledare vier verschiedene Formen von Kommentaren, der eigentliche
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Leitartikel, der Seitenkommentar, der Kurzkommentar und der Under-
streckare (ʻKommentar unter dem Strichʼ).11

Der eigentliche Leitartikel (a) erscheint in allen analysierten Zeitun-
gen. Es ist ein hervorgehobener meinungsbetonter Artikel, der immer
einzeln in jeder Ausgabe vorkommt und ein im Vergleich zu anderen
Kommentartexten12 deutlich umfassenderer Text ist. Er nimmt hierar-
chisch gesehen den höchsten Rang aller Kommentartexte in der Zeitung
ein, da er immer zuvorderst auf den Meinungsseiten abgedruckt wird.
Dem Status gemäß ist für gewöhnlich der Verfasser des Leitartikels ein
Mitglied der Leitartikel-Redaktion. Die Bedeutsamkeit des Leitartikels
lässt sich u. a. daran erkennen, dass dieser die einzige Textform im ge-
samten Korpus ist, die zum Beispiel bei der größten Zeitung Schwedens,
Dagens Nyheter, nicht mit einemVerfasser gekennzeichnet ist. Hier steht
in anonymer Weise die gesamte Redaktion oder auch Zeitung für den
Inhalt, die Argumente und generell die geäußerte Meinung in der Ver-
antwortung.13Diese Ausnahme von dem üblichen Verfahren, den Namen
des Kommentators zu nennen, findet sich auch mehrfach, aber nicht
durchgängig bei Schwedens drittgrößter Zeitung, dem Svenska Dagbla-
det. Somit ist die generelle Einschätzung, in Schweden findet i. d. R.
keine namentliche Kennzeichnung der Leitartikel statt (vgl. LENK/VESA-
LAINEN 2012, 13), differenziert zu betrachten. Die Analyse des Teilkor-
pus ergab, dass neben den beiden genannten Zeitungen bei allen anderen
Großstadt- und Straßenverkaufszeitungen Schwedens der Verfasser an-

——————————
11 Die Bezeichnung der einzelnen Kommentartypen ist von den Autoren –

zum Großteil in Anlehnung an die Wortwahl der Zeitungen – gewählt.
Schwedischsprachige Bezeichnungen werden dabei übernommen, wenn
keine Äquivalenz im Deutschen besteht. Vgl. ähnliche Bezeichnungen in
VON DERHEIDEN/MALMQVIST (2012).

12 Eine Majorität der Forscher(innen) sieht den Leitartikel als eine Variante
der Textsorte Kommentar an (vgl. LENK 2012, 157–160).

13 Anstelle des Autorennamens befindet sich am Ende des Artikels noch ein-
mal das Kürzel der Zeitung und das Datum der Veröffentlichung. SKOG-
SÖDERSVED (2012, 275) sieht in der Abbreviation sogar ein Zeichen dafür,
dass die Zeitung streng ihre politische Zugehörigkeit vertritt.
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gegeben wird. Bei der Regionalpresse jedoch wird meistens von der na-
mentlichen Nennung des Leitartikelverfassers abgesehen. Bei sieben von
zehn untersuchten Zeitungen ist dies der Fall.

Als Seitenkommentar (b) ist jener Kommentartext zu bezeichnen,
der auf der Zeitungsseite links oder rechts neben dem Leitartikel in einem
einspaltigen Block gesetzt ist. Diese Kommentartextform wird von ei-
nem Mitglied der Leitartikelredaktion (ledarskribent) verfasst. Manche
überregionale Zeitungen haben für den Seitenkommentar eine eigene Be-
zeichnung, die wiederkehrend über dem Artikel abgedruckt wird. Da-
gens Industri bezeichnet diese Kommentartextform als Rakt på sak (ʻes
gerade heraus sagen’, ʻkeine Umschweife machen’), die Zeitung Dagen
als ledarkrönika und als gästkrönika und Svenska Dagbladet als kolumn.
Bei den beiden zuletzt genannten Bezeichnungen für Seitenkommentare
ist nicht ein Mitglied der Redaktion der Verfasser. In der Regionalpresse
ist der Seitenkommentar ebenfalls häufiger anzutreffen. Fünf von zehn
Lokalzeitungen kommentieren in dieser Form. Sie sind überschrieben
mit signerat (ʻunterzeichnet’), perspektiv (ʻPerspektive’) und vielmals
mit kolumn(en) (ʻKolumne’, ʻdie Kolumne’).

Kurzkommentare (c) sind Texte, mit denen eine kurze Stellung-
nahme möglich ist. Sie sind in allen untersuchten Zeitungsgruppen häu-
fig anzutreffen und verfügen im Verhältnis zur Ausführlichkeit der an-
deren Kommentartexte über einen deutlich geringeren Umfang. Kenn-
zeichen ist erneut, dass sie von Mitarbeitern der Leitartikelredaktion ge-
schrieben sind. Der Kurzkommentar befindet sich zumeist am unteren
oder am oberen Rand auf der Zeitungsseite, kann aber auch von zwei
anderen vorwiegend umfassenderen Texten eingefasst sein (vgl. Svenska
Dagbladet, 13.03.2013). Bei dieser Kommentarform fehlt zuweilen die
Angabe eines Verfassernamens (vgl. Norrköpings Tidningar, 16.03. oder
Vestmanlands Läns Tidning, 12.03.2013). Die Kennzeichnung kann
recht unterschiedlich ausfallen. So überschreibt die Uppsala Nya Tidning
beispielsweise den Kurzkommentar mit den folgenden Bezeichnungen:
sticket (ʻzweiter Leitartikel’); ledarloggen (ʻLogbuch des Leitartikelver-
fassers’) und uppriktigt sagt (ʻaufrichtig gesprochen’). Oftmals fehlt bei
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dieser Kommentarform allerdings eine Deklarierung, was aufgrund der
Kürze des Textes verständlich ist.

Innerhalb der Rubrik Ledare stellen die Understreckare (d) zwar
eine eindeutig meinungsbetonte Textform dar, lassen sich aber bei den
überregionalen Zeitungen nur in zwei auflagenstarken Zeitungen im
Korpus nachweisen, die den Kommentartexten mehr Platz einräumen als
andere. Damit geht offenbar eine größere Vielfalt an Kommentarformen
einher. Der Understreckare befindet sich zumeist unter einem Querstrich
und kommt als Kommentartextformmehrheitlich bei den regionalen Zei-
tungen vor. Es handelt sich um eine im Verhältnis zum Leitartikel kür-
zere, oft schlicht gehaltene Textform, d. h. es fehlen herausgehobene
Passagen oder Zitatauszüge (vgl. Uppsala Nya Tidning, 15.03.2013).
Überschrieben sind die Understreckare zum Beispiel bei der Zeitung
Västerbottens-Kuriren mit kommentaren (ʻder Kommentar’), medi-
cinkrönika (ʻMedizinkrönika’), signerat (ʻunterzeichnet’) oder en annan
syn på saken (ʻein anderer Blick auf die Dinge’).

Die erläuterten vier Formen von Kommentaren in der Rubrik Ledare
ergeben sich aufgrund der Sichtung des vorliegenden Korpusmaterials,
jedoch gehen Pressevertreter Schwedens gemeinhin von nur drei Formen
aus. Traditionell wird folgendermaßen eingeteilt: Der osignerade ledare
soll als Leitartikel ohne Verfasserangabe die Haltung der Zeitung insge-
samt zum Ausdruck bringen. Eine zweite Form ist die des signerade
ledare. Dieser von einem Redakteur der Ledare-Redaktion verfasste und
mit dem Namen des Autors versehene Leitartikel soll zwar an der übli-
chen politischen Linie der Zeitung festhalten, kann aber stilistisch freier
gestaltet werden. Als dritte Form gilt die krönika (vgl. Fußnote 17 zum
Problem derÜbertragung ins Deutsche), bei der der Verfasser keinen mit
der Zeitung übereinstimmenden ideologischen Ausgangspunkt wählen
muss. Bei diesen Kommentartexten erwartet man vom Verfasser, der im-
mer mit Namen angegeben wird, einen persönlichen Stil sowie eine per-
sönlich gestaltete Argumentation. Für gewöhnlich ist das Thema des
Kommentars selbst gewählt. Die dort vertretene Meinung muss nicht im
Einklang mit der ideologischen Ausrichtung der Zeitung stehen. Die
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Ledare-Redakteure wählen die krönika vor dem Hintergrund einer wich-
tigen und interessanten gesellschaftlichen Debatte aus. Diese klassische
Einteilung in drei Kommentartextformen spiegelt aber offenbar heutzu-
tage nicht mehr das vollständige Bild des Ledarewieder. Zum einen sind,
wie oben ausgeführt, osignerade ledare vorwiegend nur noch in der Re-
gionalpresse und bei zwei der überregionalen Zeitungen des Korpus
nachweisbar, und zum anderen kommen im Korpus vielfach und regel-
mäßig kurze Kommentartexte vor, die sich nicht eindeutig als krönika
oder signerad ledare etikettieren lassen. Daher sind für das vorliegende
Korpus vier Formen von Kommentaren als Textsortenvarianten zu kon-
statieren.

4.1.2 Kennzeichnung

Jede Zeitung im Material kennzeichnet die Rubrik Ledare durch die
Wahl eines Layouts, das für den Leser eine Unterscheidung zu anderen
Rubriken innerhalb der Zeitung ermöglicht. Dies gelingt bei allen unter-
suchten Zeitungen durch das Setzen eines optisch hervortretenden
Rubriktitels jeweils oben auf der/n betreffende/n Zeitungsseite/n. Der
Rubriktitel wird durch Großschreibung, Fettschrift, häufig durch eine
rote Schriftfarbe sowie in manchen Fällen durch eine Trennung der
Rubrikangaben von den eigentlichen Artikeln mit Hilfe von Balken oder
durchgehenden Strichen kenntlich gemacht.

Ein weiteres Charakteristikum sind die Angaben zu den Mitgliedern
der Ledare-Redaktion, denn es werden bei sämtlichen Zeitungen des
Korpus die Redakteure namentlich und mit wenigen Ausnahmen inklu-
sive dazugehöriger Kontaktdaten (E-Mail-Adresse und Telefonnummer)
aufgeführt. Zusätzlich werden in vielen Fällen auch Funktionsbezeich-
nungen der Redaktionsmitglieder angegeben: chef, chef för ledarredak-
tionen, politisk chefredaktör, ledarskribent, skribenter, oder auch
fristående kolumnister (ʻfreischaffende Kolumnistenʼ). Es lassen sich so-
gar Angaben zur aktuellen Anstellungsform der Redaktionsmitarbeiter
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finden.14 Diese Transparenz lässt Rückschlüsse auf die Bedeutsamkeit
der einzelnen Redakteure für die Leserschaft zu.

Formale Kennzeichen der Kommentartexte der Rubrik Ledare lassen
sich durchgängig für die drei in Augenschein genommenen Zeitungs-
gruppen des Korpus anführen. Ein auffälliges typographisches Merkmal
schwedischer Kommentartexte ist zuvorderst, dass jeder neue Absatz of-
fensichtlich mit den ersten (meistens drei) Wörtern in Fettdruck zu be-
ginnen hat. Da dieses typographische Vorgehen der Zeitungsmacher bei
anderen Rubriken nicht erkennbar ist, kann hierbei von einem typischen
Merkmal für Kommentare in überregionalen Zeitungen Schwedens ge-
sprochen werden. Durch das Hervorheben der ersten Wörter heben sich
die Texte von anderen Texten innerhalb der Zeitungen ab. Zur Wahl der
Schriftart ist überdies zu sagen: In einigen Fällen – vornehmlich beim
eigentlichen Leitartikel – wird der erste Buchstabe des Textes nach den
Überschriften als Initial (d. h. bis zu viermal größer als die Grundschrift)
gestaltet.

Dagegen variiert der Zeilenfall: Der offene Zeilenfall (linksbündiger
Flattersatz) wird ebenso wie der geschlossene Zeilenfall (Blocksatz) ver-
wendet. Eine auffällige Ähnlichkeit ist hingegen bei der Gestaltung der
Überschriften zu erkennen: Bei der Gruppe der überregionalen Zeitun-
gen sowie der Straßenverkaufszeitungen mit einer Ausnahme (Dagen)
wird für alle Formen von Kommentartexten lediglich eine Überschrift
bzw. eine Hauptzeile verwendet. Allerdings bietet das Layout über die
einfach gehaltene Gestaltung derÜberschriften hinaus eine weitere Mög-
lichkeit für die Leserschaft, unmittelbar Informationen über Teilinhalte
des Textes zu bekommen. Anstelle einer zweiten Überschrift wird bei
den Texten jeweils zwischen den Blöcken des Fließtextes ein Zitat aus
dem Text in Fettschrift gesetzt und zuweilen mit einem kurzen Balken
oder Längsstrich oder seltener auch mit Anführungszeichen kenntlich

——————————
14 Die Hinweise werden in Form von in Klammern gesetzten Abkürzungen

hinter dem Namen des Redakteurs angegeben: tjl wird als Abkürzung für
tjänstledig verwendet und bedeutet, dass die Person derzeit vorübergehend
außer Dienst gestellt ist. vik steht als Kürzel für vikariat und entspricht im
deutschen Journalismus der Ausbildungsform des Volontariats.



Der Kommentar in Tageszeitungen Schwedens 43

gemacht. Auch wenn dieses Herausstellen von Textteilen als Augenfang
und Vorabinformation für den Leser v. a. beim eigentlichen Leitartikel
mehrfach vorgenommen wird, ist dies allerdings kein eindeutiges Cha-
rakteristikum für Kommentartexte, da dieses Phänomen der Layoutge-
staltung durch Zwischenzeilen z. B. bei längeren Berichten auch in an-
deren Ressorts zu finden ist.

Bei der Gruppe der Regionalzeitungen zeigt sich hinsichtlich des
Überschriftenarrangements kein einheitlicheres Bild. Zwar entspricht
das Layout der Kommentarformen in vier von zehn Regionalzeitungen
dem der oben genannten beiden Gruppen. Bei den anderen sechs regional
verbreiteten Zeitungen wird jedoch v. a. der eigentliche Leitartikel kom-
plexer gestaltet: Unterzeilen führen die Aufmerksamkeit der Leser
schrittweise zum Textinhalt, und Dachzeilen bieten einen kleinen Vor-
spann auf das, was den Leser im Kommentartext erwarten kann. Auffäl-
lig bleibt aber, dass die anderen Kommentartextformen vorwiegend mit
einer schlichten Form, d. h. mit nur einer Hauptüberschrift versehen wer-
den. Das Fazit lautet somit: Abgesehen von den genannten Ausnahmen
werden in schwedischen Zeitungen die Kommentare in der überwiegen-
den Zahl der Fälle lediglich mit einer einzeiligen Hauptüberschrift ver-
sehen.

Die Verhältnisse von Text zu Bild auf den Kommentarseiten der
Rubrik sind ähnlich angelegt. Die Farbbilder machen in der Regel im
Verhältnis zum Text inklusive derÜberschriften maximal ein Viertel der
Seite aus. Alle größeren Bilder werden mit einem kurzen Text bzw. einer
Bildunterzeile versehen, die bei Fotografien auch die Angaben zur Urhe-
berschaft (Fotograf bzw. Presse- oder Bildagentur) beinhaltet. Häufig
wird auf der/n Seite/n des Ledare das Bild einer Person in (s)einem aus-
sagekräftigen Setting dargeboten, die als eine wesentliche Figur (z. B.
politischer Akteur) bei den inhaltlichen Auseinandersetzungen, die im
Kommentartext zur Sprache kommen, angesehen wird. Auffällig ist, dass
in der Regel alle Bilddarstellungen, d. h. Fotos, Illustrationen und Kari-
katuren, mit Ausnahme der Abbildungen der Kommentatoren, bei denen
eine persönliche Relation zum Text besteht, inhaltliche Bezüge zu den
jeweiligen Kommentartexten aufweisen.
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Der Textsorte Karikatur wird auf den Kommentarseiten in überregiona-
len Zeitungen Schwedens kein regelmäßiger Platz eingeräumt. Es sind
lediglich die zwei auflagenstärksten Zeitungen, die überhaupt Karikatu-
ren abbilden, alle anderen verzichten in diesem Bereich auf eine gezeich-
nete Darstellung, die Inhalte beispielsweise überzeichnen sollen. In der
Zeitung Aftonbladet finden sich regelmäßig zwei Comics und zwei Ka-
rikaturen auf den Kommentarseiten. Außer bei einem der Comics wird
bei allen ein inhaltlicher Bezug zu einem der Kommentartexte auf der
Seite hergestellt. Auch bei der Zeitung Dagens Nyheter, die innerhalb
der ausgewerteten zwei Wochen sechs Karikaturen auf den Meinungs-
seiten abdruckt, ist kein Turnus erkennbar.15 Vielmehr wird offensicht-
lich die Karikatur vor dem Hintergrund des Kommentartextes erstellt,
denn mit Ausnahme von zwei Fällen weisen die Karikaturen einen Bezug
zu den Artikeln der Rubrik Ledare auf. Es werden somit keine eigenstän-
digen Themen unabhängig vomKommentartext behandelt, und so bilden
Texte und Bilder Multitexte oder Cluster-Texte (BURGER/LUGINBÜHL
2014, 249). Der modulare Aufbau, der ein Gesamtangebot an die Leser
darstellt, ermöglicht somit eine selektive Lektüre.

Ähnlich selten finden sich Karikaturen in der Lokalpresse. Nur in
einer der untersuchten Regionalzeitungen erscheinen überhaupt gezeich-
nete Bilder. Die Zeitung Nerikes Allehanda druckt im Zeitraum von zwei
Wochen vier Karikaturen ab, die ebenfalls jeweils in einem inhaltlichen
Bezug zum darunter befindlichen Kommentartext stehen. Festzuhalten
ist daher: Die Karikatur als eine inhaltlich für sich selbst stehende Text-
sorte zum Zwecke der (wenn auch satirischen) Meinungsäußerung
scheint in schwedischen Zeitungen nur in seltenen Fällen vorzukommen.
Wenn sie erscheint, greift sie die in einem nebenstehenden Text der
Rubrik kommentierten Inhalte auf und illustriert, ergänzt oder erweitert
diese.

——————————
15 Bei Untersuchungen zum Turnus von eher seltenen Textsorten ist bei einem

derart kurzen Untersuchungszeitraum Vorsicht geboten. Bei Einbeziehung
eines längeren Zeitraums wird erkennbar, dass Dagens Nyheter regelmäßig
eine Karikatur an Sonntagen abdruckt. Es handelt sich dabei in den meisten
Fällen um denselben Karikaturisten.



Der Kommentar in Tageszeitungen Schwedens 45

Angaben zum Verfasser werden in der Rubrik Ledaremit Ausnahme des
eigentlichen Leitartikels und der Kurzkommentare (siehe Kap. 4.1.1) bei
allen Zeitungen gemacht. Neben der Erwähnung des Namens wird bei
den beiden häufigsten Kommentartextformen Leitartikel und Seitenkom-
mentar vielfach ein Farbbild des Kommentators abgedruckt. Dies ge-
schieht zumeist in Form eines Porträtfotos, bei den Zeitungen Aftonbla-
det und Dagens Industri allerdings stellt das Foto den Verfasser größten-
teils in fast voller Körpergröße dar. Während bei der größten Zeitung
Schwedens, Dagens Nyheter, gar keine Bilder von Kommentatoren in
dieser Rubrik erscheinen, werden beim Leitartikel die Bilder zusätzlich
zur Namensangabe unterhalb des Textes platziert. Beim Seitenkommen-
tar hingegen stehen die Bilder bei fast allen Zeitungen (außer dem Afton-
bladet) oberhalb des Textes. Aufgrund dieser Layoutgestaltung, im Un-
terschied zum jeweils daneben befindlichen Leitartikel, ist dies als Hin-
weis auf eine persönlichere Textgestaltung deutbar. Die Seitenkommen-
tare mit oberhalb stehendem Bild, schmaler, weil singulärer Spalte und
bei der Zeitung Dagen sogar mit einer Unterschrift, können bei der Le-
serschaft eine an die Person des Verfassers gebundene Wirkung erzielen.
Damit steht der Seitenkommentar im Gegensatz zum Leitartikel, der
vielmehr den Charakter der Sachlichkeit und Objektivität erhalten soll.
So kann man zumindest das für Kommentartexte unübliche Weglassen
der Namensnennung bei zwei überregionalen Zeitungen interpretieren.
Es handelt sich um zwei Formen der Textsorte Kommentar an zentraler
Position der Zeitungen mit gleichem übergeordnetem Kommunikations-
zweck (Meinungskundgabe und/oder Überzeugung), aber mit unter-
schiedlichem Weg seiner Realisierung.

4.1.3 Exkurs: Relationen von Weltanschauung und Kommentaren

Gemeinhin kann man Tageszeitungen nach politischen oder weltan-
schaulichen Kriterien differenzieren (vgl. auch Kap. 2.3). Dies gilt neben
der Differenzierungsmöglichkeit nach anderen Kriterien auch für die ein-
gesehenen schwedischen Tageszeitungen. Es scheint daher vielleicht so-
gar selbstverständlich, dass besonders meinungsbetonte Texte in Tages-
zeitungen diese weltanschauliche Haltung zeigen. Die Leser erwarten



46 Anita Malmqvist/Gregor von der Heiden

eine an der grundsätzlichen Position der Zeitungen orientierte Interpre-
tationsweise von gesellschaftlichen Verhältnissen und Entwicklungen in
Form von Texten, die aufÜberzeugung hin ausgerichtet sind. Wie bereits
oben erwähnt (s. Kap. 2.3), ist es in der schwedischen Zeitungslandschaft
Tradition, politische Orientierungen und weltanschauliche Überzeugun-
gen offen darzulegen. Es ist z. B. kein Geheimnis, welcher politischen
Richtung die Zeitung nahe steht, dies wird in manchen Fällen derÖffent-
lichkeit sogar wiederholt mitgeteilt. Diese Offenheit zeigt sich insbeson-
dere bei der Rubrik des Ledare. In dieser Rubrik werden allerdings die
politischen und/oder weltanschaulichen Ausrichtungen nicht nur inner-
halb der Kommentartexte durch eine bestimmte inhaltliche Prägung und
Argumentationsweise erkennbar, sondern v. a. durch eine deutliche Be-
kenntnisbekundung und Selbstdarstellung, die in jeder Ausgabe wieder-
kehrend der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Zwei überregionale Tageszeitungen geben in jeder Ausgabe ihres
Blattes auf der Rubrikseite explizit über ihre weltanschauliche Orientie-
rung Auskunft. Während die religiös ausgerichtete Zeitung Dagen neben
ihrem Leitartikel in roten Großbuchstaben den Zeitungsnamen abdruckt
und darunter kurz angibt, sie sei unabhängig auf christlichem Fundament
(Obunden på kristen grund), wird in den Dagens Nyheter ausführlicher
eine umfassende Maxime formuliert. Dort steht: „DN ist unabhängig von
allen Parteien und Organisationen und handelt in einer humanstischen
Aufklärungstradition – für Toleranz, Demokratie und eine freie Wirt-
schaft.“16 Über diesen Leitsatz hinaus findet sich an zentraler Stelle auf
der gleichen Seite unterhalb des Siegels DN eingerückt direkt neben dem
eigentlichen Leitartikel ein weiterer Hinweis auf die weltanschauliche
Haltung. Dort steht in roter Schrift oberoende liberal (ʻunabhängig libe-
ralʼ). Dies heißt, die Zeitung sieht sich selber in ihrer redaktionellen Aus-
richtung als unabhängig und liberal an, zwei zentrale Leitgedanken, die
Teil ihrer Maxime sind und an dieser Stelle erneut in knapper Form wie-
derholt werden (s. Kap. 1).

——————————
16 „DN står fri från alla partier och organisationer och verkar i en humanistisk

upplysningstradition – för tolerans, demokrati och fri ekonomi.‟
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Die Rubrik des Ledare wird über die explizite Nennung von Weltan-
schauungen auch dazu genutzt, sich generell von anderen Medien abzu-
grenzen und die eigene Identität zu manifestieren. Bei jeder überregio-
nalen Zeitung des Korpus ist zu Beginn (Dagen) oder am Ende der je-
weiligen Artikel (Aftonbladet) entweder der vollständige Name der Zei-
tung in hervorgehobener Farbe bzw. Schriftart gesetzt oder ein dem Cor-
porate Identity gemäßes Siegel der Zeitung (DN, SvD, DI) abgedruckt.
Die Selbstdarstellung der Zeitungen nimmt somit in dieser Rubrik eine
wichtige Funktion ein. Anhand der Kommentare bildet sich zum einen
die Selbstdefinition und -identifikation der Zeitung und ist zugleich das
„Aushängeschild“ des Publikationsorgans. Mit Hilfe der expliziten Mar-
kierung von Kommentartexten als genau dieser oder jener Zeitung zuge-
hörig kann eine Identifizierung der Leserschaft einhergehen (vgl.
Kap. 2.3). Diese Selbstdarstellung ermöglicht eine gegebenenfalls auto-
nome und wiedererkennbare Stellung innerhalb der Zeitungslandschaft.

4.2 Meinungsbetonte Texte in der Rubrik Debatt

Eine ebenfalls einheitliche und für die schwedische Zeitungslandschaft
charakteristische Rubrik ist die der Debatt. Sie bietet in allen überregio-
nalen und nahezu sämtlichen regionalen Zeitungen Schwedens gemäß
einer der Hauptaufgaben der Medien (s. Kap. 1) an zentraler Stelle ein
Forum für Debatte, Diskussion und Auseinandersetzung mit aktuellen
gesellschaftspolitischen Themen. Im Gegensatz zu Kommentartexten in
unserem Sinne sind in dieser Rubrik keine Journalisten die Autoren der
Texte, sondern Personen und Gruppen des öffentlichen Lebens oder Per-
sonen aus dem Leserkreis der jeweiligen Zeitung. Sie sind für das Lese-
publikum als ausgewiesene Expertenkommentatoren anzusehen. Die
Rubrik Debatt ermöglicht genauso wie die des Ledare einen Rahmen für
Textbeiträge mit evaluativer oder auffordernder Textfunktion. Diese
Textbeiträge, für die in beiden Fällen eine eigene Redaktion verantwort-
lich ist, lassen sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Form klassifizieren
in Hauptdebatten, Erwiderungen, Leserdebatten und Internetdebatten.
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Die allgemeine Kennzeichnung der Rubrik Debatt innerhalb der Zeitun-
gen ähnelt dem Ledare, das Layout ist allerdings hierbei facettenreicher
und es finden sich andere typographische Merkmale wie beispielsweise
ein durchgehend linksbündiger Flattersatz. Mehrere Überschriften, Vor-
informationen zu bisherigen Debatten, Angaben zu den Autoren und eine
große Vielfalt bei der Verwendung von Symbolen, die v. a. das Dialogi-
sche der Texte akzentuieren, heben die Rubrik der Debatt von der des
Ledare ab (s. auch Kap. 1). Da die Texte unter der Rubrik Debatt keine
von Journalisten geschriebenen Texte sind, wurden sie jedoch nicht ins
Teilkorpus aufgenommen.

4.3 Kommentare in anderen Rubriken und Ressorts

Neben den bisher berücksichtigten Rubriken Ledare und Debatt verfü-
gen die Tageszeitungen Schwedens selbstverständlich über weitere
Rubriken und Ressorts, in denen sich meinungsbildende Texte finden
lassen. Jene Ressorts, in denen Kommentare vorkommen, sind für die
überregionalen Zeitungen in Tabelle 3 aufgeführt. Sie gibt auch darüber
Auskunft, wie viele Kommentare insgesamt aus den einzelnen Rubri-
ken/Ressorts dieser Zeitungen ins Korpus aufgenommen wurden.

Kommentartexte in schwedischen Zeitungen werden auf verschie-
deneWeise gekennzeichnet. Häufig findet sich die Bezeichnung krönika,
wofür sich keine annähernd äquivalente Übersetzung im Deutschen fin-
den lässt.17 Andere vielfach vorkommende Bezeichnungen sind kolumn
(ʻKolumneʼ) und analys (ʻAnalyseʼ). Und zuletzt ist die kåseri (ʻGlosseʼ)
——————————
17 Die Schwierigkeit einer treffenden Übersetzung ins Deutsche lässt sich an-

hand der zur Verfügung stehenden Begriffe im Deutschen erklären: Unter
einer Chronik versteht man eine Ereignisdarstellung (bzw. geschichtliche
Darstellung) in einer zeitlicher Abfolge. Eine zeitliche Komponente ist bei
dieser Artikelform aber nicht zu konstatieren. Andere Übersetzungsmög-
lichkeiten sind Presseschau, Rundschau, Rundblick oder auch Umschau.
Diese sind aber auch nicht verwendbar, da man unter einer Presseschau zu-
meist eine Auswahl von Auszügen aus Medienkommentaren meint, was in
diesem Fall nicht zutrifft. Mit Rundschau werden meistens Zeitungen beti-
telt und nicht Artikel in Zeitungen.
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eine Textbezeichnung, die allerdings nur in einer Zeitung des Korpus
vorkommt. All jene Kennzeichnungen sollen im Folgenden erläutert
werden. Vorwegnehmend sei dazu jedoch gesagt: Die Vielfalt an expli-
ziten Benennungen von Kommentartexten geht einher mit einer Varia-
tion der Begriffsverwendungen zwischen den einzelnen Zeitungen, aber
zuweilen auch innerhalb einer Zeitung. Auch wenn begriffliche Schärfe
wünschenswert ist, können Definitionen weder angestrebt noch geleistet
werden (s. dazu UNGE 2011, 9–14). Die Beschreibung der Verwendung
der Begriffe anhand des Korpusmaterials ist vielmehr das erklärte Ziel.

Tab. 3: Anzahl von Kommentaren in den Rubriken/Ressorts der überregionalen
Tageszeitungen.

Rubrik/Ressort
Af

to
nb

la
de

t

D
ag

en

D
ag

en
sI

nd
us

tri

D
ag

en
sN

yh
et

er

Sv
en

sk
a

D
ag

bl
ad

et

in
sg

es
am

t

Meinung (ledare, opinion) 24 14 24 42 35 139
Nachrichten (nyheter) 21 1 3 14 19 58
Feuilleton (kultur) 11 2 15 3 31
Sport (sport, idrott) 9 1 9 3 22
Wirtschaft (ekonomi, näringsliv) 7 2 3 12
Ausland (utrikes,världen) 1 7 8
Wochenende (weekend) 2 2
Auto (bil, bil & motor) 1 1 2
Sonstige (keine Ressortbe-
zeichnung) 8 1 9

Insgesamt 66 25 38 82 72 283


