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GLOSSAR
Akteur

Journalistische Akteure: Diskursteilnehmer, die direkt, ohne
Mittler mit weitgehend redaktioneller Hoheit ihre Aussage
verbreiten: Journalisten oder Gastautoren in Zeitungen.
Politische Akteure: Diskursteilnehmer, wie beispielsweise
Politiker, Diplomaten, Autoren, Künstler und andere Akteure, die im Diskurs direkt oder indirekt zitiert werden.
Andere Akteure: Personen des öffentlichen Lebens, die im
Diskurs direkt oder indirekt zitiert werden.

DIMEAN

Diskurslinguistische Mehr-Ebenen-Analyse. Eine Methodensammlung zur sprachwissenschaftlichen Untersuchung.

n

Größe der Stichprobe
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Notationskonventionen
NOTATIONSKONVENTIONEN
-

Objektsprache wird in einfache Anführungszeichen gesetzt, auch die dazugehörigen Attribuierungen. Objektsprache sind die Schlüsselwörter ‚Freundschaft‘,
‚Beziehungen‘, ‚Verhältnis‘ sowie ‚Waffenbrüderschaft‘ auch als Nominalphrasen in Verbindung mit ‚deutsch-türkisch‘.

-

Doppelte Anführungszeichen werden für Zitate im Fließtext und für Schlagworte wie beispielsweise „Gastarbeiter“ oder „Armenien-Resolution“ verwendet.

-

Zeitungsbelege aus dem Korpus, ab der Länge eines ganzen Satzes werden nicht
im Fließtext, sondern in der Langform zitiert und mittig positioniert. Sie erhalten keine Anführungszeichen.

-

Zitate im Zitat erhalten einfache Anführungszeichen.

-

Ist einem Artikel namentlich kein Autor zugeordnet, wird im Zitatbeleg der Titel des Zeitungsartikels angegeben.

-

Alle Zeitungstitel sowie Buchtitel sind kursiv gesetzt.

-

Hervorhebungen im Fließtext sind kursiv ausgezeichnet.

-

Zitate werden durchlaufend nummeriert. Werden Zitate mehrfach erwähnt, erhält die wiederholte Nennung eine neue Zitatnummer.

-

Historische Zitate werden in der Originalschreibweise verwendet, die heute gültigen Rechtschreibung kommt dabei nicht zur Anwendung.

-

In den Quellenangaben der Belegzitate steht das Datum an erster Stelle. Dies
dient der übersichtlichen und schnellen zeitlichen Einordnung.

-

Zeitungsbelege aus dem Korpus werden zusätzlich mit der vierstelligen Datenbank-Artikelnummer kursiv aufgeführt.

-

Zeitungsbelege aus dem Korpus werden – abweichend von der üblichen Form
– im Kurzbeleg mit der Angabe der Zeitung aufgeführt, da die Quelle hier als
relevant erachtet wird.

-

Für das Kompositum ‚deutsch-türkisch‘ finden sich verschiedene Schreibweisen im Korpus: Zu Satzbeginn, wie üblich, wird die erste Einheit großgeschrieben. Im Fließtext werden meist beide Einheiten klein, teilweise aber auch beide
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Einheiten großgeschrieben. In der Analyse wird die üblichere Form der Kleinschreibung verwendet.
-

Eckige Klammern mit Auslassungspunkten ‚[...]‘ kennzeichnen Auslassungen
im Text.

-

Soll auf ein Zitat verwiesen werden, so geben Ziffern in fetten eckigen Klammern in der Interpretation einen Hinweis auf diese Stelle, die ebenfalls mit der
gleichen Ziffer in fetten Klammern markiert ist. Diese Markierung wurde gewählt als Suchorientierung und kommt in der Regel nur bei längeren Textpassagen zum Einsatz. Bei besonders markanten Stellen in den Diskursen mit längeren Interpretationspassagen wird diese Orientierungshilfe auch bei
Kurzzitaten angewendet.

-

Belegangaben mit Datumsangabe sind Verweise auf das Korpus, Belege mit
Jahresangaben sind Verweise auf das Quellen- und Literaturverzeichnis.

-

Verwendeter Zitationsstil ist Unified Style Sheet for Linguistics (Erfassung mit
der Software Citavi Web)

-

In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten sind
dabei ausdrücklich mitberücksichtigt.

-

Die Texte werden auch unterhalb der Gliederung in weitere Stufen unterteilt.
Die erste Graduierung ist typografisch durch fett gedruckte Überschriften ausgezeichnet. In der zweiten Stufe der Gliederung sind die Überschriften kursiv
gesetzt.

-

Ist bei Abbildungen und Tabellen keine Quelle angegeben, handelt es sich um
eigene Abbildungen.
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Zeittafel
ZEITTAFEL
Historische Wegmarken und Wendepunkte deutsch-türkischer Diskurse
Tabelle 1: Zeittafel, Historische Wegmarken und Wendepunkte deutsch-türkischer Diskurse 1

1761 Friedrich der Große und Sultan Mustafa III. schließen 1761 einen Schifffahrts- und Handelsvertrag. Koca Ragip Paşa und Graf Rexin vereinbaren
den ersten Freundschafts- und Handelsvertrag zwischen dem Osmanischen
Reich und Preußen.
1790 Erneuerung des Freundschaftsvertrags zwischen Sultan Selim III. und Friedrich Wilhelm II.
1856 Siemens baut in Istanbul das erste Telegraphenamt.
1871 Zitat Otto von Bismarck: „Die Liebe der Türken und Deutschen zueinander
ist so alt, daß sie niemals zerbrechen wird.“ (Basîretçi 1909: 128)
1880er Ausbau der Deutsch-Osmanischen Wirtschaftsbeziehungen.
1883 Deutsche Militärmission unter Colmar von der Goltz (1843 – 1916) und
später ab 1913 unter Otto Liman von Sanders (1855 – 1929) zur
Modernisierung des Osmanischen Militärs.
1889 Kaiser Wilhelm II. besucht Istanbul.

1

Quellen: Landesregierung Rheinland-Pfalz www.rlp.de 2020; Bakir 2019; Bundeszentrale für politische

Bildung 2012, Gieler, Gümus & Yoldas 2017: 727
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1898 Kaiser Wilhelm II. besucht Sultan Abdülhamit II. in Istanbul, der ihm das
Angebot unterbreitet, der Deutschen Bank die Konzession für den Ausbau
der Bahnstrecke von Konya in Zentralanatolien bis nach Basra am Persischen Golf zu vergeben (Bagdad Bahn).
1903 Bau der 1.600 Kilometer langen Bagdadbahn als Eisenbahnverbindung zwischen Konya und Bagdad.
1914 2. August
Vereinbarung

der ‚Waffenbrüderschaft‘ (Bündnisvertrag zwischen

Deutschland und dem Osmanischen Reich, Kaiser Wilhelm II. mit Sultan
Mehmed V).
1917 Kaiser Wilhelm II. kommt in Osmanischer Uniform zum dritten Mal nach
Istanbul, die zweisprachige Zeitung Die neue Türkei erscheint in Deutschland.
1918 30. Oktober
Abbruch der diplomatischen Beziehung zwischen Deutschland und Türkei.
1918 11. November
Gemeinsame Niederlage im Ersten Weltkrieg.
1920 Vertrag von Sèvres zwischen Siegermächten und dem Osmanischen Reich:
Diktatfrieden, keine Ratifizierung wegen Untergang des Osmanischen
Reiches.
1923 29. Oktober
Gründung der Republik Türkei. Staatsgründer Mustafa Kemal (erhielt 1934
den Familiennamen Atatürk „Vater der Türken“)
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1924 3. März
„Deutsch-Türkischer Freundschaftsvertrag“, Unterzeichnung in der neuen
Hauptstadt Ankara.
1924 16. Mai
Wiederaufnahme der diplomatischen ‚Beziehungen‘ zwischen Deutschland
und der Türkei.
1925 – 1929
Kemalistische Kulturrevolution (Verbot religiöser Orden, Abschaffung des
Islam als Staatsreligion etc.)
1930 20. Mai
Handelsabkommen zwischen der Türkei und Deutschland.
1933 Die türkische Regierung ermöglicht deutschen (jüdischen) Wissenschaftlern
Zuflucht; Reform des Schul- und Bildungssystems mit deutschen Hochschullehrern.
1938 Staatsgründer Atatürk stirbt am 10. November 1938, Ismet Inönü wird sein
Nachfolger.
1939 1. September
Beginn des Zweiten Weltkriegs.
1941 18. Juni
Unterzeichnung „Deutsch-Türkischer Freundschaftsvertrag“ und „Nichtangriffspakt“ durch Botschafter Franz von Papen und Außenminister Sükrü
Saracoglu
1944 2. August
Türkei bricht diplomatische ‚Beziehungen‘ zum Deutschen Reich ab.
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1945 23. Februar
Türkei erklärt Deutschland den Krieg.
1952 NATO–Beitritt der Türkei
1954 09.-17. März
Staatsbesuch von Bundeskanzler Konrad Adenauer in der Türkei.
1955 6./7. September
Ausschreitungen in der Türkei gegen griechische Bevölkerung.
1958 7. – 30. Mai
Staatspräsident Celâl Bayar besucht Deutschland.
1960 27. Mai
Militärputsch in der Türkei, Premier Adnan Menderes hingerichtet.
1961 20. Juli
Verabschiedung einer neuen Verfassung in der Türkei.
1961 30. Oktober
Anwerbeabkommen: 650.000 Gastarbeiter, Phase dauert bis 1973.
1963 12. September
Ankara unterzeichnet Assoziationsabkommen mit der EWG; es tritt am 1.
Dezember 1964 in Kraft.
1969 16. Februar
Blutiger Sonntag: Zusammenstöße zwischen linken und rechten Gruppen in
Istanbul.
1970 9. – 12. Oktober
Staatspräsident Cevdet Sunay auf Besuch in Deutschland.
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1973 23. November
Stopp des Anwerbeabkommens für alle, auch türkische, Arbeitnehmer.
1974 Besetzung des Nordteils der Insel Zypern durch türkische Truppen.
1974 – 1980
Instabile politische Lage. Auseinandersetzungen zwischen Links- und
Rechtsextremen Gruppen.
1980 12. September
Militärputsch in der Türkei.
1986 26. – 30. Mai
Bundespräsident Richard von Weizsäcker auf Staatsbesuch in der Türkei.
1987 14. April
Offizieller Antrag der Türkei auf Mitgliedschaft in der EG.
1988 17. – 21. Oktober
Staatspräsident Kenan Evren auf Besuch in der Bundesrepublik Deutschland.
1990 15. März
Staatspräsident Turgut Özal besucht Deutschland.
1992 23. November
Mordanschlag Mölln, Anschlag von Neonazis, zwei türkische Mädchen
kommen in den Flammen um, neun zum Teil schwer Verletzte.
1993 28./29. Mai
Mordanschlag Solingen, Anschlag gegen Ausländer, fünf türkische
Todesopfer.
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1999 15. Februar
Festnahme von PKK-Chef Abdullah Öcalan.
1999 17. August
Erbebenkatastrophe in der Türkei.
1999 11. Dezember
Türkei wird in Zollunion aufgenommen und erhält den Status
„Beitrittskandidat zur EU“.
2000 5. – 8. April
Bundespräsident Johannes Rau besucht die Türkei.
2001 17. März
Der türkische Staatspräsident Ahmet Necdet Sezer und Bundespräsident Johannes Rau übernehmen gemeinsam die Schirmherrschaft der Ausstellung
Troja: „Traum und Wirklichkeit“
2001 1. Oktober
Der türkische Außenminister İsmail Cem trifft Außenminister Joschka Fischer.
2002 26. – 27. November
Staatspräsident Ahmet Necdet Sezer auf Besuch in Deutschland.
2005 3. Oktober:
Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei.
2006 05. – 6. Oktober
Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Staatsbesuch in der Türkei.
2008 14. – 15. Oktober
Staatspräsident Abdullah Gül auf der Frankfurter Buchmesse.
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2010 29. – 30. März
Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht die Türkei und ist zu Gast in Istanbul.
2010 18. – 22. Oktober
Bundespräsident Christian Wulff auf Besuch in der Türkei. Grundsteinlegung der „Türkisch-Deutschen Universität“ in Istanbul.
2011 18. – 21. September
Der türkische Staatspräsident Abdullah Gül auf Deutschlandbesuch.
2013 24. – 25. Februar
Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Besuch in der Türkei, der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan fordert Beschleunigung des EU-Beitritts der Türkei.
2013 Mai – August
Gezi Park Demonstrationen in Istanbul.
2014 4. Februar
Treffen von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan und Bundeskanzlerin
Angela Merkel in Berlin zum Verhältnis zwischen EU und Türkei.
2014 26. – 29. April
Bundespräsident Joachim Gauck auf Besuch in der Türkei, in Ankara kritisiert Gauck mangelnde Demokratie, Meinungsfreiheit und die rigide Strafverfolgung. Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan reagiert verärgert.
2015 23. April
Bundespräsident Joachim Gauck nennt die Morde an den Armeniern in den
Jahren 1915 und 1916 „Völkermord“. Heftige Kritik daran aus der Türkei.
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2015 10. Mai
Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan auf Deutschlandbesuch und als Gast
in Karlsruhe
2015 7. Oktober
Bundeskanzlerin Angela Merkel wirbt in der Türkei um Unterstützung der
europäischen Flüchtlingspolitik.
2015 18. Oktober
Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht erneut die Türkei.
2015 15. – 16. November
G-20 Gipfel in Antalya mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.
2016 12. Januar
Terroranschlag in Istanbul auf Sultan-Ahmed-Platz, 12 Menschen werden
getötet, 13 verletzt.
2016 22. Januar
Ministerpräsident Davutoğlu kommt zu bilateralen Regierungskonsultationen nach Deutschland.
2016 26. Januar
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Gerd
Müller reist in die Türkei.
2016 7. – 8. Februar
Bundeskanzlerin Merkel trifft Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu zu Beratungen aufgrund der „Flüchtlingskrise“.
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2016 18. März
EU und Türkei einigen sich auf Maßnahmen zur Lösung der „Flüchtlingskrise“. Die EU verspricht der Türkei Lockerungen der Visabestimmungen
und Fortschritte im EU-Beitrittsprozess.
2016 31. März
Satiriker Jan Böhmermann trägt im ZDF eine Schmähkritik über Staatspräsidenten Erdoğan vor. Die türkische Regierung stellt einen Antrag auf Strafverlangen bei der Bundesregierung.
2016 22. – 23. Mai
Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht Staatspräsident Erdoğan zur Lösung der „Flüchtlingskrise“.
2016 2. Juni
Der Bundestag beschließt Resolution, in der die Ermordung von 1,5 Mio.
Armeniern in den Jahren 1915 und 1916 als Völkermord bezeichnet wird.
Die türkische Regierung zieht den türkischen Botschafter aus Berlin ab.
2016 11. Juni
Das Auswärtige Amt rät allen türkischstämmigen Bundestagsabgeordneten
von Reisen in die Türkei ab.
2016 28. Juni
Terroranschlag am Flughafen Istanbul-Atatürk durch drei Selbstmordattentäter.
2016 15. Juli
Putschversuch gegen Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan.
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2016 21. Juli
Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan verhängt einen 90-tägigen Ausnahmezustand, der Präsident kann per Notstandsdekret regieren.

33

Zeittafel
Ministerpräsidenten der Türkei

Tabelle 2: Ministerpräsidenten der Türkei2

Seit Gründung der Republik
1923 – 1924

İsmet İnönü

1924 – 1925

Ali Fethi Bey

1925 – 1937

İsmet İnönü

1937 – 1939

Celâl Bayar

1939 – 1942

Refik Saydam

1942 – 1942

Ahmet Fikri Tüzer

1942 – 1946

Şükrü Saracoğlu

1946 – 1947

Recep Peker

1947 – 1949

Hasan Saka

1949 – 1950

Şemsettin Günaltay

1950 – 1960

Adnan Menderes

1960 – 1961

Cemal Gürsel

1961 – 1961

Emin Fahrettin Özdilek

1961 – 1965

İsmet İnönü

1965 – 1965

Suat Hayri Ürgüplü

1965 – 1971

Süleyman Demirel

1971 – 1972

Nihat Erim

1972 – 1973

Ferit Melen

1973 – 1974

Mehmet Naim Talu

1974 – 1974

Bülent Ecevit

1974 – 1975

Sadi Irmak

1975 – 1977

Süleyman Demirel

2

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung https://www.bpb.de/internationales/europa/tuerkei/184643/mi-

nisterpraesidenten-der-tuerkei und https://de. wikipedia.org/wiki/Liste_der_Ministerpräsidenten_der_Türkei
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1977 – 1977

Bülent Ecevit

1977 – 1978

Süleyman Demirel

1978 – 1979

Bülent Ecevit

1979 – 1980

Süleyman Demirel

1980 – 1983

Bülend Ulusu (Militär)

1983 – 1989

Turgut Özal

1989 – 1989

Ali Bozer

1889 – 1991

Yıldırım Akbulut

1991 – 1991

Mesut Yılmaz

1991 – 1993

Süleyman Demirel

1993 – 1993

Erdal İnönü

1993 – 1996

Tansu Çiller

1996 – 1996

Mesut Yılmaz

1996 – 1997

Necmettin Erbakan

1997 – 1999

Mesut Yılmaz

1999 – 2002

Bülent Ecevit

2002 – 2003

Abdullah Gül

2003 – 2014

Recep Tayyip Erdoğan

2014 – 2016

Ahmet Davutoğlu

2016 – 2018

Binali Yıldırım

Das Amt des Ministerpräsidenten ist seit 2018 abgeschafft, die Aufgaben werden
durch Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan übernommen.
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Liste der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland
Tabelle 3: Liste der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland3

1949 – 1963 Konrad Adenauer
1963 – 1966 Ludwig Erhard
1966 – 1069 Kurt Georg Kiesinger
1969 – 1974 Willy Brandt
1974 – 1982 Helmut Schmidt
1982 – 1998 Helmut Kohl
1998 – 2005 Gerhard Schröder
2005 – 2021 Angela Merkel
2021 – heute Olaf Scholz

3

Quelle: https://www.bundeskanzler.de/bk-de/kanzleramt/bundeskanzler-seit-1949
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1

EINLEITUNG – ‚DEUTSCH-TÜRKISCHE FREUNDSCHAFT‘

Viele einflussreiche Persönlichkeiten haben sich zur ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ beziehungsweise den ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ geäußert. Auch
heute noch werden bei Staatsbesuchen die ‚traditionellen guten Beziehungen‘ beider Länder gelobt.
Genannt werden soll an dieser Stelle stellvertretend für die vielen auf höchster politischer Ebene geäußerten Freundschaftsbekundungen eines der wohl markantesten Zitate von Reichskanzler Otto von Bismarck aus dem Jahr 1871: „Die
Liebe der Türken und Deutschen zueinander ist so alt, dass sie niemals zerbrechen
wird.“ (Basiretçi Efendi & Sağlam 1997 [1909]: 128). Diese Äußerung tätigte der
deutsche Staatsmann gegenüber dem osmanischen Publizisten Basîretçi Ali Efendi,
der nach der von ihm herausgegebenen Zeitung im Beinamen Basîret genannt
wurde. Er kam auf Einladung Bismarcks nach Deutschland und erhielt als Gastgeschenk – wohl aber auch für seine für die Deutschen sympathisierende Berichterstattung über den Deutsch-Französischen Krieg – eine Zeitungsdruckmaschine
(vgl. Bakır 2019).
Das Bismarck-Zitat ist ein Beispiel für das prominente Konzept ‚deutschtürkische Freundschaft‘. Es weist auf die Idee dieser Arbeit hin, das in den Diskursen über ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ publizierte Wissen über die Zeitspanne
von mehr als einhundert Jahre zu untersuchen.
Bereits vor dem Ersten Weltkrieg, der durch die sogenannte ‚Waffenbrüderschaft‘ als wichtiger Markstein der ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ und deswegen auch als Anfangsdatum im hundertjährigen Untersuchungszeitraum gewählt
wurde, gab es bereits ‚Beziehungen‘ zwischen Deutschland und der Türkei. So unterzeichneten im Jahr 1761 Preußen und das Osmanische Reich ein deutsch-türkisches Handelsabkommen, „das auch als ‚Freundschafts- und Handelsvertrag bezeichnet wurde“ (Baş 2017: 489).
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Abbildung 1: Postkarte aus dem Ersten Weltkrieg: Die Verbündeten Kaiser Wilhelm II., Sultan Mehmed V. und
Franz-Joseph I. (© picture-alliance)

107 Jahre nach dem Deutsch-Osmanischen Bündnis vom August 1914 leben heute
mehr als drei Millionen türkischstämmige Menschen in Deutschland. Die Türkei ist
mit Deutschland durch die ehemaligen sogenannten Gastarbeiter und ihre Nachkommen, die in Deutschland geboren, aufgewachsen und sozialisiert sind sowie
durch die vielen gemischten deutsch-türkischen Ehen wie mit keinem anderen EULand verbunden. Auch die Rückkehrer in die Türkei, die viele Gepflogenheiten genauso wie Produkte aus Deutschland in ihre Heimat transferiert haben, sind Brückenbauer zwischen den Kulturen.
Fast vergessen wird dabei, dass umgekehrt auch zahlreiche Deutsche eine
neue Heimat und Zuflucht vor der NS-Diktatur in den 1930er Jahren in der Türkei
fanden. Schätzungsweise 650 deutsch-jüdische und politisch verfolgte Wissenschaftler, Künstler und Intellektuelle konnten sich vor dem NS-Regime in die Türkei retten, um dort als gefragte Elite an Hochschulen zu unterrichteten oder in der
Privatwirtschaft zu arbeiteten (vgl. Mangold-Will 2013: 22). Die vor dem NS-Regime Geflohenen stießen damals auf eine heterogene deutsche Gemeinde, die sich
aus Wirtschaftsleuten, Missionaren, aber auch eng mit der Deutschen Botschaft in
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Austausch stehenden Nationalsozialisten zusammensetzte (vgl. Mangold-Will
2014).
Bis heute sind die Türkei und Deutschland durch enge wirtschaftliche ‚Beziehungen‘ sowie wichtige politische Bündnisse wie die NATO oder jüngst den
sogenannten „Flüchtlingspakt“ verbunden.
Als ehemalige ARD-Korrespondentin in der Türkei konnte die Autorin die
Türkei, ihre Geschichte, ihre Bevölkerung und deren Wahrnehmung der Deutschen
und Deutschlands erfahren und in zahlreichen Gesprächen sowie persönlichen Begegnungen diese ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ auf offizieller politischer wie auf
persönlicher Ebene kennenlernen. Bei der Rückkehr aus Istanbul Anfang des Jahres
2010 präsentierte sich Istanbul als Kulturhauptstadt Europas. Elf Jahre später sind
die beiden Regierungschefs Recep Tayip Erdoğan und Angela Merkel noch an der
Macht, die Themen deutsch-türkischer Diskurse haben sich geändert, doch das
Konzept ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ gibt es nach wie vor.
Seit mehr als einem Jahrhundert wird die Nominalphrase ‚deutsch-türkische
Freundschaft‘ von politischen und medialen Akteuren argumentativ verwendet,
wenn es darum geht das ‚Verhältnis‘ beider Völker und beider Staaten zu beschreiben. Vor diesem Hintergrund soll diese Untersuchung Diskurse deutsch-türkischer
Beziehungen – Eine Analyse variabler Freundschaftskonzepte mit einer Langzeitbetrachtung über mehr als einhundert Jahre zur Ergänzung des Wissens über diese
Diskurse beitragen. Dabei wird die Beziehungsgestaltung aus der Perspektive deutscher Zeitungsberichterstattung untersucht. Die türkische Perspektive wird indirekt
durch in den deutschen Medien genannte türkische Akteure, ob Journalisten oder
Politiker, aufgezeigt.
Im Zentrum der Analyse stehen die historisch-variablen Konzepte von ‚(deutschtürkische) Freundschaft‘ und ihren Entsprechungen ‚(deutsch-türkische) Beziehungen‘, ‚(deutsch-türkisches) Verhältnis‘ sowie ‚(deutsch-türkische) Waffenbrüderschaft‘.
Von der Diplom-Journalistin, Fernsehredakteurin in der Auslandredaktion
eines öffentlich-rechtlichen Senders und ehemaligen Türkei-Korrespondentin wird
ein Forschungsansatz gewählt, der zwar linguistischer Herkunft, allerdings mit
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Aspekten der Medienanalyse verbunden ist und damit einen interdisziplinären Charakter hat.
Die Diskursanalyse nimmt sich anhand eines Untersuchungskorpus – das
Meinungsspektrum repräsentierender Zeitungen im Zeitraum von 1914 bis 2016 –
der Fragestellung an, mit welchen sprachlichen Mitteln sowie mit welchen Argumentationen die diskursgestaltenden Akteure das Trigramm ‚deutsch-türkische
Freundschaft’ sowie seine Entsprechungen verwenden und vor welchem thematischen, politischen und gesellschaftlichen Hintergrund dies jeweils geschieht. In diesem Zusammenhang gilt auch zu hinterfragen, durch welche Interessen aus deutscher Perspektive die Beziehungsgestaltung über die Jahre unter dem Label der
‚traditionellen deutsch-türkischen Freundschaft‘ motiviert ist.
Ein Desiderat soll darin bestehen, das Schlüsselwort ‚Freundschaft‘ sowie
die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ auf ihre diskurgestaltende
Wirkung hin zu untersuchen, die politische Auseinandersetzung zu indizieren und
die konstruierten Wirklichkeiten in der Beziehungsgestaltung aufzuzeigen, die sich
in deutsch-türkischen Diskursen über ein Jahrhundert etablieren konnten. Aspekte,
die auch für Politiker, Medienwissenschaftler, Journalisten und die Öffentlichkeit
von Interesse sein könnten, um sprachlich manifestierte Wirklichkeiten in Diskursen aus kritischer Distanz zu betrachten, das transportierte Bild in den Medien kritisch zu reflektieren und eventuell Handlungsanregungen für das politische, gesellschaftliche und interkulturelle Miteinander abzuleiten.
Vor dem Hintergrund der mehr als drei Millionen in der Bundesrepublik Deutschland mit einer türkischen Migrationsgeschichte lebenden Menschen kann eine Auseinandersetzung mit den Freundschaftskonzepten zu mehr gegenseitigem Verständnis beitragen – sowohl im Zwischenmenschlichen als auch im Zwischenstaatlichen.
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1.1 VON

DER

‚WAFFENBRÜDERSCHAFT‘

ZU

DEN

‚SCHWIERIGEN BEZIEHUNGEN‘
Wann ist die Geburtsstunde ‚deutsch-türkischer Freundschaft‘? Eine Frage, die zur
Benennung und Eingrenzung des Untersuchungszeitraums gestellt wurde, um die
Etablierung der Beziehungsbezeichnungen im Diskurs beziehungsweise in den Diskursen von ihrer Entstehung an nachzeichnen zu können.
Unter Kaiser Wilhelm II. sind es außenpolitische, strategische, militärische
und wirtschaftliche Gründe, warum die Türkei für Deutschland eine wichtige Rolle
spielt. Bekanntestes Projekt ist die legendäre Bagdad-Bahn. Sultan Abdülhamid II.
hofft, mit der Eisenbahn sein Osmanisches Reich bis zu den Provinzen am Persischen Golf wirtschaftlich zu erschließen und mittels schneller Truppenverschiebungen politisch zu sichern. Im Gegenzug erhalten die Deutschen Schürfrechte für Ölund Gasvorkommen entlang der Bahnlinie (vgl. Fürtig 2003: 15). Über Bagdad hinaus verlängert, hätte es der schnellste und wirtschaftlichste Verkehrsweg zwischen
Europa und Indien und Konkurrenz zum Suez-Kanal werden können.
Eine durch Deutschland kontrollierte Landverbindung zum Persischen Golf
stellt eine Provokation für das britische Weltreich mit seinen Interessen in Indien
und Ägypten dar. Deshalb soll Großbritannien in der Bahngesellschaft vertreten
sein, und die Strecke kurz vor dem Persischen Golf enden. Die letzten Kilometer
zum Persischen Golf sollen unter britischer Kontrolle bleiben und dadurch für die
Finanzierung auch der benötigte französische und britische Kapitalmarkt geöffnet
werden. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs verhindert die Vereinbarung und die
Bagdad-Bahn wird kein internationales Projekt. (vgl. Plumpe et al. 2020: 133–134).
Wenn sich türkische Offiziere in Berlin aufhalten, dann werden die
Deutschen als „mächtige Lehrer“ bezeichnet (Kölnische Zeitung, 20. Februar
1914). Als die Türkei an der Seite Deutschlands in den Krieg eintritt, schreibt das
Berliner Tageblatt am 31. Oktober 1914 von einer „siegreichen Waffentat“, von
den „Türken als dankbarem Volk [...] sie wüßten, was sie Deutschland auf
militärischem, zivilem und wissenschaftlichem Gebiet zu verdanken haben.“
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Mit dem Ersten Weltkrieg werden beide Staaten zu ‚Waffenbrüdern‘. Ein Kapitel
gemeinsamer Geschichte, das in der türkischen und deutschen Öffentlichkeit –
wenn vielleicht nicht als Geburtsstunde – so jedenfalls als ausschlaggebendes Argument für ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ herangezogen wird.
(1)

01.10.1996
Zafer Şenocak: Mythen und Fremdkörper
taz, 1277
Die sogenannte deutsch-türkische Freundschaft, eine Erfindung der Generäle
aus dem Ersten Weltkrieg hatte längst abgedankt, als die ersten Türken in
Deutschland eintrafen.

Die Behauptung von Zafer Şenocak der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ als „Erfindung der Generäle“ ist nicht von der Hand zu weisen, wenn man die Anmerkungen wie im Folgenden des Kaisers liest. Aus diesen ist aus [1] abzuleiten, dass die
Türkei aus strategischen Gründen und weniger aufgrund ihrer militärischen Stärke
als ‚Waffenbruder‘ und Bündnispartner ausgewählt wird.
Die Anregung zu einem deutsch - türkischen Bündnis gegen Rußland ging von
der Türkei aus (Weißbuch Nr. 285). Deutscherseits wurde dieser Vorschlag
am 28. Juli angenommen (Weißbuch Nr. 320). [1] Da aber der militärische
Wert des türkischen Bündnisses sehr gering eingeschätzt wurde, ist anzunehmen, daß bei diesem Vertragsschluß die Furcht vor einem Abschwenken der
Türkei zum Dreiverband (siehe Randvermerk des Kaisers zu Weißbuch Nr.
149), und nicht der Gedanke, die Zahl der Mitkämpfer zu erhöhen, den Ausschlag gab. (World War I Document Archive 2020)

Das Deutsche und das Osmanische Reich sind während des Ersten Weltkriegs Verbündete und nach Kriegsende Verlierer. Doch nicht die Niederlage ist Thema in
deutsch-türkischen Diskursen, sondern eine Heroisierung des gemeinsamen Kampfes in der ‚Waffenbrüderschaft‘. Die „glänzende Waffenbrüderschaft“ des „großen
Verbündeten Deutschlands“ (Kölnische Zeitung, 18. Okt. 1915) führte in den
folgenden Jahren zu zahlreichen wechselseitigen ‚Beziehungen‘ und regem
Austausch von Schülern, Juristen und Angehörigen des Militärs. Die Frankfurter
Zeitung schreibt am 30. April 1917 anlässlich der Errichtung des „Haus der
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Freundschaft in Konstantinopel“ von einer „starken und siegreichen türkischdeutschen Freundschaft gegen eine feindliche Welt“.
Die Nominalphrase ‚türkisch-deutsche Freundschaft‘ wie im obigen Zitat,
weit

häufiger

aber

‚deutsch-türkische

Freundschaft‘

sowie

die

Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘, sind im Ersten Weltkrieg und dann
fortan in den deutsch-türkischen Diskursen zu finden. Dabei trifft die Diskursanalyse nicht nur Aussagen zu Sprache, sondern auch zu den Aspekten wie Kampf um
Geltungsansprüche sowie Konstituierung von Wissen (vgl. Felder 2018: 375). So
verherrlicht die deutsche Kriegspropaganda den gemeinsamen Kampf und heroisiert die ‚Waffenbrüderschaft mit den Türken‘ mit ‚Wir werden in diesem riesigen
Kampfe in enger und aufrichtiger Waffenbrüderschaft mit unseren tapferen und
siegreichen Verbündeten verharren‘ (1.5.1917 Deutsche Levante-Zeitung).
(2)

06.06.1924
Klinghardt, Karl: Was erwartet die Türkei von Deutschland?
Frankfurter Zeitung, 0114
[2] […] die Erfahrung, daß wir Deutsche in Herz und Kopf des anatolischen
Volkes wie seiner geistigen Schicht (ein Teil der geistigen Kreise Smyrnas
scheide dabei aus) erheblich größeren Besitz haben, als sich von Deutschland
aus annehmen ließ. [...] [3] Andererseits ist aber gerade der Türke der erste,
der sich zu bescheiden weiß,

Formulierungen wie ‚ist aber gerade der Türke der erste, der sich zu bescheiden
weiß‘ [3] lassen auf das Gefühl deutscher Überlegenheit schließen. Zudem ist es
eine Unterstellung, wenn nicht Anmaßung in [2] zu behaupten ‚daß wir Deutsche
im Herz und Kopf […] des anatolischen Volkes erheblich größeren Besitz haben‘.
Relevant für die Analyse sind Stereotypen wie mit der ‚Türke‘ in [3], mit denen
sprachlich Interessenspolitik gemacht werden.
Während der Weimarer Zeit ist Deutschland um Nähe zur Türkei bemüht (vgl.
Mangold-Will 2013: 134). Die Türkei, die sich während der NS-Diktatur bis 1944
neutral verhält, wird von der deutschen Propagandapresse als ‚alter Waffengefährte
des Weltkrieges‘ hofiert und an die ‚erprobte Kameradschaft‘ erinnert (19.06.1941
Wiedergefunden, Hamburger Fremdenblatt, 0164).
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Nach dem Zweiten Weltkrieg ist der türkisch-deutsche Warenaustausch Thema der
Presse. Die Beendigung des Kriegszustands am 24. Juli 1951 gibt der ‚alten
Freundschaft‘ neuen Aufschwung. Allerdings weisen die Formulierungen vor allem
in Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Türkei auf eine
‚Freundschaft‘ nicht auf Augenhöhe hin (vgl. 25.02.1956 Der Volkswirt).
In den 1960er Jahren, mit der Ankunft türkischer Gastarbeiter in
Deutschland und der Türkei als NATO-Partner, bekundet die Türkei den Wunsch
der Zugehörigkeit zur Europäischen Gemeinschaft: „Wenn es heute ein Land in der
Welt gibt, das Deutschland eine echte und politisch vorbehaltslose Freundschaft
entgegenbringt, dann ist es die Türkei“ (07.05.1965 Die Welt).
‚Freundschaft‘ wird in den deutsch-türkischen Diskursen wie im oben genannten Beispiel argumentativ in politischem, wirtschaftlichem und militärischem
Zusammenhang verwendet, welches die Frage nach den unterschiedlichen Konzepten von ‚Freundschaft‘ aufwirft. Die Türkei ist und bleibt ein „Land von hoher sicherheitspolitischer Bedeutung“ (Steinbach 2011: 7) Ab den 1970er Jahren ändert
sich das in den Medien vermittelte Türkeibild und das über die sogenannten
„Gastarbeiter“ – einhergehend mit dem Ende der Vollbeschäftigungsperiode. Die
atmosphärischen Verstimmungen zwischen Deutschland und der Türkei werden
ausgesprochen, zum Beispiel titelt in den siebziger Jahren die Süddeutsche Zeitung
„Die deutsch-türkische Haßliebe“. (06.12.1979)
In den 1980er Jahren werden häufig „Gastarbeiterprobleme“ benannt, durch
welche die „Beziehungen [...] besonderen Belastungen ausgesetzt sind“.
(26.11.1983 Frankfurter Rundschau). Aufkeimende Ausländerfeindlichkeit in
Deutschland, die Diskussionen um „doppelte Staatsbürgerschaft“, um „Islam“ und
„Kopftuch“ bestimmen die 1990er Jahre.
Mit Recep Tayip Erdoğans Wahl zum Ministerpräsidenten der Türkei im
Jahr 2003 und Angela Merkel als Bundeskanzlerin seit 2005 gestalten zwei
einflussreiche politische Akteure besonders lange gemeinsam die ‚deutschtürkischen Beziehungen‘ auf höchster Ebene. Eine Zeit mit großen politischen
Ereignissen und Differenzen – von den „Gezi-Park-Demonstrationen“, der
„Armenien-Resolution“ über den „Putschversuch“ gegen Erdoğan bis hin zum
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sogenannten „Flüchtlingspakt“. Umbrüche und Ereignisse, die sich auch sprachlich
in den deutsch-türkischen Diskursen manifestieren.
(3)

03.06.2016
Szymanski, Mike: Türkei ruft Botschafter zurück
Süddeutsche Zeitung, 0044
[4] Freundschaften sind belastbar. [5] Es scheint also doch noch nicht alles im
deutsch-türkischen Verhältnis in die Brüche gegangen zu sein. Staatspräsident
Recep Tayyip Erdoğan hatte vor der Abstimmung mit Kanzlerin Merkel telefoniert und an den ‚gesunden Menschenverstand‘ der Deutschen appelliert,
wie es hieß. Ihr Terminkalender wollte es, dass sie bei der Abstimmung nicht
dabei war.

Nach der Abstimmung im Bundestag über die „Armenien-Resolution“ wird in
einem Kommentar der Süddeutsche Zeitung deutlich, wie die medialen Akteure mit
dem

Konzept

‚Freundschaft‘

beziehungsweise

deren

Interpretation

des

Freundschaftskonzepts den Diskurs mitgestalten. Mike Szymanski gibt in [4] mit
‚Freundschaften sind belastbar‘ eine Meinung ab, zieht eine kritische Bilanz und
markiert in [5] gleichzeitig einen Wendepunkt ‚noch nicht alles im deutschtürkischen Verhältnis in die Brüche gegangen‘, durch das kooperative Telefonat der
Regierungschefs.

1.2 THEMENEINGRENZUNG
Die vorliegende Arbeit untersucht Diskurse ‚deutsch-türkischer Beziehungen‘ aus
der Perspektive deutscher Zeitungen. Die türkische Sichtweise betrachtet Şeref
Ateş in seiner Analyse unter dem Titel „Die deutsch-türkischen Beziehungen in der
türkischen Presse“ (Ateş 2000: 32–61). Sein Erhebungszeitraum umfasst das Jahr
1. September 1998 bis 1. September 1999.
Der Zeitraum der vorliegenden Untersuchung beginnt mit dem Ersten Weltkrieg und sollte sich zunächst auf einhundert Jahre erstrecken, um den Entwicklungsprozess von der ‚Waffenbrüderschaft‘ über die sogenannte „Gastarbeiteranwerbung“ in den 1960er Jahren bis hin zu den politischen, wirtschaftlichen und
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militärischen Verflechtungen im Jahr 2014 aufzuzeigen. Die gravierenden politischen Ereignisse des Jahres 2016 haben die Überzeugung reifen lassen, das Korpus
bis zum 1.8.2016 zu führen. Damit konnten wichtige auf die ‚Beziehungen‘ einwirkende Themen noch erfasst werden wie das Flüchtlingsabkommen „Erklärung
EU-Türkei“, vom März 2016, das Schmähgedicht des Satirikers Böhmermann über
Erdoğan vom 31.3.2016 im ZDF, das sich beinahe zur Staatsaffäre ausweitete, die
„Armenien-Resolution“ vom 2.6.2016, die das Verbrechen an den Armeniern zum
„Völkermord“ erklärt, sowie der Putschversuch gegen Erdoğan vom 15.7.2016.
Aufgrund des langen Untersuchungszeitraums kann das Korpus nicht alle zur jeweiligen Zeit vorhandenen Tageszeitungen beziehungsweise ihre Artikel, die unmittelbar oder auch im weitesten thematisch auf ‚deutsch-türkische Beziehungen‘
verweisen, erfassen. Aber nicht nur quantitativ, auch qualitativ kann das Korpus
nur eine Stichprobe des Meinungsspektrums sein. Nicht alle Zeitungen waren und
sind frei verfügbar oder konnten über Pressearchive eingesehen und kopiert werden
(vgl. dazu Kapitel 3.1 Korpusstruktur).
Die Arbeit erhebt nicht den Anspruch, eine umfassende und vollständige
politische oder historische Analyse ‚deutsch-türkischer Beziehungen‘ im besagten
Zeitraum zu sein (vgl. Kapitel 3.2 Repräsentativität und Objektivität: Anspruch und
Grenzen). Vielmehr werden mittels Diskursanalyse die Nominalphrase ‚deutschtürkische Freundschaft‘ und ihre Entsprechungen auf die sprachliche Verhandlung,
Konstituierung sowie Veränderung von Wissen untersucht und diese mit diskursgestaltenden Akteuren in Verbindung gesetzt. Somit kann diese Arbeit die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ und ihre Entsprechungen auf die damit
verbundenen Geltungsansprüche sowie Interessen in den deutsch-türkischen Diskursen hin konkretisieren und die Qualität sowie Umbrüche in den gegenseitigen
‚Beziehungen‘ über einen Zeitraum von mehr als einhundert Jahren aufzeigen.
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1.3 DIE POLITIK DER ‚FREUNDSCHAFT‘
Wie kann das Konzept ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ zwischen zwei Staaten und
Nationen, zwischen Deutschland und der Türkei erfasst werden, ist doch die Bedeutung des Ausdrucks ‚Freundschaft‘ mit seinen zahlreichen Facetten nur schwer
in seiner ganzen Umfänglichkeit zu erfassen.
Wenn in der offiziellen Politik von ‚Freundschaft‘ die Rede ist, dann scheint
dies eine diplomatische Floskel. Deutschland unterhält zu vielen Ländern eine sogenannte ‚Freundschaft‘, beispielsweise zu den Amerikanern, zu Israel, zu Frankreich und eben auch zur Türkei, die – im Gegensatz – zur französischen, angeblich
seit über einhundert Jahren existiert. Die Ausgestaltung dieser ‚Freundschaft‘ und
deren Verständnis soll diese Sprachanalyse aufzeigen, wobei das Thema ‚Freundschaft zwischen Staaten‘ nur in einem kurzen Exkurs gestreift werden soll.
‚Freundschaft‘ wurde bereits durch den griechischen Philosophen Aristoteles in
ihren Ausprägungen analysiert. Das Thema ‚Freundschaft‘ nimmt in Aristoteles nikomachischer Ethik großen Raum ein. Aristoteles unterschied drei Arten von
‚Freundschaft‘:
1. „Die vollkommene Freundschaft, als die Freundschaft der Tugendhaften“
(Nickel 2007: 544)
2. „Die auf der Lust beruhende Freundschaft“ (Nickel 2007: 333)
3. Die Freundschaft des Nutzens. „Die Freundschaft aufgrund des Nutzens
aber neigt zu Vorwürfen.“ (Nickel 2007: 363)
Denn da sie wegen des Gewinnes miteinander umgehen, verlangen sie immer
mehr und glauben weniger zu erhalten, als ihnen zukommt, und schimpfen,
daß sie nicht soviel erhalten, wie sie sollten und wessen sie wert wären (Nickel
2007: 363).

Der ‚deutsch-türkischen Freundschaft’ kann eine Freundschaft des Nutzens unterstellt werden, wobei dieser wirtschaftlicher, politischer und/oder militärischer Natur sein kann.

(4)

09.02.1998
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dpa: Yılmaz: Deutsch-türkische Freundschaft ist vergessen
Süddeutsche Zeitung S. 6, 1631
‚Ich hatte vermutet, daß Deutschland uns nicht im Stich läßt. Das ist aber der
Fall. Die hochbeschworene Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei ist vergessen.‘

Bei Nicht-Erfüllung der Interessen sind Konflikte vorprogrammiert. Beispielhaft
sind die Enttäuschungen der Türkei über den von Deutschland nicht genügend unterstützen EU-Beitrittswunsch. Dies zeigt sich im obigen Artikel in heftigen verbalen Attacken des türkischen Ministerpräsidenten Yılmaz.
Für Aristoteles gilt ‚Freundschaft‘ als Stabilitätsfaktor und das auch im politischen
Bereich:
Außerdem scheint die Freundschaft die Staaten beisammenzuhalten und die
Gesetzgeber scheinen sich mehr um sie zu bemühen als um die Gerechtigkeit
(Nickel 2007: 323)

Die vorliegende Arbeit betrachtet dabei nur die ‚politische Freundschaft‘. Verschiedene Funktionen können ‚Freundschaft‘ als Instrument der Politik zugeschrieben
werden. Wenn zwei Staaten durch Freundschaft verbunden sind, dann impliziert
das in dieser Argumentation, dass die einzelnen Bürger, selbst wenn sie Fremde
sind, durch diese große verbindende Völkerfreundschaft gleichsam zu Freunden
werden können und somit nicht nur Deutschland und die Türkei freundschaftlich
verbunden sind, sondern eben auch Deutsche und Türken. Jacques Derrida weißt in
seinem Werk „Politik der Freundschaft“ auf diese Verbundenheit durch das Dasein
in einer Völkergemeinschaft hin:
Der Freund kann ein Fremder sein, aber wie jedes Dasein gehört er einer Gemeinschaft und einem Volk an, ist er in ein Geschehen, das ein Mitgeschehen
ist, und in einen Kampf einbezogen (Derrida 2015: 437)

Die Rede von ‚Freundschaft‘ und je nach Situation damit auch verbundene „stilistische Winkelzüge“ (Guse 2017) können wesentlicher Bestandteil internationaler
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Diplomatie sein. Auf Sprachebene wird Außenpolitik gemacht und selbst bei einer
Eskalation von Konflikten kann die Floskel von der ‚Freundschaft‘ dazu dienen,
die Kommunikation nicht ganz zum Erliegen zu bringen. Und noch ein weiterer
Aspekt kommt der ‚Freundschaft‘ in ihrer musterhaften stereotypen Verwendung
bei offiziellen Staatsbesuchen zu: Irgendwann werden die „Sprachkodizes nicht
mehr hinterfragt.“ (Guse 2017)
Wenn also der ehemalige französische Staatspräsident Charles de Gaulle
gesagt haben soll, zwischen Staaten gebe es keine Freundschaft, nur Interessen (vgl.
Groth 2008: 1), dann verringert selbst dieses Faktum nicht die Wirkung des Begriffs
‚Freundschaft‘ in der Beziehungsgestaltung. Jedenfalls besteht das Interesse der Politiker darin:
für »freundschaftliche Beziehungen«, »Völkerfreundschaft« oder ganz einfach »tiefe Freundschaft« zwischen den Staaten und Gesellschaften, deren Interessen sie vertreten, zu sorgen (Groth 2008: 1) .

Grundsätzlich erhebt Politik den Anspruch, für das Volk da zu sein und die Grundlagen für ein friedliches Miteinander zu schaffen. Eine Argumentation mit Grundbegriffen der Ethik wie „Glück“, „Gerechtigkeit“ oder „Freundschaft“ sind damit
in der Sprache der Politik ein wesentliches gestalterisches Instrument (vgl. Höffe
2019: 13).
Bleibt es allerdings bei Absichtserklärungen und formelhaftem Sprechen
von ‚Freundschaft‘ und folgt kein Handeln, kommt es zu Enttäuschungen. Dies
zeigt sich im Artikel „Was bleibt da noch von der in Feierstunden viel beschworenen deutsch-türkischen Freundschaft?“ (11.6.2016 Süddeutsche Zeitung). In der
Beziehungsgestaltung muss also langfristig sichergestellt sein, „dass die Staaten
und deren Bürger dasselbe wünschen und dies auch tun“ (Wolf 2014: 213).
In der Beziehungsgestaltung deutsch-türkischer Diskurse gilt es denn nachzufragen, welche Konzepte hinter ‚Freundschaft‘ stehen und wie die jeweiligen Interessen nicht nur sprachlich verhandelt, sondern auch zu Wirklichkeit und Wissen
konstituiert werden.
Die Intention, politische ‚Freundschaft‘ auf eine zwischenmenschliche Ebene zu
stellen – sei es mit freundschaftlich verbundenen Staatschefs oder in
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‚Freundschaftsvereinen‘ oder ‚Städtepartnerschaften‘ – ist im Korpus der 1950er
Jahre festzustellen, die thematisch von den Zeitungen aufgegriffen und positiv dargestellt werden (8.5.1958 Neue Zürcher Zeitung). „Erst dann – durch die Entpolitisierung des Kontextes – wird »Völkerfreundschaft« etwas Greifbares, Erlebbares.“
(Groth 2008: 1).

1.4 FORSCHUNGSFRAGE UND HYPOTHESEN
Die Schlüsselwörter sowie Konstruktionen ‚(deutsch-türkische) Freundschaft‘,
‚(deutsch-türkische) Beziehungen‘, ‚(deutsch-türkisches) Verhältnis‘ sowie
‚(deutsch-türkische) Waffenbrüderschaft‘ werden seit mehr als einem Jahrhundert
von politischen und medialen Akteuren sowie Interessensgruppen verwendet, wenn
es darum geht, das Verhältnis beider Nationen argumentativ zu begleiten, zu gestalten und zu bewerten. Vor diesem Hintergrund stellt diese Dissertation folgende Forschungsfrage:
Forschungsfrage:
Wie wurde das Türkeibild in Deutschland über ein Jahrhundert von 1914 bis 2016
medial hervorgebracht und verhandelt und welche Funktionen kommen dabei den
Schlüsselwörtern sowie Konstruktionen ‚(deutsch-türkische) Freundschaft‘ sowie
ihren Entsprechungen ‚(deutsch-türkische) Beziehungen‘, ‚(deutsch-türkisches)
Verhältnis‘ und ‚(deutsch-türkische) Waffenbrüderschaft‘ inklusive ihrer Flexionsformen bei der Gestaltung und Bewertung der ‚Beziehungen‘ zu?
Durch explorative Sichtung des Materials wurden diskursauffällige Tendenzen
sichtbar, die in einem hypothesengenerierenden Verfahren zu den entsprechenden
Hypothesen führten. Die vorliegende Untersuchung soll prüfen, inwiefern die folgenden drei Hypothesen bestätigt oder falsifiziert werden können:
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Hypothese 1 – Beziehungsbezeichnung zwischen Formelhaftigkeit und
Varianz
‚(Deutsch-türkische) Freundschaft‘ und ihre Entsprechungen finden Verwendung
in einem Spannungsfeld zwischen Formelhaftigkeit einerseits und einem Reichtum
an Semantik andererseits, indem die Schlüsselwörter in diskursiv dynamischer Varianz zu verschiedenen Zeiten mit unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen werden.

Hypothese 2 – Beziehungsbezeichnung als Instrument der Interessenspolitik
Die diskursgestaltenden Akteure verwenden das Schlüsselwort ‚Freundschaft‘ oder
die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ und ihre Entsprechungen sowohl als Höflichkeitsfloskel als auch zur Durchsetzung politischer, wirtschaftlicher
oder militärischer Interessen.

Hypothese 3 – Kontextualisierung als Konjunkturbarometer der Beziehung

Die Beziehungsbezeichnungen markieren erst in ihrer jeweiligen Einbettung Tendenzen von Nähe oder Distanz sowie Umbruchzeiten in den deutsch-türkischen Diskursen, womit die Beziehungsbezeichnungen in ihren Kontextualisierungen den
Konjunkturzyklus der ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ über mehr als ein Jahrhundert aufzeigen.
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2

THEORIE – ZUR DISKURSANALYSE ‚DEUTSCH-TÜRKISCHER

BEZIEHUNGEN‘
Wie können ‚Beziehungen‘ zwischen Staaten untersucht werden? Es gibt die unterschiedlichsten Annäherungen dazu, ob aus geschichtlicher, politischer, philosophischer oder kommunikationswissenschaftlicher Perspektive. Wenn von der linguistischen Diskursanalyse die Rede ist, kommt der Name Michel Foucault ist Spiel.
In dieser Arbeit wird als untersuchungstheoretischer Ansatz die Diskursanalyse
nach Foucault gewählt. Somit handelt es sich um eine diskurslinguistische Untersuchung nach Foucault bzw. im „Anschluss an Foucault“ (Busse 2013b: 51) , die
sich – vor dem Hintergrund der kontroversen Diskussionen um den Diskursbegriff
(vgl. Viehöver et al. 2013a) – an den theoretischen Überlegungen zur linguistischen
Diskursanalyse von Busse (1987, 2013), Busse & Teubert (1994) Niehr (2014),
Spitzmüller & Warnke (2011), Warnke (2007) sowie Warnke & Spitzmüller (2008)
orientiert und damit der Diskurssemantik nahesteht (vgl. Spitzmüller & Warnke
2011b: 15).
Unter der Annahme eines gegenseitigen Bedingungs- und Abhängigkeitsverhältnisses von Sprache und Gesellschaft sollen mit Methoden der transtextuellen
Sprachanalyse Rückschlüsse gezogen werden auf Denken, Wissen und Machtstrukturen, die im Untersuchungszeitraum wirksam sind. Dies geschieht unter der Annahme, dass es die „in Wörtern ausgedrückte Begriffe sind […], die das gesellschaftliche Denken in allen Wissensbereichen prägen“ (Busse 2009: 126). Und, um
mit Fritz Hermanns zu ergänzen, das Verständnis einer „Begriffsgeschichte als Diskursgeschichte“ auch den geschichtlichen Wandel, also Veränderungen in der Konstruktion von Wirklichkeit nachvollziehen lässt (Hermanns 1994: 29)
In den 1970er Jahren etablierte der französische Philosoph Michel Foucault den
Diskursbegriff. Sein Fokus lag auf Machtstrukturen, die durch Sprache, Akteure
und Institutionen etabliert werden verbunden mit der Frage, welche Wirklichkeiten
sich dabei durchsetzen können. „Diese Beziehungen – der Zusammenhang
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zwischen Wissen und Macht – hat Foucault Zeit seines Lebens umgetrieben“ (Bendel Larcher 2015: 20).
Gleichwohl hat Foucault den Begriff Diskurs immer wieder kritisch hinterfragt und diesen zum Dispositiv erweitert (vgl. Foucault 1978). Dispositive können
als Bündel von Maßnahmen, sprachlicher wie außersprachlicher Natur, betrachtet
werden, die in ihrer Konsequenz dem Macht-Wissen und dem Macht-Erhalt dienen
(vgl. Linke & Schröter 2018: 458)
Dennoch: Foucault, selbst kein Sprachwissenschaftler, sondern Philosoph
des Poststrukturalismus, hat mit seinen Überlegungen zu Diskursen einen Ansatz
in die Linguistik gebracht, der die gegenseitige Beeinflussung von Sprache und
Wirklichkeit in den Fokus rückt:
Sie [die Existenz der Sprache Anm. d. Autorin] ist unumschränkt, weil die
Wörter die Aufgabe und die Kraft erhalten haben, » das Denken zu repräsentieren «. […] Die Sprache repräsentiert das Denken, wie sich das Denken
selbst repräsentiert. (Foucault 1988: 114)

2.1 DISKURSBEGRIFF UND DISKURSLINGUISTISCHE PERSPEKTIVIERUNG
Foucault und Diskurs
Zunächst geht es um die Klärung des unscharfen Begriffs Diskurs, der in die Medien und in die Alltagssprache Eingang gefunden hat, sodass die Rede vom Diskurs
offensichtlich auch eine Erscheinung des Zeitgeistes ist (vgl. Spitzmüller & Warnke
2011a: 5), wenn bereits jede Debatte als Diskurs bezeichnet wird. Gleichzeitig wird
der Begriff Diskurs in den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen und
Fachbereichen verwendet. So gilt es das Modewort vom wissenschaftlichen Diskursbegriff zu trennen.
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Der dieser Arbeit zugrundeliegende Diskursbegriff hat folgende Eigenschaften. Der
Diskurs beschäftigt sich mit einem bestimmten Themenkomplex, der sich in Äußerungen und Texten ausdrückt und der das Wissen und die Mentalitäten mehr oder
weniger großen Gruppen widerspiegelt. Die sprachlichen Verhandlungen sind entscheidend und mitbestimmend für die Konstruktion und weitere Entwicklung des
gesellschaftlichen Wissens über dieses Thema. (vgl. Gardt 2007: 30)
Damit ist der Diskurs „der gesellschaftliche Prozess der Verständigung darüber,
wie die Welt zu deuten und zu gestalten ist.“ (Bendel Larcher 2015: 16)
Sprachwissenschaftliche Ansätze versuchen den Zusammenhang von Sprache und
Gesellschaft in den Diskursen aufzudecken, wie Gardt in seiner allgemeinen Definition ausführt:
Diskurse werden verstanden als mehr oder weniger große Gruppen von Äußerungen/Texten, denen dann weitere Eigenschaften zuerkannt werden, wie die
gemeinsame thematische Orientierung, die wirklichkeitskonstituierende
Funktion, die Gebundenheit an unterschiedliche Gruppen von Akteuren usw.
(Gardt 2013: 29)

Die Diskursforschung ist dabei kein rein sprachwissenschaftliches Unternehmen,
sondern kommt in verschiedenen Nachbardisziplinen vor. Was ihnen gemein ist, ist
das Verständnis von Diskurs als ein Bündel von Aussagen zu einem bestimmten
Thema.
Der Begriff ›Diskurs‹ ist das zentrale Etikett, unter dem das Foucault’sche
Denken Eingang in nahezu das gesamte Wissenschaftsspektrum gefunden hat
(vgl. die Überblicke bei Bublitz 2003; Mills 2007). (Parr 2020: 274)

Diskurs – in seiner schwer zu fassenden Definition und Uneindeutigkeit – findet
nach Felder „in irgendwie verknüpften und in Zusammenhang stehenden Texten
und Gesprächen statt.“ (Felder 2009: 7). Die Vielschichtigkeit des Diskursbegriffs
sowie seine interdisziplinäre Mehrdeutigkeit machen Diskurs im Allgemeinen
ebenso wie als wissenschaftlichen Gegenstand nicht eindeutig greifbar, womit er
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nach Bendel Larcher „ein Begriff mit unterschiedlicher Reichweite“ (Bendel Larcher 2015: 14) ist.
Die Ambiguität des Diskursbegriffs, seine disziplinäre Polysemie und seine
vollkommen unklare Granularität – von intertextuellen Bezügen einer situativgerahmten Einzeläußerung im Diskurs bis zu very large corpora – macht
den wissenschaftlichen Gegenstand Diskurs zunächst äußerst schwer fassbar.
(Kämper & Warnke 2015: 1)

Wenn wissenschaftlich von Diskurs die Rede ist, kommen die theoretischen Ansätze des Strukturalisten Ferdinand de Saussure und des Poststrukturalisten Michel
Foucault zum Tragen. Der Grundgedanke ist, dass Sprache ein Gebilde aus Deutungsmustern ist, die in Zusammenhang mit ihrer Zeit und Gesellschaft stehen und
deshalb einem Wandel unterliegen:
Neben der sprachlichen Konstitution des Wissens (d. h. desjenigen Wissens,
das in unseren Untersuchungsfeldern stets als das „verstehensrelevante Wissen“ figuriert) kann die soziale Konstitution des Wissens als nachgewiesen
gelten. Beide hängen engstens miteinander zusammen, da „Sprache“ selbst
eine soziale Tatsache erster Ordnung darstellt, wie übrigens schon Saussure4
hervorgehoben hat. (Busse 2013b: 62–63)

In den aus diskurslinguistischer Sicht wichtigsten Werken des französischen, Philosophen Michel Foucault Die Ordnung des Diskurses (dt: 15. Aufl. 2015)5 und die
Archäologie des Wissens (dt: 1. Aufl. 1973)6 formulierte der Autor sein Konzept
von Diskurs. Dabei folgen diese Aussagen zu einem bestimmten Thema in einer
bestimmten Zeit einer nach Foucault festgelegten Ordnung, wonach

4

[Franz.: La langue est un fait social, Ferdinand de Saussure (1967: 18)]

5

Die Ordnung des Diskurses Inauguralvorlesung am Collège de France, 2. Dez. 1970 [Franz.: L’ordre du dis-

cours. Leçon inaugurale au Collège de France pronocée le 2. décembre 1970. Paris 1972]
6

[Franz.: L’archéologie du savoir. Paris 1969]
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in jeder Gesellschaft die Produktion des Diskurses zugleich kontrolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert wird – und zwar durch gewisse Prozeduren,
deren Aufgabe es ist, die Kräfte und die Gefahren des Diskurses zu bändigen,
sein unberechenbar Ereignishaftes zu bannen, seine schwere und bedrohliche
Materialität zu umgehen. (Foucault et al. 2019: 11)

Wenn Foucault von „Prozeduren“ spricht, entkoppelt er den Begriff Diskurs von
der engen Betrachtungsweise sprachwissenschaftlicher Fragestellungen. Damit
stellt Foucault diskursive Praktiken für die Konstruktion und Konstitution von Wissen in den Mittelpunkt, womit Diskurs über Sprache alleine hinausgeht (vgl. Viehöver et al. 2013b: 8).
So brachte Michel Foucault in seinem Werk Archäologie des Wissens den Gedanken auf, den Begriff Diskurs aus
im engeren Sinne sprachwissenschaftlichen Fragestellungen herauszulösen
und für die Analyse der historischen Wandlungen und Effekte gesellschaftlicher Wissensformationen nutzbar zu machen. (Keller 2013: 21)

Somit ist im Verständnis von Foucault Sprache nicht einfach nur das Spiegelbild
von Wirklichkeit, sondern das Gesagte wird bestimmt vom jeweiligen historischen,
kulturellen und politischen Hintergrund sowie den diskursgestaltenden Akteuren.
Wenn über Dinge in einer ganz bestimmten Art und Weise gesprochen wird und
andere Formulierungen ausgeschlossen werden, führt das zu einer Eingrenzung des
Sagbaren und ist gleichzeitig ein Leitfaden. In einer von Foucaults Hauptwerken
Die Ordnung der Dinge spricht er davon, dass diese Ordnung diskurs-historisch
begründet ist und gleichzeitig einem Wandel unterliegt (vgl. Bendel Larcher 2015:
19). Die in der jeweiligen Epoche lebenden diskursgestaltenden Akteure orientieren
sich an diesem Ordnungsrahmen.
Wenngleich bei Foucault die Verbindung von Macht und Wissen eine der zentralen
Fragestellungen ist, wäre es zu kurz gegriffen, bei der Macht hinter den Diskursen
nur die Machtausübenden zu sehen. Im Gegensatz zur historischen Sichtweise von
Koselleck geht Foucault weiter, indem er die epistemologische Perspektive
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einnimmt und die Strukturbedingungen und die Macht der Diskurse selbst aufgreift.
Somit nimmt Foucault eine Position zwischen Instrumentalismus und Determinismus ein. (vgl. Busse 2013b: 71–72)
So wird bezogen auf die Fragestellung dieser Arbeit davon ausgegangen, dass über
die Medien ein Wettstreit oder zumindest eine Absicht verhandelt wird, ein bestimmtes Bild über ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ zu etablieren. Über welche
Themen, mit welchen Begriffen und in welchem Sprachduktus überhaupt erst in die
Diskurse gelangen hängt von den historischen, politischen und kulturellen Gegebenheiten und Mentalitäten ab. Nach Foucault entstehen Episteme – das gesellschaftliche Wissen (vgl. Busse 2013a: 147) – im Wettstreit um Wahrheiten vor dem
Hintergrund des historischen a priori, das die Möglichkeit von Wissen bedingt. In
diesem jeweiligen Wissensrahmen bewegen sich die Akteure, Journalisten wie Politiker.
Diese geschichtlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für das
Sichtbare, Sprechbare, Existierende hat Foucault in der Archäologie des Wissens
als – wenngleich der Name ein Paradox impliziert – das „Historische Apriori“
(Foucault 1973: 184) bezeichnet. Nur durch Sprache wiederum kann sich Wissen
in einer Gesellschaft konstituieren.
Mit FOUCAULTS dezidiertem Hinweis auf die wirklich gesagten Dinge wirdzugleich ausgedrückt, dass Sprache nicht ein Transportmittel der Diskurse ist,
sondern dass die wirklich gesagten Dinge, die positivierten Aussagen, als Bedingungen der Möglichkeit des Sprechens und Schreibens in einer Gesellschaft funktionieren. (Felder 2013a: 87)

Gesellschaftlich gültige genauso wie umstrittene Wissensbestände werden in den
Diskursen ausgetragen. Doch auch Diskurse unterliegen einem stetigen Wandel.
Unterstellt man Wandelbarkeit des Diskurses, setzt man auch voraus, dass
Wissen Wandel unterliegt. (Mattfeldt 2018: 13)
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In Anlehnung an Foucault gilt es damit die Strukturen, Regelmäßigkeiten und Einflussfaktoren aufzudecken, die den Diskurs konstituieren (vgl. Busse & Teubert
2013a: 171). Aus diesen Aussagenkomplexen zu bestimmten thematischen Fragestellungen formieren sich dann die jeweiligen Diskurse (vgl. Bubenhofer 2009: 31)
Die Verwendungsweisen von Sprache sind eine bewusst getroffene Entscheidung,
da das Gesagte auch anders ausgedrückt werden könnte. Somit kommt die Dimension der sprachlichen Gestaltung zum Ausdruck: „Sprache erscheint nicht nur als
Medium der Erfassung von Wirklichkeit, sondern als Mittel zur Konstruktion von
Wirklichkeit.“ (Warnke 2009: 116).
In Die Ordnung des Diskurses präzisiert Foucault seinen Diskursbegriff, den er als
ein Gebilde von Machtmechanismen beschreibt. Das heißt diskursive Praktiken
sind von nicht-diskursiven Praktiken mitbeeinflusst. Damit wird den Aspekten
Macht und Interessenspolitik eine bedeutende Rolle im Diskursgeschehen zugeschrieben. Die wichtigsten Regeln des Diskurses nach Foucault, beschreibt Spies
folgendermaßen:
a) Ereignisse und Serien, b) Regelhaftigkeit von Aussagen, c) Möglichkeitsbedingungen des Diskurses, d) Diskontinuität von Geschichte. Die Auflösung
des Subjekts wird jetzt im Hinblick auf Machtstrukturen konzipiert, insofern
sich die Subjekte den Machtmechanismen vollkommen unterwerfen und von
diesen wiederum gelenkt werden; (Spieß 2011: 90)

Der agonale Aspekt ist unmittelbar mit den diskursbestimmenden oder diskursgestaltenden Akteuren verbunden (vgl. Kapitel 2.3.5). Foucault beschreibt (religiöse,
politische, philosophische Doktrinen, welche die Individuen an bestimmte Aussageformen bindet, ihnen andere untersagt, die Individuen verbindet und sie voneinander abgrenzt (vgl. Foucault et al. 2019: 28–29). Foucault weist der Doktrin folgende Funktionen zu:
Die Doktrin führt eine zweifache Unterwerfung herbei: die Unterwerfung der
sprechenden Subjekte unter die Diskurse und die Unterwerfung der Diskurse
unter die Gruppe der sprechenden Individuen. (Foucault et al. 2019: 29)
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Der Diskursbegriff von Foucault ist auch insofern hilfreich, da er wichtige Impulse
für die methodischen Grundfragen der Diskursanalyse liefert.

2.2 WAS LEISTET DISKURSANALYSE?
Der Historiker Reinhart Koselleck gab mit seiner sozialhistorischen Semantik einen
Ausgangspunkt für die Idee einer linguistischen Epistemologie (vgl. Busse & Teubert 2013a: 31). Das Konzept die Begriffsgeschichte in einer Diskurssemantik weiterzuführen, wurde in dem vielbeachteten Aufsatz von Busse, Hermanns und Teubert 1994 mit der Fragestellung Ist Diskurs ein sprachwissenschaftliches Objekt?
ausführlich diskutiert. Die perspektivische Erweiterung von der Begriffsgeschichte
auf die Diskurssemantik bedeutet für die Analyse, nicht nur auf Aussagen an der
Sprachoberfläche zuzugreifen, sondern geht darüber hinaus. Das bedeutet, dass
Diskurssemantik
die semantischen Voraussetzungen, Implikationen und Möglichkeitsbedingungen erfassen will, die für einzelne Aussagen charakteristisch sind. (Busse
& Teubert 2013a: 25)

Die Idee der Diskurssemantik verbunden mit der Diskursanalyse als linguistische
Methode wurde dabei erstmals von Busse zur Diskussion gestellt (vgl. Busse
2013c: 47) .
Busse stellt dabei folgende Verbindung zu Foucault her:
Die Diskurssemantik nimmt insbesondere Foucaults Idee einer Genealogie als
Analyse der Genese und Genesebedingungen gesellschaftlichen Wissens in
diskursiven Formationen auf (Busse 2013c: 47)

Aufgabe und Ziel der Diskursanalyse im Allgemeinen ist es, die im Diskurs vermittelte Wirklichkeit zu erfassen (vgl. Teubert 2013: 63) und datenbezogen
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aufzuzeigen, „wie die Konstruktion, Argumentation und Distribution von Wissen
erfolgt“ (Warnke 2009: 125).
Eine Diskurslinguistik mit der Ausrichtung an Foucault orientiert sich an seinen
Theorien und deren heuristischen Möglichkeiten und zieht daraus auch Orientierungspunkte für die Methoden der Diskursanalyse (vgl. Warnke 2007a: 10).
Zu den Methoden gehört, die Oberflächenstrukturen der Texte zu erfassen und damit Verbindungen auf intratextueller sowie transtextueller Ebene mittels Sprache
aufzudecken:
Eine Diskursanalyse (nach Foucault) zielt vor allem auf die Feststellung von
(inter-textuellen und trans-textuellen) Relationen zwischen Inhaltselementen
im Diskurs-Korpus (aber möglicherweise auch über seine vorgewählten Grenzen hinaus). Bei der Bestimmung solcher Inhaltselemente können teilweise
ganz normale Methoden linguistischer (semantischer) Analyse benutzt werden. (Busse 2013a: 148–149)

Damit können die diskursiven Praktiken einer Gesellschaft analysiert und die Codes
einer Kultur sowie einer Sprache offengelegt werden (vgl. Foucault 1988: 22). Dies
geschieht unter der Annahme, dass Sprache ein Produkt ihrer Zeit, Gesellschaft sowie Kultur ist und stetigem Wandel unterliegt. Nach Busse ist Sprache nichts Zufälliges, sondern etwas in dieser Zeit Typisches. (vgl. Busse 1998: 536)
Somit stehen die Beantwortung der Fragen, warum etwas so gesagt wird, wenn es
auch anders gesagt werden könnte (vgl. Bubenhofer 2009: 5) und welche Wahrheiten als die gültigen ihrer Zeit gelten (Spitzmüller 2008: 15), im Fokus.
Allerdings liefern Foucaults Überlegungen keine festgelegte „Diskurstheorie“, zumal der Philosoph seine Definition von Diskurs immer wieder geändert und nachjustiert hat (vgl. Parr 2020: 274)
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Weder in der Archäologie des Wissens noch in Die Ordnung des Diskurses hat
Foucault eine dezidierte Methodologie seines diskursanalytischen Vorgehens
entwickelt. Dennoch lassen sich aus den von ihm durchgeführten materialen
Analysen einige typische Arbeitsschritte abstrahieren. (Parr 2020: 276)

Um den Gedanken weiterzuführen, kann die Diskursanalyse als „Methode, Theorie
und Haltung zugleich“ (Gardt 2007: 44) betrachtet werden, wobei das Linguistische
daran die Methoden der Untersuchung und die semantische Beschreibung sind (vgl.
Busse & Teubert 2013a: 148).
Die gesellschaftlichen Wirkmechanismen, Wissen als sozial ausgefochtenes
Gut zu verstehen und in den Diskursen mittels Diskursanalyse nach Foucault nachzuvollziehen, ist unabhängig von dem Faktum, „dass sein Gesamtwerk unentschieden lässt, ob Diskurs ein sprachliches oder nicht-sprachliches Objekt ist“ (Warnke
2007: 11) und ohne auf „das wechselseitige Beharren auf richtigen oder falschen
Diskursbegriffen“ (Warnke 2013: 97) näher einzugehen:
Das dieser linguistischen Diskursanalyse zugrunde gelegte Verständnis begreift
Sprache als soziales Handeln zur Konstruktion von Wirklichkeit. Wenn also von
der Diskursanalyse nach Foucault die Rede ist, steht der Gedanke dahinter, „dass
unser Wissen von der Welt immer diskursiv vermittelt ist.“ (Parr 2020: 274)
So geht es auch nicht darum, Diskurse als Gesagtes und nicht Gesagtes zu sehen,
sondern um „diskontinuierliche Praktiken“ (Foucault et al. 2019: 83), wie Konersmann in seinem Essay zu Die Ordnung des Diskurses von Foucault interpretiert:
Die Diskursanalyse spricht nicht mehr unmittelbar von den Sachen, davon also
»wie es eigentlich gewesen«, sondern davon unter welchen Umständen, Bedingungen und Voraussetzungen, nach welchen Regeln, Vorlieben und Verfahrensweisen sie präpariert und wahrgenommen werden. (Foucault et al.
2019: 84)

Die ‚Wissenskonstituierung‘ ist in drei aufeinanderfolgende Schritte unterteilt: Die
Konstruktion von Wissen zur Herstellung von Faktizität, die Argumentation zur
Begründung oder Widerlegung dieses Wissens sowie die Verbreitung des konstruierten Wissens im diskursiven Wettbewerb um deren Gültigkeit (vgl. Felder 2018:
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375; vgl. Spitzmüller & Warnke 2011a: 46). Somit werden Voraussetzungen und
Bedingungen dargelegt, wie und welche Wirklichkeiten im Diskurs überhaupt aufscheinen können,
denn es ist nicht zuletzt der semantische Kampf als Agonalität des Diskurses,
der Interessenverbindungen manifestiert und zu einer Durchsetzung von
Handlungszwecken führt. (Warnke 2009: 118)

Sprachliche Muster können Denkformen und Mentalitäten, Kämpfe um Geltungsansprüche aufdecken, so kann die Kontextualisierung von ‚deutsch-türkische
Freundschaft‘ einen Hinweis auf die jeweiligen ‚Doktrinen‘ (vgl. Foucault et al.
2019: 28–29) und Interessen der Beziehungsgestaltung geben.
Die Diskursanalyse zielt auf den semantischen Tenor eines Diskurses, seine
semantische Tiefenstruktur, und begreift diese Tiefenstruktur, nicht selten mit
aufklärerischem Duktus, als Hinweis auf epistemische Grundlagen, auf Denkformen, auf Mentalitäten in einer Gesellschaft. (Gardt 2007: 35)

Es gilt also Diskurse unter den verschiedensten Aspekten zu untersuchen. Zu betrachten sind neben der Lexik auch die Entwicklung und Gestaltung von Themen
sowie die Aspekte von Interessen und Macht der diskursbeteiligten Akteure. Dabei
soll in der vorliegenden Untersuchung bei der Interpretation der Beziehungsgestaltung von ‚deutsch-türkischer Freundschaft’ auch die Emotionalität in der Sprache
bei medialen wie politischen Akteuren mitberücksichtigt werden.
So wie mit dem Machtbegriff verbundene Fragestellungen zu wesentlichen
Leitfragen einer Diskurslinguistik gerechnet werden, sind emotionsanzeigende, emotionsbeschreibende und emotionserregende Mittel der Kommunikation als relevante und aufschlussreiche Objekte einer machtbezogenen diskurslinguistischen Analyse anzusehen. (Rothenhöfer 2018: 488)

Die Möglichkeit mit computergestützten Analysen das Korpus systematisch nach
diesen Oberflächenstrukturen quantitativ zu untersuchen, kann als logische Konsequenz des Ansatzes von Foucault betrachtet werden (vgl. Bendel Larcher 2015: 21).
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Untersuchungsobjekte sind in dieser Arbeit eine Anzahl von Texten zu deutschtürkischen Diskursen in einem zeitlich und thematisch definierten Rahmen vor. Es
geht dabei um die Fragestellung, wie ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ gesellschaftlich verhandelt und medial hervorgebracht wird, wobei Diskurse als „soziale Routinen“ betrachtet werden, wie Warnke deren Funktionen beschreibt:
Diskurse als soziale Routinen des Sagens und Meinens schaffen historisch relative Wahrheiten durch Aussagen in der Zeit. Insoweit stehen sie nicht für
etwas, sondern ihre Funktion besteht in der Bildung von Wissen. (Warnke
2013a: 105)

Dieses Wissen und die Beschäftigung damit, generieren wieder neues Wissen und
neue Perspektiven auf die Dinge. Somit stellt sich auch die Frage, ob die diskursgestaltenden Akteure oder der Diskurs selbst die treibende Kraft sind. (vgl. Teubert
2013: 57). Bei letzterem „ist das Subjekt, das sich aktiv oder passiv am Diskurs
beteiligt, ein Konstrukt des Diskurses.“ (Teubert 2013: 57)
Angesichts der Suche nach textübergreifenden diskursspezifischen sprachlichen
Oberflächenstrukturen umfasst ein Diskurs immer mehrere Texte. „Der
Foucault’sche Diskursbegriff steht dabei konträr zum einzeltextbezogenen Verständnis.“ (Warnke 2007b: 5).

2.3 DAS KORPUS ALS ARTEFAKT
Bei der Diskursanalyse ‚deutsch-türkischer Beziehungen‘ handelt es sich um eine
diskurslinguistische Untersuchung nach Foucault bzw. im „Anschluss an Foucault“
(Busse & Teubert 2013a: 51) die sich – vor dem Hintergrund eines forschungspraktischen Diskursbegriffs – an den theoretischen Überlegungen zur linguistischen
Diskursanalyse von Busse (1987, 2013), Busse & Teubert (1994) [2013], Niehr
(2014), Spitzmüller & Warnke (2011), Warnke (2007), Warnke (2009) sowie
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Warnke & Spitzmüller (2008) orientiert und damit der Diskurssemantik nahesteht
(vgl. Warnke & Spitzmüller 2008: 19).
Was die Greifbarkeit der Diskurse angeht, kann die Diskursanalyse „bei allen Versuchen zur Objektivität, ohne den konstitutiven Akt der Zusammenstellung
eines Textkorpus durch die Forscher nicht gedacht werden.“ (Busse & Teubert
2013a: 16). So sind es die Fragestellungen an die Diskurse, die die Auswahl der
Texte bestimmen, also qualitative Kriterien, wobei die Vorgehensweise eine heuristische ist, die bei der Zusammenstellung der Texte ein Vorwissen voraussetzt. So
wie ein reales Korpus nicht die Gesamtheit der Diskurse wiedergeben kann, so kann
das Korpus in dieser Konsequenz auch nicht repräsentativ für die Diskurse sein,
muss aber trotzdem belegen können, dass die Zusammenstellung der Texte nicht
beliebig oder zufällig ist. Das Korpus muss sich also an der Forschungsfrage orientieren und in jedem Fall mehr sein als eine Vielzahl von Texten. Die Zusammenstellung eines Textkorpus erfordert damit Vorentscheidungen des Diskursanalytikers. (vgl. Niehr 2014: 32–33).
Da Diskurse wie die über die ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ nur über
Textkorpora operationalisiert werden können, muss die Textauswahl genau reflektiert sein. Das setzt voraus, dass einer Zusammenstellung und Untersuchung der
Texte des Korpus „immer erst ein Verstehen der untersuchten Texte und Textbestandteile seitens der Forscher vorausgehen muss“ (Busse 2015: 85).
Die zusammengestellten Texte über die ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ in
Form eines Korpus sowie deren hermeneutische Erfassung und Interpretation bilden die sprachliche Grundlage zur Erfassung der Beziehungsgestaltung. Das Augenmerk der Diskursanalyse ‚deutsch-türkischer Beziehungen’ gilt einerseits der
Analyse von Textstrukturen, aber andererseits auch den diskursgestaltenden Akteuren beziehungsweise der Gesellschaft, die diese Texte, dieses Gesagte in genau
dieser Form hervorbringt, obwohl es auch ganz anders formuliert werden könnte.
(vgl. Warnke 2009: 117) und (vgl. Bendel Larcher 2015: 11). Somit werden Texte
und Aussagen als „Repräsentanten einer seriell organisierten diskursiven Praxis“
(Warnke 2002: 133) verstanden.
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Bei der Betrachtung der Sprache in Diskursen ist der Aspekt der Historizität zu
berücksichtigen, da die Texte und das Gesagte in die jeweils gültigen Wissensformationen ihrer Zeit eingebunden sind (vgl. Meier 2016: 64).
Eine diskursanalytische Fragestellung sucht nach den Rahmenbedingungen
für die Wissenskonstituierung und den Funktionen von Sprache. So sind die Diskurse und das Sagbare eben auch Gradmesser für vorherrschende gesellschaftliche
Ordnung beziehungsweise mit Verweis auf Foucault ein „Formationssystem von
Aussagen, das auf kollektives, handlungsleitendes und sozial stratifizierendes Wissen verweist“ (Spitzmüller & Warnke 2011: 9).
Forschungspraktisch sind Diskurse, so auch die in dieser Arbeit zu untersuchenden
deutsch-türkischen Diskurse nicht in ihrer ganzen Bandbreite erfassbar, das Korpus
kann also nur eine Teilmenge wiedergeben. Konsens besteht dabei darin, dass Diskurse erst anhand von Texten greifbar gemacht werden können und so Rückschlüsse auf Sprache und Wissen ihrer Zeit gezogen werden können.
Bei der Diskussion um die Diskursdimension, um imaginäres Korpus, das
alle Texte zur Zeit enthalten müsste, um den Diskus vollständig abzudecken, über
ein virtuelles Korpus im Verständnis von Busse/Teubert (vgl. Busse & Teubert
2013a: 17–19) entscheidet sich diese Arbeit für ein reales, also konkretes Korpus,
wonach Texte bewusst nach ihrer Forschungsfrage und nach forschungspraktischen
Erwägungen ausgesucht werden (vgl. Warnke 2007b: 9).
Insofern ist sowohl der Diskurs wie auch das konkrete Textkorpus als Forschungsobjekt immer Ergebnis wissenschaftlicher Konstitutionsprozesse und
sich aus dem empirischen Material ergebender Zusammenhänge zugleich (wie
andere Objekte linguistischer Forschung auch) (Busse & Teubert 2013a: 19).

In der Konsequenz ist das Korpus nicht der Diskurs, sondern das Korpus ist ein
Artefakt, das nach theoretischen und praktischen Überlegungen zusammengestellt
wurde, was in der Konsequenz die Frage nach der Repräsentativität des Korpus
nach sich zieht. (vgl. Warnke 2007b: 150f)
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Wenn das Handeln der Diskursgemeinschaft, wie im vorliegenden Fall zur
‚deutsch-türkischen Freundschaft‘, anhand der Medienberichterstattung aus deutscher Perspektive mit einem Untersuchungskorpus aus ausgewählten Zeitungsartikeln dargestellt wird, gilt diese Auswahl von Pressetexten als Stichprobe der
Grundgesamtheit (vgl. Busse & Teubert 2013a: 14).

Schlüsselwörter
In dieser Arbeit liegt das Analysegewicht auf Schlüsselwörtern und wie deren Bedeutung in den Diskursen verhandelt wird. Die Geschichte des analytischen Konzeptes des Schlüsselworts beginnt mit dem englischen Linguisten J.R. Firth. (vgl.
Liebert 1994: 6). Die Bedeutung der Schlüsselwörter, englisch keywords und französisch mot-clés, im Kommunikationsprozess wurde durch Firths Wortschöpfung
nicht nur nuanciert, sondern auch gewichtet. So spricht Firth 1935 nicht etwa von
“keywords”, sondern von “focal words” und “pivotal words” (Firth 1935: 40) also
einer Art Dreh-und Angelpunktwörter. Damit hebt er den Aspekt hervor, dass sich
alles nach diesen Wörtern in der Kommunikation ausrichtet und diese von den Akteuren immer wieder neu verhandelt werden (vgl. Liebert 1994: 10). Schlüsselwörter
haben durch ihre Einbindung in Veränderungsprozesse gleichzeitig eine politische
und historische Dimension. So nennt Böke Schlüsselwörter „politische Leitvokabeln“ (vgl. Böke 1996: 21). Wissen und Denken einer bestimmten Gesellschaft werden durch diese transportiert. In diesem Zusammenhang verweist Böke auf Bracher:
In seinem Buch ‚Schlüsselwörter der Geschichte‘ schreibt Bracher: Schlüsselwörter heißt für die historisch-politische Betrachtung zugleich auch Schlüsselbegriffe, Schlüsselfiguren des politischen Denkens und Artikulierens. Sie sind
zugleich als ‚Faktoren und als Indikatoren der geschichtlichen Bewegung‘ zu
betrachten, wie Reinhard Koselleck ausdrückt. (1978:19) (Böke 1996: 33)
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Auch nach Lieberts Definition von Schlüsselwörtern werden diese im Laufe des
Kommunikationsprozesses kontinuierlich verhandelt und mit den unterschiedlichsten Kontextualisierungen von den Akteuren und ihren Interessen eingerahmt.
Dabei erfährt der sprachliche Ausdruck eine im Verhältnis zu anderen Wörtern
starke Dynamik der Konnotationsveränderung (Werte, Gefühle u. a.). (Liebert
1994: 4)

Es soll hiermit verwiesen werden, dass die Schlüsselwortforschung nicht eindeutig
ist und durchaus Parallelen zum Schlagwort bestehen.
Der Pariser Lexikologe und Lexikograph Matoré betont die emotionale Durchschlagskraft eines Schlüsselworts. Nach seinem analytischen Konzept transportieren diese Schlüsselwörter (mot-clé) Emotionen, Visionen, Gefühle und Ideen, welche die jeweilige Gesellschaft vor ihrem gesellschaftlichen Hintergrund als Ideale
anerkennt:
Le mot-clé désignera done non une abstraction, non une moyenne, non un objet, mais un être, un sentiment, une idée, vivants dans la mesure même où la
société reconnaît en eux son idéal (Matoré 1953: 68).

Ullmann (1964) bringt zu den von Firth und Matoré erwähnten Komponenten des
Schlüsselwortbegriffs, nämlich Emotionalität sowie situativen Kontext zusätzlich
die Befindlichkeit einer Gesellschaft mit ein (vgl. Liebert 1994: 8), nämlich wie
Liebert ins Deutsche übersetzt als „Kondensate von Idealen, Hoffnungen, Feindseligkeiten und Ängsten“ (Liebert 1994: 8) im Original: “words which sum up its
ideals and aspirations, its hatreds and its fears”
(Ullmann 1964: 126 zitiert nach Liebert 1994:14)
Dieser Aspekt der gesellschaftlichen Befindlichkeit wird auch aufgegriffen, wenn
von Schlüsselwörtern als „sprachlichen Indikatoren“ (Hahn 1995: 334) die Rede
ist. Liebert schreibt mit Bezug auf Koselleck dazu:
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Sie können nach Kosellek (sic!) als ‚Indikatoren‘ oder als ,Faktoren‘ einer Gesellschaft betrachtet werden. Ihre Beschreibung erfordert neue Wege in der
Lexikologie und in der Lexikographie. (Liebert 2003: 1–2)

Im Diskurswortschatz der ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ haben ‚Freundschaft‘
und seine Entsprechungen in dieser Arbeit die Funktion von Schlüsselwörtern, da
sie im wortwörtlichen Sinne als Türöffner zur Beziehungsgestaltung eingesetzt
werden. Busch formuliert in diesem Zusammenhang:
Eine herausragende Rolle spielen dabei Schlüsselwörter, die Stellvertreterfunktion für einen ganzen Diskurs oder einzelne Diskursstränge haben können.
(Busch 2007: 145)

Was das Konzept Schlüsselwort angeht, bezieht sich die Arbeit auf die von WolfAndreas Liebert genannten fünf Merkmale für Schlüsselwörter:
- Sie sollen das Selbstverständnis und die Ideale einer Gruppe oder einer ganzen Epoche ausdrücken können.
- Sie sollen diskursbestimmend sein.
- Die kontextuelle und konnotative Bedeutung soll dominant sein.
- Sie sollen umstritten sein.
- Sie sollen eine große Bedeutungsvielfalt aufweisen. (Liebert 2003: 3–4)

Alle die von Liebert genannten Kriterien gelten für ‚Freundschaft‘ und seine Entsprechungen in den deutsch-türkischen Diskursen. Auch hinsichtlich der Kriterien
„kontextuelle und konnotative Bedeutung soll dominant sein“ sowie „Bedeutungsvielfalt“, sind ‚Freundschaft‘ und seine Alterativen typische Schlüsselwörter im
Wortschatz der deutsch-türkischen Diskurse. Gerade ‚Freundschaft’ kann per se
kein neutrales Wort sein, besitzt es doch eine hohe emotionale Komponente. Das
Schlüsselwort ist ein „häufig gebrauchtes, den öffentlichen Diskurs prägendes
Wort, das einen komplexen Sachverhalt griffig benennt, interpretiert und bewertet.“
(Bußmann 2008: 607).
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Schlüsselwörter werden verwendet sogar ohne genaue Kenntnis ihrer Bedeutung
bei den Sprachteilhabern (vgl. Ullmann 1964: 127). Ein Schlüsselwort kann somit
Akteuren als Instrument hilfreich sein, um ihren Interessen Gehör zu verschaffen.
Das Schlüsselwort erleichtert durch seine in der Kommunikationsgesellschaft bekannte Aufladung einen direkten Zugang in das Thema:
And if you want to bring in general cultural background, you have the contexts
of experience of the participants. (Firth 1935: 8)

Mit Schlüsselwörtern werden Routineformeln konstruiert, gleichzeitig transportieren Schlüsselwörter vielfältigste Bedeutungen, die ihnen von den Akteuren zugewiesen werden.

Abgrenzung von Schlüsselwort zu Schlagwort
Eine Abgrenzung von Schlagwörtern zu Schlüsselwörtern ist dabei in ihrem diskursiven Einsatz zu sehen. Anschaulich bezeichnet Liebert Schlagwörter als Wörter,
mit denen Auseinandersetzungen geführt würden. Hier kann das Bild des Schlagabtauschs mit angeführt werden. In Abgrenzung dazu seien Schlüsselwörter jene
Wörter, um die sich eine Auseinandersetzung drehe. Komme es zu Differenzen zwischen verschiedenen Vertretern lägen Schlüsselwörter in der Schnittmenge der von
beiden Gruppen verwendeten Wörter, Schlagwörter jedoch niemals. (vgl. Liebert
1994: 4–5). In den ‚deutsch-türkischen Diskursen‘ kommt ‚Freundschaft‘ eindeutig
die Position eines Schlüsselworts zu.
Nach Böke werden Schlüsselwörter – die sie auch politische Leitvokabeln nennt –
als „Kürzel für komplexe politische Argumentations-, Deutungs- und Handlungsmuster verwendet“ (Böke 1996: 21), die im öffentlichen Diskurs miteinander in
Konflikt geraten. Böke sieht in Schlüsselwörtern ein Instrument des politischen
Kampfes der Interessensgruppen, mit denen Leitgedanken auf den Begriff gebracht
würden. Schlagwörter würden zudem selbst zum Gegenstand unterschiedlicher politischer Ansichten. Daher sei Lieberts Abgrenzung zwischen Schlüsselwörtern und
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Schlagwörtern nach empirischer Untersuchung nicht aufrechtzuerhalten denn es
seien „gerade die von ihm so genannten Schlagwörter, die als von ihm so genannte
Schlüsselwörter auftreten können, und umgekehrt.“ (Böke 1996: 32)
Bussmann definiert das Schlagwort als ein „häufig gebrauchtes, den öffentlichen
Diskurs prägendes Wort, das einen komplexen Sachverhalt griffig benennt, interpretiert und bewertet“ (Bußmann 2008: 607). Er sieht im Schlagwort eine auffordernde und solidarisierende Bedeutung für eine gegenwärtige Angelegenheit. Da
seine Konnotation dauerhaft ist, wird es als komprimierte Begründung in Auseinandersetzungen eingesetzt. (vgl. Bußmann 2008: 607). Das Schlüsselwort sieht er
als eine Bezeichnung „für emotional stimulierende und damit argumentationssteuernde Wörter der Werbesprache.“ (Bußmann 2008: 607) Dass Schlagworte auch
einen ideologischen Gehalt implizieren, wie beispielsweise „Kapitalismus“, „Polizeistaat“ oder „Klassengesellschaft“ sind ein Aspekt, der in der Definition von Ulrich aufgeführt wird (2002: 254).
Der Aspekt der argumentationssteuernden Wirkung des Schlüsselworts
Freundschaft scheint in jedem Fall gegeben zu sein, sonst würde nicht über mehr
als ein Jahrhundert von Akteuren mit der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ argumentiert werden.
Bei der Begriffsabgrenzung ist zudem der zeitliche Aspekt von Bedeutung. Der
Freundschaftsbegriff, den diskursgestaltende Akteure wie Regierungschefs mit politischen Absichten über den ganzen Untersuchungszeitraum benutzen, grenzt sich
insofern vom Schlagwort ab, dass er über Jahrzehnte hinweg kontinuierlich Verwendung findet und im Gegensatz zum Schlagwort weniger zeit- und themenabhängig ist. Verwiesen sei dabei auf die Definition von Ueding, wonach das Schlagwort zielgerichteter und von ihm mehr Schlagkraft – ebenfalls im wörtlichen Sinne
– ausgeht.
Die moderne Forschung bezeichnet mit Schlagwort einen Ausdruck, der zu
einer bestimmten Zeit besondere Aktualität gewinnt und mit dem ein Programm oder eine Zielvorstellung öffentlich propagiert wird, Schlagwörter
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sollen sowohl das Denken wie auch die Gefühle und das Verhalten von Menschen steuern. (Ueding 2007: 496)

Eine Ähnlichkeit zwischen Schlagwörtern und Schlüsselwörtern besteht jedoch in
jedem Fall auch darin, dass beide diskursrelevant sind und über „persuasives Potential“ (Ueding 2007: 500) verfügen.

Kontextualisierung
Für die Diskursanalyse nach Foucault spielt die Kontextualisierung eine wichtige
Rolle, wobei der Begriff selbst zunächst einer Definition bedarf. So ist nicht nur die
Frage zu klären welche Formen von Kontextualisierung es gibt, sondern auch, welche in der Diskursanalyse betrachtet werden. (vgl. Busse 2007: 83)
Das Wissen einer Gesellschaft beziehungsweise die in Diskursen diskutierten Wahrheiten, von denen sich manche als Wissen konstituieren, können an der
sprachlichen Oberfläche beziehungsweise durch eine Analyse der Tiefenstruktur
der Texte manifestiert werden. In dieser Arbeit geht es denn um
Kontextualisierungen, die als epistemisch-kognitive Leistungen von textverstehenden Individuen tatsächlich (und erwartbar) vollzogen werden (Busse
2007: 84)

Wie bereits Firth formulierte, hängt die Bedeutung der Worte von ihrer Kontextualisierung ab: “The meaning of words is only appreciated when the symbols are
expanded, or as I should say contextualized” (Firth 1935: 41). Dabei verwendete
Firth einen eher empirischen Zugang als eine theoretische Analyse der Bedeutung:
It can be described as a serial contextualization of our facts, context within
context, each one being a function, an organ of the bigger context and all contexts finding a place in what may be called the context of culture (Firth 1935:
72).

71

Theorie – Zur Diskursanalyse ‚deutsch-türkischer Beziehungen‘
Mehr als 70 Jahre später definiert Bussmann in seinem Lexikon der Sprachwissenschaft die Kontextualisierung folgendermaßen:
Bei der Kontextualisierung geht es um die konzeptuellen Verknüpfungen eines
Schlüsselwortes bzw. intertextuelle Vernetzung des Wortes im Diskurs (Bußmann 2008: 201)

Die unterschiedliche Aufladung eines Begriffs wie ‚Freundschaft’ kann nicht nur
vor dem Hintergrund der gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen betrachtet
werden, sondern muss auch im Gesamtkontext sowie seiner semantischen und
grammatikalischen Einbettung im Satz analysiert werden. Denn nach Ulrich vertritt
die semantische Kontexttheorie die These, „dass ein isoliertes Wort keine Bedeutung habe, sondern diese erst durch Kontext erhalte.“ (Ulrich 2002: 260).
Somit ist für die Aufladung des Schlüsselworts ‚Freundschaft‘ und der Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ sowie ihrer Entsprechungen ist die Kontextualisierung entscheidend. Erst durch diese bekommt der Begriff beziehungsweise die Phrase eine nähere inhaltliche Konkretisierung. Dabei sind nach
Bussmann (vgl. 2008: 368) grundsätzlich drei Kontext-Typen zu unterscheiden: 1)
Der allgemeine Kontext der Sprechsituation, der durch den Ort, die Zeit sowie den
Handlungszusammenhang definiert wird. 2) Der persönliche und soziale Kontext
der Kommunikationsteilnehmer in ihrem sozialen, gesellschaftlichen und kulturellem Wissensrahmen und Background. 3) Der sprachliche Kontext, mit dem das
Schlüsselwort Ausdrücke grammatisch und semantisch verknüpft. Dabei ergibt sich
erst durch das Gesamtwissen über die kulturellen und historischen Rahmenbedingungen und Mentalitäten der Kommunikation der Sinn der Äußerungen. Da allerdings die Kontext-Konstellationen der Kommunikationsbeteiligten nie identisch
sind, gibt es zwischen der Produktion und der Rezeption eines Textes immer Unterschiede der Sinnzuweisung. (vgl. Bußmann 2008: 368)
Es sind also erst die grammatikalischen und semantischen Verknüpfungen, die den
Sinngehalt der Aussage eröffnen. Vorwissen über die historischen Gegebenheiten
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und diskursgestaltenden Akteure ist für die Bedeutungszuweisung ebenfalls notwendig. (vgl. Bußmann 2008: 369)

Damit kommt den Schlüsselwörtern beziehungsweise Nominalphrasen in ihrem
Minimalkontext eine entscheidende Funktion zu: „Die Bedeutung eines Wortes
liegt in seinem Gebrauch, oder mit Firth gesprochen in den Begleitern, die es aufweist.“ (Bubenhofer 2009: 111)

Wichtig ist dabei auch der Hinweis, dass „solche Schlüsselwörter im öffentlichenpolitischen Streit erst im Rahmen der Argumentationen ‚funktionieren‘.“ (Wengeler 2003: 243). Sie werden strategisch zur Durchsetzung von Interessen eingesetzt
(vgl. Stötzel 1995c: 10). Die diskursgestaltende Rolle der Schlüsselwörter kann
deshalb nur in ihren jeweils unterschiedlichen kontextuellen Rahmen und den damit
verbundenen Argumentationen erschlossen werden (vgl. ebd: 244).
Wenn sich ‚Freundschaft‘ als Schlüsselwort im Rahmen von Routineformeln oder Gemeinplätzen etabliert, kann bezugnehmend auf Wengeler davon ausgegangen werden, dass dies das Vorhandensein eines Topos vermuten lässt.
Daraus ergibt sich die These, dass bereits die Verwendung bestimmter zentraler Schlüsselwörter oder Leitvokabeln bzw. einer bestimmten Metaphorik oder
eines Phraseologismus das Vorhandensein eines Topos nahe legt – sicher zu
erschließen ist dies aber erst unter Berücksichtigung des Kontextes (Wengeler
2013b: 200)

Musterhafter Sprachgebrauch
Diskurse ‚deutsch-türkischer Beziehungen‘ werden zunächst als Texte betrachtet,
die sich aus deutscher Perspektive dem Zustand, der Gestaltung, der Bewertung,
den Erwartungen oder Enttäuschungen der ‚Beziehungen‘ widmen. Wobei der Fokus dieser Arbeit auch auf „dem musterhaften Gebrauch von ‚deutsch-türkischer
Freundschaft‘ und seinen Entsprechungen liegt, die immer wieder an der
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Textoberfläche auftauchen und sich durch ihre Wiederholungen in bestimmten
Kontexten etablieren konnten (vgl. Bubenhofer 2009: 30) .
Musterhafter Sprachgebrauch ist das Resultat von kooperativem sprachlichen
Handeln. Bestimmte Sprachgebrauchsmuster zeigen deshalb bestimmte Aspekte sprachlichen Handelns an und können so als charakteristische Eckpfeiler
von Diskursen gelesen werden. (Bubenhofer 2009: 43)

Dabei sind diese Muster auch Kinder ihrer Zeit und geben somit Hinweise auf den
jeweiligen historischen Kontext und die Mentalitäten. Bubenhofer definiert:
Ein Sprachgebrauch ist dann typisch, wenn er in einer bestimmten Art von
Kontexten, z. B. in Artikeln der Auslandberichterstattung einer Zeitung X im
Jahre 2008, überzufällig häufiger auftritt, als ein Jahr zuvor. Ich schlage vor,
dieses Phänomen typischen Sprachgebrauchs ‚Muster‘ zu nennen. (Bubenhofer 2008: 409)

Wenn Diskursteilnehmer Sprachgebrauchsmuster einsetzen, bedeutet dies auch die
Akzeptanz und Verinnerlichung des vorherrschenden Wissensrahmens. Wenn
Sprachgebrauchsmuster übernommen werden, können sie als gesellschaftlich akzeptiert gelten. Die Diskursanalyse kann mit dem Schlüsselwort ‚Freundschaft‘ sowie seinen Entsprechungen in ihren Kontextualisierungen nicht nur musterhaften
Sprachgebrauch, sondern auch das jeweils gültige gesellschaftliche Wissen erfahrbar machen. Somit kann mit Diskursanalyse
detailliert, methodisch einheitlich und kontrolliert etwas über typisches oder
dominantes kollektives, gesellschaftliches Wissen herausgefunden werden, indem jeweils unterschiedlich formulierte, inhaltlich aber ähnliche Muster tiefensemantisch erfasst werden. (Wengeler 2007: 184)

Wie sonst lässt es sich erklären, dass über Jahrzehnte von der ‚traditionellen
deutsch-türkischen Freundschaft‘ die Rede ist und diese faktisch akzeptiert wird,
was Warnke mit „Routineformeln als Reflex akzeptierter Verhaltensweisen“
(Warnke 2009: 133) bezeichnet.
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Ich möchte mich auch hier (Coulmas 1981: 127) anschließen, der von Routineformeln als Reflex akzeptierter Verhaltensweisen spricht. Die Akzeptanz
von Routinen der Wissenskonstruktion im Sinne einer Modalität der Rezeption ist nichts anderes als soziale Kontrolle. (Warnke 2009: 133)

Diskurse werden durch Schlüsselwörter, in dieser Arbeit ‚Freundschaft‘ und seine
Entsprechungen, verdichtet. Auch Sprachgebrauchsmuster haben wesentliche
Funktionen. So sind Formulierungstraditionen, also bestimmte Wörter und Wortkombinationen, diskursive Elemente, die Hinweise auf die gesellschaftspolitischen
Rahmenbedingungen und die veröffentlichten Wahrheiten geben. Sie „evozieren
Wissensrahmen“, so die Terminologie Busses (2006), die zurückführbar ist auf die
Fillmorsche Formel. (vgl. Kämper & Eichinger 2008: 216) Formelhafter Sprachgebrauch und Sprachgebrauchsmuster von Politikern wie der von der ‚traditionellen
deutsch-türkischen Freundschaft‘ stecken einen Wissensrahmen ab.
So kann, wenn die Rede auf ‚Freundschaft‘ kommt, dies als Ausdruck sprachlicher
Routine betrachtet werden und auf Handlungsmuster hindeuten. Zugleich kann davon ausgegangen werden, dass dem Schlüsselwort, wenn Journalisten oder Politiker mit ‚Freundschaft‘ argumentieren, auch eine politisch-strategische Komponente
zukommt (vgl. Stötzel 1995c: 10). In der Konsequenz führt der Gebrauch von
Schlüsselwörtern zu weiteren routinehaften Formulierungen, aus denen Sprachgewohnheiten entstehen können.
Routinen des Sprachgebrauchs können zu eigentlichen Textroutinen erweitert
werden. Das Wissen um solche Textroutinen ermöglicht den Sprecherinnen
und Sprechern, Sprachgebrauch zu kontextualisieren. (Bubenhofer 2009: 63)

Wenn der Ausdruck ‚Freundschaft‘ oder die Nominalphrase ‚deutsch-türkische
Freundschaft‘ sowie ihre Entsprechungen in ihren Einbettungen analysiert werden,
dann um zu sehen, wie Akteure die ‚Beziehungen‘ sprachlich gestalten, Wirklichkeiten konstruieren und sich diese als Wissen konstituieren. Dabei ist ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ eine Konstruktion, die verschiedenste Aspekte beinhaltet, zudem

eine

Art

Platzhalterfunktion

mit

großer

und

gleichzeitig

vager
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Interpretationsbreite einnimmt. Diese Platzhalterfunktion der Nominalphrase eröffnet den Akteuren im Diskurs die Möglichkeit, thematisch an Diskussionen anzuschließen, Bezüge herzustellen und dem Diskurs Identität zu verleihen (vgl. Kollmeier & Saupe 2015: 213)
Bei einer etablierten Nominalphrase wie ‚deutsch-türkische Freundschaft‘, die von
wechselnden diskursgestaltenden Akteuren über Jahrzehnte hinweg eingesetzt
wird, stellt sich
die Frage, ob hier nicht von langlebigeren Verständigungs- und ‚Pathosformeln‘ (Warburg) bzw. ‚leeren Signifikanten‘ (Laclau) gesprochen werden
muss, auf die systemübergreifend immer wieder in politischen und gesellschaftlichen Kontexten rekurriert werden konnte (Kollmeier & Saupe 2015:
213)

Beziehungsgestaltung ist ein dynamischer Prozess und wenn Akteure in den
deutsch-türkischen Diskursen beispielsweise mit ‚traditioneller Freundschaft‘, dem
‚guten Verhältnis“, der ‚Waffenbrüderschaft‘ oder den ‚guten Beziehungen‘ argumentieren, dann variiert deren Bedeutungsgehalt durch die jeweilige Kontextualisierung und den damit verbundenen Argumentationen.
Die diskursive Konstituierung von Wissen legt Wahrheit durch ihre sprachliche Erfassung bzw. Positivierung fest, agonale Diskurse dynamisieren aber
zugleich solche Festlegungen auch wieder. Aus diesem Grund sind Formationen des Wissens durch Beschreibung stets historisch; in Foucault’scher Terminologie kann von der Historizität des Epistems gesprochen werden.
(Warnke 2009: 123)

Sprachliche Änderungen im Umfeld des Schlüsselworts ‚Freundschaft‘ sind damit
ebenso diskursrelevant, weil sie auf Umbrüche hinweisen.
Somit ist es Aufgabenstellung dieser Diskursanalyse anhand des Schlüsselworts
‚Freundschaft‘ und seinen Entsprechungen, sprachliche Routinen genauso wie
sprachlichen Wandel aufzuzeigen, um somit Parallelen wie Umbrüche,
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Annäherung und Distanzierung in den über einhundertjährigen Diskursen markieren zu können.

Topoi und Metaphern
Im Gegensatz zu den vorangegangenen Parametern werden in dieser Arbeit Topoi
sowie Metaphern nicht mit einer systematischen Perspektive auf das Datenmaterial
untersucht. Topoi werden dann betrachtet, wenn für das Verständnis von Freundschaftskonzepten deren argumentative Einbettung Voraussetzung ist. Topoi erhalten in dieser Arbeit in der Reflexion und Schlussbetrachtung einen exponierten Status. Somit können in der Gesamtanalyse die großen thematischen und
argumentativen Überschriften der einzelnen Epochen verdeutlicht werden (Kapitel
5).
Die Analyse der Argumentationstopoi hat sich in der Diskursanalyse längst etabliert
und es wurden dafür methodische Verfahren entwickelt.
Neben Schlüsselwort-, Metaphern- und Frame-Analyse kann die Analyse von
Argumentationsmustern inzwischen als eine gut begründete und empirisch bewährte diskurslinguistische Untersuchungsmethode gelten. Mit der Untersuchung von Argumentationstopoi kann auf transphrastischer wie transtextueller
Ebene gesellschaftliches Wissen einer Zeit zu einem bestimmten Themenfeld
rekonstruiert werden. (Wengeler 2011: 1)

Bereits die antike Rhetorik sprach vom Topos-Begriff (vgl. Römer 2018: 117):
Die Topik, zurückgehend auf Aristoteles, Cicero und Quintilian, versucht typische ‚Fundorte‘ für wirkungsvolle Argumentationen zu erfassen. (Bubenhofer 2009: 69)

Topoi sind eine Art Regelkatalog, der auf Denkstrukturen, Alltagswissen und Erfahrungen beruht (vgl. Bubenhofer 2009: 69). Nur die direkte oder indirekte
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Bezugnahme auf kollektive Deutungsmuster ermöglicht die Verständigung zwischen Akteuren (vgl. Konerding 2008: 121).
Nach Warnke zählt die Toposanalyse zu den wichtigen Gegenständen der Diskursinguistik (vgl. Warnke & Spitzmüller 2008: 41)
Dabei sind die kontextabstrakten Topoi, wie sie Kienpointner (1982:181) als
kollektives Wissen einer Sprachgemeinschaft beschreibt von den kontextspezifischen Topoi zu unterscheiden, die Wengeler (2007:170) als „ein Teil des
sozialen Wissens öffentlich handelnder Gruppen zu einem Themenbereich in
bestimmten Zeitspannen“ versteht. (Warnke & Spitzmüller 2008: 41)

Seit den 2000er Jahren besteht in der linguistischen Diskursanalyse Konsens darüber, dass komplexe Diskurse nicht alleine durch Wörter und Wortformen erschließbar sind. Busse bezeichnet den auf der Argumentationsanalyse aufbauenden
topologischen Ansatz von Wengeler in dessen Buch Topos und Diskurs (2003) als
„wegweisend.“ (Busse 2008: 63). Darin stellt Wengeler den Toposbegriff mit Argumentationsmustern gleich (vgl. Wengeler 2013a: 146). Ferner ordnet ihm Wengeler die Merkmale „Habitualität, Potentialität, Symbolizität und Intentionalität“
(Wengeler 2013a: 146) zu.
Spitzmüller und Warnke (vgl. Spitzmüller & Warnke 2011a: 191) verweisen darauf, dass sich mit Toposanalysen nicht nur Argumentationsmuster aufzeigen lassen, sondern auch „historische Dynamiken und Brüche in den Aussagestrukturen“
(Spitzmüller & Warnke 2011a: 191) erkennbar werden. Dadurch wird „kollektives,
gesellschaftliches Wissen“ (Wengeler 2007: 165) ersichtlich:
Topoi sind also auch hier Ausdruck kollektiven, gesellschaftlichen Bewusstseins oder einer Mentalität und beeinflussen als solche politische und gesellschaftliche Handlungen und Entscheidungen. (Wengeler 2003: 221)

Topoi zeigen also nicht nur die Mentalitäten einer Gesellschaft in ihrer historischen
Dimension, sondern können auch Anhaltspunkte dafür geben, wie einzelne Akteure
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im Kampf um die Konstituierung von Wahrheiten argumentieren. (vgl. Wengeler
2003: 183)
Diskursive Argumentationstopoi sind sprachliche Phänomene, die im Anschluss an Wengeler (2003) auf einer mittleren Abstraktionsebene anzusiedeln
sind, d. h. einerseits sind sie abstrakt genug, damit unterschiedliche sprachliche Realisierungsformen zugeordnet werden können, andererseits sind sie inhaltlich so spezifiziert, dass sie die semantische Struktur von Diskursen erfassen bzw. verdeutlichen können. (Spieß 2018: 180)

In dieser Arbeit werden diskursive Argumentationstopoi herausgearbeitet, wenn es
darum geht die jeweiligen historischen Phasen im Gesamtdiskurs nach ihren einzelnen argumentativen Überschriften einzuteilen – vom Topos des „treuen Waffenbruders“ über den Topos der „Gastarbeiter“ bis hin zum „Freund wider Willen“. So
können Argumentationsmuster in Verbindung mit Schlüsselwörtern semantische
Strukturen offenlegen und aufzeigen, wie Wirklichkeiten sprachlich konstruiert
werden. Bei der Betrachtung der Topik der Diskurse lässt sich somit das Musterhafte von Argumentation greifbar machen (vgl. Bubenhofer 2009: 69) und über einen längeren Zeitraum – wie bei der Betrachtung der über einhundertjährigen
deutsch-türkischen Diskurse – lassen sich auch habituelle Denkmuster hinter Argumentationen erkennen und sind damit, wie Römer es nennt, eine „Wissens-Archäologie.“ (vgl. Römer 2018: 133)

Metaphern als sprachliche Marker in den Diskursen
Journalisten ändern ebenfalls in Zeiten von Wendepunkten oder Umbrüchen ihren
Sprachduktus. Bei großen Diskrepanzen in den deutsch-türkischen Diskursen wählen die medialen Akteure beispielweise als diskursgestaltendes Element extreme
Formulierungen oder Metaphern. Die Arbeit wird aufgrund des großen Datenmaterials auf diesen Aspekt nur exemplarisch eingehen.
Mit Verweis auf Lakoff & Johnson (1980) beschreibt Kuck einen Herkunftsbereich, aus dem die Begriffe stammen sowie einen Zielbereich, in den die
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Begriffe übertragen werden. So können konzeptuelle Metaphern Wissen generieren
und strukturieren (vgl. Kuck 2018: 252–253). Die Metapher ist eine „auf einer Ähnlichkeitsbeziehung zwischen zwei Erscheinungen oder Begriffen basierende Übertragung eines sprachlichen Ausdrucks in einen anderen Sinnbereich“ (Ulrich 2002:
184).
Metaphern – als „vergleichsstiftende Bilder“ (Stötzel 1995a: 365) – sind Ausdruck
von Konzepten und Denkweisen und geben diese in hochkomprimierter, anschaulicher und einprägsamer Form wieder. Sie können einen Hinweis auf Sprache, Diskurs und Wissen geben. Metaphern sind Ausdruck für das kollektive Wissen der
Zeit (Wengeler & Ziem 2018b: 7) Die Bedeutung von Metaphern stellt Bubenhofer
heraus:
Metaphern sind nicht einfach ein eher seltenes Phänomen literarischer oder
rhetorischer Rede. Ganz im Gegenteil strukturieren sie als ‚konzeptionelle Metaphern‘ den Sprachgebrauch stark, wie Lakoff/Johnson (1980) gezeigt haben
(Bubenhofer 2009: 78).

Den Gedanken, dass durch Metaphern verschiedene Konzepte miteinander in Beziehung gesetzt und verwoben werden greift auch die Blending-Theorie auf. Statt
von Herkunfts- und Zielbereich wie in der Metaphern-Theorie zu sprechen, hebt
die Blending Theorie die Aspekte von input spaces hervor. Diese werden in einem
neuen mentalen Raum gemischt (vgl. Fauconnier & Turner 2002: 40). Kuck hebt
dabei hervor, dass bei diesem Konzept nicht immer alle Aspekte der input spaces,
sondern nur die für die im Kontext der Bedeutungsgenerierung relevanten übernommen werden was Kuck auch „selektive Projektion“ nennt (vgl. Kuck 2018:
256) .
Fauconnier und Turner sprechen bei den zugrunde liegenden input spaces von
einem conceptual integration network. Es enthält konventionalisiertes und
kontextspezifisches Wissen, das als verstehensrelevantes Wissen aktiviert
wird. (Kuck 2018: 256)
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Semantische Kämpfe und agonale Konflikte
Beim Status der Parameter der Diskursanalyse spielen „semantische Kämpfe“ insofern eine untergeordnete Rolle, da dieser Aspekt bei Betrachtung der Verhandlung von ‚deutsch-türkischer Freundschaft‘ in den Diskursen – bereits bei heuristischer Betrachtung des Datenmaterials – kaum auszumachen ist. Dennoch sind es
die Stimmen und Konzepte von Akteuren, die es gilt in den Diskursen ausfindig zu
machen, um die Frage nach dem „gegenseitigen Bedingungsgefüge von Diskurs,
Wissen und Macht.“ (Bendel Larcher 2015: 214) zu beantworten. Das heißt, Macht
zu haben, bedeutet die Themen zu bestimmen, die im Diskurs vorkommen genauso
wie diejenigen, die nicht vorkommen.
Vor dem Hintergrund der Politikersprache und der Nominalphrase ‚deutschtürkische Freundschaft‘, die zunächst erst einmal eine gefällige Höflichkeitsformel
ist, sind die Voraussetzungen für semantische Kämpfe nicht impliziert. Meistens
werden Interessen, Wunschvorstellungen oder Vorwürfe artikuliert. Einen sprachlich offen ausgetragenen Streit um die besseren Argumente gibt es nicht. Ein Verweis auf Mattfeldt ist insofern hilfreich, wenn sie auf „agonal Verhandeltes“ (Mattfeldt 2018: 55) hinweist. Über Jahrzehnte diskutierte Themen wie der EU-Beitritt,
dem Austausch von Argumenten, dem Appell an die ‚Freundschaft‘ bis hin zum
Androhen vom Ende der ‚Freundschaft‘ sind ein solcher Indikator für Agonalität.
Agonalität ist eine explizit sprachlich geprägte Kategorie. (Mattfeldt 2018: 55)

Somit kommt den Akteuren in den Diskursen eine entscheidende Rolle zu. Sie bestimmen, worüber gesprochen wird genauso wie worüber nicht gesprochen wird
und wie eine Sache verhandelt wird. Sprache ist das Werkzeug der Handelnden im
Diskurs. Dieser funktioniert nach Regeln, so dass Wissen nicht durch eigene Erfahrung, sondern durch Vermittlung geschieht, was Warnke mit „knowledge by
description“ (Warnke 2009: 122) beschreibt. Dabei haben Politiker in der Regel
eine andere Intention als Journalisten.
Für den Konsens und eine breite Zustimmung wählen Politiker eine Sprache, die viel Interpretationsfreiraum bietet (vgl. Steinmetz 2008: 189).
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Sofern man als politischer Akteur auf die – periodisch zu bekräftigende - Zustimmung anderer angewiesen ist, hat man ein Interesse daran, Wörter zu verwenden, die mehrere Optionen offen lassen (Steinmetz 2008: 189).

Vor dem Hintergrund des stetigen Wandels der Diskurse (vgl. Kapitel 2.1) ist für
die Diskursanalyse von Interesse, wann und wie sich an der sprachlichen Oberfläche Änderungen zeigen, wo es „semantische Übergangs-, Beharrungs- und Neuerungsphänomene“ (Kämper 2008: 218) gibt, die auf Umbruchphasen vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und politischer Veränderungen hindeuten.
Es sind die Stimmen und Konzepte von Akteuren, die es gilt im Diskurs
ausfindig zu machen, um die Frage nach dem „gegenseitigen Bedingungsgefüge
von Diskurs, Wissen und Macht.“ (Bendel Larcher 2015: 214) zu beantworten. Das
heißt, Macht zu haben, bedeutet die Themen zu bestimmen, die im Diskurs vorkommen genauso wie diejenigen, die nicht vorkommen.
Es geht darum, in der einen oder anderen Weise nach der Kontextualisierung
von Aussagen zu fragen, zudem auch Aussagenbrüche in den Blick zu nehmen, also etwa das Verschwinden von sprachlichen Formen oder die wortreiche Nicht-Thematisierung. (Warnke & Spitzmüller 2008: 7)

Im Fokus der Untersuchung ‚deutsch-türkischer Beziehungen‘ stehen die jeweils
interessengeleitete Thematisierung sowie die Agenda der Akteure (taz anders als
beispielsweise Die Welt).
Wie in der Diplomatie üblich, sind die politischen Repräsentanten Deutschlands und der Türkei in ihrer offiziellen Beziehungsgestaltung um kooperative
Sprache bemüht. Im Unterschied zu den diskursgestaltenden politischen Akteuren
sind Journalisten als Medienakteure von ihren professionellen Ansprüchen geleitet
(zum Beispiel Pressecodex).
Der Sprachgebrauch prägt also die Gestalt des Sachverhalts, der sprachlich
erst konstituiert wird und nicht sprachunabhängig schon gegeben ist. (Felder
2009: 17)
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Vor diesem Hintergrund der politischen Diplomatie werden in der Verhandlung von
‚Freundschaft‘ in den deutsch-türkischen Diskursen von Politikern in der Regel
keine offenen semantischen Kämpfe ausgetragen, sondern Themen agonal verhandelt. Nur in der höchsten Eskalationsstufe verlassen Politiker die Ebene der wohlwollenden deeskalierenden Freundlichkeiten. Diese semantischen Auffälligkeiten
markieren zudem Umbruchsituationen (Kämper 2008: 218) (vgl. Kapitel 2.5.3).
Journalisten als Berichterstatter und je nach Genre Kommentatoren liefern ebenfalls
keine semantischen Kämpfe, sondern berichten oder kommentieren.

2.4 STAND DER FORSCHUNG
Arbeiten verschiedenster wissenschaftlicher Fachrichtungen betrachten die
,deutsch-türkischen Beziehungen‘, allerdings liegt keine Untersuchung mit dem
sprachwissenschaftlichen Fokus auf der Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ in diesem Zeitrahmen vor. So blickt diese Arbeit auf die deutsch-türkischen
Diskurse aus der Perspektive einer Diskursanalyse nach Foucault, wonach von den
sprachlichen Oberflächen und bestimmten Sprachmustern auf die Art der Beziehungsgestaltung, die dahinterstehenden Mentalitäten und gesellschaftlichen Interessen geschlossen werden sollen.
Die Beziehungsgestaltung zwischen der Türkei und Deutschland über verschiedene Epochen wurde mit unterschiedlichsten wissenschaftlichen Ansätzen untersucht. Im Folgenden soll ein Überblick dazu gegeben werden:
Vor dem Hintergrund 100 Jahre „Deutsch-türkische Gesellschaft Münster“ und als
Festschrift sind in einem knapp 600 Seiten langen Sammelband „Deutsch-Türkische Beziehungen im Jahrhundert zwischen Erstem Weltkrieg und Gegenwart:
Grundlagen zu Geschichte und Verständnis beider Länder: 100 Jahre Deutsch-Türkische Gesellschaft Münster“ Aufsätze zu historischen, sektoralen und migrationsspezifischen Aspekten der ‚Beziehungen‘ zusammengestellt (Leidinger & Hillebrand 2020).
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Ergebnisse eines gemeinsamen Symposiums von deutschen und türkischen Institutionen am 18.–20. Oktober 2018 in Antalya unter dem Titel „300 Jahre deutschtürkische Freundschaft: Stand und Perspektiven“ fasst der gleichnamige Sammelband zusammen, worin über unterschiedliche Gebiete der Zusammenarbeit in Geschichte und Gegenwart referiert und diskutiert wurde (Esen et al. 2020).
Der Rolle des Publizisten Dr. Ernst Jäckh, zeitweise Vorstandsmitglied der
Deutsch-Türkischen Vereinigung, sowie des türkischen Autors, Journalisten und
Professors Ahmed Emin Yalman und deren Engagement für die ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ während des Ersten Weltkriegs widmet sich Sevil Özçalık
(Özçalık 2018)
Tim Szlatkowski (Szatkowski 2016) beschäftigt sich in „Die Bundesrepublik
Deutschland und die Türkei 1978 bis 1983“ unter anderem mit den deutsch-türkischen Kontroversen in der Ausländerpolitik.
Die militärischen Interessen des Nationalsozialistischen Regimes an der Türkei in
den Kriegsjahren 1940 bis 1942 sind Gegenstand der Dissertationsschrift von Jörg
Hiltscher (Hiltscher 2012).
Die Untersuchung von Şeref Ateş betrachtet aus türkischer Medienperspektive „Die
deutsch-türkischen Beziehungen in der türkischen Presse (Ateş 2000) und die
deutsch-türkischen Medienbeziehungen von 1999 bis 2009“ (Ateş 2011).
Aus kulturwissenschaftlicher Sicht beleuchtet Mustafa Gencer „Die deutsch-türkischen Beziehungen (1908 – 1918)“ mit dem Fokus auf dem Transfer deutscher Kultur und der Modernisierung des osmanischen Bildungswesens (Gencer 2002).
Mustafa Nail Alkan (Alkan 1994) untersucht „Die Perzeption der Türkei im Spiegel
der westdeutschen Presse von 1960 bis 1971“. Als Forschungsmethode bedient er
sich der quantitativen und qualitativen Inhaltsanalyse von Tageszeitungen. Er wählt
einen deduktiven hypothesenprüfenden Ansatz und untersucht 612 Artikel aus vier
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überregionalen Tageszeitungen. Von Interesse für das hier vorgestellte Forschungsprojekt ist seine Frage, ob „Die traditionelle Deutsch-Türkische Freundschaft nur
ein Mythos?“ sei (Alkan 1994: 117–122). Alkan versucht anhand der Zeitungsartikel zu belegen, dass das Türkeibild oftmals auf Klischees beruhe (Alkan 1994: 5).
Er kommt zu dem Ergebnis, dass die vier Zeitungen Klischees und Vorurteile nicht
abbauen, sondern türkische „Gastarbeiter“ als fremde Bedrohung darstellen (vgl.
Alkan 1994: 306).
Ein Jahr darauf erscheint Siegfried Quandts (1995) Analyse „Die Darstellung der
Türkei, der Türken und Kurden in deutschen Massenmedien“. Untersuchungsziel
ist die Klärung von Themenführung, Darstellungsformen und Bewertungen als Basis der Bildung des öffentlichen Images (vgl. Quandt 1995: 7). Quandt geht induktiv
hypothesengenerierend vor. Die untersuchten Medien sind 766 Zeitungsartikel und
423 TV-Beiträge. Der Untersuchungszeitraum umfasst den Zeitraum vom 1. März
bis 30. April 1995.
Dieses kurze Zeitfenster der Untersuchung zeigt eine Momentaufnahme der
‚Beziehungen‘ auf und ist von negativen Ereignissen geprägt wie dem Einmarsch
der Türken im Nordirak und dem offensichtlichen Einsatz deutschen Militärmaterials gegen die PKK. Der Autor zieht das Fazit, dass in diesem Zeitraum die Kurdenfrage im Mittelpunkt der Berichterstattung steht, deren geschichtliche, weltanschauliche und aktuellen Verknüpfungen aber nicht deutlich werden. Dies führe zu
einer undeutlichen Darstellung und unklaren Einschätzung in der deutschen Öffentlichkeit. Über Wirtschaft und Kultur sei in diesem Zeitraum nur wenig berichtet
worden. Das medial vermittelte Image der Türkei sei das eines komplizierten und
fremden Landes, das seine Schwierigkeiten über die Einwanderer nach Deutschland
trage und dieser innenpolitische Streit der Türken die Stabilität in Deutschland gefährde. (vgl. Quandt 1995: 25–27)
Wie in Quandts und Alkans Untersuchung bedient sich Gürsel Gür (Gür 1998) der
Inhaltsanalyse von Tageszeitungen im Zeitraum von 1987 bis 1995 wobei das
Thema lautet: „Das Türkeibild in der deutschen Presse unter besonderer Berücksichtigung der EU-Türkei-Beziehungen“. Gür bezieht sich in seiner Dissertation
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auch auf Alkan, dem er allerdings einen „Kardinalfehler der Inhaltsanalyse“ (Gür
1998: 24–25) vorwirft und ihm damit eine „partielle und verzerrte Analyse“ (Gür
1998: 25) bescheinigt. Gür wählt als Untersuchungszeitraum die Antragsstellung
der Türkei auf eine Vollmitgliedschaft in der EU bis hin zum Erreichen der Zollunion zwischen Türkei und Europäischer Union. Er erfasst 3.826 Zeitungsartikel,
davon 196 Zeitungsartikel mit dem thematischen Fokus EU-Türkei aus vier überregionalen Zeitungen (vgl. Gür 1998: 37). In seinen Ergebnissen kommt Gür unter
anderem zum Schluss, dass in der Berichterstattung ein „Übergewicht der deutscheuropäischen Sichtweise“ (Gür 1998: 168) vorherrscht. Zudem konstatiert er „das
sehr hohe Maß an bewertender Berichterstattung“ (Gür 1998: 169).
Mittels inhaltlicher Auswertung der Tageszeitungen Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau und BILD-Zeitung aus den Jahren 1950 bis 1970 reflektiert Douglas Reynolds (Reynolds 2012) über die Frage
nach Stereotypen im Türkeibild. Diese Untersuchung bildet einen inhaltlichen Teilaspekt des hier vorgestellten Forschungsprojekts ab.
Reynolds vergleicht die drei von ihm als Qualitätszeitungen benannten Qualitätszeitungen. Reynolds konstatiert bei der Fragestellung nach einem einschließenden oder ausgrenzenden politischen Bild der Türkei, dass die Süddeutsche Zeitung entgegen ihrem Selbstverständnis das am wenigsten integrative Image über
die Türkei in der Berichterstattung wiedergebe:
Although it cannot be claimed that the Süddeutsche Zeitung exhibited an exclusionary political image of Turkey, that deducible from texts analyzed was
the least inclusionary of the three quality newspapers analyzed. (Reynolds
2012: 485)

Im Gegensatz zu Quandt, Alkan, Gür und Reynolds wählt die vorliegende Arbeit
einen besonders langen Beobachtungszeitraum, wodurch die geschichtlichen Entwicklungslinien und die inhaltliche Aufladung der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ anhand sprachlicher Veränderungen deutlich werden sollen.
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Unter der Überschrift Begrenzte Freundschaft stellt die Historikerin Sabine Mangold-Will (Mangold-Will 2013) für die Weimarer Republik die Frage nach den
Funktionen und Konnotationen der Beschwörungsformel von der ‚traditionellen
deutsch-türkischen Freundschaft‘. Mangold Will sieht die politischen Gemeinsamkeiten und Mentalitäten als Verbindendes zwischen Deutschland und der Türkei.
Beide Staaten suchten nach außenpolitischer Anerkennung und waren weitgehend
isoliert. Diese unterschiedlichen Interessen und Hoffnungen auf eine Stärkung
durch ein Bündnis sind nach Meinung der Historikerin Mangold-Will der Hintergrund dieser ‚Freundschaft‘. Diese ist eine Konsequenz aus der gemeinsamen Niederlage und damit der Schicksalsgemeinschaft der Waffenbrüder und Verlierermächte
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Gesichtspunkten analysiert wird, soll die vorliegende Arbeit durch die Untersuchung von (musterhaftem) Sprachgebrauch leisten und damit die Perspektivität von
Wissensbeständen (vgl. Felder 2013a: 15) aufzeigen.
Im Fachgebiet Geschichte und Politikwissenschaften gibt der Sammelband von
Gieler, Wolfgang, Burak Gümüş & Yunus Yoldaş (eds.) aus dem Jahr 2017 mit
dem Titel Deutsch-türkische Beziehungen (Gieler et al. 2017) einen Überblick über
die Geschichte der ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘, beginnend mit den ‚osmanisch-preußischen Beziehungen‘ bis hinein in die Gegenwart und Fragen der Migration. Wissenschaftler und Experten aus Deutschland sowie der Türkei schreiben
als Spezialisten zu den jeweiligen Themen.

2.5 DISKURSANALYSE

‚DEUTSCH-TÜRKISCHE

BEZIEHUN-

GEN‘
Wie gestaltet sich die sogenannte ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ über mehr als
ein Jahrhundert? Um darauf mittels Diskursanalyse nachvollziehbare Antworten
geben zu können, werden im Kapitel 2.5.1 die einzelnen Schritte der Operationalisierung der Herangehensweise an das Korpus aufgezeigt. Darin sollen die
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methodischen Gedanken aufgeführt werden, wie sich ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ sprachlich manifestiert und dies messbar gemacht werden kann.
Darauffolgend wird in Kapitel 2.5.2 die Rolle der medialen, politischen und weiterer Akteure, die wesentlich die deutsch-türkischen Diskurse gestalten, untersucht.
Die Arbeit soll auch Tendenzen der Beziehungsgestaltung und die Qualität der ‚Beziehungen‘ über den Untersuchungszeitraum geben. So wird in 2.5.3 die Bedeutung
von sprachlichen Umbrüchen und Wendezeiten theoretisch erörtert.

Diskursanalytische Operationalisierung

Akteure: Journalisten, Politiker und weitere Akteure
Nach dem Verständnis der Diskursanalyse nach Foucault lässt das sprachliche Handeln der Akteure Rückschlüsse zu auf die Sicht und das Denken einer Gesellschaft.
In dieser Arbeit sind es in erster Linie die Journalisten und die Zeitungen mit ihrer
jeweiligen Ideologie, aber auch die politischen Akteure, die die ‚Beziehung‘ gestalten. Die jeweiligen Aussagen werden deshalb in dieser Arbeit immer mit ihren Produzenten in Verbindung gebracht, um somit nicht nur die Beziehungsgestaltung,
sondern auch dahinterstehende Interessen verorten zu können. Weitere in den Diskursen genannte Akteure, denen die Zeitungen eine Plattform geben, werden ebenfalls in die Untersuchung miteinbezogen (vgl. Kapitel 2.5.3 und 4.2.3).

Interpretative Akte
Die Entscheidungen, wonach in den Texten gesucht wird beziehungsweise welche
Schlüsselwörter, Formulierungen oder Sprachgebrauchsmuster quantitativ und später qualitativ im Minimalkontext oder in größerem Umfang (gesamter Artikel)
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ausgewertet werden, sind interpretative Akte auf der Grundlage einer empirischen
Basis. (vgl. Bubenhofer 2009: 104)

Brüche im Sagen und Meinen / Diskontinuität
Rückschlüsse auf die Beziehungsgestaltung in den deutsch-türkischen Diskursen
können Schlüsselwörter in ihren variierenden Einbettungen genauso wie musterhafter Sprachgebrauch geben. Von Interesse für die Diskurslinguistik sind dabei
Parallelen genauso wie Umbrüche im Denken und Handeln, die sich sprachlich vorankündigen und später manifestieren.
Foucault ([1969] 1981) nennt als methodisches Prinzip der Diskursanalyse unter anderem die ›Diskontinuität‹ als Frage nach den Brüchen in Diskursen:
(Spitzmüller & Warnke 2011a: 38–39)

Darstellungen in Abbildungen und Tabellen
Darstellungen in Abbildungen (vgl. Kapitel 4) geben einen Überblick über Häufigkeiten sowie Zeitfenster von musterhaftem Sprachgebrauch und formelhafter Verwendung von Wörtern und Phrasen. Weitere Tabellen (vgl. Kapitel 4), welche die
Beziehungsqualität zwischen ‚sehr schlecht‘ und ‚sehr gut‘ einstufen und ihnen
Akteuren zuordnen, bilden die Grundlagen für die qualitative Auswertung. Sie lassen Rückschlüsse zu auf die Beziehungsgestaltung über den gesamten Zeitraum,
Phasen von Nähe oder Distanz sowie Umbrüche und zeigen auf, wie die diskursgestaltenden Akteure mit Sprache Wirklichkeiten zu konstruieren.

89

Theorie – Zur Diskursanalyse ‚deutsch-türkischer Beziehungen‘
Politiker und Journalisten als diskursgestaltende Akteure
In Archäologie des Wissens ist eine der entscheidenden Fragen für Foucault „Wer
spricht?“ (Foucault 1973: 75) So sind es die Akteure im Diskurs, die durch Sprache
Wissen bestätigen, neu konstruieren oder widerlegen.
Sprach- und wissensbezogene Diskursanalyse sind mithin nicht inkommensurabel, sondern in einer Diskurslinguistik nach Foucault zusammengeführt.
(Warnke & Spitzmüller 2008: 16)

Bezugnehmend auf Foucault sind Diskurse Ergebnisse von diskursiven Praktiken
unter bestimmten Regeln, die vorgeben, was gesagt werden kann und was nicht.
Auch diskursgestaltende Akteure haben sich diesem Regelsystem zu unterwerfen.
Wenn Wissen schon Macht ist, dann ist es Sprechen erst recht. (Traugott 1980:
7)

Diskursgestaltende Akteure versuchen ihre Ideen durchzusetzen. Insofern hat der
Aspekt Macht einen produktiven Charakter. Nach dem Poststrukturalisten Michel
Foucault kann man Macht „als ein produktives Netz auffassen, das den ganzen sozialen Körper überzieht“ (Foucault 1978: 35). Danach produziert Macht eben auch
Diskurse (vgl. ebd.). Dabei findet eine soziale Positionierung der Akteure – ob Journalisten oder Politiker – in ihrer jeweiligen professionellen Rolle durch ihre Diskurspraktiken statt. Politiker schaffen Realitäten durch ihre Aussagen, Journalisten,
wie sie diese Aussagen sprachlich verarbeiten beziehungsweise einbetten (vgl. Felder 2008: 270). Auch wenn Zeitungen um sogenannte objektive Berichterstattung
bemüht sind, ist die Welt, abgebildet in den Massenmedien beziehungsweise Zeitungen, „ein perspektivierter Ausschnitt von Welt zur interessengeleiteten Konstitution von Realität im Spektrum verschiedener Wirklichkeiten“ (Felder 2013b:
174).

90

Theorie – Zur Diskursanalyse ‚deutsch-türkischer Beziehungen‘
Die Akteure im ‚Stance-Triangle‘
Ein neuerer Ansatz, der des sogenannten Stancetaking, soll hier Berücksichtigung
finden, da er die statische und einseitige Textanalyse um wesentliche Aspekte erweitert. In diskursiven Praktiken handeln Akteure ihre soziale Position aus, indem
sie sich dieser vergewissern und diese gegenüber anderen in den Diskursen verhandeln. Damit kommt der sozialen Positionierung eine wesentliche diskursgestaltende
Rolle zu:
›Gesellschaft‹ als Handlungs- und Beziehungsgefüge von Akteur*innen beruht auf der Existenz, der Differenz, der Vergewisserung über und der Aushandlung von sozialen Positionen (Spitzmüller 2014: 2)

So richtet Du Bois in seinem Konzept ‚Stance-Triangle‘ den Fokus auf die soziale
Positionierung der Akteure durch ihre Diskurspraktiken (vgl. Du Bois 2007: 163).
Das Einnehmen von Standpunkten in Kommunikationsprozessen wird in drei Teilbereiche untergliedert. Demnach bewerten im ersten Schritt einer oder mehrere Diskursteilnehmer ein Objekt oder einen Sachverhalt, beziehen in einem zweiten
Schritt dazu Position und richten sich in einem dritten Schritt in der Bewertung des
Objekts oder Sachverhalts zueinander aus. Damit veranschaulicht das Modell,
dass Positionierung ein sozialer und interaktiver Prozess ist – und dies in mehrfacher Hinsicht, nämlich zum einen insofern, als Standpunkte stets interaktiv
ausgehandelt werden, und zum anderen insofern, als ein Standpunkt ja nur

ein Standpunkt relativ zu anderen ist. (Spitzmüller 2013: 270)

Das kommunikative Positionieren und Interagieren in drei Teilprozessen (vgl. Du
Bois 2007: 139–164), Stancetaking genannt – Evaluation, Positioning, Alignment
– wird auch in der Beziehungsgestaltung deutsch-türkischer Diskurse deutlich. Eine
schematische Darstellung zeigt Abbildung 2.
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Abbildung 2: Das ›Stance-Triangle‹ (nach Du Bois 2007: 163)

So evaluieren die Journalisten (Evaluation) im ersten Schritt in den jeweiligen Zeitungen die ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘. Durch diese sprachlichen Produkte
positionieren (Positioning) sie sich damit in einem zweiten Schritt. Im dritten
Schritt richten (Alignment) sie sich durch das Abgleichen der verschiedenen Standpunkte aus. Diese jeweiligen Standpunkte hängen bei Journalisten unter anderem
ab vom politischen Hintergrund und der Ausrichtung der Zeitung sowie der Artikelform – Kommentar oder Nachricht. Ihre Standpunkte zeigen sich darüber hinaus
durch die Auswahl von Zitaten anderer Diskursteilnehmer und eventuell deren Bewertung. Politiker als diskursgestaltende beziehungsweise diskursbestimmende
Akteure (Regierungschefs) geben mit ihren Äußerungen eine Einordnung des Beziehungsstatus und bewerten sowie positionieren sich damit ebenfalls. Der Prozess
der Ausrichtung zwischen Journalisten und Politikern ist wiederum bestimmt von
der politischen und gesellschaftlichen Haltung der Zeitung, beziehungsweise des
schreibenden Journalisten. Zu dieser Ausrichtung gehört auch die Entscheidung für
ein direktes oder indirektes Zitat eines Politikers zum Beziehungsstatus und dessen
Einbettung in das vom Journalisten gestaltete textliche Umfeld. Diese Entscheidungen für oder gegen eine sprachliche Variante transportiert damit auch eine
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Ideologie: „Sprachliche Variation ergibt sich aus variierenden sozialen Positionen.“
(Spitzmüller 2014: 4).
Wie das Zitat eines Politikers eingebettet oder kommentiert oder der Auftritt eines
Politikers beschrieben wird, ist also zum einen eine soziale Positionierung, zum
anderen auch eine den jeweiligen Äußerungen gegenüber eingenommene Einstellung und Haltung. Politiker wiederum geben bestimmten Journalisten oder Zeitungen Interviews, anderen nicht. Hintergrundgespräche werden mit einem auserlesenen Journalistenzirkel geführt, an dem andere nicht teilnehmen können. Wenn die
taz über den Auftritt eines Politikers berichtet, dann ist die Sprache anders als die
der Zeitung Die Welt beispielsweise. Politiker haben ihre Journalisten, denen sie
gewisse exklusive Informationen zukommen lassen. Auch diese Erwägungen haben
mit Interessen zu tun, sind ein Verhandeln von Positionen genauso wie ein Vertreten von Ideologien.
Wenn soziale Positionierung impliziert, dass Werte und Einstellungen (gegenüber einem ›Objekt‹) geäußert werden, kommuniziert jede soziale Positionierung immer auch Ideologie! (Spitzmüller 2014: 12)

Die Politiker richten sich insofern aus, da sie sich ihrer Rolle als diskursbestimmende Akteure und Meinungsmacher bewusst sind und die Zeitungen als Massenmedien zur Verbreitung ihrer Standpunkte nutzen. Politiker wiederum benötigen
die Massenmedien, um sich und ihre Meinung überhaupt öffentlich zu machen. So
gibt es auch einen Wettbewerb der Politiker in den Medien in und um die Gunst der
Journalisten sowie das Buhlen um positive Erwähnung.
Der Erfolg diskursiver Praktiken hängt damit auch von der sozialen Position, der beteiligten Akteure und der Verbreitung und Bewertung ihrer Äußerungen
durch die Journalisten und deren Renommée ab. (vgl. Spitzmüller 2013: 266)
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Wissenskonstituierung: Konstruktion, Argumentation, Distribution
Alle Erfahrungen und Erscheinungen des menschlichen Lebens und der Natur werden in Begriffen erfasst. So kann Vergangenheit lebendig gehalten werden (vgl.
Koselleck 2006: 58–59). Sprache hat dabei mehrere Funktionen. In ihr manifestiert
sich die Wahrnehmung, durch sie wird Wirklichkeit erfasst und wiedergegeben
(vgl. Koselleck 2006: 62). Die Diskursanalyse nach Foucault geht noch einen
Schritt weiter und betrachtet Wirklichkeit als perspektivisch gebunden und damit
konstruiert. Im linguistischen Konstruktivismus entsteht das Wirklichkeitsbild – je
nach Auslegung graduell von teilweise bis uneingeschränkt – durch sprachliche
Prägung. In der maximalen Auslegung findet das Erkennen der Welt nur in der
Sprache statt. (vgl. Gardt 2018: 1)
Wir eignen uns die Welt entlang der lexikalischen Kategorien und grammatischen Strukturen an, die wir in der Sprache vorfinden und die wir neu in ihr
schaffen. (Gardt 2018: 1)

Wenn die Beziehungsgestaltung der ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ über den
Zeitraum von mehr als einhundert Jahren betrachtet wird, dann lässt das Gesagte
und Geschriebene, Rückschlüsse auf das Denken der jeweiligen Gesellschaft in einer bestimmten Zeit und ihre Interpretation und Erwartungshaltung an die ‚deutschtürkische Freundschaft‘ zu. Diese Arbeit folgt damit der linguistischen Terminologie von Spitzmüller & Warnke 2011 und spricht von Wissenskonstituierung, die
sich in drei Schritten vollzieht, nämlich der Konstruktion von Faktizität, der Argumentation durch die Akteure zur Durchsetzung ihrer Positionen sowie der anschließenden Distribution von Wissen. (vgl. Spitzmüller & Warnke 2011a: 46)
Die Akteure wollen nicht nur Gehör finden, sondern ihr Konzept der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ argumentativ gestalten sowie im offenen oder verborgenen
Kampf um die Meinungsführerschaft verteidigen beziehungsweise durchsetzen. Jeder der Akteure beansprucht für sich, im Besitz der gültigen Wahrheit zu sein: Was
die Wirklichkeiten unterscheidet ist Ideologie (vgl. Teubert 2013: 128) Dabei hat
dieser Interessenswettbewerb um Wissen und Wahrheit nicht nur Konsequenzen
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auf das sprachliche, sondern auch auf das außersprachliche Handeln der Diskursgesellschaft.
Um dem Wesen der Diskurslinguistik nach Foucault gerecht zu werden, gilt es nach
Wissensvoraussetzungen zu suchen
für das, was als ‚Aussage‘ (enoncés oder enonciations, wie man will), als Aussagestrukturen, Aussagespuren und Voraussetzungen der Aussagbarkeit in
Diskursen in Erscheinung tritt. (Busse 2013b: 54–55)

Zudem kann aufgezeigt werden, wie die am Diskurs beteiligten Akteure mit ihrem
sozialen Handeln beziehungsweise ihren semiotische Praktiken auf das Denken der
Gesellschaft Einfluss nehmen (vgl. Bendel Larcher 2015: 13) und wie sich die im
Diskurs wiedergegebene Wirklichkeit im Laufe der Zeit verändert.
Konventionen führen dazu, die Aufmerksamkeit auf verschiedene Facetten der
Wirklichkeit zu legen und diese auf eine bestimmte Weise sprachlich zu kodieren. Die soziokulturelle Dimension der sprachlichen Wirklichkeitskonstitution ist somit in der Sprache selbst, nämlich im Zeichenbegriff, angelegt.
(Ziem 2018: 114)

Meinungen und Wissen können sich gesellschaftlich nur durchsetzen, wenn diese
in der Öffentlichkeit Verbreitung finden. Wer Meinungsmacher ist und in den Diskursen stattfindet, bekommt Einfluss und die Möglichkeit der Wirklichkeitskonstruktion. Um den Zugang zu den Massenmedien zu erhalten, gibt es Regeln, die
mit Macht, Einfluss und Interessen sowie journalistischen und politischen Rahmenbedingungen zu tun haben. „Niemand kann in die Ordnung des Diskurses eintreten,
wenn er nicht gewissen Erfordernissen genügt [...]“. (Foucault et al. 2019: 26)
In die deutsch-türkischen Diskurse werden die unterschiedlichsten Themen eingebracht, begründet und gegebenenfalls verteidigt. Dabei ist eine der entscheidenden
Fragen, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, dass Positionen Gehör finden. Das heißt: wie das Gesagte oder Themen von den Medien aufgegriffen werden,
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wie die geäußerten Positionen schriftlich Niederschlag finden, wie und in welchem
Kontext sie manifestiert werden. Wenn diese Aussagen zur Wirklichkeit kollektiv
von der Öffentlichkeit akzeptiert werden, „so wird der zugehörige propositionale
und modale Gehalt als ‚Wissen‘ qualifiziert.“ (Felder 2018: 375). Wahrheiten existieren nicht an sich, sondern werden in den Diskursen ausgehandelt.
Wahrheit entsteht im Diskurs, und wer die Macht über den Diskurs hat, entscheidet über die Wahrheit. (Gardt 2018: 13)

Bei der Argumentation von Staatspräsidenten oder Regierungschefs kann in der
Analyse zu ‚deutsch-türkischer Beziehungen‘, angelehnt an Felder, von „handlungsleitenden Konzepten“ (Felder 2006: 18) des Diskurses gesprochen werden. So
ist das in einer Gesellschaft vorhandene Wissen nicht zwangsläufig Konsenswissen,
sondern wird hervorgebracht im Wettkampf der Akteure um Meinungen mit dem
Ziel des Gültigkeitsanspruchs.
Diese Agonalität des Diskurses, also das Prinzip des Wettkampfs um Einfluss,
Geltung, Hörbarkeit usw. ist eine offensichtliche Brücke der Diskurslinguistik
zur Diskursanalyse MICHEL FOUCAULTS (Warnke 2013b: 75–76).

Zum analytischen Interesse an Parallelen, Wendepunkten, Umbrüchen
Diskurse sind nie statisch, sondern in kontinuierlichem Wandel. Dabei kann der
Blick auf sprachliche Muster, die den Diskurs an der sprachlichen Oberfläche zusammenhalten (Foucault 1981), Hinweise auf Denkweisen geben. Ob Wörter, Muster oder Satzteile in bestimmten Kontexten häufiger als andere vorkommen oder
umgekehrt durch andere ausgetauscht werden oder verschwinden, sind Indizien für
Wissen in den Diskursen. (vgl. Bendel Larcher 2015: 21) Anders gesagt beziehungsweise, wie Bubenhofer es auf den Punkt bringt: Warum wird etwas gesagt,
wenn es auch anders gesagt werden könnte? (vgl. Bubenhofer 2009: 5).
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Parallelen
Wenn man diesen Gedanken beim Thema Parallelen in den Diskursen aufgreift,
stellt sich die Frage, wann und warum Schlüsselwörter in einer ganz bestimmten
Kontextualisierung auftreten. So sind es Wissensrahmen, die parallele Äußerungen
hervorbringen und von Akteuren bewusst oder aus Sprachgewohnheit routinemäßig
gewählt werden. Die Untersuchung geht davon aus, dass musterhafter Sprachgebrauch über Jahrzehnte beibehalten wird, weil er sich bewährt hat und Kontinuität
vermittelt. So geht es in der Diskursanalyse um Parallelen genauso wie um die Rahmenbedingungen von Äußerungen (enoncés), welche die sprachwissenschaftliche
Untersuchung zu erschließen versucht. Durch die Erfassung von typischen Sprechweisen können Rückschlüsse auf die jeweiligen Diskursabschnitte gezogen und
auch Wortverbindungen eruiert werden, die eine „Vorbildfunktion zur Produktion
weiterer Wortverbindungen“ (Bubenhofer 2009: 5) haben.
Wendepunkte und Umbrüche
Wenn sich die Sprache in den Diskursen, im vorliegenden Fall die Modifikationen
der Beziehungsbezeichnungen ändern, deutet dies auf politische, gesellschaftliche
Umbrüche oder einschneidende Krisen oder Ereignisse hin. Die Arbeit will auf
diese Semantiken aufmerksam machen, geben sie Hinweise darauf, wie sich die
Diskurse nicht nur in einem ständigen Wettkampf um Wahrheit und Wissen befinden, sondern sich besondere Ereignisse in neuen sprachlichen Formen und Konstruktionen zeigen.
In ihnen lassen sich Momente der Verunsicherung über als sicher geltende Bedeutungsbestände ebenso wie die Politisierung von Semantiken beobachten,
die Prozesse kommunikativer Aushandlung und die Suche nach neuen Begrifflichkeiten in Gang setzen. (Kollmeier & Saupe 2015: 213)

Sprachlicher Umbruch kann methodisch mit dem bereits vorgestellten Ansatz der
Diskursanalyse beleuchtet werden, indem das gesellschaftliche Wissen zu einem
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bestimmten Zeitpunkt mit eventuell einhergehenden sprachlichen Veränderungen
erfasst wird. Von Erkenntnisinteresse ist nicht nur, „wie die gesellschaftliche Verfasstheit und sprachliche Verschiebungen zusammenhängen, sondern auch, wann
sich solche Verschiebungen diskursiv manifestieren“ (Kämper 2015a: 208).
Diese Wendepunkte in den Diskursen, sei es bedingt durch neu auftauchende oder andere diskursgestaltende Akteure, durch veränderte politische Rahmenbedingungen oder plötzlich und unerwartet auftretende Krisen, sind auch in den
mehr als einhundertjährigen Diskursen ‚deutsch-türkischer Beziehungen‘ zu erwarten. Dabei gibt die Methodik der Diskursanalyse ein Instrument an die Hand, Näheund Distanzphasen sprachlich zu erfassen, Umbrüche zu erkennen, Parallelen aufzuzeigen und semantische Kämpfe bzw. politische Auseinandersetzungen, die sich
sprachlich manifestieren, auszumachen. Dabei wird sprachlich um Geltungsansprüche auf Wahrheit und Wissen gerungen (vgl. Felder 2015: 98).
Veränderungen im Sprachgebrauch zu erklären, bedeutet gesellschaftlichen Wandel mit sprachlichem Umbruch in Verbindung zu bringen. Nach Foucault passieren
Umbrüche nicht mit einem großen Paukenschlag.
Die großen Veränderungen kommen auf Taubenfüßen. Es sind die Wendepunkte, Verschiebungen und Unterbrechungen, in denen unvermerkt Bedeutungen wechseln, Machtbeziehungen kippen, Kräfteverhältnisse umschlagen.
(Foucault et al. 2019: 84)

Der methodische Ansatz der Diskursanalyse kann einen Zusammenhang zwischen
gesellschaftlichen und sprachlichen Veränderungen herstellen. Auch wenn in der
Politiker- und Diplomatensprache vage Begriffe mit einer großen Bedeutungsoffenheit wie ‚Freundschaft‘. ‚Verhältnis‘. ‚Beziehungen‘ in den deutsch-türkischen
Diskursen kontinuierlich Verwendung finden, so haben sie dennoch unterschiedliche Konjunkturen – je nach Beziehungsgestaltung. So verschwindet der Begriff
‚traditionell‘ in den Jahren 1984 bis Ende 2002 aus dem Korpus (letztes Vorkommen im Artikel vom 8.3.1984, erstes Wiedervorkommen im Artikel vom
11.12.2002). Eine Änderung der Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘
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ohne das Adjektiv ‚traditionell’ erscheint konsequent, wenn ein Plausibilitätsverlust
vorliegt (vgl. Steinmetz 2008: 190). Wie könnte nach jahrelanger Krisenzeit zwischen Deutschland und der Türkei in der Öffentlichkeit ein Journalist oder Politiker
noch ernst genommen werden, wenn er weiterhin von der ‚traditionellen deutschtürkischen Freundschaft’ sprechen würde, wie es in den ersten beiden Jahrzehnten
nach dem Zweiten Weltkrieg noch plausibel erschien und usus war? Somit hat eine
Formulierung ihren für die diskursgestaltenden Akteure „strategischen Gebrauchswert“ (Steinmetz 2008: 189) verloren, wenn sie durch politische veränderte Rahmenbedingungen als nicht mehr zeitgemäß empfunden wird.
Es stellt sich in der vorliegenden Arbeit also die Frage, wie politisch-gesellschaftliche Umbrüche wie beispielsweise in den Zeiten von „Erster Weltkrieg“, „Zweiter
Weltkrieg“, „Nachkriegszeit“, „Gastarbeiteranwerbung“, „Flüchtlingskrise“ ihren
Niederschlag in der Sprache finden.
Kultur-, also gesellschaftsgeschichtliche Ereignisse bewirken kollektive
sprachliche Verschiebungen und sind daher Entsprechungen der sprachlichen
Umbruchgeschichte. (Kämper 2008: 201)

Folgende Kriterien und Konsequenzen, die einen sprachlichen Umbruch markieren,
werden von Kämper genannt:
1. Ein sprachlicher Umbruch hat zur Voraussetzung umfassende und in kurzer
Zeit sich vollziehende gesellschaftliche Veränderungen.
2. Ein sprachlicher Umbruch wird erkennbar im Diskurs, und zwar auf den
Ebenen Thema, Beteiligte, Texte und Lexik.
3. Ein sprachlicher Umbruch ist kein Phänomen des zeitlichen Kontinuums,
sondern ein zeitliches Ereignis.
4. Sprachliche Umbruchphänomene haben dann Sprachwandel zur Folge,
wenn sie von kurzzeitigen Ereignissen zu dauerhaften Phänomenen des
sprachhistorischen Kontinuums werden. (Kämper 2008: 219–220)
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Die Diskursanalyse als Mehrebenenanalyse (vgl. DIMEAN Kapitel 3) betrachtet
Umbrüche und den damit verbundenen Sprachwandel unter den Aspekten der Themen und Topoi, der Diskursakteure sowie der Diskurslexik und setzt diese zueinander in Verbindung (vgl. Kämper 2008: 209). Sprachwandel geht zunächst von den
diskursgestaltenden Akteuren aus, erst wenn dieser sich etablieren kann, wird er
auch von der Sprachgemeinschaft übernommen. Was die Texte betrifft, können Änderungen der Erzählformen, des Genres und der Textsorte ebenfalls ein Hinweis
sein auf gesellschaftliche Veränderungen.
Ein Paradigmenwechsel in der Zeitungsberichterstattung geht einher mit der Verlagerung des Fokus von der Spitzenpolitik auf Alltagsgeschichten aus der Lebensrealität von Migranten, beispielsweise im Stil der Reportage. Damit finden auch andere Stimmen in den Zeitungen Gehör. Sie bringen neue Perspektiven und bis dato
in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannte Wirklichkeiten in die Diskurse ein.
Veränderungen in der Lexik sind ein weiterer Indikator für Umbruch. Dabei wird
der Wortschatz nicht einfach ausgetauscht, sondern es etablieren sich neue Begriffe,
während zunächst die bestehenden Formulierungen beibehalten werden (vgl. Kämper 2008: 218)
In lexikalischer Hinsicht sind daher in sprachlichen Umbruchphasen insbesondere semantische Übergangs-, Beharrungs- und Neuerungsphänomene zu beschreiben, sowie semantische Kämpfe. (Kämper 2008: 218)

So konnte sich zum Beispiel der Begriff ‚Waffenbrüderschaft’ ab dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1915 – mit einem Artikel des Journalisten, Geschäftsführers des Deutschen Werkbundes und Hochschullehrers Dr. Ernst Jäckh – etablieren (11.01.1915
Hamburgischer Correspondent). In Zeiten vermehrter Auseinandersetzungen verbunden mit einem lockereren journalistischen Stil kommen neue Wortschöpfungen
in die Diskurse, die sich aber nicht dauerhaft durchsetzen konnten: Vera Gaserow
von der taz charakterisiert am 10.10.1995 die ‚deutsch-türkische Beziehung‘ als
‚komplizierte Beziehungskiste‘. Christiane Schlötzer von der Süddeutschen Zeitung
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spricht am 11.6.2016 von ‚Stressbeziehung‘ und sieht Präsident Erdoğan im ‚Beziehungsstress‘.
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Forschungspraktisch wird der Diskurs durch ein konkretes Textkorpus repräsentiert, das als „Teilmenge“ (Busse & Teubert 2013a: 17) oder als „Stichprobe“
(Niehr 2014: 33) bezeichnet werden kann. Ein Korpus, das alle Texte des Diskurses
zu einem bestimmten Thema erfasst, also ein virtuelles Korpus (vgl. Lasch 2013:
386), ist aus forschungspraktischen Gründen in der Regel nicht machbar und hat
damit Grenzen der Realisierung. Die Datenbasis und die Unterteilung des Korpus
in Epochen werden an späterer Stelle methodisch reflektiert.
Im Folgenden wird die Wahl der Untersuchungsmethode beschrieben und begründet. Kapitel 3.1 beschreibt unter „Korpusstruktur“, welche Zeitungen und Artikel
in einer Datenbank zur Auswertung erfasst und konfektioniert wurden. Kapitel 3.2
„Repräsentativität und Objektivität“ diskutiert die Grenzen des Konstrukts Korpus
zur Abbildung der Diskurse. Kapitel 3.3 informiert „zu quantitativen und qualitativen Verfahren“. Das daran anschließende Analysekapitel 4 untersucht innerhalb
des Kapitels 4.1 „Chronologie“ in 4.1.1. bis 4.1.8 qualitativ die ausgewählten Textausschnitte des Korpus. In 4.1.9 geben die quantitativen Untersuchungen einen
Überblick über Häufigkeiten von Schlüsselwörtern in ihren jeweiligen Konstruktionen. Dabei orientiert sich diese Arbeit an der Methodologie von Warnke und
Spitzmüller DIMEAN (Warnke & Spitzmüller 2008: 44).

Zum Forschungsdesign: Untersuchungsmethode und Begründung
Mit der Untersuchungsmethode der Diskursanalyse nach Foucault wird beim Forschungsdesign ein erweiterter Ansatz gewählt, der auch besondere Chancen durch
vergrößerte Möglichkeiten der Fragestellung bietet, (vgl. Nonhoff 2011: 91–107),
welches ein breites interdisziplinäres Methodenfeld nach sich zieht (vgl. Angermüller et al. 2014: 24–25). Um die Beziehungsgestaltung sichtbar und messbar zu machen, wird dieser Ansatz als probates Mittel angesehen (vgl. Wengeler & Ziem
2018b: 2–3) Es gilt sprachliche Muster, Auffälligkeiten genauso wie
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Veränderungen im Sprachgebrauch zu erkennen, um dadurch Rückschlüsse auf die
Beziehungsgestaltung in den deutsch-türkischen Diskursen ziehen zu können.
Diskursanalyse ist damit immer Teil einer Exploration der Episteme, ihrer
Strukturen und Bedingungen, mithin ebenfalls Teil einer Epistemologie;
(Busse 2013b: 55)

Eine quantitative Untersuchung des Korpus von 1.846 Artikeln kann aufschlussreiche Ergebnisse über Frequenzen und Häufigkeiten der Nominalphrasen sowie deren Verteilung über den Untersuchungszeitraum ermitteln. Zudem können Tendenzen in der Beziehungsgestaltung erfasst werden. Als Untersuchungsart wird eine
Hypothesenprüfung gewählt.
Die deutsch-türkischen Diskurse qualitativ zu analysieren beziehungsweise quantitativ zu untersuchen, setzt zur Operationalisierung eine Abbildung dieser durch ein
Korpus voraus, das die Diskurse – wenngleich nicht identisch und vollständig – so
doch stichprobenartig abbildet. Dabei gilt es in den Diskursen sowohl semantische
als auch epistemische ‚Beziehungen‘ (Busse & Teubert 2013b: 21) aufzudecken.
Näheres dazu findet sich in Kapitel 3.1 Korpusstruktur. Die in ihrer Zeit das Spektrum der öffentlichen Meinung prägenden Zeitungen, so die Annahme, können die
Diskurse stichprobenhaft abbilden. Dazu werden überregionale Zeitungen herangezogen.
Der Anspruch bei der Untersuchung der Nominalphrase ‚deutsch-türkische
Freundschaft‘, alle Texte der deutschsprachigen Presse von 1914 bis 2016, in denen
das Schlüsselwort oder die Nominalphrase ‚Freundschaft‘ beziehungsweise
‚deutsch-türkische Freundschaft‘ sowie ihre Entsprechungen vorkommen, im Korpus zu erfassen, ist für eine Einzelarbeit angesichts der Datenmenge nicht realisierbar. So wird das Textkorpus dieser diskurssemantischen Untersuchung als Teilmenge der Diskurse ‚deutsch-türkischer ‚Beziehungen‘ betrachtet (vgl. Kapitel 3.2
„Repräsentativität und Objektivität“). Dabei stehen praktischen Aspekte wie „die
Verfügbarkeit der Quellen neben inhaltlich begründbaren Relevanzkriterien im
Vordergrund“ (Busse & Teubert 2013b: 16–17)
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Fokus der Untersuchung ist die Beziehungsgestaltung mit der Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ und ihren Entsprechungen – ‚Beziehungen‘, ‚Verhältnis‘ und
‚Waffenbrüderschaft‘ – und wie diese in den deutsch-türkischen Diskursen sprachlich ausgehandelt werden: „Diskursive ‚Beziehungen‘ sind – in einem weiten Sinne
von Semantik – semantische ‚Beziehungen‘.“ (Busse & Teubert 2013b: 18).
Die jeweiligen Konzepte der Beziehungsgestaltung können an der Kontextualisierung der Schlüsselwörter festgemacht werden. Die Festlegung auf die Suchwörter
wurde folgendermaßen entschieden: Zunächst wurde deduktiv in den verfügbaren
Texten – auf deren Zusammensetzung an späterer Stelle ausführlich eingegangen
werden wird – nach dem Begriff ‚Freundschaft‘ und der Nominalphrase ‚deutschtürkische Freundschaft’ gesucht. Bei der hermeneutischen Erfassung wurden ausgehend vom Freundschaftskonzept induktiv in den Texten noch alternative Beziehungsbezeichnungen wie ‚(deutsch-türkische) ‚Beziehungen‘‘, ‚(deutsch-türkisches) Verhältnis‘, und ‚(deutsch-türkische) Waffenbrüderschaft‘ gefunden. Diese
wurden im Sinne einer größeren Aussagekraft über die Beziehungsgestaltung der
deutsch-türkischen Diskurse in die Suchanfragen an das Korpus aufgenommen. Bei
der Analyse des Korpus wird nach nominalen Strukturen um ‚Freundschaft‘ sowie
seinen Entsprechungen samt Flexionsvarianten Ausschau gehalten. Bei der Suchperspektive auf das Korpus geht es nicht um die Erfassung von Strukturtypen, sondern um semantische Konzepte.

Adressaten
Die im Korpus erfassten deutschen Zeitungen sollen das Meinungsspektrum ihrer
Zeit repräsentieren, gelten damit als die veröffentliche Meinung und wenden sich
in erster Linie an ihr Leserpublikum genauso wie an die diskursgestaltenden politischen Akteure in Deutschland. Dabei ist davon auszugehen, dass diese veröffentliche Meinung über die ‚deutsch-türkischen ‚Beziehungen‘ auch in der türkischen
Öffentlichkeit beziehungsweise von der türkischen Politik wahrgenommen wird.
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Suchrichtung und DIMEAN
Der quantitative Teil der Untersuchung schaut nach Häufigkeiten von Beziehungsbezeichnungen in Überschriften sowie im Fließtext. Im qualitativen Teil der Untersuchung liegt der Fokus auf dem Suchwort ‚Freundschaft‘ und auf Komposita mit
‚Freundschaft‘ bzw. auf dem gängigen Trigramm ‚deutsch-türkische Freundschaft‘
und ihren Entsprechungen in Redewendungen und Sprachmustern. Auf der Transtextuellen Ebene wird somit nach Sprachmustern beziehungsweise Argumentationsmustern gesucht, die Wengeler mit Verweis auf Hermanns Topoi nennt, nämlich
„als den sprachlich expliziten Ausdruck gewohnheitsmäßiger Gedanken, die im
Denken und Sprechen eingeschliffen sind“ (Wengeler 2003: 248).
Auf intratextueller Ebene findet eine wortorientierte Analyse statt, welche einerseits Mehrwort-Einheiten wie beispielsweise ‚türkisch-deutsch‘ und andererseits
Schlüsselwörter als Einwort-Einheiten wie ‚Freundschaft‘ untersucht, um anhand
dieses lexikalischen Gerüsts die deutsch-türkischen Diskurse als Ganzes auf das
jeweilige Freundschaftskonzept zu analysieren.
Im nächsten Schritt werden die Akteure und ihre Diskursfunktionen, wie den
Kampf um Deutungshoheiten und Wissenskonstituierung, analysiert. Die Untersuchungsfrage ist, mit welcher Sprache die an den Diskursen beteiligten Akteure ihre
Interessen kundtun, wie sich die Sprache im Laufe der Zeit über die Diskurse verändert, wo Umbruchzeiten sind und wo Parallelen. So sollen die über einhundertjährigen Diskurse auch auf Phasen von Nähe und Distanz geprüft werden. In Form
eines Zeitdiagramms können die guten Beziehungszeiten sowie die schlechten und
die damit in Verbindung stehenden Themen in den Diskursen herausgearbeitet werden.
In der Forschungspraxis soll ein konkretes Textkorpus die Diskurse abbilden (vgl.
Busse & Teubert 2013a: 16–17) sowie DIMEAN als Analysemodell zur Anwendung kommen (Abbildung 3). Mit ihrer Diskurslinguistischen Mehr-Ebenen-Analyse (DIMEAN) haben Warnke und Spitzmüller (Warnke & Spitzmüller 2008: 44)
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ein methodologisches Integrationsmodell und eine Art methodologischer Baukasten als Instrument an die Hand gegeben, dass Diskurse nicht als starres Gebilde
begreift und spezifischen sprachwissenschaftlichen Fragestellungen gerecht wird.
(vgl. Niehr 2014: 66–70). So wird DIMEAN auch nicht mit allen Aspekten angewendet, sondern entsprechend der Heterogenität und Vielfältigkeit der Diskurse als
Methodensammlung betrachtet, aus der eine oder mehrere Methoden zur sprachwissenschaftlichen Untersuchung zur Anwendung kommen können. (vgl. Warnke
2013b: 91). Der Vorwurf der Übergenerierung ist damit nicht gegeben. Als Anleitung zu DIMEAN schreiben die Urheber:
Einen Vorteil von DIMEAN erkennen wir darin, dass die intratextuelle Analyse als Bedingung der Möglichkeit transtextueller Untersuchung angesehen
wird. Verbunden sind beide Ebenen durch Akteure mit den bestimmten analytischen Kategorien sowie die Text-Diskurs-Filter. (Warnke & Spitzmüller
2008: 39)

In der vorliegenden Arbeit kommen aus dem Analysemodell zum Einsatz:
Intratextuelle Ebene
Auf der Ebene des einzelnen Textes liegt der Fokus auf dem Schlüsselwort ‚Freundschaft‘ und seinen Entsprechungen ‚Beziehungen‘, ‚Verhältnis‘ und ‚Waffenbrüderschaft‘ sowie auf der jeweiligen Nominalphrase in Verbindung mit dem Kompositum ‚deutsch-türkisch‘. Somit ist die Analyse nicht nur auf Einwort-Einheiten
gerichtet, sondern auch auf Mehrworteinheiten. In der Mikrostruktur spielen Präsuppositionen sowie Metaphernlexeme eine wichtige Rolle bei der Argumentationsanalyse. In der Betrachtung des Minimalkontextes und besonders des Gesamtkontextes (ganzer Artikel) bei der Volltextanalyse werden die Textthemen in ihrer
Makro- und Mesostruktur ausgewiesen und im Hinblick auf die Beziehungsgestaltung eingeordnet.
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Akteure als Scharnier
Eine wichtige Rolle kommt den jeweiligen diskursgestaltenden Akteuren, nämlich
Journalisten, Politikern sowie weiteren Akteuren zu. Diese schreiben als Journalisten Artikel und zitieren direkt oder indirekt Politiker, Künstler, Wissenschaftler
oder andere gesellschaftliche Gruppen. Diskurspositionen kommen zum Vorschein
genauso wie Interaktionsrollen, beispielsweise zwischen Journalisten und Interviewten. In der diskursanalytischen Untersuchung wird im Zeitungskorpus auch der
Aspekt der Medialität berücksichtigt, sowohl das Zeitungsorgan mit seiner jeweiligen gesellschaftspolitischen Ausrichtung als auch die Textsorte – ob beispielsweise
Bericht, Kommentar oder Interview – werden aufgeführt und eingeordnet.
Transtextuelle Ebene
Auf transtextueller Ebene haben großes Gewicht die allgemeinen gesellschaftlichen
und politischen Debatten. Im mehr als einhundertjährigen Zeitfenster können Themenkomplexe wie Zuwanderung, EU-Beitritt, Menschenrechtsverletzungen ausfindig gemacht werden. Vor diesem Hintergrund werden bei der diskursanalytischen
Analyse Topoi, Ideologien und Mentalitäten genauso wie diskurssemantische
Grundfiguren betrachtet und daraus Rückschlüsse auf Argumentationsmuster, Interessen genauso wie Mentalitäten und Denkstrukturen der jeweiligen Personen in
ihrer Zeit und Kultur gezogen.
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Abbildung 3: Layout der diskurslinguistischen Mehr-Ebenen-Analyse DIMEAN von Warnke & Spitzmüller
2008:44
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Kontextualisierung und Minimalkontext
Die Konzentration der Diskursanalyse liegt auf den Beziehungsbezeichnungen in
ihren jeweiligen Kontextualisierungen. Dabei wurde für die Kontextualisierung folgende Definition nach Bussmann zugrunde gelegt, wobei nur der sprachliche Kontext berücksichtigt wird:
Als umfassender Begriff der Kommunikationstheorie bezeichnet Kontext alle
Elemente einer Kommunikationssituation, die systematisch die Produktion
und das Verständnis einer Äußerung bestimmen. […] (c) den sprachlichen
Kontext, der (begleitet von nonverbalen mimisch-gestischen Kontext) die
Ausdrücke grammatisch und semantisch verknüpft und gleichzeitig durch ->
Deixis oder pragmatische Indikatoren wie -> Modalpartikel in den situativen
Kontext einbettet. (Bußmann 2008: 368)

In der praktischen Umsetzung werden in einem ersten Schritt mittels FilemakerSoftware in der Datenbank die Phrasenkonstruktionen um ‚Freundschaft‘ und ihren
Entsprechungen erfasst, die durchaus ganz unterschiedliche Ausprägung haben
können. Diese phrasalen Strukturen dienen dem ersten Zugriff auf die Daten und
beantworten die Frage nach semantischen Modifikationen von ‚Freundschaft‘.
Diese semantischen Modifikationen werden zunächst quantitativ erfasst und vor
dem Hintergrund der Frage nach Auffälligkeiten von Konzepten und deren Verteilung sortiert – zum Beispiel nach Zeitphasen und diskursiven Ereignissen.
Für die Interpretation wird das Suchwort in seinem Minimalkontext, in der
Regel ein Satz, erfasst. Falls für die Sinnerfassung notwendig, kann der Minimalkontext auch über einen Satz hinausgehen, höchstes allerdings drei Sätze umfassen.
Der Gesamtkontext – jeweils der ganze Artikel – wird bei den Volltextanalysen
berücksichtigt.
Diese Definition von Minimalkontext sowie Gesamtkontext wurde erst im
Nachgang, nach der Erstellung der Datenbank entschieden. Was also in der Datenbank noch als Gesamtkontext auftritt, ist der Minimalkontext, der für die Auswertung der Daten herangezogen wurde, nämlich in der Regel ein Satz oder wenn nötig
zur Erfassung des Sinns bis zu drei Sätze. Zuvor umfasste der Minimalkontext des
Schlüsselworts beziehungsweise der Nominalphrase nur deren unmittelbare
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Kontextualisierung von wenigen Wörtern, die sich als nicht ausreichend für eine
eindeutige Interpretation und Einordung herausstellte. Gesamtkontext ist damit der
jeweilige Artikel. Die neue Definition von Minimalkontext sowie Gesamtkontext
hat sich mit dem Anspruch einer klar definierten textlichen Abgrenzung im Forschungsprozess geändert.

Wissen
Der Diskursbegriff im Foucault’schen Sinne beinhaltet das sprachlich fassbare Produkt von sozialem Handeln zu erfassen. Es geht also darum, typische Sprechweisen
in Diskursen zu erkennen, um daraus Rückschlüsse auf Akteure, Machtinteressen
und Themen der Diskurse zu ziehen. Musterhafter Sprachgebrauch zeigt sich in
Wortverbindungen, die typisch für bestimmte Abschnitte in ‚Diskursen‘ sind. Es
geht um ‚Freundschaft‘ und ihre Entsprechungen in den jeweiligen semantischen
Modifikationen. So wird für jeden Diskursabschnitt der Gebrauch von Sprache erfasst. Die Diskurse sind immer vielstimmig und niemals statisch. So gilt es anhand
der Sprache nicht nur den sozialen Wandel vor dem jeweils historischen Hintergrund zu dokumentieren, sondern auch festzustellen wie die Beziehungsbezeichnung durch die Einbettung in einen anderen Kontext zum Wandel des Wissens und
zur Konstituierung neuen Wissens beiträgt. Die Beziehungsbezeichnungen werden
in ihrer jeweiligen Kontextualisierung als Indikator für den Beziehungsstatus gesehen.

Bewertung
Um das politische Auf- und Ab der ‚Beziehungen‘ darzustellen und zu bewerten,
war zunächst geplant, die Kontextualisierungen in einer stufenlosen Skala darzustellen. Diese hat die Spannbreite von ‚abgebrochener Beziehung‘ (extreme Distanz) über den Versuch der Annäherung, beispielsweise durch die Formulierung
‚Beziehungen verbessern‘ bis hin zu ‚traditionell freundschaftliche Beziehungen‘
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als Konzept von großer Nähe. Diese ursprüngliche Idee einer nahtlosen Abstufung
in Prozentwerten ist äußerst subjektiv und damit anfechtbar.
Die Beziehungsgestaltung wird nun in fünf Stufen von „sehr gut“, „gut“,
„weder gut noch schlecht“, „schlecht“ und „sehr schlecht“ auf einer Skala eingeordnet. Dabei sind diese Kategorien thematische, analytische Kategorien, die nicht
aus dem Material heraus gewonnen werden, sondern Einordnungsinstanzen sind,
die der Ordnung des Materials dienen und keine absolute Eindeutigkeit ergeben.
Sie sind Orientierungsmaßstäbe und auch Ergebnis der hermeneutischen Beschäftigung mit den Texten. Mit diesem interpretatorischen Akt können die Textausschnitte sortiert werden. Diese Ordnung des Materials in Kategorien dient der Identifikation von Tendenzen in Diskursen. Manchmal sind diese relativ eindeutig,
wenn viele Belege von „schlecht“ vorliegen. So kann in diesem Beispiel von einer
Diskurstendenz der Problematisierung gesprochen werden. Es gibt damit zuverlässige Anhaltspunkte für bestimmte Attribuierungen, in welche Kategorie sie gehören, z.B. ‚zerstört‘ oder ‚traditionell bewährt‘, die relativ eindeutig die Beziehungsqualität „gut“ oder „schlecht“ markieren.
Auch bei der fünfstufigen Kategorisierung gibt es Bezeichnungen, bei denen
sich nur aus dem Kontext die Qualität der Beziehungsgestaltung ergibt. In diesem
Fall wird die qualitative Einordnung der Beziehungsbezeichnung im Minimalkontext – auch vor dem Hintergrund des hermeneutischen Wissens und der Beschäftigung mit dem Korpus – vorgenommen. Berücksichtig wurden bei der Bewertung
die handelnden Personen, ihre Rolle sowie der historische Zusammenhang, die
Sprache der Zeit und die politische Haltung der veröffentlichenden Zeitung. Solche
Einordnungen zeigt Tabelle 5 ‚Definitionen der Beziehungseinstufung mit Beispielen‘.

Akteure und Denkmuster
Die Arbeit untersucht, wie die beziehungsgestaltenden Akteure aus drei Sprechergruppen – a) Journalisten b) Politiker sowie c) weitere Akteure – die Beziehungsqualität

zwischen

Deutschland

und

der

Türkei

durch

die

jeweiligen
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Kontextualisierungen der Beziehungsbezeichnungen unterschiedlich bewerten.
Dazu nähert sich die Arbeit dem Korpus über zwei Schritte zur Verdichtung des
Textes. Ausgehend vom Korpus mit 1.843 Artikeln werden im ersten Schritt die
Minimalkontexte um die Beziehungsbezeichnungen herausgefiltert und interpretiert.
1. Artikel, in denen nur Politiker zu Wort kommen, zum Beispiel Tischreden, werden in ihrer Bewertung der Beziehungsqualität eingestuft nach
dem engeren Umfeld um die Beziehungsbezeichnungen.
2. Artikel, in denen nur Journalisten zu Wort kommen, erhalten eine Bewertung aus dem Minimalkontext um die Beziehungsbezeichnung.
Hierzu gehören auch Artikel, in denen auf politische Autoritäten verwiesen wird.
3. Artikel, in denen zitierte Politiker oder weitere Akteure und Journalisten
zu Wort kommen, erhalten zwei Bewertungseinstufungen. Die Bewertung der Politiker oder des weiteren Akteurs erfolgt aus diesem Zitat
innerhalb des Artikels, die Bewertung des Journalisten aus dem Minimalkontext um das Zitat, bei Uneindeutigkeit aus dem Gesamtkontext.
In einem zweiten Schritt der Verdichtung werden die Artikel chronologisch in Tabellen mit ihrer Einstufung der Beziehungsqualität visualisiert, um einen optischen
Eindruck von Tendenzen der Beziehungsqualität zu erhalten.
Das Korpus enthält als Textsorten Zeitungsartikel, teils in Interviewform
und Kommentaren sowie Briefe zwischen Politikern als auch Leserbriefe. Die Haltung der Autoren herauszuarbeiten, ist Teil der Interpretation dieser Arbeit. Dazu
sind einige besonders diskursrelevante Journalisten in Kapitel 4.2.1 aufgeführt.
In der konkreten Analyse sollen die Kommunikationspraktiken der Akteure
herausgearbeitet werden, die ihren Niederschlag in sprachlichen Ausdrucksweisen
finden, die Denkmuster sowie Handlungsinteressen offenlegen (vgl. Felder 2011:
138)
Während das Korpus die Sammlung der Artikel im Anhang III in voller Länge zeigt,
sind die aus dem Korpus exzerpierten Minimalkontexte im Anhang II
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chronologisch nach den vier Beziehungsbezeichnungen aufgelistet. Im Ergebniskapitel sind die Kontextualisierungen um die Beziehungsbezeichnungen sowie die
Bewertung der Beziehungsqualität für eine bessere Übersichtlichkeit – maximal
verdichtet – in Tabellen mit fünfstufiger Skala abgebildet.

3.1 KORPUSSTRUKTUR
Die Zusammenstellung des Korpus, die als Stichprobe der deutschen-türkischen
Diskurse verstanden wird, erfolgte in den Jahren 2014 bis 2016 nach Recherchen in
diversen Archiven, nach Gesprächen mit Bibliothekaren und der Kontaktaufnahme
mit Eriş Ülger, dem Verfasser von zwei Sammelbänden mit Artikeln zu ‚türkischdeutschen Beziehungen‘ aus der deutschen Presse von 1910 bis 1984.

Quellenverfügbarkeit
Für diese Dissertation wurde das Korpus nach Kriterien wie der Verfügbarkeit von
Quellen sowie diskurslinguistische Validität ausgewählt und anschließend elektronisch erfasst. Das Korpus besteht aus Zeitungsartikeln, die einen aussagekräftigen
Ausschnitt des Mediendiskurses der ausgewählten Zeitspanne abbilden. Während
der Zeit des Bestehens der DDR (1949-1990) setzt sich das Korpus nur aus westdeutschen Artikeln zusammen. Die DDR pflegte, im Gegensatz zur Bundesrepublik
Deutschland, keine für diese Arbeit relevanten ‚Beziehungen‘ zur Türkei. Nach Besuchen in Archiven und Gesprächen mit sachkundigen Archivaren der Bayerischen
Staatsbibliothek wurde das ambitionierte Vorhaben, alle wichtigen Zeitungen für
eine Stichprobe der öffentlichen und veröffentlichten Meinung zu lesen und zu
scannen, für ein Einzelprojekt als zu große Herausforderung und unmöglich erachtet. Ein wesentlicher Aspekt ist der nur beschränkte Zugang zu bestimmten Pressetexten, vor allem in der Zeit zwischen Erstem und Zweitem Weltkrieg. Die Jahre
1914 bis zum Ende der 1980er sind meistens nicht, beziehungsweise unvollständig
digitalisiert. Da die Originalzeitungen aus archivarischen Gründen nicht
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eigenhändig gescannt werden dürfen, hätte dafür ein Archivar kostenpflichtig beauftragt werden müssen. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Blätter nicht in einer
OCR-fähigen Schrift verfasst wurden und erst abgetippt werden mussten, weshalb
auf zwei Bände von Eriş Ülger – Band I und Band II erschienen im Anadolu Verlag
– zurückgegriffen wird. Diese decken die Presselandschaft zwar nicht repräsentativ,
aber stichprobenartig von 1910 bis 1944 (Ülger 1993a) und 1945 bis 1984 ab (Ülger
1993b). Der persönliche Kontakt zu Eriş Ülger kam nach einigen Recherchen über
den Anadolu Verlag und seiner in Flensburg lebenden Tochter zustande. Zudem
werden die öffentlichen Diskurse nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Bulletins
des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, die im Ülger Band II aufgenommen worden sind, ergänzt. Als deutschsprachiges Blatt gibt die Schweizer
Tageszeitung Neue Zürcher Zeitung, die ebenfalls in den beiden Ülger Bänden mit
Presseartikeln erfasst ist, einen Blick aus der Schweiz auf die Diskurse in Deutschland. Um ein möglichst breites Meinungsspektrum abzubilden und um die hintergründige Berichterstattung miteinbeziehen zu können, wurden Artikel zu den
‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ aus der Wochenzeitung DIE ZEIT (linksliberal)
und den beiden politischen Magazine Focus (rechtskonservativ) sowie Der Spiegel
(links) in das Korpus aufgenommen.
Zur Rechteklärung wurde Eriş Ülger 2014 in seinem Heimatort Istanbul besucht und danach in Flensburg in Anwesenheit seiner Tochter ein Verwendungsvertrag unterschrieben. Mit dem Süddeutschen Verlag und der FAZ Redaktion wurden ebenfalls Verwendungsverträge unterzeichnet. (vgl. Kapitel 7.2) Die
Veröffentlichung kurzer Textpassagen ist über das Zitat-Recht gedeckt.
Die Sammlung Eriş Ülger wird als eine Stichprobe der öffentlichen und veröffentlichten Meinung betrachtet. Eriş Ülger hat, so in einem persönlichen Gespräch
2014 mit ihm in Flensburg, in deutschen Zeitungsarchiven gezielt nach Artikeln
zum Staatsgründer Kemal Atatürk sowie zu deutsch-türkischen Verbindungen gesucht.
Die ab 1994 erschienenen Zeitungsartikel waren größtenteils in digitalisierter
Form in der Bayerischen Staatsbibliothek verfügbar. Die Daten der FAZ Artikel
konnten nur vor Ort in der Bayerischen Staatsbibliothek geladen werden. Relevante
Kriterien für die Auswahl der Artikel waren:
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1. Die Artikel stehen in Zusammenhang mit dem Themenkomplex ‚deutschtürkische Beziehungen‘.
2. Die Gesamtheit der Artikel soll eine breite Abbildung der öffentlichen Diskurse aus deutscher Perspektive darstellen.
3. Die Artikel erscheinen in überregionalen Zeitungen.
4. Die Artikel sind auffindbar und über Bibliotheken oder andere Quellen (Ülger Korpus) zugänglich.
5. Es gibt eine Kopiererlaubnis der Artikel für die vorliegende Arbeit.
Auf diese Weise ergab sich die Anzahl von 1.846 Artikeln im Korpus. Sie bilden
die Stichprobe der insgesamt vorkommenden Zeitungsartikel zum Thema ‚deutschtürkische Beziehungen‘ im Untersuchungszeitraum. Tabelle 4 zeigt die deutschsprachigen Zeitungen und Zeitschriften.
Tabelle 4: Überregionale deutschsprachige Zeitungen und Magazine, welche das Korpus aus 1.846 Artikeln
bilden.

Zeitungen bis Ende Zweiter Weltkrieg
Der Angriff

1927 – 1945

Berliner Börsen-Courier

1868 – 1933

Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung

1872 – 1939

Deutsche Allgemeine Zeitung

1861 – 1945

Frankfurter Zeitung

1866 – 1943

Hamburger Nachrichten

1849 – 1939

Kölnische Volkszeitung und Handelsblatt

1887 – 1941

Leipziger Neueste Nachrichten

1878 – 1945

Münchener Neueste Nachrichten

1887 – 1945

Tägliche Rundschau

1881 – 1933

Türkische Post (Istanbul) (zunächst
Nachrichtenblatt zur Exportförderung.
In der Zeit des Nationalsozialismus unter
der Kontrolle von Max Amann, Publizist
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und Gefolgsmann von Adolf Hitler)

1926 – 1944

Völkischer Beobachter

1920 – 1945

Vossische Zeitung

1911 – 1934

Neue Zürcher Zeitung

1780 – heute

Zeitungen und Magazine nach dem Zweiten Weltkrieg
Bild-Zeitung

1952 – heute

Frankfurter Allgemeine

1946 – heute

Frankfurter Rundschau

1945 – heute

Neues Deutschland

1946 – heute

Der Spiegel

1946 – heute

Süddeutsche Zeitung

1945 – heute

Die Tageszeitung taz

1978 – heute

Die Welt

1946 – heute

DIE ZEIT

1946 – heute

Focus

1993 – heute

Abbildung 4 zeigt die 1.846 Artikel des Korpus, d.h. die Stichprobe und die Verteilung der Artikel über den Untersuchungszeitraum.

116

Daten und Methode

102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1914
1917
1920
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1941
1944
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1959
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1965
1968
1971
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1977
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1983
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2001
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2007
2010
2013
2016

Anzahl

Anzahl und zeitliche Verteilung der Artikel in der
Zeitungsberichterstattung über ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von
1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846

Jahr
Abbildung 4: Anzahl und zeitliche Verteilung der Artikel in der Zeitungsberichterstattung über ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846
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Korpus

Das in dieser Arbeit für die Untersuchungsfrage zusammengestellte Korpus, kann
nicht den deutsch-türkischen Diskursen gleichgestellt werden. Es handelt sich vielmehr um eine Stichprobe beziehungsweise Teilmenge der gesamten deutsch-türkischen Diskurse des Untersuchungszeitraums. (vgl. Busch 2007: 150) Die Zusammenstellung der Texte des Korpus wird genauer erläutert in Kapitel 3.2.1. Die
Operationalisierung und die Zusammenstellung des Korpus geschehen vor dem
Hintergrund der diskurslinguistischen Fragestellung.

Korpus 1914 bis 1984
Das Spektrum der veröffentlichten Meinungen während des Ersten Weltkriegs, der
Weimarer Republik sowie des Nationalsozialismus – mit seiner weitgehend gleichgeschalteten Presse – werden durch Band 1 von Ülger abgedeckt.
Im Folgenden eine Aufzählung der gesammelten Blätter von Eriş Ülger
nach Erscheinungsdatum: Hamburgischer Correspondent, Das Größere Deutschland (Berlin), Deutsche Tageszeitung (Berlin), Neue Hamburger Zeitung, Hamburger Nachrichten, Kölnische Volkszeitung, Vossische Zeitung, Berliner Tageblatt,
Vorwärts (Berlin), Frankfurter Zeitung, Tägliche Rundschau Berlin, Berliner Tageblatt, Deutsche Levante-Zeitung Hamburg, Tägliche Rundschau, Altdeutsche
Blätter (Mainz), Frankfurter Zeitung, Wirtschaftszeitung der Zentralmächte, Norddeutsche Allgemeine Zeitung, Berliner Tageblatt, Kölnische Zeitung, Münchner
Neueste Nachrichten, Vorwärts, Deutsche Allgemeine Zeitung;
Ab 1933 bis 1944 sind folgende Presseorgane vertreten: Kölnische Zeitung,
Hamburger Nachrichten, Wiener Neueste Nachrichten, Südost-Echo Wien, Frankfurter Zeitung, Neue Freie Presse (Wien), Hamburger Tageblatt, Hamburger Fremdenblatt;
Der zweite Band von Ülger, der den Zeitraum von 1945 bis 1984 umfasst,
erfüllt durch seine Zusammensetzung mit Presseorganen wie Die Welt, Frankfurter
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Allgemeine, Frankfurter Rundschau, Handelsblatt, Süddeutsche Zeitung und der
Wochenzeitung DIE ZEIT in Artikeln und Kommentaren ebenfalls das Kriterium
der Repräsentabilität (vgl. Busch 2007: 156) und (vgl. Spitzmüller & Warnke
2011a: 36). In beiden Ülger-Bänden enthalten sind auch Artikel der Türkischen
Post (von 1926 bis 1944), mit Erscheinungsort in Istanbul, adressiert an Auslandsdeutsche in Istanbul und damit ebenfalls Bestandteil des Korpus.
Die in den Ülger-Bänden zudem gesammelten Berichte der Neuen Zürcher
Zeitung, die als Kommentierung der neutralen Schweiz das Konzept und die Qualität ‚deutsch-türkischer Beziehungen‘ aus einer distanzierteren Perspektive beleuchten, wurden ebenfalls aufgenommen. Genauso die Bulletins der jeweiligen
deutschen Regierung – sowohl die NZZ als auch die Bulletins erweitern den Kreis
der Akteure und die Perspektiven der Bewertung der Beziehungsgestaltung. Das
Ülger-Korpus umfasst einen Zeitraum von 70 Jahren mit rund 500 Artikeln.

Korpus 1984 bis 1994
Der von 1984 bis 1994 erstellte Korpusbestand kann ebenfalls als Stichprobe der
öffentlichen und veröffentlichen Meinung betrachtet werden. Er wurde aus dem
Zeitungsarchiv des Bayerischen Rundfunks aus Sammelmappen von originalen
Zeitungsartikeln unter der Suchkategorie ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ ausgesucht und eingescannt. Beim Jahr 1984 gibt es gewisse zeitliche Überschneidungen
mit dem Ülger-Korpus. Zum Überschneidungsjahr 1984, welches das Ülger-Korpus bereits abdeckt, werden weitere aussagekräftige Artikel aus dem BR-Zeitungsarchiv ergänzend hinzugenommen. Die Pressesammlung enthält das breite politische Spektrum von Wochenzeitungen (Die Woche, DIE ZEIT), von Magazinen
(Spiegel, Stern, Fokus) sowie tagesaktuelle Zeitungen (Süddeutsche Zeitung, MainPost, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt).
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Korpus 1994 bis 2016

Ab 1992 liegen die meisten deutschen Zeitungen in digitalisierter Form vor,
wodurch eine höhere Datenmenge zur Verfügung steht als bei den durch Archivare
ausgewählten und gesammelten Artikeln. Dieses hohe Datenaufkommen wiederum
erfordert eine präzise Eingrenzung der zu untersuchenden Presseorgane. Mit den
Entscheidungen für Die Welt, Süddeutsche Zeitung, taz und Frankfurter Allgemeine
wird ein breites Spektrum der Diskurse abgebildet.
Über das Volltext Online-System Lexis-Nexis (jetzt Nexis-Uni) besteht Zugang zu den Zeitungen Die Welt und Welt am Sonntag sowie taz. Über weitere Dateninformationssysteme der Bayerischen Staatsbibliothek München können SZ und
FAZ recherchiert werden. Wobei das Herunterladen der FAZ-Artikel aus rechtlichen Gründen nur vor Ort in der Staatsbibliothek möglich war. Die Sucheingaben,
um geeignete Artikel mit der Nominalphase zu finden, wurden mit Suchoperatoren
versehen und lauten ‚deutsch-türk! Freund!‘ ‚deutsch-türk! Beziehung!‘ oder
‚deutsch-türk! Verhält!‘ oder ‚deutsch-türk! Waffenbr*der!‘. Zusätzlich wurde
auch nach Artikeln recherchiert, die nur die Beziehungsbezeichnung im Zusammenhang mit den deutsch-türkischen Diskursen enthält, das heißt ohne ‚deutschtürk!‘. (Anmerkung: Trunktierung: ‚!‘ ersetzt beliebig viele Buchstaben am Ende
des Wortstammes, ‚*‘ ersetzt einen Buchstaben). Erst bei der Korpusanalyse wird,
wie bei der Methodenbeschreibung vorgestellt, nach Attributionen gesucht.

3.2 REPRÄSENTATIVITÄT UND OBJEKTIVITÄT: ANSPRUCH
UND GRENZEN
Das Untersuchungsziel, Aussagen über die Beziehungsgestaltung in den deutschtürkischen Diskursen mittels transtextueller Sprachanalyse treffen zu können, war
entscheidend für den Fokus auf das Schlüsselwort ‚Freundschaft‘. Diese Überlegung war entscheidend für die Textauswahl:
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Die Einheit eines Diskurses (im Hinblick auf semantische Beziehungen,
Thema, Gegenstand, Wissenskomplexe, Funktions- bzw. Zweckzusammenhänge) wird vom Untersuchungsziel, Interesse oder Blickwinkel der Wissenschaftler bestimmt. (vgl. Busse & Teubert 2013a: 18)

Dabei stellt sich die Frage nach der Repräsentativität des Korpus für die Diskurse.
Da es aus organisatorischen Gründen unmöglich ist, alle Texte zur ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ zu erfassen, kann das Korpus nur als Stichprobe betrachtet
werden. Angesichts der Menge berücksichtigter Texte bildet das Korpus den Diskurs zwar nicht repräsentativ, aber exemplarisch – das Typische wiedergebend –
ab. In der Konsequenz sind auch die Ergebnisse und Interpretationen nicht repräsentativ, sondern bilden die diskursiven Praktiken aus den besagten Diskursen ab.
Von daher wird Repräsentativität im Sinne einer Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse verstanden. (vgl. Busch 2007: 151)

Um dahingehend eine möglichst hohe Verallgemeinerbarkeit zu erreichen, wurden
neben den Veröffentlichungen des Presse- und Informationsamt der Bundesregierung die die öffentliche Meinung repräsentierenden Zeitungen der jeweiligen Periode berücksichtigt. Aus vierzehn verschiedenen Zeitungen bis zum Zweiten Weltkrieg und zehn verschiedenen Zeitungen ab dem Zweiten Weltkrieg setzt sich das
Korpus aus 1.846 Artikeln zur Stichprobe zusammen und
Die zahlenmäßig stark schwankende Verteilung der Artikel im Gesamt-Korpus ist vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Verfügbarkeit in den einzelnen
Zeitphasen und der sich im Untersuchungszeitraum veränderten Presselandschaft
zu betrachten. Wie in Abbildung 4 zu sehen ist, sind ab den 2000er Jahren deutlich
mehr Artikel im Korpus vertreten. Zu beachten ist, dass das Korpus keine Artikel
der Jahre 1919, 1926, 1940, 1946, 1987, 1988, 1989 enthält. In der Ergebnisdarstellung ist daher neben der absoluten Anzahl der Nennungen von Merkmalen auch
immer die relative Anzahl von Merkmalsnennungen pro Jahr aufgeführt. Repräsentativität ist damit weder in der Gesamtheit der Diskurse wie oben diskutiert noch
innerhalb der einzelnen Zeitabschnitte gegeben. Das Korpus wird dahingehend als
eine Stichprobe der gesamten Diskurse betrachtet, zumal durch die Textauswahl ein
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möglichst breites Meinungsspektrum abgebildet werden soll. Zudem handelt es sich
durch die festgelegte Textauswahl um ein „geschlossenes Korpus“ (Bendel Larcher
2015: 52).
Eine hohe Objektivität ist im quantitativen Teil durch die Items gegeben, da
in Frequenzanalysen gemessen wird, ob eine Nominalphrase im Text erscheint oder
nicht. Im qualitativen Teil der Interpretationen sind die Rückschlüsse und Ergebnisse von der Wahrnehmung der Autorin beeinflusst, die Subjektivität nicht ganz
ausschließen kann. Die Auswertungsobjektivität ist damit nur bedingt möglich.

Zu quantitativen und qualitativen Verfahren

Das Procedere von der Datengenerierung bis zur Auswertung umfasst folgende
Maßnahmen:
a) Die Zusammenstellung des Korpus mit ausgewählten Zeitungen zum Themengebiet deutsch-türkische Diskurse
b) Das Einpflegen aller Daten in die Datenbank Filemaker
c) Das Herausfiltern der Schlüsselwörter und Nominalphrasen in ihrem jeweiligen Minimalkontext, was als linguistische Annotation betrachtet werden
kann.
d) Die quantitative und qualitative Auswertung sowie anschließende Interpretation der Daten im Hinblick auf die Forschungsfrage.
Somit werden, um die typischen Sprechweisen im Korpus ausfindig zu machen,
zunächst Zeitungsartikel per OCR-Software erfasst und teilweise, falls aufgrund der
undeutlichen Schrift per OCR nicht erkennbar, nochmals abgetippt. Es folgt die
Digitalisierung und anschließende Einpflege der bereits in digitaler Form vorhandenen Presseartikel in ein Filemaker-Programm.
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Datenbank und Datenkonfektion

Um die Forschungsfrage nach der Qualität der Beziehungsgestaltungen zu beantworten, muss das Untersuchungskorpus nach diversen Kriterien durchsuchbar sein.
So soll nicht nur flexibel nach einzelnen Wörtern, sondern nach den Nominalphrasen in ihrem Minimalkontext gesucht werden können.
Dem Schlüsselwort ‚Freundschaft‘ und seinen Entsprechungen werden diskursgestaltende Kraft zugeschrieben. Um die in den Diskursen immer wieder auftauchende Floskel von der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ und ihre Bedeutung
und Auswirkungen auf die Beziehungsgestaltung diskursanalytisch zu untersuchen,
bedarf es einer Analyse der Struktur der Texte, um Sprechweisen und die Argumentationsmuster zu erfassen. Zunächst wurde die induktive Analyse ausgewählt,
den musterhaften Sprachgebrauch von ‚(deutsch-türkischer) Freundschaft‘ im Korpus zu erfassen. Nachdem induktiv – ausgehend vom Freundschaftskonzept – bei
der hermeneutischen Befassung mit den Texten deduktiv Entsprechungen wie ‚Beziehungen‘, ‚Verhältnis‘ sowie ‚Waffenbrüderschaft‘ ausfindig gemacht worden
sind, wurden diese alternativen Bezeichnungen ebenfalls als Suchbegriffe aufgenommen. Mit dem induktiven Zugang können auf der Textoberfläche die Schlüsselwörter (siehe Kapitel 2.3.1) beziehungsweise die Nominalphrasen ausfindig gemacht werden, die als Indikatoren für die deutsch-türkische Beziehungsgestaltung
betrachtet werden.
Gesucht wird also nach Schlüsselwörtern oder Mehrworteinheiten. Diese
werden in ihren jeweiligen Kontextualisierungen erfasst, in der Annahme, dass
diese bestimmte Sprachausschnitte repräsentieren. Mittels Suchfunktion werden die
Schlüsselwörter ausfindig gemacht und in ihrer Kontextualisierung erfasst. Durch
eine Verdichtung beziehungsweise Fokussierung auf die Schlüsselwörter in ihrem
Minimalkontext können ganze Artikel auf ihre Relevanz bezüglich der Forschungsfrage aufgebrochen und quantitativ wie qualitativ untersucht werden.
Zusätzlich sollen Bewertungen und Anmerkungen im Nachgang der Analyse durch
eine Such-Option möglich sein. Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurde eine
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Filemaker-Datenbanklösung mit einem Programmierer entwickelt, die speziell auf
diese Anforderung der statistischen Auswertung ausgerichtet ist.
Zu Beginn der Datenaufbereitung für das Korpus stehen das Abfotografieren der Originalartikel und die Speicherung der Bilder als Portable Document File
(PDF) in den Archiven mittels Scanservice. Anschließend werden die PDF-Dokumente mit der Optical Character Recognition (OCR) Software Fine Reader erfasst
und die so gewonnenen Texte in die Filemaker-Datenbank kopiert. Dabei wurde
festgestellt, dass manche Schriften für die OCR Software nicht lesbar sind und deshalb von Hand abgetippt werden mussten: Teilweise zeigten sich Falscherkennungen wie doppelte Leerstellen oder Fehler durch unsauber gedruckte Buchstaben auf
minderwertigem Papier sowie durchschlagende Rückseiten (vgl. Abbildung 5). Zudem kann die angewandte OCR-Software türkische Buchstaben nicht erkennen sowie häufige Trennstriche – bedingt durch Zeilenumbrüche in schmalen Kolumnen
– nicht entfernen. Ab 1992 liegen die meisten deutschen Zeitungen digital vor und
können direkt in die Datenbank kopiert werden.

Abbildung 5: Artikel mit durchschlagender Rückseite (Ausschnitt) 18.11.1991 Şen, Faruk Der Wunsch in die
Heimat zurückzukehren schwindet immer mehr Frankfurter Rundschau, Nr. 268, Seite 18, 1945

Dateneingabe
Abbildung (6) zeigt die Eingabemaske mit Feldern für den Text, in den die Artikel
kopiert werden, sowie weitere Eingabefelder.
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Abbildung 6: Eingabemaske für Artikel, große Textansicht

Für jeden Artikel werden die jeweilige Beziehungsbezeichnungen oder die Nominalphrase ‚(deutsch-türkische) Freundschaft‘, ‚(deutsch-türkische) Beziehungen‘,
‚(deutsch-türkisches) Verhältnis‘, ‚(deutsch-türkische) Waffenbrüderschaft‘ in ihrem Minimalkontext – in der Regel ein Satz, zum Verständnis der Aussage auch
darüber hinaus – erfasst. Bei der Eingabe eines Artikels wird zudem jeder Artikel
den Beziehungsbezeichnungen ‚Freundschaft‘, ‚Beziehungen‘, ‚Partnerschaft‘,
‚Verhältnis‘, ‚Waffenbrüderschaft‘ zugeordnet. Die Beziehungsbezeichnung ‚Partnerschaft‘ wird später nicht ausgewertet, da das Korpus zwar den Ausdruck ‚Partnerschaft‘ beinhaltet aber nie als Nominalphrase ‚deutsch-türkische Partnerschaft‘,
sondern eher in Verbindung mit ‚deutsch-türkischer Städtepartnerschaft‘ oder als
privilegierte Partnerschaft im Zusammenhang mit der Europäischen Gemeinschaft
vorkommt. Außerdem wird zunächst eine eigene Bewertung der ‚deutsch-türkische
Beziehungen‘ im Artikel nach ‚gut‘, ‚neutral‘ und ‚schlecht‘ eingepflegt. Des Weiteren erhält jeder Artikel eine eigene Einschätzung einer oder mehrerer der Kategorien ‚historisch‘, ‚moralisch‘, ‚emotional, ‚politisch‘ und ‚wirtschaftlich‘, um das
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Korpus nach diesen Kriterien zu selektieren (Abbildungen 7 – 9). Später wird im
Laufe der Untersuchung diese Kategorienbildung verworfen, da die meisten Texte
mehrere Facetten haben und die Zuordnung – nach Meinung der Verfasserin – sich
zu subjektiv gestaltet hätte. Nach erster Durchsicht und späterem Lesen aller Artikel
wurden die Fundstellen mit Beziehungsbezeichnungen in Minimalkontext codiert
und die damit in Verbindung stehenden Akteure wie journalistische, politische oder
andere gesellschaftliche Akteure in einer eigenen Rubrik eingepflegt.
Bei den Akteuren werden also drei Kategorien unterschieden: Journalisten,
Politiker und weitere Akteure. Während Journalisten direkt mit ihrem Diskursbeitrag im Pressetext erscheinen, treten alle anderen Diskursteilnehmer – insbesondere
Politiker – in zitierter Form auf. Denn es ist zunächst die Zeitung, respektive der
Journalist, der letztendlich auch darüber entscheidet, ob Politiker oder weitere Akteure genannt oder zitiert werden.
Zur späteren Auswertung wurde ein Kommentarfeld eingerichtet. Das Design wurde von der Autorin entsprechend der Forschungsfrage vorgegeben.

Abbildung 7: Eingabemaske für Artikel, Bewertungs- und Klassifizierungsmaske
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Abbildung 8: Eingabemaske für Artikel, Bewertungs- und Klassifizierungsmaske (Ausschnitt linke Seite)
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Abbildung 9: Eingabemaske für Artikel, Bewertungs- und Klassifizierungsmaske (Ausschnitt rechte Seite)
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Suche
Die Suche in der Datenbank ermöglicht eine Freitexteingabe im Feld ‚Minimalkontext‘, in welchem nach den Begriffen im Minimalkontext gesucht wird. Typischer
Sprachgebrauch in den deutsch-türkischen Diskursen kann durch quantitative Analysen, wie die Suche nach den Schlüsselwörtern oder Nominalphrasen im Korpus,
operationalisiert werden. So können in der Datenbank Häufigkeiten von Nominalphrasen im Fließtext und in Überschriften herausgefiltert werden. Zudem bieten
die Suchfelder ‚Akteur oder Akteurin direkt‘ (Journalisten) und ‚Akteur oder Akteurin indirekt‘ (Politiker und weitere Akteure) die Fahndung nach eingepflegten
Akteuren (Abbildungen 10, 11). Ebenso erfolgt die Suche in der GesamtkontextListe (Abbildungen 12, 13), die später in Minimalkontext umbenannt wurde, weil
die frühere Definition und inhaltliche Festlegung von Minimalkontext für die Auswertung nicht mehr sinnvoll erschienen. (vgl. Hinweis am Ende dieses Kapitels)

Abbildung 10: Eingabemaske für die Suche in der Minimalkontext-Liste sowie den direkten (Journalisten) und
indirekten Akteuren (Politiker und weitere Akteure)
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Abbildung 11: Eingabemaske für die Suche in der Minimalkontext-Liste sowie den direkten (Journalisten) und
indirekten Akteuren (Politiker und weitere Akteure), (Ausschnitt)

Abbildung 12: Eingabemaske für die Suche in der Gesamtkontext-Liste Liste sowie den Journalisten, Politikern
und weiteren Akteuren
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Abbildung 13: Eingabemaske für die Suche in der Gesamtkontext-Liste sowie den Journalisten, Politikern und
weiteren Akteuren, (Ausschnitt)

Suchergebnisdarstellung

Das Fenster mit dem jeweiligen Suchergebnis zeigt links oben die Anzahl der gefundenen Artikel, den Minimalkontext gelb markiert und die Akteure (Abbildung
14). Zudem erscheint das herausgebende Medium, die Zuordnung nach der jeweiligen Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘, ‚Beziehungen‘, ‚Verhältnis‘ sowie
‚Waffenbrüderschaft‘. Hier sei nochmals angemerkt, dass nach erster Sichtung der
Artikel festgestellt wurde, dass die Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ fast
ausschließlich in der Pluralform vorkommt. (vgl. Kapitel 4.1.9). Ein Feld wurde für
die Einstufung des jeweiligen Gesamttextes in ‚gut‘, ‚neutral‘ und ‚schlecht‘ eingerichtet. Bei der Auswertung und Einteilung in diese drei Kategorien stellte sich heraus, dass bei einigen Texten sowohl das Kriterium ‚gut‘ als auch ein ‚neutral’ zutreffend wäre genauso wie bei anderen ein ‚neutral‘ aber auch ein ‚schlecht‘
argumentativ vertretbar wäre. So ist eine diesen Kategorien folgende Bewertung
eines Artikels vor allem dann subjektiv, wenn im gesamten Pressetext keine
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eindeutige Haltung eingenommen wird. Aspekte der Zuordnung sind zunächst die
inhaltliche Ausrichtung sowie die Bewertung eines die beiden Partner tangierenden
Themas oder Interessenskonflikts. Der Grundton und die Sprache, zum Beispiel
Wortwahl, Attribuierungen und Benennung der Sache, ob sachlich, bewertend oder
anklagend, sind ein weiteres Einteilungskriterium. Trotzdem bleibt diese Bewertung in ‚gut‘, ‚neutral‘ und ‚schlecht‘ in oben beschriebenen Grenzfällen zu grob.
Aussagekräftiger für die Frage nach dem Konzept der Beziehungsgestaltung zu einer bestimmten Zeit erschien die später entwickelte fünfstufige Unterscheidung in
‚sehr gute‘ bis sehr ‚schlechte‘ Beziehungsqualität (näheres dazu in Kapitel 4). Dabei wurden zur Analyse der Beziehungsbezeichnungen diese in ihrer jeweiligen
Einbettung und der zum Verständnis notwendige Minimalkontext– in der Regel ein
Satz herangezogen. Nur wenn sich der Sinngehalt nicht erfassen lässt, wird der Minimalkontext um höchstens zwei Sätze erweitert. Der Gesamtkontext, also der gesamte Artikel, wird nur bei der Volltextanalyse herangezogen.

Abbildung 14: Suchergebnisdarstellung: Artikel sind mit Minimalkontext der Beziehungsbezeichnung dargestellt

Die Datenbank zeigt in gleicher Weise auch die Suchergebnisse für die zunächst als
Gesamtkontext benannte, nachträglich in der Analyse als Minimalkontext
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bezeichnete Liste an. Die Abbildungen 15 – 16 zeigen die Suchergebnisdarstellung
für den Suchbegriff ‚traditionell‘.

Abbildung 15: Screenshot der Datenbank. Suchergebnisdarstellung für das Attribut ‚traditionell‘ in der Gesamtkontext-Liste mit einer Zuordnung der Korpus-Artikel nach fünf Beziehungsbezeichnungen und den Kategorienkennzeichnungen: ‚historisch‘, ‚moralisch‘, ‚emotional‘, ‚politisch‘, ‚wirtschaftlich‘

Abbildung 16: Suchergebnisdarstellung für das Attribut ‚traditionell‘ in der Gesamtkontext-Liste (später Minimalkontext benannt), (Ausschnitt)
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Nach Einpflegen der Artikel in die Datenbank stellte sich heraus, dass einige Artikel
doppelt erfasst wurden. Nach der Bereinigung der doppelten Datensätze verbleiben
1.846 Artikel als Stichprobe. Zu Kontrollzwecken wurden alle Artikel als WordDokument wieder exportiert. Bei Vergleichsprüfungen wird deutlich, dass die
Filemaker-Datenbank nicht alle Textstellen anzeigt. Deshalb wurde zusätzlich eine
ergänzende Suche von Textstellen im Korpus mittels Word Suchfunktion durchgeführt, um die korrekte Anzahl von Fundstellen sicherzustellen.

Die Bewertungsskalen

Gesucht werden im Korpus die Beziehungsbezeichnungen ‚Freundschaft‘,
‚Beziehungen‘, ‚Verhältnis‘ sowie ‚Waffenbrüderschaft‘ und auch in der
Konstruktion als Nominalphrase ‚deutsch-türkisch‘ oder ‚türkisch-deutsch‘ –
unabhängig von der Reihenfolge und Schreibweise, ob getrennt mit Bindestrich
oder in einem Wort.
Die Beziehungsbezeichnungen werden, in ihrem Minimalkontext analysiert.
Auch den Beziehungsbezeichnungen in der Überschrift der Presseartikel kommt
eine wichtige journalistische Bedeutung zu. So entscheidet oft die Headline eines
Artikels, ob es gelingt die Aufmerksamkeit des potentiellen Lesers zu gewinnen.
Aufgrund ihrer Eyecatcher-Funktion und des begrenzten Platzes werden Überschriften im Idealfall prägnant formuliert und bringen das Thema auf den Punkt –
oftmals zugespitzt.
Chronologische Tabellen zeigen die Einstufung der Beziehungsqualität von
‚sehr gut‘ bis ‚sehr schlecht‘ und die Schlüsselwörter in ihrer unmittelbaren
Einbettung sowie die diskursgestaltenden Akteure. Die Bewertungsskalen können
nicht die reale Qualität der Beziehungen darstellen, sondern sind die Einstufung der
Qualität der Beziehung durch die Verfasserin anhand Kriterien in Kapitel 3.3.2.
Danach erfolgt die Interpretation beispielhafter Texte – in Hinblick auf ihre
Semantik sowie die Argumentation der Akteure.
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Erläuterung zu den Akteuren
In jeder Tabelle sind für die einzelnen Diskursabschnitte die Einbettungen der Beziehungsbezeichnungen ‚(deutsch-türkische) Freundschaft‘ sowie ihre Entsprechungen aufgeführt. Die Äußerungen von Journalisten und Politikern sind namentlich zugeordnet und schwarz beziehungsweise orange eingefärbt. Andere in den
Diskursen auftretende Akteure werden ebenfalls in orange gekennzeichnet. Die jeweiligen Beziehungsgestaltungen werden von der Verfasserin in einer fünf-stufigen-Skala bewertet. Für Durchschnittsberechnungen wird die in dieser Arbeit vorgenommene Einordnung in die Werteskala 1 bis 5 herangezogen (vgl. Tabelle 5 auf
der übernächsten Seite). Wird zusätzlich auf Autoritäten in der Argumentation verwiesen, so sind deren Namen in der Tabelle violett gekennzeichnet.
Alle Einstufungen der Beziehungsqualität werden durch die Interpretation des Minimalkontextes erschlossen. Der Übersichtlichkeit der Darstellung und einer
schnellen Erfassbarkeit geschuldet, wird in den Tabellen nur die unmittelbare Einbettung des jeweiligen Schlüsselworts aufgelistet.
1.

Akteur Journalist

Die Kontextualisierungen der Beziehungsbezeichnungen durch Zeitungen beziehungsweise der namentlich erwähnten Journalisten erhalten ihre Bewertung aus
dem Minimalkontext um die Beziehungsbezeichnung. Wenn in der Argumentation
auf Autoritäten – oftmals schon verstorbene – verwiesen wird, werden diese namentlich in der Tabelle violett eingefärbt aufgelistet.
2.

Akteur Politiker

In Artikeln, in denen nur die Reden oder Zitate eins zu eins abgedruckt werden wie
bei Tischreden anlässlich von Staatsbesuchen, wird die Bewertung der Beziehungsqualität ebenfalls nach dem Minimalkontext um die Beziehungsbezeichnungen vorgenommen (Darstellung Schrift und Bewertungspunkt in orange).
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3.

Akteur Journalist mit Politikerzitat oder Zitat anderer Akteure

Artikel, in denen die Zeitung respektive der Journalist Politiker oder andere diskursgestaltende Akteure direkt oder indirekt zitiert, erhalten zwei Bewertungseinstufungen. Die Bewertung der Politiker erfolgt aus ihrem Zitat, die Bewertung des
Journalisten aus der sprachlichen Einrahmung beziehungsweise Kommentierung
des Politikerzitats. Dadurch ergibt sich, dass zwar beide Beziehungsgestaltungen
bewertet werden, jedoch eine Kontextualisierung in der Auflistung in der Regel nur
einmal benannt werden kann und zwar, wenn die Beziehungsbezeichnung vom zitierten Politiker stammt, der Journalist das Zitat aber nur einrahmt und das Schlüsselwort selbst nicht verwendet. Trotzdem wird eine Doppelbewertung vorgenommen: Die Quelle und der sich darauf beziehende Bewertungspunkt werden für die
Politiker und weitere Akteure in Orange und für die Journalisten in Schwarz visualisiert. Wenn ein Politikerzitat von einer Zeitung ohne weiteren journalistischen
Anteil direkt oder indirekt übernommen wird, so wird die journalistische Haltung
als neutral eingestuft. Der Journalist kommt damit seiner Pflicht als Berichterstatter
nach, und verleiht dem Politiker eine Stimme in den Diskursen.
Eine zugehörige weitere Tabelle sammelt die unmittelbaren Kontextualisierungen
der Beziehungsbezeichnung mit gleicher Stufe der Beziehungsqualität.

Definition der Beziehungseinstufung
Tabelle 5: Definitionen der Beziehungseinstufung mit Beispielen

sehr gut = 1

hoch emotional in Superlativen, affirmativ, starke Wortbilder
Z.B.: „erweckten [...] das Gebäude der türkisch-deutschen
Freundschaft zu neuem Leben“ (29.6.1941)

gut = 2

optimistisch, diplomatische Freundlichkeiten, positive Worte,
lobend, aber nicht überschwänglich, in der Regel keine Superlative. Z.B.: „von dem Geiste der Freundschaft“ (13.4.1918)
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neutral = 3

distanzierte Betrachtung und Darstellung ohne positive oder
negative Wertung, indifferent, teils positive und negative Aspekte in einem Atemzug genannt. Z.B.: „Eine traditionelle
Freundschaft zwischen zwei Staaten darf auf die Dauer nicht
dazu führen, daß der eine Partner, [...] ununterbrochen das Ehrengefühl des anderen Partners, der Bundesrepublik nämlich,
verletzt“ (18.1.1954)

schlecht = 4

negative Einschätzung und Wortwahl, Ankündigung von potenziellen Gefahren und Konsequenzen, Drohungen, teils diplomatisch verschleiert, mit Hoffnungsschimmer z.B.: „die alte
türkischdeutsche Freundschaft ist bis auf weiteres dahin“
(22.7.1983)

sehr schlecht = 5

Ausdruck der gescheiterten Beziehung, Darstellung von Problemen oftmals sogar ohne Forderung von potentiellen Verbesserungsmöglichkeiten, keine Beziehung (z.B. 20.8.1998 „Zwischen Kohl und ihm [Yılmaz Anm. d. Autorin] gebe es keine
Beziehung mehr“), unverschleierte Schuldzuweisungen, klar
negativ, keine Steigerung mehr möglich (z.B. 15.9.1998 „Türkei betrachtet Deutschland als Feind Nummer eins, nie hat es
eine innige deutsch-türkische Freundschaft gegeben“)

Eine Reihe von Artikeln kann nicht eindeutig eingestuft werden, es besteht durchaus Interpretationsspielraum. Vor dem Hintergrund der inferentiellen Semantik ist
anzumerken, dass bei der Auswertung der deutsch-türkischen Diskurse das Gesagte
und das Gemeinte nicht immer übereinstimmen. Gerade Politiker mit ihren Höflichkeitsfloskeln und verklausulierten Drohgebärden formulieren freundlicher als
die Realpolitik ist und es auch die Journalisten darstellen (vgl. Kapitel 4.2.1. und
4.2.2). In den folgenden Textausschnitten kann keine eindeutige Zuordnung gefunden werden, weil die Einstufung nur in einem größeren Kontext möglich ist:
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(5)

22.11.2004
Martin, Christiane: Türkische Muslime zeigen Flagge
taz, S. 1, 1939
‚Islam heißt Frieden‘ ist so auch die beliebteste Parole der Demonstranten.
Und: ‚Es lebe die deutsch-türkische Freundschaft‘. [6] Ordner mit Megaphonen sorgen nicht nur lautstark für einen geordneten Zug, sondern geben auch
die Slogans vor.
Akteur: Journalistin Christiane Martin, Beziehungseinstufung: neutral

Die Beziehungsbezeichnung könnte zunächst als ‚gut‘ eingestuft werden, jedoch
wird die Aussage durch den Folgesatz [6] mit „geben auch die Slogans vor“ relativiert.
(6)

19.03.1955
tr: Preismanipulation im Türkei-Geschäft
Der Volkswirt (Frankfurt am Main), 0387
Die traditionell ausgezeichneten deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen
sind in den letzten beiden Jahren einigen Belastungen ausgesetzt gewesen.
Akteur: Der Volkswirt (Frankfurt am Main), Beziehungseinstufung: gut

Die „traditionell ausgezeichnete“ also ‚sehr gute‘ Beziehungsbezeichnung wird
noch im selben Satz mit „Belastungen ausgesetzt“ relativiert.
(7)

23.09.2006
Käppner, Joachim: Operation Jildirim
Süddeutsche Zeitung Seite 6, 1522
Yıldırım ist in der Türkei bis heute als Meilenstein deutsch-türkischer Freundschaft in Erinnerung geblieben – obwohl viele Deutsche nicht den Respekt
Kreß von Kressensteins vor fremden Kulturen hatten und den Türken gegenüber hochfahrend und überheblich auftraten.
Akteur: Journalist Joachim Käppner, Süddeutsche Zeitung, Beziehungseinstufung: gut

Der Artikel ist eine Rückblende auf die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘. Die Beziehungseinstufung in diesem Minimalkontext entspricht daher nicht dem aktuellen
Beziehungsstatus zum Zeitpunkt des Artikels. Allerdings ist die Tatsache, dass
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dieser Artikel überhaupt erscheint, auch ein Diskursbeitrag, der deshalb auch bewertet wurde.
(8)

22.06.1923
Deutsch-türkische Beziehungen
Deutsche Allgemeine Zeitung, 0111
[7] Wir haben in der letzten Zeit zu unserem Bedauern Anlaß gehabt, an gewissen Auswüchsen der politischen Publizistik Kritik zu üben, die ein Teil der
türkischen Presse, besonders in Konstantinopel, zeigte. [...] Die türkische Zuschrift lautet: ‚Ich habe den Artikel vom 31. Mai über die ‚Deutsch-türkischen
Beziehungen‘ gelesen, mit dem Ihr Blatt gegen die türkische Presse zum zweiten Male einen ziemlich scharfen Angriff führt. [...] [8] Es ist nur zu wünschen,
daß in dieser Hinsicht die deutsch-türkischen Beziehungen durch eine aufbauende Tätigkeit der Presse hier und dort bald feste Formen erhalten.
Akteur: Deutsche Allgemeine Zeitung Beziehungseinstufung: schlecht
Akteur: türkische Zuschrift Beziehungseinstufung: gut

Aus dem direkten Umfeld um die Beziehungsbezeichnung könnte auf eine gute Beziehung zu schließen sein. Doch Formulierungen wie „Kritik zu üben“ in [7] zeigen,
dass von der Deutschen Allgemeinen Zeitung die ‚Beziehung‘ als schlecht eingestuft wird. Die Verbkonstruktion in [8] „bald feste Formen erhalten“ ist ein Wunsch
für die Zukunft, jedoch keine aktuelle Beschreibung der Beziehungsqualität.
Dadurch ergib sich eine gewisse Unschärfe in der Einstufung einiger Beziehungsbewertungen. Um eine hinreichende Validität zu erhalten, wurde – über den Minimalkontext hinaus – der gesamte Artikel hinzugezogen. Die Einordnung erfolgt zudem vor dem Hintergrund genauer Datenkenntnis sowie historischen und
politischen Wissens über die deutsch-türkische Geschichte. Dennoch können Textstellen in Nuancen – also statt ‚gut‘ z.B. ‚sehr gut‘ – subjektiv unterschiedlich interpretiert werden. Das ändert nichts daran, dass für die Gesamtbetrachtung und
Beantwortung der Hypothesen die relevanten Trends deutlich erkennbar sind.
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(9)

04.08.1944
Der Bruch der Türkei mit Deutschland
Neue Zürcher Zeitung 0196
Die Berliner Reaktion gibt indessen keinen Anhaltspunkt für die Beurteilung
der militärischen und politischen Folgen, die sich für die Position Deutschland
aus der Liquidation der deutsch-türkischen Beziehungen ergeben könnten.
Akteur: Neue Zürcher Zeitung, Beziehungseinstufung: neutral

Die Formulierung „Liquidation der deutsch-türkischen Beziehungen“ lässt eine
sehr schlechte Einstufung der Beziehungsqualität vermuten. Jedoch geschah der
Bruch der Türkei mit Deutschland nur unter dem Druck der Alliierten. Dies wird
durch den Begriff „Liquidation“ nicht dargestellt, die Einstufung wird nur durch
den geschichtlichen Hintergrund erklärbar.
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4

ANALYSE

4.1 CHRONOLOGIE
Im Folgenden sind die Fundstellen der Beziehungsbezeichnungen nach neun Zeitphasen unterteilt aufgelistet. Es sind Phasen, die sich durch markante historische
Ereignisse voneinander abgrenzen. Innerhalb der Zeitphasen wiederum sind die
Textstellen nach den Beziehungsbezeichnungen ‚(deutsch-türkische) Freundschaft‘, ‚(deutsch-türkische) Beziehung‘, ‚(deutsch-türkisches) Verhältnis‘ und
‚(deutsch-türkische) Waffenbrüderschaft‘ sortiert.

„Erster Weltkrieg“ (1914 – 1918)

In der Phase des Ersten Weltkrieges will sich Deutschland der Bündnistreue der
Türkei versichern. Deutschland stellt den Ersten Weltkrieg als Bewährungsprobe
und Zeit der Umgestaltung und Reifung dar.

„Erster Weltkrieg“ (1914 – 1918) – ‚(Deutsch-türkische) Freundschaft‘
Tabelle 6 zeigt die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ im Zeitraum des Ersten Weltkriegs. Die Produzenten
der Aussage werden in Verbindung mit der jeweiligen Beziehungsgestaltung gebracht. Es sind als Akteure Journalisten, außerdem Politiker, die von Journalisten
direkt oder direkt zitiert werden sowie auch andere Akteure, die in den Zeitungen
eine Plattform erhalten. Die Einschätzung der Beziehungsqualität wird zweifach
abgegeben, wenn in der Zeitung ein Politiker oder anderer Akteur zu Wort kommt.
Somit werden dieses Zitat des Politikers oder eines anderen Akteurs bewertet und
zudem die Beziehungsgestaltung des Journalisten, die sich in der Einbindung
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beziehungsweise Kontextualisierung des Politikerzitats oder des Zitats eines anderen Akteurs im Minimalkontext zeigt.
Die Tabelle zeigt, dass die Beziehungsgestaltung überwiegend „gut“ und
„sehr gut“ ist. Lediglich die Levante-Zeitung nimmt mit ‚politische Freundschaft
niemals von Dauer‘ eine „neutrale“ Bewertung vor. Auffallend sind die häufig verwendeten Genitivkonstruktionen, die die Mentalität des damaligen Denkens und
das Pathos in der Sprache aufzeigen mit der ‚besondere Wert einer aufrichtigen
Freundschaft‘, ‚eine feste Basis der deutschen Freundschaft‘‚ ‚die Zuverlässigkeit
deutscher Freundschaft‘ und ‚von dem Geiste der Freundschaft‘. Tabelle 7 (eigene
Darstellung) listet die Kontextualisierungen auf, welche die Grundlage für die Bewertung der Beziehungsqualität im Rahmen des Minimalkontextes darstellen.
Diese Systematik der Auflistung der Kontextualisierungen zur Bewertung der Beziehungsqualitäten im Rahmen des Minimalkontextes wird für alle folgenden Zeitphasen angewendet und im Folgenden nicht mehr näher erläutert.
Tabelle 6: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ – Zeitraum „Erster Weltkrieg“
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Tabelle 7: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum „Erster Weltkrieg“

sehr gut

Das Werk der deutsch-türkischen Freundschaft; starken und
siegreichen türkisch-deutschen Freundschaft;

gut

Zuverlässigkeit deutscher Freundschaft; deutsch-türkische
Freundschaft [...] weiter reifen; besondere Wert einer aufrichtigen Freundschaft; einzige feste Basis der deutsch-türkischen
Freundschaft; von dem Geiste der Freundschaft; zum festen
Bündnis umzugestalten;

neutral

Grundlage politischer Freundschaft; politische Freundschaft
niemals von Dauer;

schlecht

-

sehr schlecht

-

Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
(10)

07.11.1914
Dr. Ernst Jäckh: Der türkische Bundesgenosse
Das grössere Deutschland, 0026
Einstweilen wird die deutsch-türkische Freundschaft mit Einschluß Österreichs weiter reifen.

Dr. Ernst Jäckh veröffentlichte 1909 sein Buch Der aufsteigende Halbmond. Auf
dem Weg zum deutsch-türkischen Bündnis. Sein Interesse gilt einer wirtschaftlichen
und kulturellen Expansion Deutschlands (Jäckh [1909] 1915). Mit seiner Zeitung
Das Größere Deutschland, deren Herausgeber er ab 1914 ist, verfolgt er diesen
Kurs weiter (Werkbundarchiv - Museum der Dinge 2021). Als Akteur ist er eine
mächtige Stimme in den Diskursen. Mit dem Ausdruck ‚einstweilen‘ wird die Phase
des Krieges hervorgehoben und als Reifungsprozess bezeichnet. Der Autor verwendet mit ‚einstweilen‘ ein Adverb der semantischen temporalen Subklasse.
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(11)

03.08.1918
Unser türkischer Freund
Kölnische Zeitung, 0099
In jenen Tagen begann die deutsch-türkische Freundschaft, sich auf Grund der
harten Lebensnotwendigkeiten zum festen Bündnis umzugestalten.

Auch in diesem Artikel sind die besonderen Herausforderungen des Kriegs mit ‚in
jenen Tagen‘ formuliert und mit ‚harten Lebensnotwendigkeiten‘. Mit der attributiven Phrase ‚in jenen Tagen‘ wird – so könnte eine Vermutung sein – ein Bezug
zum Lukas Evangelium (Lk 2,I-14) hergestellt „Es geschah aber in jenen Tagen,
dass Kaiser Augustus den Befehl erließ.“ Eine Phrase, die für Dramatik steht und
auch 1947 für den Episodenfilm von Helmut Käutner als Filmtitel verwendet
wurde. Die Überschrift ‚Unser türkischer Freund‘ verstärkt durch das Possesivpronomen ‚unser‘ die Absicht der Betonung der Bindung.

(12)

23.09.1916
Deutsch-türkische Freundschaft
Altdeutsche Blätter (Mainz), 0085

(13)

06.06.1943
Deutsch-türkische Freundschaft
Hamburger Fremdenblatt, 0176

Im Fokus der oben aufgeführten Ausschnitte steht die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ in der Überschrift. Es ist die Zeit der sogenannten ‚Waffenbrüderschaft‘ während des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Die Beziehungsbezeichnung in der Überschrift ist ein starkes Statement und stellt diese als Faktum hin.
Die Botschaft lautet also: es gibt die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ und wird so
zu einer Existenzpräsupposition. Eine Existenz der Freundschaft wird nicht hinterfragt, sondern von den Akteuren als Gemeinsamkeit, als Verbindung der beiden
Staaten in den Medien, schwarz auf weiß vorausgesetzt und als wahr angenommen.
Die Existenzpräsupposition wird von Schreiber und Leser beiderseitig als erfüllt
betrachtet und akzeptiert. Ein manipulatives Moment kann den Akteuren unterstellt
werden. Im Korpus und damit als Stichprobe der Diskurse finden sich zweimal
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diese Überschriften – auffallend in den Jahren, in denen Deutschland die Unterstützung der Türkei besonders braucht: im Ersten und im Zweiten Weltkrieg.

„Erster Weltkrieg“ (1914 – 1918) – ‚(Deutsch-türkische) Beziehungen‘

Tabelle 8 zeigt die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ im Zeitraum des Ersten Weltkriegs. Während die Journalisten die ‚Beziehungen‘ als „neutral“ und „gut“ einstufen, gibt Botschafter Graf
Wolff-Metternich der Entwicklung der ‚Beziehungen‘ ‚mit größtem Eifer‘ eine
höchst emotionale Einschätzung. Insgesamt wird die Bewertung vorwiegend im positiven Bereich eingestuft, nur zweimal „neutral“ und nie „schlecht“ oder „sehr
schlecht“.
Tabelle 8: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ – Zeitraum
Erster Weltkrieg

145

Analyse
Tabelle 9: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum Erster Weltkrieg

sehr gut

mit größtem Eifer für die Erhaltung und Entwicklung der
deutsch-türkischen Beziehungen

gut

die geschichtlichen Entwicklungslinien der deutsch-türkischen Beziehungen; für die Förderung der beiderseitigen Beziehungen

neutral

schädigt in empfindlicher Weise die Festigkeit der politischen Beziehungen; mit einer Darstellung der deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen

schlecht
sehr schlecht

Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
Im Ersten Weltkrieg wird die Beziehungsbezeichnung ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ im positiven Kontext verwendet.

(14)

11.01.1915
Das deutsch-türkische Bündnis
Hamburgischer Correspondent, 0027
[9] Dr. Jäckh legte die frischen Eindrücke, mit denen er soeben aus Konstantinopel zurückgekehrt ist, dar, so wie die geschichtlichen Entwicklungslinien
der deutsch-türkischen Beziehungen zu Grunde.

Dr. Jäckh, Verleger und ausgewiesener Türkei-Kenner wird vom Hamburgischen
Correspondent als wichtiger Akteur in den Diskursen genannt. Argumentiert wird
mit dem historischen Aspekt der ‚Beziehung‘ und einer Phrase, die das Expertentum von Dr. Jäckh in [9] unterstreicht.

(15)
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Der Sultan und die deutsch-türkische Zukunft
Vossische Zeitung, 0075
Der deutsche Botschafter Graf Wolff-Metternich hatte gestern Nachmittag
seine Antrittsaudienz zur Überreichung seines Beglaubigungsschreibens. In
einer Ansprache sagte der Botschafter nach Übermittlung des kaiserlichen
Auftrags: Ich werde mit größtem Eifer für die Erhaltung und Entwicklung der
deutsch-türkischen Beziehungen wirken. [10] Diese Beziehungen, begründet
auf die Interessengemeinschaft und das Gefühl der Zusammengehörigkeit beider Nationen und auf völliges Vertrauen der Regierungen, gewährleisten beiderseitig eine glückliche Zukunft.

Politischer Akteur ist der Botschafter im Auftrag des Kaisers. Der Duktus der Aussage ist emotional gehalten mit der Formulierung in [10]. Wie eine Beschwörungsformel wird der Gehalt der ‚Beziehungen‘ dargestellt, wobei die Gegenseitigkeit
mehrfach betont wird durch ‚Interessengemeinschaft‘, ‚Zusammengehörigkeit‘,
‚beider Nationen‘ sowie ‚gegenseitig‘. Als diskursgestaltender politischer Akteur
will der Botschafter nicht nur dem Sultan und dem türkischen Volk, sondern auch
der deutschen Bevölkerung durch die Presse die Botschaft der Verbundenheit vermitteln.
„Erster Weltkrieg“ (1914 – 1918) – ‚(Deutsch-türkisches) Verhältnis‘

Im Zeitraum des Ersten Weltkriegs findet sich kein Artikel mit der Beziehungsbezeichnung ‚deutsch-türkisches Verhältnis‘ im Korpus.

„Erster Weltkrieg“ (1914 – 1918) – ‚(Deutsch-türkische) Waffenbrüderschaft‘
Tabelle 10 zeigt die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ im Zeitraum des Ersten Weltkriegs. Auffällig
ist, dass die Journalisten die Beziehungsqualität ‚Waffenbrüderschaft‘ häufiger mit
„sehr gut“ einstufen und die sprachliche Beziehungsgestaltung noch positiver ist als
mit dem Schlüsselwort ‚Freundschaft‘.
147

Analyse
Tabelle 10: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ –
Zeitraum „Erster Weltkrieg“

Tabelle 11: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum „Erster Weltkrieg“

sehr gut

Beziehungen die die Waffenbrüderschaft […] ins hellste Licht
gerückt und denen sie ihre Weihe gegeben hat.; in einer der
schwersten Krisen des deutschen Reiches dort unten treue Waffenbrüderschaft gefunden zu haben.; in enger und aufrichtiger
Waffenbrüderschaft mit unseren tapferen und siegreichen Verbündeten verharren; Die treue Waffenbrüderschaft der Türken

gut

die günstigen Wirkungen der deutsch-türkischen Waffenbrüderschaft; Die Waffenbrüderschaft mit der Türkei hat in Deutschland
ein reges Interesse für die Sprache dieses Landes ausgelöst.; dem
bewährten türkischen Waffenbruder; die deutsch-österreichischungarisch-türkische Waffenbrüderschaft begann.

neutral
148

Waffenbrüderschaft und Heldenfreundschaft

Analyse
schlecht
sehr schlecht

Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte

Die Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ wird bis in die Nachkriegszeit
emotionsgeladen und voller Pathos kontextualisiert: Während der beiden Weltkriege will der Akteur Deutschland den Akteur Türkei als Bündnispartner an seiner
Seite halten – gegen die Alliierten.

(16)

13.12.1915
Der Sultan und die deutsch-türkische Zukunft
Vossische Zeitung, 0075
Die zwischen unseren beiden Reichen bestehenden ausgezeichneten Beziehungen, die die Waffenbrüderschaft infolge der gewaltigen Verhältnisse und
der wechselseitigen Interessen ins hellste Licht gerückt und denen sie ihre
Weihe gegeben hat

Die Zeitung zitiert den deutschen Botschafter Graf Wolff-Metternich aus Konstantinopel nach seinem Antrittsbesuch beim Sultan. Als diskursgestaltender Akteur
und Gesprächspartner des Sultans bekommen seine Worte Gewicht in der Öffentlichkeit. Die Vossische Zeitung druckt die Ansprache des Botschafters und schafft
damit für seinen Diskursbeitrag eine breite Öffentlichkeit. Die Worte des Botschafters sind in schwülstiger, damals üblicher, Sprache gehalten. Die Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ wird pathetisch beschrieben mit den metaphorischen Konstruktionen ‚ins hellste Licht gerückt‘ sowie ‚denen sie ihre Weihe
gegeben hat‘.
(17)

23.09.1916
Deutsch-türkische Freundschaft,
Altdeutsche Blätter (Mainz), 0085
Was uns den Wert des deutsch-türkischen Bündnisses ausmacht, ist die starke
militärisch-politische

Bedeutung

des

Osmanenreiches

in

seiner
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weltstrategischen Stellung, ist die schon von Moltke und Bismarck gerühmte
Anständigkeit der Gesinnung des echten Osmanen, und ist nicht zum wenigsten das Bewußtsein, in einer der schwersten Krisen des deutschen Reiches dort
unten treue Waffenbrüderschaft gefunden zu haben.

In dem Artikel der Altdeutsche Blätter wird die Interessenpolitik der deutschen diskursgestaltenden Akteure deutlich formuliert. Die Nennung großer historischer Namen wie ‚Moltke‘ und ‚Bismarck‘ als Kronzeugen soll die Darstellung im Bericht
belegen und verstärken. Historisch ‚in einer der schwersten Krisen‘ wird die Lokalisierung mit ‚dort unten‘ vorgenommen und die Beziehungsbezeichnung ,Waffenbrüderschaft‘ mit dem Adjektiv ‚treu‘ qualifiziert. In dieser Zeit wollen sich die
Deutschen der Loyalität des Partners zu versichern. Zudem sind die Deutschen in
diesem Diskursabschnitt in der Rolle der Bittenden und Buhlenden.

„Erster Weltkrieg“ (1914 – 1918) – Vergleich der Beziehungsbezeichnungen

Während der Zeit des Ersten Weltkriegs werden Spitzenpolitiker fast nie zitiert –
lediglich der Wortlaut eines Botschafters findet sich im Korpus. Die „sehr gute“
Beziehungsbewertung der Journalisten zeigt, dass es um die ‚deutsch-türkischen
Beziehungen‘ gut bestellt ist. Auffällig im Vergleich zu späteren Jahren – wie beispielsweise den 1990ern – ist, dass die Presse emotional, mit einer positiven Haltung und weitgehend ohne kritische Distanz schreibt. Die emotionalste Sprache
wird im Zusammenhang mit dem Begriff ‚Waffenbrüderschaft‘ verwendet.
Bei der Einstufung der Beziehungsbezeichnungen zeigt sich, dass die Beziehungsqualität in Verbindung mit ‚Beziehung‘ mit „neutral“ bis „gut“ eingestuft
wird, besser wird sie eingestuft bei ‚Freundschaft‘ („gut“ bis sehr „gut“) und am
besten bei ‚Waffenbrüderschaft‘. Die Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis’ kommt
nicht vor.
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„Weimarer Republik“ (1918 – 1933)
Einen Abbruch der ‚Beziehungen‘ zwischen Deutschland und der Türkei nach dem
verlorenen Krieg in den Jahren 1919 bis 1923 gab es nicht wirklich. So sollen die
deutsche und osmanische Diplomatie genauso wie die der neuen revolutionären Regierung auf informeller politischer Ebene weiterhin Kontakte gepflegt haben. Von
türkischer Seite wurde die Aufnahme offizieller diplomatische ‚Beziehungen‘ ab
1923 an einen „Freundschaftspakt“ geknüpft. Damit wollte die Türkei als Staat anerkannt werden (Mangold-Will 2013: 117-120, 124).

„Weimarer Republik“ (1918 – 1933) – ‚(Deutsch-türkische) Freundschaft‘
Im Zeitraum der Weimarer Republik findet sich kein Artikel mit der Beziehungsbezeichnung ‚(deutsch-türkischen) Freundschaft‘ im untersuchten Korpus.

„Weimarer Republik“ (1918 – 1933) – ‚(Deutsch-türkische) Beziehungen‘

Tabelle 12 zeigt die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ während der Weimarer Republik. Das Korpus enthält
nur einen Artikel der Deutschen Allgemeinen Zeitung. Dieser wird als „neutral“
eingestuft und gibt einen türkischen Leserbrief wieder.
Tabelle 12: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ – Zeitraum Weimarer Republik
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Tabelle 13: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum Weimarer Republik

sehr gut
Gut
Neutral

die deutsch-türkischen Beziehungen […] bald feste Formen erhalten

schlecht
sehr schlecht

Interpretation des ausgewählten Diskursausschnitts
(18)

22.06.1923
Deutsch-türkische Beziehungen
Deutsche Allgemeine Zeitung, 0111

In der Weimarer Zeit titelt die Deutsche Allgemeine Zeitung mit der Nominalphrase
‚deutsch-türkische Beziehungen‘ als Existenzpräsupposition und nimmt damit den
Inhalt des nachfolgenden Artikels vorweg. Die als Statement gehaltene Überschrift
wird später inhaltlich konkretisiert, in Form eines Appells und Wunsches sowie
einer Zeitangabe mit „bald feste Formen erhalten“. Der anschließende Artikel steigt
mit einer Kritik an der türkischen Presse ein und bezeichnet die kritische Beurteilung Deutschlands durch die Türkei als „Auswüchse der politischen Publizistik“.
In belehrender Haltung wird die Presse ermahnt mit „unsere türkischen Freunde
mögen vielmehr daraus entnehmen“ und im Namen der ‚Freundschaft‘ eine „rücksichtsvolle Beurteilung Deutschlands“ gefordert. So wählt denn auch die Überschrift zum Artikel nicht die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘, sondern die distanziertere Formulierung ‚deutsch-türkische Beziehungen‘.
„Weimarer Republik“ (1918 – 1933) – ‚(Deutsch-türkisches) Verhältnis‘
Im Zeitraum der Weimarer Republik findet sich kein Artikel mit der Beziehungsbezeichnung ‚(deutsch-türkisches) Verhältnis‘ im Korpus.
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„Weimarer Republik“ (1918 – 1933) – ‚(Deutsch-türkische) Waffenbrüderschaft‘

Tabelle 14 zeigt die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ im Zeitraum der Weimarer Republik. Politiker
werden nicht zitiert. Die Journalisten werten die Beziehungsgestaltung überwiegend positiv. Negative Töne sind nicht zu finden. Mit dem Kontrast in der Formulierung ‚sehr sparsam im Lobe ihrer Waffenbrüder für gewöhnlich; diesem Türken
wußten sie alle hohes Lob.‘ betont die Journalistin Thea von Puttkamer in der Deutschen Allgemeinen Zeitung die besondere Rolle des Reformers und türkischen
Staatschefs Kemal Atatürk.
Tabelle 14: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ –
Zeitraum „Weimarer Republik“

Tabelle 15: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum „Weimarer Republik“

sehr gut

sehr sparsam im Lobe ihrer Waffenbrüder für gewöhnlich; diesem Türken [Mustafa Kemal Anm. d. Autorin] wußten sie alle
hohes Lob.
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gut

Wir Deutschen aber dürfen den einstigen türkischen Waffenbrüdern diesen Dienst nicht vergessen.

neutral

mit falschen Voraussetzungen und unrichtigen Methoden arbeitenden militärischen Einflüsse am Ende der türkisch-deutschen
Waffenbrüderschaft; Die deutsch-türkische Waffenbrüderschaft
brachte es mit sich, daß […] eine offengestanden nicht immer gesunde Begeisterung für alles Türkische […] auflebte.

schlecht
sehr schlecht

Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
(19)

06.06.1924
Klinghardt, Karl: Was erwartet die Türkei von Deutschland?
Frankfurter Zeitung, 0114
[…] daß im angedeuteten Sinne falsch hervortretenden Deutschen Kapitalistenkreisen ein ähnliches Schicksal beschieden sei, wie mit falschen Voraussetzungen und unrichtigen Methoden arbeitenden militärischen Einflüsse am
Ende der türkisch-deutschen Waffenbrüderschaft.

Dieser Beitrag des Autors Dr. Karl Klinghardt vermittelt in den Zwischenkriegsjahren durch seine persönlichen Vor-Ort-Erfahrungen Wissen aus erster Hand. Bereits die als Frage formulierte Überschrift zu den Erwartungen der Türkei, ist eine
Motivation für den Leser, der im Artikel selbst die Beantwortung der Frage erwarten kann.
Der direkte mediale Akteur zieht den Vergleich beider Länder auf den Gebieten Wirtschaft und Militär, die seiner Meinung nach hie und da anderen Gesetzen
gehorchen. Seine Aussage ist nicht nur in die Zukunft gewendet, sondern auch eine
Aufarbeitung des gemeinsam verlorenen Krieges, wobei durch die Verwendung der
Nominalphrase ‚türkisch-deutschen Waffenbrüderschaft‘ die Schuldzuweisung offenbleibt. Da der Autor die türkische Perspektive einzunehmen versucht, wird im
Text das Kopulativ-Kompositum ‚deutsch-türkisch‘ zu ‚türkisch-deutsch‘.
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Gleichzeitig markiert der Verfasser mit der Genitivkonstruktion ‚am Ende der Waffenbrüderschaft‘ mit Kriegsende auch das Ende dieser Beziehungsbezeichnung.

(20)

01.08.1931
Türkischer Freundschaftsdienst
Hamburger Nachrichten, 0119
Wir Deutschen aber dürfen den einstigen türkischen Waffenbrüdern diesen
Dienst nicht vergessen.

In dem Artikel der „Hamburger Nachrichten“ wird das Aufbauen eines Feindbildes
gegen Frankreich und das Freund (Türkei)-Feind-Denken in den Diskursen zu
konstituieren versucht. Mit einem anschließenden Appell an die deutschen Leser in
der ‚Wir-Form‘ thematisiert die Zeitung die Dankbarkeit für die ‚Waffenbrüderschaft‘, wobei von ‚Waffenbrüdern‘ die Rede ist, eine Personalisierung , die
noch mehr Nähe schafft.

(21)

01.09.1933
Papen an seine Waffenbrüder
Kölnische Zeitung, 0123

Die Überschrift klingt wie ein militärisches Kommando: Reichskanzler Franz von
Papen an ‚seine‘, ein starkes Possessivpronomen, ‚Waffenbrüder. Mit dem Kompositum ‚Waffenbrüder‘ wird wie bereits im vorangegangenen Textausschnitt der
Bezug zu Verwandtschaft und Familie herstellt. Vertrautheit und starke emotionale
Beteiligung sollen suggeriert und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden.

„Weimarer Republik“ (1918 – 1933) – Vergleich der Beziehungsbezeichnungen

Im Zeitraum der Weimarer Republik kommen die Beziehungsbezeichnungen
‚deutsch-türkische Freundschaft‘ und ‚deutsch-türkisches Verhältnis‘ im Korpus
nicht vor. Mit ‚Beziehungen’ gibt es nur einen Artikel, der hier als „neutral“
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bewertet wird. In Verbindung mit der Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ wird die Beziehung emotionaler und positiver gestaltet und von „neutral“
bis „sehr gut“ eingestuft.

„Machtübernahme Hitler und Zweiter Weltkrieg“ (1933 – 1945)
Deutschland versucht sich im fortgeschrittenen Kriegsgeschehen der Loyalität der
Türkei zu versichern, was im Abschluss eines „Freundschaftsvertrags“ am 18. Juni
1941 zwischen dem deutschen Botschafter in der Türkei, Franz von Papen und dem
türkischen Außenminister gipfelt. Erst unter massivem Druck der Alliierten erklären die Türken in der Spätphase des Kriegs Deutschland den Krieg.

„Machtübernahme Hitler und Zweiter Weltkrieg“ (1933 – 1945) – ‚(Deutschtürkische) Freundschaft‘
Tabelle 16 zeigt die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft’, beginnend mit der Machtübernahme Hitlers bis zum
Ende des Zweiten Weltkriegs. Im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg zitiert die
gleichgeschaltete Presse als Sprachorgan der Nationalsozialistischen Regierung politische Akteure mit durchwegs positiven Konnotationen von ‚Freundschaft‘.
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Tabelle 16: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ – Zeitraum „Machtübernahme Hitler und Zweiter Weltkrieg“
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Tabelle 17: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum Machtübernahme Hitler und Zweiter Weltkrieg

sehr gut

unter dem Geist der Freundschaft, nichts vermocht habe,
die alten Bande der Freundschaft zu zerstören; an die
Freundschaft mit dem anderen Volk felsenfest glaubte / die
Feuerprobe, die im vorigen Krieg diese alte deutsch-türkische Freundschaft so glänzend bestanden hatte; im Zeichen
der herzlichen Freundschaft [...] die glücklichsten Ergebnisse der neubesiegelten Freundschaft; errichteten [...] erweckten [...] das Gebäude der türkisch-deutschen Freundschaft zu neuem Leben; in Freundschaft verbunden [...]
aufrichtiger Freundschaft miteinander verbunden. [...] Ein
Band der Freundschaft [...] als Verfechter der deutsch-türkischen Freundschaft; durch lange Bande der Freundschaft
verbunden [...] die Bande der Freundschaft zwischen Ihnen
und uns immer enger zu ziehen; Herzliche Freundschaft
[...] entwickeln sich weiterhin in einer Atmosphäre herzlicher Freundschaft

gut

deutlicher Beweis dieser Freundschaft; vom Geiste aufrichtiger Freundschaft; alte Freundschaft; auf der hohen
See der Freundschaft; aufrichtiger Freundschaft, stets dem
Geiste der Freundschaft; die Freundschaft neu besiegelt
[...] neu begründete Freundschaft [...] Freundschaft setzt
Vertrauen voraus; ihre Freundschaft auf die festesten
Grundlagen gestellt [...] ein wichtiges historisches Dokument der Freundschaft / die Entwicklung dieser Beziehungen im Zeichen der Freundschaft anzeigt [...] uns mit Eifer
dem Ausbau der deutsch-türkischen Freundschaft zu widmen [...]; von dem Wunsche beseelt sind, diese Freundschaft mit der gleichen freimütigen Offenheit zu entwickeln. [...] Beim Bau des Gebäudes der türkisch-deutschen
Freundschaft; die deutsch-türkische Freundschaft neu
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fundiert wurde, unverändert andauere und nicht zu stören
sei; die überlieferte Freundschaft [...] zu vertiefen; Jahrestag türkisch-deutsche Freundschaft
neutral

der Freundschaft gerecht wird

schlecht

-

sehr schlecht

-

Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
Im Gegensatz zur deutschen gleichgeschalteten Presse macht sich die Neue Zürcher
Zeitung aus der politisch neutralen Schweiz nicht gemein mit der Propaganda der
Nationalsozialisten.

(22)

23.05.1941
Die deutsche Diplomatie in Ankara
Neue Zürcher Zeitung, 0162
(W.B. = Privat Tel.) [11] Das Deutsche Reich und die Türkische Republik,
von dem Wunsche beseelt, die Beziehungen der beiden Länder auf eine
Grundlage gegenseitigen Vertrauens und aufrichtiger Freundschaft zu stellen,
[...] daß die Presse beider Länder ebenso wie der beiderseitige Rundfunk in
ihren Veröffentlichungen und Sendungen stets dem Geiste der Freundschaft
und des gegenseitigen Vertrauens und aufrichtiger Freundschaft zu stellen,
sind unter Vorbehalt der gegenwärtigen Verpflichtungen beider Länder übereingekommen, einen Vertrag abzuschließen...

Der Journalist mit dem Kürzel W.B. berichtet als Korrespondent telefonisch über
die Ereignisse in Berlin und den zwischen Deutschland und der Türkei abgeschlossenen „Freundschaftspakt“. Die NZZ gibt die Verlautbarungen des deutschen Botschafters von Papen wortwörtlich wieder, in der dieser zur Beziehungsgestaltung
die Beziehungsbezeichnungen in seine Ansprache in [11] mit ‚beseelt, die Beziehungen der beiden Länder auf eine Grundlage [...] und aufrichtiger Freundschaft zu
stellen‘ gehäuft und positiv konnotiert einpflegt. Das Schlüsselwort ‚Freundschaft‘
mit dem Adjektiv ‚aufrichtiger‘ ist für von Papen das Argument für den
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anschließend geforderten faktischen Maulkorb für Presse und Rundfunk in der Türkei mit ‚ebenso wie der beiderseitige Rundfunk in ihren Veröffentlichungen und
Sendungen stets dem Geiste der Freundschaft […] zu stellen.‘
Ohne jegliche Kommentierung als weder Distanzierung noch Zustimmung gibt die
Neue Zürcher Zeitung die Erklärungen des türkischen Außenministers wieder:
(23)

29.06.1941
Erklärungen Saracoglus
Neue Zürcher Zeitung, 0171
Bei der Ratifikation des türkisch-deutschen Freundschaftsvertrages in der großen Nationalversammlung hielt Außenminister Saracoglu eine Rede, in der er
unter anderem ausführte: [...] vielmehr erweckten Botschafter von Papen und
ich auf der anderen das Gebäude der türkisch-deutschen Freundschaft zu
neuem Leben [...]

Der türkische Ministerpräsident wird nicht weniger emotional mit dem starken Bild
von ‚das Gebäude der türkisch-deutschen Freundschaft‘ zitiert, das er und Botschafter von Papen in einer Verbalkonstruktion ‚erweckten zu neuem Leben‘, also mit
der Anspielung als Väter der Freundschaft und Wiedergeburt der ‚Freundschaft‘
konnotieren.
(24)

18.06.1941
Der Eindruck in England
Neue Zürcher Zeitung, 0163
(Die Meldung unseres Londoner Korrespondenten ist vor der offiziellen Bekanntgabe des deutsch-türkischen Freundschaftsvertrages abgeschickt worden. Die Red.) Seit langem glaubte man, hier zu wissen, daß die Türkei von
Berlin [12] unter starken Druck gesetzt wurde, [...]
Von ebenso großer, weil symptomatischer Bedeutung ist, daß sich die Türkei
- wie auch Deutschland - bereit erklärt, in Presse- und Rundfunkwesen der
Freundschaft zum Vertragspartner Rechnung zu tragen. [...] [13] In diesen
Kreisen weist man mit größter Genugtuung daraufhin, daß nichts vermocht
habe, die alten Bande der Freundschaft zu zerstören, die seit der Zeit Friedrich
des Großen bestanden und im letzten Weltkrieg durch gemeinsame Kämpfe
befestigt wurden.
Akteur: Korrespondent der NZZ aus London
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Akteur: die amtlichen Kreise des politischen Berlins
Verweis auf Autorität: Friedrich der Große

Das Auseinanderklaffen von Wirklichkeit und Wirklichkeitskonstruktion durch die
Nationalsozialistische Propaganda wird offensichtlich in dem Korrespondentenbericht der Neuen Zürcher Zeitung. Diese beschreibt die Beziehungsgestaltung durch
die Deutschen in [12] mit „unter starkem Druck gesetzt wurde“ und konterkariert
in [13] damit die Berliner Verlautbarungen, die sich argumentativ der Autorität
Friedrich des Großen bedienen.
In [12] bis [17] wird das Bild vom Band(e) der Freundschaft in den Jahren 1941 bis
1943 von deutscher Seite bemüht, indem Band(e) Bindung assoziiert:
(25)

24.07.1942
Türkische Journalisten in Deutschland
Südost-Echo (Wien), 0177
[14] ‚Das deutsche Volk ist der türkischen Nation in Freundschaft verbunden‘, erklärte Dr. Dietrich, ,denn in den Herzen beider Völker lebe die Erinnerung an gemeinsam durchkämpfte schwere Jahre, aber auch das stolze Bewußtsein, daß beide aus sich selbst heraus wieder die Kraft zur inneren
Erneuerung und neuem Aufstieg gefunden haben. [...] Beide Staaten sind auf
der Grundlage gegenseitigen Vertrauens und aufrichtiger Freundschaft miteinander verbunden.‘ [...] [15] ‚Ein Band der Freundschaft verbinde das deutsche und türkische Volk, die sich niemals in Feindschaft begegneten. [...] Nadir Nadi, der Sohn des bekannten türkischen Politikers und Abgeordneten
Yunus Nadi, hat sich schon seit langem als Verfechter der deutsch-türkischen
Freundschaft hervorgetan.
Akteur: Südost-Echo (Wien)
Akteure: Reichspressechef Dr. Dietrich, der türkische Abgeordnete Nadir
Nadi Verweis auf Autorität: Yunus Nadi

(26)

03.05.1943
Deutsche Baukunstausstellung in Istanbul eröffnet
Türkische Post (Istanbul), 0179
[…] hielt Botschafter von Papen folgende Ansprache: [...] [16] ‚Wenn das
deutsche Volk ihnen durch lange Bande der Freundschaft verbunden, obwohl
es heute in einem Kriege um seine Existenz steht, […] wie sehr dem Führer
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und Reichskanzler die Pflege der künstlerischen, wirtschaftlichen und geistigen Beziehungen am Herzen liegt, die ein Unterpfand unserer nun schon historischen Freundschaft sind. [...] [17] Daß die Gedanken und die Werke deutscher Künstler eine Anregung geben möchten für vieles, was Sie planen, um
damit die Bande der Freundschaft zwischen Ihnen und uns immer enger zu
ziehen.‘
Akteur: Türkische Post
Akteure: Botschafter von Papen Verweis auf Autorität Führer und Reichskanzler (Hitler), Baumeister, Architekten, Künstler

(27)

06.06.1943
Deutsch-türkische Freundschaft
Hamburger Fremdenblatt, 0176
[18] Das aufgrund der Besprechungen in Ankara sich ergebende türkische Urteil über die deutsch-türkischen Beziehungen wurde in einem Interview offenbar, das der türkische Botschafter in Berlin, Saffet Arikan, vor seiner Rückreise nach Deutschland der türkischen Presse gab und worin er betonte, daß
die deutsch-türkische Freundschaft, wie sie im Freundschaftspakt der beiden
Länder vom Jahre 1941 neu fundiert wurde, unverändert andauere und nicht
zu stören sei.
Akteur: Hamburger Fremdenblatt
Akteur: der türkische Botschafter in Berlin, Saffet Arikan

Um kritische Gegenstimmen zur Kriegspropaganda im Diskurs der letzten Kriegsjahre vorbauend argumentativ auszuschalten, wird der türkischen Seite in der deutschen gleichgeschalteten Presse viel Raum gegeben. Das Urteil des türkischen Botschafters zur ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ wird in [18] mit ‚neu fundiert‘, also
der zeitlichen Attribuierung ‚neu’ verbunden mit der Verbalkonstruktion ‚unverändert andauere’ gleichsam als Beweis für die deutsche Haltung eingebracht, was in
einem mahnenden und beschwörenden ‚nicht zu stören sei‘ endet und damit andere
Meinungen als unwahr darstellt.
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(28)

19.06.1941
Wiedergefunden
Hamburger Fremdenblatt, 0164
[19] Heute dürfen wir uns freuen, daß die Freundschaft neu besiegelt wurde,
obwohl es häufige und ernste Mißverständnisse gegeben hat. [...] [20] Die neu
begründete Freundschaft wird durch die gegenseitige Zusicherung eines erweiterten Güteraustausches nur fester untermauert werden können. [21]
Freundschaft setzt Vertrauen voraus.
Akteur: Journalist A.H. Beziehungseinstufung: gut

Eine ganz andere Wirklichkeit konstruiert das Hamburger Fremdenblatt. Die
gleichgeschaltete deutsche Presse wie das Hamburger Fremdenblatt schreibt in
[19] von „wir“, nimmt damit eine politische Rolle ein und macht sich zum Sprachorgan des Nationalsozialistischen Regimes. In der Beziehungsgestaltung wird das
Buhlen um die Gunst der Türkei deutlich. In [19] und [20] wird mit ‚neu besiegelt‘,
‚neu begründet‘ zweimal der zeitliche Aspekt von ‚neu‘ unterstrichten bei gleichzeitiger Anknüpfung an Bestehendes. Wie ein Appell wenn nicht sogar als Mahnung an die Türkei, ist der Gebotssatz in [21] ‚Freundschaft setzt Vertrauen voraus‘
zu verstehen. Interessant ist dabei die Abkürzung des Journalistennamen mit den
Initialen A.H., die Adolf Hitler assoziieren könnten.
(29)

20.06.1941
Der deutsch-türkische Freundschaftsvertrag
Neue Zürcher Zeitung, 0166
[22] Die halbamtliche türkische Zeitung "Ulus" betont in ihrem Leitartikel,
daß der deutsch-türkische Freundschaftsvertrag die türkischen Verpflichtungen aus anderen Verträgen in keiner Weise beeinträchtige: [...] Dies hat damit
nichts zu tun, daß die Türkei bemüht ist, eine Haltung zu bewahren, die der
Freundschaft und des Vertrauens Deutschlands gerecht wird.
Akteur: Neue Zürcher Zeitung und die türkische Zeitung Ulus
Beziehungseinstufung: neutral

Einen Blick auf den Kampf um Meinungen wirft die Berichterstattung der Neuen
Zürcher Zeitung durch das Zitieren der türkischen Zeitung Ulus, die in [22] mit
„halbamtlich“ charakterisiert wird und damit impliziert, dass das türkische Blatt die
offiziell gewünschte Meinung wiedergibt.
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In den drei folgenden Artikeln liegt der Fokus auf Bildern der Architektur mit Wörtern, die in das onomasiologische Netz um den Begriff „Gebäude“ einzuordnen
sind. Es folgt im Anschluss eine zusammenfassende Interpretation.
(30)

29.06.1941
Erklärungen Saracoglus
Neue Zürcher Zeitung, 0171
[23] Während auf der einen Seite die Chefs beider Staaten zu einem neuen
Austausch von Botschaften schritten, errichteten oder vielmehr erweckten
Botschafter von Papen und ich auf der anderen das Gebäude der türkisch-deutschen Freundschaft zu neuem Leben, und zwar im Einklang mit den Richtlinien, die wir von unseren Regierungen empfangen hatten.
Akteur: Neue Zürcher Zeitung
Akteure: Botschafter von Papen und Ministerpräsident Saracoglu

(31)

02.07.1941
Deutschland und die Türkei
Monatshefte für Auswärtige Politik (Berlin), 0172
[24] Beim Bau des Gebäudes der türkisch-deutschen Freundschaft, dessen
Plan so entworfen und dessen Fundamente so gelegt wurden, kam nun die
Reihe an die türkischen Arbeiter, sich dieser Aufgabe zu widmen.
Akteur: Monatshefte für Auswärtige Politik (Berlin)
Akteur: Präsident der türkischen Republik Seine Exzellenz Herrn Sükrü Saracoglu und Reichskanzler Franz von Papen

(32)

06.06.1943
[25] Deutsch-türkische Freundschaft
Hamburger Fremdenblatt, 0176
[26] Das aufgrund der Besprechungen in Ankara sich ergebende türkische Urteil über die deutsch-türkischen Beziehungen wurde in einem Interview offenbar, das der türkische Botschafter in Berlin, Saffet Arikan, vor seiner Rückreise nach Deutschland der türkischen Presse gab und worin er betonte, daß
die deutsch-türkische Freundschaft, wie sie im Freundschaftspakt der beiden
Länder vom Jahre 1941 neu fundiert wurde, unverändert andauere und nicht
zu stören sei.
Akteur: Hamburger Fremdenblatt
Akteur: der türkische Botschafter in Berlin, Saffet Arikan

164

Analyse
Der Versuch, sich der Beziehung immer wieder zu versichern, wird deutlich. Die
Kombination in [23] und [24] mit dem Nomen ‚Gebäude‘ ist der argumentative
Versuch, die ‚Beziehungen‘ als etwas Gemauertes und Gewachsenes darzustellen.
‚Deutsch-türkische Freundschaft‘ in der Überschrift [25] als Statement und damit
‚festgemauert‘ bekräftigt dies in dem Kontext mit den Verbkonstruktionen in [26]
‚neu fundieren‘ sowie mit ‚unverändert andauere‘.
Die Konstruktionen in [26] ‚neu fundiert‘, ‚unverändert andauere‘ sowie ‚nicht zu
stören‘ lassen, lässt zudem eine prophylaktische Verteidigungshaltung gegen andere Stimmen erkennen. Zum einen dient dies der Bestärkung der Argumentation
und zum anderen ist ‚nicht stören‘ ein Präventivangriff gegenüber anderen Meinungen. Als politischer Akteur agiert der türkische Botschafter in Berlin, Saffet Arikan,
der vor seiner Rückreise nach Deutschland der türkischen Presse ein Interview gab.
Das Hamburger Fremdenblatt, zitiert den Botschafter und gibt ihm damit Gewicht.
In der Formulierung in [26] „türkisches Urteil über die ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘“ wird argumentativ bekräftigt, dass die ‚Beziehungen‘ auf Gegenseitigkeit
beruhen. Eine Vorwegnahme dieses Urteils und Wertung des Beziehungsstatus
schafft bereits in [25] die Überschrift, die als Existenzpräsupposition formuliert ist:
‚deutsch-türkische Freundschaft‘. Durch die Nennung der aktuellen Jahreszahl
1941 wird die Geschichte der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ vermittelt und belegt.
(33)

24.07.1942
Türkische Journalisten in Deutschland
Südost-Echo (Wien), 0177
[27] Yunus Nadi hat sich schon seit langem als Verfechter der deutsch-türkischen Freundschaft hervorgetan.

In diesem Beispiel wird der bekannte Journalist und Gründer der Tageszeitung
Cumhyriet als Verfechter der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ genannt. Als journalistisches Schwergewicht und Meinungsmacher einer großen türkischen Zeitung
wird in [27] mit dem Ausdruck ‚Verfechter‘ die Assoziation mit Kämpfen und Verteidigen in den Diskurs gebracht.
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Mitten im Zweiten Weltkrieg versucht die deutsche Propagandamaschinerie in der
Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, dass die Türkei und die türkische Öffentlichkeit an der Seite des Deutschen Reichs stehen. Danach ist durch die Aufkündigung des „Freundschaftspakts“ eine jähe Umbruchsituation auszumachen, die sich
deutlich – wie in folgenden Beispielen zu lesen ist – sprachlich manifestiert:
(34)

03.08.1944
Vertragsbruch der Türkei
Hamburger Fremdenblatt, 0194
[28] Der Abbruch der Beziehungen bedeutet einen durch nichts provozierten,
eklatanten Bruch des deutsch-türkischen Freundschaftspaktes.

(35)

04.08.1944
Der Bruch der Türkei mit Deutschland
Neue Zürcher Zeitung
[29] Auch in der Wilhelmstraße hat man zu diesem Vorgang der allerdings als
flagranter Bruch des deutsch-türkischen Freundschafts- und Nichtangriffspakt
[sic] charakterisiert wird, nicht viel zu sagen.

Mit der Kriegserklärung im August 1944 durch die Türkei an Deutschland findet
ein abrupter Wechsel in der Beziehungsgestaltung statt. Augenfällig ist in diesen
Belegen die Genitivkonstruktion in [28] und [29] ‚Bruch des deutsch-türkischen
Freundschaftspaktes‘. Dabei wird ‚Bruch‘ mit den Adjektiven ‚provoziert‘, ‚eklatant‘ und ‚flagrant‘ modifiziert. Eine Sprache, die die Enttäuschung und Verärgerung des Akteurs Deutschland zum Ausdruck bringen.
(36)

06.06.1943
[30] Deutsch-türkische Freundschaft
Hamburger Fremdenblatt, 0176

Im Zweiten Weltkrieg, als Deutschlands Position bereits geschwächt ist, bekommt
diese Überschrift in [30] die Funktion, sich der Treue der Türkei zu versichern und
damit auch der Öffentlichkeit zu signalisieren, dass Deutschland im Kampf nicht
alleine dasteht.
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(37)

01.08.1931
[31] Türkischer Freundschaftsdienst
Hamburger Nachrichten, 0119

Das Buhlen der Deutschen um die türkische Freundschaft wird auch in dieser Überschrift in [31] als Zusammenfügung deutlich. Auch in der Zwischenkriegszeit versuchen die Akteure auf deutscher Seite sich der Loyalität der Türkei zu versichern
– ausgedrückt durch die Komposition ‚Freundschaftsdienst‘ und das Adjektiv ‚türkisch‘.
(38)

28.06.1941
[32] Freundschaft der Herzen
Hamburger Fremdenblatt, 0170

(39)

22.11.1943
[33] Herzliche Freundschaft mit Deutschland
Türkische Post (Istanbul), 0185

Nach der Überschrift vom 1.8.1931 ‚Türkischer Freundschaftsdienst“, die den Nutzenaspekt der ‚Freundschaft‘ anspricht, wird von den durch die Alliierten in Bedrängnis geratenen deutschen Akteuren zehn Jahre später die emotionale, zweckfreie ‚Freundschaft‘ angesprochen, nämlich 1941 und 1943, wenn in [32] von
‚Freundschaft der Herzen‘ und in [33] von ‚herzliche Freundschaft‘ die Rede ist.

„Machtübernahme Hitler und Zweiter Weltkrieg“ (1933 – 1945) – ‚(Deutschtürkische) Beziehungen‘
Tabelle 18 zeigt die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ im Zeitraum der Machtübernahme Hitlers und des
Zweiten Weltkriegs. Die Politiker umgeben in dieser Phase den Begriff ‚Beziehungen‘ häufig mit dem Adjektiv ‚freundschaftlich‘ (Artikel vom 11.10.1938 und
9.11.1935) sowie ‚Freundschaft‘ (23.5.1941) und verwenden das Pluralkompositum ‚Freundschaftsbeziehungen‘ (19.6.1941).
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Tabelle 18: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ – Zeitraum „Machtübernahme Hitler und Zweiter Weltkrieg“

Tabelle 19: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum Machtübernahme Hitler und Zweiter Weltkrieg

sehr gut

wie sehr dem Führer und Reichskanzler die Pflege der künstlerischen, wirtschaftlichen und geistigen Beziehungen am
Herzen liegt, die ein Unterpfand unserer nun schon historischen Freundschaft sind.; das tiefe gegenseitige Vertrauen,
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das weiterhin die deutsch-türkischen Beziehungen charakterisiert.

gut

Wir sind auf der hohen See der Freundschaft.; Ein weiterer
Beweis für die guten Beziehungen; deutsch-türkischen Beziehungen sich in so erfreulichem Zustand befinden; Die politischen Beziehungen […] immer aufrichtig und freundschaftlich; die Beziehungen der beiden Länder auf eine
Grundlage gegenseitigen Vertrauens und aufrichtiger
Freundschaft zu stellen; die volle Wiederherstellung der traditionellen Freundschaftsbeziehungen; Unsere engen Beziehungen bleiben in Takt; die deutsch-türkischen Pressebeziehungen bauen sich auf dieses Vertrauen auf

neutral

wirtschaftlichen Beziehungen […] auf den wirklichen Bedürfnissen unserer Völker […] aufgebaut sind; Auffassung
Berlins zum Fragenkomplex der deutsch-türkischen Beziehungen klar umrissen.; Abbruch der diplomatischen und
wirtschaftlichen Beziehungen; Liquidation der deutsch-türkischen Beziehungen

schlecht
sehr schlecht

Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
(40)

03.05.1935
Deutsch-türkische Beziehungen
Deutsche Allgemeine Zeitung (Berlin), 0126

Wie bereits im Jahr 1923 (22.6.1923 Deutsche Allgemeine Zeitung) titelt die Deutsche Allgemeine Zeitung mit der Nominalphrase ‚Deutsch-türkische Beziehungen‘
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als starkes Statement und Existenzpräsupposition, um danach die Beziehungsgestaltung näher auszuführen.
(41)

03.05.1935
Deutsch-türkische Beziehungen
Deutsche Allgemeine Zeitung (Berlin), 0126
Die deutsch-türkischen Beziehungen, die schon immer als freundschaftlich bezeichnet werden konnten, sind, durch den vor kurzer Zeit in Berlin zustandegekommenen Handelsvertrag auf eine neue, gesunde Grundlage gestellt worden. [...] [34] Ein beamteter Teilnehmer der Pressefahrt faßte sein Urteil über
die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei in die Worte zusammen: ‚Wir sind auf der hohen See der Freundschaft.‘

Die Argumentation will die Meinung festigen, dass nichts, auch nicht der verlorene
Krieg an den ‚Beziehungen‘ etwas geändert hat. Später im Text wird in [34] ein
nicht namentlich genannter Teilnehmer, der von den Nationalsozialisten arrangierten dreiwöchigen Pressefahrt, ein türkischer Journalist, zitiert, der gesagt haben soll
‚Wir sind auf der hohen See der Freundschaft‘ – Ein angeblich getätigter Ausspruch
eines türkischen Presseteilnehmers, der freilich nicht belegt werden kann, da auch
kein Name genannt wird und der auch vom Propagandaministerium Hitlers stammen könnte. Eine Konstruktion, die abgeleitet sein könnte von der römischen Juristenweisheit „Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand.“
(42)

11.10.1938
Türkei
Nachrichten für Außenhandel (Berlin), 0136
[35] Die politischen Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland sind
immer aufrichtig und freundschaftlich geblieben […] so glaubt sie [gemeint
die Türkei Anmerk. d. Autorin] auch an die gleichen günstigen Wirkungen
dieser Faktoren bei einem Fortbestehen der Aufrichtigkeit und der Stabilität
der wirklich freundschaftlichen und friedlichen Beziehungen zwischen den
Völkern.

In diesem Artikel mitten in den Kriegsjahren wird in [35] die Argumentation und
die Wirklichkeitskonstruktion der Deutschen in Kriegszeiten von der ‚echten
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aufrichtigen Freundschaft‘ auch mit der Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘
konsequent und manipulativ verfolgt. (vgl. ‚der besondere Wert einer aufrichtigen
Freundschaft‘ 11.1.1915 Hamburgischer Correspondent; 28.10.1933 ‚vom Geiste
aufrichtiger Freundschaft‘ Völkischer Beobachter; 23.5.1941‚Grundlage […] aufrichtiger Freundschaft Neue Zürcher Zeitung; 2.7.1941 ‚aufrichtige Freundschaft
besiegelt‘ Monatshefte für Auswärtige Politik) In diesem Artikel finden sich sowohl
das Adjektiv ‚aufrichtig‘ wie auch das Nomen ‚Aufrichtigkeit.
(43)

03.05.1943
Deutsche Baukunstausstellung in Istanbul eröffnet
Türkische Post (Istanbul), 0179
[36] Bei meiner Anwesenheit im Führerhauptquartier hatte ich erst vor einigen
Tagen Gelegenheit zu sehen, wie sehr dem Führer und Reichskanzler die
Pflege der künstlerischen, wirtschaftlichen und geistigen Beziehungen am
Herzen liegt, die ein Unterpfand unserer nun schon historischen Freundschaft
sind.

Im Jargon der Nazi-Propaganda ist auch dieser Diskursausschnitt gehalten. Der diskursbestimmende Akteur ist der ‚Führer und Reichskanzler‘. Während des fortgeschrittenen Kriegsgeschehens wird der Führer mit seinem Bekenntnis zur Türkei in
[36] genannt. Gerade die Formulierung ‚am Herzen liegt‘ in Verbindung mit Adolf
Hitler ist ein Hinweis, dass um die Türkei und ihre Loyalität zu Deutschland gebuhlt
wird. Die Hierarchie der Beziehungsbezeichnungen wird deutlich, indem die Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ als ‚Unterpfand unserer nun schon historischen Freundschaft‘ bezeichnet wird. Der altmodische und gleichzeitig heroische
Ausdruck ‚Unterpfand‘ ist typisch für die Sprache der Kriegspropaganda.
(44)

06.06.1943
Deutsch-türkische Freundschaft
Hamburger Fremdenblatt, 0176
[37] Saffet Arikan bezeichnet in diesem Zusammenhang das soeben in Berlin
definitiv unterzeichnete deutsch-türkische Kreditabkommen über 100 Millionen Mark, wofür an die Türkei Waffen geliefert werden, als neuen Beweis für
das tiefe gegenseitige Vertrauen, das weiterhin die deutsch-türkischen Beziehungen charakterisiert.
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Do ut des – während des Zweiten Weltkriegs muss sich Deutschland die Loyalität
der Türkei auch erkaufen. Dabei wird versucht, einen Kredit beziehungsweise Waffenlieferungen argumentativ in [37] als Wahrheit bzw. Wissen zu installieren. Die
Adjektive ‚neu‘ sowie das Adverb ‚weiterhin‘ bringen die zeitliche Dimension und
Qualität der ‚Beziehungen‘ ins Spiel. Der türkische Botschafter in Berlin, Saffet
Arikan, wird als wichtige türkische Instanz für die Meinung der Türkei angeführt
und in der Zeitung zur Bekräftigung der ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ zitiert.
(45)

04.08.1944
Der Bruch der Türkei mit Deutschland
Neue Zürcher Zeitung
Der Abbruch der diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen
der Türkei und Deutschland wird in Berlin mit auffälliger Zurückhaltung verzeichnet [...] [38] Die Berliner Reaktion gibt indessen keinen Anhaltspunkt für
die Beurteilung der militärischen und politischen Folgen, die sich für die Position Deutschland aus der Liquidation der deutsch-türkischen Beziehungen
ergeben könnten [...] Man begnügt sich im wesentlichen mit der Feststellung,
daß die türkische Regierung von dem Hinweis auf ihre Inanspruchnahme
durch das Bündnis mit England abgesehen, eine stichhaltige Begründung für
den Abbruch der Beziehungen mit Deutschland schuldig geblieben sei.

Die deutsch-türkische Diskurse werden von der NZZ aus der Position der politisch
neutralen Schweiz beschrieben. Während zunächst nachrichtlich vom ‚Abbruch der
diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen‘ berichtet wird, findet sich später
die Genitivkonstruktion ‚wobei der Ausdruck ‚Liquidation‘ in diesem Kontext
höchst ungewöhnlich ist und einer martialischen Kriegssprache entspricht. Die zitierte Wortwahl von deutscher offizieller Seite durch die Verbalkonstruktion ‚schuldig geblieben sei’, repräsentiert eine anklagende Haltung. Dieses Ereignis und die
Formulierungen in [38] ‚Liquidation der deutsch-türkischen Beziehungen‘ sowie
‚Abbruch der Beziehungen mit Deutschland‘ markieren somit auch sprachlich einen Wendepunkt.
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„Machtübernahme Hitler und Zweiter Weltkrieg“ – ‚(Deutsch-türkisches)
Verhältnis‘

Tabelle 20 zeigt die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ im Zeitraum der Machtübernahme Hitlers und des Zweiten Weltkriegs. Der Begriff ‚Verhältnis‘ kommt erst ab 1941 vor, einer Zeit, in der
der deutschen Öffentlichkeit suggeriert werden soll, dass es ‚durch fremde Elemente‘, also die Kriegsgegner, Störversuche auf das ‚Verhältnis‘ mit der Türkei
gibt. Zum Kriegsende bewertet die Schweizer Zeitung Neue Zürcher Zeitung von
Ihrem Standpunkt aus die Beziehungsqualität im August 1944 als „neutral“ und
„schlecht“.
Tabelle 20: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ – Zeitraum
„Machtübernahme Hitlers und Zweiter Weltkrieg“

Tabelle 21: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität
im Zeitraum Machtübernahme Hitlers und Zweiter Weltkrieg

sehr gut
gut

der Geist des natürlichen, organischen Vertrauens […] siegreich durchgesetzt gegen Mißverständnisse, die durch
fremde Elemente vorübergehend in das deutsch-türkische
Verhältnis hineingetragen wurden.; im Zeichen der
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herzlichen Freundschaft, die das deutsch-türkische Verhältnis […] kennzeichnet.

neutral

Die das deutsch-türkische Verhältnis berührenden Fragen

schlecht

daß man in Berlin […] mit einer solchen Entwicklung des
deutsch-türkischen Verhältnisses gerechnet hat.

sehr schlecht

Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
Die Zeit des Zweiten Weltkriegs war eine Zeit der positiven Beziehungsgestaltung,
als die Unterstützung durch die Türkei für Deutschland gegen die Alliierten auch
innenpolitisch wichtig ist.
(46)

19.06.1941
Claus, Max: Sieg des Vertrauens
Deutsche Allgemeine Zeitung, 0165
Wenn der Führer seit seiner Machtübernahme in Deutschland für das enge
deutsch-türkische Verhältnis immer wieder eintrat und einstand, das wir heute
im deutsch-türkischen Freundschaftsvertrag sich verwirklichen sehen, so war
für ihn in erster Linie mitbestimmend die Feuerprobe, die im vorigen Krieg
diese alte deutsch-türkische Freundschaft so glänzend bestanden hatte.

Die Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ wird mit dem Adjektiv ‚eng‘ attribuiert
und ist damit positiv besetzt. Als diskursgestaltender Akteur wird von der gleichgeschalteten Presse, hier die Deutsche Allgemeine Zeitung und dem direkten Akteur, dem Redakteur Max Claus, ‚der Führer‘ als Befürworter der ‚Beziehungen‘
dargestellt, wobei die Verbalphrase ‚immer wieder eintrat und einstand‘ dem heroischen Sprachduktus der Zeit entspricht und das temporale Adverb ‚immer wieder‘
die zeitliche und unablässige Dimension ausdrücken soll. Im Folgenden wird dann
in ebenso heroischer Sprache mit ‚Feuerprobe‘ wieder die Zeitdimension als Argument und Qualität sowie mittels ‚alt‘ der Bezug zum Ersten Weltkrieg hergestellt.
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Im Folgenden sind zwei Artikel in zeitlichem Abstand von zwei Tagen ausgesucht,
die eine fast identische Überschrift haben und faktisch wie sprachlich das Ende der
‚Beziehungen‘ zwischen Deutschland und der Türkei markieren:
(47)

02.08.1944
Bruch der Türkei mit Deutschland
Neue Zürcher Zeitung, 0191
Die das deutsch-türkische Verhältnis berührenden Fragen sind daher von der
deutschen Diplomatie und Presse seit geraumer Zeit mit bemerkenswerter Zurückhaltung behandelt worden.

(48)

04.08.1944
Der Bruch der Türkei mit Deutschland
Neue Zürcher Zeitung 0196
Aus weiteren Äußerungen geht hervor, daß man in Berlin seit dem Rücktritt
Menemencioglus als türkischer Außenminister, der es nach deutscher Meinung verstanden hätte, die Unabhängigkeit und Entschlußfreiheit der türkischen Politik nach allen Seiten sicherzustellen, mit einer solchen Entwicklung
des deutsch-türkischen Verhältnisses gerechnet hat.

Aus Sicht der Schweiz werden in diesen beiden Artikeln in einem sachlichen Ton
die Hintergründe für den Abbruch der ‚Beziehungen‘ beschrieben. Die Konstruktion ‚mit einer solchen Entwicklung‘ in Verbindung mit der Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ im Genitiv und ‚gerechnet hat‘ ist der Versuch der deutschen
Propaganda, den Abbruch der ‚Beziehungen‘ durch die Türkei nicht als Überraschung, sondern als einkalkulierte Konsequenz nach dem Rücktritt des türkischen
Regierungschefs zu verkaufen und damit auch weiterhin Herr der Lage zu sein.

„Machtübernahme Hitler und Zweiter Weltkrieg“ (1933 – 1945) – ‚(Deutschtürkische) Waffenbrüderschaft‘

Tabelle 22 zeigt die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ im Zeitraum der Machtübernahme Hitlers und
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des Zweiten Weltkriegs. Man bedient sich der ‚Waffenbrüderschaft‘ als Reminiszenz an die im Ersten Weltkrieg verbündete Türkei, um gleichzeitig die Treue und
Verbundenheit auch im Zweiten Weltkrieg einzufordern. Adjektive wie ‚bewährt‘,
‚treu‘ ‚gemeinsam‘ sollen diesen Status Quo festigen. ‚Waffenbrüderschaft‘ wird
von der Kriegspropaganda mit großem Pathos eingesetzt.
Tabelle 22: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ –
Zeitraum „Machtübernahme Hitler und Zweiter Weltkrieg“

Tabelle 23: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum „Machtübernahme Hitler und Zweiter Weltkrieg“

sehr gut
gut

Die Verbundenheit der beiden Staaten, die im Kriege durch eine
treue Waffenbrüderschaft stark gefördert wurde; die bewährte
Waffenbrüderschaft keinen Augenblick bezweifeln; sind Ruhmes
Namen der Waffenbrüderschaft zweier tapferer Kriegsvölker;
ganz abgesehen von der durch Blut besiegelten gemeinsamen
Waffenbrüderschaft in schweren und schwersten Kriegstagen.

neutral
schlecht
sehr schlecht
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Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte

(49)

19.06.1941
Claus, Max: Sieg des Vertrauens
Deutsche Allgemeine Zeitung, 0165
[39] Die deutsch-türkische Waffenbrüderschaft brachte es mit sich, daß in
ganz Deutschland eine offengestanden nicht immer gesunde Begeisterung für
alles Türkische in einem Umfang auflebte, die für uns und für den damaligen
gemeinsamen Gegner, der heute wieder unser Gegner ist, eindeutigen Rang
haben [...] [40] Ruhmes Namen der Waffenbrüderschaft zweier tapferer
Kriegsvölker [...] Von Mann zu Mann, von Kamerad zu Kamerad, von Soldat
zu Soldat fanden und verstanden sich damals die Türken mit uns.

Das NS-Regime mit seiner gleichgeschalteten Presse betont in der Berichterstattung
durch die Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ das Heldentum und die
Ehre. Der Journalist Max Claus knüpft an den Ersten Weltkrieg an und versucht,
eine Türkenaffinität in Deutschland als gegeben zu manifestieren und gleichzeitig
den damaligen und heutigen gemeinsamen Feind hervorzuheben. Die Konstruktion
der Nominalphrase in der Verbalkonstruktion in [39] ‚brachte es mit sich‘, klingen
wie die Einleitung zu einer historischen Abhandlung. Später im Artikel stilisiert
der Journalist in [40] die ‚Waffenbrüderschaft‘ in einer Genitivkonstruktion in Verbindung mit ‚Ruhmes Namen‘ und betont mit ‚zweier‘ die Gegenseitigkeit und
Ausschließlichkeit und mit ‚tapferer Kriegsvölker‘ das Heldentum.
(50)

27.06.1941
Deutsch-türkischer Freundschaftsvertrag
Wirtschaftsdienst (Hamburg), 0169
Zweifellos sind dabei noch solche Kräfte wirksam gewesen, die aus dem realen Erfahrungsschatz früheren langjährigen und positiven Zusammenarbeitens
in der Friedenszeit nach dem Weltkriege fließen, ganz abgesehen [41] von der
durch Blut besiegelten gemeinsamen Waffenbrüderschaft in schweren und
schwersten Kriegstagen.

Die gleichgeschaltete Presse nimmt starken Einfluss auf die Wissensetablierung
und Darstellung von Wahrheit. Mit dem Adverb ‚zweifellos‘ wird jegliche andere
Meinung von vornherein diskreditiert. Mit dem Konnektor ‚ganz abgesehen von‘
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wird eine besondere Hervorhebung erzeugt. Die Nominalphrase in [41] ist wohl
bewusst redundant verwendet durch die Wortwahl ‚gemeinsam‘ sowie ‚Waffenbrüderschaft‘. Die heroisierende Sprache stellt durch den Begriff ‚Blut besiegelt‘ die
Verbindung zum Konzept der Germanischen Blutsbrüderschaft her und wird mit
‚Waffenbrüderschaft‘ in Verbindung gesetzt. Weitere Dramatik und Heldentum erzeugt die Konstruktion mit Positiv und Superlativ ‚in schweren und schwersten
Kriegstagen‘, was an einen literarischen Text erinnert.

„Machtübernahme Hitler und Zweiter Weltkrieg“ (1933 – 1945) – Vergleich
der Beziehungsbezeichnungen

Mit ‚Freundschaft‘ und ‚Beziehungen‘ in durchgängig positivem Kontext wird von
den politischen Akteuren in direkten Zitaten in der Presse Propaganda gemacht.
Damit bestimmen sie die Diskurse nach ihrer Interessenspolitik – eine Veränderung
im Vergleich zum Ersten Weltkrieg, als Politikerzitate im Korpus fast nicht vorkommen.
In Verbindung mit ‚Waffenbrüderschaft‘ findet sich eine besonders pathetische Sprache im Wirtschaftsdienst mit ‚von der durch Blut besiegelten gemeinsamen Waffenbrüderschaft in schweren und schwersten Kriegstagen.‘
Die Zürcher Zeitung, als führende Schweizer Tageszeitung und damit aus
der Außenperspektive der neutralen Schweiz heraus, sowie das Südost-Echo bewerten die Beziehungseinstufung als „neutral“ an der Grenze zu „schlecht“. Die Zürcher Zeitung bedient sich in der Genitivkonstruktion: ‚Liquidation der deutsch-türkischen Beziehungen‘ eines Begriffs der Kriegssprache und gibt damit ihre
Bewertung des Beziehungsstatus ab.
„Wiederannäherung“ (1945 – 1961)

Das Ende des Nationalsozialismus bedeutet eine „sowohl politisch wie auch sprachhistorisch
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(Stötzel

1995b:

19).

Ökonomische
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wirtschaftspolitische Fragen sind die bestimmenden Themen in Presse und öffentlichen Diskussion (vgl.Wengeler 1995: 35). Während Deutschland boomt und die
sogenannten Wirtschaftswunderjahre beginnen, hat die Türkei wirtschaftliche
Schwierigkeiten. Deutschland ist nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg auf der
Suche nach außenpolitischer Anerkennung, die deutsche Wirtschaft sucht Exportmärkte.

„Wiederannäherung“ (1945 – 1961) – ‚(Deutsch-türkische) Freundschaft‘
Tabelle 24 zeigt die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ im Zeitraum der Wiederannäherung. Politiker bewerten die Beziehungsqualität in Verbindung mit ‚Freundschaft‘ regelmäßig als „gut“
und „sehr gut“. Mit der Formulierung ‚Freundschaft […] sei geradezu überwältigend‘ am 18.9.1951 äußert sich Bundeswirtschaftsminister Erhard besonders euphorisch.

Folgeseite: Tabelle 24: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ – Zeitraum Wiederannäherung
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Tabelle 25: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum Wiederannäherung

sehr gut

die Freundschaft, die Deutschland in der Türkei entgegengebracht würde, sei geradezu überwältigend; der unverbrüchlichen Freundschaft; Ministerpräsident Menderes: in Ihren
Worten der Freundschaft; herzlichen Freundschaft; die
deutsch-türkische Freundschaft sei so fest, daß sie niemals in
Zweifel gezogen werden könne; die Pflege der traditionellen
Freundschaft zwischen der Türkei und Deutschland ganz besonders am Herzen liegt; sehe in dieser Freundschaft die Gewähr, die Notwendigkeit und die Ziele der türkisch-deutschen Freundschaft

gut

einen erneuten Beweis dafür, daß auch in Deutschland der
ernste Wille vorhanden ist, die traditionelle deutsch-türkische Freundschaft fortzusetzen; daß die deutsch-türkische
Freundschaft [...] jederzeit gepflegt worden sei; Wir müssen
vor allem an die Freundschaft denken, die man uns in der
Türkei unter den schwierigsten Umständen entgegengebracht hat; Alte Freundschaft; daß die deutsch-türkische
Freundschaft niemals durch den Wechsel der politischen Ereignisse ernstlich berührt worden sei; im Zeichen einer herzlichen Freundschaft; bei jeder Gelegenheit von der traditionellen deutsch-türkischen Freundschaft sprachen [...] dessen
Vertrauen und Freundschaft hoch einzuschätzen ist; die enge
deutsch-türkische Freundschaft besonders hervorgehoben;
zwischen den beiden durch traditionelle Freundschaft verbundenen Ländern; Zur Vertiefung der deutsch-türkischen
Freundschaft; Im Zeichen deutsch-türkischer Freundschaft
(Titel); Hoffnung auf eine weitere Vertiefung der deutschtürkischen Freundschaft, daß sich die deutsch-türkische
Freundschaft als mitordnende Kraft bewährt habe; auf eine
lange Tradition zurückblicken; Vertiefung der Freundschaft;
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türkischer Staatspräsident Bayar eine neue Grundlage für die
Weiterentwicklung der deutsch-türkischen Freundschaft geschaffen, die der Türkei sehr am Herzen liegt.; Namen wie
[...] sind kennzeichnend für diese Freundschaft; Weltkrieg
auf deutsch-türkische Freundschaft keinen ernsten Stoß erlitten; bekräftigte die traditionelle Freundschaft zwischen
Deutschland und der Türkei; treu zu ihrer Freundschaft mit
der Bundesrepublik Deutschland steht. [...] Worte der
Freundschaft sind leicht zu bekommen und kosten nicht viel;
freiwillig um der Freundschaft willen auf mögliche Einnahmen verzichtet; erinnerte der General an die alte Freundschaft zwischen beiden Völkern; Diese nunmehr traditionelle Freundschaft; mir die Pflege der traditionellen
Freundschaft zwischen der Türkei und Deutschland ganz besonders am Herzen liegt
neutral

als Zeichen seiner Freundschaft Enver Pascha, dem eigentlichen Träger der damaligen deutsch-türkischen Freundschaft;
Angesichts der traditionellen deutsch-türkischen Freundschaft; Eine traditionelle Freundschaft zwischen zwei Staaten darf auf die Dauer nicht dazu führen, daß der eine Partner, [...] ununterbrochen das Ehrengefühl des anderen
Partners, der Bundesrepublik nämlich, verletzt; Angesichts
der alten Freundschaft; Niemand will [...] an der altbewährten deutsch-türkischen Freundschaft rütteln; sollte man die
bewährte Freundschaft eines langjährigen Freundes mit Verständnis vergelten

schlecht

-

sehr schlecht

-
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1950er Jahre
(51)

17.03.1954
Dr. Reinhard Hübner: Türkei-Transfer drängt nach einer Lösung
Handelsblatt (Düsseldorf), 0361
[42] Niemand will in Deutschland an der altbewährten deutsch-türkischen
Freundschaft rütteln jedermann glaubt aber zugleich, es müsse irgendwie
durch irgendwen eine Patentlösung erreicht werden können, deutschen Gläubigern zu ihrem Recht zu verhelfen.

Mit dem Ausdruck in [42] ‚niemand‘ will der Akteur, Dr. Reinhard Hübner, Zweiflern jeglichen Wind aus den Segeln nehmen. Außergewöhnlich ist, dass das Handelsblatt einem Mann aus der Wirtschaft eine diskursgestaltende Stimme gibt. Dr.
Reinhard Hübner, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Nah- und MittelostVereins, wird in diesem Fall zum Autor im Handelsblatt. Er setzt sich für einen
Türkei-Transfer ein und argumentiert nicht nur mit ‚Freundschaft‘, sondern verstärkt seine Aussage noch durch die Attribuierung von Freundschaft mit ‚altbewährt‘, an der nicht zu ‚rütteln‘ sei. Eine klare Positionierung, da der Türkei-Transfer und die damit verbundenen Zahlungen politisch umstritten sind.
(52)

07.04.1951
Dr. M.: Freundschaft mit der Türkei Exzellenz Ayaschli war Gast des Nahund Mittelost-Vereins
Die Welt (Hamburg), 0312
[43] ‚Ich sehe in der Gründung des Türkei-Ausschusses des Nah- und Mittelost-Vereins einen erneuten Beweis dafür, daß auch in Deutschland der ernste
Wille vorhanden ist, die traditionelle deutsch-türkische Freundschaft fortzusetzen.‘ Mit diesen herzlichen Worten gab der Botschafter der türkischen Republik, Exzellenz Ayaschli, [...] Hamburgs Wirtschaftssenator, Prof. Dr. Schiller, betonte, daß die deutsch-türkische Freundschaft in Hamburg weit über die
geschäftlichen Beziehungen hinaus jederzeit gepflegt worden sei.

Der türkische Botschafter verwendet in [43] die Formulierungen ‚erneuten Beweis‘
und ‚ernster Wille‘ und nimmt damit die Deutschen in die Pflicht, die ‚traditionelle
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deutsch-türkische Freundschaft‘ fortzusetzen. Mit der Attribuierung ‚traditionell‘
in [43], welche in den deutsch-türkischen Diskursen überproportional häufig erscheint – wird der Eindruck, es war ja schon immer so und sei gewachsen, impliziert. Im Unterschied zum Ersten und Zweiten Weltkrieg sind es nun nicht die Deutschen, sondern die Türken die an die Freundschaft appellieren, um ihre Interessen,
nämlich Wirtschaftshilfe, durchzusetzen. Die beiden Stimmen im Diskurs sind der
Botschafter der Türkei, Exzellenz Ayaschli, der Gast des Nah- und Mittelost-Vereins war und Hamburgs Wirtschaftssenator Prof. Schiller. Mit dem Kürzel Dr. M.
wird der Journalist benannt.
(53)

02.10.1954
Hp. Staatsbesuch
Die Welt (Hamburg), 0369
[44] Es waren die Türken, die in der Nachkriegszeit bei jeder Gelegenheit von
der traditionellen deutsch-türkischen Freundschaft sprachen.

In den 1950er Jahren ist zu beobachten, dass beide Staaten die ‚deutsch-türkische
Freundschaft‘ thematisieren vor allem in Reden. Gegenseitige Interessen – bei den
Deutschen vor allem politischer Art nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg, bei
den Türken wirtschaftlicher Natur, bestimmen die Diskurse. Hier wird das Ungleichgewicht in den ‚Beziehungen‘ deutlich, da die Formulierung in [44] ‚es waren
die Türken‘ unterstellt, dass diesen besonders an der ‚Freundschaft‘ gelegen sei.
Die Formulierung ‚bei jeder Gelegenheit‘ bestärkt diese Argumentation. Im Kontext des Satzes bekommt die Nominalphrase ‚traditionelle deutsch-türkische
Freundschaft‘ den Beigeschmack einer Floskel.
(54)

03.10.1954
Menderes von Erhard empfangen
Hamburger Fremdenblatt, 0370
[45] Der Bundeskanzler hat in einer Erklärung die enge deutsch-türkische
Freundschaft besonders hervorgehoben.

Zitiert wird der diskursgestaltende Akteur Bundeskanzler Ludwig Erhard, der – wie
in den Diskursen oft zu beobachten – den Staatsgast mit diplomatischen Freundlichkeiten begrüßt und sich dabei der Nominalphrase ‚deutsch-türkische
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Freundschaft‘ bedient. Mit dem Ausdruck in [45] ‚enge‘ für Intensität und ‚besonders‘ wird die Aussage verstärkt. Das Verb ‚hervorheben‘ im gleichen Satz stellt
nochmals die Besonderheit dar. Dabei spricht der Bundeskanzler als Regierungschef für Deutschland. Eine Gepflogenheit, um die ‚Beziehungen‘ positiv zu gestalten.
Die beiden folgenden Belege zeigen, dass bei Staatsbesuchen, in denen hohe Politiker in den 1950er Jahren einander begegnen, das Anknüpfen an den Beziehungsstatus vor dem Krieg sowie der Ausbau der ‚Beziehungen‘ thematisiert werden.
(55)

08.05.1957
Glanzvoller Empfang bei Bayar
Frankfurter Allgemeine, 0404
[46] Der Bundespräsident und der türkische Staatspräsident Celal Bayar haben
am Montagabend ihre Hoffnung auf eine weitere Vertiefung der deutsch-türkischen Freundschaft ausgedrückt. [...] Auch der Bundespräsident hob hervor,
daß sich die deutsch-türkische Freundschaft als mitordnende Kraft bewährt
habe.

(56)

05.05.1958
Vertiefung der deutsch-türkischen Freundschaft
Übersee-Rundschau (Hamburg)
[47] Der Staatsbesuch hat nach den Worten des Präsidenten eine neue Grundlage für die Weiterentwicklung der deutsch-türkischen Freundschaft geschaffen, die der Türkei sehr am Herzen liegt.

In der Genitivkonstruktion ‚Hoffnung auf eine weitere Vertiefung‘ mit ‚deutschtürkische Freundschaft‘ wird argumentativ die bereits bestehende ‚Freundschaft‘
als Wirklichkeit konstruiert und eine Phase der Intensivierung der ‚Beziehung‘ konstatiert in [46] durch das Adjektiv ‚weitere‘ in Verbindung mit den Substantiven
‚Vertiefung‘ und in [47] mit ‚Weiterentwicklung‘.
So ist den Beispielen aus den 1950er Jahren gemein, dass sich beide Akteure der
‚Beziehung‘ versichern und sie fortführen wollen. Dies geschieht den vorgenannten
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Artikeln in [43] mit dem Nomen ‚Beweis‘ oder Verben in [43] wie ‚pflegen‘, ‚fortsetzen‘ und in [42] ‚rütteln‘ in Verbindung mit dem Partikel ‚nicht‘.
Nach der Wiederaufnahme der ‚Beziehungen‘ mit der Türkei und während des
„Wirtschaftswunders“ in den 1950er und 1960er Jahren in Deutschland, bestimmen
die Themen „wirtschaftliche Zusammenarbeit“ und „Gastarbeiteranwerbung“ die
Politik. Im Textausschnitt wird durch die Attribuierung in [49] ‚traditionell‘, impliziert, dass man an die guten alten Verbindungen wieder anknüpft.
(57)

18.01.1954
Schlechter Auftakt für die Kanzlerreise
Handelsblatt (Düsseldorf), 0352
Eine traditionelle Freundschaft zwischen zwei Staaten darf auf die Dauer nicht
dazu führen, daß der eine Partner, in diesem Fall die Türkei ununterbrochen
das Ehrengefühl des anderen Partners, der Bundesrepublik nämlich, verletzt.
[...] [48] Angesichts der alten Freundschaft zwischen Westdeutschland und der
Türkei möchte niemand annehmen, daß die Türkei das deutsche Prestige derart
empfindlich treffen wollte.

In der ‚Beziehung‘ scheint Deutschland als erstarkende Wirtschaftskraft der stärkere der beiden Partner zu sein. Eine andere Situation als während des Zweiten
Weltkriegs als Deutschland versuchte, die Türkei als einzigen ‚Freund‘ noch halten
zu können. Auch Maßregelungen – wenngleich mit Verweis auf die ‚alte Freundschaft‘ sind in [48] nun zu erkennen.
Die folgenden Beispiele zeigen die häufige Thematisierung von ‚Freundschaft‘, die
in den Headlines zusätzlich thematisch Gewicht bekommt. Beide Beispiele sind
Konstruktionen von ‚Freundschaft‘ und der Präposition ‚mit‘.
(58)

07.04.1951
[49] Dr. M.: Freundschaft mit der Türkei Exzellenz Ayaschli war Gast des
Nah- und Mittelost-Vereins
Die Welt (Hamburg), 0312

(59)

04.11.1955
[50] dpa: Freundschaft mit Ankara,
Die Welt (Hamburg), 0390
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Neben ‚traditionell‘ sind in Überschriften die Attribuierungen in [49] ‚Freundschaft
mit der Türkei‘ oder in [50] ‚Freundschaft mit Ankara‘ zu finden, die eine ‚Beziehung‘ auf Augenhöhe vermittelt genauso wie ‚traditionelle Freundschaft zwischen
Deutschland und der Türkei‘, eine Überschrift, die gleich zweimal, 1967 und 1969
vorkommt.
Auch weitere Beispiele mit ‚Freundschaft‘ in den Überschriften der Artikel sind in
unterschiedlichen Konstruktionen im Korpusausschnitt dieser Jahre zu finden:
(60)

18.09.1951
Erhard – Türkei will Freundschaft
Die Welt (Hamburg), 0321

(61)

15.10.1954
Im Zeichen deutsch-türkischer Freundschaft
Agrarpolitische Presse-Korrespondenz – Wiesbaden, 0381

(62)

04.11.1955
dpa: Freundschaft mit Ankara
Die Welt (Hamburg), 0390

(63)

05.05.1958
Vertiefung der deutsch-türkischen Freundschaft
Übersee-Rundschau (Hamburg), 0413

Die wohl besten ‚Beziehungen‘ zwischen der Türkei und Deutschland herrschten
in den 1950er und 1960er Jahren als das Geben und Nehmen ausgeglichen war.
Wirtschaftshilfe und Arbeit aus Deutschland gegen Absatzmärkte und Arbeitskräfte
aus der Türkei.

„Wiederannäherung“ (1945 – 1961) – ‚(Deutsch-türkische) Beziehungen‘
Typisch für die 1950er Jahre ist die Qualifikation der Beziehungsbezeichnung mit
dem Fokus auf ‚Wirtschaftsbeziehungen‘. Tabelle 26 zeigt die Beziehungsqualität
in der Kontextualisierung von ‚Beziehungen‘ im Zeitraum der „Wiederannäherung“. In den unmittelbaren Nachkriegsjahren wird die Beziehungsgestaltung als
„neutral“ eingestuft. Es zeigen sich in den Formulierungen deutliche Bemühungen
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der Annäherung. So wird in der Wortwahl von ‚Wiederanbahnung‘ (einmal), ‚Erweiterung‘ (einmal) sowie ‚Entwicklung‘ (zweimal) und ‚entwickeln‘ (einmal) gesprochen. In Verbindung mit dem „Anwerbeabkommen“ erleben die ‚deutsch-türkischen Beziehungen’ – in der in dieser Arbeit vorgenommenen Bewertung – neben
der ‚Waffenbrüderschaft‘ ihre positivste Phase.
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Tabelle 26: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ – Zeitraum „Wiederannäherung“ Teil 1
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Tabelle 27: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum Wiederannäherung Teil 1

sehr gut
gut

Hinsichtlich der Entwicklung der deutsch-türkischen Beziehungen ist Kamphoevener außerordentlich optimistisch; keinen richtigen Ausgleich in den beiderseitigen Handelsbeziehungen finden
konnten. [...] Als die deutsch-türkischen Handelsbeziehungen im
Jahre 1948 wieder aufgenommen wurden; bei guten wirtschaftlichen Beziehungen zwischen zwei Ländern - und die deutsch-türkischen dürfen wohl zu den traditionell besten und freundschaftlichsten gezählt werden; Die Aussichten für die weitere
Entwicklung der deutsch-türkischen Handelsbeziehungen können als sehr günstig bezeichnet werden.; ‚... der sich von Tag zu
Tag immer mehr entwickelnden deutsch-türkischen Beziehungen
hat der Besuch des Kanzlers, einer Persönlichkeit von Weltruf,
eine besondere Bedeutung.‘

neutral

in den deutsch-türkischen Handelsbeziehungen eine wesentliche
Rolle spielt; Seit der Wiederanbahnung der deutsch-türkischen
Handelsbeziehungen; ein wichtiger Meilenstein in der Wiederanbahnung der längere Zeit unterbrochenen deutsch-türkischen
Wirtschaftsbeziehungen; Den türkisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen kommt dabei eine große Bedeutung zu; die türkischdeutschen Wirtschaftsbeziehungen schwer belastenden Maßnahmen stark beunruhigt.; aber leider entsprechen die handelspolitischen Beziehungen augenblicklich in keiner Weise diesen Möglichkeiten;

selbst

eine

Neuorientierung

des

türkischen

Außenhandels wohl kaum die deutsch-türkischen Handelsbeziehungen grundsätzlich berühren würde.; nicht nur eine Vertiefung,
sondern auch eine Erweiterung der deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen.
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schlecht

Solche Wünsche seien allerdings geeignet, die traditionellen guten deutsch-türkischen Beziehungen stark zu trüben.; Infektionsherd der deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen; Spricht
man heute von ‚Handelsbeziehungen zur Türkei‘, so denkt man
sofort an Transferrückstände.

sehr schlecht
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Tabelle 28: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ – Zeitraum „Wiederannäherung“ Teil 2
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Tabelle 29: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum „Wiederannäherung“ Teil 2

sehr gut

einer Festigung und weiteren Entwicklung der freundschaftlichen
und herzlichen Beziehungen unserer beiden Staaten und Völker
beimessen. […] betont erneut die engen Beziehungen; engen
freundschaftlichen Beziehungen; engen freundschaftlichen Beziehungen auf den Gefühlen der Sympathie, der Brüderlichkeit
und der gegenseitigen Wertschätzung beruhen

gut

sehr günstige Bedingungen bestehen, um diese Beziehungen in
naher Zukunft auszuweiten; als ‚Wahlverwandtschaft‘ zu charakterisieren; deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen […] auf
eine neue Grundlage gestellt und zu echter Partnerschaft ausgebaut würden.; beträchtliche Ausweitung der Handelsbeziehungen
zwischen unserem Land und der Bundesrepublik; traditionell ausgezeichneten deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen […] einigen Belastungen ausgesetzt; Vertiefung der deutsch-türkischen
Kulturbeziehungen; wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen beiden Ländern sollten sich noch weiter ausdehnen.; die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen viele
Stürme überdauert haben. Sie waren eng schon vor dem ersten
[sic] Weltkrieg; die türkischen Handelsbeziehungen […] kaum an
Lebhaftigkeit verloren

neutral

man bedauert, daß hier enge Grenzen für den Ausbau der deutschtürkischen Handelsbeziehungen bestehen.; freimütige und eingehende Aussprachen über die wirtschaftlichen Beziehungen; beruhen auf natürlichen gegenseitigen Bedarfs- und Ergänzungsmöglichkeiten;

wesentliche

Vertiefung

der

wirtschaftlichen

Beziehungen; Ankara begannen am Wochenende deutsch-türkische Gespräche über allgemeine Fragen der Wirtschaftsbeziehungen

193

Analyse
schlecht

Schwierigkeiten in den deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen […] gelingt es nicht, die Einseitigkeit der Wirtschaftsbeziehungen zu ungunsten der deutschen Zahlungsbilanz zu beseitigen.

sehr schlecht

Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
(64)

25.08.1949
Deutsche Firmen auf der Messe in Izmir
Industriekurier (Düsseldorf), 0281
Wiederanbahnung der längere Zeit unterbrochenen deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen

Das Geschäftliche und nicht mehr wie in den beiden Weltkriegen die emotionalen
Dimensionen von ‚Freundschaft‘ und ‚Waffenbrüderschaft‘ kommt in der Formulierung zum Tragen. Mit dem Ausdruck ‚Wiederanbahnung‘ wird der Zeitaspekt
thematisiert, genauso wie bei ‚durch längere Zeit unterbrochen‘ war, wobei die Ursache nicht erwähnt wird.
(65)

18.04.1951
Ziterli, Arthur: Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei beleben sich wieder
Die Neue Zeitung (München), 0315

Das Thema Neubeginn spiegelt sich auch in der Überschrift wider. Ein Hinweis auf
einen Wendepunkt in den deutsch-türkischen Diskursen. Die diskursgestaltenden
Akteure versuchen, an die Zeit vor der Kriegserklärung durch die Türkei durch Adverbien wie ‚wieder‘ zu erinnern. Durch eine ganze Satzaussage, was in der Überschrift unüblich ist mit ‚Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei
beleben sich wieder‘ wird die Intention deutlich, die Botschaft bereits in der Überschrift mitzuteilen.
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(66)

06.03.1954
Das türkische Wartezimmer
Der Volkswirt (Frankfurt am Main), 0359
[51] Es ist indessen klar, daß diese Palliativmittel und andere homöopathische
Rezepte bestenfalls das augenblickliche Fieber drücken können. Den Infektionsherd der deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen werden sie nicht auszuräumen vermögen.

Die Wirtschaftszeitung Der Volkswirt reduziert die ‚Beziehungen‘ auf die
wirtschaftliche Seite. Außergewöhnlich, dass hier das Bild „vom kranken Mann am
Bosporus“ in Erinnerung gerufen wird. Bereits in der Überschrift wird die Türkei
mit einem Wartezimmer beim Arzt verglichen. Die Methapher wird weiter im Text
fortgeführt, wenn die ‚Wirtschaftsbziehungen‘ in [51] mit einem ‚Infektionsherd‘
verglichen werden. Mit dem Ausdruck ‚Palliativmittel‘ werden die ‚Beziehungen‘
bereits als unheilbar bezeichnet. Um Freundlichkeiten ist der Akteur, Der
Volkswirt, offensichtlich nicht bemüht.
(67)

19.03.1955
tr: Preismanipulation im Türkei-Geschäft
Der Volkswirt (Frankfurt am Main), 0387
Die traditionell ausgezeichneten deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen
sind in den letzten beiden Jahren einigen Belastungen ausgesetzt gewesen.

Im 1954er Jahr und bis in das 1955er Jahr bestimmt das Thema Wirtschaft die
deutsch-türkischen Diskurse. In einem Satz wird mit einer kontrastierenden Darstellung der ‚Beziehungen‘ von ‚ausgezeichnet‘ zu ‚Belastungen ausgesetzt‘ die
hohe Fallhöhe der Beziehungsgestaltung deutlich.
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„Wiederannäherung“ (1945 – 1961) – ‚(Deutsch-türkisches) Verhältnis‘

Tabelle 30 zeigt die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ im Zeitraum der Wiederannäherung. Wenngleich die Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ in dieser Phase weit weniger häufig als ‚Beziehungen‘ verwendet wird, wird die Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ fast
durchgängig in positivem Kontext genutzt.
Tabelle 30: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ – Zeitraum
„Wiederannäherung“
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Tabelle 31: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität
im Zeitraum „Wiederannäherung“

sehr gut
gut

Die Parallelität in der Ausrichtung der politischen und wirtschaftlichen Interessen, die das deutsch-türkische Verhältnis […] bestimmte; ein neuer Abschnitt des deutsch-türkischen Verhältnisses, […] wünscht man, daß dieses Verhältnis wiederum so gut
und herzlich werde, wie es mehrmals war. [...] war das deutschtürkische Verhältnis ein ausgezeichnetes.; um den praktischen
Ausbau der Beziehungen zwischen zwei Völkern, deren Verhältnis am besten als ‚Wahlverwandtschaft‘ zu charakterisieren
wäre.; Die Durchführung des Staatsbesuchs verläuft in Formen,
die […] nicht zuletzt auch dem Geiste entsprechen, der das
deutsch-türkische Verhältnis beseelt.

neutral

Über all den Schwierigkeiten und Unsicherheiten, die heute das
deutsch-türkische Verhältnis trüben

schlecht
sehr schlecht

Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
Die 1950er Jahre zeigen, dass der Begriff ‚Verhältnis‘ per se weder positiv noch
negativ belegt ist– anders als ‚Freundschaft‘ – und in dieser Zeitspanne sowohl in
guten wie in weniger guten Zeiten verwendet wird.
(68)

18.02.1954
Unseren Freunden am Bosporus muß geholfen werden
Industriekurier (Düsseldorf), 0355
Über all den Schwierigkeiten und Unsicherheiten, die heute das deutsch-türkische Verhältnis trüben sollte jedoch nicht vergessen werden, daß sich beide
Länder wirtschaftlich auf das beste ergänzen.
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Der Relativsatz mit der Verbalphrase und dem Verb ‚trüben‘, räumt zunächst
‚Schwierigkeiten und Unsicherheiten‘ ein, um dann in einem Appell den Wirtschaftsaspekt mit der Präpositionalkonstruktion ‚über all den‘ die Priorität im Verhältnis hervorzuheben, nämlich die gegenseitige wirtschaftliche Ergänzung. Mit
diesem Teilabschnitt des Artikels wird der in der Überschrift artikulierte Hilferuf
begründet. Der Akteur, das Wirtschaftsblatt Industriekurier wendet sich an Wirtschaftskreise und will die Akteure von der Notwendigkeit der finanziellen Unterstützung der Türkei überzeugen - gegen andere Meinungen.
(69)

02.10.1954
Hp: Staatsbesuch
DIE WELT (Hamburg), 0369
[52] Über Empfänge und Kundgebungen hinaus geht es um den praktischen
Ausbau der Beziehungen zwischen zwei Völkern, deren Verhältnis am besten
als ‚Wahlverwandtschaft‘ zu charakterisieren wäre. Entgegen allem Wechsel
der Erscheinungen und Gestalten des letzten halben Jahrhunderts haben die
deutsch-türkischen Beziehungen eine bemerkenswerte Krisenfestigkeit bewiesen.

Anlässlich des Staatsbesuchs von Ministerpräsident Adnan Menderes und seines
Außenministers Fuat Köprülü macht sich der Autor mit dem Kürzel Hp in der Zeitung Die Welt zum Fürsprecher der ‚deutsch-türkische Beziehungen‘. Die Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ wird in [52] mit dem Bild der ‚Wahlverwandtschaft‘ charakterisiert. Mit diesem Vergleich der Verwandtschaft wird das
‚Verhältnis‘ über reine Interessenspolitik von Staaten gehoben. Zudem wird dieser
Vergleich vom Autor mit dem Adverb im Superlativ ‚am besten‘ bewertet und als
allgemeingültige Wahrheit dargestellt.
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„Wiederannäherung“ (1945 – 1961) – ‚(Deutsch-türkische) Waffenbrüderschaft‘

Tabelle 32 zeigt die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ im Zeitraum der Wiederannäherung. Auch in der Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg wird an die Zeit der ‚Waffenbrüderschaft‘ erinnert.
‚Waffenbrüderschaft‘ ist nur positiv konnotiert.
Tabelle 32: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ –
Zeitraum „Wiederannäherung“

Tabelle 33: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ –
Zeitraum „Wiederannäherung“

sehr gut
gut

Zwar schien es […] nicht nur der deutschtürkischen Waffenbrüderschaft, sondern auch der politischen Freundschaft zwischen den beiden Völkern ein Ende gesetzt habe.; Die Türken
erinnern sich gerne an die alte Waffenbrüderschaft mit den
Deutschen.

neutral
schlecht
sehr schlecht
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Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
Während Deutschland wirtschaftlich boomt, hat die Türkei ökonomosche Schwierigkeiten. Allerdings: Nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg sehnt sich Deutschland danach, vom Ausland anerkannt zu werden.
(70)

22.03.1954
Weinstein, Adalbert: Ein starker Freund
Frankfurter Allgemeine, 0364
[53] Der offizielle Teil der türkischen Reise des Bundeskanzlers ist abgeschlossen. Dieser Besuch hat im Zeichen einer herzlichen Freundschaft zwischen den beiden Völkern gestanden […] Wir haben auch noch wirkliche
Freunde in der Welt, und der deutsche Regierungschef hat das auf Schritt und
Tritt verspürt […] [54] Die Türken erinnern sich gerne an die alte Waffenbrüderschaft mit den Deutschen.

Adalbert Weinstein als Autor des Artikels in der Frankfurter Allgemeine positioniert sich und geht in der Berichterstattung über die reinen Fakten hinaus. Es ist
eine Einordnung und Bewertung des Staatsbesuchs von Bundeskanzler Adenauer
als politischem, diskursgestaltenden Akteur. Die Konstruktion in [53] ‚türkische
Reise‘ ist eine Formulierung, deren Verwendung in dieser Zeit üblich ist und einen
erneuten Höhepunkt erreicht (Abbildung 17). Sie steht im Duktus des gesamten
Artikels, wonach der Journalist das Wissen von der ‚Freundschaft‘, jüngst dokumentiert in der Reise des Bundeskanzlers, etablieren will und den Türken die Bewunderung der Deutschen unterstellt wird. Eine Beobachtung in [54] ist das Adverb
‚gerne‘ in Verbindung mit dem Verb ‚erinnern‘. Die Historie des Verbs ‚erinnern‘
wird durch das Adjektiv ‚alte‘ zur Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘
verstärkt. Die Konstruktion der Beziehungsbezeichnung mit der Präpositionalgruppe ‚mit den Deutschen‘ kommt nur einmal im Korpus vor. Der Akteur betont
damit die Verbindung der Türken mit den Deutschen.
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Abbildung 17: Häufigkeit der Bezeichnung ‚türkische Reise‘ (rot) und ‚Türkische Reise‘ (grün) in Google
Books Ngram Viewer im Zeitraum 1800 bis 2019, https://books.google.com/ngrams/graph?content=türkische+Reise&year_start=1800&year_end=2019&case_insensitive=on&corp

„Wiederannäherung“ (1945 – 1961) – Vergleich der Beziehungsbezeichnungen

Typisch für die 1960er Jahre ist, dass die Presse häufig direkte Zitate von Politikern
übernimmt, wobei Politiker in der Beziehungsgestaltung den emotionalen Begriff
‚Freundschaft‘ sowie die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ als musterhaften Sprachgebrauch einsetzen. Die mehrheitliche Darstellung der ‚Beziehung‘ durch Journalisten ist in dieser Zeitphase in der Regel „gut“ bis „neutral“.
‚Freundschaft’ wird von Politikern häufiger verwendet als von Journalisten (vgl.
Tabelle 24). Bei ‚Beziehungen’ ist es umgekehrt (vgl. Tabellen 26 und 28). Die
nachrichtliche, distanziertere Sprache in der Berichterstattung, abgesehen von Meinungsartikeln, ist der Profession geschuldet und damit weniger emotional und konsequenterweise auch graduiert weniger positiv als die der Politiker. Insgesamt ist
die Bewertung der Presse in den 1960er Jahren zwischen „gut“ und „neutral“.
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Es finden sich nur zwei Politikerzitate mit ‚Beziehungen‘, die dann aber zum Beispiel mit ‚engen freundschaftlichen Beziehungen, auf den Gefühlen der Sympathie,
der Brüderlichkeit und der gegenseitigen Wertschätzung beruhen‘ (12.4.1961 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung) sehr positiv kontextualisiert sind.
Bei den Journalisten ist die Wortwahl weniger pathetisch als in den vorangegangenen Kriegszeiten aber dennoch mit ‚die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen
viele Stürme überdauert haben‘ (24.8.1957 Industriekurier) weit emotionaler als
heute.
‚Waffenbrüderschaft‘ kommt im Korpus der Wiederannäherung nur zweimal vor.
Dabei wird die türkische Perspektive geschildert mit ‚die Türken erinnern sich
gerne an die alte Waffenbrüderschaft mit den Deutschen‘ (22.3.1954 Frankfurter
Allgemeine), was durchaus nicht nur als historische Faktenschilderung, sondern
auch als manipulative Beziehungsgestaltung interpretiert werden könnte. Anknüpfend an den Mythos der ‚Waffenbrüderschaft‘, der so in der Argumentation von
Hans Kroll seine Fortsetzung in der politischen ‚Freundschaft‘ findet, (8.11.1949
Allgemeine Kölner Rundschau) wird die Beziehungsbezeichnung in emotionalem
und positivem Kontext umrahmt.

„Anwerbeabkommen“ (1961 – 1973)

Türkische „Gastarbeiter“ kommen in das boomende Deutschland und sind willkommene Arbeitskräfte, die in Zeiten des „Wirtschaftswachstums“ dringend benötigt
werden.
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„Anwerbeabkommen“ (1961 – 1973) – ‚(Deutsch-türkische) Freundschaft‘
Tabelle 34 zeigt die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ im Zeitraum des Anwerbeabkommens. In fast allen Artikeln mit der Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ werden Politiker in der
Presse direkt zitiert mit emotionalen Formulierungen wie ‚das Geheimnis dieser
Freundschaft‘ vom 11.9.1968.
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Tabelle 34: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ – Zeitraum „Anwerbeabkommen“
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Tabelle 35: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum „Anwerbeabkommen“

sehr gut

Traditionelle Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei
[...] in einer unerschütterlichen engen Freundschaft [...] eine feste
Freundschaft [...] Freundschaft zwischen unseren Völkern noch
mehr zu vertiefen [...] auf die enge Freundschaft unserer beiden Länder [...]. Die türkisch-deutsche Freundschaft ist in des Wortes
wahrster Bedeutung Ausdruck einer Tradition. [...] eine Freundschaft, die sich durch das Erlebnis der Waffenbrüderschaft weitergebildet hat. Aus diesem Gefühl der Freundschaft [...] in einer auf
unserer traditionellen Freundschaft beruhenden Atmosphäre [...] auf
eine glänzende Zukunft für die türkisch-deutsche Freundschaft; Traditionelle Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei [...]
eine feste Freundschaft verbindet [...] von dem Geiste der so oft bewährten traditionellen Freundschaft [...] Die deutsch-türkische
Freundschaft ist schließlich ein wichtiges Element der Nordatlantischen Verteidigungsallianz [...] durch eine Freundschaft verbunden
[...] Das Geheimnis dieser Freundschaft ist einfach: Sie hält allen
Stürmen stand [...] auf die unwandelbare Freundschaft zwischen
dem deutschen und dem türkischen Volk. [...] Die Freundschaft zwischen den Völkern ist ein kostbares Gut.; [...] auf dieses feste Fundament der Freundschaft zwischen unseren verbündeten Völkern
verlassen können. [...] messen der Anwesenheit türkischer Gastarbeiter in Deutschland große Bedeutung für die weitere Festigung der
Freundschaft zwischen den beiden Völkern [...] seine tiefe Freude
über die herzliche Freundschaft; [...] uns eine feste und tiefe Freundschaft verbindet [...] von dem Geiste der bewährten Freundschaft
[...] zur Förderung der deutsch-türkischen Freundschaft beitragen
[...] die Freundschaft zwischen zwei Völkern [...] durch eine solche
Freundschaft verbunden [...] durch eine Freundschaft wie die unserige verbunden [...] Das Geheimnis der deutsch-türkischen Freundschaft ist, [...] daß sie in den Herzen unserer Völker verwurzelt ist.
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[...] die langjährige Freundschaft [...] weiter zu festigen; ein Zeichen
der Freundschaft [...] eine echte und starke Freundschaft findet ihren
wahren Ausdruck [...] Ein lebendiges Beispiel dafür liefert die türkisch-deutsche Freundschaft [...] der glücklichen Zukunft unserer
Freundschaft [...] auf die glückliche Zukunft der türkisch-deutschen
Freundschaft
gut

die Freundschaft [...] bestätigt und vertieft worden ist; eine echte
und politische vorbehaltlose Freundschaft [...] es gibt die deutschtürkische Freundschaft; zur Festigung der deutsch-türkischen
Freundschaft, den traditionellen Bund der Freundschaft [...] noch
enger zu knüpfen; die deutsch-türkische Freundschaft festigen [...]
würdigte die Freundschaft. Es lebe die deutsch-türkische Freundschaft; die ‚traditionelle Freundschaft‘ zwischen den beiden Staaten
und Völkern; die Bedeutung der türkischen Gastarbeiter für die
Freundschaft; sehr herzlichen Bekundungen der traditionellen
deutsch-türkischen Freundschaft in den Trinksprüchen ihr politisches Gewicht; Freundschaftswoche [...] Die Freundschaft [...] ist
von besonderer Qualität; von dem Geist der Freundschaft bestimmt

neutral
schlecht
sehr schlecht

Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
(71)

01.09.1965
[55] Chancen für deutsche Agrarexporte in die Türkei
Nachrichten für Außenhandel (Frankfurt am Main), 0644
Den in der Bundesrepublik tätigen türkischen Gastarbeitern, komme eine
große Bedeutung zur Festigung der deutsch-türkischen Freundschaft zu. Das
erklärte heute Staatssekretär Rudolf Hüttebräucker vom Bundesministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten nach seiner Rückkehr von einer
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mehrtägigen Reise durch die Türkei in einem Interview mit dem Deutschlandfunk.

Die türkischen „Gastarbeiter“ werden hier – im Gegensatz zur späteren Berichterstattung in den 1980er Jahren – als Stabilitätsfaktor für die ‚deutsch-türkische
Freundschaft‘ gesehen. Als Augenzeuge wird dazu Staatssekretär Hüttebräucker
nach seiner Türkeireise genannt. Die Überschrift offenbart die Nutzenorientiertheit,
so geht es offensichtlich um wirtschaftliche Interessen und hier in [55] konkret um
‚Chancen für deutsche Agrarexporte‘.
(72)

10.05.1967
Erste Aussprache Demirels mit Kiesinger – Die Entwicklung des AtlantikPakts Hauptthema - Empfang bei Lübke
Frankfurter Allgemeine (Frankfurt), 0473
Kiesinger sprach davon, daß dieser Besuch die deutsch-türkische Freundschaft
festigen werde. [...] [56] Zahlreiche türkische Gastarbeiter jubelten ihrem Ministerpräsidenten zu. [57] Sie zeigten Plakate mit der Aufschrift ‚Es lebe die
deutsch-türkische Freundschaft‘.

Bundeskanzler Kiesinger setzt die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘
ein, um auf dieser Grundlage und den mit ‚Freundschaft‘ in Verbindung stehenden
Erwartungen Interessen und Wünsche zu artikulieren. In den Medien werden ‚türkische Gastarbeiter‘ positiv und als Personifizierung der ‚deutsch-türkischen
Freundschaft‘ dargestellt. Sie werden in [57] zitiert mit ‚Es lebe die deutsch-türkische Freundschaft‘, was nicht nur ihre Begeisterung für den türkischen Ministerpräsidenten, sondern auch für ‚die deutsch-türkische Beziehung‘ vermittelt. Die türkischen Gastarbeiter werden in [56] als die „Jubelnden“ über die ‚deutsch-türkische
Freundschaft‘ zitiert. Der Akteur impliziert damit eine gewisse Dankbarkeit der
Türken über die ‚Freundschaft‘. Die Überschrift ist insofern entlarvend, erhofft sich
doch Deutschland mit der ‚Freundschaft‘ nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern auch internationale politische Anerkennung nach dem verlorenen Zweiten
Weltkrieg. ‚Hauptthema‘ ist der „Atlantik-Pakt“.
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(73)

12.05.1967
Traditionelle Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei
Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (Bonn) Nr.
50, Ülger 1993b, 0474
[58] Sehr verehrter Herr Bundeskanzler, mit diesen Gefühlen erhebe ich mein
Glas auf eine glänzende Zukunft für die türkisch-deutsche Freundschaft [...]

Bereits in der Überschrift ‚Traditionelle Freundschaft zwischen Deutschland und
der Türkei‘ wird die Wirklichkeitskonstruktion der Bundesregierung in ihrem Informationsorgan deutlich. In den Diskursen aus deutscher Perspektive lautet die
gängige Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘. Als politischer Akteur
wird der Ministerpräsident der Türkischen Republik, Süleyman Demirel, vom
Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung mit dem Toast in [58] ‚auf eine
glänzende Zukunft für die türkisch-deutsche Freundschaft‘ zitiert, wobei ‚türkisch
in der Nominalphrase beziehungsweise des Kompositums an erster Stelle steht. In
den Diskursen der 1960er Jahre wird eine emotionale Sprache von den beiden
Hauptakteuren, dem deutschen Bundeskanzler bzw. dem türkischen Ministerpräsidenten verwendet. So wie die Deutschen von ‚deutsch-türkischer Freundschaft‘
sprechen, sprechen die Türken von ‚türkisch-deutscher Freundschaft‘. (vgl. Kapitel
4.3.1)
Wie in den 1960er Jahren steht auch in den 1970er Jahren die Ökonomie im Zentrum der Berichterstattung und die „türkischen Gastarbeiter“ werden noch als willkommene Gäste zum Arbeiten gesehen. Viele gegenseitige Staatsbesuche stehen
für die engen ‚Beziehungen‘. In dieser Zeit feiert man auch ‚deutsch-türkische
Freundschaftswochen‘.
(74)

25.05.1972
Krüger, Hans; Jürgen Krüger: Freundschaftswoche mit Harfenklängen
Frankfurter Allgemeine (Frankfurt), 0489
Der Vizepräsident des Bundestages, der mit seinen Kollegen im Rahmen der
‚Deutsch-türkischen Freundschaftswoche‘ nach Ankara gekommen ist, freut
sich der Sonne am anatolischen Himmel. [59] Die Mai-Sonne, läßt der Veteran
der Bonner Politiker erkennen, entspreche der Qualität der bilateralen Verhältnisse.

208

Analyse
Emotionalität spricht aus der Wortwahl durch den politischen Akteur, den Vizepräsidenten des Bundestags. So wird die Aufbruchsstimmung in den ‚Beziehungen‘
durch eine Assoziation prosaisch in [59] mit der ‚Mai-Sonne‘ suggeriert, die für
Frühlingsstimmung und dem Wachsen und Gedeihen steht.
(75)

16.10.1970
Staatsbesuch des Präsidenten der Türkischen Republik
Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (Bonn) Nr.
140, 0670
Die Bundesregierung und das deutsche Volk begrüßen die hohen Gäste aufrichtig und sehen in ihrem Besuch einen weiteren Schritt zur Festigung und
Vertiefung der traditionellen in allen Wechselfällen bewährten deutsch-türkischen Freundschaft.

Mit den Formulierungen ‚weiterer Schritt‘, ‚Festigung und Vertiefung‘ werden das
Interesse nach einem qualitativen Ausbau der ‚Beziehungen‘ ausgedrückt. Typisch
für Staatsbesuche sind wohlfeile Worte gegenüber dem Gastgeber. Das Besondere
hier ist das seltene Pluraletantum ‚Wechselfälle‘ und das Beschwören der ‚Freundschaft‘ mit der Formulierung ‚in allen Wechselfällen bewährten deutsch-türkischen
Freundschaft‘.
(76)

21.10.1970
Deutsch-türkische Zusammenarbeit für Frieden und Wohlstand
Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (Bonn) Nr.
142, 0484
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, beseelt von diesen Gefühlen und Gedanken
beende ich meine Worte und erhebe mein Glas auf das Wohl Eurer Exzellenz,
Ihrer sehr verehrten Gattin, auf das Wohlergehen unserer beiden Völker und
auf die glückliche Zukunft der türkisch-deutschen Freundschaft.

Auch in diesem – wie im drei Artikel zuvor aufgeführten – Beleg in [58] fällt auf,
dass der türkische Staatsgast ‚auf die glückliche Zukunft der türkisch-deutschen
Freundschaft‘ sein Glas hebt. Diese Geste wird durch Sprache verstärkt. Die Themen sind „Friede“ und „Wohlstand“. Die emotionale Ebene wird durch das besonders von Gefühl erfüllte und seltene Adjektiv ‚beseelt‘ betont.
209

Analyse
(77)

12.05.1967
Traditionelle Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei
Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (Bonn) Nr.
50, 0474

(78)

11.09.1968
Traditionelle Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei
Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (Bonn) Nr.
114, 0478

In den Überschriften der vorangestellten beiden Artikel aus den Jahren 1967 und
1968 wird die ‚traditionelle Freundschaft‘ explizit hervorgehoben. Die Formulierung wird noch übertroffen von der Headline ‚Unzerbrechliche Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei‘ im nachfolgenden Textausschnitt.
(79)

28.05.1969
Unzerbrechliche Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei
Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (Bonn), Ülger 1993b, 0480
[60] Unzerbrechliche Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei, [...]
Es ist mir eine große Freude und eine Ehre zugleich, auf Ihre Einladung in Ihr
Land zu kommen, mit dem uns eine feste und tiefe Freundschaft verbindet

Dieser Artikel aus dem Ülger Korpus II wurde dem Bulletin des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung vom 28.5.69 entnommen (Ülger 1993b). Auffällig ist, dass diese Formulierung nicht während des Staatsbesuchs des damaligen
Außenministers Willy Brandt getätigt wurde, sondern Brandt nur von „feste und
tiefe Freundschaft verbindet.“ sprach. In der Überschrift wird durch Attribuierung
mit dem Adjektiv ‚unzerbrechlich‘ eine Steigerung erzeugt. Was ‚Freundschaft` in
der Überschrift unter Einschluss von semantischen Modifikationen betrifft, sind die
gefunden Beispiele im Korpus emotional konnotiert – positiv wie negativ. Wobei
die Attribuierung in [60] mit ‚unzerbrechlich‘ in einer Phase der Beziehungsgestaltung zu finden ist, in der die gegenseitige Abhängigkeit und die jeweilige Interessenlage pari zu sein scheinen. So suchen türkische Arbeitskräfte als Gastarbeiter in
Deutschland eine neue Zukunft, Deutschland braucht wiederum für seine boomende Wirtschaft Arbeitskräfte aus dem Ausland. Die Türkei hat viele Arbeitssuchende, benötigt Devisen. Somit profitieren beide Länder von engen Wirtschaftsbeziehungen.
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„Anwerbeabkommen“ (1961 – 1973) – ‚(Deutsch-türkische) Beziehungen‘
In dem Diskursausschnitt der beginnenden 1960er Jahren ist die „Gastarbeiteranwerbung“ eines der wichtigsten Themen. Tabelle 36 zeigt die Beziehungsqualität
in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ im Zeitraum
des

Anwerbeabkommens.

‚Beziehungen’

sind

‚wirtschaftlich‘

konnotiert

(30.8.1963 Der Volkswirt) oder man spricht von ‚Wirtschaftsbeziehungen‘
(22.7.1965 Die Welt) oder ‚Handelsbeziehungen‘ (20.9.1962 Wirtschafts-Correspondent). Während sich unter den Journalisten auch kritische Stimmen zu den
‚Wirtschaftsbeziehungen‘ finden, sprechen deutsche wie türkische Politiker in diesem Zeitraum nur positiv.

Auf der Folgeseite:
Tabelle 36: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ – Zeitraum „Anwerbeabkommen“
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Tabelle 37: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum „Anwerbeabkommen“

sehr gut

mit großer Befriedigung festgestellt, daß die ausgezeichneten Beziehungen […] weiter verstärkt und gefestigt

gut

die Beziehungen mit den türkischen Partnern weiter zu pflegen und
möglichst auszuweiten.; die Verhältnisse in den Handels- und Kreditbeziehungen zwischen uns und der Türkei betrachtet, ist dies freilich ein ungewöhnlicher Schritt.; führte eingehende Besprechungen
[…] über die Beziehungen zwischen den beiden freundschaftlich verbundenen Ländern; die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern auszeichnet, ist eine feste Freundschaft zwischen unseren Völkern, die alle Wechselfälle der Geschichte überdauert. [...]
wirtschaftlichen Beziehungen sind gut und intensiv. […] seit vielen
Jahrzehnten in engen Beziehungen, die, […] noch weiter ausgebaut
werden könnten. [...] von keinem Schatten getrübten Beziehungen
[…] dieser Zustand der Beziehungen […] durch eine enge Zusammenarbeit bezeugt wird. [...] die Beziehungen […] glücklich entwickeln.; guten politischen Beziehungen […] werden ergänzt durch immer enger werdende wirtschaftliche Verbindungen und durch den
wachsenden kulturellen Austausch; traditionell guten politischen Beziehungen […] werden ergänzt durch einen immer enger werdenden
wirtschaftlichen Bund; Die guten deutsch-türkischen Beziehungen
sollen weiter gepflegt werden; Die deutschen Erzeugnisse sind nach
wie vor für die im Aufbau befindliche türkische Industrie richtungsweisend […] Mit diesen Worten faßte ein offizieller Sprecher des
türkischen Industrieministeriums den gegenwärtigen Stand der
deutschtürkischen Wirtschaftsbeziehungen, […] zusammen.; Beziehungen in den jüngsten Jahren ‚in bedeutender Weise im Wirtschaftsbereich fortentwickelt‘; Mein Land […] ist dankbar dafür, daß
die Bundesrepublik Deutschland unsere Bemühungen […] sowie im
Rahmen unserer bilateralen Beziehungen, unterstützt.; ‚Probleme‘,
bekräftigt er nach kurzem Nachdenken, ‚gibt es nicht in den
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Beziehungen zwischen unseren Staaten‘; durch besondere Freundschaftsbeziehungen enger verbunden als andere Staaten; Bereich der
bilateralen Beziehungen […] keinerlei, das ausgezeichnete deutschtürkische Verhältnis belastende Probleme […] Gastarbeiter in der
Bundesrepublik Deutschland ein positives Element der Freundschaftsbeziehungen
neutral

wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der
Türkei wurden […] erörtert; die Hoffnung wachsen lassen, daß die
Geschäftsbeziehungen künftig wieder enger und lukrativer gestaltet
werden können.; soll Besprechungen über die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern dienen.; Die Handelsbeziehungen […] sind z. Z. ohne Schwierigkeiten.; die wirtschaftlichen Beziehungen […] wurden behandelt.; zur Stärkung der
deutsch-türkischen Beziehungen regelmäßige Konsultationen

schlecht

Die Handelsbeziehungen mit der Türkei […] waren für kostspielige
Messebeteiligungen nicht ermutigend.; die Frage […] in welcher
Weise die deutsche Wirtschaft bereit ist, die Bemühungen der türkischen Regierung […] zur wirtschaftlichen Erschließung […] des
Landes zu unterstützen

sehr
schlecht

Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
(80)

09.04.1961
Briefwechsel Adenauer – Gürsel
Der Tagesspiegel - (Berlin West), 0455
[61] Gürsel hebt in seinem Schreiben die ‚engen freundschaftlichen Beziehungen‘ zwischen der Bundesrepublik und der Türkei hervor und betont, daß
beide Völker von den gleichen Idealen der Freiheit und der menschlichen
Würde beseelt und sich der Identität ihrer Schicksale bewußt seien. [62]
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Adenauer versichert, daß ihm ‚die Pflege der traditionellen Freundschaft zwischen der Türkei und Deutschland ganz besonders am Herzen liegt‘.

Einen beispielhaften Text druckt der Tagesspiegel ab, indem er Passagen aus einem
Brief des türkischen Staatschefs General Gürsel in Zusammenhang mit den
deutsch-türkischen Kreditverhandlungen an Bundeskanzler Adenauer zitiert. Das
übliche Charmieren des Partners wird – wie bei Staatsbesuchen – auch im veröffentlichten Brief deutlich, indem die beinahe stereotypen Konstruktionen von den
politischen Akteuren verwendet werden, nämlich wenn in [61] die ‚engen freundschaftlichen Beziehungen‘ zwischen der Bundesrepublik und der Türkei hervorgehoben werden sowie in [62] dem anderen Akteur ‚die Pflege der traditionellen
Freundschaft zwischen der Türkei und Deutschland ganz besonders am Herzen
liegt‘.
(81)

12.05.1967
Traditionelle Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei
Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (Bonn) Nr.
50, 0474
Am 9. Mai 1967 traf der Ministerpräsident der Türkischen Republik, Süleyman Demirel, zu einem offiziellen Besuch in der Bundesrepublik in Bonn ein.
Bundeskanzler Dr. h.c. Georg Kiesinger gab zu Ehren des türkischen Ministerpräsidenten am 9. Mai 1967 ein Abendessen, bei dem er folgende Tischrede
hielt: [63]‚Was aber die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern auszeichnet, ist [64] eine feste Freundschaft zwischen unseren Völkern, die alle
Wechselfälle der Geschichte überdauert. [...] [65] Unsere wirtschaftlichen Beziehungen sind gut und intensiv. Auch in den Bereichen der Kultur, der Wissenschaft, Erziehung und anderen [66] stehen unsere Völker seit vielen Jahrzehnten in engen Beziehungen, die, so hoffen wir, noch weiter ausgebaut
werden könnten. [...] daß die [67] von keinem Schatten getrübten Beziehungen
zwischen unseren Ländern wirklich vorzüglich und fruchtbar sind. Wir sehen
mit Zufriedenheit, daß [68] dieser Zustand der Beziehungen zwischen unseren
den idealen des Friedens und der Demokratie verbundenen Ländern nicht nur
auf bilateraler Basis, sondern ebenso im Rahmen zahlreicher internationaler
Organisationen durch eine enge Zusammenarbeit bezeugt wird. [...] [69] Sie
stellten ebenfalls mit Genugtuung fest, daß sich die Beziehungen der beiden
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Staaten auf dem Gebiet der technischen Zusammenarbeit glücklich entwickeln.‘

Ein Musterbeispiel des Diskurses bei Staatsbesuchen gibt dieser Ausschnitt aus einer Tischrede wieder, der ein breites Spektrum der gängigen Modifikationen der
Beziehungsbezeichnungen in guten Zeiten darlegt. Es tritt in [63] bis [69] geradezu
eine inflationäre Häufung auf, die in diesem Kontext als Floskeln von Nettigkeiten
interpretiert werden könnten.
Wegen der Häufung der Beziehungsbezeichnungen, welche die Diskurse
der 1960er nach der Gastarbeiter-Anwerbung repräsentieren, werden diese beiden
Reden in den Korpus und in die Analyse des Diskurses aufgenommen:
(82)

28.05.1969
Die Unzerbrechliche Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei
Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (Bonn),
0480
Gemeinsame Bemühungen im Bündnis um Entspannung und Verständigung
Dank an die Türkei für das Verständnis des nationalen Anliegens des deutschen Volkes - Besuch des Bundesministers des Auswärtigen in der Türkei
Der Bundesminister des Auswärtigen, Willy Brandt, weilte vom 22. bis 24.
Mai 1969 zu einem offiziellen Besuch in der Türkischen Republik. Bei seiner
Ankunft in Ankara am 22. Mai 1969 gab er folgende Erklärung ab:
‚Sehr geehrter Herr Minister!
Ich danke Ihnen - auch im Namen meiner Frau und meiner Begleitung - sehr
herzlich für die liebenswürdigen Worte des Willkommens, die Sie uns soeben
gewidmet haben.
Es ist mir eine große Freude und eine Ehre zugleich, auf Ihre Einladung in Ihr
Land zu kommen, mit dem uns eine feste und tiefe Freundschaft verbindet.
Ganz besonders glücklich schätze ich mich darüber, daß mir mein Besuch Gelegenheit gibt, Sie, verehrter Herr Minister, wiederzusehen und den engen
Kontakt fortzusetzen, den wir während Ihres Deutschlandbesuches im Jahre
1967 und bei zahlreichen späteren Begegnungen hergestellt haben.
Den Gesprächen mit Ihnen und mit anderen Persönlichkeiten der türkischen
Regierung sehe ich mit besonderem Interesse entgegen. Ich bin sicher, daß
unsere Beratungen über die Fragen, die uns gemeinsam interessieren, von dem
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Geiste der bewährten Freundschaft zwischen unseren beiden Völkern getragen
sein werden.
Die traditionell guten politischen Beziehungen zwischen Deutschland und der
Türkei werden ergänzt durch einen immer enger werdenden wirtschaftlichen
Bund, und auch der kulturelle Austausch zwischen den beiden Ländern nimmt
ständig zu. In letzter Zeit ist eine zusätzliche Verbindung auf sozialem Gebiet
entstanden, die ganz besonders geeignet ist, das Verständnis der beiden Völker
füreinander zu vertiefen:
Die vielen türkischen Männer und Frauen, die in Deutschland arbeiten - es sind
fast 200 000 - und dort ihres Fleißes und ihrer Verläßlichkeit wegen sehr
beliebt sind, werden alle, so hoffe ich, als Freunde Deutschlands in ihre Heimat zurückkehren und auf diese Weise zur Förderung der deutsch-türkischen
Freundschaft beitragen.
Die zahlreichen deutsch-türkischen Kontakte auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem und sozialem Gebiet finden ihre natürliche Ergänzung
durch die enge Zusammenarbeit in internationalen Organisationen: Im Europarat, im Rat zur Assoziierung der Türkei mit den Europäischen Gemeinschaften und nicht zuletzt in der NATO, in der wir uns zum Schutze der Freiheit
unserer Völker und zur Sicherung des Friedens zusammengeschlossen haben.
In allen diesen Gremien vollzieht sich unsere Zusammenarbeit mit der Reibungslosigkeit, die für das deutsch-türkische Verhältnis charakteristisch ist.
Ich danke Ihnen, Herr Minister, daß Sie mich durch Ihre Einladung in die Lage
setzen, mit der Regierung und dem Volk eines Landes in Berührung zu kommen, das zu den treuesten Freunden meines eigenen Landes zählt, und ich
freue mich auch, die Stadt kennenzulernen, die seit den Tagen des großen Atatürk zum 'Zentrum der Erneuerung ihres Landes geworden ist.‘

Zusammengefasst finden sich folgende Beziehungsbezeichnungen samt Modifikationen:
mit dem uns eine feste und tiefe Freundschaft verbindet [...] von dem Geiste
der bewährten Freundschaft zwischen unseren beiden Völkern getragen sein
werden. [...] Die traditionell guten politischen Beziehungen zwischen
Deutschland und der Türkei [...] auf diese Weise zur Förderung der deutschtürkischen Freundschaft beitragen. [...] für das deutsch-türkische Verhältnis
charakteristisch ist.
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Im hinteren Teil desselben Artikels ist zu lesen:
Bei einem Dinner des türkischen Außenministers Caglayangil am 22. Mai
1969 hielt der Bundesminister des Auswärtigen, Willi Brandt, folgende Tischrede:
Herr Minister, verehrte gnädige Frau, Exzellenzen, meine Damen und Herren!
Es ist mir eine angenehme Pflicht, Ihnen, Herr Minister, im eigenen Namen,
und zugleich im Namen meiner Frau und meiner Begleitung für den freundschaftlichen Empfang zu danken, den Sie uns in Ankara und an dieser festlichen Tafel bereiten. Ich freue mich sehr, den Besuch erwidern zu können, den
Sie im Mai 1967 Deutschland abgestattet haben, und es ehrt mich, diesen
Abend als Gast der türkischen Regierung unter so vielen hervorragenden Bürgern Ihres Landes zu verbringen.
In einer Zeit der Erschütterungen und Umgruppierungen geschieht es nur selten, daß die Freundschaft zwischen zwei Völkern allen Widersprüchlichkeiten
der historischen Entwicklung entgegensetzt. Ich schätze mich glücklich, sagen
zu können, daß unsere beiden Völker durch eine solche Freundschaft verbunden sind: Sie hat durch die Jahrhunderte hindurch alle Wechselfälle des deutschen und des türkischen Schicksals überdauert, und alles spricht dafür, daß
sie auch in Zukunft ein gewichtiges Element der internationalen Politik bleiben wird.
Es ist oft versucht worden, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Völkern mit rationalen Argumenten zu erklären. Dabei ist richtig, daß
uns keine widerstreitenden Interessen trennen und daß wir in allen Fragen, die
die Fundamente der nationalen Existenz unserer Völker rühren, gleiche Überzeugungen, gleiche Hoffnungen, gleiche Besorgnisse hegen. Aber diese Erklärung der deutsch-türkischen Freundschaft wäre unvollständig: Ähnliches ließe
sich über viele Völker sagen, ohne daß sie durch eine Freundschaft wie die
unserige verbunden sind. [70] Das Geheimnis der deutsch-türkischen Freundschaft ist wohl doch darin begründet, daß sie in den Herzen unserer Völker
verwurzelt ist.

Auffällig sind Formulierungen, die sich wiederholt durch die Diskurse ziehen wie
die Adjektive ‚freundschaftliche‘, ‚traditionelle‘ und ‚gute‘ in Verbindung mit ‚Beziehungen‘. Dabei fällt ein weiterer Aspekt ins Auge, nämlich dass der Akteur
Willy Brandt besonders emotional wird und in [70] von einem ‚Geheimnis der
218

Analyse
Freundschaft‘ spricht, die ‚in den Herzen unserer Völker verwurzelt ist.‘ In den
Diskursen ist dies eine Zeitphase der sehr guten ‚Beziehungen‘. So heißt es weiter:
Es ist oft versucht worden, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Völkern mit rationalen Argumenten zu erklären. Dabei ist richtig, daß
uns keine widerstreitenden Interessen trennen und, daß wir in allen Fragen, die
an die Fundamente der nationalen Existenz unserer Völker rühren, gleiche
Überzeugungen, gleiche Hoffnungen, gleiche Besorgnisse hegen. Aber diese
Erklärung der deutsch-türkischen Freundschaft wäre unvollständig: Ähnliches
ließe sich über viele Völker sagen, ohne daß sie durch eine Freundschaft wie
die unserige verbunden sind. Das Geheimnis der deutsch-türkischen Freundschaft ist wohl doch darin begründet, daß sie in den Herzen unserer Völker
verwurzelt ist.

Eine deutliche emotionale Graduierung der Beziehungsgestaltung zwischen offizieller Regierungsmeinung, veröffentlicht im Bulletin mit ‚Unzerbrechlicher Freundschaft‘ in der Überschrift und einer Wirtschaftszeitung veranschaulichen die beiden
Beispiele.
(83)

28.05.1969
Unzerbrechliche Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei
Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (Bonn),
0480

Emotionaler als ‚Unzerbrechliche Freundschaft‘ kann eine Formulierung kaum
sein. Diese wird vom Presse-und Informationsamt der Bundesregierung gewählt.

(84)

29.05.1969
Die guten deutsch-türkischen Beziehungen sollen weiter gepflegt werden
Nachrichten für Außenhandel (Frankfurt am Main), 0663

Einen Tag später titelt die wirtschaftsorientierte Zeitung Nachrichten für Außenhandel in nachfolgenden Artikel mit einem Wunsch beziehungswiese einer Forderung nach Kontinuität, die durch Adverbien wie ‚weiter‘ und dem Verb ‚pflegen‘
charakterisiert werden.
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In den 1970er Jahren versuchen die politischen Akteure etwaige Meinungsverschiedenheiten zu deeskalieren. Ein Jahrzehnt, das die Themen „NATO“, „Wirtschaftshilfe“ und „Gastarbeiter“ zu den wichtigsten Themen macht.
(85)

25.05.1972
Krüger, Hans Jürgen Krüger: Freundschaftswoche mit Harfenklängen
Frankfurter Allgemeine (Frankfurt) 0489
Außenminister Haluk Bayülken, der sich aus Bonner Diplomatenjahren mit
den Deutschen besonders verbunden fühlt, schaut im Gespräch erstaunt auf.
Die Frage, welche Probleme in den Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Türkei der Lösung bedürfen, sei ihm noch gar nicht in den Sinn
gekommen. [71] ‚Probleme‘, bekräftigt er nach kurzem Nachdenken, ‚gibt es
nicht in den Beziehungen zwischen unseren Staaten‘.

Der türkische Akteur Außenminister Haluk Bayülken, nimmt im Diskurs die Position ein, Zweifel an den ‚Beziehungen‘ zu zerstreuen und wird mit seiner absoluten
Haltung von der Frankfurter Allgemeine zitiert: ‚Probleme‘, bekräftigt er in [71]
nach kurzem Nachdenken, ‚gibt es nicht in den Beziehungen zwischen unseren
Staaten‘. Allerdings ordnet der Journalist Hans Jürgen Krüger diese Haltung als
politisches Taktieren ein durch die Formulierung ‚nach kurzem Nachdenken‘.

„Anwerbeabkommen“ (1961 – 1973) – ‚(Deutsch-türkisches) Verhältnis‘

Tabelle 38 zeigt die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ im Zeitraum des Anwerbeabkommens. Die Beziehungsbezeichnung kommt nur zweimal vor – damit weniger häufig als ‚Freundschaft‘
sowie ‚Beziehungen‘. Wenngleich das Korpus nur eine Stichprobe der Diskurse ist,
kann der Schluss gezogen werden, dass in diesem Jahrzehnt der guten ‚Beziehungen‘ die Beziehungsbezeichnungen ‚Freundschaft‘ und ‚Beziehungen‘ von den
Akteuren präferiert werden. ‚Verhältnis‘ wird in einer Textstelle näher beschreiben
mit ‚von dem Geist der Freundschaft bestimmt‘, einer formelhaften Redewendung,
die in guten Zeiten häufiger in den Diskursen von Politikern zum Einsatz kommt.
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‚Verhältnis‘ kommt in diesem Diskursabschnitt damit eine positive Qualität der Beziehungsgestaltung zu.
Tabelle 38: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ – Zeitraum
„Anwerbeabkommen“

Tabelle 39: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität
im Zeitraum „Anwerbeabkommen“

sehr gut

mit der Reibungslosigkeit, die für das deutsch-türkische
Verhältnis charakteristisch ist.; in besonderer Weise von
dem Geist der Freundschaft bestimmt, der das Verhältnis
zwischen den beiden Völkern schon seit Generationen auszeichnet.

gut
neutral
schlecht
sehr schlecht
Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
In Anknüpfung an die 1960er Jahre sind auch zu Beginn der 1970er Jahre viele
Freundschaftsbekundungen in den Diskursen zu finden.
(86)

04.10.1972
Enge Zusammenarbeit Bonn – Ankara
Frankfurter Allgemeine (Frankfurt), 0491
Die zweitägigen Konsultationsgespräche, die Staatssekretär Paul Frank auf
Einladung der türkischen Regierung nach Ankara führten und die dort am
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Dienstagmittag mit einem Empfang durch Premierminister Ferit Melen abgeschlossen wurden, waren nach Darstellung aus dem Kreis der Beteiligten ‚in
besonderer Weise von dem Geist der Freundschaft bestimmt, [72] der das Verhältnis zwischen den beiden Völkern schon seit Generationen auszeichnet.‘

In diesem Zeitungsausschnitt wird ‚Verhältnis‘ in einem Relativsatz näher bezeichnet, wobei ‚zwischen den beiden Völkern‘ die Gegenseitigkeit thematisiert und
durch die zeitliche Präpositionalphrase in [72] sowohl mit ‚schon‘ als auch mit ‚seit
Generationen‘ die Tradition betont wird. Als Akteure werden von der Frankfurter
Allgemeine Zeitung ‚Kreis der Beteiligten‘, also politische Vertreter der Delegation
zitiert. Die Hauptaussage zur Beschreibung des ‚Verhältnis‘ wird im Hauptsatz getroffen durch die Verbalphrase ‚von dem Geist der Freundschaft bestimmt‘. Der
Sprachduktus entspricht der in der Untersuchung aufgestellten Annahme, dass die
politischen diskursgestaltenden Akteure bei Staatsbesuchen zu emotionalen Beziehungsbekundungen greifen (vgl. 4.2.2 Politiker und Diplomatensprache).

„Anwerbeabkommen“ (1961 – 1973) – ‚(Deutsch-türkische) Waffenbrüderschaft‘

Tabelle 40 zeigt die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ im Zeitraum des Anwerbeabkommens. ‚Waffenbrüderschaft’ wird nun auch in Verbindung zur NATO gesetzt.
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Tabelle 40: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ –
Zeitraum „Anwerbeabkommen“

Tabelle 41: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ –
Zeitraum „Anwerbeabkommen“

sehr gut
gut

durch das Erlebnis der Waffenbrüderschaft weitergebildet hat.;
die in ihrer Jugend die deutsch-türkische Waffenbrüderschaft erlebt hat. [...] heute wieder in einer Waffenbrüderschaft verbunden; daß sich der Bund der Bundesrepublik und der Türkei durch
Waffenbrüderschaft in der NATO wie auch durch Konsultationen
der Regierungen und beiderseitige Besuche ständig vertiefe.

neutral
schlecht
sehr schlecht

Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
1960er Jahre
Die 1960 Jahre sind bestimmt von der Arbeitskräfteanwerbung für das boomende
Deutschland und den hunderttausenden „türkischen Gastarbeitern“, die in
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Deutschland leben und arbeiten. Auf deutscher Seite steht das Interesse an Arbeitskräften, auf türkischer Seite stehen die Sicherung des eigenen Einkommens und das
Wohlergehen der Familie in Deutschland genauso wie das der Verwandten zuhause.
Eine für beide Seiten vorteilhafte Situation, in der mit der ‚Waffenbrüderschaft‘ als
verbindendes Element und Anknüpfungspunkt argumentiert wird.
(87)

11.09.1968
Traditionelle Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei
Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (Bonn) – Nr.
114, 0478
[73] Die deutsch-türkische Freundschaft ist schließlich ein wichtiges Element
der Nordatlantischen Verteidigungsallianz, in der wir mit unseren Verbündeten uns zusammengeschlossen haben, um gemeinsam die Freiheit unserer Völker zu sichern und den Frieden zu wahren. Ich bin glücklich, Gast der Regierung eines Volkes zu sein, das zu den ältesten und treuesten Freunden
Deutschlands zählt […] [74] Ich gehöre noch zu einer Generation, die in ihrer
Jugend die deutsch-türkische Waffenbrüderschaft erlebt hat. [...] unter wirklichen Freunden weilen, die heute wieder in einer Waffenbrüderschaft verbunden sind.

Der Artikel gibt die offizielle Einschätzung der Bundesregierung wieder, verfasst
durch das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung und zunächst an die
Pressorgane gerichtet. Anlass ist der offizielle Besuch von Bundeskanzler Kurt
Georg Kiesinger vom 5. bis 9.9.1968 in der Türkei. Abgedruckt wurde seine Begrüßungsrede bei Ankunft. Diese ist vor dem historischen Hintergrund zu bewerten,
dass zu der Zeit 140.000 „türkische Gastarbeiter“ in Deutschland leben, wichtige
Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern bestehen und Deutschland angesichts des Ost-West-Konflikts militärisch wie die Türkei in die NATO eingebunden
ist.
Der Bundeskanzler als diskursgestaltender Akteur spricht in [74] in der Ich-Form
und gibt sich als Zeitzeuge der ‚Waffenbrüderschaft‘ aus dem Ersten Weltkrieg.
Mit dem Temporaladverb ‚noch‘ wird impliziert, dass er einer der wenigen ist, die
die Zeit selbst noch erlebt haben, welches die Qualität seiner Einschätzung hebt.
Wenn Kiesinger später in der Rede den Vergleich mit dem Nato-Bündnis und der
‚Waffenbrüderschaft‘ zieht, so steht dahinter der Wunsch nach Nähe, der durch das
224

Analyse
Verb ‚verbunden‘, welches eine Vertrautheit der Kommunikationspartner impliziert, bekräftigt wird. Zum anderen stellt der Bundeskanzler in [73] die NATO mit
der ‚Waffenbrüderschaft‘ des Ersten Weltkriegs auf eine Ebene. Dies ist keinesfalls
gängige Meinung, sondern seine persönliche Interpretation und Bewertung der beiden unterschiedlichen Bündnisse und kann als Versuch gewertet werden, dieses als
Wissen in den Diskursen zu etablieren.

1970er Jahre
In den 1970er Jahren spielte von türkischer Seite das Thema „Freizügigkeit“ türkischer Staatsbürger nach Deutschland und in die Europäische Gemeinschaft eine
entscheidende Rolle. Von westlicher Seite wurde die Türkei als wichtiges Mitglied
in der NATO als Assoziationspartner der EWG mit Millionenkrediten unterstützt
(Incesu 2014: 107).
(88)

20.10.1970
Sunay zu Staatsbesuch in Bonn, Der türkische Präsident von Heinemann empfangen EWG Hauptgesprächsthema
Süddeutsche Zeitung (München), 0483
Sunay, der als zweites türkisches Staatsoberhaupt die Bundesrepublik besucht,
unterstrich in seiner Antwort, daß sich der Bund der Bundesrepublik und der
Türkei durch Waffenbrüderschaft in der NATO wie auch durch Konsultationen der Regierungen und beiderseitige Besuche ständig vertiefe.

Im Bericht sind die diskursgestaltenden politischen Akteure die beiden Staatsoberhäupter Deutschlands und der Türkei. Sunay wird indirekt von der Zeitung Süddeutsche Zeitung zitiert, mit einer Kontextualisierung von ‚Waffenbrüderschaft‘,
die einen neuen Aspekt, nämlich den der ‚Waffenbrüderschaft in der NATO‘ in den
Diskursen zu etablieren versucht. Die ‚Waffenbrüderschaft‘ als positiv besetzter
Begriff für die beiden Verbündeten aus dem Ersten Weltkrieg wird in die 1970er
Jahre transportiert, um eine enge Verbundenheit auch im NATO-Bündnis zu suggerieren. Mit ‚ständig vertiefe‘ wird sowohl die Kontinuität als auch die Intensität
ausgedrückt.
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„Anwerbeabkommen“ (1961 – 1973) – Vergleich der Beziehungsbezeichnungen
‚Freundschaft‘ wird in der Zeit des Anwerbeabkommens im Vergleich zu den anderen Phasen in vielen und langen Politikerzitaten zur Beziehungsgestaltung eingesetzt. Diese sind in einer emotionalen Sprache gehalten und werden in der Argumentation unter anderem die Grundlage der ‚Freundschaft‘ in der gemeinsamen
Geschichte betrachtet.
(89)

12.05.1967
Traditionelle Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei
Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (Bonn) Nr.
50, 0474
eine Freundschaft, die sich durch das Erlebnis der Waffenbrüderschaft weitergebildet hat

Im Rahmen eines offiziellen Besuchs am 12.5.1967 von Ministerpräsident Süleyman Demirel in Bonn hält Bundeskanzler Dr. h.c. Georg Kiesinger zum Abendessen eine Tischrede und argumentiert mit der ‚Waffenbrüderschaft‘ als Grundlage
und Basis der ‚Freundschaft‘.
(90)

26.03.1968
Kannapin, Dr. Hans-Eckhardt, Türkei
Industrie-Kurier (Düsseldorf), 0661
Bei den deutsch-türkischen Beziehungen gewinnt die Frage immer mehr Bedeutung, in welcher Weise die deutsche Wirtschaft bereit ist, die Bemühungen
der türkischen Regierung um sinnvolle Maßnahmen zur wirtschaftlichen Erschließung und Industrialisierung des Landes zu unterstützen und zu fördern.

In der Graduierung werden ‚Beziehungen‘ von Journalisten eingesetzt, wenn es um
eine konkretere Faktenanalyse geht. ‚Beziehungen’ werden mit Fokus auf ‚Wirtschaftsbeziehungen’ gesehen. In diesem Diskursausschnitt sieht sich Deutschland
als der starke Akteur, der die wirtschaftlich schwache Türkei unterstützt.
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(91)

20.10.1970
Sunay zu Staatsbesuch in Bonn
Süddeutsche Zeitung (München), 0483
Sunay, der als zweites türkisches Staatsoberhaupt die Bundesrepublik besucht,
unterstrich in seiner Antwort, daß sich der Bund der Bundesrepublik und der
Türkei durch Waffenbrüderschaft in der NATO wie auch durch Konsultationen der Regierungen und beiderseitige Besuche ständig vertiefe.

Die ‚Waffenbrüderschaft‘ wird von türkischer Seite wiederbelebt und mit einer
neuen Bedeutung aufgeladen und zwar in Zusammenhang mit der NATO. Argumentativ sind Deutschland und die Türkei jetzt ‚Waffenbrüder‘ in der NATO.
(92)

18.10.1963
Türkische Politiker im Rathaus
Die Welt (Hamburg), 0457
Wir waren einmal Bundesgenossen und gehören jetzt gemeinsam der NATO
an.

Der Präsident des Türkischen Abgeordnetenhauses, Fuat Sirmen spricht 1963 allerdings nicht von ‚Waffenbrüderschaft‘, sondern – was außergewöhnlich ist – in diesem Zusammenhang von ‚Bundesgenossen‘.

„Vom Freund zum Feind“ (1973 – 1999)

Diese Phase der ‚Beziehungen‘ ist von Themen gekennzeichnet, die in die deutschtürkischen Diskurse Dissens bringen, da beide Staaten unterschiedliche politische
und wirtschaftliche Erwartungen haben. Nicht nur der wirtschaftliche Abschwung
in Deutschland, auch zunehmend fremdenfeindliche Ausschreitungen nach der
deutschen Wiedervereinigung verändern den Ton und die Sprache in der Beziehungsgestaltung. Die großen diskursbestimmenden Themen sind: „Rezession in
Deutschland“, die „Ölpreiskrise“ (1973, 1979/1980), das Ende der „Gastarbeiteranwerbung“ (Anwerbestopp: November 1973), „Fremdenfeindlichkeit“, „Mordanschläge Mölln“ (November 1992), „Mordanschläge von Solingen“ (Mai 1993),
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„Terroranschläge der PKK“ (ab 1992), „Türkei als Beitrittskandidat zur EU“ (Dezember 1999).

„Vom Freund zum Feind“ (1973 – 1999) – ‚(Deutsch-türkische) Freundschaft‘

Die Tabellen 42 und 44 zeigen die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung
zur Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ im Zeitraum ‚Vom Freund zum Feind‘
von 1973 – 1999. Auffallend ist, dass Politiker auch in größten Konflikten wie zwischen Helmut Kohl und dem türkischen Präsidenten Turgut Özal, der einen Vergleich der Bundesrepublik mit „Hitler-Deutschland“ zog, noch von ‚Freundschaft‘
sprechen wie die Süddeutsche Zeitung vom 3.4.1992 schreibt, wonach ‚Kohl in einer betont abgewogenen Rede die traditionelle Freundschaft mit der Türkei beschwor‘.
Wolfgang Koydl thematisiert im Artikel der Süddeutsche Zeitung vom
18.5.1993 diese Taktik der formelhaften Freundschaftsbekundungen von Politikern. Die Qualität der ‚Beziehung‘ wird durchwegs von Journalisten schlechter beschrieben als in den Zitaten der diskursgestaltenden Politiker.

Auf der Folgeseite:
Tabelle 42: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ Zeitraum
– „Vom Freund zum Feind“ Teil 1
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Tabelle 43: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum – „Vom Freund zum Feind“ Teil 1

sehr gut
gut

eine alte bewährte Freundschaft verbinden. [...] Die Geschichte dieser Freundschaft [...] Es erwuchs eine enge Freundschaft; unter dem
Aspekt seiner hervorragenden Verdienste um die Freundschaft; Die
deutsch-türkische Freundschaft ist für uns ein Glück; Lösungen im
Rahmen der traditionellen Freundschaft [...] Wir zählen die deutschtürkischen Freundschaft zu den wertvollsten Beziehungen; ein Beitrag der Freundschaft; dieser würdigte die gegenseitige Freundschaft; Deutsch-türkische Freundschaft darf nicht zerstört werden
[...] Freundschaft [...] zu bewahren [...] nicht zulassen, daß die
Freundschaft [...] belastet werde [...] die kostbare deutsch-türkische
Freundschaft [...] zu retten

neutral

im Bewußtsein einer deutsch-türkischen Freundschaft, die eine
lange Tradition habe; ein rührendes Festhalten an der deutsch-türkischen Freundschaft; Wegen der Freundschaft; Die Freundschaft mit
türkischen Jugendlichen klappt nicht; die traditionelle Freundschaft
mit der Türkei beschwor; die Waffenlieferungen weniger als Ausdruck der historischen Freundschaft betrachten; als Ausdruck des
historisch gewachsenen deutsch-türkischen Freundschaftsverständnisses verstehen; für den Fortbestand der bewährten deutsch-türkischen Freundschaft einsetzen

schlecht

Enttäuschte Freundschaft; die alte türkischdeutsche Freundschaft ist
bis auf weiteres dahin [...] daß er zu Beginn jedes Gespräches die
alte türkisch-deutsche Waffenbrüderschaft und Freundschaft beschwört; Bittsteller, die im Namen der deutsch-türkischen Freundschaft die verschiedensten Wünsche erfüllt haben wollten. [...] aus
alter Freundschaft; Statt Freundschaft Distanz; der Beginn einer
neuen und nicht immer glücklichen ‚türkischdeutschen Freundschaft‘ [...] mit zaghaften Ansätzen deutsch-türkischer Freundschaft
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droht nach der deutsch-deutschen Vereinigung in Krieg umzuschlagen; notdürftig von den Beteuerungen der historischen Freundschaft
überdeckt sind
sehr schlecht

Auf der Folgeseite:
Tabelle 44: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ Zeitraum
– „Vom Freund zum Feind“ Teil 2
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Tabelle 45: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum – „Vom Freund zum Feind“ Teil 2

sehr gut
gut

deutsch-türkische Freundschaft wurde auch unter Musikern betrieben; nicht nur wegen ihrer historischen Freundschaft aufeinander
angewiesen; beständige Freundschaft; Die Freundschaft der beiden
Nationen; In diesem Spiel kann es nur einen Gewinner geben, die
deutsch-türkische Freundschaft; Schily auf Freundschaftsbesuch

neutral

Floskel von der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘; Beide Außenminister würdigten die lange Partnerschaft und Freundschaft zwischen beiden Ländern [...] Freundschaft zwischen den Völkern
müsse ‚oberste Priorität‘ haben; die traditionelle Freundschaft zwischen der Türkei und Deutschland ‚durch solch feige Anschläge
keinen Schaden nimmt‘; nach Möglichkeit im Geiste der traditionellen deutsch-türkischen Freundschaft helfen; erneute Beteuerungen der deutsch-türkischen Freundschaft; als Wahrzeichen der von
Preußen und dem Osmanischen Reich gegründeten deutsch-türkischen Freundschaft, Fußball-Fest der Freundschaft; Ausgezeichnet
werden Initiativen, die sich um die deutsch-türkische Freundschaft
verdient gemacht haben.

schlecht

nun auch diese Freundschaft vorläufig vorüber; Nichts ist schlimmer als die Aura falscher Freundschaften; zeugt von der Fragilität
der deutsch-türkischen Freundschaft; sogenannte deutsch-türkische Freundschaft, eine Erfindung der Generäle aus dem Ersten
Weltkrieg; Zur Freundschaft gehört wohl auch die Blauäugigkeit
der Bundesregierung [...] Zur deutsch-türkischen Freundschaft gehört es wohl auch, die Türken in Deutschland als Bürger zweiter
Klasse zu behandeln [...] Seltsame Freundschaft. Echte Freundschaft wäre es, sich für die Aufnahme der Türkei in die EU einzusetzen; Warum man in Ankara unverdrossen auf die ‚historische‘
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deutsch-türkische Freundschaft setzt, ist rätselhaft; Anstatt die
deutsch-türkische Freundschaft zu preisen
sehr schlecht Die hochbeschworene Freundschaft zwischen Deutschland und der
Türkei ist vergessen; Türkei betrachtet Deutschland als Feind
Nummer eins, nie hat es eine innige deutsch-türkische Freundschaft gegeben; Lobbyarbeit für die deutsch-türkische Freundschaft [...] haben die Beziehungen einen Tiefpunkt [...] erreicht;
Hinter den Phrasen der Freundschaft stand oft genug Hochmut gegenüber dem muslimischen Schwellenland.

Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
In den 1980er Jahren steht die Beziehungsgestaltung beider Länder unter gemischten Vorzeichen. Zwar wird die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ und deren ‚lange
Tradition‘ betont, doch sind die bestimmenden Themen die „fehlende Demokratie“
in der Türkei und der große Einfluss des „Militärs“ wie dieser Artikel zeigt:
(93)

05.11.1981
Genscher sucht in Ankara nach ‚Ansätzen der Demokratie‘
Frankfurter Allgemeine, 0522
Genscher, so hieß es in diesen Kreisen, fahre nach Ankara im Bewußtsein einer deutsch-türkischen Freundschaft, die eine lange Tradition habe, der Partnerschaft beider Länder in der NATO und im Bewußtsein der jüngeren türkischen Geschichte, in der die Militärs mehrfach die Macht von Zivilisten
übernommen, aber nach kurzer Zeit wieder an demokratische Politiker zurückgegeben hätten.

Der langjährige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher ist in den 1980er
Jahren einer der wichtigsten diskursgestaltenden Akteure qua seiner Funktion.
Durch den doppelten Gebrauch des Substantivs ‚Bewußtsein‘ – einerseits in Verbindung mit der ‚langen Tradition‘ der ‚Freundschaft‘ und andererseits mit der
wechselhaften ‚jüngeren türkischen Geschichte‘ – wird ein Gegensatz zur Dramatisierung dargestellt.
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(94)

27.07.1982
Geschäftsfreunde in der Türkei
Nachrichten für Außenhandel (Eschborn), 0710
[75] Traditionsreiche alte Unternehmen bekunden oft ein rührendes Festhalten
an der deutsch-türkischen Freundschaft.

Die Wortwahl im Beleg macht deutlich, dass die ‚Beziehung‘ nicht mehr auf Augenhöhe ist, wie sie es in den 1960ern war, wo beide Partner auf das Wohlwollen
des anderen angewiesen sind: Die Formulierung in [75] ist eine zynische Bemerkung, wobei der Journalist die ‚alten Unternehmer‘ als Akteure nennt, die offensichtlich den guten alten Zeiten nachtrauern. Die sich verschlechternden ‚Beziehungen‘ zeigen sich in einem vorwurfsvollen Ton.
(95)

08.06.1984
Grunenberg, Nina: Sie kommen nicht aus Höflichkeit zu Besuch
Die Welt (Hamburg), 0572
Sie kommen entweder als Demonstranten für die politische Moral oder als
Bittsteller, die im Namen der deutsch-türkischen Freundschaft die verschiedensten Wünsche erfüllt haben wollten.

Hier wird polemisch über Politiker der Grünen und ihren Türkei-Besuch in der Zeitung Die Welt geschrieben. Deren Anliegen, gegen die Verhältnisse in der Türkei
zu protestieren und gleichzeitig ‚im Namen der deutsch-türkischen Freundschaft
die verschiedensten Wünsche erfüllt haben‘ zu wollen, wird kritisiert. Mit dem
Thema ‚Beziehungen‘ wird von Nina Grunenberg im konservativen Blatt Die Welt
Parteipolitik gemacht.
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1990er Jahre
Die 1990er Jahre sind geprägt durch „Waffenlieferungen an die Türkei“, den
„PKK-Terror“ sowie „Fremdenfeindlichkeit gegen Türken“ in Deutschland, die mit
den Brandanschlägen von Mölln 1992 mit drei toten Türkinnen und Solingen 1993
mit fünf Todesopfern ihren Höhepunkt finden.
(96)

01.11.1991
Leggewie, Claus; Hans, Groffebert: Ali im Wunderland
DIE ZEIT 45, Seite 49, 1947
[76] In den Strudel des neuen deutschen Rassismus gegen ‚Scheinasylanten‘
werden nun auch Türken hineingerissen - ein dreißigjähriger Friede mit zaghaften Ansätzen deutsch-türkischer Freundschaft droht nach der deutsch-deutschen Vereinigung in Krieg umzuschlagen. [...] [77] Niemand ahnte 1961, daß
dies der Beginn einer neuen und nicht immer glücklichen ‚türkischdeutschen
Freundschaft‘ werden sollte.

Dieser Artikel ist ein Ausschnitt der Diskurse der 1990er Jahre als Beispielbeleg
nach der Wiedervereinigung Deutschlands, in welchem die in Deutschland lebenden ehemaligen Gastarbeiter und ihre Familien in der Öffentlichkeit Fremdenfeindlichkeit ausgesetzt sind.
Ein anderer Aspekt zum Thema tritt in [76] durch die Journalisten ans Licht:
eine neue Interpretation des Bildes ‚dreißigjähriger Friede‘. Das Gegensatzpaar
Friede und Krieg verstärkt die emotionale Enttäuschung und Wertung der Journalisten in [77], dass die Folgen der Gastarbeiteranwerbung zum Gegenteil der Ankündigungen ‚einer neuen und nicht immer glücklichen ‚türkischdeutschen Freundschaft‘ werden sollten. DIE ZEIT-Journalisten Claus Leggewie und Hans
Groffebert sprechen bewusst nicht von der ‚deutsch-türkischen‘, sondern ‚türkischdeutschen Freundschaft‘. Mit diesem Vertauschen der üblichen Einheit des Kopulativkompositums (vgl. Kapitel 4.3.1) in Verbindung mit der Zusammenschreibung
betonen sie die Nähe zur Türkei und implizieren, dass die ‚Freundschaft‘ mehr von
türkischer als von deutscher Seite gelebt wird. Die Journalisten nehmen damit eine
Wertung der ‚Beziehung‘ vor.
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(97)

10.04.1992
Lamers, Karl: Waffenlieferung an die Türkei
Süddeutsche Zeitung, 1780
In meinem Interview mit der Badischen Zeitung, auf das Sie sich berufen, hatte
ich gerade betont, daß ‚die Türken die deutschen Waffenlieferungen weniger
als Wert an sich betrachten, sondern als Ausdruck des historisch gewachsenen
deutsch-türkischen Freundschaftsverständnisses verstehen‘.

Das neue Thema in den Diskursen, nämlich die in der deutschen Innenpolitik umstrittenen Waffenlieferungen an die Türkei werden vom politischen Akteur, dem
CDU-Bundestagsabgeordneten Karl Lamers, als einen Akt der ‚Freundschaft‘ verteidigt. Dahingehend werden in der Argumentation die Geschichte und die Erwartungshaltung der Türken durch die Modifikation ‚Freundschaftsverständnis‘ bemüht. Damit dient die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ als
Begründung, weshalb Deutschland Waffen liefern müsse.
(98)

01.12.1992
Einer der mutmaßlichen Mörder von Mölln in Haft – Der 19jährige ist Mitglied einer rechtsextremen Gruppe
Süddeutsche Zeitung, 1761
[78] Weizsäcker drückte seine tiefe Trauer über die Morde von Mölln aus und
versicherte, daß er sich wie bisher persönlich zusammen mit der Regierung
und der überwältigenden Mehrheit aller Deutschen für die Kräftigung der humanen Gesellschaft in Deutschland und für den Fortbestand der bewährten
deutsch- türkischen Freundschaft einsetzen werde.

Durch die Anschläge von Mölln steht die Bundesrepublik in der Schuld der Türkei.
Der höchste Vertreter der Bundesrepublik Deutschland, der Bundespräsident, meldet sich zu Wort und verspricht seinen aktiven Einsatz für die ‚Beziehung‘. Mit
dem Versprechen, sich persönlich für die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ einzusetzen, betont er die Bedeutung der ‚Beziehung‘ und sein persönliches Engagement
dafür. Mit der Konstruktion in [78] spricht der Akteur die Kontinuität der ‚Beziehung‘ an und bewertet Mölln als die Tat von Einzeltätern.
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(99)

05.06.1993
Tasova (dpa/Reuter/AFP): Kinkel – Deutsch-türkische Freundschaft darf nicht
zerstört werden
Süddeutsche Zeitung, 1743
Es gelte, die ‚kostbare deutsch-türkische Freundschaft vor der Zerstörung
durch einige wenige irre geleitete Chaoten zu retten‘.

Drastischer formuliert Außenminister Kinkel die Verantwortlichkeit für die Ereignisse und wählt durch die Attribuierung ‚kostbare‘ ein Bild, das die Assoziation
selten, erlesen, schützenswert und begehrt mit sich bringt und das es vor der ‚Zerstörung durch einige wenige irre geleitete Chaoten zu retten‘ gilt. Das Adjektiv
‚kostbar‘ steht dabei für wertvoll und macht damit die ‚Zerstörung‘ noch dramatischer. Gleichzeitig wird im Diskurs signalisiert, dass es sich um Einzeltäter handelt
und es keinesfalls für das Denken der Bundesbürger steht.
(100)

01.10.1996
Şenocak, Zafer: Mythen und Fremdkörper
taz, 1277
[79] Die sogenannte deutsch-türkische Freundschaft, eine Erfindung der Generäle aus dem Ersten Weltkrieg, hatte längst abgedankt, als die ersten Türken
in Deutschland eintrafen. [...] Hier wirkt nicht die historisch gewordene
deutsch-türkische Freundschaft nach, sondern die deutsch-türkische Unwissenheit und das Desinteresse am anderen.

Im oben aufgeführten Artikel verwendet der türkische Journalist Zafer Şenocak mit
dem Verb ‚abdanken‘ in [79] eine Formulierung, die die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ personalisiert und eine Assoziation mit einem hohen Amt und einem Herrscher herstellt und auf ein vergangenes Weltbild verweist. Die Attribuierung ‚sogenannte‘ stellt die Existenz der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ in Frage, was sich
dann in der Behauptung ‚eine Erfindung der Generäle aus dem Ersten Weltkrieg‘
konkretisiert.
(101)

30.09.1997
[80] ave: Heuchlerische Rituale
Süddeutsche Zeitung Seite 4, 1646
[81] Denn haben will die Türken keiner in der EU und schon gar nicht die
Deutschen. (Warum man in Ankara unverdrossen auf die „historische“
deutsch-türkische Freundschaft setzt, ist rätselhaft.) Von der EU-Frage einmal
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ganz abgesehen: Das Sündenregister Ankaras ist lang, der Kurdenkrieg selbstzerstörerisch, der Cypern Konflikt brandgefährlich, die Verletzung der Menschenrechte eines modernen Staates unwürdig.

Noch deutlicher auf Distanz geht der Journalist der Süddeutschen Zeitung in diesem
Artikel. Durch das Setzen von doppelten Anführungszeichen in [81] mit „historisch“ stellt der Autor diese sogenannte ‚‚historische‘ deutsch-türkische Freundschaft’ in Frage. Zudem sieht er nur Ankara, also die Türkei, an dieser Idee festhalten. Das bedeutet, dass er der deutschen Seite unterstellt, dass diese sich davon
distanziert hat. In der Überschrift [80] wird benannt, wie der Autor die ‚Beziehung‘
bewertet: als sinnentleerte ‚heuchlerische Rituale‘.
(102)

01.10.1997
ub: Türkei auf dem Weg in die EU
Süddeutsche Zeitung, Seite 6, 1645
Kohl erklärte, er unterstütze das Ziel einer ‚späteren Mitgliedschaft‘ in der
Union. Dabei gehe er davon aus, daß die Türkei entsprechend den Anforderungen der EU ihren eigenen Beitrag leiste, um dieses Ziel zu er reichen. [82]
Bonn werde nach Möglichkeit im Geiste der traditionellen deutsch-türkischen
Freundschaft helfen.

Ein distanzierender Unterton wird auch im nachfolgenden Artikel in der Formulierung von Bundeskanzler Helmut Kohl, einem der diskursgestaltenden Akteure,
deutlich. Mit einer Satzkonstruktion im Futur, gibt der Kanzler als Chef der Bundesregierung in [82] ein Versprechen ab. Mit dem Begriff ‚Bonn‘ für die Bundesregierung umgeht er ein ‚ich‘ oder eine nähere Festlegung auf den oder die Akteure.
Eine weitere Einschränkung ist die Formulierung ‚nach Möglichkeit‘, gefolgt von
der Phrase ‚im Geiste der traditionellen deutsch-türkischen Freundschaft‘, die in
diesem Kontext versöhnlich wirken soll, im Gesamtzusammenhang aber als dahergesagte Floskel wirkt.
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Zu den Überschriften
Ein Paradigmenwechsel ist dann in den 1980er Jahren zu beobachten, als die Türkei
in innenpolitischen Schwierigkeiten steckt und die BRD die ehemals willkommenen „Gastarbeiter“ in ihre alte Heimat zurückschicken will. Hier wird der türkische
Ministerpräsident auf Staatsbesuch in Bonn vom direkten Akteur, dem Korrespondenten Bernd Conrad zitiert, wonach ihm und der Türkei sinngemäß an einer
‚Freundschaft‘ mit Deutschland gelegen sei. Der im November nochmals zum Ministerpräsidenten gewählte Demirel regiert mit einer Minderheitsregierung und erhofft sich politische und wirtschaftliche Unterstützung von Deutschland angesichts
extremistischer Gewalt und eines mächtigen Militärs im Land.
(103)

11.02.1980
Conrad, Bernd: [83] Demirel – Die deutsch-türkische Freundschaft ist für uns
ein Glück
Die Welt (Hamburg), 0508
[84] ‚Die deutsch-türkische Freundschaft ist für uns ein Glück‘, rief Süleyman
Demirel mit weit ausladender Handbewegung. ‚Ich glaube, daß uns die Deutschen am besten verstehen in der Welt.‘

Schon die Überschrift [83] zeigt die devote Haltung. Bernd Conrad aus Ankara ist
als Journalist und Korrespondent der direkte Akteur. Ein Blick in die Anfangszeilen
des Textes bestätigt in [84] die fast abschätzige Haltung des Autors gegenüber dem
Gast, der um Gunst und Geld bettelt und den Partner hofiert.
(104)

30.03.1992
dpa/AP: [85] Warnung vor Bruch der deutsch-türkischen Freundschaft
Süddeutsche Zeitung, 1787

(105)

05.06.1993
Tasova (dpa/Reuter/AFP): [86] Kinkel – Deutsch-türkische Freundschaft darf
nicht zerstört werden
Süddeutsche Zeitung, 1743

Warnungen und Drohungen vor dem Bruch der ‚Freundschaft‘ treten Anfang der
1990er Jahre, auch bedingt durch aufkeimende „Fremdenfeindlichkeit“, nach der
Wiedervereinigung Deutschlands auf. Eine Zeit, in der die ‚Beziehungen‘ zwischen
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der Türkei mit Themen wie PKK, Militäreinsätze gegen die Kurden, Menschenrechtsverletzungen, Anschläge in Deutschland und Ausländerfeindlichkeit belastet
war. Zu dieser Zeit sind starke Appelle beziehungsweise Warnungen in den Überschriften zu finden. Die Beziehungsgestaltung wird mit den mahnenden Worten in
[85] mit ‚Warnung vor Bruch‘ und in [86] mit ‚darf nicht ‚zerstört werden‘ beschrieben. Mit der Formulierung ‚Warnung vor Bruch der Freundschaft‘, findet sich
eine anklagende Formulierung, in der Staatspräsident Turgut Özal als Akteur eine
mitbestimmende Funktion einnimmt.
(106)

09.02.1998
dpa Yılmaz: [87] Deutsch-türkische Freundschaft ist vergessen
Süddeutsche Zeitung S. 6, 1631

Ebenfalls in der überregionalen Süddeutschen Zeitung ist in [87] die Formulierung
‚Deutsch-türkische Freundschaft ist vergessen‘ zu finden, in der der der damalige
Ministerpräsident Yılmaz als Akteur zitiert wird. Er fühlt sich von Deutschland offensichtlich im Stich gelassen. Yılmaz ist selbst innenpolitisch unter Druck, gibt es
doch gegen ihn Vorwürfe mit der türkischen Mafia in Verbindung zu stehen. Ein
Misstrauensantrag im darauffolgenden November sollte für ihn zu seiner politischen Schicksalsfrage werden.
Ein einlenkendes Umdenken beginnt Anfang 1999:
(107)

13.02.1999
Gottschlich, Jürgen: Lobbyarbeit für die deutsch-türkische Freundschaft
taz, die tageszeitung, 1957

(108)

10.11.1999
Gottschlich, Jürgen: Schily auf Freundschaftsbesuch
taz, die tageszeitung, 1202

In Zeiten unvereinbarer Interessen fallen diese zwei Artikel, wobei die taz, bekannt
als eher politisch linkes Blatt, Schily als Akteur in die Überschrift setzt und mit dem
Ausdruck ‚auf Freundschaftsbesuch‘ impliziert, dass Deutschland kooperativ ist,
die Hand reichen, beziehungsweise gute Stimmung verbreiten will.
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„Vom Freund zum Feind“ (1973 – 1999) – ‚(Deutsch-türkische) Beziehungen‘

Die Tabellen 46, 48, 50 und 52 zeigen die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ im Zeitraum ‚Vom Freund zum
Feind‘ von 1973 – 1999. Im Vergleich der vier Beziehungsbezeichnungen finden
sich in diesem Zeitabschnitt mit ‚Beziehungen‘ die meisten Artikel im Korpus. Auffällig ist in der Phase ab Mitte der 1990er Jahre, dass nicht nur Journalisten, sondern
auch Politiker die Beziehungsbezeichnung in negativer Kontextualisierung verwenden. Sehr pointiert beschreibt Vera Gaserow in der taz am 10.1.01995 die Beziehungsgestaltung mit ‚chronisch knirschenden Beziehung‘, wobei mit ‚chronisch‘
ein dauerhafter Krankheitszustand impliziert wird. Die Eskalation zwischen beiden
Staaten beziehungsweise den Regierungschefs und diskursbestimmenden Akteuren
Kohl und Yılmaz wird deutlich, wenn in Zusammenhang mit ‚Beziehungen‘ von
‚weiter zu belasten‘ die Rede ist, was eine Belastung impliziert. Es ist also eine
Zurechtweisung und eine Forderung von Außenminister Klaus Kinkel nach Deeskalation, wenn in der taz steht:
(109)

03.04.1998
AFP: Kinkel warnt Yilmaz vor weiteren Entgleisungen
taz, 1256
Außenminister Klaus Kinkel hat den türkischen Ministerpräsidenten Mesut
Yilmaz davor gewarnt, die deutsch-türkischen Beziehungen weiter zu belasten.

Auf der Folgeseite:
Tabelle 46: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ – Zeitraum – „Vom Freund zum Feind“ Teil 1
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Tabelle 47: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum – „Vom Freund zum Feind“ Teil 1

sehr gut
gut

alte Tradition guter Beziehungen an. [...] engen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern und Völkern sind stets lebendig geblieben; seit einem Jahrhundert durch besonders enge Freundschaftsbeziehungen verbunden; über den Bereich der wirtschaftlichen
Verflechtung hinaus gehenden Beziehungen […] seit langem intensiv. Wie stark gerade Bonn an guten Beziehungen zur Türkei […]
interessiert ist, zeigte sich abermals in neuen finanziellen Zugeständnissen.; die traditionell freundschaftlichen Beziehungen; Entwicklung der Beziehungen […] in letzter Zeit und für die Zukunft optimistischer.; Belastung der deutsch-türkischen Beziehungen? [...] Wir
zählen die deutsch-türkischen Freundschaft zu den wertvollsten Beziehungen; besondere Interesse der Regierung an dem Ausbau der
Wirtschaftsbeziehungen; auf der Grundlage der freundschaftlichen
Beziehungen

neutral

Fragen der künftigen wirtschaftlichen Beziehungen; Im Mittelpunkt
seiner Gespräche […] dürfte die Lage im östlichen Mittelmeer […]
sowie die Frage der deutsch-türkischen Beziehungen; die Wirtschaftsbeziehungen noch nicht den möglichen und wünschenswerten
Umfang erreicht.; Der Ausschuß behandelte alle Bereiche der bilateralen Kulturbeziehungen; Politische Beziehungen; traditionell guten
Beziehungen; Die Beziehungen […] standen im Mittelpunkt von Gesprächen […] Beziehungen […] schweren Schaden zufügen; ‚grundsätzlichen Beziehungen‘ […] ‚freundschaftlich‘; über die Beziehungen der Bundesrepublik zur Türkei gestritten.; ‚Freundschaftlicher
Beziehungen‘ […] lange […] pflegt.
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Die Handelsbeziehungen […] sind befriedigend.; bemüht sich die
türkische Unternehmerschaft um einen intensiven Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen; Ausbau der deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen […] investieren, wenn die Bundesrepublik sich einen Partner Türkei erhalten wolle, der westlich ausgerichtet bleibt.; weiterhin
die deutsch-türkischen Beziehungen zu entkrampften; scheinen […]
die Beziehungen derzeit besonders herzlich und vielfältig […]; Doch
[…] Themen, die […] aufstöhnen […] lassen
sehr
schlecht

Auf der Folgeseite:
Tabelle 48: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ – Zeitraum – „Vom Freund zum Feind“ Teil 2
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Tabelle 49: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum – „Vom Freund zum Feind“ Teil 2

sehr gut
gut

Wunsch nach guten Beziehungen […] betont.; Die wirtschaftlichen
Beziehungen zwischen der Türkei und der Bundesrepublik Deutschland (Titel) […] Die Handelsbeziehungen verlaufen positiv. Der türkische Ministerpräsident Turgut Özal sieht ‚echte Fortschritte‘ in
den Beziehungen; Die deutsch-türkischen Beziehungen werden in
Bonn als nicht störungsfrei, aber insgesamt gut bewertet.; ein breites
Spektrum von Möglichkeiten für die Weiterentwicklung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen; die Krise in den deutsch-türkischen
Beziehungen beenden; Türkei lobt Beziehungen mit Deutschland.
[…] zur Beseitigung der Probleme in den deutsch-türkischen Beziehungen; den deutsch-türkischen Beziehungen keinen dauerhaften
Schaden zugefügt.; Es war nichts anderes als Dummheit, das
deutsch-türkische Verhältnis unnötig zu stören.; Ende der Zeiten von
Spannungen in den bilateralen Beziehungen; ein neues Kapitel in
den Beziehungen; Ausdruck der engen und vertrauensvollen Beziehungen

neutral

Anbahnung von Kooperationsbeziehungen: Deutsch-türkische Beziehungen – Eng und belastet […] traditionell besonders enge Wirtschaftsbeziehungen. […] auch besonderen Belastungen ausgesetzt.;
gehe es […] um die bilateralen Beziehungen; daß ein Stop von Panzerlieferungen die Beziehungen belasten werde.; eine Zäsur - gerade
auch für die Beziehungen zu Bonn. […] ohnehin schon angespannten Beziehungen weiter belastet.; Mit den Beziehungen sei es aber
bislang so gewesen, daß ‚wir eine schöne Kerze haben, aber nicht
das Licht‘.; als Bonner Entgegenkommen in die deutsch-türkischen
Beziehungen
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schlecht

Wer mit den deutsch-türkischen Beziehungen zu tun hat, ist Krisen
gewohnt.; der nicht ohne Auswirkungen auf die deutsch-türkischen
Beziehungen […] bleiben könne.; die Hoffnung auf eine Stabilisierung der deutsch-türkischen Beziehungen […] zu Lasten der
deutsch-türkischen Beziehungen gegangen sei; 'Probleme in den
deutsch-türkischen Beziehungen heraufbeschwören'.; deutsch-türkischen Beziehungen hat sich viel böses Blut angestaut.

sehr
schlecht

Auf der Folgeseite:
Tabelle 50: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ – Zeitraum – „Vom Freund zum Feind“ Teil 3
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Tabelle 51: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum – „Vom Freund zum Feind“ Teil 3

sehr gut
gut

zu den deutsch-türkischen Beziehungen von ‚Intensivierung unseres
kritischen, aber auch partnerschaftlichen Dialoges; die deutsch-türkischen Beziehungen ‚bei allen Höhen und Tiefen der vergangenen
Jahre von herausragender Bedeutung‘. Stärkung der deutsch-türkischen Handelsbeziehungen; zukünftige Gestaltung der Beziehungen
[…] ein umfassendes Interesse an engen und vertrauensvollen Beziehungen; kein Interesse daran, die Beziehungen zur Türkei […] zu belasten […] eine Belastung der Beziehungen; Kohl lobt öffentlich die
‚traditionell guten Beziehungen‘; Der Frühling in den Beziehungen

neutral

Einer der führenden Fachleute für deutsch-türkische Beziehungsfragen; vor einer Belastung der deutsch türkischen Beziehungen gewarnt.; nicht gut für die deutsch-türkischen Beziehungen; In der Gestaltung der Beziehungen zu diesem Partner ist Bonn also nicht völlig
frei.; Komplizierte Beziehungskiste (Titel); die unfreiwillige
deutsch-türkische Beziehungskiste […]; sich dieser chronisch knirschenden Beziehung von beiden Seiten zu nähern; zur Förderung der
deutsch-türkischen Beziehungen

schlecht

Aus Sorge über die ‚andauernden Spannungen in den deutsch-türkischen Beziehungen‘; Die deutsch-türkischen Beziehungen basieren
auf Mythen; [...] die historisch gewordene deutsch-türkische Freundschaft; Die ‚traditionell freundschaftlichen Beziehungen‘; in den Beziehungen mit der Türkei […]; Eskalation der Spannungen in den
deutsch-türkischen Beziehungen […]; Besserung der Beziehungen
werde es erst bei einem Regierungswechsel in der Türkei; schadet
nicht nur den offiziellen türkisch-deutschen Beziehungen.; ‚Problemfaktor‘ in den Beziehungen beider Länder; die deutsch-türkischen
Beziehungen, die heute auf einen Tiefpunkt gesunken sind; Wenn die
Reihe [Podiumsreihe ‚deutsch-türkische Dialoge‘; Anm. d. Autorin]
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sich auf die deutsch-türkische Beziehung konzentriert; Die beiderseitigen und die europäischen Beziehungen umfassen Konflikte
sehr

eh schon gestört. Nun ist auf die Beziehungen noch ein fremden-

schlecht

feindlicher Schatten gefallen [...]; Beziehungen […] auf einem Tiefpunkt befinden [...]; Die Beziehungen dürften nicht noch mehr Schaden erleiden.; Irritationen in den deutsch-türkischen Beziehungen

Auf der Folgeseite:
Tabelle 52: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ – Zeitraum – „Vom Freund zum Feind“ Teil 4
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Tabelle 53: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum – „Vom Freund zum Feind“ Teil 4

sehr gut
gut

Wir setzen auf die menschlichen Beziehungen zwischen Türken und
Deutschen; die deutsch-türkischen Beziehungen […] die deutschtürkischen Beziehungen wieder ins richtige ‚Fahrwasser‘ zu bringen; sind die deutsch-türkischen Beziehungen lange erprobt. Lobbyarbeit für die deutsch-türkische Freundschaft (Titel) […] Bonns
Botschafter in Ankara, Hans-Joachim Vergau: ‚Die bilateralen Beziehungen‘[…] sind gut […]; haben die Beziehungen einen Tiefpunkt […] erreicht. Denn schlechter als am Ende der Ära Kohl können die deutsch-türkischen Beziehungen nicht mehr werden.; [...]
eine ‚neue Blütezeit‘ in den deutsch-türkischen Beziehungen.; ‚Tauwetter‘ in den ‚eingefrorenen Beziehungen; angetreten, die deutschtürkischen Beziehungen wieder auf eine glaubwürdige Basis zu stellen.; die Beziehung zwischen den beiden Ländern zu bessern.; Voran gegangen waren Turbulenzen in den deutsch-türkischen Beziehungen.

neutral

die deutsch-türkischen Beziehungen weiter zu belasten.; waren die
deutsch-türkischen Beziehungen jemals so schlecht wie heute? Ministerpräsident Mesut Yılmaz: daß der gegenwärtige Stand der
deutsch-türkischen Beziehungen nicht von Dauer sein wird.; Zu den
Problemen in den deutsch-türkischen Beziehungen; Zu hohe Erwartungen und übertriebene Verteufelungen vergiften die Beziehung.;
die engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern; Diese verbalen Entgleisungen markierten den Tiefpunkt der deutsch-türkischen
Beziehungen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. [...] könnte
es nun einen Neuanfang in den zerrütteten Beziehungen geben.; die
durch Menschenrechtsfragen und den verweigerten EU-Beitritt belasteten deutsch-türkischen Beziehungen zu verbessern. [...] Hüseynin Bagci: Was die deutsch-türkischen Beziehungen angeht: Die
Deutschen haben in ihrer Türkeipolitik in den letzten zehn Jahren
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viele Fehler gemacht.; in letzter Zeit frostigen deutsch-türkischen
Beziehungen zweifellos auf dem Weg der Besserung; Neuanfang in
den deutsch-türkischen Beziehungen;
schlecht

‚inakzeptabel‘ und belasteten die deutsch-türkischen Beziehungen
allmählich.; die Bundesregierung sei an der Verschlechterung der
deutsch-türkischen Beziehungen schuld.; Es zeigt wohl den Zustand
der Beziehungen insgesamt an. Sie sind ebenso schlecht (wenn nicht
noch schlechter) wie zu Beginn der neunziger Jahre;

sehr

Zwischen Kohl und ihm gebe es keine Beziehungen mehr

schlecht

Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
(110)

20.06.1975
Besuch des Bundesaußenministers in der Türkei
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Bonn) Nr. 78, 0494
[88] Als Deutschland im Jahre 1923 als einer der ersten Staaten die junge Türkische Republik, das Werk Ihres Staatsgründers Kemal Atatürk, anerkannte
und in Ankara eine Botschaft errichtete, knüpfte es an eine damals schon alte
Tradition guter Beziehungen an. [...] [89] Diese engen Beziehungen zwischen
unseren beiden Ländern und Völkern sind stets lebendig geblieben.

Dies ist ein typischer Artikel für die Sprache der politischen diskursgestaltenden
Akteure bei beginnenden Krisen, in welchem sie bei Staatsbesuchen die Tradition
der ‚Beziehungen‘ loben, sowie in diesem Fall in [88] den zeitlichen Aspektder
‚Beziehungen‘ noch betonen durch das Verb ‚anknüpfen‘, die adverbiale Konstruktion ‚damals schon‘, sowie in [89] die Verbalkonstruktion ‚stets lebendig geblieben‘.
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(111)

15.05.1978
Kritik Ecevits und Schmidts am amerikanischen Senat
Neue Zürcher Zeitung, 0687
[90] Wie stark gerade Bonn an guten Beziehungen zur Türkei und an einer
Konsolidierung der Wirtschaft in dem Lande an der Südostflanke der NATO
interessiert ist, zeigte sich abermals in neuen finanziellen Zugeständnissen.

Im Diskurs wird in [90] deutlich, dass sich die deutsche Regierung die ‚guten Beziehungen‘ etwas kosten lässt. Diese Interpretation der Akteure und ihrer Interessen
kommt von einer Außensicht, nämlich der NZZ aus der Schweiz.
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1980er Jahre
Die 1980er markieren einen Wendepunkt in den Diskursen. Immer häufiger ist –
eingebettet in Freundschaftsbekundungen – ein kritischer Unterton in der Beziehungsgestaltung impliziert. Die Diskurse der 1980er Jahre werden bestimmt von
den Themen „Militärdiktatur“ in der Türkei, „Wirtschaftshilfen“ und „Zuzugsrecht“ für Türken in die Bundesrepublik.
(112)

05.11.1981
Conrad, Bernd: Genscher – Nicht als Ankläger nach Ankara
Die Welt (Hamburg), 0521
Er will eineinhalb Tage lang in Ankara die politischen Absichten des türkischen Militärregimes erkunden und dabei für wirksame Demokratisierungsmaßnahmen plädieren, ohne die traditionell freundschaftlichen Beziehungen
durch den Eindruck unzulässiger Einmischung zu beschädigen.

Durch die stereotype Beteuerung mit ‚ohne die traditionell freundschaftlichen Beziehungen‘ in Verbindung mit der Aussage ‚durch den Eindruck unzulässiger Einmischung zu beschädigen‘ gibt der Autor der Zeitung die Welt, Bernd Conrad, eine
Wertung der Absichten des in diesem Jahrzehnt diskursgestaltenden politischen
Akteurs, Außenminister Hans-Dietrich Genscher, ab und ist damit auch diskursgestaltend.

(113)

06.11.1981
Genscher erkundet Lage in der Türkei
Süddeutsche Zeitung (München), 0524
[91] Der Bundestag in Bonn hatte die Absicht geäußert, die Türkeihilfe von
1982 einfrieren zu lassen, bis das Land zu einer parlamentarischen Demokratie
zurückkehrt. [92] Ein endgültiger Beschluß in dieser Richtung werde den Beziehungen Ankaras zu Bonn schweren Schaden zufügen, hieß es in der Türkei.

Auf die als Absichtserklärung getarnte Drohung des Bundestags mit wirtschaftlichen Folgen für die Türkei in [91] regiert die Türkei ihrerseits mit einer Warnung,
in [92] in der das Schlüsselwort ‚Beziehungen‘ argumentativ eingebettet ist mit
‚werde den Beziehungen Ankaras zu Bonn schweren Schaden zufügen‘. Dieser
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Schlagabtausch markiert einen Wendepunkt in den Diskursen hin zu einer Verschlechterung der Beziehungsgestaltung.
(114)

12.04.1983
Diederichs, F.: Weizsäcker – Blüm erwartet in Ankara ein eher frostiges Klima
Die Welt (Hamburg), 0537
[93] Blüm erwarte dort ‚in punkto Arbeitnehmer eher frostiges Klima‘, resümierte Weizsäcker gegenüber der WELT, während er die ‚grundsätzlichen Beziehungen‘ zwischen Bonn und Ankara als ‚freundschaftlich‘ bezeichnete. [...]
[94] Falls Ankara jedoch das freie Zuzugsrecht voll ausschöpfen werde, droht
nach Weizsäckers Worten eine ‚schwere Belastung der deutsch-türkischen Beziehungen‘.

Das bestimmende Thema ist die Zuzugsbeschränkung mit dem politischen Akteur,
Arbeitsminister Norbert Blüm, der in [93] ein ‚eher frostiges Klima‘ erwartet und
gleichzeitig stereotyp die ‚grundsätzlichen Beziehungen‘ als ‚freundschaftlich‘ bezeichnet. Richard von Weizsäcker geht in [94] einen Schritt weiter mit der Drohung
‚schwere Belastung der deutsch-türkischen Beziehungen.‘
(115)

26.11.1983
Deutsch-türkische Beziehungen – Eng und belastet,
Frankfurter Rundschau (Frankfurt am Main), 0716

Zudem zeigt sich die Krise, die in den 1980er Jahren aufgrund divergierender politischer und wirtschaftlicher Erwartungen hervorgerufen wurde, in einer plakativen
Überschrift, die die positiv besetzte Attribuierung ‚eng‘ mit der negativen Attribuierung ‚belastet‘ durch die Verknüpfung ‚und‘ auf eine Ebene stellt.
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1990er Jahre
Als wichtiger Zeitpunkt in den Diskursen ist der April 1998 festzuhalten, der einen
Höhepunkt der persönlichen Anfeindungen zwischen dem türkischen Premierminister Mesut Yılmaz und Bundeskanzler Kohl markiert.
1997 und 1999, jeweils im Dezember, traten die gegensätzlichen Pole der
‚Beziehungen‘ zwischen der Europäischen Union und der Türkei zutage. Wurde
auf dem EU-Gipfel in Luxemburg 1997 der Wunsch der Türkei, in den Kreis der
Beitrittskandidaten für die Europäische Union aufgenommen zu werden, noch abgelehnt, wurde sie nur zwei Jahre später in Helsinki in den Kandidatenkreis einbezogen. An das negative Votum des EU-Gipfels von Luxemburg erinnernd, rief Ministerpräsident Mesut Yılmaz im Herbst 1998 die türkischstämmige Bevölkerung
in der Bundesrepublik indirekt dazu auf, bei den anstehenden Bundestagswahlen
nicht für die von den Christdemokraten angeführte Regierungskoalition zu votieren.
Grundlage seines Appells an die rund 150.000 stimmberechtigten Deutschen mit
türkischer Abstammung war die Annahme, in der CDU und Helmut Kohl die
Hauptverantwortlichen für das negative Votum in Luxemburg ausgemacht zu haben. Konnte man die Auseinandersetzungen zwischen Helmut Kohl und Mesut
Yılmaz noch als persönliche Differenzen auffassen, die zu diplomatischen Verwerfungen geführt hatten, wiesen die massenmedialen Reaktionen in der Türkei eine
grundsätzliche Gegnerschaft gegenüber ‚dem Westen‘ im Allgemeinen und der
Bundesrepublik im Besonderen auf. Das positive Votum in Helsinki 1999 und die
damit verbundene Aufnahme der Türkei in den Kreis der Beitrittskandidaten wurde
in der Türkei jedoch unmittelbar auf den Einfluss und die Parteinahme der Regierungskoalition aus Sozialdemokraten und Grünen zurückgeführt. Dies war zutreffend, da sich die Bundesregierung zuvor selbst zum Fürsprecher der Türkei gemacht hatte. Bereits vor dem Gipfel in Helsinki hatte Bundeskanzler Schröder im
Deutschen Bundestag erklärt, dass man sich für die Aufnahme der Türkei in den
Kreis der Beitrittskandidaten aussprechen werde: „Wir können nicht einerseits die
strategische Bedeutung der Türkei für Europa immer wieder hervorstreichen, ihr
innerhalb der NATO große Lasten aufbürden, sie als wichtige Regionalmacht hofieren und sie auf europäische Standards verpflichten“, so Schröders
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Argumentation, „wenn wir nicht andererseits auch bereit sind, ihr eine klare europäische Perspektive zu geben, die über eine reine Zollunion hinausgeht.“ (Incesu
2014: 9)
Im Folgenden einige Beispiele aus der Berichterstattung zur Darstellung des in den
Medien abgebildeten Konflikts.
(116)

03.04.1998
Kinkel beklagt ‚Entgleisung‘ des türkischen Premiers
Süddeutsche Zeitung S. 2F, 1625
[95] Als eine ‚erneute Entgleisung‘ hat Bundesaußenminister Klaus Kinkel
(FDP) die jüngsten Äußerungen des türkischen Ministerpräsidenten Mesut
Yılmaz bezeichnet. [96] Sie seien ‚inakzeptabel‘ und belasteten die deutschtürkischen Beziehungen allmählich.

Die Formulierungen in [95], mit der diplomatischen Bezeichnung ‚erneute Entgleisung‘ und mit ‚inakzeptabel‘ in [96] werden durch die Verbindung mit ‚belasten‘
und ‚allmählich‘ entschärft.
(117)

06.04.1998
AP: Yılmaz setzt Attacken auf Bonn fort
Süddeutsche Zeitung S. 2, 1823
Yılmaz wiederholte seinen Standpunkt, die Bundesregierung sei an der Verschlechterung der deutsch-türkischen Beziehungen schuld.

Als diskursgestaltender Akteur benennt Yılmaz nicht die Deutschen, sondern die
Bundesregierung, die schuld sei, ‚an der Verschlechterung der deutsch-türkischen
Beziehungen‘.
(118)

16.04.1998
Lüders, Michael Wir haben die Nase voll, Im ZEIT-Gespräch klagt Premierminister Yılmaz Deutschland an, die Türkei im Stich gelassen zu haben
DIE ZEIT, 2035
DIE ZEIT: [97] Herr Yılmaz, waren die deutsch-türkischen Beziehungen jemals so schlecht wie heute? MESUT YILMAZ: [98] Ich glaube, daß der gegenwärtige Stand der deutsch-türkischen Beziehungen nicht von Dauer sein
wird. Wir haben zu viele gemeinsame Interessen. [99] Als ich im September
vorigen Jahres Herrn Kohl in Bonn besuchte, hat er mir gesagt: Die Türken
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haben uns nie im Stich gelassen. Daraus habe ich den Schluß gezogen, daß uns
Deutschland auf dem historischen Gipfeltreffen in Luxemburg im vorigen Dezember ebenfalls nicht im Stich lassen würde, als es darum ging, die künftigen
Beitrittskandidaten der Europäischen Union zu benennen.

Im Gespräch des Journalisten Michael Lüders von der Wochenzeitung DIE ZEIT
benennt der türkische Premier das Thema, die mangelnde Unterstützung Deutschlands für den gewünschten „EU-Beitritt“ der Türkei als Ursache für den aktuellen
Beziehungsstatus. Wenn der Journalist in [97] den türkischen Premier fragt, ob ‚die
deutsch-türkischen Beziehungen jemals so schlecht wie heute gewesen waren‘,
dann bezieht er eindeutig Position und lenkt hin zu einer Grundsatzdiskussion.
Der türkische Premier dagegen beschwichtigt in [98], indem er seine Einschätzung wiedergibt, wonach ‚der gegenwärtige Stand der deutsch-türkischen Beziehungen nicht von Dauer sein wird.‘ Zudem wird in [99] die gegenseitige ‚Beziehung‘ mit der Qualität in Verbindung gebracht, den anderen nicht im Stich zu
lassen. Als Beleg wird dafür Bundeskanzler Helmut Kohl genannt.
Mit dem neuen Kanzler Gerhard Schröder ab November 1998 ist ein Kurswechsel
zu einer Wiederannäherung in den ‚Beziehungen‘ zu erkennen. Das Thema „PKK“
und die Positionierung Deutschlands ist eines der wichtigen Themen. Zudem wird
der erwünschte und nicht erfüllte „EU-Beitritt“ diskutiert.
(119)

01.11.1998
Türkei erwartet Schröders Hilfe auf dem Weg in die EU
Welt am Sonntag, 1244
Ich glaube, daß ein derartiger Dialogprozeß bald beginnen wird. Denn die
deutsch-türkischen Beziehungen erinnern mich immer wieder an die Worte
aus einem populären türkischen Schlager: [100] ‚Wir gehören zusammen!‘ [...]
[101] Um das Eis zwischen der EU und der Türkei zu brechen und die deutschtürkischen Beziehungen wieder ins richtige ‚Fahrwasser‘ zu bringen, erwarten
wir baldigst den neuen deutschen Bundeskanzler in der Türkei.

Der Diskurs wird in der Welt am Sonntag von einem türkischen Kolumnisten geführt und vertritt in [100] mit ‚wir‘ die Stimme der Türkei bzw. der Türken. In der
ersten Aussage greift er einen Refrain eines türkischen Schlagers ‚Wir gehören
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zusammen‘ auf, um den Beziehungsstatus grundsätzlich mit dem Zusammengehörigkeitsgefühl zu beschreiben. In den Augen des Akteurs geht die Schuldzuweisung
an den alten Kanzler.
Und dabei mischt sich der türkische Akteur in der Rolle eines Kommentators für
ein bedeutendes deutsches Sonntagsblatt in die deutsche Innenpolitik ein und hofft
auf einen Kurswechsel. Mit der Verwendung des Bildes eines Eisbrechers aus der
Schifffahrt setzt er in [101] auf den im Oktober neu gewählten Bundeskanzler
Gerhard Schröder.
(120)

13.12.1998
PKK-Chef – Wir kämpfen nicht zum Spaß, In Rom sitzt PKK-Chef Öcalan, in
Deutschland wegen Mordes per Haftbefehl gesucht, in Auslieferungshaft.
WELT am SONNTAG sprach mit ihm.
Welt am Sonntag, 1242
WELT am SONNTAG: Verstehen Sie, daß in Deutschland bei Ihrer Auslieferung politische Unruhen der dort lebenden mehr als zwei Millionen Kurden
und Türken befürchtet werden?
Öcalan: [102] Auf jeden Fall sind die deutsch-türkischen Beziehungen lange
erprobt. [103] Und oft zum Nachteil für uns Kurden. Was die deutschen Vorwürfe angeht, könnten wir ja auch den Spieß umdrehen. Denn wir Kurden sind
die Opfer des Krieges in der Türkei. Und Bonn hat den Türken die Waffen
dazu geliefert. Ich bin enttäuscht darüber, daß Bonn den Fall Öcalan, den Fall
PKK, das kurdische Problem immer auf die Ebene der Justiz abschiebt, statt
es politisch anzufassen

Einen neuen Aspekt bringt der PKK-Chef Öcalan ein. Er bestätigt in [102] als
Kurde: ‚Auf jeden Fall sind die deutsch-türkischen Beziehungen lange erprobt.‘ Um
dann in der deutschen Öffentlichkeit, durch sein Interview mit der Welt am Sonntag
in [103] den Vorwurf zu machen, dass sich diese politische ‚Beziehung‘ ‚oft zum
Nachteil für uns Kurden‘ gestaltet.
(121)

18.03.1999
Lerch, Wolfgang Günter: Von Freunden und Feinden
Frankfurter Allgemeine, 2048
Zwischen deutschen und türkischen Medien herrscht gegenwärtig kein besonders freundliches Verhältnis. Es zeigt wohl den Zustand der Beziehungen insgesamt an. [104] Sie sind ebenso schlecht (wenn nicht noch schlechter) wie zu

261

Analyse
Beginn der neunziger Jahre, als es auch schon um die Kurden gegangen war;
damals amtierte Außenminister Kinkel.

In der FAZ reflektiert der Journalist Wolfgang Günter Lerch über die deutschen und
türkischen Medien und deren unterschiedliche Haltung in der „Kurdenfrage“. Aus
der Perspektive der türkischen Medien geben die deutschen Medien Kurden-Chef
Öcalan eine zu große Plattform und machen dadurch für ihn Politik. Zudem wird
durch den Journalisten eine Gewichtung der ‚Beziehungen‘ in [104] vorgenommen:
‚Sie seien ebenso schlecht (wenn nicht noch schlechter) wie zu Beginn der neunziger Jahre.‘

„Vom Freund zum Feind“ (1973 – 1999) – ‚(Deutsch-türkisches) Verhältnis‘

Die Tabellen 54 und 56 zeigen die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung
zur Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ im Zeitraum ‚Vom Freund zum Feind‘
von 1973 – 1999. Im Zusammenhang mit ‚Verhältnis‘ wird in diesem Zeitabschnitt
von ‚belasten‘, beziehungsweise ‚belastet‘ und von ‚zerrüttet‘, ‚gestört‘, ‚schwierig‘ geschrieben. Die Beziehungsgestaltung kann überwiegend als „schlecht“ bewertet werden. Politiker und Journalisten unterscheiden sich nicht wesentlich in ihrer Einordnung.

Auf der Folgeseite:
Tabelle 54: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ – Zeitraum
„Vom Freund zum Feind“ Teil 1
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Tabelle 55: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität
im Zeitraum „Vom Freund zum Feind“ Teil 1

sehr gut
gut

überhaupt keine Veranlassung, damit das deutsch-türkische Verhältnis zu
belasten

neutral

Dabei müssen ihre Rechte gewahrt und Irritationen im deutsch-türkischen
Verhältnis vermieden werden.; konnte ein Konfliktstoff, der das traditionell
freundschaftliche deutsch-türkische Verhältnis zu belasten drohte […] entschärft werden.; das deutsch-türkische Verhältnis nun so weiterzuentwickeln, daß ernste Beeinträchtigungen wie in der Vergangenheit ausgeschlossen werden können.; für das deutsch-türkische Verhältnis […]
bedeutet die Wende bei den Ermittlungen um den Brandanschlag in Krefeld
eine Stunde der Wahrheit.; daraus keine Folgerungen für das deutsch-türkische Verhältnis ziehen.
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schlecht

die Suche nach dem Konsens für eine Rangfolge der Prioritäten im deutschtürkischen Verhältnis aus innenpolitischen Gründen auch längst aufgegeben wurde; Aus Sicht des Auswärtigen Amtes sei ein derartiger Schritt 'geeignet', das deutsch-türkische Verhältnis 'schwer' zu belasten.; Es war
nichts anderes als Dummheit, das deutsch-türkische Verhältnis unnötig zu
stören; Bei dem Versuch, das deutsch-türkische Verhältnis zu entkrampfen;
äusserte sich zurückhaltend zu möglichen Konsequenzen für das deutschtürkische Verhältnis.; drohte mit Belastungen des deutsch-türkischen Verhältnisses; Auswirkungen auf das deutsch-türkische Verhältnis hätte, da die
türkische Regierung eine Förderung als Versuch der Einmischung in innertürkische Angelegenheiten und als Förderung separatistischer Tendenzen
betrachten würde.; beginnen nach Einschätzung von Bundesaußenminister
Klaus Kinkel das deutsch-türkische Verhältnis ernsthaft zu belasten.; Nach
Einschätzung Kinkels war der Vorgang für das deutsch-türkische Verhältnis „sehr schädlich“; Das deutsch-türkische Verhältnis ist stark belastet,
auch deshalb, weil die europäischen Volksparteien Ankara die EU-Reife
abgesprochen haben.

sehr

durch diese Behauptungen ist das deutsch-türkische Verhältnis so schwie-

schlecht

rig wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr.; Das deutsch-türkische Verhältnis ist momentan nicht nur gestört, es erscheint zerrüttet.; [...] Das deutschtürkische Verhältnis krankt seit Jahren an mangelndem Realismus und fehlender Redlichkeit.
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Tabelle 56: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ – Zeitraum
„Vom Freund zum Feind“ Teil 2
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Tabelle 57: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität
im Zeitraum „Vom Freund zum Feind“ Teil 2

sehr gut
gut

geht es denn auch um das deutsch-türkische Verhältnis; eine
große Veranstaltung über das deutsch-türkische Verhältnis stattfinden.

neutral

wenn das deutsch-türkische Verhältnis wieder einmal gespannt
ist.; das zuletzt angespannte Verhältnis zwischen Bonn und Ankara zu verbessern.; Er bemühte sich, das deutsch-türkische Verhältnis zu entkrampfen.

schlecht

hätte einen heilsamen Effekt für das wundgescheuerte deutschtürkische Verhältnis.; langsam das deutsch-türkische Verhältnis
zu belasten beginnt.; um das deutsch-türkische Verhältnis zu verbessern.; Wie kann das deutsch-türkische Verhältnis repariert
werden?; das früher sehr gute deutsch-türkische Verhältnis auf
der politischen Ebene gestört. Seit dem Luxemburger Gipfel im
Dezember ist das deutsch-türkische Verhältnis auf einem Tiefpunkt.; das zerrüttete Verhältnis zu Deutschland verbessern muß.;
eine Entkrampfung im beiderseitigen Verhältnis herbeiführen
kann.; Das deutsch-türkische Verhältnis war in den vergangenen
Monaten durch Streit und Vorwürfe belastet; Wie zwiespältig in
Wirklichkeit das Verhältnis der Bundesregierung gegenüber der
Türkei ist; die Fixierung der Ausländerpolitik auf das deutschtürkische Verhältnis zu beenden.

sehr schlecht

anders läßt sich das zerrüttete deutsch-türkische Verhältnis nicht
reparieren.; Auf der politischen Ebene ist das deutsch-türkische
Verhältnis zerrüttet.
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Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
In den 1980er Jahren – einem Zeitabschnitt mit vielen in den Diskursen thematisierten Problemen – finden sich die drei Beziehungsbezeichnungen von ‚Freundschaft‘ über ‚Beziehungen‘ bis hin zum ‚Verhältnis‘. Nur 1983 kommen einmal
‚Waffenbrüderschaft‘ und einmal ‚Waffenbruderschaft‘ vor.
(122)

01.02.1983
Neuber, Manfred: Türkmen warnt vor ‚massiver Reparierung‘
Die Welt (Hamburg), 0531
Würde Ihre Regierung deutsche Programme unterstützen, die die Heimkehr
eines großen Teils der Türken in der Bundesrepublik zum Ziele hätten? [...]
[105] Das Hauptproblem der Gastarbeiter besteht doch darin, wie sie am besten auf die deutsche Lebensweise eingestellt und hier eingegliedert werden
können. Dabei müssen ihre Rechte gewahrt und Irritationen im deutsch-türkischen Verhältnis vermieden werden.

Dieser Beleg ist ein Abdruck eines Interviews in Die Welt mit dem türkischen Außenministers Ilter Türkmen. Außenminister Ilter Türkmen kann sich durch das Interview in der Zeitung Die Welt im deutsch-türkischen Diskurs und vor allem in der
deutschen Öffentlichkeit qua Zeitung Die Welt einbringen. Er vertritt die offizielle
türkischen Position und konstruiert damit Wirklichkeit mit der Option einer Konstituierung von Wissen (vgl. Warnke 2009: 118) zu einem der wichtigsten Themen
der 1980er Jahre: Nach dem von der Bundesregierung im November 1973 verhängten ‚Anwerbestopp‘ für ‚Gastarbeiter‘ aus Nicht-EG-Staaten sollen nun die Gastarbeiter zur Rückreise in die Türkei bewegt werden (vgl. Kapitel Zeittafel). Während
die deutsche Position die mangelnde Integration der türkischen Bevölkerung thematisiert, nimmt der politische Akteur Türkmen in seiner Argumentation Deutschland in die Pflicht. Er verwendet in [105] die Passivform und stellt damit nicht an
die Gastarbeiter die aktive Forderung sich einzugliedern. Damit wird eine Haltung
und „der diskursive Wettkampf um Geltungsansprüche“ (Felder 2013: Untertitel)
deutlich, in der den Gastarbeitern von Beginn an eine passive Rolle zugewiesen und
diese von türkischer Seite als gerechtfertigt angesehen wird.
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(123)

08.06.1984
Grunenberg, Nina: Sie kommen nicht aus Höflichkeit zu Besuch
Die Welt (Hamburg), 0572
Ankara, im Juni. - [106] Eine Episode aus den deutsch - türkischen Beziehungen: Am Freitag, dem 23. März, vormittags um elf Uhr, ketteten sich in der
Stadtmitte von Ankara sieben Politiker der Grünen aus der Bundesrepublik an
einen Zaun an, um gegen die Verhältnisse in der Türkei zu protestieren. [...]
Das Feld wird von deutschen Innenpolitikern beherrscht, die den Türken in der
Regel keine Höflichkeitsbesuche abstatten. Sie kommen entweder als Demonstranten für die politische Moral oder als Bittsteller, die im Namen der
deutsch-türkischen Freundschaft die verschiedensten Wünsche erfüllt haben
wollten. [107] Da die miteinander im Widerstreit liegenden Interessen in keiner Weise abgewogen sind, die Suche nach dem Konsens für eine Rangfolge
der Prioritäten im deutsch-türkischen Verhältnis aus innenpolitischen Gründen
auch längst aufgegeben wurde, gibt es kein Konzept, das die Beziehungen
‚Türkei-Politik‘ verdiente. Jeder verfährt nach Gutdünken und dem Grad seiner Einsicht.

In diesem Artikel bezieht die Journalistin Nina Grunenberg Position und geht mit
ihrer Meinung über die sogenannte objektive Berichterstattung hinaus. In ihrem
ersten Satz [106] des Artikels benennt die Autorin das Thema mit den Worten:
‚Eine Episode aus den deutsch-türkischen Beziehungen‘. Was die Nominalphrase
‚die Suche nach dem Konsens für eine Rangfolge der Prioritäten im deutsch-türkischen Verhältnis‘ in [107] angeht, wird in dieser komplizierten Konstruktion bereits
die Entfernung durch geringe emotionale Beteiligung, Situations- und Handlungsentbindung, referentielle Distanz, raumzeitliche Distanz, Themenfixierung sowie
Reflektiertheit für das inhaltliche Verständnis deutlich. Durch die Aussage ‚längst
aufgegeben‘ wird dies bekräftigt.

1990er Jahre
Die 1990er Jahre sind ein von vielen Dissonanzen bestimmtes Jahrzehnt der
‚deutsch-türkischen Beziehungen‘, in denen die Themen „Einsatz deutscher Waffen im Kampf gegen die PKK“, „Menschenrechtsverletzungen“ von deutscher Seite
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moniert werden. Die türkische Seite fordert Panzerlieferungen, die Mitgliedschaft
in der EU und ist aufgrund der „Fremdenfeindlichkeit“ in Deutschland und den rassistischen Morden in Mölln 1992 und Solingen 1993 bestürzt. Dass die Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ beziehungsweise die Nominalphrase ‚deutsch-türkische
Verhältnis‘ in den Diskursen relativ häufiger in Zeiten von Dissens auch von den
politischen Akteuren eingesetzt wird, zeigt sich in den 1990er Jahren. In der Übersicht (Kap. 4.1.9 Abbildung 25) wird diese Verteilung im Korpus belegt.
(124)

04.11.1992
Verstimmung nicht völlig beigelegt
Süddeutsche Zeitung, 1762
Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU Bundestagsfraktion, Karl Lamers, hat gefordert, nach dem Besuch von Verteidigungsminister Rühe in Ankara das deutsch-türkische Verhältnis nun so weiterzuentwickeln, daß ernste
Beeinträchtigungen wie in der Vergangenheit ausgeschlossen werden können.

Zum Thema Einsatz deutscher Waffen gegen die PKK gibt Karl Lamers in seiner
Funktion als außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion die offizielle deutsche Meinung wieder. Er selbst markiert den Besuch von Verteidigungsminister
Rühe als Wegmarke mit dem Appell ‚das deutsch-türkische Verhältnis nun so weiterzuentwickeln, daß ernste Beeinträchtigungen wie in der Vergangenheit ausgeschlossen werden können‘. Die Süddeutsche Zeitung impliziert mit der Wortwahl
‚hat gefordert‘ den politischen Druck von deutscher Seite. Mit dieser Verbalphrase
und den Adverbien ‚nun so‘ ist eine Forderung, die jetzt umzusetzen ist, verbunden.
Wobei die Forderung von ‚weiterzuentwickeln‘ ihre Begründung im ‚dass-Nebensatz‘ findet, der rückschauend und gleichzeitig zukunftweisend ist.
(125)

01.12.1992
ker: Einer der mutmaßlichen Mörder von Mölln in Haft – Der 19-jährige ist
Mitglied einer rechtsextremen Gruppe
Süddeutsche Zeitung, 1761
Kinkel und die Delegation waren sich laut Auswärtigem Amt einig, daß die
Ausschreitungen nicht das freundschaftliche Verhältnis zwischen Türken und
Deutschen zerstören dürften.
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Nach den Morden an Türken mit rechtsextremistischem Hintergrund versucht die
Bundesregierung, in Vertretung von Bundesaußenminister Klaus Kinkel, Schaden
zu begrenzen. Der Appell und die Attribuierung ‚freundschaftlich‘ in Verbindung
mit ‚Verhältnis‘, sind der Versuch einer Annäherung.
(126)

14.07.1992
ub: Kinkel verblüfft die Türken
Süddeutsche Zeitung, 1771
Der neue Außenminister muß das Versprechen, das die Staatsräson diktierte,
nun einlösen. [108] Bei dem Versuch, das deutsch-türkische Verhältnis zu entkrampfen, bricht er nach vorn aus: in ungewohnte Offenheit. Bisher haben
seine verblüfften Gastgeber nicht negativ reagiert.

Außenminister Klaus Kinkel ist in dieser mit vielen Themen und Konflikten behafteten Phase einer der diskursgestaltenden politischen Hauptakteure auf deutscher
Seite. In einem Kommentar analysiert die Süddeutsche Zeitung sein Vorgehen und
beschreibt dies mit einem Bild, das in diesem Jahrzehnt auch von anderen Blättern
verwendet wird, nämlich die Verbalphrase in [108] ‚das deutsch-türkische Verhältnis zu entkrampfen‘. Das Verb ‚entkrampfen‘ ist im Untersuchungskorpus mit anderen Beziehungsbezeichnungen nicht zu finden.
(127)

26.07.1994
dpa: Ankaras Außenminister lobt Verhältnis zu Deutschland
Süddeutsche Zeitung S. 2, 1711

Die Süddeutsche Zeitung verschafft dem wichtigen Diskursbeteiligten ‚Ankaras Außenminister‘ mit der Aussage ‚lobt Verhältnis zu Deutschland‘ eine Plattform durch seine namentliche Nennung in der Überschrift.
Zwei Artikel, die symptomatisch für die Beziehungsgestaltung im September 1995
sind, zeigen wie unterschiedlich die deutsche die türkische Regierung sprachlich
gestalten. Die Türken auf emotionaler Ebene, wenn sie von ‚Beleidigung‘ sprechen,
die deutsche Seite faktenorientiert von ‚belasten‘ sprechen.
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(128)

04.04.1995
Andrea Dernbach: Trau keiner Regierung,
taz, 1294
[109] Indirekt warf Inönü den Deutschen sogar eine beleidigende Haltung gegen den Nato-Partner Türkei vor und drohte mit Belastungen des deutsch-türkischen Verhältnisses: ‚Wenn eine Seite das Gefühl der Beleidigung hat,
braucht man viele Jahre, um das rückgängig zu machen.‘

(129)

08.09.1995
AFP Nachrichten: Mindestens 14 Menschen bei Anschlag auf Lyon verletzt
Süddeutsche Zeitung S. 2, 1687
[110] Die Anschläge auf türkische Einrichtungen in Deutschland beginnen
nach Einschätzung von Bundesaußenminister Klaus Kinkel das deutsch-türkische Verhältnis ernsthaft zu belasten.

In Verbindung mit ‚Verhältnis‘ wird in beiden vorgenannten Belegen von den medialen Akteuren in [109] von ‚Belastungen des deutsch-türkischen Verhältnis‘ als
auch in [110] von ‚das deutsch-türkische Verhältnis ernsthaft zu belasten‘ geschrieben.
(130)

02.04.1998
ky: Halbe Entschuldigung aus Ankara
Süddeutsche Zeitung S. 4F, 1626
Ersatzweise sollte er sich nach einem erfahrenen und klugen Berater umsehen,
der sich in Deutschland und Europa auskennt, und in kritischen Augenblicken
mäßigend auf den Ministerpräsidenten einwirken kann. [111] Das kostet wenig und hätte einen heilsamen Effekt für das wundgescheuerte deutsch-türkische Verhältnis.

Der Kommentator kritisiert den aggressiven Ton des türkischen Ministerpräsidenten Yılmaz gegenüber Deutschland und gibt in [111] mit einer sehr bildhaften Sprache Empfehlungen zur Beziehungspflege als ‚einen heilsamen Effekt für das wundgescheuerte deutsch-türkische Verhältnis‘. Ein Beleg, wie ein Journalist als
medialer Akteur seinen individuellen Stil in die Diskussion um Wahrheiten mit einbringt, während sich wie in den vorangegangenen Ausschnitten belegt, die politischen Akteure immer wieder Stereotypen bedienen. Ein ungewöhnliches Bild und
eine nicht übliche Attribuierung wird mit der Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘
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in Verbindung mit dem seltenen Adjektiv ‚wundgescheuert‘ gezeichnet. Im normalen Umgangssprachgebrauch wird ‚wundscheuern‘ in Bezug auf Körperteile verwendet. Mit der Formulierung ‚das kostet wenig‘, versetzt der Journalist sprachlich
der Denkweise des türkischen Ministerpräsidenten einen Seitenhieb. Die mit ‚und‘
verknüpfte zweite Satzhälfte ist eine Art Wirkungsprognose, wobei ‚heilsamer Effekt‘ als Gegensatz zum ‚wundgescheuertes deutsch-türkischen Verhältnis‘ steht.
(131)

15.07.1998
AFP: Bonn will Verhältnis zu Ankara verbessern
Süddeutsche Zeitung, 1620

Bonn, das zur damaligen Zeit metonymisch für ‚die Bundesregierung‘ in der Nachrichtensprache verwendet wurde und damit als wichtiger Akteur gilt, wird mit der
Absichtserklärung gegenüber dem anderen wichtigen Diskursteilnehmer, nämlich
Ankara, zitiert mit ‚will Verhältnis [...] verbessern‘. Ein Versuch einer verbalen und
damit auch politischen Annäherung, insofern weil mit ‚will‘ und ‚verbessern‘ eine
Absichtserklärung und Entgegenkommen verbunden sind.
(132)

15.12.1999
Scharnagl, Wilfried: Kleinasien in Großeuropa?
Die Welt S. 9, 1934
[112] Wie zwiespältig in Wirklichkeit das Verhältnis der Bundesregierung gegenüber der Türkei ist, zeigt der Prüfstein Testpanzer-Lieferung. [113] Während der grüne Außenminister Fischer Ankara im Hinblick auf einen EU-Beitritt eher Hoffnungen macht, nimmt er mit seinem und seiner Partei Nein zur
Lieferung von Leopard-Panzern bewusst eine tiefe Kränkung der Türkei und
eine schwere Belastung des deutsch-türkischen Verhältnisses in Kauf.

Dieser Artikel im Korpus ist insofern eine Besonderheit, da die Zeitung Die Welt
dem Chefredakteur des Bayernkuriers, der CSU-Parteizeitung, eine Plattform für
einen Kommentar und damit die Distribution seiner (partei)politischen Meinung
gibt. Die einleitende Verbalphrase attribuiert in [112] die Beziehungsbezeichnung
mit ‚zwiespältig‘ und gibt durch die adverbiale Konstruktion ‚in Wirklichkeit‘ die
Gültigkeit seiner Darstellung. Während der mediale Akteur sich argumentativ zum
Fürsprecher von Panzer-Lieferungen macht und damit die offizielle CSU-Linie
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vertritt, gibt er gleichzeitig in [113] dem politischen Gegner, Außenminister Joschka Fischer (die Grünen) die Schuld, ‚eine tiefe Kränkung der Türkei und eine
schwere Belastung des deutsch-türkischen Verhältnisses in Kauf‘ zu nehmen. Wobei die Konstruktion von ‚Belastung‘ mit einer Beziehungsbezeichnung eine häufige Formulierung von politischen Akteuren ist.
Im Folgenden werden Beispiele musterhaften Sprachgebrauchs mit ‚entkrampfen‘
aufgezeigt:
(133)

29.06.1999
Gnauck, Gerhard: Bonn sieht Türkei als EU-Beitrittskandidaten
Die Welt, 1232
[114] Er [Außenminister Joschka Fischer Anmerk. d. Verfasserin] bemühte
sich, das deutsch-türkische Verhältnis zu entkrampfen.

(134)

22.07.1999
Bacia, Horst: Schwierige Reise in die Türkei
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2014
[115] Noch, so scheint es, ist keineswegs gewiß, ob der deutsche Außenminister [Joschka Fischer Anmerk. d. Verfasserin] mit seinem Besuch tatsächlich
eine Entkrampfung im beiderseitigen Verhältnis herbeiführen kann.

Der Ausdruck ‚entkrampfen‘ in [114] kommt nur in den 1990er Jahren und nur in
Verbindung mit der Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ vor. Auch die Substantivierung ‚Entkrampfung‘ als Genitivkonstruktion mit der Beziehungsbezeichnung
in [115] findet im Korpus ausschließlich in diesem Diskursausschnitt Verwendung.
Ein weiteres Phänomen ist, dass diese Formulierungen in unterschiedlichen Zeitungen in Zusammenhang mit dem deutschen Außenminister auftreten.

„Vom Freund zum Feind“ (1973 – 1999) – ‚(Deutsch-türkische) Waffenbrüderschaft‘

Die Tabelle 58 zeigt die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ im Zeitraum ‚Vom Freund zum Feind‘
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von 1973 – 1999. Während in den Diskursen immer noch die ‚Waffenbrüderschaft‘
argumentativ eingesetzt wird, nehmen – im Gegensatz zu den vorangegangenen
Jahrzehnten – Journalisten dazu nun eine kritische Haltung ein.
(135)

24.10.1983
Ausländerpolitik
Der Spiegel (Hamburg), 0554
Hatte der CSU-Mann die Waffenbruderschaft der Vergangenheit und die derzeitige Nato-Gemeinschaft gefeiert, sprachen Baum und Hirsch mit dem Regime-Gegnern über eine - noch ferne - demokratische Zukunft des Landes.

Das politische Magazin Der Spiegel thematisiert die ‚Waffenbruderschaft‘, nicht
die Waffenbrüderschaft‘ und macht Politik gegen Innenminister Zimmermann, indem sie ihn ironisierend beschreibt und seine Kombination von ‚Waffenbruderschaft‘ in Verbindung mit ‚NATO-Gemeinschaft‘ mit der verbalen Konstruktion
‚in der Vergangenheit [...] gefeiert‘ als politisches Kalkül darstellt.

Tabelle 58: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ –
Zeitraum „Vom Freund zum Feind“
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Tabelle 59: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ –
Zeitraum „Vom Freund zum Feind“

sehr gut
gut

durch die Erinnerung an die deutsch-türkische ‚Waffenbrüderschaft‘; Die Deutschen waren die angeblichen ‚Waffenbrüder‘
aus dem Norden; dass Bundeswehr und türkische Armee im Kosovo gerade eine Neuauflage ihrer alten Waffenbrüderschaft feiern.

neutral

daß er zu Beginn jedes Gespräches die alte türkisch-deutsche
Waffenbrüderschaft und Freundschaft beschwört; Es waren politische und wirtschaftliche Kalküle (Waffenbrüderschaft gegen
gemeinsame Feinde […]); Damit relativierte Fischer gleichzeitig
seine euphorischen Aussagen zur deutsch-türkischen Waffenbrüderschaft
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schlecht

Hatte der CSU-Mann die Waffenbruderschaft der Vergangenheit
und die derzeitige Nato-Gemeinschaft gefeiert; Und die Bundesdeutschen hatten wahrlich nicht nur Sorgen mit den einstigen
Waffenbrüdern von anno 1914/18; immerhin schon die deutschtürkische Waffenbrüderschaft im Ersten Weltkrieg durchgenommen. […] Das hat nichts mit der in Sonntagsreden immer wieder
beschworenen Waffenbrüderschaft zu tun

sehr schlecht

Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte

Zu Beginn der 1980er Jahren ist das bestimmende Thema die Ausländerpolitik, die
zu Dissens zwischen der Türkei und Deutschland führt.
(136)

22.07.1983
Riehl-Heyse, Herbert: Friedrich Zimmermann in der Türkei – Ein Gast, der
keine Zweifel hinterläßt. Die schnelle Lektion im Basar - Bei seinen Gesprächen in Ankara gibt der Innenminister klar zu verstehen, daß Einwände gegen
seine Ausländerpolitik zwecklos sind
Süddeutsche Zeitung (München), 0548
[116] Zweitens macht es auch sichtlich den Eindruck, daß er zu Beginn jedes
Gespräches die alte türkisch-deutsche Waffenbrüderschaft und Freundschaft beschwört, die Wichtigkeit der Türkei für die NATO rühmt, über die
hervorragende Zusammenarbeit mit der türkischen Polizei spricht, der man
erst jetzt wieder mit 15 Millionen Mark unter die Arme gegriffen hat […] [117]
Und wenn dann wirklich einmal ein Mann wie der Arbeitsminister Esener (das
ist ein hochgebildeter Rechtsprofessor, der fließend Deutsch spricht und mit
der Waffenbrüderschaft alleine nicht zu begeistern ist), wenn der also darauf
hinweist, daß Arbeitskräfte ‚keine Handelsware‘ seien und Zimmermann sich
dem ‚Gastarbeiterproblem auch von der sozialen Seiten nähern‘ sollte, dann
ist das nur ein kleiner Rückschlag in dem sich anbahnenden Verständnisprozeß.

Der renommierte Jurist und Journalist Herbert Riehl-Heyse kommentiert die Türkei-Reise des Ministers Friedrich Zimmermann, den er zusammen mit einigen anderen Journalisten begleitet. In seiner Beschreibung der Gespräche des Ministers
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legt der Journalist durch seine Formulierung den stereotypen und damit floskelhaften Gebrauch der Beziehungsbezeichnung durch den politischen Akteur offen:
Nicht nur in [116] durch die Präpositionalphrase ‚zu Beginn jedes Gesprächs‘, sondern auch durch das Verb ‚beschwört‘ in Verbindung mit den Beziehungsbezeichnungen ‚Waffenbrüderschaft‘ sowie ‚Freundschaft‘. Dieses Entlarven der Politikerrhetorik von Zimmermann wird einige Sätze später deutlich, wenn der Journalist
in [117] die Reaktion des türkischen Arbeitsministers Esener darauf mit der Konstruktion beschreibt, der ‚alleine durch die Waffenbrüderschaft nicht zu begeistern
ist.‘ Riehl-Heyse geht damit in die Position des Beobachters und bezieht durch seine
Wortwahl Position zum Auftreten des deutschen Ministers. Die unterschiedlichen
Wahrheiten werden zudem in den Diskursen durch die Beschreibung des türkischen
Ministers als ‚hochgebildeter Rechtsprofessor‘ und der sich nicht ‚mit der Waffenbrüderschaft alleine‘ abspeisen lässt illustriert. Der Ausdruck ‚alleine‘ verstärkt die
Floskelhaftigkeit.

1990er Jahre
Mit der Wiedervereinigung Deutschlands wird Deutschland in Europa zur politisch
und wirtschaftlich führenden Nation. Gleichzeitig treten im ‚deutsch-türkischen
Verhältnis‘ massive Spannungen auf durch die fremdenfeindlich motivierten Anschläge von Mölln 1992 und Solingen 1993. Darüber hinaus gibt es auf türkischer
Seite Enttäuschungen, weil gerade in der Ära Kohl das türkische Bestreben Mitglied in der EU zu werden, abgeblockt wird. Es ist eine Zeit der gegenseitigen Anschuldigungen. Durch den neuen Bundeskanzler Gerhard Schröder beginnt eine
neue Phase der Beziehungsgestaltung, die durch Annäherung gekennzeichnet ist.
(137)

05.09.1991
Geisen, Bernd: Die Heimat der Väter ist für viele nur noch Urlaubsland
Süddeutsche Zeitung Nr. 205, Seite 13, 1950
[118] Geschichtlich geprägt worden sind die Türken durch ihr Erziehungssystem, durch die Erinnerung an die deutsch-türkische ‚Waffenbrüderschaft‘, ein
Wort. [119] Das sehr viele ältere Türken gerne benutzen, und durch die Gedanken Atatürks, der seinen Weg nach Europa in erster Linie in der
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Übernahme des deutschen Vorbildes gesehen hat. Sie haben die Deutschen
viel mehr als Freunde empfunden, als es umgekehrt der Fall war.

Bernd Geisen als Autor und journalistischer Akteur macht anlässlich des Jubiläums
„30 Jahre Anwerbeabkommen“ das Schicksal der Türken in Deutschland an einem
Protagonisten namens Ali Bicer und seiner Familie in Bonn fest.
Im Laufe des Artikels erläutert der Autor die Mentalität der Türken und begründet die Vorbildfunktion Deutschlands sowie die eher einseitige ‚Freundschaft‘
zwischen Deutschland und der Türkei. Der journalistische Akteur unterstreicht die
Historie in [118] durch das Substantiv ‚Erinnerung‘ in Verbindung mit der Beziehungsbezeichnung und den zitierten Akteuren, die er in [119] mit ‚viele ältere Türken‘ beschreibt. Das Fazit des Redakteurs der unterschiedlichen Wahrnehmung von
Freunden ist eine Bewertung und ein Versuch der Wissenskonstituierung, wie es
wirklich um ‚Freundschaft‘ steht.
(138)

04.01.1997
Koydl, Wolfgang: Aldi und Atatürk
Süddeutsche Zeitung, S. 4, 1662
Cem ist ein wenig besser dran als Christoph. In seiner Schule in Kocaeli hat
man immerhin schon die deutsch türkische Waffenbrüderschaft im Ersten
Weltkrieg durchgenommen. […] [120] Das Verhältnis zu Deutschland ist von
einer besonderen Natur. Das hat nichts mit der in Sonntagsreden immer wieder
beschworenen Waffenbrüderschaft zu tun, die 1835 von dem preußischen Offizier Helmuth von Moltke begründet wurde und einen Höhepunkt in Kaiser
Wilhelms Breitspurträumen von der Eisenbahn von Berlin über Konstantinopel nach Bagdad erreichte. Aber es hat damit zu tun, daß Millionen von Türken
über drei Generationen von Deutschland geprägt wurden und diese Erfahrungen weitergegeben werden. Und es hat damit zu tun, daß türkische Kultur von der Moschee bis zur Kochkunst - auch aus deutschen Städten nicht mehr
wegzudenken ist.

Aus Istanbul berichtet der Autor und Auslandskorrespondent Wolfgang Koydl in
einem Leitartikel in Süddeutsche Zeitung über die Befindlichkeiten, Interessen und
die unterschiedliche Wahrnehmung der ‚Beziehungen‘. Zunächst beschreibt er anhand eines deutschen und türkischen Protagonisten das Wissen über die jeweilige
andere Kultur, wobei er anmerkt, dass der türkische Schüler Cem die ‚Waffenbrüderschaft‘ im Unterricht durchgenommen habe. Ein Statement, dass alleine schon
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etwas über die Gewichtung der ‚Beziehung‘ sagt. Was die ‚Waffenbrüderschaft‘
angeht, gibt der Journalist eine Bewertung über deren Nutzung durch die wichtigen
politischen Akteure ab, indem er sie mit ‚in Sonntagsreden‘ qualifiziert und sie damit auf eine Floskel reduziert. In seiner Argumentation will der bekannte Journalist
in [120] ein Thema von seiner Warte beleuchten nämlich, dass das besondere ‚Verhältnis‘ zwischen Deutschen und Türken nicht mehr viel mit der ‚Waffenbrüderschaft‘ zu tun hat, sondern mit den Millionen türkischstämmiger Menschen, die in
Deutschland ihre Heimat gefunden haben.

„Vom Freund zum Feind“ (1973 – 1999) – Vergleich der Beziehungsbezeichnungen

Insgesamt sind in diesem Korpusabschnitt besonders viele Artikel mit den Schlüsselwörtern zu finden. Bei ‚Freundschaft‘ sprechen Politiker mit nicht mehr so emotionalen Konnotationen wie in den 1960er Jahren. Journalisten bewerten ‚Freundschaft‘ oft mit „schlecht“ teilweise sogar „sehr schlecht“.
Das Schlüsselwort ‚Beziehungen‘ wird am häufigsten verwendet. Dabei sind die
Einstufungen von Journalisten immer schlechter als die von Politikern. Mit ‚Zwischen Kohl und ihm gebe es keine Beziehungen mehr‘ findet sich in der Süddeutsche Zeitung die einzige als „sehr schlecht“ einzustufende Politikereinschätzung
vom türkischen Ministerpräsidenten Mesut Yılmaz am 20.8.1998.
Auch ‚Verhältnis‘ kommt mit überwiegend schlechter Einstufung vor. Politiker bewerten das Verhältnis genauso „schlecht“ wie die Journalisten.
In diesem Zeitabschnitt wird die Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘
weiterhin verwendet, doch von Seiten der Presse vor allem zur Aufarbeitung der
Vergangenheit und zur kritischen Analyse. CSU-Innenminister Friedrich Zimmermann ‚beschwört‘ die ‚Waffenbrüderschaft‘, Journalisten hinterfragen dagegen die
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‚Waffenbrüderschaft‘ kritisch und konnotieren diese mit ‚einstigen‘, ‚Erinnerung
an‘, ‚angeblichen‘, ‚Waffenbrüderschaft der Vergangenheit‘.

„Frühe Ära Erdoğan und Merkel“ (2000 – 2010)
Bundeskanzlerin Angela Merkel (Amtsantritt 22.11.2005) und Ministerpräsident
Recep Tayyip Erdoğan (Amtsantritt 12.3.2003) werden für fast zwei Jahrzehnte die
mächtigsten Akteure in den deutsch-türkischen Diskursen. Beide stehen in ihren
Staaten für einen politischen Richtungswechsel zu ihren Vorgängerregierungen.
Deutschland sieht in den Anfangsjahren in Erdoğan einen Hoffnungsträger für einen Ausbau der politischen und wirtschaftlichen ‚Beziehungen‘.

„Frühe Ära Erdoğan und Merkel“ (2000 – 2010) – ‚(Deutsch-türkische)
Freundschaft‘
Tabelle 60 zeigt die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ im Zeitraum ‚Frühe Ära Erdoğan und Merkel‘ von
2000 – 2010. Die Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ wird zunehmend positiver konnotiert. Wolfgang Koydl bemerkt kritisch in die DIE ZEIT vom 6.4.2000
unter der Überschrift ‚Freunde wider Willen‘: ‚können sich Friede und Freundschaft in den bilateralen Beziehungen als trügerisch erweisen‘. Ganz anders sind
Sprache und Duktus 2010: In einem Interview von den renommierten Korrespondenten Christiane Schlötzer und Kai Strittmatter mit dem türkischen Präsidenten
Abdullah Gül wird eine positive Bilanz der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ gezogen und ein Akteur aus der Sportszene, der Fußballer Mesut Özil, von Gül als
‚ein Beitrag zur deutsch-türkischen Freundschaft‘ benannt.

Auf der Folgeseite:
Tabelle 60: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ im Zeitraum „Frühe Ära Erdoğan und Merkel“
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Tabelle 61: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum „Frühe Ära Erdoğan und Merkel“

sehr gut

Die Freundschaft hat gewonnen; Lang lebe die deutsch-türkische
Freundschaft

gut

ein weiterer Ausdruck der traditionellen deutsch-türkischen Freundschaft; Miteinander leben lernen – Eine deutsch-türkische Freundschaft; Freundschaft beider Länder gipfelte schließlich beim Bündnis im Ersten Weltkrieg [...] die in schweren Zeiten erprobte
Freundschaft [...] stets bewahren und vertiefen; die deutsch-türkische Freundschaft erreicht einen neuen Höhepunkt; vom Gefühl der
Freundschaft zur Türkei getragen; um die deutsch-türkische Freundschaft zu pflegen; Deutsch-türkische Freundschaft; als Meilenstein
deutsch-türkischer Freundschaft in Erinnerung; lang erwachsene
Freundschaft zwischen Deutschen und Türken intensivieren, die
deutsch-türkische Verständigung und Freundschaft zu fördern; Das
deutsch-türkische Freundschaftsverhältnis soll nicht belastet werden; Am Ende siegt die Freundschaft [...] Abendzeitung betonierte
die deutsch-türkische Freundschaft mit zwei-sprachigen Überschriften ein; traditionelle deutsch-türkische Freundschaft; Ein Schal als
Zeichen der Freundschaft zwischen den Fußballfans; im Zeichen der
deutsch-türkischen Freundschaft; Geschichten über die traditionelle
deutsch-türkische Freundschaft und Waffenbrüderschaft aufgewachsen; beschwört [...] die deutsch-türkische Freundschaft; ein
Beitrag zur deutsch-türkischen Freundschaft

neutral

Deutsch-türkische Freundschaft, da ist sie doch; mit deutsch-türkischer Freundschaft nichts mehr zu tun haben, Es lebe die deutschtürkische Freundschaft; Ereignis für einen Neubeginn der deutschtürkischen Freundschaft zu nutzen

schlecht

können sich Friede und Freundschaft in den bilateralen Beziehungen
als trügerisch erweisen; Eine schwierige Freundschaft; Die deutschtürkische Freundschaft wackelt

sehr schlecht deutsch-türkische Freundschaft, sie gilt für die Deutschen nicht
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Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
(139)

13.05.2004
Alanyali, Iris: Raab am Bosporus
Die Welt, 1906
[…] [121] und die deutsch-türkische Freundschaft erreicht einen neuen Höhepunkt. Zuletzt arg gebeutelt durch Professoren, die die Europatauglichkeit der
Türkei in Zweifel ziehen, musste nur ein Popstar daherkommen, um den Türken zu versichern, dass die Deutschen die Türken fast genauso lieb haben wie
die Türken die Deutschen.

„Völkerverständigung“ auf kultureller Ebene tritt in den 2000er Jahren als Thema
in die deutsch-türkischen Diskurse. Herauszugreifen ist der Kommentar von Iris
Alanyali, einer türkischstämmigen Autorin, die – cum grano salis – in [121] die
Wichtigkeit des Entertainers Stefan Raab und Max Mutzke mit dem auf türkisch
gesungenen Beitrag zum Eurovision Song Contest für die ‚deutsch-türkische
Freundschaft‘ beleuchtet.
(140)

27.04.2004
don: Deutsch-Türkischer Verein zeichnet SZ aus
Süddeutsche Zeitung Seite 50, 1566
Für die Serie Merhaba Münih über Türken in München erhält die Süddeutsche
Zeitung den Medien-Preis der Deutsch-Türkischen Freundschafts-Föderation
(DTF). [122] „Durch die wertvollen Beiträge der Serie wurde das Gastarbeiterklischee positiv verändert“, heißt es in der Begründung des Vereins.

Von Seiten der Medien wird in [122] aktiv versucht, das Thema „Gastarbeiter“
durch konkrete Beispiele aus der Verallgemeinerung und den Klischees herauszuholen. Durch Bildung des Kompositums ‚Gastarbeiterklischee‘ wird aber gerade
dieses Bild hervorgerufen. Der andere Akteur, die deutsch-türkische Freundschaftsföderation, setzt mit dem Preis für die Süddeutsche Zeitung einen neuen Akzent und
bringt damit auch einen neuen Aspekt in die Diskurse.
Berichte über deutsch-türkische Freundschaftsvereine häufen sich, während große
Fragen der Politik – „EU-Beitrittswunsch“, Rolle der Türkei in der „NATO“ im
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Irakkrieg – weiterhin strittige Punkte zwischen der Türkei und Deutschland sind
und kontrovers diskutiert werden, wie der folgende Ausschnitt belegt:
(141)

12.02.2003
Kadritzke, Nils: Gegen Saddam nur auf eigene Rechnung
taz, 1139
Die Türkei hat ein Problem mit der Nato, das versteht man gut. Die Regierung
in Ankara muss aber auch verstehen, dass die Nato ein Problem mit der Türkei
hat, wenn sich diese von den USA in einen Irakkrieg einspannen lässt. [...]
Aber auch die Bundesregierung muss wissen, ob sie dem türkischen Generalstab traut. [123] Der könnte im Irak ganz eigene Interessen verfolgen, die mit
deutsch-türkischer Freundschaft nichts mehr zu tun haben.

Die Deutlichkeit der Formulierung in [123], die einen verbalen Angriff darstellt, ist
seit den 1990er Jahren im Gegensatz zu den 1960ern oder 1970ern, als die ‚Beziehungen‘ durch Nähe bestimmt waren, typisch für diesen Diskursabschnitt der unterschiedlichen Interessenlagen und des semantischen Kampfs um Deutungshoheit.
Dabei kommt der Ausdruck ‚Interessen‘ ins Spiel, die offensichtlich nach Meinung
des Autors stellvertretend für die taz ‚mit ‚deutsch-türkischer Freundschaft‘ nichts
mehr zu tun haben.“
(142)

15.10.2008
Bücher werden digital
Süddeutsche Zeitung S. 1, 1428
Gastland ist in diesem Jahr die Türkei, deren Staatspräsident Abdullah Gül zur
Eröffnung die ‚traditionelle deutsch-türkische Freundschaft‘ lobte.

Auch am Ende des ersten Jahrzehnts der 2000er werden Höflichkeiten bei Staatsbesuchen ausgetauscht, wenn beispielsweise der türkische Staatspräsident Gül stereotyp die ‚traditionelle deutsch-türkische Freundschaft‘ lobt. Die Attribuierung
mit ‚traditionell‘ wird nach wie vor verwendet, obwohl die 1990er Jahre (Fremdenfeindlichkeit) und die 2000er Jahre (politischer Streit um EU-Beitritt) wenige positive Beispiele für gelebte ‚traditionelle deutsch-türkische Freundschaft‘ liefern.
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Überschriften
Die folgenden beiden Artikel vom Januar und Februar 2004 zeigen die unterschiedliche Perspektive eines türkischstämmigen und eines deutschstämmigen Autors auf
die Beziehungsgestaltung.
(143)

05.01.2004
Ayhan Bakirdögen: [124] Miteinander leben lernen – Eine deutsch-türkische
Freundschaft
Die Welt, 1126

(144)

13.02.2004
Kastner, Bernd: [135] Eine schwierige Freundschaft
Süddeutsche Zeitung S. 35, 1585

2004 arrangiert man sich in [124] mit den Worten ‚miteinander leben lernen‘.
Sprachlich auffällig und bezeichnend für die ‚Beziehungen‘ der beiden Länder ist
die Attribuierung in [125] von ‚Freundschaft‘ mit ‚schwierig‘. Während Bakirdögen eine Überschrift der Kooperation wählt, ist die Überschrift von Bernd Kastner
ein nüchternes Fazit.

„Frühe Ära Erdoğan und Merkel“ (2000 – 2010) – ‚(Deutsch-türkische) Beziehungen‘

In den beginnenden 2000er Jahren sind nach den Differenzen am Ende der 1990er
Jahre deutliche Annäherungen zu sehen. Die Tabellen 62 und 64 zeigen die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ im Zeitraum ‚Frühe Ära Erdoğan und Merkel‘ von 2000 – 2010. Bei ‚Beziehungen‘

zeigen

sich

keine

gravierenden

Diskrepanzen

zwischen

den

Einschätzungen von Journalisten und Politikern. Verbunden mit dem Amtsantritt
von Bundespräsident Christian Wulff betritt ein politischer Akteur die Bühne, der
mit seiner emotionalen Beziehungsgestaltung die türkische Seite hofiert. Während
Kai Strittmatter am 23.10.2010 in der Süddeutsche Zeitung schreibt ‚Die Beziehung
zwischen Deutschland und der Türkei ist schon lange verkorkst‘, wird vier Tage
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zuvor Bundespräsident Christian Wulff zitiert mit ‚ein Zeichen für die besonders
freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland‘
(19.10.2010 Süddeutsche Zeitung) und ordnete damit seinen Auftritt als erste deutsches Staatsoberhaupt vor dem türkischen Parlament ein.

Auf der Folgeseite:
Tabelle 62: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ – Zeitraum – „Frühe Ära Erdoğan und Merkel“ Teil 1
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Tabelle 63: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum – „Frühe Ära Erdoğan und Merkel“ Teil 1

sehr gut
gut

Ein moralisch gutes Gefühl oder deutsch-türkische Beziehungen; als
die türkisch-deutschen Beziehungen in Schweigen erstarrt waren.
(rückblickend); wird nicht die deutsch-türkischen Beziehungen beeinträchtigen; die wissenschaftlichen Aspekte deutsch-türkischer Beziehungen haben in der Stiftung Gewicht; Belastung für die deutschtürkischen Beziehungen […] derart gefestigt und intensiv, dass sie
davon nicht beeinträchtigt werden; stets enge Beziehungen; seine
Verdienste um die deutsch-türkischen Beziehungen.; zur Stärkung
der Geschäftsbeziehungen zwischen beiden Ländern beitragen.;
keine Einbrüche in den florierenden deutschtürkischen Wirtschaftsbeziehungen; engen politischen und militärischen Beziehungen; Die
wachsende Bedeutung der deutsch-türkischen Handelsbeziehungen;
Die wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder sind eng, aber
sie könnten noch ausgebaut werden; einen ‚Meilenstein‘ in der Beziehung; weil beide Länder besondere Beziehungen pflegten.; sollen
der Entwicklung der deutsch-türkischen Beziehungen nicht in Wege
stehen.

neutral

Abbruch der deutsch-türkischen Beziehungen (nur historisierend
1933 aus türkischer Sicht auf die geflüchteten Deutschen); trägt sicher nicht zur Verbesserung der deutsch-türkischen Beziehungen bei;
symptomatisch für die deutsch-türkischen Beziehungen?; Es ist nicht
der glücklichste Beginn für die Beziehungen zweier Staaten; Wer
will schon ein Buch schreiben über eine deutsch-türkische Beziehung, die gut läuft?; seinen anfänglichen Schwerpunkt der deutschtürkischen Beziehung immer mehr auf Studien über das Leben der
türkischen Migranten in Deutschland verlegt.
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schlecht

man vom Partner nichts erwarten darf, dann wird man nicht enttäuscht. Das ist die einzige Möglichkeit für eine bikulturelle Beziehung.; Friede und Freundschaft in den bilateralen Beziehungen als
trügerisch erweisen; um die Beziehungen zu Deutschland derart zu
vergiften […] der Prozess belaste die deutsch-türkischen Beziehungen; Solche Debatten würfen einen ‚Schatten‘ auf die Beziehungen.
drohten mit der Verschlechterung der deutsch-türkischen Beziehung.

sehr
schlecht

Folgende Seite:
Tabelle 64:Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ – Zeitraum – „Frühe Ära Erdoğan und Merkel“ Teil 2
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Tabelle 65: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum – „Frühe Ära Erdoğan und Merkel“ Teil 2

sehr gut

die türkisch-deutschen Beziehungen nach den kritischen Äußerungen der vergangenen Tage wieder als gut, verlässlich und vertrauensvoll darzustellen.; […] die Beziehungen beider Staaten seien ausgezeichnet. […] sehr engen und freundschaftlichen Beziehungen; als
eine Ehre und als ein Zeichen für die besonders freundschaftlichen
Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland; ein Zeichen für
die besonders freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Türkei
und Deutschland

gut

daß auch die Türkei an einem weiteren Ausbau der guten Beziehungen zu Deutschland auf den Feldern Politik, Wirtschaft und Kultur
interessiert sei. [...] Dieser Dissens stehe aber der weiteren Entwicklung der deutsch-türkischen Beziehungen aus ihrer Sicht nicht im
Wege. [...] Gül habe ebenfalls die guten Beziehungen beider Länder
gelobt; Eine ähnliche Sonderstellung müssten auch die Beziehungen
zur Türkei einnehmen; die Verbesserung deutsch-türkischer Beziehungen sind nur einige Schwerpunkte des renommierten ZfT in Essen.; Die deutsch-türkischen Wissenschaftsbeziehungen sind nicht
so gut; Auf den Gebieten Integration und deutsch-türkische Beziehungen ist das Team eines der bundesweit besten und ideenreichsten
Institute. Was wird aus den deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen?; Pflege deutsch-türkisch kultureller Beziehungen.; Um Stimmungen zu verbessern, auch bei uns in der Bevölkerung […] gibt es
nichts Besseres als Begegnungen und Handelsbeziehungen.; eine
Vertiefung der Beziehungen erwartet. Beschleunigung der türkischdeutschen Beziehungen

292

Analyse
neutral

dass die Geschichte der deutsch-türkischen Beziehungen nicht erst
mit der Arbeitsmigration im 20. Jahrhundert begann.; von jeher eine
von Unverständnis geprägte Beziehung.; die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken.; warum
setzen wir das nicht ein für die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen?; Schwierigkeiten einer bikulturellen Beziehung meistern; Für seine Verdienste um die deutsch-türkischen Be-ziehungen
erhielt das SPD-Mitglied 2003 das Bundesverdienstkreuz.; Waren
die Beziehungen zwischen Türken und Deutschen in vergangenen
Jahrhunderten tatsächlich besser als heute?; in der manchmal stürmischen Dreiecksbeziehung; das künftige Verhältnis der Türkei zur
EU, die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen

schlecht

eine Beziehung, in der die Bewunderung eine große Rolle spielt.;
[…] eher schwierige Beziehung […] Fremde geblieben.; Die
deutsch-türkischen Beziehungen sind nicht nur einfach, sie sind vor
allem schwierig; trotz der angeblich so guten deutsch-türkischen Beziehungen; Die türkische Kultur ist beziehungsorientiert, die deutsche dagegen sachorientiert. Die Beziehung zwischen Deutschland
und der Türkei ist schon lange verkorkst

sehr
schlecht

Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
(145)

11.12.2002
Yakiş, Yaşar: Danke, Deutschland!
Die Welt, 1145
[126] Im Lauf der modernen europäischen Geschichte gab es zwischen der
türkischen und deutschen Nation stets enge Beziehungen und eine enge Zusammenarbeit ohne ernsthafte Konfrontationen. [...] [127] Die Unterstützung
Deutschlands für die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen zwischen der EU
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und der Türkei wird ein weiterer Ausdruck der traditionellen deutsch-türkischen Freundschaft sein.

Bereits die Überschrift „Danke, Deutschland“ spricht für Nähe zwischen den Staaten, zeigt aber zugleich, dass die Türkei nicht auf Augenhöhe mit Deutschland ist
und dem stärkeren Partner zu danken hat. Der türkische Außenminister Yaşar Yakiş
bekommt die Rolle als Gast-Autor in Die Welt. Der letzte Satz des Artikels [127]
macht die Interessen einer Aufnahme in die EU deutlich. Diese wird in den Sätzen
vorher geschichtlich begründet. Eine selten vorkommende Diskursbesonderheit ist,
dass die Tageszeitung Die Welt dem türkischen Außenminister eine Plattform zur
Darstellung seiner Position bietet. Musterhaft für die Diskurse ist – wie auch hier –
die Argumentation mit der ‚traditionellen deutsch-türkischen Freundschaft‘ zur
Durchsetzung von Wünschen. Nach der Schilderung in [126] der ‚enge Beziehungen‘ in der Vergangenheit wird die Unterstützung des „EU-Beitritts“ ein ‚weiterer
Ausdruck der traditionellen deutsch-türkischen Freundschaft sein.‘ Die ‚enge Beziehungen‘ werden als Basis der klaren politischen Forderungen dargestellt.
(146)

27.04.2004
Kläsgen, Michael: Türkische Migranten sind ein Motor für die deutsche Wirtschaft
Süddeutsche Zeitung S. 21, 1567
[129] Vural Öger, Gründer des gleichnamigen Reiseunternehmens, hält die
Gründung der Kammer für einen ‚Meilenstein‘ in der Beziehung zwischen
beiden Ländern. [128] Bislang seien Türken in Deutschland als Gastarbeiter
wahrgenommen worden, nun würden sie als Motor für die deutsche Wirtschaft
gewürdigt.

Novum in den Diskursen ist, dass vermehrt auch andere Stimmen Gehör finden, die
wie im vorangegangenen Textausschnitt die türkische Perspektive einbringen und
beleuchten (vgl. Kapitel 4.2.3). Das Bild der türkischen Gastarbeiter in der deutschen Öffentlichkeit wird in [128] vom türkischen Unternehmer Vural Ölger kritisiert. Er spricht davon, dass die Gründung einer deutsch-türkischen Wirtschaftskammer sie nun ‚als Motor für die deutsche Wirtschaft‘ wertschätzt. ‚Würdigen‘
geht einher in [129] mit der Bewertung ‚Meilenstein‘ in der ‚Beziehung‘ beider
Länder.
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(147)

13.09.2005
Korinth, Sebastian: Mit Design gegen Vorurteile
taz, 1069
[130] Überhaupt vermisst Züleyha die Diskussion über positive Beispiele:
‚Wer will schon ein Buch schreiben über eine deutsch-türkische Beziehung,
die gut läuft?‘ [...] [131] ‚Dabei haben wir doch auch irgendwo die gleichen
Moralvorstellungen.‘

In der Berichterstattung werden vermehrt einzelne Personen oder Personengruppen,
sogenannte „Normalbürger“ als Beispiele für gelebte ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ porträtiert – ein neuer journalistischer Stil. Es finden sich nun auch Reflexionen aus türkischer Sicht über den Beziehungsstatus. Züleyha Mau beschreibt Eigenarten von Deutschen und Türken in ihrem Buch. Was das ‚deutsch-türkische
Verhältnis‘ angeht, ist die Tochter türkischer Einwanderer in [131] optimistisch:
„Wir haben doch […] die gleichen Moralvorstellungen“. Die taz gibt einer jungen
Autorin und in Deutschland lebenden Türkin die Plattform über ihr Buch und ihre
Erfahrungen in Deutschland zu schreiben und verleiht ihr somit in den Diskursen
eine Stimme. In der taz wird auch die Formulierung geäußert, dass die Medienberichterstattung verzerrt sein könnte. Zudem werde über Positives seltener berichtet
als über Negatives und mit ihrer Fragestellung in [130] behauptet sie indirekt, dass
die ‚Beziehungen‘ wohl besser sind als in der Öffentlichkeit behauptet. Wobei ‚Beziehungen‘ hier auf der privaten Beziehung zwischen Deutschen und Türken reflektiert werden. Die türkische Autorin ist mit einem deutschen Mann verheiratet.
(148)

22.10.2009
Topçu, Özlem: Unser Cem
DIE ZEIT, 0900
[132] Es haben sich alle Seiten weiterentwickelt in der manchmal stürmischen
Dreiecksbeziehung zwischen den Deutschen, den Türken und Cem Özdemir,
der für die Deutschen immer ein Ausnahme-Türke war - und für die Türken
immer ein Ausnahme-Deutscher sein wird.

Wie in den vorangegangenen Beispielen wird der Blick auf türkische Persönlichkeiten gelenkt. Eine Türkin porträtiert als Autorin für die Wochenzeitung DIE ZEIT
den Politiker Cem Özdemir mit Migrationshintergrund. Die Überschrift „Unser
Cem“ vermittelt das Gefühl, er ist einer von uns (Türken). Die starke bildhafte
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Formulierung mit der Assoziation Wetter in [132] gibt sich versöhnlich und thematisiert das gegenseitige Verständnis und das Wachsen der ‚Beziehung‘.
(149)

23.10.2010
Strittmatter, Kai: Ansätze guten Willens; Der Bundespräsident zeigt in der
Türkei Einfühlungsvermögen – ein Schritt zu besseren Beziehungen
Süddeutsche Zeitung S. 4, 1974
Die Beziehung zwischen Deutschland und der Türkei ist schon lange verkorkst, beherrscht von Misstrauen, Furcht und der Neigung, im Zweifel dem
anderen immer das schlimmere Motiv zu unterstellen.

In einem Kommentar beschreibt der Autor den Besuch des Bundespräsidenten
Wulff in der Türkei. Türkei-Korrespondent Kai Strittmatter bescheinigt Wulff bereits in der Überschrift ‚guten Willens‘ zu sein und ‚Einfühlungsvermögen‘. Das
Resümee der Beziehung am Anfang ist eine emotionale und persönlich gefärbte
Beurteilung des Kommentators, die er im Laufe des Artikels mit seinen Beispielen
zu belegen versucht: ‚Die Beziehung zwischen Deutschland und der Türkei ist
schon lange verkorkst, beherrscht von Misstrauen, Furcht und der Neigung, im
Zweifel dem anderen immer das schlimmere Motiv zu unterstellen.‘

‚Beziehungen‘ unter Erdoğan – von 2007 bis 2010
Ministerpräsident Erdoğan wird zu dieser Zeit als Reformer gesehen, und ein Sieg
seiner AKP gilt in Deutschland als förderlich für die ‚Wirtschaftsbeziehungen‘.
(150)

22.07.2007
Hollstein, Miriam; Mich, Inga: Was ein Sieg Erdoğans bedeuten würde – Die
wichtigsten Fragen zur Türkei-Wahl
Welt am Sonntag, 0992
[133] Was wird aus den deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen? Fachleute sind überzeugt, dass ein Sieg Erdoğans sich positiv auswirken wird.

Es geht nicht um die ‚Beziehungen‘ im Allgemeinen, die Interessen liegen in [133]
auf den ‚Wirtschaftsbeziehungen‘. Die Journalistin verwendet das Stilmittel einer
rhetorischen Frage, um so ihrer Aussage Nachdruck zu verleihen. Miriam Hollstein
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führt Fachleute an, um zu begründen, warum Ministerpräsident Erdoğan für die
‚Wirtschaftsbeziehungen‘ von Vorteil sein wird.
(151)

14.02.2008
S. Braun, M. Drobinski, P. Fahrenholz, E. Jung, H. Prantl, R. Preuß: Gräben
statt Brücken, Politiker, Geistliche und Vertreter der Türken reagieren mit gemischten Gefühlen auf Erdoğans Auftritt – und kritisieren besonders seine
Wortwahl
Süddeutsche Zeitung S. 5, 1460
Rita Süssmuth (CDU), Bundestagspräsidentin a.D. Vorsitzende der Zuwanderungskommission der Bundesregierung im Jahr 2000/2001: ‚Erdoğans Auftritt
hatte eine vermittelnde und positive, aber auch eine konfrontative Seite. […]
[134] Wir brauchen die Pflege deutsch-türkischer kultureller Beziehungen.‘

Rita Süssmuth, die mit vielen anderen den Auftritt Erdoğans beurteilt, plädiert in
[134] für ihre eigenen Interessen.
(152)

23.06.2008
Schlötzer, Christiane: Eine innerdeutsche Begegnung
Süddeutsche Zeitung S.4, 1450
Das deutsch-türkische Verhältnis war immer speziell, wahrgenommen wird
dies gewöhnlich aber nur von den Türken. [135] Es ist eine Beziehung, in der
die Bewunderung eine große Rolle spielt. Bewundert werden die Aufbauleistungen Deutschlands, sprich die Wirtschaftskraft, ein meist reibungslos funktionierender Alltag und ja, auch der deutsche Fußball. [136] Von deutscher
Seite ist es eine eher schwierige Beziehung. Die Türkei gilt als politisch kompliziertes Land. Die Türken hierzulande sind für viele Deutsche auch nach fast
einem halben Jahrhundert Zuwanderung aus Anatolien und vom Bosporus
Fremde geblieben.

Die Türkei-Korrespondentin und renommierte Journalistin betreibt Ursachenforschung und eine Art Seelenschau in ihrem Artikel ‚Eine innerdeutsche Begegnung‘
zu den unterschiedlichen Wahrnehmungen der ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘:
Von türkischer Seite sei es in [135] ‚eine Beziehung, in der die Bewunderung eine
große Rolle spielt‘. „Von deutscher Seite ist es eine eher schwierige Beziehung.“
Damit wird von der Autorin in [136] den Türken wie Deutschen eine Haltung unterstellt, wonach die ‚Beziehung‘ nicht auf Augenhöhe ist.
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Auch wenn der Erste Weltkrieg und die ‚deutsch-türkische Waffenbrüderschaft‘ als
Mythos bis weit in die 1960er Jahre von den Diskursbestimmenden erhalten werden
sollte, war die ‚Freundschaft‘ wahrscheinlich nie ganz zweckfrei und ohne Interessen. Deutschland suche in beiden Weltkriegen nach einem loyalen Partner, die Türkei profitierte jahrzehntelang von Waffenlieferungen und finanzieller Unterstützung. Das Hohelied der ‚Freundschaft‘ wurde immer dann angestimmt, wenn die
Nähe des Partners gefragt war, ob während der Kriege oder in den 1950er Jahren
als Wirtschaftspartner sowie in den 1960 Jahren als Lieferant von Arbeitskräften.
(153)

16.10.2008
Vor allem schwierig
Süddeutsche Zeitung S. 17, 1427
‚Die deutsch-türkischen Beziehungen sind nicht nur einfach, sie sind vor allem
schwierig‘, sagte Özdemir bei der Buchpräsentation.

Cem Özdemir, Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund, und als Mitglied
des Deutschen Bundestags „Die Grünen“ verwendet als Attribuierung der ‚deutschtürkischen Beziehungen‘ ‚schwierig‘. In dieser Rolle und vor dem Hintergrund als
Kind ehemaliger „Gastarbeiter“ in Deutschland aufgewachsen und damit sogenannter „Deutschtürker“ zu sein, fällt ihm eine gewichtige Rolle in den Diskursen zu.

„Frühe Ära Erdoğan und Merkel“ (2000 – 2010) – ‚(Deutsch-türkisches) Verhältnis‘

Die Tabelle 66 zeigt die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ im Zeitraum ‚Frühe Ära Erdoğan und Merkel‘ von
2000 – 2010. Eine Phase, in der die politischen Diskursteilnehmer um Annäherung
bemüht sind. Auffallend ist, dass im Gegensatz zu Politikern nun auch vermehrt
anderen Akteuren eine Stimme verliehen wird, die die türkische Perspektive einbringen. Somit fließen auch andere Aspekte in den Kampf um Wirklichkeiten ein
(Welt am Sonntag 17.10.2004 Geschäftsführer türkischer Unternehmerverband,
22.3.2006 Süddeutsche Zeitung Regisseurin, 25.6.2008 Süddeutsche Zeitung türkischer Student).
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Tabelle 66: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ – Zeitraum
„Frühe Ära Erdoğan und Merkel“
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Tabelle 67: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität
im Zeitraum „Frühe Ära Erdoğan und Merkel“

sehr gut
gut

eine große Gefahr und ein enormes Konfliktpotential für das
deutsch-türkische Verhältnis.; das deutsch-türkische Verhältnis
auf einem guten Weg; So manchem fehlten in Wulffs Reden die
großen Impulse für das deutsch-türkische Verhältnis

neutral

Sie haben Bewegung ins deutsch-türkische Verhältnis gedingst;
Ernste Konsequenzen für das deutsch-türkische Verhältnis erwarte er aber nicht; eine bisweilen amüsante Parodie auf das
deutsch-türkische Verhältnis verfilmt.; das deutsch-türkische
Verhältnis übertragen: Nicht nur, dass es auf beiden Seiten großer
Toleranz bedarf.; brillierten besonders Filme oder Serien über das
deutsch-türkische Verhältnis.; hatte nicht zuletzt das deutsch-türkische Verhältnis belastet; Das deutsch-türkische Verhältnis ist
zwar eng, aber längst nicht ohne Komplikationen. Das deutschtürkische Verhältnis ist seit Anfang Februar wieder sehr belastet;
Das deutsch-türkische Verhältnis war immer speziell, wahrgenommen wird dies gewöhnlich aber nur von den Türken.; Wenn
solche Gespräche bekannt würden, würde dies das deutsch-türkische Verhältnis stark belasten.; wer über das deutsch-türkische
Verhältnis spricht, der redet von Gastarbeitern oder dem geplanten EU-Beitritt.; ändert sich zumindest die Atmosphäre im
deutsch-türkischen Verhältnis wieder.; ein neues Licht auf das
deutsch-türkische Verhältnis werfen
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schlecht

die Sorge um das deutsch-türkische Verhältnis, die viele Abgeordnete zurückschrecken lässt.; ein unerträglicher Zustand, der,
sollte er anhalten, nichts Gutes für das deutsch-türkische Verhältnis verheißt.; Zu möglichen Auswirkungen auf das deutsch-türkische Verhältnis wollte er sich nicht äußern.; Überhaupt sind Statistiken im deutsch-türkischen Verhältnis inzwischen ein Muss
für jedermann; richtig normal war das Verhältnis nie.; Das Spiel
ist gefährlich für das deutsch-türkische Verhältnis.

sehr schlecht

Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
(154)

28.11.2005
Kanzlerin Merkel für mehr Dialog mit Mittelmeer-Anrainern
Die Welt, 1060
[137] Nach einem Treffen mit dem türkischen Ministerpräsidenten Recep
Tayyip Erdoğan sagte Merkel, sie sehe das deutsch-türkische Verhältnis auf
einem guten Weg. Gemachte Zusagen und Verträge gälten, betonte sie mit
Blick auf den Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen.

Die beiden wichtigsten diskursgestaltenden Regierungsvertreter auf türkischer und
deutscher Seite gehen nach einem bilateralen Treffen und vor den EU-Beitrittsverhandlungen aufeinander zu. Die Welt zitiert indirekt Angela Merkel, die sich in einer Prognose über die ‚Beziehung‘ äußert. Die Verbalphrase in [137] mit der Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ sowie der Beschreibung dieser mit ‚auf einem
guten Weg‘ ist inhaltlich vage und gehört damit zu den typischen Nettigkeiten auf
diplomatisch-politischer Ebene, hier seitens der Kanzlerin.
(155)

28.04.2005
Şenocak, Zafer: Gefährliche Verdrängung
taz, 1082
Nicht ihre Integration in die deutsche Gesellschaft, nicht ihre Etablierung und
die anstehende kosmopolitische Orientierung, nein, allein die nationalistische
Gesinnung ist von Belang. [138] Das ist ein unerträglicher Zustand, der, sollte
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er anhalten, nichts Gutes für das deutsch-türkische Verhältnis verheißt. Die
Akzeptanz der Türken in Deutschland durch die Einheimischen ist bereits sehr
gering. Die Folgen einer weiteren Entfremdung können kaum abgeschätzt
werden.

Ein bekannter Akteur und Schriftsteller mischt sich hier in die wieder aufkeimende
Debatte um die „Vertreibung und der Völkermord an den Armeniern im Jahr 1915“
ein: der türkischstämmige Autor Zafer Şenocak7 stellt das von offizieller türkischer
Seite tabuisierte Thema „Völkermord an den Armeniern“ aus seiner Perspektive in
der taz dar und lässt somit seine Argumente in die öffentliche Diskussion einfließen.
Zafer Şenocak, 1961 in Ankara geboren, war ab 1970 in München zuhause, studierte unter anderem Philosophie, ist Buchautor sowie Journalist, lebt seit 1990 in
Berlin und schrieb während dieser Zeit regelmäßig für die taz. Er bringt die Sichtweise der in Deutschland lebenden türkischstämmigen Bürger ins Spiel, die seiner
Meinung nach von der türkischen Regierung instrumentalisiert werden, um die nationalistische Gesinnung zu vertreten. Mit türkischen Wurzeln und als Stimme der
Intellektuellen kritisiert Şenocak die türkische Regierung direkt und warnt vor negativen Konsequenzen auf die ‚Beziehungen‘ zwischen Deutschen und Türken
auch in Deutschland. Er spricht zudem in [138] eine Warnung aus mit seiner Prognose ‚nichts Gutes für das deutsch-türkische Verhältnis verheißt‘. Diese Konstruktion ist nur an dieser Stelle im Korpus nachzuweisen.
(156)

23.04.2005
Türkei kritisiert Armenier-Debatte
taz, 1083
Die türkische Regierung hat die Debatte des Bundestags über die Massaker an
den Armeniern im Ersten Weltkrieg kritisiert. ‚Erfreut sind wir nicht‘, sagte
Außenminister Abdullah Gül gestern. Solche Debatten würfen einen ‚Schatten‘ auf die Beziehungen. [139] Ernste Konsequenzen für das deutsch-türkische Verhältnis erwarte er aber nicht, betonte Gül.

7

vgl. https://www.lovelybooks.de/autor/Zafer-Şenocak/ Download am 2.11.2020
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Im Interessenskonflikt um die Vertreibung von Armeniern und der Anerkennung
des Völkermords zitiert die taz den türkischen Außenminister, der in seinem Resümee die Meinungsverschiedenheit einordnet und herunterspielt und in [139] die
Nominalphrase, ‚Ernste Konsequenzen für das deutsch-türkische Verhältnis‘, die
für sich alleine genommen wie eine Androhung klingt, mit der verbalen Konstruktion ‚erwarte er nicht‘ für nichtig erklärt. Ein Kampf um Geltungsansprüche im
Diskurs, wie das Thema „Vertreibung von Armeniern“ konstruiert wird. Der türkische Außenminister hat bei seiner Argumentation die innenpolitische Wahrnehmung in seinem Land im Auge und kann dort mit seiner Kritik an der deutschen
Haltung punkten, während er gleichzeitig das ‚deutsch-türkische‘ Verhältnis offiziell nicht gefährden möchte.

„Frühe Ära Erdoğan und Merkel“ (2000 – 2010) – ‚(Deutsch-türkische) Waffenbrüderschaft‘

Die Tabelle 68 zeigt die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ im Zeitraum ‚Frühe Ära Erdoğan und Merkel‘
von 2000 – 2010. Rund neunzig Jahre nach dem Ersten Weltkrieg ist das Schlüsselwort ‚Waffenbrüderschaft‘ ein wichtiges sprachliches Mittel in der Argumentation. Mit zeitlichen Verweisen wie ‚damals‘ ‚‘Geschichten über‘ oder ‚einst‘ wird
‚Waffenbrüderschaft‘ in die Vergangenheit gerückt.
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Tabelle 68: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ –
Zeitraum „Frühe Ära Erdoğan und Merkel“

Tabelle 69: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ –
Zeitraum „Frühe Ära Erdoğan und Merkel“

sehr gut

Wir sind doch Waffenbrüder.

gut

Wir sind in der Türkei mit Geschichten über die traditionelle
deutsch-türkische Freundschaft und Waffenbrüderschaft aufgewachsen.

neutral

Waffenbrüder waren sie einst

schlecht

Damals wurde der deutsch-türkischen Waffenbrüderschaft noch
eine Freundschaftsecke im alten Militärmuseum eingeräumt. […]
mit der Brüderschaft aber war es vorbei.

sehr schlecht

Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
Die erste Dekade der 2000er Jahre war geprägt von einer Annäherung der politischen Akteure genauso wie durch kulturelle Verbindungen Deutschlands mit der
Türkei. 2008 war Türkei Gastland auf der „Frankfurter Buchmesse“. 2010 war Istanbul „Kulturhauptstadt Europas“. Bis November 2005 war Gerhard Schröder
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Bundeskanzler, dann wurde er durch Angela Merkel abgelöst. Seit 2003 ist Recep
Tayip Erdoğan zunächst als Ministerpräsident und ab 2016 als Staatspräsident nicht
nur ein diskursgestaltender, sondern mutmaßlich auch der diskursbestimmende Akteur auf Regierungsseite.
(157)

19.08.2009
Strittmatter, Kai. Hier öffnen sich deine Poren, Hamam für die fünf Sinne: In
der Istanbuler Sommerresidenz des deutschen Botschafters in der Türkei soll
die Künstlerakademie Tarabya entstehen
Süddeutsche Zeitung S. 10, 1400
[140] Waffenbrüder waren sie einst, die Türken und die Deutschen. [141] Die
Sultane hatten schon früh die Modernisierung der Armee in die Hände preußischer Offiziere gelegt, der deutsche Kaiser Wilhelm II. dann schwatzte den
Osmanen die Lizenz zum Bau der Bagdadbahn ab und verpflichtete sie später
als Alliierte im 1. Weltkrieg.

Im Artikel des Türkei-Korrespondenten geht es um die Geschichte der Sommerresidenz des Deutschen Botschafters in Tarabya und dem dortigen Soldatenfriedhof.
Kai Strittmatter gibt einen geschichtlichen Überblick über die ‚Beziehungen‘, um
sie anschließend zu bewerten. Mit einer poetischen Formulierung in [140] ‚Waffenbrüder waren sie einst, die Türken und die Deutschen‘ beginnt Kai Strittmatter
seine Einführungen. Damit konterkariert er die verklärte Sichtweise auf die ‚Waffenbrüderschaft‘, deren Zweck und dahinterstehende Interessen er im Anschluss
beleuchtet. Das temporale Adverb ‚einst‘ verstärkt die, wie in einem Märchen klingende Einleitung des Autors, auf die dann eine ernüchternde Schilderung der Interessenspolitik Kaiser Wilhelm II folgt: Mit dem Verb ‚abschwatzte‘ sowie ‚verpflichtete‘ bringt der Autor in [141] seine Bewertung der ‚Waffenbrüderschaft‘ mit
ein, wonach die Deutschen die Türken übervorteilten.

305

Analyse
„Frühe Ära Erdoğan und Merkel“ (2000 – 2010) – Vergleich der Beziehungsbezeichnungen
Die formelhafte Verwendung von ‚Freundschaft‘ durch Politiker wie vermehrt in
diesem Diskursausschnitt auch wieder durch die Presse, ist ein Indiz für eine Verbesserung der ‚Beziehungen‘.
Dissonanzen werden häufig mit ‚Beziehungen‘ in ihren Kontextualisierungen zum
Ausdruck gebracht, beispielsweise in ‚von jeher eine von Unverständnis geprägte
Beziehung (22.02.2006 Süddeutsche Zeitung).
Die Beziehungsgestaltung mit dem Schlüsselwort ‚Verhältnis‘ wird von Journalisten und Politikern genauso wie von Vertretern aus Wirtschaft, Kultur oder Universitätskreisen. Letztere nehmen die türkische Perspektive ein und bewerten das ‚Verhältnis‘ schlechter als die deutsche Regierungschefin Angela Merkel.
‚Waffenbrüderschaft‘ wird von Journalisten mit Rückblick auf die Vergangenheit
verwendet. Der Buchautor Christian Kracht wird am 20.10.2008 (Süddeutschen
Zeitung) anlässlich der Frankfurter Buchmesse und einer Besprechung des neuen
Buchs von Feridun Zaimoglu auf sein emotionales Statement ‚Wir sind doch Waffenbrüder’ angesprochen, was er mit einer gleichsam starken Aussage ‚Ich habe nie
daran gezweifelt‘ beantwortet. Dieser Artikel beziehungsweise die Entscheidung
für diese Geschichte in der Zeitung Süddeutsche Zeitung sind Beispiele dafür, dass
auch die Presse um eine positive Beziehungsgestaltung bemüht ist.

„Weder mit noch ohne einander“ (2010 – 2016)

Das Jahr 2010 markiert einen Umbruch in der Beziehungsgestaltung: Die 2010er
Jahre beginnen positiv, Istanbul ist Kulturhauptstadt, später belasten „Gezi-Park“
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(2013) sowie 2016 die „Armenien-Resolution“ und der „Putschversuch“ im Jahr
2016 die ‚Beziehungen‘.

„Weder mit noch ohne einander“ (2010 – 2016) – ‚(Deutsch-türkische) Freundschaft‘
Die Tabelle 70 zeigt die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ im Zeitraum ‚Weder mit noch ohne einander‘
von 2010 – 2016. Die Welt schreibt mit der Autorin Iris Alanyali ‚die deutsch-türkische Freundschaft erreicht einen neuen Höhepunkt‘. Dieser Höhepunkt verweist
auf den türkisch gesungenen Beitrag zum Eurovision Song Contest von Stefan Raab
und Max Mutzke. Erstmals mischen sich damit ironische Untertöne in die Diskurse.
Die Berichterstattung über die ‚deutsch-türkischen ‚Beziehungen‘ weitet sich zunehmend auf den Unterhaltungsbereich aus. Einem Schlagerkomponisten und seinem Sänger werden von den Zeitungen eine diskursgestaltende Rolle zugeschrieben.

307

Analyse
Tabelle 70: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ im Zeitraum „Weder mit noch ohne einander“ (2010 – 2016)
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Tabelle 71: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum „Weder mit noch ohne einander“ (2010 – 2016)

sehr gut
gut

Özil sei ein gelungenes Beispiel für die deutsch-türkische Freundschaft; freiwilligen Geste der deutsch türkischen Freundschaft;
beim Schreiben über Deutsch-türkische Freundschaft; Der
schönste Beweis, dass die deutsch-türkische Freundschaft lebt;
Vorbildlich, wie mit diesem Projekt die deutsch-türkische Freundschaft gefördert wird; Dass es mit der deutsch-türkischen Freundschaft immer noch funktioniert; mit weißem Handtuch um den
Hals die münchnerische deutsch-türkische Freundschaft aufleben
ließ; um die deutsch-türkische Freundschaft verdient machen; die
deutsch-türkische Freundschaft bei allen Hakeleien tiefer geht

neutral

im Zeichen der deutsch-türkischen Freundschaft; als Zeichen für
die deutsch-türkische Freundschaft; Sie schwärmt von einem Symbol der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘; Wie sieht eine deutschtürkische Freundschaft aus?; beschwört von der Leyen die
deutschtürkische Freundschaft; die ‚vielen hochrangigen Treffen
der letzten Zeit‘ seien Ausdruck der deutsch-türkischen Freundschaft; für seinen Beitrag zur deutsch-türkischen Freundschaft

schlecht

der der tief verwurzelten deutsch-türkischen Freundschaft einen
derben und nie da gewesenen Schlag versetzt hat; Was bleibt da
noch von der in Feierstunden beschworenen deutsch-türkischen
Freundschaft?; dass die Erinnerung an diese Freundschaft bei den
Deutschen stark verblasst ist.

sehr schlecht

309

Analyse
Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
In den 2010er Jahren wird die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ argumentativ in einer großen Bandbreite eingesetzt – von Fußball über Freundschaftspreise bis hin zum Militäreinsatz der Bundeswehr.
(158)

25.02.2011
Wolff, Julien: Ich werde beleidigt und bedroht
Die Welt S.21, 1902
Sogar der türkische Präsident Abdullah Gül sah sich genötigt, die Gemüter zu
beruhigen. [142] Özil sei ein gelungenes Bespiel für die deutsch-türkische
Freundschaft, die Fans hätten ihn nicht beleidigen und auspfeifen sollen.

Auch der Sport spielt in der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ eine bedeutende
Rolle. Der bekannte deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil mit türkischen
Wurzeln wird für eine kurze Zeit diskursgestaltend und entfacht eine Diskussion
über „nationale Identität“ und die Frage, ob ein deutscher Nationalspieler mit dem
türkischen Staatspräsidenten auf einem Foto posieren darf. Der türkische Präsident
Gül macht ihn zum Paradebeispiel für die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘, wobei
die Attribuierung in [142] mit ‚gelungenes Beispiel für die deutsch-türkische
Freundschaft‘ die qualitative Bewertung schon vorgibt. Diese Argumentation wird
verstärkt und das Statement des türkischen Präsidenten als alleinige Wahrheit dargestellt durch eine Schelte der Fans in [142] mit ‚ihn nicht [hätten] beleidigen und
auspfeifen sollen.‘
(159)

15.03.2012
Bax, Daniel: Preis für Erdoğan entfacht Proteste
taz, 0819
Zuerst meldete sich der Zentralrat der Armenier in Deutschland zu Wort, der
eine Preisvergabe an Erdoğan unerträglich nannte. [...] [143] Vielmehr nehme
ihn der türkische Regierungschef stellvertretend als Zeichen für die deutschtürkische Freundschaft in Empfang, die mit dem 50. Jahrestag des Anwerbeabkommens gerade ihr Jubiläum gefeiert habe. In Nordrhein-Westfalen leben
700.000 Menschen mit türkischen Wurzeln.
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In diesem Belegbeispiel wird Deutschland zum Schauplatz zwischen Armenien und
der Türkei. Journalist Daniel Bay gibt deren unterschiedlichen Positionen wieder.
Durch das 50jährige Jubiläum der „Gastarbeiteranwerbung“ erfährt auch dieses
Thema ein Revival. Das Jubiläum und die damit verbundene Auszeichnung werden
in [143] ‚als Zeichen für die deutsch-türkische Freundschaft‘ betrachtet.
(160)

26.03.2014
Jungholt, Thorsten: Ministerin unter Strom
Die Welt S. 8, 1898
[144] Von der Leyen aber versteht es, ihren Besuch mit Bedeutung aufzuladen.
[145] Sie schwärmt von einem Symbol der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘,
[...] und von einem Mustereinsatz der ‚modernen Bundeswehr‘, die ihre hochspezialisierte Fähigkeit zur Raketenabwehr ‚präventiv‘ einbringe, um Schlimmeres zu verhüten.

Thorsten Jungholt bezieht eindeutig Position. So kommentiert er in [144] den Auftritt der Bundesverteidigungsministerin von der Leyen im Südosten Anatoliens, mit
‚von der Leyen aber versteht es, ihren Besuch mit Bedeutung aufzuladen‘. Mit dem
Verb ‚schwärmt‘ bewertet er weiter in [145] die Haltung der Ministerin. Das Auftreten der Ministerin bekommt durch die sprachlichen Formulierungen des Journalisten den Beigeschmack von Übertreibung – zumal im Rahmen eines militärischen
Einsatzes. Die kontextuelle Verbindung von ‚deutsch-türkischer Freundschaft‘ und
einer ‚modernen Bundeswehr‘ erinnert an die ‚Waffenbrüderschaft‘ und ‚deutschtürkische Freundschaft‘ aus dem Ersten Weltkrieg.
(161)

28.04.2015
Leserbriefe
Die Welt S. 2, 1897
Mit Sicherheit geht Gauck mit seiner Rede aber als der Bundespräsident in die
Geschichte ein, der der tief verwurzelten deutsch-türkischen Freundschaft einen derben und nie da gewesenen Schlag versetzt hat.

Die Welt veröffentlicht durch den abgedruckten Brief die Meinung eines Lesers und
bringt diese mit in die Konstituierung von Wissen ein. Mit der Nominalphrase ‚tief
verwurzelten deutsch-türkischen Freundschaft‘ und der Verbalkonstruktion ‚einen
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derben und nie da gewesenen Schlag versetzt hat.‘ wird sich argumentativ einer
großen Fallhöhe bedient.
(162)

21.01.2016
Braun, Stefan: Was die Bundeswehr-Tornados in Syrien und im Irak machen
Süddeutsche.de http://www.sueddeutsche.de/politik/incirlik-was-die-bundeswehr-tornados-in-syrien-und-im-irak-machen-1
.2828767,
Download
9.11.2020, 1837
Platziert zwischen einem deutschen Tornado und einer türkischen F-16, beschwört von der Leyen die deutsch-türkische Freundschaft und bedankt sich
überschwänglich bei ihrem Kollegen.

Nicht nur sprachlich, sondern auch in realen Fotos mit Kampfflugzeugen wird die
‚deutsch-türkische Freundschaft‘ inszeniert und von Bundesverteidigungsministerin von der Leyen für ihre eigene Imagepflege benutzt. Der Journalist nimmt dazu
eine kritische Haltung ein, indem er mit – in diesem Kontext übertriebenen verbalen
Konstruktionen – ‚beschwören‘ und ‚überschwänglich bedanken’ die Haltung der
Ministerin konterkariert.
(163)

09.02.2016
[146] Noch einmal zusammenraufen
Die Welt S. 5, 1896
[147] Kein Wunder, dass Davutoğlu zu Beginn der gemeinsamen Pressekonferenz mit Genugtuung feststellte, die ‚vielen hochrangigen Treffen der letzten
Zeit‘ seien Ausdruck der deutsch-türkischen Freundschaft.

Die Häufigkeit von diplomatischen Treffen und die Ranghöhe der Teilnehmer werden zum Gradmesser der Qualität der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ stilisiert.
Die Welt geht mit dem Titel in [146] und der Formulierung in [147] mit ‚kein Wunder‘ auf kritische Distanz zu der im Diskurs eingebrachten Einschätzung des türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu.
(164)

11.06.2016
Schlötzer, Christiane: Die Entfremdung
Süddeutsche Zeitung, 0039
[148] Was bleibt da noch von der in Feierstunden beschworenen deutsch-türkischen Freundschaft? Es war dies oft schon eine einseitige Liebe, und wie das
in Beziehungsdramen so ist, passen die Erzählungen über die Zerrüttung nie
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zusammen. [149] Ist in der Türkei vom Ursprung dieser Stress-Beziehung die
Rede, dann ist damit eine Affäre gemeint, von der man hier eher nichts mehr
hören will: die Waffenbrüderschaft zwischen Osmanen und Deutschem Kaiserreich.

Mit einer rhetorischen Frage in [148] legt die Journalistin und Türkeiexpertin Christiane Schlötzer die Vermutung nahe, dass es mit der ‚Freundschaft‘ nicht mehr weit
her ist. Die ‚Freundschaft‘ zwischen Staaten wird semantisch auf eine andere
Ebene, nämlich auf die persönliche Beziehungsebene gehoben. Eine Wortzusammensetzung wie ‚Stressbeziehung‘, aber auch Begriffe wie ‚Affäre‘, ‚Zerrüttung‘,
‚Beziehungsdramen‘ sind bekannte Formulierungen aus „TV-Soaps“ oder Boulevardblättern. Die Türkeikorrespondentin bezieht Position und bringt auch die türkische Sichtweise in [149] als Argument ein. Anstatt von ‚deutsch-türkischer Freundschaft‘, ‚Beziehungen‘, ‚Verhältnis‘ oder ‚Waffenbrüderschaft‘ spricht sie von
einer ‚Affäre‘, die als gemeinhin nur kurz und einer besonderen Situation geschuldet gilt.

„Weder mit noch ohne einander“ (2010 – 2016) – ‚(Deutsch-türkische) ‚Beziehungen‘‘

Die Tabellen 72 und 74 zeigen die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung
zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ im Zeitraum ‚Weder mit noch ohne einander‘ von 2010 – 2016. Politiker werden häufig in den Zeitungen zitiert. Ihre
Beziehungsgestaltung kann besser als die Bewertungen der Presse eingestuft werden. In einer Phase größter Meinungsverschiedenheiten und Konflikte, nämlich im
Jahr 2016, als Reaktion auf die Armenienresolution des Deutschen Bundestages ist
der türkische Präsident Erdoğan nicht mehr um diplomatische Formulierungen bemüht, sondern lässt seiner Verärgerung freien Lauf. ‚Damit seien die deutsch-türkischen ‚Beziehungen‘ ernsthaft beschädigt, sagte Präsident Recep Tayyip
Erdoğan.‘ (3.6.2016 Süddeutsche Zeitung)
Auf der Folgeseite:
Tabelle 72: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ – Zeitraum – „Weder mit noch ohne einander“ Teil 1
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Tabelle 73: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum – „Weder mit noch ohne einander“ Teil 1

sehr gut

Ich schwärme für die guten deutsch-türkischen Beziehungen; […]
wir die außergewöhnlichen deutsch-türkischen Beziehungen auf verschiedensten Feldern ausbauen und intensivieren

gut

in einem weiteren Ausbau der deutsch türkischen Beziehungen ‚ein
großes Potential‘; Er sehe in einem Ausbau der deutsch-türkischen
Beziehungen ein großes Potenzial; sprach ohne Notizen in einer sehr
persönlichen Weise über die deutsch-türkischen Beziehungen.; Die
Künstlerkolonie solle dazu beitragen, die deutsch-türkischen ‚Beziehungen‘ zu intensivieren. [...] ‚kulturellen Fokus von kreativer Ausstrahlung‘, der die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei ‚ungemein beleben‘ werde. [...] Die Beziehungen seien robust
und freundschaftlich genug, um Probleme offen anzusprechen; die
ganze Bandbreite der deutsch-türkischen Beziehungen abdecken; für
seine Verdienste um die deutsch-türkischen Beziehungen geehrt werden.; habe die Geschichte der deutsch-türkischen Beziehungen jahrhundertealte Tradition

neutral

eine durchwachsene Bilanz zu den deutsch-türkischen Beziehungen
gezogen.; Um die deutsch-türkischen Beziehungen bemüht sich auch
der Präsident des Bundesgerichtshofes, Klaus Tolksdorf.; Stattdessen
plädierte der Fraktionsvorsitzende erneut für besondere Beziehungen.; zu einer Anlauf- und Auskunftsstelle in allen Sachen deutschtürkischer Kulturbeziehungen.; die für die Beziehungen beider Länder nicht unbedingt hilfreich waren und sind. Politiker kommen und
gehen, enge Beziehungen zwischen zwei Ländern bleiben.
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schlecht

entwickelte sich diese 24-Punkte-Liste zu einer Belastung der
deutsch-türkischen Beziehungen; nicht förderlich für die deutsch-türkischen Beziehungen; Das Staatsoberhaupt setzte sich damit über
Bedenken hinweg, dass dies die Beziehungen zur Türkei beschädigen
könnte.; ist davon auszugehen, dass Deutschland und die Türkei auf
Konfrontationskurs gehen, die guten Beziehungen in allen Bereichen
sich deutlich abkühlen und sich Deutsche und Türken wieder entfremden.; Um die offiziellen deutsch-türkischen Beziehungen steht
es schon länger nicht zum Besten.; Auf die deutsch-türkischen Beziehungen kommen womöglich schwere Zeiten zu.; die deutsch-türkischen Beziehungen, rein atmosphärisch, zuletzt eine gewisse Normalität erreicht hatten.; Die freundliche Geste kann freilich nicht
überdecken, dass die Beziehungen von tiefem Misstrauen geprägt
sind.; Denn in den zwischenstaatlichen und wohl teils auch menschlichen Beziehungen mangelt es erheblich an Vertrauen. [...] Die Begegnung habe zu ‚einer Vertiefung der Beziehungen beigetragen‘

sehr
schlecht

Auf der Folgeseite:
Tabelle 74: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ – Zeitraum – „Weder mit noch ohne einander“ Teil 2
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Tabelle 75: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität im Zeitraum – „Weder mit noch ohne einander“ Teil 2

sehr gut
gut

Verbesserungen in den deutsch-türkischen Beziehungen; Das Lied,
das die deutsch-türkischen Beziehungen belastet; Der Fall Böhmermann – Was er für die Kunstfreiheit, die deutsch-türkischen Beziehungen und das Gesetz bedeutet; Es gehe nicht darum, die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei zu beschädigen; Die tiefen
Wirtschaftsbeziehungen könnten ‚nicht so leicht Schaden nehmen‘.

neutral

Begriffe, die nicht in Merkels Vokabular einer Vernunftbeziehung
passen.; einen Schatten auf die deutsch-türkischen Beziehungen.;
zwei Jahre für die Störung der diplomatischen Beziehungen.; Präsident Erdoğan warnt vor einer Verschlechterung der deutsch-türkischen Beziehungen.; haben die Beziehungen nun eine ganz neue
Qualität erhalten.; habe das Potenzial, die Beziehungen beider Länder ernsthaft zu beeinflussen. [...] der Bundestagsbeschluss einen
Schatten auf die Beziehungen beider Länder wirft, [...] die Beziehungen beider Länder seien angesichts von drei Millionen Türken, die in
Deutschland lebten, ‚viel zu wichtig und intensiv, als dass sie nachhaltig gestört werden dürften.‘; spüren zwar noch keine negativen
Folgen der belasteten Beziehungen.; dafür zu sorgen, dass der Vorfall
die deutsch-türkischen Beziehungen nicht beschädige.

schlecht

die Beziehungen zur Türkei nicht über das unvermeidliche Maß hinaus belastet werden [...] In den Jahren, als Erdoğan sich als vitaler
Reformer präsentierte, trat Merkel auf die Beziehungsbremse.; Es ist
gut, dass Nico Fried in seinem Beitrag ‚Die Zwangspartnerschaft‘ auf
Fehler in der Vergangenheit in den deutsch-türkischen Beziehungen
hingewiesen hat.; gewarnt, dass die Resolution die Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland gefährden werde.; werde das die
deutsch-türkischen Beziehungen beeinträchtigen. [...] würde ‚diplomatische, wirtschaftliche, geschäftliche, politische und militärische
Beziehungen zwischen den beiden Ländern schädigen.‘; Damit seien
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die deutsch-türkischen Beziehungen ernsthaft beschädigt, sagte Präsident Recep Tayyip Erdoğan.; wie das in Beziehungsdramen so ist,
passen die Erzählungen über die Zerrüttung nie zusammen. [...] Deutsche und Türken stecken nicht erst seit den jüngsten Ausfällen von
Präsident Erdoğan im Beziehungsstress.; belastet auch weiterhin die
deutsch-türkischen Beziehungen.; belastet auch weiterhin die
deutsch-türkischen Beziehungen.; Sie belastet seit Wochen die
deutsch-türkischen Beziehungen.; die deutsch-türkischen Beziehungen in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin belasten.;
sehr
schlecht

Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
(165)

11.01.2010
Schlötzer, Christiane: Die Reifeprüfung
Süddeutsche Zeitung S. 3, 1381
[150] Die türkische Seite hat sich diese Visite dringend gewünscht, weil es
trotz der angeblich so guten deutsch-türkischen Beziehungen seit 2006 keinen
offiziellen Außenminister-Besuch in Ankara gegeben hat.

Die für die Süddeutsche Zeitung über die Türkei schreibende Journalistin Christiane
Schlötzer stellt die Bewertungen der Beziehungsgestaltung von Seiten der Politik
mit der Konstruktion in [150] in Frage.
(166)

30.03.2010
Braun, Stefan: Merkel offen für deutsch-türkische Schulen
Süddeutsche Zeitung S. 1, 1373
[151] Erdoğan und Merkel bemühten sich nach ihrem ersten Treffen darum,
die türkisch-deutschen Beziehungen nach den kritischen Äußerungen der vergangenen Tage wieder als gut, verlässlich und vertrauensvoll darzustellen.
[152] Trotz teils gegensätzlicher Auffassungen in der Debatte um türkische
Gymnasien in Deutschland, möglichen Sanktionen gegen Iran im Atomstreit
und der Frage einer Vollmitgliedschaft der Türkei in der EU betonten Merkel
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und Erdoğan, die Beziehungen beider Staaten seien ausgezeichnet. Erdoğan
sprach von „Freunden und Verbündeten“, die „sehr wichtig füreinander“ seien
und deren tief verwurzeltes Verhältnis Vorbild auch für andere EU Staaten
sein könnte. [153] Merkel lobte die ‚sehr engen und freundschaftlichen Beziehungen‘ zwischen beiden Ländern.

Bei der Beziehungsgestaltung sind Erdoğan und Merkel um Annäherung bemüht:
Statt ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ wird hier in [151] von ‚türkisch-deutschen
Beziehungen‘ gesprochen. Das Kopulativkompositum ‚türkisch-deutsch‘ in Verbindung mit einer Beziehungsbezeichnung erscheint im Korpus sechsmal im Gegensatz zu 219 Nennungen des Kopulativkompositums ‚deutsch-türkisch‘. Die Attribuierungen sind ‚gut, verlässlich und vertrauensvoll‘ und werden zeitlich
eingereiht in die ‚kritischen Äußerungen der vergangenen Tage‘. Im Folgenden
wird in [152] die Attribuierung der ‚Beziehungen‘ von den beiden Akteuren noch
um ‚ausgezeichnet‘ erweitert. Und danach wird Merkel in [153] mit der Bewertung
‚sehr engen freundschaftlichen Beziehungen‘ zitiert.
(167)

01.04.2010
Preuß, Roland: Gemeinsame Uni am Bosporus
Süddeutsche Zeitung S. 7, 1369
[154] Kanzlerin Angela Merkel hatte am Dienstag deutlich gemacht, dass sie
sich von dem Projekt eine Vertiefung der Beziehungen erwartet. „Wir erhoffen
uns sehr viel von dieser deutschtürkischen Universität“, sagte sie und stellte
Forschungsmittel aus Deutschland in Aussicht.

Zu Beginn der 2010er Jahre bestimmen in [154] die Bemühungen um Konsens und
Bestätigung der ‚Beziehungen‘ sowie ‚Vertiefung‘ durch weitere gemeinsame Projekte die Themen der Diskurse. Der obige Textausschnitt ist dafür beispielhaft.
(168)

19.10.2010
Kalnoky, Boris: Die ‚türkisch-deutsche Achse‘ – Große Erwartungen begleiten Bundespräsident Wulff an den Bosporus. Aber wird er in Ankara womöglich instrumentalisiert?
Die Welt, 0863
[155] ‚Beschleunigung der türkisch-deutschen Beziehungen‘ [...] Man wird
wohl auf beiden Seiten etwas schlauer sein, wenn Wulff heute Nachmittag als
erstes deutsches Staatsoberhaupt vor das türkische Parlament in Ankara treten
und eine Rede halten wird. [156] Diesen Auftritt hatte Wulff ‚als eine Ehre
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und als ein Zeichen für die besonders freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland‘ bezeichnet.

Wulff wählt in [155] mit ‚Beschleunigung der Beziehung‘ eine bis dato noch nicht
aufgetauchte Formulierung in den deutsch-türkischen Diskursen. Mit ‚besonders
freundschaftlichen Beziehungen‘ in [156] hofiert er seine Gastgeber in der Türkei.
Die Welt wirft mit der Überschrift die ‚türkisch-deutsche Achse‘ und später im Artikel die Frage auf, ob sich der Bundespräsident nicht von seinem türkischen Pendant Gül instrumentalisieren lasse. Die Zeitung zitiert den Bundespräsidenten, gibt
ihrerseits eine andere Einschätzung der Situation wieder.
(169)

23.10.2010
Strittmatter, Kai: Ansätze guten Willens, Der Bundespräsident zeigt in der
Türkei Einfühlungsvermögen – ein Schritt zu besseren Beziehungen
Süddeutsche Zeitung S. 4, 1974
Die Beziehung zwischen Deutschland und der Türkei ist schon lange verkorkst, beherrscht von Misstrauen, Furcht und der Neigung, im Zweifel dem
anderen immer das schlimmere Motiv zu unterstellen.

In seinem Kommentar, in dem der Journalist Kai Strittmatter Bundespräsident
Christian Wulff ‚Einfühlungsvermögen‘ bescheinigt, wird dann im Artikel selbst
mit dem Urteil Meinung gemacht.
(170)

16.09.2011
Deutschland
Die Welt, 2003
Der scheidende Botschafter der Türkei in Berlin, Ali Ahmet Acet, hat zum
Ende seiner Amtszeit eine durchwachsene Bilanz zu den deutsch-türkischen
Beziehungen gezogen.

Die Welt bringt einen wichtigen türkischen Akteur, Ali Ahmet Acet, in den Diskurs,
dem als türkischer Botschafter in Berlin eine Vermittlerfunktion gegenüber
Deutschland zukommt und der die Interessen seines Landes, der Türkei, vertritt.
Das Urteil eines üblicherweise sehr vorsichtig formulierenden Diplomaten zu den
‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ mit ‚durchwachsene Bilanz‘ kann als sprachlicher Hinweis auf schwelende Konflikte gewertet werden.
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(171)

17.09.2011
Braun, Stefan Braun; Schlötzer, Christiane: [157] Ich schwärme für die guten
deutsch-türkischen Beziehungen. Bundespräsident Christian Wulff über Ankaras Chancen in Europa, Ehrlichkeit in der Schuldenkrise – und den Staatsbesuch von Abdullah Gül in Berlin
Süddeutsche Zeitung S. 10, 1960
[158] Wulff: Dass wir die außergewöhnlichen deutsch-türkischen Beziehungen auf verschiedensten Feldern ausbauen und intensivieren und sie mit gegenseitiger Sympathie unterlegen. [...] Die Türkischstämmigen in Deutschland
stärken auch die deutschtürkischen Beziehungen.

Die beiden Journalisten Christiane Schlötzer und Stefan Braun greifen in der Zeitung Süddeutsche Zeitung in der Überschrift [157] ein Zitat von Bundespräsident
Christian Wulff auf. Die emotionale Konstruktion ‚ich schwärme‘ bekommt durch
die Nennung des politisch hochrangigen Akteurs Wulff noch mehr Gewicht. Zudem
steht die Aussage ‚ich schwärme’ für eine starke emotionale Beteiligung. Im Artikel
wird in [158] von ‚ausbauen und intensivieren‘ gesprochen. Durch Christian Wulff
bekommen auch die ‚Türkischstämmigen‘ eine Erwähnung im Diskurs.
(172)

28.08.2013
Exner, Ulrich: Männerfreunde setzen alles auf Freispruch, Landgericht Hannover eröffnet Hauptverfahren gegen den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff.
Die Welt, 0789
Zuvor aber soll der Ex-Bundespräsident, so hat es der ‚Focus‘ berichtet, an
diesem Mittwoch in Istanbul für seine Verdienste um die deutsch-türkischen
Beziehungen geehrt werden.

Die Welt als Akteur greift die Berichterstattung der Wochenzeitung Fokus auf, indem die Nachricht wiedergegeben wird, wonach der Ex-Bundespräsident für seine
Verdienste um die ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ geehrt wird.
(173)

03.05.2014
Kade, Claudia; Malzahn, Claus Christian: Viele Türken sind Gauck sehr dankbar
Die Welt, 0776
[159] Es sind doch vor allem Erdoğans polternde Auftritte in Deutschland und
seine jüngsten Ausfälle gegen unseren Bundespräsidenten, die für die
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Beziehungen beider Länder nicht unbedingt hilfreich waren und sind. Die Fragen, die Gauck in der Türkei aufgeworfen hat, werden dort auch von Präsident
Gül, vom türkischen Verfassungsgericht und vielen Bürgerinnen und Bürgern
gestellt. [160] Politiker kommen und gehen, enge Beziehungen zwischen zwei
Ländern bleiben.

Die Autoren der Zeitung Die Welt beschreiben Erdoğans Auftreten in [159] als ‚für
die Beziehungen beider Länder nicht unbedingt hilfreich‘ und ergreifen im Folgenden Position für Gaucks Haltung. Sie brechen in [160] die ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von der politischen Ebene auf die Menschen in den beiden Ländern herunter mit ‚Politiker kommen und gehen, enge Beziehungen zwischen zwei Ländern
bleiben.‘
(174)

31.05.2014
Malzahn, Claus Christian: Bundesregierung verbittet sich Erdoğans Wutreden
Die Welt, 0772
‚Diese Art der öffentlichen Kritik an einem wichtigen deutschen Politiker, der
sich immer für ein gutes deutsch-türkische Verhältnis eingesetzt hat - im Übrigen auch im Vorfeld des Besuchs von Ministerpräsident Erdoğan – ‚ist nicht
förderlich für die deutsch-türkischen Beziehungen‘, heißt es vom Auswärtigen
Amt.

In der Ära von Bundespräsident Gauck verschärft sich – im Gegensatz zum früheren Bundespräsidenten Wulff – der Ton gegenüber dem türkischen Ministerpräsidenten Erdoğan. Das Auswärtige Amt gibt mit der diplomatischen Formulierung
‚nicht förderlich für die deutsch-türkischen Beziehungen‘ eine Rüge adressiert an
die Türkei ab.
(175)

25.04.2015
Das türkische Volk wird Gauck nicht verzeihen
Süddeutsche.de, 1871
Die Regierung warnte vor ‚langfristigen negativen Auswirkungen‘ auf das
deutsch-türkische Verhältnis. [161] Bundespräsident Gauck hatte die Tötung
von bis zu 1,5 Millionen Armeniern im Ersten Weltkrieg am Donnerstagabend
erstmals klar als Völkermord bezeichnet. [162] Das Staatsoberhaupt setzte
sich damit über Bedenken hinweg, dass dies die Beziehungen zur Türkei
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beschädigen könnte. Deutschlands Paradigmenwechsel – Am Freitag schloss
sich der Bundestag Gaucks Bewertung an.

Mit dem Thema „Völkermord an den Armeniern“ wird in [161] die Wortwahl
schärfer. Und es tritt in [162] die Formulierung ‚beschädigen‘ auf, wenngleich in
einer Konstruktion mit Konjunktiv.
(176)

17.08.2015
Gottschlich, Jürgen: Mehr als Erdoğan
taz, 0749
Um die offiziellen deutsch-türkischen Beziehungen steht es schon länger nicht
zum Besten.

Auffällig ist, dass der Autor die ‚offiziellen deutsch-türkischen Beziehungen‘ benennt und mit ‚offiziellen‘ die Krise als eine der Politik spezifiziert und damit eingrenzt.
(177)

17.08.2015
Gottschlich, Jürgen: Der gefallene Liebling
taz, 0750
Auf die deutsch-türkischen Beziehungen kommen womöglich schwere Zeiten
zu.

Der Autor nimmt mit ‚schwere Zeiten‘ eine warnende Zukunftsprognose in Hinblick auf die ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ vor, allerdings relativiert er diese
mit einem ‚womöglich‘.
(178)

22.01.2016
Kornelius, Stefan; Szymanski, Mike: Szenen eines Zerwürfnisses
Süddeutsche Zeitung S. 6, 1345
Dort finden die deutsch-türkischen Regierungsgespräche statt – ein diplomatisches Instrument, mit dem die Bundesregierung die Türkei aufwerten will.
[163] Die freundliche Geste kann freilich nicht überdecken, dass die Beziehungen von tiefem Misstrauen geprägt sind. Der Grund: Die Flüchtlingsvereinbarung zwischen EU und Türkei von Ende November wird nicht umgesetzt.
Von beiden Seiten nicht.
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Die Journalisten bewerten die Regierungsgespräche und sprechen in [163] von
Misstrauen. Eine Einschätzung, die durch das Adjektiv ‚tief‘ und das Verb ‚geprägt
sind‘ verstärkt wird.
(179)

23.01.2016
Vitzthum, Thomas: An Grundsätzen wird nicht gerüttelt
Die Welt, 0741
[164] Denn in den zwischenstaatlichen und wohl teils auch menschlichen Beziehungen mangelt es erheblich an Vertrauen. [...] [165] Die Begegnung habe
zu ‚einer Vertiefung der Beziehungen beigetragen‘, sagte Merkel in beschwichtigender Diplomatensprache.

War im vorangegangenen Artikel der Süddeutsche Zeitung (22.1.2016) von ‚tiefem
Misstrauen‘ die Rede, benennt Die Welt es anders und zwar in [164] mit ‚mangelt
es erheblich an Vertrauen‘. Die unterschiedliche Sprache der Zeitungen zeigt, wie
Wirklichkeiten verschieden konstruiert und distribuiert werden. Im Gegensatz dazu
verwenden politische Akteure häufig ‚beschwichtigende Diplomatensprache‘, so
wie der Journalist der Zeitung Die Welt kommentiert. Der Beleg für die Bewertung
Angela Merkels Politikerjargon ergibt sich aus der Textpassage, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel in [165] im Politikerjargon zitiert wird wonach die Begegnung
‚zu einer Vertiefung der Beziehungen beigetragen‘ habe.
(180)

23.01.2016
Schlötzer, Christiane: Ein heikler Partner
Süddeutsche Zeitung S. 4, 1344
Erdoğan redet gern von ‚Ehre‘ und ‚Stolz‘, wenn er die Bedeutung seines Landes herausstreichen will, Begriffe, die nicht in Merkels Vokabular einer Vernunftbeziehung passen.

Bereits die Überschrift ‚Ein heikler Partner‘ deutet auf die Beziehungsgestaltung
seitens der medialen Akteurin Christiane Schlötzer hin, die eine kritische Einschätzung abgibt. Wie schon des Öfteren in den Diskursen bedient sich die Journalistin
eines Begriffs, der in der persönlichen Beziehungsgestaltung zwischen Paaren üblich ist, wenn sie Angela Merkels Agieren dem einer ‚Vernunftbeziehung‘ gleichsetzt. Dieses Phänomen von saloppen Formulierungen, das Herunterbrechen auf
private Beziehungen wie ‚Stress-Beziehung‘ (11.6.2016 Süddeutsche Zeitung),
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‚Beziehungskiste‘ (10.10.1995 taz) und neue Wortschöpfungen wie ‚Beziehungsbremse‘ (21.4.2016 DIE ZEIT) kommen in dieser Phase als sprachliches Gestaltungsmittel der Journalisten häufiger vor.
(181)

13.03.2016
Seeling, Luisa: Wut am Bosporus
Süddeutsche Zeitung, 1337
Das Lied, das die deutsch-türkischen Beziehungen belastet, beginnt mit einem
eher mäßigen Reim: ‚Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus‘

Zum ersten Mal in den untersuchten deutsch-türkischen Diskursen wird ein Lied
als Belastungsfaktor der ‚Beziehungen‘ benannt.
(182)

18.04.2016
Kreye, Adrian: Der Fall Böhmermann – Was er für die Kunstfreiheit, die
deutsch-türkischen Beziehungen und das Gesetz bedeutet
Süddeutsche Zeitung, 0059

Im Frühjahr 2016 wird der Kabarettist Jan Böhmermann zum diskursgestaltenden
Akteur. Sein satirisches Gedicht über Staatspräsident Erdoğan löst eine Staatsaffäre
aus. Diese Dimension wird durch die Nennung der betreffenden durch den Eklat
tangierten Themen bereits in der Überschrift deutlich: Drei Themen werden in einem Satz mit dem sogenannten Fall Böhmermann in Verbindung gebracht: Die
‚deutsch-türkische Beziehungen‘, ‚Kunstfreiheit‘ und ‚das Gesetz‘. Der Journalist
Adrian Kreye, erhebt mit der Formulierung ‚Was er für [...] bedeutet‘ einen Wahrheitsanspruch für seine Interpretation.
(183)

21.04.2016
Dörr, Julian: Auch Diktatoren haben Menschenwürde
Süddeutsche Zeitung, 0057
Der Paragraf 103 schütze eben nicht nur die persönliche Ehre eines Staatsoberhaupts, sondern auch die außenpolitischen Beziehungen des deutschen Staates.
Sollte Böhmermann zu drei Jahren Haft verurteilt werden, rechnet Höcke vor,
dann bekäme er ein Jahr für die Beleidigung und zwei Jahre für die Störung
der diplomatischen Beziehungen.

Die „Affäre“ wird nun diskursbestimmend und relevant für die außenpolitischen
‚Beziehungen‘.
326

Analyse
(184)

21.04.2016
Geis, Matthias; Hildebrandt, Tina: Basarabilir miyiz?
DIE ZEIT, 0731
Weil Gerhard Schröder und Joschka Fischer sich zu leidenschaftlichen Vorkämpfern eines EU-Beitritts der Türkei entwickelt haben, ist die Union fortan
leidenschaftlich dagegen. Gleichzeitig versucht Merkel, die Gründe für ihre
Ablehnung so zu formulieren, dass die Beziehungen zur Türkei nicht über das
unvermeidliche Maß hinaus belastet werden: ‚Es geht nicht um Religion‘, beteuert sie. [...] [166] In den Jahren, als Erdoğan sich als vitaler Reformer präsentierte, trat Merkel auf die Beziehungsbremse.

Auffällig ist in [166] die neue Wortschöpfung des Kompositums der ‚Beziehungsbremse‘. Der Ausdruck ‚Beziehungsbremse‘ ist nicht im Duden aufgenommen.
Wenn die beiden namentlich genannten Autoren in DIE ZEIT über die ‚Beziehungen‘ zwischen der Türkei und Deutschland schreiben, dann ist das zunächst eine
politische Analyse, ein Hintergrundbericht. Die Formulierung ‚trat Merkel auf die
Beziehungsbremse‘ kommt in diesem Zusammenhang für den Leser überraschend.
‚Beziehungsbremse‘ ist ein starkes Bild und fasst das Konzept der Kanzlerin überspitzt zusammen, die die Türkei bei ihrem Wunsch nach einer „EU-Mitgliedschaft“
immer wieder vertröstet.
(185)

02.06.2016
Peters, Benedikt; Aykanat, Deniz: Armenien-Resolution Türkei – Deutschland
will ‚eigene dunkle Geschichte überdecken‘
Süddeutsche Zeitung, 0047
In den Tagen zuvor hatte vor allem Präsident Erdoğan großen Druck ausgeübt
und davor gewarnt, dass die Resolution die Beziehungen zwischen der Türkei
und Deutschland gefährden werde.

Auf das Böhmermann-Gedicht folgt das nächste strittige Thema in der Beziehungsgestaltung, nämlich die „Armenien-Resolution“. Der türkische Präsident wird mit
einer Warnung zitiert, wonach ‚die Resolution die Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland gefährden werde.‘ Auch hier zeigt sich sprachlich, dass die
Beziehungsgestaltung und -bewertung an einem Tiefpunkt angekommen ist.
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(186)

02.06.2016
Drohung aus Ankara
Die Welt, 0652
Die Tötung von Menschen unter Kriegsbedingungen sei ‚normal‘. Sollte der
Bundestag dies als Völkermord einstufen, werde das die deutsch-türkischen
Beziehungen beeinträchtigen. [...] [167] Am Mittwoch hatte Erdoğan gewarnt,
die Resolution würde ‚diplomatische, wirtschaftliche, geschäftliche, politische
und militärische Beziehungen zwischen den beiden Ländern‘ schädigen.

Der türkische Präsident sieht in [167] die Konsequenz der Resolution, wonach sie
alle Bereiche der ‚Beziehungen‘ ‚schädigen‘ würde. Damit schiebt er der Deutschen
Regierung die Schuld zu, wählt aber eine indirekte Formulierung die niemanden
persönlich, sondern die ‚Resolution‘ verantwortlich macht.
(187)

11.06.2016
Schlötzer, Christiane: Die Entfremdung
Süddeutsche Zeitung, 0039
[168] Es war dies oft schon eine einseitige Liebe, und wie das in Beziehungsdramen so ist, passen die Erzählungen über die Zerrüttung nie zusammen.
[169] Ist in der Türkei vom Ursprung dieser Stress-Beziehung die Rede, dann
ist damit eine Affäre gemeint, von der man hier eher nichts mehr hören will:
die Waffenbrüderschaft zwischen Osmanen und Deutschem Kaiserreich. [...]
[170] Deutsche und Türken stecken nicht erst seit den jüngsten Ausfällen von
Präsident Erdoğan im Beziehungsstress.

Christiane Schlötzer zieht eine allgemeine Bilanz der ‚deutsch-türkische Beziehungen‘, deren Ursprung sie mit der ‚Waffenbrüderschaft’ markiert. Mit ihren Formulierungen in [168] mit ‚Beziehungsdramen‘, in [169] mit ‚Stress-Beziehung‘ sowie
in [170] mit ‚Beziehungsstress‘ in Kombination mit ‚Affäre‘ in Verbindung mit
einem der Hauptakteure, Präsident Erdoğan, wird die Assoziation mit einer privaten
Beziehung hergestellt. Ein Bild für die Ups and Downs der ‚Beziehungen‘.
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„Weder mit noch ohne einander“ (2010 – 2016) – ‚(Deutsch-türkisches) Verhältnis‘

Die Tabellen 76 und 78 zeigen die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung
zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ im Zeitraum ‚Weder mit noch ohne einander‘ von 2010 – 2016. Im Gegensatz zu den Zeitphasen bis in die 1970er Jahre
wird der Begriff ‚Verhältnis‘ nun häufiger für die Beziehungsgestaltung eingesetzt.
Der Begriff findet also in einer Zeit der politischen wie sprachlichen Distanz häufiger Verwendung.
Tabelle 76: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ – Zeitraum
„Weder mit noch ohne einander“ Teil 1
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Tabelle 77: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität
im Zeitraum „Weder mit noch ohne einander“ Teil 1

sehr gut
gut
neutral

für ihre Verdienste um das deutsch-türkische Verhältnis erhalten.; die Situation im deutsch-türkischen Verhältnis habe sich nun
mal geändert.; es geht um den EU-Deal mit der Türkei und dessen
Auswirkungen auf das deutsch-türkische Verhältnis.

schlecht

Unterdessen belastet der Streit um das harte Vorgehen der türkischen Polizei auch das deutsch-türkische Verhältnis.; Das
deutsch-türkische Verhältnis ist eben nicht einfach Verweis auf
Ministerpräsident Tayyip Erdoğan; Fürchten Sie nach Gaucks
Reise eine Belastung des deutsch-türkischen Verhältnisses? Das
deutsch-türkische Verhältnis ist eben nicht einfach; Das Ministerium warnte vor „langfristigen negativen Auswirkungen“ auf das
deutsch-türkische Verhältnis.; Die Regierung warnte vor ‚langfristigen negativen Auswirkungen‘ auf das deutsch-türkische
Verhältnis.; Dabei gilt das deutsch-türkische Verhältnis ohnehin
bereits als belastet.; Und was aus dem deutschtürkischen Verhältnis, wenn Erdoğan seinen Schlüssel nicht so nutzt, wie man in
Berlin hofft?

sehr schlecht

Diese Art der öffentlichen Kritik an einem wichtigen deutschen
Politiker, der sich immer für ein gutes deutsch-türkisches Verhältnis eingesetzt hat
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Tabelle 78: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ – Zeitraum „Weder mit noch ohne einander“ Teil 2

Tabelle 79: Kontextualisierung der Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ zur Gestaltung der Beziehungsqualität
im Zeitraum „Weder mit noch ohne einander“ Teil 2

sehr gut
gut
neutral

doch noch nicht alles im deutsch-türkischen Verhältnis in die
Brüche gegangen [...] Ankara will vermeiden, dass das deutschtürkische Verhältnis als Reaktion auf die Resolution dauerhaft
Schaden nimmt.
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schlecht

Er ärgert sich, dass das Flüchtlingsabkommen im deutsch-türkischen Verhältnis alles andere in den Schatten zu stellen droht.;
sie wird das deutsch-türkische Verhältnis weiter belasten [...] das
deutsch-türkische Verhältnis ist nicht entspannter geworden, sondern komplizierter. Insofern hat sich das deutsch-türkische Verhältnis entspannt.; Mit solchen demagogischen Forderungen
schadet man dem deutsch-türkischen Verhältnis; wo Streit das
deutsch-türkische Verhältnis prägt; Das deutsch-türkische Verhältnis wird zudem durch die Armenien-Resolution des Bundestags aus der vorvergangenen Woche belastet.; ein paar giftige
Reime das Verhältnis Deutschlands zur Türkei vor nicht allzu
langer Zeit auf die Zerreißprobe gestellt haben; Vor einer Woche
dominierte der Streit um die Armenien-Resolution des Bundestags das deutsch-türkische Verhältnis.

sehr schlecht

droht im deutsch-türkischen Verhältnis weiterer Konfliktstoff;
Entscheidung des Bundestags werde das deutsch-türkische Verhältnis "ernsthaft beeinflussen".

Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
Zwischen Versuchen der Annäherung – durch qua Position neu auftauchende politische Akteure – und durch unterschiedliche Interessen und Bewertung von Themen
bedingte Meinungsverschiedenheiten – zeichnen sich die 2010er Jahre aus. Eine
große Volatilität der Beziehungsgestaltung ist festzustellen.
(188)

09.01.2010
Gottschlich, Jürgen: Ein gut gelaunter Gegenangriff
taz, 0892
Mit Westerwelles Antrittsbesuch ändert sich zumindest die Atmosphäre im
deutsch-türkischen Verhältnis wieder.
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Guido Westerwelle kommt in seiner Funktion als Außenminister ins Spiel. Der
Journalist der taz gibt eine positive Bewertung über den Außenminister Westerwelle ab, macht also selbst Politik und begründet seine Meinung mit der Konstruktion ‚ändert sich zumindest die Atmosphäre im deutsch-türkischen Verhältnis wieder‘.
(189)

30.03.2010
Braun, Stefan: Merkel offen für deutsch-türkische Schulen
Süddeutsche Zeitung S. 1, 1373
Erdoğan sprach von ‚Freunden und Verbündeten‘, die ‚sehr wichtig füreinander‘ seien und deren tief verwurzeltes Verhältnis Vorbild auch für andere EU
Staaten sein könnte.

Die beiden Regierungschefs Merkel und Erdoğan sind Anfang der 2010er Jahre um
Nähe bemüht. Bei einem Besuch der Kanzlerin in Ankara geht es neben türkischen
Schulen um das Dauerthema EU-Beitritt der Türkei. Redakteur Stefan Braun von
der Zeitung Süddeutsche Zeitung, zitiert Erdoğan. Dieser argumentiert mit ‚Freunde
und Verbündete‘ und geht weiter in der historischen Einordnung mit dem Stereotyp
von dem ‚tief verwurzelten Verhältnis‘. So nimmt der türkische Regierungschef
damit Deutschland nicht nur in die Pflicht, sondern bringt argumentativ einen weiteren Aspekt ein, nämlich das ‚tief verwurzelte Verhältnis‘ als Vorbild für die EU.
(190)

23.10.2010
Strittmatter, Kai: Ansätze guten Willens
Süddeutsche Zeitung S. 4, 1974
So manchem fehlten in Wulffs Reden die großen Impulse für das deutsch-türkische Verhältnis, aber in Zeiten, da rundherum alle Öl ins Feuer gießen, muss
man ja froh sein, wenn einer sich Mühe gibt, die Glut auszutreten.

Es sind die Akteure, die die ‚Beziehungen‘ gestalten. Der renommierte Journalist
Kai Strittmatter gibt im Editorial seine Meinung über den neuen Bundespräsidenten
Wulff in den deutsch-türkischen Diskursen wieder. Sein Urteil ist zweigeteilt: einerseits vermerkt er positiv, dass Wulff um Nähe bemüht ist. Andererseits bemängelt Strittmatter durch die Nominalphrase mit der Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ die inhaltliche Qualität und die fehlende Vision. Wobei Kai Strittmatter
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sich nicht selbst zum Kritiker macht, sondern die Urheber mit dem vagen ‚so manchem‘ umschreibt.
(191)

31.05.2014
Malzahn, Claus Christian: Bundesregierung verbittet sich Erdoğans Wutreden
Die Welt, 0772
Die Botschaft des Premiers: Du bist kein ‚richtiger‘ Türke mehr. Über
Erdoğans Attacke zeigte sich die Bundesregierung massiv verärgert. [171]
‚Diese Art der öffentlichen Kritik an einem wichtigen deutschen Politiker, der
sich immer für ein gutes deutsch-türkische Verhältnis eingesetzt hat - im Übrigen auch im Vorfeld des Besuchs von Ministerpräsident Erdoğan - ,ist nicht
förderlich für die deutsch-türkischen Beziehungen‘, heißt es vom Auswärtigen
Amt.

Zum Fall für die Chefdiplomaten des Auswärtigen Amts werden die verbalen Angriffe Erdoğans gegen den bekannten türkischstämmigen Grünen-Politiker Cem
Özdemir. Politische Akteure sind die Bundesregierung, Cem Özdemir und der türkische Premier. Eine neue Argumentation kommt vom Auswärtigen Amt, das sich
Kritik an jemandem verbittet, der ‚sich immer für eine gutes ‚deutsch-türkische
Verhältnis‘ eingesetzt hat.‘ Cem Özdemir wird damit zum Fürsprecher des
‚deutsch-türkischen Verhältnisses‘. Die in [171] im Diplomatenjargon gehaltene
Mahnung im Hinblick auf die ‚Beziehungen‘ stärkt gleichzeitig die Position des
politischen Akteurs Cem Özdemir gegenüber Erdoğan. Der Kampf um Interessen
und Wahrheiten wird in der Öffentlichkeit über Die Welt ausgetragen.
(192)

03.05.2014
Kade, Claudia; Malzahn, Claus Christian: Viele Türken sind Gauck sehr dankbar
Die Welt, 0776
Fürchten Sie nach Gaucks Reise eine Belastung des deutsch-türkischen Verhältnisses?

Der in dieser Zeit im Fokus der politischen Auseinandersetzung stehende GrünenPolitiker Cem Özdemir bekommt durch sein Interview mit den beiden Redakteuren
Claudia Kade und Christian Claus in der Zeitung Die Welt eine Plattform, seine
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Meinung und Darstellung über deutsch-türkische Wirklichkeiten in einer überregionalen Zeitung kundzutun.
(193)

24.05.2016
Fried, Nico; Szymanski, Mike: Dissens in 60 Minuten
Süddeutsche Zeitung S.2, 1324
Auch Kavala hat gesprochen. [172] Er ärgert sich, dass das Flüchtlingsabkommen im deutsch-türkischen Verhältnis alles andere in den Schatten zu stellen
droht.

Auch Osman Kavala, einem türkischen Geschäftsmann, wird durch die Süddeutsche Zeitung eine Stimme im Wettstreit um Geltungsansprüche von Wahrheit und
Wissen gegeben. Angesichts des Flüchtlingsabkommens weist der politische Akteur darauf hin, dass alle anderen Themen in den Schatten gestellt werden. Er selbst
setzt sich für eine Versöhnung mit den Kurden ein. Ziemlich direkt wird in [172]
die Situation durch den Journalisten beschrieben: Mit der Präposition ‚im‘ wird das
Flüchtlingsabkommen als nur ein Aspekt ‚im deutsch-türkischen Verhältnis‘ dargestellt. Eine ähnliche Argumentation und Konstruktion finden sich – zum Vergleich – bereits im Jahr 1984. Nina Grunenberg thematisiert ebenfalls die ‚Rangfolge der Prioritäten im deutsch-türkischen Verhältnis‘:
(194)

08.06.1984
Grunenberg, Nina: Sie kommen nicht aus Höflichkeit zu Besuch
Die Welt (Hamburg), 0572
Da die miteinander im Widerstreit liegenden Interessen in keiner Weise abgewogen sind, die Suche nach dem Konsens für eine Rangfolge der Prioritäten
im deutsch-türkischen Verhältnis aus innenpolitischen Gründen auch längst
aufgegeben wurde, gibt es kein Konzept, das die Beziehungen ‚Türkei-Politik‘
verdiente.

„Weder mit noch ohne einander“ (2010 – 2016) – ‚(Deutsch-türkische) Waffenbrüderschaft‘
Die Tabelle 80 zeigt die Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ im Zeitraum ‚Weder mit noch ohne
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einander‘ von 2010 – 2016. Festzustellen ist, dass jetzt die ‚Waffenbrüderschaft‘
nicht mehr in einer positiven Beziehungsgestaltung verwendet wird, sondern in der
Presse kritisch beleuchtet und hinterfragt wird. Ein neuer Aspekt wird in DIE ZEIT
im Artikel vom 17.7.2014 beleuchtet, nämlich eine ‚deutsch-islamische Waffenbrüderschaft‘ während des Zweiten Weltkriegs. Anders sind der sprachliche Gebrauch und die Intention des türkischen Präsidenten Gül, der mit ‚Wir‘ positiv an
die gemeinsame ‚Waffenbrüderschaft‘ erinnert.

Tabelle 80: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ –
Zeitraum „Weder mit noch ohne einander“

Tabelle 81: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ –
Zeitraum „Weder mit noch ohne einander“

sehr gut
gut

Wir waren im Ersten Weltkrieg Waffenbrüder.; ([…] die deutschislamische Waffenbrüderschaft unter Führung des Großmuftis
von Jerusalem zu einem ernsthaften Problem für die Alliierten
wurde).

neutral
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schlecht

eine deutsch-türkische Waffenbrüderschaft, was den Osmanen
nicht gut bekommen ist.; dann ist damit eine Affäre gemeint, von
der man hier eher nichts mehr hören will: die Waffenbrüderschaft
zwischen Osmanen und Deutschem Kaiserreich.; viel tiefer reicht
und deren nostalgische Einstellung zum ehemaligen ‚Waffenbruder‘ sich erst in jüngster Zeit geändert hat.

sehr schlecht

Interpretation ausgewählter Diskursausschnitte
Die 2010er Jahre beginnen mit kulturellen Begegnungen. Istanbul ist „Kulturhauptstadt“. In den nachfolgenden Jahren belasten zahlreiche Ereignisse die gegenseitigen ‚Beziehungen‘, so unter anderem die Niederschlagung der Proteste im „GeziPark“ vom Mai bis August 2013 in Istanbul, die im Deutschen Bundestag verabschiedete „Armenien-Resolution“ im Jahr 2016 sowie das harte Vorgehen der Regierung Erdoğan gegen vermeintliche politische Gegner nach dem Putschversuch
im Juli 2016. Auf Versöhnungskurs und in der Rolle als Bittstellerin kam Kanzlerin
Merkel, um im März 2016 das milliardenschwere „EU-Flüchtlingsabkommen“ mit
Präsident Erdoğan abzuschließen. Dies soll die Massenflucht von durchreisenden
Flüchtlingen aus der Türkei über die Ägais nach Europa stoppen.

(195)

29.11.2012
Speckmann, Thomas Brüder in Waffen
DIE ZEIT (inklusive ZEIT Magazin), 0807

DIE ZEIT greift im Jahr 2012 auf die fast einhundert Jahre alte Geschichte zurück
und macht aus ‚Waffenbrüderschaft‘ die Wortkombination ‚Brüder in Waffen‘,
wodurch eine Bedeutungsverschiebung mit Betonung auf ‚Waffen‘ entsteht. Eine
Retrospektive auf die Zeit des Ersten Weltkriegs, um im anschließenden Artikel die
militärischen ‚Beziehungen‘ beider Länder bis in die Neuzeit und die Diskussionen
darüber aufzugreifen.
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(196)

11.06.2016
Schlötzer, Christiane: Die Entfremdung
Süddeutsche Zeitung, 0039
[173] Was bleibt da noch von der in Feierstunden beschworenen deutsch-türkischen Freundschaft? [174] Es war dies oft schon eine einseitige Liebe, und
wie das in Beziehungsdramen so ist, passen die Erzählungen über die Zerrüttung nie zusammen. Ist in der Türkei vom Ursprung dieser Stress-Beziehung
die Rede, dann ist damit eine Affäre gemeint, von der man hier eher nichts
mehr hören will: die Waffenbrüderschaft zwischen Osmanen und Deutschem
Kaiserreich. In Stichworten: Bau der Bagdadbahn, Erster Weltkrieg, Schlacht
bei Gallipoli. [175] In diese Zeit fällt auch das aktive Wegschauen deutscher
Generäle und Diplomaten während jener Massaker an Armeniern, an die der
Bundestag nun so einmütig erinnert hat.

Die deutsche Haltung in den ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ wird von der Auslandskorrespondentin Christiane Schlötzer anlässlich der Armenien-Resolution im
Deutschen Bundestag historisch beleuchtet und bewertet. Im Artikel wird in [173]
die im offiziellen politischen Jargon häufig verwendete Rede von der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ kritisch hinterfragt und als Höflichkeitsfloskel entblößt mit
‚in Feierstunden beschworenen deutsch-türkischen Freundschaft‘. Im Folgenden
berichtet Christiane Schlötzer ihre Wahrnehmung über die Beziehungseinschätzung aus Sicht der Türkei: Danach ist diese in [174] eine ‚Stress-Beziehung‘, wobei
die ‚Waffenbrüderschaft‘ aus türkischer Sicht nichts mehr als eine ‚Affäre‘ war.
‚Affäre‘ impliziert ein kurzzeitiges aus der Situation heraus entstandenes, oft auch
amouröses ‚Verhältnis‘. Christiane Schlötzer bringt einen weiteren Aspekt in die
Debatte und nennt in [175] die ihrer Meinung nach Mitverantwortlichen für den
Völkermord an den Armeniern, nämlich die deutschen Generäle und Diplomaten.
Angesichts der aufgeheizten Debatte und dem politischen Streit zwischen Deutschland und der Türkei um die Armenien-Resolution gibt die Journalistin den Deutschen eine historische Mitschuld.
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„Weder mit noch ohne einander“ (2010 – 2016) – Vergleich der Beziehungsbezeichnungen

‚Freundschaft‘ wird – wie fast immer – von Politikern in einer positiven Kontextualisierung verwendet und zur Beziehungsgestaltung eingesetzt. Beispielhaft dafür
ist die Kommentierung der Presse mit Bundesverteidigungsministerin von der
Leyen mit ‚beschwört die deutsch-türkische Freundschaft‘ vom 21.1.2016 in der
Süddeutschen Zeitung. Journalisten sehen – auch das ist typisch – die ‚Beziehungen‘ weniger positiv, als das von den Politikern gezeichnete Bild.
In den ‚Beziehungen‘ ist der Umbruch zu einer deutlichen Verschlechterung sowohl bei den zitierten Politikern als auch in der Berichterstattung der Presse zu bemerken.
Das Jahr 2016 markiert einen Tiefpunkt in der Beziehungsgestaltung, als beide
Staaten viele Konfliktstoffe sprachlich austragen. Das häufige Auftreten des Begriffs ‚Verhältnis‘ ist ein Merkmal für Dissonanzen.
Deutsche Politiker verwenden ‚Waffenbrüder‘ in diesem Diskursausschnitt nicht
mehr, wohl aber der türkische Präsident Abdullah Gül ermahnend und erinnernd
mit ‚wir waren im Ersten Weltkrieg Waffenbrüder‘ (15.9.2011 DIE ZEIT). Journalisten verwenden ‚Waffenbrüderschaft‘ in negativem Kontext mit ,deutsch-türkische Waffenbrüderschaft, was den Osmanen nicht gut bekommen ist‘ (18.4.2016
Süddeutsche Zeitung) aber auch ‚Affäre, […] von der man hier nicht mehr hören
will‘ (11.6.2016 Süddeutsche Zeitung) und ‚nostalgischen […] ehemaligen Waffenbruder‘ (20.6.2016 Süddeutsche Zeitung).
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Überblick über 102 Jahre Diskursgeschichte

‚(Deutsch-türkische) Freundschaft‘
Häufigkeit von ‚Freundschaft‘ in Überschriften
Bereits die Überschriften mit den Beziehungsbezeichnungen vermitteln sprachlich,
wie sich die ‚Beziehungen‘ gestalten. Abbildung 18 zeigt die Häufigkeit der Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ in der Überschrift. Es werden auch Komposita
mit ‚Freundschaft‘ berücksichtigt. Eine chronologische Auflistung der Überschriften ist im Anhang II unter Kapitel 2 aufgeführt.

Häufigkeit von ‚Freundschaft‘ in Überschriften der
Zeitungsberichterstattung über ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von
1914 – 2016 im Korpus; Stichprobe n = 1.846, Merkmalsausprägung
= 26
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Abbildung 18: Häufigkeit von ‚Freundschaft‘ in Überschriften der Zeitungsberichterstattung über ‚deutschtürkische Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; Stichprobe n = 1.846, Merkmalsausprägung = 26
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Häufigkeit ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ im Text
Die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ wird in der Stichprobe der
1.846 Artikel lemmatisiert gezählt 113-mal im Fließtext genannt8. Die Nennungen
verteilen sich über den Untersuchungszeitraum gemäß Abbildung (19).

absolute Häufigkeit der Nominalphrase ‚deutsch-türkische
Freundschaft‘ im Text in der Zeitungsberichterstattung über
‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus;
Stichprobe n = 1.846, Merkmalsausprägung = 113
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Abbildung 19: absolute Häufigkeit der Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ im Text in der Zeitungsberichterstattung über ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; Stichprobe n =
1.846, Merkmalsausprägung Nennung = 113

8

Gezählt wurde lemmatisiert die Anzahl der Nominalphrase ohne Überschriften, ohne vertauschte Einheiten

und Zusammenschreibungen sowie ohne Komposita von ‚Freundschaft‘.
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relative Häufigkeit: Häufigkeit der Nennung der Nominalphrase
‚deutsch-türkische Freundschaft‘ im Fließtext in Relation zur
Artikelanzahl des jeweiligen Jahres in der Zeitungsberichterstattung
über ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von 1914
– 2016 im Korpus

Jahr
Abbildung 20: relative Häufigkeit: Häufigkeit der Nennung der Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ im Fließtext in Relation zur Artikelanzahl des jeweiligen Jahres in der Zeitungsberichterstattung über
‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846, Merkmalsausprägung = 113

Abbildung (20) zeigt die relative Häufigkeit der Nominalphrase ‚deutsch-türkische
Freundschaft‘ im Text. Lesebeispiel: „Im Korpus enthielten 50% der Artikel des
Jahres 1967 im Text die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘“. Auffällig ist die intensivere Verwendung der Nominalphrase in den Kriegsjahren.
Nachfolgend sind ausgewählte Artikel mit der Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ interpretiert. Sie stehen beispielhaft für den semantischen Gehalt der Beziehungsbezeichnung zu einer bestimmten Zeit und ermöglichen damit
eine diachrone Einordnung. Die vollständige chronologische Auflistung der Artikel
ist im Anhang II in Kapitel 1.1 aufgeführt.
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Überblick der Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ über 102 Jahre
Tabelle 82: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ 1914 –
2016 (Zeittafel nicht maßstabsgetreu) n = 1.846 Merkmalsausprägung = 161
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Politiker stellen die ‚Beziehungen‘ in Verbindung mit der Beziehungsbezeichnung
‚Freundschaft‘ selbst bei Konflikten positiv dar, bei Journalisten ist der Trend zu
einer wohlwollenden Darstellung des zwischenstaatlichen Verhältnisses bis in die
1960er Jahre ebenfalls erkennbar.
Ab Mitte der 1970er Jahre wird eine kritisch distanzierte Haltung durch die
Journalisten im Zusammenhang mit der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ eingenommen.
In den guten Zeiten, wie zum Beispiel in der Phase des Anwerbeabkommens, sprechen Politiker sehr häufig von ‚Freundschaft‘. Zwar zieht sich der formelhafte Gebrauch von der ‚(deutsch-türkischen) Freundschaft‘ durch den gesamten

Zeitraum

der

deutsch-türkischen

Diskurse,

doch

in

den

späteren

konfliktbeladenen Jahren wird häufiger auch von Politikern von ‚Beziehungen‘ gesprochen.
In den 1990er Jahren finden sich die größten Differenzen in der Beziehungsbewertung der ,(deutsch-türkischen) Freundschaft‘: Journalisten benennen die
Schwierigkeiten in der ‚Beziehung‘ und türkische Politiker werden zitiert mit Äußerungen, die nun die ‚Freundschaft‘ infrage stellen oder vor deren Zerstörung warnen, wie Regierungschef Süleyman Demirel mit ‚Es ist leicht, eine Freundschaft zu
zerstören, aber schwer, sie wiederherzustellen.‘ (30.3.1992 Süddeutsche Zeitung)
Die Phase der schwierigsten und auch sprachlich festzustellenden am negativsten
konnotierten Beziehungsgestaltung wird im Jahr 1998 ausgemacht: nicht nur Journalisten, sondern auch türkische Politiker – welche in der Regel die Beziehungsgestaltung selbst in Konfliktzeiten eher gut darstellen – machen ihrer Verärgerung
Luft, wenn sie wie Regierungschef Yılmaz beispielsweise zitiert werden mit ‚die
hochbeschworene Freundschaft zwischen der Türkei und Deutschland ist vergessen‘ (2.9.1998 Süddeutsche Zeitung).
Durchschnittsergebnis der Beziehungsbewertungen
Um die unterschiedliche sprachliche Gestaltung von Journalisten und Politikern
messbar zu machen, wurde eine Durchschnittsberechnung der in dieser Arbeit vorgenommenen Beziehungsbewertungen erstellt. Für ‚Freundschaft‘ in seinen
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Kontextualisierungen gelten nachfolgende qualitative Einstufungen (vgl. Kapitel
3.3.2 und Tabelle 5).
Journalisten: 2,57
Politiker: 1,93
Legende:
1 = sehr gut
2 = gut
3 = neutral
4 = schlecht
5 = sehr schlecht
Eine zusammenfassende Interpretation der weiteren Beziehungsbezeichnungen
zeigt Kapitel 4.1.9 in ‚Akteure und diskursive Beziehungsgestaltung‘ mit den Tabellen 86 und 87.

‚(Deutsch-türkische) Beziehungen‘

Häufigkeit von ‚Beziehungen‘ in Überschriften
Die Ergebnisdarstellung zeigt die Auswertung der Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ nach Häufigkeit in den Überschriften mit anschließender Interpretation.
Die Verwendung des Ausdrucks ‚Beziehungen‘ findet sich zwölfzehnmal in den
Überschriften des Korpus und ist gleichmäßig über den Untersuchungszeitraum
verteilt (Abbildung 21):
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Häufigkeit von ‚Beziehungen‘ in Überschriften der
Zeitungsberichterstattung über ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von
1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846, Merkmalsanzahl = 12
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Abbildung 21: Häufigkeit von ‚Beziehungen‘ in Überschriften der Zeitungsberichterstattung über ‚deutschtürkische Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846, Merkmalsanzahl = 12

Häufigkeit ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ im Text

Der seltene Singular ‚Beziehung‘ der Nominalphrase ‚deutsch-türkische Beziehung‘ findet sich im Korpus dreimal, nur einmal in politischem Kontext:
(197)

18.04.1997
Lieber schmollt man in der ethischen Ecke
taz, 1923
Wenn die Reihe sich auf die deutsch-türkische Beziehung konzentriert, dann
ist das einzig und allein auf die Tatsache zurückzuführen, dass die türkische
Einwanderergruppe in Deutschland die grösste ist und somit ihre Wortführer
und Interessenvertretungen im wesentlichen den Diskurs bestimmen, mit dem
Einwanderer in diesem Land ihre Situation definieren.

Zweimal kommt die Nominalphrase im Singular, ‚deutsch-türkische Beziehung‘ im
Korpus vor, wenn es um gemischte Paare, also persönliche Beziehungen zwischen
Deutschen und Türken geht:
(198)
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13.09.2005
Korinth, Sebastian: Mit Design gegen Vorurteile
taz, 1069

Analyse
Überhaupt vermisst Züleyha die Diskussion über positive Beispiele: ‚Wer will
schon ein Buch schreiben über eine deutsch-türkische Beziehung, die gut
läuft?‘, fragt sie ein bisschen resigniert.

(199)

04.04.2011
Icpinar, Canset: Keiner traut sich zu fragen, was ich habe
taz, 0848
Eine deutsch-türkische Beziehung ist fast genauso tabuisiert wie die Nichtbehinderter zu Behinderten.

Viel häufiger tritt die Nominalphrase als ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ und damit im Plural ‚Beziehungen‘ auf. Dargestellt sind in Abbildung 22 die absolute
Häufigkeit der Nominalphrase ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ im Text mit der
Interpretation ausgewählter zeittypischer Artikel. Die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ kommt im Korpus mit 156 Nennungen häufiger vor als die
Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ mit 113 Fundstellen.
Da vor allem Politiker und Botschafter von ‚deutsch-türkischer Freundschaft‘ sprechen, kommt diese besonders häufig vor, wenn politische Akteure öffentlich – zum
Beispiel bei Staatsbesuchen – sprechen, während Journalisten als mediale Akteure
in vielen Berichten über die ‚deutsch-türkische Beziehungen’ schreiben. Dies ist
eine Interpretation, die plausibel erscheint, aber nicht eindeutig belegt werden kann.
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Abbildung 22: absolute Häufigkeit der Nominalphrase ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ im Text in der Zeitungsberichterstattung über ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846, Merkmalsausprägung = 156

Während die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ überproportional
häufig während der beiden Weltkriege von den deutschen Akteuren eingesetzt wird
(vgl. Kapitel 4.1.9), findet die Beziehungsbezeichnung ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ in der relativen Häufigkeit (Abbildung 23) über den gesamten Untersuchungszeitraum Verwendung. Gesucht wurde nach der Nominalphrase ‚deutschtürkische Beziehungen‘.9

9

Gezählt wurde lemmatisiert die Anzahl der Nominalphrase ohne Überschriften, ohne vertauschte Einheiten,

ohne Zusammenschreibungen und ohne Komposita von ‚Beziehungen‘.
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relative Häufigkeit der Nominalphrase ‚deutsch-türkische
Beziehung‘ im Text in der Zeitungsberichterstattung über ‚deutschtürkischen Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1843,
Merkmalsausprägung = 156
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Abbildung 23: relative Häufigkeit der Nominalphrase ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ im Text in der Zeitungsberichterstattung über ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846, Merkmalsausprägung = 156

Die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ wird vermehrt ab den 1990er
Jahren und – anders als ‚deutsch-türkische Freundschaft‘– häufig mit Komposita
verwendet. ‚Beziehungen‘ als Kompositum kommt in folgenden Varianten vor:
28-mal ‚deutsch-türkische Wirtschaftsbeziehungen‘
15-mal ‚deutsch-türkische Handelsbeziehungen‘.
Zusätzlich treten weitere Modifikationen auf, wie ‚deutschtürkisch‘ ‚türkischdeutsch‘, sowie ‚westdeutsch-türkisch‘. Die prozentual hohe relative Häufigkeit der
Nominalphrase im Jahr 1923 ist auf die mit vier Artikeln geringe absolute Anzahl
zurückzuführen.
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Überblick der Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ über 102 Jahre
Tabelle 83: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ 1914 –
2016 (Zeittafel nicht maßstabsgetreu) n = 1.846 Merkmalsausprägung = 269
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Vor 1945 kommt das Schlüsselwort ‚Beziehungen‘ kaum im Korpus vor. Die Kontextualisierungen von ‚Beziehungen‘ werden wie ‚Freundschaft‘ von ‚sehr gut‘ bis
‚sehr schlecht’ bewertet (vgl. Kapitel 4.1). ‚Beziehungen‘ ist mit 269 Fundstellen
die am häufigsten verwendete Beziehungsbezeichnung im Minimalkontext.
Durchschnittsergebnis der Beziehungsbewertungen
In dieser Arbeit wurden folgende durchschnittliche qualitative Bewertungen von
‚Beziehungen‘ in seiner Kontextualisierung vorgenommen:
Journalisten: 2,91
Politiker: 2,47

Legende:
1 = sehr gut
2 = gut
3 = neutral
4 = schlecht
5 = sehr schlecht

Eine zusammenfassende Interpretation der weiteren Beziehungsbezeichnungen
zeigt Kapitel 4.1.9 in ‚Akteure und diskursive Beziehungsgestaltung‘ mit den Tabellen 86 und 87.

‚(Deutsch-türkisches) Verhältnis‘

Häufigkeit von ‚Verhältnis‘ in Überschriften
Die Darstellung (Abbildung 24) zeigt die Auswertung der Beziehungsbezeichnung
‚Verhältnis‘ nach Häufigkeit in den Überschriften mit anschließender Interpretation
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sowie darauffolgend die absolute und relative Häufigkeit der Nominalphrase
‚deutsch-türkische Verhältnis‘ und ihre semantischen Modifikationen mit einer Interpretation ausgewählter zeittypischer Artikel.

Häufigkeit von ‚Verhältnis‘ in der Überschrift der
Zeitungsberichterstattung über ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von
1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846, Merkmalsanzahl = 2
4

Häufigkeit

3
2
1

1914
1918
1922
1926
1930
1934
1938
1942
1946
1950
1954
1958
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010
2014

0

Jahr
Abbildung 24: Häufigkeit von ‚Verhältnis‘ in der Überschrift der Zeitungsberichterstattung über ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846, Merkmalsanzahl = 2

Häufigkeit ‚deutsch-türkische(s) Verhältnis‘ im Text

Die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Verhältnis‘ wurde bis zum Zweiten Weltkrieg gar nicht und bis in die 1990er Jahre wenig verwendet. Im Korpus ist die
Beziehungsbezeichnung erst 1941 zu finden. Über die Gründe kann nur gemutmaßt
werden. In dieser Zeit ist ‚Waffenbrüderschaft‘ durchgängig zu finden, die Akteure
sprechen von ‚Freundschaft‘ und ‚Waffenbrüderschaft‘. Erst ab den 1990er Jahren
kommt die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Verhältnis‘ zunehmend zum Einsatz,
wie Abbildung (25) zeigt.10

10

Gezählt wurde lemmatisiert die Anzahl der Nominalphrase ohne Überschriften, ohne vertauschte Einheiten

und Zusammenschreibungen sowie ohne Komposita von ‚Verhältnis‘.
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absolute Häufigkeit der Nominalphrase ‚deutsch-türkische(s)
Verhältnis‘ im Text der Zeitungsberichterstattung über ‚deutschtürkische Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846,
Merkmalsanzahl = 86
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Abbildung 25: absolute Häufigkeit der Nominalphrase ‚deutsch-türkisches Verhältnis‘ in der Zeitungsberichterstattung über ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846, Merkmalsanzahl =
86

In Verbindung mit ‚deutsch-türkisch‘ wird die Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ seltener als ‚Freundschaft‘ oder ‚Beziehungen‘ verwendet (vgl. Abbildungen
19 und 22). Wobei in Zeiten großer Differenzen – ab Mitte der 1990er Jahre – häufiger von ‚Verhältnis‘ als von ‚Freundschaft‘ die Rede ist – vor allem von medialen
Akteuren. Abbildung (26) verdeutlicht die relative Häufigkeit der Nominalphrase
‚deutsch-türkische(s) Verhältnis‘ im Text.
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relative Häufigkeit der Nominalphrase ‚deutsch-türkische(s)
Verhältnis‘ im Text in der Zeitungsberichterstattung über die
‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ von 1914-2016 im Korpus; n =
1843, Merkmalsanzahl = 86
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Abbildung 26: relative Häufigkeit der Nominalphrase ‚deutsch-türkisches Verhältnis‘ im Text der Zeitungsberichterstattung über ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1843, Merkmalsanzahl
= 86
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Überblick der Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ über 102 Jahre
Tabelle 84: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ 1914 – 2016
(Zeittafel nicht maßstabsgetreu) n = 1.846 Merkmalsausprägung = 93
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Die Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ wird in „schlechten Zeiten“ häufiger verwendet (vgl. Abbildung 25) und im Vergleich zu ‚Freundschaft‘ und ‚Beziehungen’
nach der in dieser Arbeit angewandten Systematik „schlechter“ bewertet (vgl. Tabellen 86 und 87).
Durchschnittsergebnis der Beziehungsbewertungen
In dieser Arbeit wurden folgende durchschnittliche qualitative Bewertungen von
‚Verhältnis‘ in seiner Kontextualisierung vorgenommen:
Journalisten: 3,52
Politiker: 3,39
Legende:
1 = sehr gut
2 = gut
3 = neutral
4 = schlecht
5 = sehr schlecht
Eine zusammenfassende Interpretation der weiteren Beziehungsbezeichnungen
zeigt Kapitel 4.1.9 in ‚Akteure und diskursive Beziehungsgestaltung‘ mit den Tabellen 86 und 87.

‚(Deutsch-türkische) Waffenbrüderschaft‘
Häufigkeit von ‚Waffenbrüderschaft‘ in Überschriften
Die Ergebnisdarstellung Abbildung (27) zeigt die Auswertung der Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ nach Häufigkeit in den Überschriften. Es gibt zwei
Überschriften mit ‚Waffenbrüderschaft‘.
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Häufigkeit von ‚Waffenbrüderschaft‘ in Überschriften der
Zeitungsberichterstattung über ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von
1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846, Merkmalsanzahl = 2
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Abbildung 27: Häufigkeit von ‚Waffenbrüderschaft‘ in Überschriften der Zeitungsberichterstattung über
‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846, Merkmalsanzahl = 2

Häufigkeit ‚deutsch-türkische Waffenbrüderschaft‘ im Text

Die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Waffenbrüderschaft‘ ist selten, doch über
den gesamten Untersuchungszeitraum verwendet worden. Abbildung (28) zeigt die
Vorkommen. Abbildung (29) zeigt die relative Häufigkeit von ‚deutsch-türkische(n) Waffenbrü(u)derschaft‘ im Text.

Häufigkeit von ‚deutsch-türkische(n) Waffenbrü(u)derschaft‘ im
Text in der Zeitungsberichterstattung über ‚deutsch-türkische
Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846,
Merkmalsanzahl = 10
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Abbildung 28: Häufigkeit von ‚deutsch-türkische(n) Waffenbrü(u)derschaft‘ im Text in der Zeitungsberichterstattung über ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846, Merkmalsanzahl = 10
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relative Häufigkeit der Nominalphrase ‚deutsch-türkische(n)
Waffenbrü(u)derschaft‘ im Text in der Zeitungsberichterstattung
über ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; n
= 1.843, Merkmalsanzahl = 10
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Abbildung 29: relative Häufigkeit von ‚deutsch-türkische Waffenbrüderschaft‘ im Text in der Zeitungsberichterstattung über ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846, Merkmalsanzahl =
10

Die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Waffenbrüderschaft‘ erscheint zehnmal im
Korpus (Abbildung 28). Die Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ – ohne
‚deutsch-türkisch‘ – wird vierzigmal im Text des Korpus verwendet (Abbildung
30). ‚Waffenbruderschaft‘ kommt einmal vor. ‚Waffenbrüderschaft‘ wird im Gegensatz zu ‚Freundschaft‘, ‚Beziehungen‘ und ‚Verhältnis‘ nur in 25% der Fälle
(Abbildung 31) mit ‚deutsch-türkisch‘ eingesetzt und ist geläufiger mit Kontextualisierungen wie ‚treue‘, ‚enge‘, ‚aufrichtige‘ sowie ‚bewährte‘.
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Häufigkeit von ‚Waffenbrü(u)derschaft‘ (ohne ‚deutsch-türkisch‘)
im Text in der Zeitungsberichterstattung über ‚deutsch-türkische
Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846,
Merkmalsanzahl = 40
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Abbildung 30: Häufigkeit von ‚Waffenbrüderschaft‘ im Text in der Zeitungsberichterstattung über ‚deutschtürkische Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846, Merkmalsanzahl = 40

Bei der Häufigkeit der lemmatisiert gezählten Nominalphrasen im Vergleich zur
Häufigkeit der Beziehungsbezeichnung zeigt sich: Am prozentual häufigsten tritt
die Nominalphrase bei ‚deutsch-türkisches Verhältnis‘ auf, gefolgt von ‚deutschtürkische Freundschaft‘, danach ‚deutsch-türkische Beziehungen’ und am seltensten bei ‚deutsch-türkische(n) Waffenbrü(u)derschaft‘ (Abbildung 31).
BeziehungsNominalphrase

%

bezeichnung

‚deutsch-türkische Freundschaft‘

113

70,6

160 ‚Freundschaft‘

‚deutsch-türkische Beziehungen‘

156

58

269 ‚Beziehungen‘

‚deutsch-türkische(s) Verhältnis‘

86

92,5

93 ‚Verhältnis‘

‚deutsch-türkische(n) Waffenbrü(u)derschaft‘

10

25

40 ‚Waffenbrü(u)derschaft‘

Abbildung 31: Häufigkeit der Nominalphrasen im Vergleich zur Häufigkeit der Beziehungsbezeichnung ohne
‚deutsch-türkisch‘. Lesebeispiel: Die Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ kommt 160-mal vor, die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft erscheint 113-mal. 113 Vorkommnisse sind 70,6% von 160 Vorkommnissen.
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Überblick der Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ über 102 Jahre
Tabelle 85: Beziehungsqualität in der Kontextualisierung zur Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘
1914 – 2016 (Zeittafel nicht maßstabsgetreu) n = 1.846 Merkmalsausprägung = 40
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Die Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ wird im Ersten Weltkrieg, als
die Türkei und Deutschland Verbündete waren, mit besonders emotionalen Lobpreisungen verwendet. Erst ab den 1980er Jahren finden sich Artikel im Korpus,
welche den „Mythos“ (vgl. Mangold-Will 2013: Klappentext) ‚Waffenbrüderschaft‘ hinterfragen. ‚Waffenbrüderschaft‘ kommt in der Presse und bei Politikern
überwiegend mit positiver Beziehungsgestaltung vor.
Durchschnittsergebnis der Beziehungsbewertungen
In dieser Arbeit wurden folgende durchschnittliche qualitative Bewertungen von
‚Waffenbrüderschaft‘ in seiner Kontextualisierung vorgenommen:
Journalisten: 2,40
Politiker: 1,9

Legende:
1 = sehr gut
2 = gut
3 = neutral
4 = schlecht
5 = sehr schlecht

Eine zusammenfassende Interpretation der weiteren Beziehungsbezeichnungen
zeigt Kapitel 4.1.9 in ‚Akteure und diskursive Beziehungsgestaltung‘ mit den Tabellen 86 und 87.
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Akteure und diskursive Beziehungsgestaltung
Verglichen wird in Tabelle 86 die durchschnittliche Bewertung der vier Beziehungsbezeichnungen:
Tabelle 86: Durchschnittliche Bewertung der ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ bei Verwendung der untersuchten Beziehungsbezeichnungen durch Journalisten und Politiker

Auf der Folgeseite zeigt Tabelle 87 die durchschnittliche Bewertung der vier Beziehungsbezeichnungen, jedoch in Zahlenwerten: Zur Berechnung wurden den Beziehungseinstufungen Werte von 1 bis 5 zugewiesen. Für die Durchschnittsberechnung ergaben sich folgende Werte11:

11

Gezählt wurden Beziehungseinstufungen in Überschriften und Fließtext. Identische Formulierungen aus der

Onlineversion eines Artikels wurden als ein Artikel gezählt. Die Excel-Tabellen zur Berechnung finden sich
auf dem beiliegenden USB-Stick.
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Tabelle 87: Mathematischer Durchschnitt der in der Arbeit vorgenommenen Einstufung der Darstellung der
‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ durch Journalisten und Politiker

Durch-

Journalisten

Politiker

‚Freundschaft‘ (161 Artikel)

2,57

1,93

2,25

‚Beziehungen‘ (269 Artikel)

2,91

2,47

2,69

‚Verhältnis‘ (93 Artikel)

3,51

3,48

3,495

‚Waffenbrüderschaft‘ (40 Artikel)

2,4

1,9

2,15

Beziehungsbezeichnung

Legende Beziehungsbewertung:

schnitt

1 = sehr gut
2 = gut
3 = neutral
4 = schlecht
5= sehr schlecht

Die größte Differenz in der Bewertung der Beziehungsqualität zwischen Journalisten und Politikern wird bei der Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ ausgemacht. Dies untermauert die These, wonach das Schlüsselwort ‚Freundschaft‘ musterhaft von Politikern verwendet wird, um – soweit möglich – gute Stimmung zu
machen. Wenn Journalisten bereits Konfliktpotential ausmachen, sprechen Politiker nach wie vor positiv von ‚deutsch-türkischer Freundschaft‘.
Kaum Differenzen in den vorgenommenen Einschätzungen zwischen Presse
und politischen Repräsentanten lassen sich bei der Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ feststellen. Das lässt den Schluss zu, dass Politiker dem Begriff ‚Verhältnis‘
weniger positive Emotionalität in der Beziehungsgestaltung zuschreiben.
Unter den vier Beziehungsbezeichnungen wird ‚Waffenbrüderschaft‘ mit
dem Durchschnittswert 2,15 am besten bewertet, gefolgt von ‚Freundschaft‘ (2,25),
dann ‚Beziehungen‘ (2,69) und ‚Verhältnis‘ (3,495).
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Beziehungsbezeichnungen in Überschriften – Häufigkeiten

Zusammenfassend zeigt Abbildung (32) die Häufigkeiten der vier Beziehungsbezeichnungen „Freundschaft‘, ‚Beziehungen‘, ‚Verhältnis‘ und ‚Waffenbrüderschaft‘ in der Überschrift über den Untersuchungszeitraum. Es gibt 26 Nennungen
aus 1.846 Artikeln. Vermutet wird, dass die geringe Anzahl der Beziehungsbezeichnungen in der Überschrift darauf zurückzuführen ist, dass Journalisten die Überschriften konkreter, festgemacht an einem bestimmten aktuellen Thema, formulieren.
Anzahl der Beziehungsbezeichnungen ‚Freundschaft‘ = 28,
‚Beziehungen‘ = 12, ‚Verhältnis‘ = 2 und ‚Waffenbrüderschaft‘
= 2 in Überschriften von 1914 – 2016, n = 1.846

4
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0

Waffenbrüderschaft

Abbildung 32. Beziehungsbezeichnungen ‚Freundschaft‘, ‚Beziehungen‘, ‚Verhältnis‘ und ‚Waffenbrüderschaft’ mit Modifikationen und Kontextualisierungen in Artikelüberschriften von 1914 – 2016 in absoluter
Häufigkeit
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Die vier Beziehungsbezeichnungen im Vergleich

Tabelle 88: Vergleich der Einstufung der Beziehungsqualität der vier Beziehungsbezeichnungen in ihren Kontextualisierungen 1914 – 2016

und weitere Akteure

und weitere Akteure

und weitere Akteure

und weitere Akteure
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Zu Tabelle 88: Die grauen Vertikalbalken links des jeweiligen Diagramms, stellen
die Zeitphasen dar. Die Höhe dieser Balken ist abhängig zur Anzahl der Artikel in
dieser Zeitphase in Relation zur gesamten Dauer des Untersuchungszeitraums. Jeder Artikel ist mit einem Datenpunkt markiert. Die Diagramme geben dabei einen
Überblick, welche Beziehungsbezeichnung in welcher Phase und wie oft verwendet
wurde.
Die Tendenzen von Häufigkeiten der jeweiligen Nominalphrasen können auch
durch die Gebrauchsfrequenz-Diagramme von Google Books Ngram Viewer bestätigt werden (vgl. Kapitel 7.1).

4.2 AKTEURE UND ARGUMENTATIONEN IN DEN DISKURSEN

Journalisten und ihre sprachlichen Routinen
Die Presse wird oftmals als ‚Vierte Gewalt‘ im Staat bezeichnet, aus dem Verständnis heraus, dass sie einen kontrollierenden Einfluss auf das politische Geschehen
hat (vgl. Schneider & Toyka-Seid 2021). Auch als Konsequenz der gleichgeschalteten Presse in der Zeit des Nationalsozialismus ist die Meinungsfreiheit im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert (GG Art. 5). Mediale Akteure
sind durch ihr berufliches Ethos in der Berichterstattung zu einer gewissen Objektivität und Neutralität verpflichtet. Außer Korrespondenten vor Ort kommen sie den
politischen Akteuren, abgesehen von Interviews oder Reportagen, in der Regel
nicht nahe, sondern erleben diese mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen bei
Pressekonferenzen. Eine Themenfixierung besteht insofern, dass politische Akteure
zum größten Teil die Themen vorgeben, gerade bei Staatsbesuchen und die medialen Akteure zu Berichterstattern in wortwörtlichem Sinn werden. In der Form von
Kommentaren bekommen Meinungen und Bewertungen der medialen Akteure einen größeren Stellenwert.
Jeder Diskurs ist vor seinem historischen Hintergrund zu sehen, das gilt
auch für die journalistische Berichterstattung. Sowohl die Wortwahl, die
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Formulierungen als auch die Art einen Pressetext zu verfassen, beispielsweise mit
vielen direkten Zitaten oder nicht, mit Zitaten von Autoritäten oder als Reportagen,
in denen normale Bürger als Protagonisten ihre Geschichten erzählen, ist zeitabhängig und journalistischen Stilen unterworfen. Sprache und die Beziehungsgestaltung der Journalisten sind deshalb im Zeitraum von mehr als einhundert Jahren sehr
unterschiedlich. Die sprachlichen Routinen zeigen den historischen Hintergrund
und das Verständnis von ‚deutsch-türkischer Freundschaft‘. Dauerbrenner, musterhafter Sprachgebrauch genauso wie kreative journalistische Wortschöpfungen aus
dem Korpus werden in dieser Arbeit aufgezeigt. Gerade letztere dienen der Beziehungsgestaltung, wenn Journalisten als diskursgestaltende Akteure ihre eigene
Marke setzen wollen.
Zafer Şenocak
Ein wichtiger Akteur ist Zafer Şenocak, ein türkischstämmiger in Deutschland lebender Journalist und Schriftsteller, der als Gastautor oft für die taz schreibt. Mehr
als ein Jahrzehnt lang bringt er neue Aspekte in die Debatte und kann angesichts
seiner türkischen familiären Herkunft auch kritischer über die Türkei berichten als
seine deutschen Kolleginnen und Kollegen. So hinterfragt Zafer Şenocak das Bild
der Deutschen über die Türkei genauso wie die sogenannte ‚deutsch-türkische
Freundschaft‘ mit „Reicht die Floskel von der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘
aus“ (22.06.1994 taz). Auch entlarvt er die Rede von der ‚deutsch-türkischen
Freundschaft als Floskel: „Nichts ist schlimmer als die Aura falscher Freundschaften, die von Halbwahrheiten und gutgemeinten Absichten getragen wird.“ Damit
geht er auf Distanz zu den in den Diskursen gesetzten Wirklichkeiten. (23.05.1995
taz). Das kritische Statement des Journalisten wird durch das Adjektiv ‚falsche‘ in
Verbindung mit ‚Freundschaften‘ deutlich. Auch mit „Die sogenannte deutsch-türkische Freundschaft, eine Erfindung der Generäle aus dem Ersten Weltkrieg“
(01.10.1996 taz) stellt Şenocak die Existenz der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘
in Frage, weil er sie mit ‚sogenannte‘ attribuiert. Die Textbeispiele des medialen
Akteurs zeigen seine Positionierung und den Kampf um Geltungsansprüche in den
367

Analyse
Diskursen, auf die Journalisten, vor allem wenn sie selbst Position beziehen, einen
großen Einfluss haben.

Wolfgang Koydl
Auch Journalist Wolfgang Koydl geht auf kritische Distanz zu den ‚Beteuerungen
der historischen Freundschaft‘. Er berichtet für die Süddeutsche Zeitung seit 1996
unter anderem aus Istanbul, ist darüber hinaus für andere Blätter, wie DIE ZEIT
tätig. Das Hinterfragen der ‚Beziehungen‘ wird bei ihm – gerade in schwierigen
Situationen – offen thematisiert. Mit einer drastischen Wortwahl charakterisiert
Wolfgang Koydl die Beziehungsbeteuerungen als Farce. Neben dieser Polemik benennt Wolfgang Koydl die Fakten für die Interessenskonflikte wie Menschenrechtsverletzungen und unterschiedliche Positionen zum Beispiel im von der Türkei angestrebten EU-Beitritt. Er formuliert zum Thema der durch die Mordanschläge
bloßgelegten Vorurteile beider Völker „notdürftig von den Beteuerungen der historischen Freundschaft überdeckt“, (18.05.1993 Süddeutsche Zeitung) und „der in
Sonntagsreden immer wieder beschworen Waffenbrüderschaft […] das verkorkste
Verhältnis zur Türkei“ (04.01.1997 Süddeutsche Zeitung). Er statuiert ein „wundgescheuertes ‚deutsch-türkisches Verhältnis“ (02.04.1998 Süddeutsche Zeitung)
und „durch Menschenrechtsfragen und den verweigerten EU-Beitritt belasteten
deutsch-türkischen Beziehungen“ (20.07.1999 Süddeutsche Zeitung). Er weist darauf hin, dass sich „Friede und Freundschaft in den bilateralen Beziehungen als trügerisch erweisen“ (06.04.2000 DIE ZEIT) können.

Christiane Schlötzer
Christiane Schlötzer als Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Istanbul hinterfragt die in den Diskursen dargestellte Beziehungsgestaltung und macht in ihren
Beiträgen einen kritischen Realitätscheck mit „Die Türken hierzulande sind für
viele Deutsche auch nach fast einem halben Jahrhundert Zuwanderung […] Fremde
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geblieben. (23.06.2008 Süddeutsche Zeitung). So spricht sie – im Gegensatz zum
Schlüsselwort ‚Freundschaft‘ – von ‚Fremden‘. Sie richtet den Blick von der staatlich kommunizierten und ausgegebenen Parole von ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ auf das Zusammenleben von Deutschen und türkischstämmigen Menschen
in Deutschland und kommt zu einem nüchternen Fazit, indem sie die Formulierung
von den „angeblich so guten deutsch-türkischen Beziehungen“ (11.01.2010 Süddeutsche Zeitung) verwendet und gleichzeitig auf die Realpolitik verweist, wonach
seit vier Jahren kein Besuch eines deutschen Außenministers in Ankara stattgefunden hat. Auch hinterfragt Christiane Schlötzer den über Jahrzehnte lang aufrechterhaltenen Mythos der ‚Waffenbrüderschaft‘ und vergleicht diese mit einer „Affäre“.
Dieses Bild einer Paarbeziehung wendet sie auch auf die ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ an, indem sie von „Zerrüttung“, „Beziehungsdramen“ und „Beziehungsstress“ spricht. (11.06.2016 Süddeutsche Zeitung)

Deniz Yücel
Deniz Yücel ist ein deutsch-türkischer Journalist und Publizist. Von 2007 bis 2015
arbeitet er als Redakteur der taz. Yücel schreibt vorwiegend zu den ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ und bricht diese auch auf den Alltag der Menschen wie Migrantenmilieus in Berlin, herunter (vgl. 01.07.2010 taz). Yücel ist nicht nur diskursgestaltend in seiner Rolle als Journalist, sondern wird selbst im Februar 2016 durch
kritische Fragen zum Thema Menschenrechte in der Türkei zum Diskursgegenstand
(vgl. Artikel vom 12.2.2016 des nachfolgend aufgeführten Journalisten Thomas
Gottschlich). Yücel befand sich 2017 bis 2018 ein Jahr lang wegen angeblicher
Terrorpropaganda in türkischer Untersuchungshaft. 2018 kehrte er nach Deutschland zurück.
Im Februar 2016 leitet Yücel in einem Artikel der Welt die Argumentation
Davutoğlus die „vielen hochrangigen Treffen der letzten Zeit“ seien Ausdruck der
‚deutsch-türkischen Freundschaft’ ein mit der Formulierung „kein Wunder“. Im
Anschluss kommentiert der Journalist, dass Menschenrechtsverletzungen der Türkei zugunsten des Flüchtlingsdeals von Deutschland und Europa ausgeblendet
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werden. Auch hier beginnt der Satz mit „kein Wunder“ wie zu Beginn des Textausschnitts, eine bewusst gesetzte Repetitio, mit der der Journalist die Argumentation
des türkischen Ministerpräsidenten als Farce offenlegen will. (09.02.2016 Die Welt)
Während der Eskalationen in den ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘, zum
einen durch die geplante Verfassungsänderung in der Türkei zur Aufhebung der
Immunität von türkischen Abgeordneten, zum anderen durch die Resolution des
deutschen Bundestages zur Anerkennung des „Völkermordes an den Armeniern“
verwendet Yücel die Formulierung „im deutsch-türkischen Verhältnis“ in Verbindung mit „droht“ sowie „weiterer Konfliktstoff“. Als Journalist beurteilt er zusammen mit seinen Co-Autoren die Beziehungsgestaltung mit einem verbalen Kopfschütteln mit „als sei dieser Streit nicht genug“ und hält damit den beiden
Konfliktparteien den Spiegel vor. (20.05.2016 Die Welt)

Jürgen Gottschlich
Jürgen Gottschlich ist Journalist, Publizist und ausgewiesener Türkeikenner sowie
Mitbegründer der taz. Gottschlich lebt seit 1998 in Istanbul und ist mit der türkischdeutschen Journalistin und Schriftstellerin Dilek Zaptçıoğlu verheiratet. Als tazJournalist bezieht er zu politischen Entscheidungen Stellung und verlässt bewusst
auch sprachlich eine objektive Berichterstattung.
Bezugnehmend auf die Unterstützung der Aufrüstung der Türkei durch
Deutschland zieht er zwischen Bundeswehr und türkischer Armee eine Parallele zur
‚Waffenbrüderschaft‘. Er bedient sich dabei der formelhaften Beziehungsbezeichnung von der ‚alten Waffenbrüderschaft‘ genauso wie er in selbst Politik macht und
den politischen Akteur, Außenminister Joschka Fischer, als Hoffnungsträger sieht
um, „die deutsch-türkischen Beziehungen wieder auf eine glaubwürdige Basis zu
stellen“. Gleichzeitig bewertet er die Türkei mit „schwieriger Partner“. (30.07.1999
taz)
Ein außergewöhnlicher Diskursbeitrag ist die Solidarisierung des Journalisten Jürgen Gottschlich mit seinem Ex-Kollegen und Die Welt-Türkeikorrespondenten
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Deniz Yücel, der in der türkischen Öffentlichkeit als PKK-Sympathisant und Religionsfeind beschimpft wird. Es ist nicht nur eine Verteidigung von Yücel, den er
als „Opfer einer staatlich organisierten Kampagne“ sieht. Jürgen Gottschlich kritisiert auch den türkischen Premier Ahmet Davutoğlu und Angela Merkel. Diese
würde zugunsten ihres gemeinsamen Deals mit der Türkei, dem „Flüchtlingspakt“,
die Affäre um Yücel auf kleiner Flamme kochen wollen, was er mit „redete sich
heraus“ formuliert und die Kanzlerin mit ihrer lapidaren Äußerung zitiert, „die Situation im deutsch-türkischen Verhältnis habe sich nun mal geändert.“ (12.02.2016
taz)
Nina Grunenberg
Nina Grunenberg kommentiert als Mitglied der Wochenzeitung DIE ZEIT und bis
1995 als stellvertretende Chefredakteurin dort tätig, die Haltung der politischen Akteure.
So bezieht sie 1983 zum Thema „Gastarbeiter“ Stellung. Mit der saloppen
Formulierung „drücken sich deutsche Politiker um das ‚Türkenproblem‘“ spricht
die Journalistin Tacheles. Gleichzeitig hält sie der deutschen Wirtschaft den Spiegel
vor und rückt die „Gastarbeiteranwerbung“ in die Nähe von Sklavenhandel. Nina
Grunenberg bezieht Position zu den Konsequenzen der „Gastarbeiteranwerbung“
und argumentiert aus türkischer Perspektive, wonach „das Problem kaum den Arbeit und Brot suchenden Türken anzulasten war“. (29.07.1983 DIE ZEIT)
Eine kritische Auseinandersetzung mit den politischen Parteien, die auf dem
Rücken der Türkei innenpolitischen Wahlkampf führen, wird in der Beschreibung
eines Türkei-Besuchs der Partei „Die Grünen“ in der konservativen Zeitung DIE
ZEIT deutlich. Die Autorin beschreibt die Politiker als „Demonstranten für die politische Moral oder als Bittsteller“ und konterkariert so ihre formelhaften Freundschaftsbekundungen mit „im Namen der deutsch-türkischen Freundschaft“ und mit
„aus alter Freundschaft“ (08.06.1984 Die Welt).
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Heribert Prantl
Heribert Prantl ist ein überregional bekannter deutscher Journalist, er leitete 1995
bis 2017 das Ressort Innenpolitik der Zeitung Süddeutsche Zeitung.
Heribert Prantl setzt sich im Juli 2006 mit dem Thema „Integration“ auseinander. Wenn er die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, die auf den
Vorteil von Fremdsprachenkenntnissen verweist, mit der Frage „warum setzen wir
das nicht ein für die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen?“ und danach
ihre ernüchternde Antwort mit „unsere Kenntnisse über die Kulturen der Muslime
sind noch immer fast gleich Null“ zitiert, dann könnte das auch die Meinung des
Journalisten Heribert Prantl sein, weil er dieser Aussage Gewicht gibt und sie einleitet mit der verallgemeinernden Formulierung ‚Die Antwort gibt sie sich selber‘
statt beispielsweise „ihre Antwort lautet“. (14.07.2006 Süddeutsche Zeitung)

Eberhard Seidl
Eberhard Seidl schreibt für die politisch linke taz, die ganz offensichtlich nicht nur
berichtet, sondern ihre eigene Politik macht. Eberhard Seidl bewertet die Beziehungsgestaltung des CDU-Kanzlers Helmut Kohl negativ und rechnet damit auch
mit der konservativen Bundesregierung ab: „Denn schlechter als am Ende der Ära
Kohl können die deutsch-türkischen Beziehungen nicht mehr werden.“ Danach gibt
er für die rot-grüne Regierung eine positive Prognose ab. Als Bestätigung für seine
Meinung führt er die türkischstämmige Wissenschaftlerin Cigdem Akkaya an mit
ihrer einen Neubeginn ankündigenden Aussage „neue Blütezeit“ (20.07.1999 taz).

Yaşar Yakiş
Die Welt lässt des Öfteren politische Akteure zu Wort kommen, nicht nur in Zitaten
oder in Interviews, sondern auch als Autoren und gibt ihnen und ihrer Position damit Raum: Ob der Unternehmer Vural Öger oder der türkische Außenminister
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Yaşar Yakiş. Sie beide bringen damit die türkische Perspektive in die deutsche Medienlandschaft ein.
Wie bei Politikern üblich argumentiert der türkische Außenminister mit
„stets enge Beziehungen“, um dann auf dieser Basis Interessenspolitik zu betreiben
und seine Wünsche zu artikulieren. In seinem selbstverfassten und in Die Welt abgedruckten Artikel setzt Yakiş argumentativ Deutschland das Messer auf die Brust
indem er den Wunsch nach der Unterstützung Deutschlands zum türkischen EUBeitritts als Freundschaftsdienst mit „weiterer Ausdruck der traditionellen deutschtürkischen Freundschaft“ hinstellt. Das bedeutet in der Konsequenz, dass bei Nichterfüllung die Deutschen der ‚traditionellen Freundschaft‘ nicht gerecht werden.
(11.12.2002 Die Welt)

Ayhan Bakirdögen
Der türkischstämmige Autor aus Berlin schreibt für diverse Zeitungen, auch für die
taz, oftmals über die Türkei oder Lebensrealitäten türkischstämmiger Menschen.
Im Januar 2004 gibt Ayhan Bakirdögen eine für einen Journalisten äußerst
positive Einschätzung der Beziehungsgestaltung ab und analysiert die viele Jahrzehnte lang vorherrschende Argumentation für ‚Freundschaft‘. 90 Jahre nach dem
Ersten Weltkrieg führt der Autor nochmals das ‚Bündnis‘ an und bezieht sich auf
das in den Diskursen konstituierte Wissen: „Die Freundschaft beider Länder gipfelte schließlich beim Bündnis im Ersten Weltkrieg.“ Das Verb „gipfeln“ in Verbindung mit „Bündnis im Ersten Weltkrieg“ zeigt die Bedeutung der ‚Waffenbrüderschaft‘ für die Bewertung der ‚Freundschaft‘ aus türkischer Sicht. (18.01.2004
Welt am Sonntag)

Beispielhafte „Handschriften“ von Zeitungen
Je nach Zeitungstyp, politischer und gesellschaftlicher Ausrichtung ist bei der Gestaltung der deutsch-türkischen Diskurse eine jeweils andere Wortwahl zu
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identifizieren. Die beiden vom journalistischen Ansatz unterschiedlichen Akteure
Süddeutsche Zeitung und taz treffen bei der Beschreibung des Beziehungsstatus in
den folgenden zwei Beispielen einen anderen Ton beziehungsweise sprechen eine
andere Sprache:
Die Süddeutsche Zeitung titelt sachlich mit „Bonn und Ankara wollen Beziehung verbessern“ (21.05.1993 Süddeutsche Zeitung). Mit „verbessern wollen“
wird eine konstruktive Absicht ausgedrückt, die beide Akteure nämlich „Bonn und
Ankara“ verfolgen. Die taz wählt dagegen für den Titel Umgangssprache mit dem
Ausdruck „komplizierte Beziehungskiste“ (10.10.1995 taz). Eine Redewendung,
die – wenn überhaupt – bei persönlichen Zweierbeziehungen zur Anwendung
kommt, wird hier von der taz aufgegriffen. Die Zeitung gestaltet daraus eine plakative Überschrift, bei der ein süffisanter Unterton mitschwingt.
Unterschiedliche Stile zeigen auch Artikelausschnitte im 1990er Jahrzehnt, einer
Phase der schwierigen ‚Beziehungen‘. Die Süddeutsche Zeitung bringt die Sichtweise der türkischen Presse zu den ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ ins Spiel, indem sie unter der Rubrik ‚Blick in die Presse‘ die türkische Zeitung Hürriyet zitiert.
(4.6.1992 Süddeutsche Zeitung). Das türkische Blatt bezeichnet die aktuelle Beziehungsphase als „die bislang schlechteste“. Somit bringt die Süddeutsche Zeitung
einen weiteren Aspekt in die Diskussion ein und macht durch die Auswahl des Meinungsbeitrags der Hürriyet als Beleg auch selbst Meinung. Der türkische Ministerpräsident wird 1998 von der Süddeutschen Zeitung zitiert mit einer direkten Schuldzuweisung an die Bundesregierung in der Genitivkonstruktion „Verschlechterung
der Beziehungen“ und der anschließenden Forderung zu handeln (6.4.1998 Süddeutsche Zeitung).
Die taz bezieht Position zur neuen rot-grünen Bundesregierung, indem sie
Joschka Fischer in der Rolle des neuen grünen Außenministers positiv bewertet und
eine Abrechnung mit der Ära Kohl vornimmt: „Denn schlechter als am Ende der
Ära Kohl können die deutsch-türkischen Beziehungen nicht mehr werden.“
(20.7.1999 taz)
Auch DIE ZEIT macht Politik, wie beispielsweise im April 2016, indem sie
die Beziehungsgestaltung der rot-grünen Vorgängerregierung unter Schröder und
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Fischer mit Angela Merkels Politik vergleicht. So beschreibt sie Gerhard Schröder
und Joschka Fischers Entwicklung hin „zu leidenschaftlichen Vorkämpfern eines
EU-Beitritts der Türkei“. Im Gegensatz dazu die Bewertung, dass Angela Merkel
auf die ‚Beziehungsbremse‘ trete, ist eine eindeutige Positionierung der Zeitung
gegen die Politik der Kanzlerin. Der pointierte Begriff der ‚Beziehungsbremse‘ ist
auffallend für diese Zeit der Beziehungsgestaltung durch Journalisten. (21.04.2016
DIE ZEIT) (vgl. Kapitel 4.1.8)

Journalistensprache versus Politikersprache am Beispiel „zerrüttet“
Konstruktionen mit ‚zerrüttet‘ sind sechsmal im Korpus vertreten und kommen in
besonders schwierigen Zeiten der Beziehungsgestaltung vor. Das Verb „zerrütten“
weist in seiner Verwendung auf eine Situation hin, die ehemals ein festes Gefüge
war, das geordnet war und in ihrem Bestand nun ausgehöhlt und zerstört wird (vgl.
duden.de). Die Grundlage einer ‚Beziehung‘ ist ins Wanken gebracht und in Frage
gestellt. In einer weiteren Bedeutung beschreibt der Begriff, übertragen auf Körper
und Seele des Menschen, einen körperlich oder geistig ausgelaugten und völlig erschöpften Zustand. Die Ursachen dafür können in einer Überanstrengung, Aufregung oder Kummer liegen. So ist jemand geistig, seelisch und nervlich zerrüttet.
Das Verb „zerrütten“ oder das Adjektiv „zerrüttet“ werden eingesetzt, um menschliche ‚Beziehungen‘ aber auch finanzielle Verhältnisse zu beschreiben. Häufig ist
– im privaten Bereich – die Verwendung „zerrüttete Familienverhältnisse“. (vgl.
dwds.de).
Die Beurteilung ‚zerrüttet‘ wird nicht von den politischen Akteuren, sondern von den medialen Akteuren konstatiert, ob Frankfurter Allgemeine Zeitung,
Süddeutsche Zeitung oder Frankfurter Rundschau (2031, 1822, 2038, 1233, 2013,
1825) vorgenommen. Die Feststellung ‚zerrüttet‘ hinsichtlich der Beziehungsgestaltung gehört damit zu den von Journalisten konstruierten Wirklichkeiten in den
Diskursen. Auffallend häufig ist die Verwendung von ‚zerrüttet‘ mit der Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘.
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Im März 1998, zur Regierungszeit von Helmut Kohl, bilanziert die FAZ:
„Das deutsch-türkische Verhältnis ist momentan nicht nur gestört, es erscheint zerrüttet.“ (13.03.1998 Frankfurter Allgemeine Zeitung). Die Süddeutsche Zeitung
versetzt sich im August 1998 in die Position des türkischen Ministerpräsidenten und
formuliert „seine geheimen Wünsche“: „Kohl muß weg, der Unaufrichtige, der Türkenfeind; anders läßt sich das zerrüttete deutsch-türkische Verhältnis nicht reparieren.“ (19.08.1998 Süddeutsche Zeitung). Zwei Monate später vermeldet die Frankfurter Rundschau: „Auf der politischen Ebene ist das deutsch-türkische Verhältnis
zerrüttet.“ (05.10.1998 Frankfurter Rundschau).
Im Juni 1999 gibt der Journalist Dietrich Alexander seine Prognose, verbunden mit einem Appell ab: „Dennoch könnte es nun einen Neuanfang in den zerrütteten Beziehungen geben. Mehr Ehrlichkeit ist gefragt, von beiden Seiten.“
(29.06.1999 Die Welt). Wolfgang Koydl von der Zeitung Süddeutsche Zeitung sieht
Handlungsbedarf bei der Türkei: „Die Türkei hat erkannt, daß sie das zerrüttete
Verhältnis zu Deutschland verbessern muß.“ (21.07.1999)
Eine klare Schuldzuweisung gibt der Journalist Mike Szymanski dem türkischen Staatschef Erdoğan: „Dass das Verhältnis so zerrüttet ist, hat Erdoğan sich in
erster Linie selbst zuzuschreiben.“ (02.08.2016 Süddeutsche Zeitung)
Die journalistische „objektive“ Sprache der Berichterstattung wird in Interviews, Meinungsartikeln oder Kommentaren, in denen – dem Genre geschuldet –
eine Emotionalität bzw. eine persönliche Stellungnahme erwünscht ist, verlassen.
Ersichtlich aus den Beispielen ist auch: in politisch schwierigen Phasen wählen
Journalisten Beziehungsbezeichnungen wie ‚Beziehungen‘ oder ‚Verhältnis‘.

Politiker und Diplomatensprache

Um die Politikersprache und die Beziehungsgestaltung über die Jahre darzustellen,
werden im Anschluss Beispiele einflussreicher diskursgestaltender Akteure aufgeführt, die einerseits musterhaften Sprachgebrauch aufzeigen, andererseits aber auch
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sprachliche Veränderungen, die vor dem historischen Hintergrund genauso wie vor
den in den Diskursen verhandelten Interessen zu betrachten sind.
Kommunikative Kooperation oder Vertrautheit der Kommunikationspartner
wie bei Staatsbesuchen zwischen der Türkei und Deutschland befördern Beziehungsbezeichnungen mit positiver Attribuierung. In der direkten persönlichen Begegnung von Staatsoberhäuptern, Regierungschefs, Außenministern oder anderen
politisch bedeutenden Akteuren wirken sich auch die Vertrautheit der Kommunikationspartner wie bei den langjährigen deutschen und türkischen Regierungschefs
Angela Merkel oder Recep Tayyip Erdoğan auf den Ton und die Sprache aus. Auf
Staatsbesuch und als Gast ist es zudem ein ungeschriebenes diplomatisches Gesetz,
mit Nettigkeiten und Höflichkeiten eine positive Beziehungsebene für die Kommunikation zu schaffen. Sprachliche Kooperation ist die Maßgabe und erklärt die
Freundlichkeiten, die selbst in einem politisch schwierigen Umfeld ausgetauscht
werden. Die wiederkehrenden Äußerungen von „am Herzen liegen“ in Verbindung
mit ‚deutsch-türkischer Freundschaft‘ sind Zeichen eines „habitualisierten und konventionalisierten Thematisierens und Äußerns von Gefühlen, von Handlungsmotivationen und Bewertungsperspektiven.“ (Rothenhöfer 2018: 488).
DEUTSCHE POLITIKER

Konrad Adenauer
Bundeskanzler 1949 bis 1963
Konrad Adenauer als erster Bundeskanzler der Nachkriegszeit ist einer der wichtigsten politischen Akteure. Das Bemühen um Nähe wird in seinen Zitaten zu
‚Freundschaft‘ deutlich. So spricht er 1954 in einer Erklärung von „die enge
deutsch-türkische Freundschaft“ (03.10.1954 Hamburger Fremdenblatt).
1961 beteuert der erste deutsche Kanzler in einem abgedruckten Brief an seinen
türkischen Amtskollegen Gürsel „daß ihm ‚die Pflege der traditionellen Freundschaft zwischen der Türkei und Deutschland ganz besonders am Herzen liegt“.
(09.04.1961 Der Tagesspiegel) Symptomatisch für die Beziehungsgestaltung des
377

Analyse
Bundeskanzlers ist der musterhafte Sprachgebrauch von „traditioneller Freundschaft“ in der Genitivkonstruktion in Verbindung mit „Pflege“. Noch gesteigert
wird die hohe Emotionalität durch „ganz besonders am Herzen liegt“.

Ludwig Erhard
Bundeswirtschaftsminister 1949 – 1963, Bundeskanzler 1963 – 1966
Wenn Bundeswirtschaftsminister Erhard nach seiner Rückkehr einer Türkei-Reise
die türkischer Perspektive auf ‚Freundschaft‘ mit „überwältigend“ beschreibt, ist
dies eine Bestätigung für die deutsche Öffentlichkeit im Nachkriegsdeutschland,
dass die Türken freundschaftlich gesonnen sind. Gleichzeitig wagt er den Blick in
die Zukunft im Sinne einer Ausweitung oder Vertiefung der ‚Beziehungen‘ mit der
Verbalphrase „die freundschaftlichen Beziehungen vertiefen“ (18.9.1951 Die Welt)
– auch hier wieder eine häufige Formulierung politischer Akteure.

Kurt Georg Kiesinger
Bundeskanzler 1966 – 1969
Ein typischer Ausschnitt der Diskurse Ende der 1960er Jahre, die von den Themen
wirtschaftliche Kooperation, türkische Gastarbeiter in der Bundesrepublik Deutschland ebenso wie der Entwicklung der Atlantischen Allianz und der Einbindung und
Rolle beider Staaten in der Nato geprägt sind. Vor dem Hintergrund eines Staatsbesuchs wählt Kiesinger eine emotionale Sprache. So wird Bundeskanzler Kurt
Georg Kiesinger vom journalistischen Akteur, der Frankfurter Allgemeine bzw.
dem Journalisten, zitiert mit der Aussage, dass der „Besuch die Freundschaft weiter
festigen werde“. Auffällig ist, dass dies nicht als Wunsch, sondern als Fakt formuliert wird. (10.05.1967 Frankfurter Allgemeine)
Am 9. Mai 1967 gab Bundeskanzler Georg Kiesinger zu Ehren des türkischen Ministerpräsidenten ein Abendessen mit Tischrede: ‚Freundschaft‘ wird mit
„fest“, mit „traditionell“ sowie mit „eng“ attribuiert – musterhafte Formulierungen
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in den Diskursen der 1960er Jahre (12.05.1967 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung).
Vom 5. bis 9. September 1968 weilte Kiesinger zu einem offiziellen Besuch
in der Türkei. Kiesinger verwendet in seiner Begrüßungsrede „feste Freundschaft“
genauso wie „traditionelle Freundschaft“ verstärkt durch „so oft bewährt“ sowie
„eng“. Auf dieser Basis werden argumentativ konkrete Themen und Interessen genannt, wie die „guten politische Beziehungen“ in Verbindung mit „wachsender kultureller Austausch“. Die Vorgehensweise der politischen Akteure scheint dabei einem Schema zu folgen: Zuerst wird geschmeichelt, die ‚Freundschaft‘ als gegeben
vorausgesetzt und diese dann argumentativ verwendet, um Interessen und Wünsche
zu formulieren. (11.09.1968 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung)

Willy Brandt
Bundeskanzler 1969 – 1974
Die politischen Akteure wechseln, doch deren Formulierungen in guten Zeiten ähneln einander. Noch nicht als Bundeskanzler, sondern als Bundesminister des Auswärtigen gab Willy Brandt bei seiner Ankunft in Ankara am 22. Mai 1969 eine
Erklärung ab. Während Kiesinger zuvor davon sprach, dass beide Länder „eine
feste Freundschaft verbindet“ (11.9.1968 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung) ergänzt und verstärkt Brand die Formulierung zu „eine
feste und tiefe Freundschaft verbindet“ (28.05.1969 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung) Später folgt eine ähnliche Aussage mit „solche
Freundschaft verbunden sind“. Ein besonders starkes Bild bringt Brandt mit der
Genitivkonstruktion „Geheimnis der deutsch-türkischen Freundschaft“, um dieses
„Geheimnis“ mit einer starken emotionalen Begründung, wonach diese „in den
Herzen der Völker verwurzelt ist“, zu entschlüsseln. Der Bundesaußenminister fügt
bei seiner Ansprache dem „festigen“ ein „weiter“ hinzu und legt mit seiner Formulierung „ohne Übertreibung“ selbst die Bewertung und Wichtigkeit seiner Reise
fest, schafft sprachlich Fakten und nimmt eventuellen Kritikern und Zweiflern den
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Wind aus den Segeln. (28.05.1969 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der
Bundesregierung)
Am 20. Oktober 1970, nunmehr in der Rolle als Bundeskanzler, hält Brandt
zu Ehren des türkischen Staatspräsidenten eine Tischrede. Wie im Ausschnitt zuvor, spricht Brandt wieder von ‚Freundschaft‘ in Verbindung mit dem Verb „verbinden“. Die politischen Akteure erinnern in den Nachkriegsjahren bis zu Beginn
der 1970er Jahre immer wieder an die gemeinsame Geschichte. Durch das temporale Adverb „seit langer Zeit“ wird die Verbalkonstruktion mit „verbinden“ in ihrer
Aussagekraft noch verstärkt. (21.10.1970 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung)

Hans-Dietrich Genscher
Bundesaußenminister 1974 –1992
Hans-Dietrich Genscher ist – mit einer Unterbrechung von gut zwei Wochen – mit
einer Amtszeit von 18 Jahren der bis dato längst amtierende Außenminister der
Bundesrepublik Deutschland. Auch Hans-Dietrich Genscher spricht von ‚Freundschaft‘ in Kombination mit dem Verb „verbinden“. Die Rede von Bundesaußenminister Genscher ist mit Freundlichkeiten durchsetzt. Mit den historischen und qualitativen

Angaben

wie

„alte

bewährte“

oder

„traditionell“

und

der

Genitivkonstruktion „Geschichte dieser Freundschaft“ betont der politische Akteur
die Kontinuität der ‚Beziehung‘. (20.06.1975 Presse- und Informationsamt der
Bundesregierung)
Auch in der konfliktbehafteten Zeit des Jahres 1981 führt Genscher mit „aus
der traditionellen deutsch-türkischen Freundschaft heraus“ das Argument der gemeinsamen Historie für seine geäußerte Kritik an der aktuellen Situation als tragfähige Grundlage an. (05.11.1981 Süddeutsche Zeitung)
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Helmut Kohl
Bundeskanzler 1982 – 1998
Mit einer Amtszeit von 16 Jahren als Bundeskanzler zählt Helmut Kohl zu den
wichtigsten diskursgestaltenden Akteuren ‚deutsch-türkischer Beziehungen‘. In
den 1990er Jahren zitieren die Zeitungen politische Akteure kaum direkt. Stattdessen beschreibt die Süddeutsche Zeitung Bundeskanzler Kohls Auftritt mit süffisantem Unterton – durch Verwendung des Verbs „beschwor“ – in Verbindung mit dem
Stereotyp „traditionelle Freundschaft“. Eine bewusste sprachliche Überzeichnung
der Situation, in der die Süddeutsche Zeitung Stellung bezieht und als medialer Akteur selbst Meinung macht. (03.04.1992 Süddeutsche Zeitung)

Klaus Kinkel
Bundesaußenminister 1992 – 1998
Ende der 1990er Jahren ist die Distanz in der Beziehungsgestaltung durch Sprache
klar ersichtlich. Nach verbalen Attacken auf Bundeskanzler Kohl durch den türkischen Ministerpräsidenten Yılmaz fühlt sich Außenminister Klaus Kinkel genötigt,
seinerseits zu reagieren. Bereits zu Beginn des Textausschnitts wird Kinkels Haltung beschrieben, wonach er – so der Text der taz, eine Mahnung ausgesprochen
hätte mit „die deutsch-türkischen Beziehungen weiter zu belasten“. Ein paar Sätze
weiter findet sich dann die eigentliche wortwörtliche Aussage von Kinkel in Richtung Yılmaz, weit abgeschwächter als die Wiedergabe durch die taz. Kinkels Originalzitat lautet „langsam das deutsch-türkische Verhältnis zu belasten beginnt“.
Somit ist Kinkel als Akteur trotz des Konflikts um kooperative Sprache bemüht und
relativiert seine Warnungen mit dem Adverb „langsam“. (03.04.1998 taz) Dieses
Beispiel zeigt zugleich die in Kapitel 4.2.1 („Journalistensprache versus Politikersprache am Beispiel ‚zerrüttet‘“) erwähnte Diskrepanz von Journalistensprache versus Politikersprache. Letztere sind um mehr Kooperation und eine positive Beziehungsgestaltung selbst in Krisenzeiten bemüht.
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Joschka Fischer
Bundesaußenminister 1998 – 2005
Politiker kommen und gehen – musterhafte Sprache bleibt. Die Warnung, dass ein
Thema die „deutsch-türkischen Beziehungen belaste“, formuliert der Grüne Außenminister Joschka Fischer genauso wie einige Jahre zuvor sein Vorgänger Kinkel.
(26.01.2003 Welt am Sonntag)

Christian Wulff
Bundespräsident 2010 – 2012
Mit Antritt des neuen Bundespräsidenten Wulff beginnt eine betont freundschaftliche Beziehungsgestaltung. Einen Wendepunkt in den Diskursen markiert der Amtsantritt von Wulff. Sprachlich zeigt sich das bereits in der emotionalen Überschrift
von Boris Kalnoky mit „Die türkisch-deutsche Achse“, die an die alte ‚Waffenbrüderschaft‘ erinnern könnte. Die Welt bezieht damit Position und macht sich gemein
mit Wulffs Beziehungsgestaltung. Die Genitivkonstruktion „eine Beschleunigung
der Beziehungen“ kam bis dato nicht in den Diskursen vor und zeigt die sehr eigene
diskursive Gestaltung durch Wulff. Er hofiert die Türkei und verwendet den Begriff
„Ehre“, als er als erstes deutsches Staatsoberhaupt vor dem türkischen Parlament
sprechen darf. Der Begriff „Ehre“ spielt in der türkischen Kultur eine sehr wichtige
Rolle. (19.10.2010 Die Welt)
Auch die Süddeutsche Zeitung druckt Wulffs überschwängliche Aussagen
in direkter Rede ab. Der Bundespräsident verwendet Steigerungen wie „besonders“
oder „außergewöhnlich“ zur Qualifizierung der ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘.
(17.09.2011 Süddeutsche Zeitung)
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Cem Özdemir
Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft ab 2021
Einer der über einen langen Zeitraum diskursgestaltenden politischen Akteure ist
Cem Özdemir, der oft von Journalisten zur Bewertung und Einordung des ‚deutschtürkischen Verhältnisses‘ befragt wird. „Politiker kommen und gehen, enge Beziehungen zwischen zwei Ländern bleiben“. Özdemir ist bekanntlich ein Kritiker des
türkischen Regierungschefs und seiner verbalen Attacken. (03.05.2014 Die Welt)

Angela Merkel
Bundeskanzlerin 2005 bis 2021
Bundeskanzlerin Merkel und der türkische Regierungschef Erdoğan zählen in dieser Arbeit – qua Amtsdauer – zu den wichtigsten politischen Akteuren. In der Ausdrucksweise der langjährigen Kanzlerin Angela Merkel ist erkennbar, wie sie selbst
bei strittigen Themen wie der EU-Mitgliedschaft die ‚Freundschaft‘ oder ‚Beziehungen‘ nicht in Frage stellt. Trotz Dissens um die EU, appelliert die Kanzlerin
Merkel mit ‚sollen der Entwicklung der deutsch-türkischen Beziehungen nicht in
Wege stehen‘. (19.11.2005 taz) Sowohl taz als auch Die Welt sehen diese Formulierung als so wichtig an, dass diese direkt zitiert wird (19.11.2005 Die Welt)
Im Jahr 2010, Istanbul ist Kulturhauptstadt Europas, ändert sich die Sprache
von Kanzlerin Merkel. Die Nominalphrase von den „sehr engen und freundschaftlichen Beziehungen“ ist musterhafter Sprachgebrauch wie aus den „guten“ 1960er
Jahren. Das Prädikativ „sind ausgezeichnet“ in Verbindung mit „die Beziehungen
beider Staaten“ spricht ebenfalls für gute Zeiten. (30.03.2010 Süddeutsche Zeitung)
Auch im konfliktreichen Jahr 2016 ist Kanzlerin Angela Merkel um Kooperation bemüht. Die Nominalphrase „einer Vertiefung der Beziehungen beigetragen“
zur Bewertung eines Treffens mit Präsident Erdogan ist kooperativer Politikerjargon. Der Journalist Thomas Vitzhum kommentiert mit der Bezeichnung „beschwichtigende Diplomatensprache“ Merkels Haltung und bringt damit auch seine
politische Bewertung ein. (23.01.2016 Die Welt)
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In diesem Krisenjahr 2016 schreibt Jürgen Gottschlich von der taz unter der
Überschrift „Fragen unerwünscht“ über den Fall „Deniz Yücel“, der zu einer außenpolitischen Krise geführt hat. Die Bundeskanzlerin trifft vor den Pressemikrofonen eine beschwichtigende Aussage zum Beziehungsstatus mit „die Situation im
deutsch-türkischen Verhältnis habe sich nun mal geändert“. Die Aussage von Angela Merkel wird von Jürgen Gottschlich von der taz nicht nur eingeordnet, sondern
auch bewertet mit „Merkel redete sich heraus.“ (12.02.2016 taz)

TÜRKISCHE POLITIKER
Auch die türkischen diskursgestaltenden Akteure haben durch die deutschen Medien Zugang zu den deutsch-türkischen Diskursen aus deutscher Perspektive. Insofern ist für diese Untersuchung auch ihre sprachliche Gestaltung der ‚Beziehungen‘
von Interesse.

İlter Türkmen
Türkischer Außenminister 1980 – 1983
Im Interview mit der Zeitung Die Welt bestätigt der türkische Außenminister Türkmen die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘. Redakteur Manfred Neuber befragt den
Außenminister zur türkischen Presse, die zuvor die Ausländerpolitik Deutschlands
kritisiert hat. Der Satz „Wir zählen die deutsch-türkischen Freundschaft zu den
wertvollsten Beziehungen, die wir zum Westen unterhalten“, ist ein emotionales
Bekenntnis, wobei der Außenminister mit dem „wir“ für die ganze Nation spricht.
(01.02.1983 Die Welt)
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Süleyman Demirel
Siebenmal Ministerpräsident und 1993 bis 2000 Staatspräsident
Beispielhaft für die 1990er Jahre, Zeiten schlechter ‚Beziehungen‘, ist der Artikel
„Warnung vor Bruch der deutsch-türkischen Freundschaft“. Die Süddeutsche Zeitung zitiert indirekt den türkischen Ministerpräsidenten Demirel. Seine Sprache, ist
ein Prototyp der Politikerargumentation aus dem Diskursausschnitt der 1990er
Jahre, als die ‚Beziehungen‘ durch zahlreiche Streitpunkte und Ereignisse belastet
sind. So wird der türkische Ministerpräsident von der Süddeutsche Zeitung mit sehr
emotionalen Äußerungen zitiert, indem er Deutschland mit positiven Adjektiven
belegt, nämlich als „engen, guten und vertrauenswürdigen Freund“, um dann eine
Warnung vor Leichtfertigkeit mit „Freundschaft zu zerstören“ auszusprechen und
den deutschen Akteur in die Pflicht zu nehmen. Das Argument, dass die Beziehung
„nicht nur wichtig für die Türkei, sondern auch für Deutschland“ sei, wird von ihm
im Kampf um Geltungsansprüche nachgeschoben. (30.03.1992 Süddeutsche Zeitung)

Abdullah Gül
Ministerpräsident der Türkei 2002-2003, Präsident 2007-2014
Die Rhetorik von Abdullah Gül mit „Erfreut sind wir nicht“ (23.04.2005 taz) ist bei
politischen Akteuren nicht ungewöhnlich: Kritik am Partner, doch gleichzeitig Bemühungen um Beschwichtigung und die Bekräftigung, dass es inhaltliche Fragen
sind, die nichts mit der grundsätzlichen ‚Beziehung‘ zu tun haben. Hier wird das
„Harvard-Konzept“ als Verhandlungsmethode deutlich, nämlich dass Sachfragen
getrennt von der persönlicher Beziehungsgestaltung verhandelt werden. (Fisher et
al. 2009: 41)
In den beginnenden 2000er Jahren sind die Türkei mit Ministerpräsident
Erdoğan und Deutschland mit Angela Merkel als Kanzlerin um ein freundschaftliches Klima bemüht. Diese Absicht drückt Staatspräsident Gül während eines
Staatsbesuchs im Berliner Bundestagsbüro von Angela Merkel in der
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Nominalphrase „einem weiteren Ausbau der guten Beziehungen aus.“ (19.11.2005
Die Welt)

Recep Tayyip Erdoğan
Ministerpräsident der Türkei 2003 – 2014, Präsident seit 2014
Trotz des Dauerkonflikts wie z.B. um die Vollmitgliedschaft der EU wollen im Jahr
2010 die Regierungschefs den Eindruck von „die Beziehungen beider Staaten seien
ausgezeichnet“ aufrechterhalten. Erdoğan bringt in die Argumentation „Vorbild
auch für andere EU-Staaten“ ein, um seine Forderung nach einer Vollmitgliedschaft
der Türkei in der EU, zu untermauern. So spricht Erdoğan von „Freunden und Verbündeten“, „deren tief verwurzeltes Verhältnis Vorbild auch für andere EU-Staaten
sein könnte“. (30.03.2010 Süddeutsche Zeitung)

Weitere diskursgestaltende Akteure
Die deutsch-türkischen Diskurse werden vor allem durch Politiker und Journalisten
bestimmt. Weitere Akteure treten verstärkt ab dem Jahr 2000 auf. Die in der Presse
genannten Akteure stammen aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur sowie Sport,
aber auch ein türkisch-deutscher Politikstudent wird zitiert. Neu ist zudem das verstärkte Auftreten von Lokalpolitikern, dabei geht es um Fragen des deutsch-türkischen Miteinanders in Deutschland und nicht um die großen politischen deutschtürkischen Gestaltungsfragen zwischen beiden Ländern auf außenpolitischer
Ebene. Die ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ werden nun nicht nur in der Spitzenpolitik, sondern auch unter den Menschen „medial“ spürbar. Während die Beziehungsgestaltung durch Sportfunktionäre – ähnlich wie bei Politikern – als positiv
eingestuft werden kann, finden sie bei Fachleuten aus der Wirtschaft auch kritischere Einschätzungen. Oft wird nicht in der Presse nur zitiert, sondern die Form
eines Interviews gewählt. Auffallend ist, dass die türkische Perspektive durch
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Protagonisten oder Leserbriefe in den deutschen Medien Erwähnung findet und damit die Wirklichkeitskonstruktion um neue Argumente erweitert wird. Eine Variante des „Zu-Wort-Kommens“ ist zum Beispiel ein von den Zeitungen abgedruckter Leserbrief. Nachfolgend werden beispielhaft Belege aufgeführt.

Vural Öger
Reiseunternehmer
Die Welt bietet dem Reiseunternehmer Vural Öger eine Plattform in einem Interview. Beispielhaft ist dies ein Artikel in Form eines Interviews mit einem Akteur
außerhalb von Medien und Politik. Er beschreibt darin seine Lebenssituation als
„Deutschtürke“. Somit findet nun die Realität von türkischstämmigen Menschen,
die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, in deutschen Medien ihren Widerhall. (16.07.1999 Die Welt)

Hüseyin Bagci
Universitätsprofessor
Auch die Zeitung Die Welt hat die Interviewform gewählt - mit dem türkischen
Universitätsprofessor Hüseyin Bagci. Offene Schuldzuweisungen werden von türkischer Seite formuliert: „Die Deutschen haben in ihrer Türkeipolitik in den letzten
zehn Jahren viele Fehler gemacht“ sind in diesen Jahren in der Presse nicht unüblich
und bereichern die Facetten der Beziehungsgestaltung und Meinungsbildung. In
den 1960er Jahren war eine solch kritische und reflektierte Berichterstattung unüblich. (20.07.1999 Süddeutsche Zeitung)
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Stefan Raab und Max Mutzke
Entertainer
Eine Stimme bekommen auch die Entertainer Stefan Raab und Max Mutzke. Als
positiver Beitrag zur Beziehungsgestaltung wird von der türkischstämmigen Autorin Iris Alanyali deren Auftritt beim Eurovision Songcontest 2004 in Istanbul beschrieben. Der deutsche Song-Beitrag wird – was ein Novum ist - auf türkisch gesungen und ist eine symbolträchtige Geste der ‚Freundschaft‘ an das türkische
Publikum und ein Zeichen positiver Beziehungsgestaltung. Die Journalistin urteilt
„und die deutsch-türkische Freundschaft erreicht einen neuen Höhepunkt“.
(13.05.2004 Die Welt)

Ahmet Çakir
türkischer Lokalpolitiker
Nicht mehr nur in der Spitzenpolitik, sondern auch auf lokaler Ebene werden
deutsch-türkische Kontakte gepflegt. Diese finden dann auf den Lokalzeiten der
überregionalen Blätter Erwähnung, so wenn der türkische Lokalpolitiker Çakir zu
einem Gegenbesuch nach Deutschland kommt. Das Anliegen seines Besuchs wird
– musterhaft – mit „um die deutsch-türkische Freundschaft zu pflegen“ formuliert.
(01.02.2006 Süddeutsche Zeitung München)

Türkische Mitbürger

Thematisch ist für die Presse nicht mehr nur die große politische Bühne interessant,
sondern auch der Alltag der Menschen. Orte der Begegnung der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ wie die Mehrzweckhalle der Galopprennbahn in MünchenRiem finden Zugang zur Berichterstattung und werden positiv und stereotyp von
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der Journalistin mit „im Zeichen der deutsch-türkischen Freundschaft“ bewertet.
(09.04.2009 Süddeutsche Zeitung)

Eren Önsöz
deutsch-türkische Filmemacherin
Die deutsch-türkische Filmemacherin Eren Önsöz schildert in ihrer Rolle als Kulturschaffende und als türkische Stimme in einem Gespräch mit der Zeitung Süddeutsche Zeitung die Beziehungsqualität ohne diplomatische Verklausulierungen
mit „von jeher eine von Unverständnis geprägte Beziehung“ aus ihrer kritischen
Sicht. (22.03.2006 Süddeutsche Zeitung)

Cem Romey
Student der Politikwissenschaften
Das Interview mit dem 26-jährigen deutsch-türkischen Studenten der Politikwissenschaften Cem Romey bricht die ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ auf die Lebensrealität der Deutschtürken herunter und zeigt die Besorgnis um das fragile
Image der in Deutschland lebenden Türken. Cems Vater ist Deutscher, seine Mutter
Türkin. Angesichts des Spiels der Deutschen gegen die Türkische Nationalmannschaft werden die „beiden Herzen in einer Brust“ von Deutschtürken thematisiert,
aber auch die Sprengkraft eines solchen Spiels mit „gefährlich für das deutsch-türkische Verhältnis“. (25.06.2008 Süddeutsche Zeitung)

Die Türkisch-Islamische Union (DITIB)
Im Diskurs werden angesichts eines Fußballspiels die Gefühle der türkischstämmigen Menschen in Berlin beleuchtet. Mit DITIB kommt ein religiöser islamischer
Verein zu Wort, der die Begegnung im Halbfinale des EM-Spiels auf die ‚deutsch389
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türkische Freundschaft‘ transferiert. Mit dem Wunsch im Heische-Modus „Möge
[...] nicht nur die bessere Mannschaft gewinnen, sondern auch die deutsch-türkische
Freundschaft“ und zuvor das Bild „brüderliche Begegnung“, könnte die Assoziation einer religiösen Fürbitte entstehen. (23.06.2008 Süddeutsche Zeitung)

Celal Bingöl,
Der Präsident von Türkiyemspor
Fußballprominenz wird im Diskurs zunehmend zum Mitgestalter der ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ und der Präsident von Türkiyemspor, Celal Bingöl, bilanziert
ganz im Einklang mit der „Politprominenz“: „Die Freundschaft hat gewonnen.“
(27.06.2008 Süddeutsche Zeitung)

Dr. Turgut Aslan
Leserbrief aus Nufringen
Die Welt lässt einen türkischstämmigen Leser mit seiner Bewertung zu den Äußerungen von Bundespräsident Gauck in einem langen in der Zeitung abgedruckten
Brief zu Wort kommen und gibt damit einer Einschätzung Raum und Platz im Diskurs, die normalerweise Journalisten mit einem Kommentar zukommt. Die emotional starken Kommentare mit „der tief verwurzelten deutsch-türkischen Freundschaft einen derben und nie da gewesenen Schlag versetzt hat“ zeigt die
Enttäuschung aus türkischer Sicht und die Wirkung der Beziehungsgestaltung
durch Bundespräsidenten Gauck auf die türkische Seele. In seiner Prognose „sich
Deutsche und Türken wieder entfremden“ wird mit dem Verb „entfremden“ das
Gegenteil von ‚Freundschaft‘ als Konsequenz sprachlich angekündigt. (28.04.2015
Die Welt)
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Osman Kavala
Geschäftsmann
Die Süddeutsche Zeitung berichtet nach einem Besuch von Kanzlerin Merkel und
einem Treffen mit sieben Vertretern der Zivilgesellschaft nicht nur darüber, sondern
interviewt diese wie den Geschäftsmann Osman Kavala zu seiner Einschätzung des
Flüchtlingsdeals und dessen Auswirkungen auf das ‚deutsch-türkische Verhältnis‘.
Damit macht nicht nur der Geschäftsmann Politik, sondern auch die Süddeutsche
Zeitung, die diesen Aspekt durch ein starkes Zitat in die deutsch-türkischen Diskurse mit einbringt: „Es sollte nicht das Hauptthema sein“. (24.05.2016 Süddeutsche Zeitung)

4.3 BEZIEHUNGSBEZEICHNUNGEN IN AUFFÄLLIGEN FORMULIERUNGEN
Als Seitenaspekt dieser Diskursanalyse – mit einem historisch weit gefassten Korpus – sollen hier einige Auffälligkeiten und Metaphern erwähnt werden, die die
Beziehungsbezeichnungen in ungewöhnlichen Konstruktionen zeigen.
(200)

23.09.1916
Deutsch-türkische Freundschaft
Altdeutsche Blätter (Mainz), 0085
Das Werk der deutsch-türkischen Freundschaft, das Enver angebahnt hat.

Pathetisch klingt die Genitivkonstruktion ‚Das Werk der deutsch-türkischen
Freundschaft‘ – eine Sprache, die in die Zeit des Ersten Weltkriegs und der ‚Waffenbrüderschaft‘ fällt und das Buhlen Deutschlands um die Gunst der Türkei offenlegt. Der heroische Charakter wird durch den Akteur Enver Pascha, Politiker, Generalleutnant, Kriegsminister und Jungtürke unterstrichen.
(201)

02.07.1941
Deutschland und die Türkei
Monatshefte für Auswärtige Politik (Berlin), 0172
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Als einerseits die beiden Staatsoberhäupter zu einem neuen Austausch von
Botschaften schritten, begannen von Papen, Saracoglu und ihre Mitarbeiter
andererseits nach den Richtlinien ihrer Regierungen das türkisch-deutsche
Freundschaftsgebäude zu errichten oder vielmehr wiedererstehen zu lassen.

Die Nominalphrase ‚türkisch-deutsches Freundschaftsgebäude‘ impliziert in ihrer
Bildsprache ein Fundament. Die Argumentation aus deutscher Perspektive soll die
beiderseitige ‚Beziehung‘ als etwas Großes mit vielen Bausteinen darstellen. Die
Nominalphrase setzt sich zudem aus ‚türkisch-deutsch‘ zusammen, ein Beispiel für
das Buhlen um das Wohlwollen der Türkei mitten im Zweiten Weltkrieg.
(202)

04.06.1992
Blick in die Presse
Süddeutsche Zeitung, 1775
[176] Karaffe mit Sprung – Die Istanbuler Zeitung Hürriyet bemerkt zu den
deutsch-türkischen Beziehungen: ‚Es war nichts anderes als Dummheit, das
deutsch-türkische Verhältnis unnötig zu stören‘. Es war klar, daß der frühere
deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher wegen eines Details alles
durcheinandergebracht hatte. Es ist erfreulich, daß die bislang schlechteste Periode in den deutsch türkischen Beziehungen nach kurzer Zeit zu Ende geht.
Es ist aber eine Tatsache, daß in den deutsch-türkischen Beziehungen die Karaffe einen Sprung hat.

Wenn die Süddeutsche Zeitung die Istanbuler Zeitung Hürriyet zitiert, dann fällt
deren Vergleich des Zustands der ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ mit einer Karaffe, die einen Sprung hat, auf. Ein Bild, das in der Türkei aber nicht in Deutschland üblich ist. Wie schlecht es um die deutsche Beziehungsgestaltung steht, wird
auch in dem von der Süddeutsche Zeitung abgedruckten Zitat aus der Hürriyet deutlich mit [176] ‚Es war nichts anderes als Dummheit, das deutsch-türkische Verhältnis unnötig zu stören‘. Damit untergräbt die Süddeutsche Zeitung auch die Diskursgestaltung durch die deutsche Politik beziehungsweise den im Artikel namentlich
genannten deutschen Außenminister Genscher. Ein Beispiel für den Kampf um Geltungsansprüche in den Diskursen und den darin involvierten Akteuren von politischer und medialer Seite.
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Metaphern
Trotz professionell journalistischem Duktus unterscheiden sie sich in ihrer Berichterstattung abhängig von der gesellschaftspolitischen Ausrichtung der Zeitung (vgl.
FAZ vs. taz). Während des totalitären NS-Regimes sind die Zeitungen gleichgeschaltet und was, worüber und wie geschrieben wird, ist politisch kontrolliert und
zensiert.

(203)

03.05.1935
Deutsch-türkische Beziehungen
Deutsche Allgemeine Zeitung (Berlin), 0126
[177] Ein beamteter Teilnehmer der Pressefahrt faßte sein Urteil über die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei in die Worte zusammen:
‚Wir sind auf der hohen See der Freundschaft.‘

So bedient sich die NS-Propaganda während der Kriegszeit einer besonders pathetischen Sprache beispielsweise in [177] mit ‚hohe See der Freundschaft‘ und in
[178] mit ‚Feuerprobe […] glänzend bestanden‘.

(204)

19.06.1941
Claus, Max: Sieg des Vertrauens
Deutsche Allgemeine Zeitung, 0165
[178] Wenn der Führer seit seiner Machtübernahme in Deutschland für das
enge deutsch-türkische Verhältnis immer wieder eintrat und einstand, das wir
heute im deutsch-türkischen Freundschaftsvertrag sich verwirklichen sehen,
so war für ihn in erster Linie mitbestimmend die Feuerprobe, die im vorigen
Krieg diese alte deutsch-türkische Freundschaft so glänzend bestanden hatte.

In den folgenden drei Artikeln fällt die bildhafte Sprache aus den Bereichen
„Krankheit“ und „Medizin“ auf. Die ungewöhnlichen Bilder und die Assoziation
mit dem ‚kranken Mann am Bosporus‘, ein Vergleich der von vielen Medien im 19.
Jahrhundert bis Anfang des 20. Jahrhundert über das Osmanische Reich gezogen
wurde, sind zugespitzt und geben den Diskursbeiträgen publizistische Schlagkraft.
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(205)

06.03.1954
Das türkische Wartezimmer
Der Volkswirt (Frankfurt am Main), 0359
Es ist indessen klar, daß diese Palliativmittel und andere homöopathische Rezepte bestenfalls das augenblickliche Fieber drücken können. [179] Den Infektionsherd der deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen werden sie nicht
auszuräumen vermögen.

Aus einer Position des Stärkeren heraus berichtet Der Volkswirt direkt über den
wirtschaftlichen Zustand der Türkei. Mit ‚Infektionsherd‘ in [179] ist jegliche Höflichkeit vergessen. Zudem ist die Eingrenzung auf ‚Wirtschaftsbeziehungen’ eindeutig interessensorientiert.
(207)

21.05.1993
eli: Altlasten-Abräumer in Ankara
Süddeutsche Zeitung, 1747
In den deutsch-türkischen Beziehungen hat sich viel böses Blut angestaut.

In den schwierigen 1990er Jahren zeigen die journalistischen Akteure in teilweise
emotionaler und bildhafter Sprache die Probleme in der Beziehungsgestaltung auf.
Die Formulierung ‚hat sich viel böses Blut angestaut‘ ist das Gegenteil vom Mythos
der ‚Waffenbrüderschaft‘ und ‚Blutsbrüderschaft‘.
(207)

02.04.1998
ky: Halbe Entschuldigung aus Ankara
Süddeutsche Zeitung S. 4F, 1626
Ersatzweise sollte er sich nach einem erfahrenen und klugen Berater umsehen,
der sich in Deutschland und Europa auskennt, und in kritischen Augenblicken
mäßigend auf den Ministerpräsidenten einwirken kann. [180] Das kostet wenig und hätte einen heilsamen Effekt für das wundgescheuerte deutsch-türkische Verhältnis.

Das Bild mit ‚heilsamen Effekt‘ in Verbindung mit einer Personalie, nämlich dem
von der Süddeutsche Zeitung angeratenen Berater für den türkischen Ministerpräsidenten Yılmaz, wird als Meinung des Journalisten und in [180] als Lösungsansatz
für das ‚wundgescheuerte Verhältnis‘ eingebracht.
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Eine journalistische Stilvariante der ‚schwierigen‘ 1990er Jahre sind zudem Metaphern wie Wetterbilder, an dem das ‚Beziehungsbarometer‘ abzulesen ist.
(208)

16.03.1998
Ende einer Legende
Der Spiegel, 2034
[181] Der Frühling in den Beziehungen zwischen Ankara und Bonn begann
im Herbst vergangenen Jahres. Nach dem ersten islamistischen Regierungschef der Türkei, Necmettin Erbakan, der gegen den Westen gegiftet hatte,
wollte der bürgerlich-konservative Ministerpräsident Mesut Yılmaz mit seinem Besuch in Bonn einen neuen Anfang wagen.

Der Spiegel verwendet in [181] das Bild von ‚Frühling in den Beziehungen‘, das
für Aufbruch, Neuanfang steht und poetisch klingt und damit steht die aktuelle Beziehungsgestaltung in Opposition zu der vom vergangenen ‚Herbst‘. Ein Wortspiel,
das eine anschließende Analyse der Politik der türkischen Regierungschefs einleitet. Dieser Diskursausschnitt markiert sprachlich einen Wendepunkt durch ‚Frühling in den Beziehungen‘ (vgl. Kapitel 2.3.4)
(209)

21.07.1999
Koydl, Wolfgang: Der Weg nach Europa führt über Berlin
Süddeutsche Zeitung, 2013
Die Türkei hat erkannt, daß sie das zerrüttete Verhältnis zu Deutschland verbessern muß. [182] Milliyet konstatierte ‚Tauwetter‘ in den ‚eingefrorenen Beziehungen zu Deutschland‘

Wolfgang Koydl als Journalist ist offensichtlich angetan von der Formulierung seiner türkischen Kollegen von Milliyet und zitiert in [182] das Bild von ‚Tauwetter‘
und ‚eingefrorenen Beziehungen‘. Damit ist auch davon auszugehen, dass Koydl
sich dem Urteil seines türkischen Kollegen anschließt.
(210)

20.07.1999
Seidel, Eberhard: Türkei – Fischer macht den Chefdiplomaten
taz, 1229
Die Vizedirektorin des Zentrums für Türkeistudien in Essen, Cigdem Akkaya,
sieht bereits eine ‚neue Blütezeit‘ in den deutsch-türkischen Beziehungen.

395

Analyse
Wieder wird eine türkische Stimme zitiert mit dem starken Bild ‚neue Blütezeit‘ für
ein Revival.
(211)

19.10.2010
Kalnoky, Boris: Die ‚türkisch-deutsche Achse‘
Die Welt, 0863
In diesem Sinne, da man sich ja nun einig ist, verspricht der Besuch Wulffs
laut ‚Zaman‘ eine ‚Beschleunigung der türkisch-deutschen Beziehungen‘.

Ungewöhnlich nicht nur im deutschen Sprachgebrauch, sondern vor allem aus dem
Mund eines Diplomaten und Politikers ist hier die Genitivkonstruktion ‚Beschleunigung der türkisch-deutschen Beziehungen‘ zu nennen. Neu in der Funktion des
Bundespräsidenten hofiert Wulff das türkische Gegenüber mit der Variation ‚türkisch-deutsch‘. Sich selbst inszeniert er als Promoter einer ‚Beschleunigung der
türkisch-deutschen Beziehungen‘.
Auch die Verwendung von Beziehungsbeschreibungen aus dem persönlichen Bereich gehören ab den 1990er Jahren zum Ton der Journaille.
(212)

10.10.1995
Gaserow, Vera: Komplizierte Beziehungskiste
taz, 1286
Für die unfreiwillige deutsch-türkische Beziehungskiste trifft keines dieser
Merkmale zu.

Die taz titelt mit ‚komplizierte Beziehungskiste‘ und greift diese Bild auch im Text
auf, um das Beziehungskonzept mit der Attribuierung ‚unfreiwillige deutsch-türkische’ kritisch zu hinterfragen. Gemäß Duden ist ‚Beziehungskiste‘ „ein mit allerlei
Schwierigkeiten verbundenes, ungeklärtes Verhältnis zwischen den Partnern einer
Zweierbeziehung“12.

12

https://www.duden.de/node/22101/revision/22130
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(213)

21.04.2016
Geis, Matthias; Hildebrandt, Tina: Basarabilir miyiz?
DIE ZEIT, 0731
In den Jahren, als Erdogan sich als vitaler Reformer präsentierte, trat Merkel
auf die Beziehungsbremse.

Mit einem Bild des Kontrasts ‚vitaler Reformer‘ versus ‚Beziehungsbremse‘ kommentieren die beiden Journalisten die unterschiedlichen politischen Interessen der
Regierungschefs Erdoğan und Merkel. Mit plakativer Sprache und der saloppen
Wortschöpfung ‚Beziehungsbremse‘ wird sprachlich überzogen und Aufmerksamkeit beim Leser erzeugt.
Wie in der Blending-Theorie dargestellt (vgl. Kapitel 2.3.4) werden jeweils
diejenigen Aspekte der input spaces übertragen, die in dem jeweiligen Kontext für
die Akteure von Interesse erachtet werden. Insbesondere die Konventionen des jeweiligen historischen Hintergrunds zeigen sich bei den Metaphern-Bildern von der
„hohen See der Freundschaft“ bis zur „Beziehungsbremse“.

‚deutsch-türkisch‘ vs. ‚türkisch-deutsch‘
Akteure verwenden verschiedene Kopulativkomposita von ‚deutsch-türkisch‘.
Obwohl aus linguistischer Sicht gleichrangig, nennen deutsche Akteure ‚deutsch‘
meist zuerst. Die Verwendung der Komposita ohne Bindestrich kommt im Korpus
mit 15 Fällen deutlich seltener vor als die Verwendung mit Bindestrich mit 240
Nennungen.
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Häufigkeit

Häufigkeit der Kopulativkomposita ‚deutsch-türkisch und ‚türkischdeutsch‘ sowie ohne Bindestrich in Verbindung mit einer
Beziehungsbezeichnung in der Zeitungsberichterstattung zu den
deutsch-türkischen Beziehungen von 1914 – 2016 im Korpus; n =
1.843
215
210
205
200
195
190
185
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
deutsch-türkisch
Anzahl = 219

deutschtürkisch
Anzahl = 12

türkisch-deutsch
Anzahl = 21

türkischdeutsch
Anzahl = 3

Abbildung 33: Häufigkeit der Kopulativkomposita ‚deutsch-türkisch‘ und ‚türkisch-deutsch‘ sowie Versionen
ohne Bindestrich in Verbindung mit einer Beziehungsbezeichnung in der Zeitungsberichterstattung über
‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus, n = 1.846

Die 219 Nennungen der Zusammensetzung ‚deutsch-türkisch‘ wurden über die
Auswertung der Datenbank ermittelt. Sie werden hier nicht näher betrachtet, weil
dieses Kompositum als häufigste und damit typische Variante in den deutsch-türkischen Diskursen vorkommt. Vielmehr sollen die selteneren Formulierungen
‚deutschtürkisch‘, ‚türkisch-deutsch‘ und ‚türkischdeutsch‘ betrachtet werden. Eine
chronologische Darstellung ist im Anhang II in Kapitel 3.1.5 aufgeführt.
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Kompositum ‚deutschtürkisch‘
Die Zusammensetzung ‚deutschtürkisch‘ ohne Bindestrich kommt zwölfmal über
den gesamten Untersuchungszeitraum vor. Festzustellen ist, dass die Variante
‚deutschtürkisch‘, wenngleich nicht häufig, so doch über den gesamten Zeitraum
zu finden ist. Von der Anmutung des geschriebenen Wortes könnte vermutet werden, dass der zusammengeschriebene Ausdruck ein ‚enges Verhältnis‘ impliziert.
Es darf behauptet werden, dass sich die Journalisten bei dieser Entscheidung Gedanken gemacht und diese Entscheidung bewusst anstatt des üblichen ‚deutsch-türkisch’ getroffen haben. Das Adjektiv ‚deutschtürkisch‘ kommt im Untersuchungskorpus mit den Beziehungsbezeichnungen ‚Waffenbrüderschaft‘, ‚Beziehungen‘
sowie ‚Verhältnis‘ vor.

Kompositum ‚türkisch-deutsch‘
Von ‚türkisch‘ als erste Einheit des Kompositums ist die Rede, so die Wahrnehmung bei Betrachtung der betreffenden Texte des Untersuchungskorpus, wenn
deutsche Akteure die Türken charmieren wollen. Türkische Akteure wiederum geben mit dieser Variante ihrer Position mehr Gewicht, wie der folgende Beleg mit
dem Kompositum nicht im Text, sondern im Titel interpretiert werden könnte:
(214)

18.06.1943
Jahrestag türkisch-deutscher Freundschaft
Türkische Post (Istanbul), 0182

Die Variation ‚türkisch-deutsch‘ zieht sich durch die gesamten Diskurse, wobei ein
häufigeres Vorkommen in den Zeiten der guten ‚Beziehungen‘ zu finden ist, bis in
die 1960er Jahre hinein. Mit Bundespräsident Christian Wulff ändert sich Ende der
2000er Jahre – wie diese Arbeit bei der Artikelauswertung besagter Zeit analysiert
– die zuvor gemischte Stimmungslage der 2000er Jahre hin zu einer starken Zugewandtheit gegenüber dem türkischen Volk. Seine vielzitierte und heftig diskutierte
Aussage „Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland“ (Wulff 2010)
hat ihm in der Türkei und auch bei den deutschstämmigen Türken in Deutschland
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zahlreiche Sympathien verschafft. In diesem Duktus einer Handreichung zu betrachten ist auch, wenn Bundespräsident Wulff von einer ‚Beschleunigung der türkisch-deutschen Beziehungen‘ (19.10.2010 Die Welt) spricht. Eine weitere Geste
der Anerkennung und des Respekts ist das Kompositum ‚türkisch-deutsch‘ statt
‚deutsch-türkisch‘. Auch das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung,
dessen Mitteilungen an die gesamte deutsche Medienlandschaft gehen, übernimmt
den Ausdruck ‚türkisch-deutsch‘. Dieser ist mehrfach im Gesamtkorpus in den Artikeln vom 6.10.1954, 12.5.1967, 28.5.1969 und 21.10.1970 zu finden, wobei davon auszugehen ist, dass diese sprachliche Entscheidung für das Kompositum ‚türkisch-deutsch‘ mit Absicht und diskursgestaltend getroffen wurde.

Kompositum ‚türkischdeutsch‘
Am unüblichsten im Untersuchungskorpus ist die Variation ‚türkischdeutsch‘. Es
wird von der Autorin die Behauptung aufgestellt, dass sich die Journalisten argumentativ oder zumindest perspektivisch mit dieser sprachlichen Variation auf die
Seite der türkischen Akteure stellen, zumal alle drei Fundstellen nicht den Charakter eines Berichts, sondern eines Meinungsartikels haben.

‚Waffenbruderschaft‘, ‚Waffenbruder‘ und ‚Heldenfreundschaft‘
An dieser Stelle soll auf sprachliche Varianten der Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘ verwiesen werden.

‚Waffenbruderschaft‘
Im Oktober 1983 wandelt das politische Wochenmagazin Der Spiegel in [260] die
gängige ‚Waffenbrüderschaft‘ in ‚Waffenbruderschaft‘ um.
(215)
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Ausländerpolitik
Der Spiegel (Hamburg), 0554
[183] Hatte der CSU-Mann die Waffenbruderschaft der Vergangenheit und die
derzeitige Nato-Gemeinschaft gefeiert, sprachen Baum und Hirsch mit dem
Regime-Gegnern über eine - noch ferne - demokratische Zukunft des Landes.

Es ist davon auszugehen, dass die Formulierung ‚Waffenbruderschaft‘ eine bewusste journalistische Entscheidung ist. Eine mögliche Begründung könnte sein,
dass der kritische journalistische Ton gegenüber dem ‚CSU-Mann‘ mit dem veränderten und ungewöhnlichen Ausdruck ‚Waffenbruderschaft‘ in [183] noch überzeichneter wirken soll. Zudem könnte eine Zugehörigkeit des ‚CSU-Manns‘, qua
Partei christlich und katholisch, zu katholischen Bruderschaften assoziiert werden.
Mehr Aufmerksamkeit zu gewinnen und sich von anderen Sprechern abzuheben,
könnte von journalistischer Seite die Intention bei der Gegenüberstellung von ‚Waffenbruderschaft der Vergangenheit‘ mit ‚derzeitiger Nato-Gemeinschaft‘ sein.

‚Waffenbruder‘
Eine weitere Besonderheit ist die Verwendung von ‚Waffenbruder‘ statt der ‚Waffenbrüderschaft‘. ‚Waffenbruder‘ kommt nur dreimal im Gesamtkorpus vor. Auffällig ist die große zeitliche Spanne von dem ersten Aufkommen im Korpus 1918
bis zu den weiteren beiden Nennungen 2003 und 2016. Das heißt, dass der Begriff
‚Waffenbruder‘ nach mehr als 80 Jahren wieder aufgegriffen wird. Im Folgenden
sind die Beispiele aufgeführt.
(216)

14.06.1918
Die türkischen Juristen in Berlin
Vossische Zeitung, 0095
Die hervorragenden türkischen Juristen, die Berlin in den nächsten Tagen beherbergen wird, werden von hier die Überzeugung mitnehmen, daß man an
allen Stellen die Wichtigkeit des neuen Bundes zu würdigen weiß, das durch
die Rechtsannäherung zwischen Deutschland und dem bewährten türkischen
Waffenbruder geknüpft wird.
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Abwandlungen von ‚Waffenbrüderschaft‘ auf den personalisierten ‚Waffenbruder‘
mit ‚zwischen Deutschland und dem bewährten türkischen Waffenbruder geknüpft‘
werden eingesetzt, um noch mehr Direktheit und Verbundenheit zu schaffen. Die
Paarbeziehung, hier Deutschland und auf der anderen Seite ‚der bewährte türkische
Waffenbruder‘ zeigt die Wahrnehmung der ‚Beziehungen‘ aus deutscher Perspektive. Es ist keine ‚Beziehung‘ auf Augenhöhe, ganz im Gegenteil, es ist eine ‚Beziehung‘, bei der sich die Türken in ihrer militärischen Rolle ‚bewährt‘ haben.
(217)

12.02.2003
Kadritzke, Nils: Gegen Saddam nur auf eigene Rechnung
taz, 1139
[184] Alle Nato-Partner wissen, dass die Regierung Erdoğan/Gül ein höchst
widerspenstiger Waffenbruder Washingtons ist. […] Aber auch die Bundesregierung muss wissen, ob sie dem türkischen Generalstab traut. [185] Der
könnte im Irak ganz eigene Interessen verfolgen, die mit deutsch-türkischer
Freundschaft nichts mehr zu tun haben.

Die taz bringt die Rolle der Türkei nicht nur für Deutschland, sondern auch für alle
anderen NATO-Partner mit der Wortwahl ‚Waffenbruder‘ als militärischer Verbündeter auf den Punkt. Die Attribuierung in [184] mit ‚höchst widerspenstiger Waffenbruder‘ ist ein politisches Statement der taz, das diametral zu den üblichen Attribuierungen wie ‚treu‘ und ‚zuverlässig‘ steht. Zudem ist ‚widerspenstig‘ ein
Seitenhieb auf die von der Zeitung genannten politischen Hauptakteure auf türkischer Seite, Erdoğan und Gül. Der Bogen zum eigentlichen ‚Waffenbruder‘
Deutschland wird einige Sätze später in [185] mit der Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ geschlagen – mit einem Verweis auf die türkische Interessenspolitik, die ‚mit deutscher Freundschaft nichts mehr zu tun habe.‘
(218)

20.06.2016
Leserbrief: Witzens, Udo: Die Entfremdung begann schon früher
Süddeutsche Zeitung, 0036, 1799
Ganz anders bei den Türken, deren historisches Gedächtnis viel tiefer reicht
und deren nostalgische Einstellung zum ehemaligen „Waffenbruder“ sich erst
in jüngster Zeit geändert hat.
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In der Süddeutsche Zeitung wird ein Perspektivwechsel auf Deutschland als ‚ehemaligen Waffenbruder‘ vollzogen: In der Regel benennen in den deutsch-türkischen Diskursen die Deutschen die Türken als ‚Waffenbrüder‘. Zudem wird nicht
der Ausdruck ‚Waffenbrüder’ für die vielen Menschen, sondern Deutschland als
Nation und als ein ‚Waffenbruder’ gewählt.

‚Deutsch-islamische Waffenbrüderschaft‘
(219)

17.07.2014
Weiß, Volker: Der deutsche Dschihad
Die Zeit, 0766
Tatsächlich gab es im Großen Krieg keine nennenswerte islamische Kollaboration mit den Deutschen (anders als im Zweiten Weltkrieg, als die deutschislamische Waffenbrüderschaft unter Führung des Großmuftis von Jerusalem
zu einem ernsthaften Problem für die Alliierten wurde).

Ein neuer Aspekt wird in der Wochenzeitung DIE ZEIT im Artikel vom 17.7.2014
beleuchtet, nämlich eine ‚deutsch-islamische Waffenbrüderschaft‘ während des
Zweiten Weltkriegs. In diesem Kompositum werden nicht zwei Nationalitäten, sondern eine Nation und eine Religion zusammengefügt.

‚Waffenbrüderschaft‘ und ‚Heldenfreundschaft‘
(220)

19.08.1918
Türken und Deutsche
Der neue Orient Korrespondenzblatt der Nachrichtenstelle für den Orient
(Berlin), 0100
Die Deutschen machten drei Studien durch: Naive Betrachtung der Türken mit
Harem, Kef, Kismet, Wasserpfeife, 2. [186] Waffenbrüderschaft und Heldenfreundschaft, 3. Neueste Phase des Zaubers ist vorbei

Knappe drei Monate vor Ende des Ersten Weltkriegs werden die Reisebeobachtungen des türkischen Journalisten Autor und Professors Ahmet Emin Yalman in seinem ‚Vakit‘ in Der neue Orient wiedergegeben. In der Analyse über das deutsche
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und türkische Wesen beschreibt er eine Phase des Türkeibildes nämlich, die der
‚Waffenbrüderschaft‘ und ‚Heldenfreundschaft‘. Ein besonderes Kompositum ist
in [186] ‚Heldenfreundschaft‘, in welchem ‚Waffenbrüderschaft‘ und ‚Freundschaft‘ kulminieren.

Kontextualisierungen mit ‚traditionell‘ und ‚gut‘

Als musterhafter Sprachgebrauch können die Beziehungsbezeichnungen mit den
Adjektiven ‚traditionell‘ sowie ‚gut‘ benannt werden.

‚traditionell‘ als Attribuierung
Die Abbildung (34) zeigt die Häufigkeit des Ausdrucks ‚traditionell‘:
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Häufigkeit von ‚traditionell‘ in der Zeitungsberichterstattung über
‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus;
n = 1.846 (davon nicht alle mit der Nominalphrase) Merkmalsanzahl =
37
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Abbildung 34: Häufigkeit von ‚traditionell‘ in der Zeitungsberichterstattung über ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846 (davon nicht alle mit der Nominalphrase) Merkmalsanzahl = 37

In den Beispielen der Tabelle wird deutlich, dass die Attribuierung ‚traditionell‘ in
37 Fundstellen im Korpus und dort vor allem mit der Beziehungsbezeichnung
‚Freundschaft‘ verwendet wird. So könnte die Nominalphrase ‚traditionelle
Freundschaft‘
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Beziehungsstatus bezeichnet werden. Dagegen ist die Attribuierung ‚traditionell‘
mit den alternativen Beziehungsbezeichnungen weniger häufig zu finden. Der chronologische Gesamtüberblick ist im Anhang II unter 3.1.1 aufgelistet

Interpretation ‚traditionell‘
Wie die quantitative Auswertung der Attribuierung ‚traditionell‘ zeigt, wird diese
in Verbindung mit der Nominalphrase ‚deutsch-türkisch plus Beziehungsbezeichnung‘ (‚Freundschaft‘, ‚Beziehung‘, ‚Verhältnis‘ und ‚Waffenbrüderschaft‘) vor allem in der Zeit von 1954 bis 1992 verwendet. Dieser Zeitraum deutsch-türkischer
Diskurse ist – beginnend mit der Wiederaufnahme der ‚Beziehungen‘ nach dem
Zweiten Weltkrieg bis zu den Konfliktjahren Anfang der 1990er Jahre – thematisch
bestimmt von wirtschaftlichen Interessen beider Länder. ‚Traditionelle Freundschaftsgefühle‘ – man spricht von Gefühlen, doch die gegenseitigen Interessen in
den 1950er Jahren sind wirtschaftlicher Natur – sind: das ökonomisch erstarkende
Deutschland sucht Ressourcen und Exportmärkte und die wirtschaftlich schwache
Türkei braucht finanzielle Unterstützung.
In der transtextuellen Sprachanalyse kann die Nominalphrase ‚traditionelle
deutsch-türkische Freundschaft‘ als musterhafter Sprachgebrauch ausgemacht werden (vgl. Bubenhofer 2009: 7). Diese Formulierung wird bei Staatsbesuchen als
Verstärkung und gewissermaßen auch Verpflichtung argumentativ eingesetzt, um
Interessen durchzusetzen oder dem Gegenüber zu schmeicheln. Es werden von politischen Akteuren auch sprachliche Variationen wie ‚Pflege der traditionellen
Freundschaft‘, Superlative wie ‚traditionell besten‘ und Floskeln wie ‚am Herzen
liegt‘ eingebracht. Folgendes Beispiel ist ein Ausschnitt eines veröffentlichten
Briefwechsels:
(221)

09.04.1961
Briefwechsel Adenauer – Gürsel
Der Tagesspiegel - (Berlin West), 0455
Adenauer versichert, daß ihm [187] ‚die Pflege der traditionellen Freundschaft
zwischen der Türkei und Deutschland ganz besonders am Herzen liegt [...]
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[188] Der bisherige Verlauf der Kreditverhandlungen lasse zuversichtlich hoffen, daß sie "in nicht allzu ferner Zeit zu einem für beide Seiten befriedigenden
Ergebnis führen werden".

Auf das Ansinnen des türkischen Staatschefs General Gürsel, auch weiterhin Kreditzahlungen durch die Bundesrepublik zu erhalten, signalisiert Adenauer Wohlwollen mit der Formulierung in [187], um danach keine konkreten Zusagen, sondern nur in [188] ein befriedigendes Ergebnis für beide Seiten in Aussicht zu stellen.
(222)

04.10.1954
Adnan Menderes Fuat Köprülü: Vom Bosporus an den Rhein - Staatsvisite aus
der türkischen Hauptstadt
Interpress (Hamburg), 0372
Der türkische Ministerpräsident Menderes weilt mit seinem Außenminister Dr.
Köprülü an der Spitze einer 40köpfigen Delegation zu einem sechstägigen
Staatsbesuch in der Bundesrepublik. [...] [189] Das Ergebnis der deutsch-türkischen Besprechungen, so heißt es, soll den Auftakt zu einer engen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden durch traditionelle Freundschaft verbundenen Ländern bilden.

‚Traditionell‘ wird in [189] im positiven Kontext verwendet, um das politische Gegenüber zu hofieren. In den 1960er Jahren wird – wie in den 1950er Jahren – mit
‚traditionelle Freundschaft‘ als historisch gewachsenes Fundament der ‚Beziehung‘
argumentiert. Das dahinterstehende Interesse, wie der Ausschnitt belegt, ist der
Ausbau der ‚wirtschaftliche Beziehungen‘ der beiden Länder.
(223)

05.11.1981
Conrad, Bernd: Genscher – Nicht als Ankläger nach Ankara
Die Welt (Hamburg), 0521
Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher startet heute zu einer seiner bisher heikelsten Missionen: [190] Er will eineinhalb Tage lang in Ankara die
politischen Absichten des türkischen Militärregimes erkunden und dabei für
wirksame Demokratisierungsmaßnahmen plädieren, ohne die traditionell
freundschaftlichen Beziehungen durch den Eindruck unzulässiger Einmischung zu beschädigen.

Zudem sprechen politische Akteure in [190] auch von den ‚traditionelle Beziehungen‘, um diese als wertvoll zu qualifizieren und gleichzeitig vor deren Verlust zu
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warnen, falls ein bestimmtes Szenario eintreten sollte. Im oben aufgeführten Beispiel ist der mediale Akteur Bernd Conrad, der Genschers Mission beschreibt und
bewertet.
‚Traditionell‘ in Verbindung mit der Beziehungsbezeichnung wird nicht nur in positivem Kontext verwendet, sondern auch in Verbindung mit Warnungen oder Drohungen, wie in diesem Textausschnitt ‚Warnung vor dem Bruch der traditionellen
Freundschaft‘ – eine Phase der massiven Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und Deutschland:
(224)

30.3.1992
Warnung vor Bruch der deutsch-türkischen Freundschaft
Süddeutsche Zeitung, 1787
Der Unterschied zum Deutschland Hitlers liegt darin, daß das heutige Deutschland seine wirtschaftliche Macht mißbraucht und ständig Drohungen vom Stapel läßt. Der türkische Ministerpräsident Süleyman Demirel warnte in Ankara
vor einem Bruch der traditionellen Freundschaft beider Länder und sagte, die
türkischen Streitkräfte setzten ihre Waffen in Südostanatolien gemäß des
NATO-Vertrags ‚zur Verteidigung unseres Landes‘ ein. Demirel, der zunächst
die Kritik aus Bonn als Mißverständnis gewertet hatte, sagte vor der Presse in
Ankara, es gebe keine Auflagen für den Einsatz der aus Deutschland gelieferten Waffen. [191] Die Türkei habe Deutschland immer als einen ‚engen, guten
und vertrauenswürdigen Freund‘ betrachtet. [192] ‚Es ist leicht, eine Freundschaft zu zerstören, aber schwer, sie wiederherzustellen‘, fügte er warnend
hinzu.

Distanz auf beiden Seiten. Der türkische Ministerpräsident Demirel greift sogar
zum Vergleich mit Hitler-Deutschland. Eine Phase der agonalen Kämpfe mittels
Sprache (vgl. Kapitel 2.3.5), die in den 1990er Jahren unter dem deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl und seinem Außenminister Klaus Kinkel gegen die türkischen Ministerpräsidenten Süleyman Demirel und seinem Nachfolger Mesut
Yılmaz ausgetragen werden (vgl. Kapitel 4.1.6 indirektes Zitat Yılmaz: „Zwischen
Kohl und ihm gebe es keine Beziehungen mehr“). Zunächst kommt es zu einer Lobpreisung auf ‚Beziehung‘ mit Stereotypen in [191], die den Angesprochenen in die
Pflicht nimmt. Nach der Devise ‚wenn nicht, dann ...‘ folgt eine Drohung. Der Huldigung der ‚Freundschaft‘ folgt in [192] eine Warnung vor deren Zerstörung.
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‚gut‘ als Attribuierung

Im Folgenden sind in Abbildung (35) die 18 im Korpus vorkommenden Konstruktionen mit der Attribuierung ‚gut‘ in ihrer zeitlichen Verteilung aufgelistet:

Häufigkeit des Ausdrucks ‚gut‘ in der Zeitungsberichterstattung über
‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus;
n = 1.846, Merkmalsanzahl = 18
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Abbildung 35: Häufigkeit des Ausdrucks ‚gut‘ in der Zeitungsberichterstattung über ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846 (davon nicht alle mit der Nominalphrase) Merkmalsanzahl =
18

Interpretation ‚gut‘
Die Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘ sowie die Alternativen ‚Beziehungen‘,
‚Verhältnis‘, ‚Waffenbrüderschaft‘ in Kombination mit ‚gut‘ sind auch in Verbindung mit den Attribuierungen ‚traditionell‘, ‚alte Tradition‘ oder ‚jahrzehntelang‘
zu finden, wodurch der zeitliche Aspekt und die Dauer als weitere Bewertungen
einfließen.
Dabei ist auffallend, dass die Attribuierung ‚gut‘ häufig mit der Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ vorkommt, was dem musterhaftem Sprachgebrauch
(vgl. Bubenhofer 2009: 409) von ‚gute Beziehungen‘ in der offiziellen politischen
Kommunikation entspricht.
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Bemerkenswert in den 1950er Jahren ist die starke politische Parteinahme.
(225)

30.7.1953
Die Türken vor Bonn
DIE ZEIT, 0345
Solche Wünsche seien allerdings geeignet, die traditionellen guten deutschtürkischen Beziehungen stark zu trüben.

Eine Überschrift wie die aus den 1950er Jahren der ZEIT mit ‚Die Türken vor
Bonn‘, würde heute einen Shitstorm erzeugen. Die in den 1950er Jahren häufigen
Adjektive ‚gut‘ sowie ‚traditionell‘ werden hier in Kombination zum musterhaften
Sprachgebrauch mit ‚die traditionellen guten deutsch-türkischen Beziehungen‘.
(226)

1.7.1953
Noch kein Plan für den Türkei-Transfer
Handelsblatt (Düsseldorf), 0341
Angesichts der traditionellen deutsch-türkischen Freundschaft darf es, wie die
westdeutsche Wirtschaft meint, nicht dazu kommen, daß die jahrzehntealten
guten Beziehungen über Gebühr ausgenutzt werden.

Auffallend ist eine für den politischen Diskurs eher ungewöhnlich emotionale Formulierung aus den 1950er Jahren von ‚über Gebühr ausnutzen‘ – dies wieder in der
argumentativen Verbindung mit ‚gut‘: ‚die jahrzehntealten guten Beziehungen über
Gebühr ausgenutzt werden.‘
(227)

18.02.1954
Unseren Freunden am Bosporus muß geholfen werden
Industriekurier (Düsseldorf), 0355
Die Aufrechterhaltung und weitere Förderung guter Handelsbeziehungen zwischen der Türkei und der Bundesrepublik Deutschland sollten - auch unter Berücksichtigung der augenblicklichen Schwierigkeiten - daher auch weiterhin
das Ziel der deutschen Wirtschaft bleiben.

Von journalistischer Seite emotional argumentativ eingreifend ist der Appell des
Industriekuriers mit „Unseren Freunden am Bosporus muss geholfen werden“.
Diese einseitige Stellungnahme wäre heute so in einem Artikel, der nicht als Kommentar gekennzeichnet ist, undenkbar. Der Fokus auf die ‚wirtschaftlichen Beziehungen‘ wird in der Formulierung ‚gute Handelsbeziehungen‘ deutlich.
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(228)

5.9.1984
Bonn interessiert sich für Ankaras Einschätzung des Golf-Krieges
Frankfurter Allgemeine (Frankfurt a.M.), 0582
Die deutsch-türkischen Beziehungen werden in Bonn als nicht störungsfrei,
aber insgesamt gut bewertet.

Der für sich alleine stehende positive Ausdruck ‚gut‘ entfaltet je nach Kontext seine
Aussagekraft. So werden die ‚Beziehungen‘ im ersten Satzteil zunächst als nicht
‚störungsfrei‘ bezeichnet, ein Urteil, das dann im nachfolgenden Satzteil in der
Conclusio mit ‚insgesamt als gut‘ relativiert wird.

Exemplarische Konstruktionen der Beziehungsbewertung

‚Belastung‘, ‚belastend‘ und ‚belasten‘
Im Korpus finden sich 30 Konstruktionen mit ‚Belastung‘, ‚belastend‘ und ‚belasten‘ (Abbildung 36):
Häufigkeit von Konstruktionen mit ‚Belastung‘, ‚belastend‘ ,
‚belasten‘ in der Zeitungsberichterstattung über ‚deutsch-türkische‘
Beziehungen von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846, Merkmalsanzahl
= 30
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Abbildung 36. Häufigkeit von Konstruktionen mit ‚Belastung‘, ‚belastend‘, ‚belasten‘ in der Zeitungsberichterstattung über ‚deutsch-türkische‘ Beziehungen von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.846, Merkmalsanzahl =
30
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Die verschiedenen Konstruktionen mit ‚Belastung‘, belastend‘ sowie ‚belasten‘ treten erst ab 1972 (4.10.1972 Frankfurter Allgemeine) und dann gehäuft 2016 auf,
wenn Diskrepanzen bestehen. Festzustellen im Korpus ist, dass das Verb ‚belasten‘
am häufigsten in Verbindung mit ‚Verhältnis‘ anzutreffen ist. Die Begriffe ‚Belastung‘ und ‚belasten‘ kommen in unterschiedlichen Eskalationsstufen vor und werden von Akteuren als Mahnung eingesetzt, indem mögliche Konsequenzen angedeutet werden, wie folgende Beispiele mit den verschiedenen Beziehungsbezeichnungen zeigen:
(229)

4.10.1972
Enge Zusammenarbeit Bonn – Ankara
Frankfurter Allgemeine (Frankfurt), 0491
keinerlei, das ausgezeichnete deutsch-türkische Verhältnis belastende Probleme gibt.

Das ‚Verhältnis‘ wird als ‚ausgezeichnet‘ bewertet. Alleine die Thematisierung von
‚belastende Probleme‘ bedeutet aber, dass es Konfliktpotential gibt.
(230)

12.04.1983
Diederichs, F.: Weizsäcker: Blüm erwartet in Ankara ein eher frostiges Klima
Die Welt (Hamburg), 0537
Falls Ankara jedoch das freie Zuzugsrecht voll ausschöpfen werde, droht nach
Weizsäckers Worten eine ‚schwere Belastung der deutsch-türkischen Beziehungen‘.

Wenn Bundespräsident Weizsäcker von ‚schwere Belastung der deutsch-türkischen
Beziehungen‘ spricht, wo üblicherweise diplomatisch formuliert wird, ist dies ein
deutlicher Hinweis für eine Zeit der großen Probleme in der Beziehungsgestaltung.
Das Adjektiv ‚schwere‘ zur Genitivkonstruktion ‚Belastung der deutsch-türkischen
Beziehungen‘ ist eine weitere Verstärkung seiner Aussage.
(231)

30.03.1992
Casdorff, Stephan-Andreas: Panzer, am Minister angeblich vorbeigerollt
Süddeutsche Zeitung S. 3, 1788
Chrobog warnt vor 'Suspendierung' der Rüstungssonderhilfe, die man 'völkerrechtlich verbindlich' vereinbart habe: [193] Aus Sicht des Auswärtigen Amtes
sei ein derartiger Schritt 'geeignet', das deutsch-türkische Verhältnis 'schwer'
zu belasten.
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Eine ähnliche Formulierung wie Weizsäcker, doch statt der Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen‘ jetzt ‚Verhältnis‘, wählt der politische Direktor des Auswärtigen Amts, Jürgen Chrobog, mit der Infinitivkonstruktion ‚schwer zu belasten‘ in
[193]. In Verbindung mit der Kontextualisierung ‚schwer‘ geht die Formulierung
‚belasten‘ in die nächsthöhere Eskalationsstufe.

(232)

04.04.1995
Andrea Dernbach: Trau keiner Regierung,
taz, 1294
‚Indirekt warf Inönü den Deutschen sogar eine beleidigende Haltung gegen
den Nato-Partner Türkei vor und drohte mit Belastungen des deutsch-türkischen Verhältnisses‘

Auch hier ist in der Wortwahl mit ‚beleidigende Haltung gegen den Nato-Partner
Türkei‘ des wichtigsten politischen Akteurs Inönü ersichtlich, dass es zwischen beiden Staaten offen angesprochene Differenzen gibt. Eine hohe Eskalationsstufe, da
das Thema „Ehre“ in diesem Kulturkreis eine wichtige Rolle spielt. So lässt sich
der Vorwurf gegenüber Deutschland und die Wortwahl des türkischen Ministerpräsidenten mit ‚beleidigende Haltung gegen den Nato-Partner Türkei‘ erklären.
(233)

08.09.1995
AFP: Nachrichten
Süddeutsche Zeitung S. 2, 1687
[…] beginnen nach Einschätzung von Bundesaußenminister Klaus Kinkel das
deutsch-türkische Verhältnis ernsthaft zu belasten.

Die zitierte Einschätzung von Bundesaußenminister Klaus Kinkel ‚ernsthaft zu belasten‘ ist in dieser Direktheit ein Hinweis auf große Schwierigkeiten in der Beziehungsgestaltung. Anstelle der Attribuierung ‚schwer‘ wie in den oberen Beispielen
(12.04.1983 und 30.03.1992) wird jetzt ‚ernsthaft‘ in der Verbalkonstruktion mit
‚belasten‘ gewählt.
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(234)

03.04.1998
AFP: Kinkel warnt Yılmaz vor weiteren Entgleisungen
taz, 1256
Kinkel meinte, Yılmaz erkenne offenbar nicht, dass er mit seinen Äußerungen
‚langsam das deutsch-türkische Verhältnis zu belasten beginnt‘.

Trotz der eskalierten Situation bemüht sich Kinkel – im Gegensatz zum vorangegangenen Artikel vom 8.9.1995 – statt mit ‚ernsthaft‘ jetzt mit ‚langsam […] belasten‘ die inhaltliche Aussage abzuschwächen.

(235)

26.01.2003
Vowinkel, Heike: Am Donnerstag wird in Ankara der Prozess gegen die Mitarbeiter mehrerer deutscher Institute fortgesetzt. Ihnen wird bis zu 15 Jahre
Haft angedroht,
Welt am Sonntag, 1140
Erst am vergangenen Freitag hat Außenminister Joschka Fischer seinen türkischen Amtskollegen Yaşar Yakiş gemahnt, der Prozess belaste die deutschtürkischen Beziehungen.

An dieser Stelle wird ‚belasten‘ durch die Formulierung der Welt am Sonntag ‚der
türkische Außenminister habe gemahnt‘ in ihrer politischen Dimension eingeordnet
und bewertet.
(236)

02.06.2016
Brost, Marc: Mehr als nur ein Wort
DIE ZEIT, 0665
Für Angela Merkel kommt diese Resolution zur Unzeit, sie wird das deutschtürkische Verhältnis weiter belasten, und das jetzt, da Merkel die Türkei für
die Umsetzung ihres Flüchtlingsdeals braucht.

DIE ZEIT nimmt eine politisch-taktische Situationseinschätzung nach der „Armenien-Resolution“ auf Angela Merkels Krisenmanagement und ihren ‚Flüchtlingsdeal‘ vor. Fazit von Marc Brost: ‚sie wird das deutsch-türkische Verhältnis weiter
belasten‘. Eine klare Aussage mit dem neutralen Begriff ‚Verhältnis‘ in Verbindung
mit ‚belasten‘, die weniger als Prognose, sondern vielmehr als Faktum in DIE ZEIT
formuliert wird.
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Eine vollständige chronologische Auflistung der Konstruktionen mit ‚Belastung‘,
‚belastend‘ und ‚belasten‘ ist im Anhang II im Kapitel 3.1.3 dargestellt.

‚Freundschaft verbindet‘ und ‚durch/in Freundschaft verbunden‘

Im Korpus finden sich sieben Formulierungen mit ‚Freundschaft verbindet‘ oder
‚durch/in Freundschaft verbunden‘ (Abbildung 37):

Häufigkeit des Ausdrucks ‚Freundschaft verbindet‘ und ‚durch/in
Freundschaft verbunden‘ in der Zeitungsberichterstattung zu den
deutsch-türkischen Beziehungen von 1914 – 2016 im Korpus; n =
1.843, Merkmalshäufigkeit = 7
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Abbildung 37: Häufigkeit des Ausdrucks ‚Freundschaft verbindet‘ und ‚durch/in Freundschaft verbunden‘ in
der Zeitungsberichterstattung zu den deutsch-türkischen Beziehungen von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.843,
Merkmalshäufigkeit = 7

Die Konstruktionen ‚Freundschaft verbindet’ sowie ‚durch/in Freundschaft verbunden‘ kommen in folgenden Modifikationen vor:
(237)

24.07.1942
Türkische Journalisten in Deutschland
Südost-Echo (Wien), 0177
‚in Freundschaft verbunden‘, erklärte Dr. Dietrich, […] [194] Ein Band der
Freundschaft verbinde das deutsche und türkische Volk, die sich niemals in
Feindschaft begegneten.
Akteure: Gastgeber Reichspressechef Dr. Dietrich sowie in der Antwort der
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Führer der türkischen Journalisten-Delegation, Abgeordneter Saddak mit ähnlicher Formulierung

Stilistisch auffällig ist die sprachliche Kombination in [194] von ‚ein Band der‘ mit
verbinden, was sprachlich auf den ersten Blick eine Doppelung ist, aber auch als
Verstärkung interpretiert werden kann.
(238)

03.05.1943
Deutsche Baukunstausstellung in Istanbul eröffnet
Türkische Post (Istanbul), 0179
durch lange Bande der Freundschaft verbunden

Die gleiche Konstruktion wie im vorigen Artikel vom 24.7.1942 findet sich in diesem Artikel, verstärkt durch das Adjektiv ‚lange‘, formuliert durch Botschafter von
Papen.
(239)

04.10.1954
Adnan Menderes Fuat Köprülü: Vom Bosporus an den Rhein - Staatsvisite aus
der türkischen Hauptstadt
Interpress (Hamburg), 0372
soll den Auftakt zu einer engen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen
den beiden durch traditionelle Freundschaft verbundenen Ländern bilden.

Der musterhafte Sprachgebrauch von ‚traditioneller Freundschaft‘ intensiviert den
Gedanken der Bindung durch ‚beide‘ sowie ‚verbunden‘.
(240)

12.05.1967
Traditionelle Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei
Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (Bonn) Nr.
50, 0474
seit vielen Generationen in einer unerschütterlichen engen Freundschaft verbunden ist.

‚Verbinden‘ wird unterstrichen durch die obige Konstruktion mit der zeitlichen Dimension ‚seit vielen Generationen‘ sowie auch der qualitativen Dimension durch
‚unerschütterlich‘ und ‚eng‘.
(241)

11.09.1968
Traditionelle Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei
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Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (Bonn) – Nr.
114, 0478
[195] mit dem uns eine feste Freundschaft verbindet. […] Deutschland und die
Türkei sind durch eine Freundschaft verbunden.

Bundeskanzler Kiesinger verwendet in einer Begrüßungsrede nicht nur einmal, sondern wiederholt eine Konstruktion mit ‚verbinden‘ und verstärkt das Schlüsselwort
‚Freundschaft‘ in [195] durch ‚feste‘.
(242)

28.05.1969
Unzerbrechliche Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei
Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (Bonn),
0480
[196] […] mit dem uns eine feste und tiefe Freundschaft verbindet. […] unsere
beiden Völker durch eine solche Freundschaft verbunden sind:
Akteur: Bundesminister des Auswärtigen, Willy Brandt, weilte vom 22. bis
24. Mai 1969 zu einem offiziellen Besuch in der Türkischen Republik.

Auch im musterhaften Sprachgebrauch gibt es Variationen der Intensität und Qualität. So steigert Willy Brand die Formelhaftigkeit von Kiesinger aus der vorhergehenden Formulierung im Artikel vom 11.9.1968 noch, indem er ‚Freundschaft‘ in
[196] nicht nur als ‚fest‘ sondern als ‚fest und tief‘ bezeichnet.
(243)

20.06.1975
Besuch des Bundesaußenministers in der Türkei
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Bonn) Nr. 78, 0494
Ich bin gern nach Ankara gekommen, in die Hauptstadt eines Landes, mit dem
uns gemeinsame Interessen und eine alte bewährte Freundschaft verbinden.

Hans-Dietrich Genscher betont in einer Ich-Botschaft mit ‚alt‘ und ‚bewährt‘ die
persönliche, zeitliche und qualitative Dimension der ‚Freundschaft‘.

‚Vertiefung‘ und ‚vertiefen‘
Im Korpus finden sich 17 Formulierungen mit ‚Vertiefung‘ oder ‚vertiefen‘ (Abbildung 38):
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Häufigkeit der Konstruktionen mit ‚vertiefen‘ und ‚Vertiefung‘ in der
Zeitungsberichterstattung zu den ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘
von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.843, Merkmalshäufigkeit = 17
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Abbildung 38: Häufigkeit der Konstruktionen mit ‚Vertiefung‘ und ‚vertiefen‘ und in der Zeitungsberichterstattung zu den ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.843, Merkmalshäufigkeit =
17

Die Konstruktionen mit ‚vertiefen’ und ‚Vertiefung‘ kommen in unterschiedlichen
Graduierungen vor und spezifizieren mit ihren Modifikationen die Intention der
Beziehungsgestaltung in wirtschaftlich, politisch oder sprechen mit dem Schlüsselwort ‚Freundschaft‘ die emotionale Ebene an. Auffallend ist dabei, dass in den
Kriegsjahren der Wunsch nach Vertiefung der ‚Beziehung‘ geäußert wurde, um
sich der Loyalität der Türkei als Bündnispartner zu versichern. Die Motivation in
den Wirtschaftswunderjahren bis hinein in die Zeit der „Gastarbeiteranwerbung“
für eine ‚Vertiefung‘ war dagegen in erster Linie von der wirtschaftlichen Interessenspolitik Deutschlands bestimmt. Eine vollständige chronologische Auflistung
der Konstruktionen mit ‚vertiefen‘ und ‚Vertiefung‘ findet sich im Anhang in Kapitel 3.1.4. Beispielhaft sind folgende Modifikationen aufgeführt:

(244)

21.06.1918
Edib, Habib: Deutsch-türkische Rechtsannäherung
Berliner Tageblatt, 0097
Seit die Türkei an Deutschlands Seite in den Weltkrieg trat, ist unabhängig von
beiden Seiten daran gearbeitet worden, das Bündnis zu festigen und zu vertiefen.
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Angesichts des sich abzeichnenden Niederlage im Ersten Weltkrieg wird in der Propagandapresse appelliert, ‚das Bündnis zu festigen und zu vertiefen‘. Was in dieser
Situation nicht nur an die Türkei, sondern auch als Durchhalteparole an die deutsche
Öffentlichkeit gerichtet ist, ist in Wirklichkeit und angesichts der Faktenlage ein
verzweifelter Hilferuf.

(245)

09.11.1935
Abschluß der Deutschlandreise der türkischen Pressevertreter
Völkischer Beobachter (Berlin), 0127
‚... Wir hoffen, daß Ihre Deutschlandfahrt die freundschaftlichen Beziehungen
zwischen unseren Völkern vertiefen und das Verständnis für das nationalsozialistische Deutschland in ihrem Volke in noch stärkerem Maße als bisher
wachrufen wird.‘

In der Zeit des Nationalsozialismus will Deutschland die Türkei an seine Seite verpflichten. So wird in der Propagandapresse Völkischer Beobachter in der Beziehungsgestaltung die emotionale Ebene und auf Gegenseitigkeit beruhende ‚Beziehung‘ mit ‚freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Völkern vertiefen‘
betont.
(246)

18.09.1951
Erhard – Türkei will Freundschaft
Die Welt (Hamburg), 0321
Der Zweck seiner Reise, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden
Ländern zu vertiefen und die in Kürze beginnenden Handelsvertragsverhandlungen vorzubereiten, sei voll erfüllt worden.

Nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg formuliert Bundeswirtschaftsminister Erhard die Intention seiner Reise und gibt selbst die Bewertung dieser, was ein sehr
plakatives Beispiel von Wirklichkeitskonstruktion ist.
(247)

18.02.1954
Unseren Freunden am Bosporus muß geholfen werden
Industriekurier (Düsseldorf), 0355
Das türkische Volk erhofft sich von dem im Anschluß an die Athen-Reise (9.
März) geplanten Staatsbesuch von Bundeskanzler Dr. Adenauer in Ankara

418

Analyse
nicht nur eine Vertiefung, sondern auch eine Erweiterung der deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen.

In den 1950er Jahren - in Zeiten des deutschen Wirtschaftswunders - steht das
Thema Wirtschaft im Vordergrund. Zu Betonung der Ausdehnung der ‚Beziehungen‘ sind zwei Dimensionen aufgeführt: ‚Vertiefung‘ und ‚Erweiterung‘. Von der
Wirtschaftszeitung Industriekurier wird dieser Wunsch an Bundeskanzler Adenauer dem türkischen Volk quasi unterstellt, und der Diskurs zu lenken versucht.
(248)

16.10.1970
Staatsbesuch des Präsidenten der Türkischen Republik
Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (Bonn) Nr.
140, 0670
Die Bundesregierung und das deutsche Volk begrüßen die hohen Gäste aufrichtig und sehen in ihrem Besuch einen weiteren Schritt zur Festigung und
Vertiefung der traditionellen in allen Wechselfällen bewährten deutsch-türkischen Freundschaft.

Der Mythos von der traditionellen ‚in allen Wechselfällen bewährten deutsch-türkischen Freundschaft‘ – in Bezug auf den Ersten Weltkrieg und die ‚Waffenbrüderschaft‘ – wird bei der Gestaltung der ‚Beziehungen‘ bis in die 1970er Jahre von den
diskursgestaltenden politischen Akteuren aufrechtzuhalten versucht.
(249)

23.01.2016
Vitzthum, Thomas: An Grundsätzen wird nicht gerüttelt
Die Welt, 0741
Die Begegnung habe zu ‚einer Vertiefung der Beziehungen beigetragen‘, sagte
Merkel in beschwichtigender Diplomatensprache.

Interessant ist, dass auch in schwierigen Zeiten von ‚Vertiefung der Beziehungen‘
gesprochen wird, was die These von der Formelhaftigkeit belegt.
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‚Schaden nehmen‘, ‚Schaden zufügen‘ und ‚Schaden erleiden‘
Im Korpus finden sich 6 Konstruktionen mit ‚Schaden zufügen‘, ‚Schaden nehmen‘
oder ‚Schaden erleiden‘ (Abbildung 39):

Häufigkeit der Konstruktionen ‚Schaden zufügen‘, ‚Schaden nehmen‘,
‚Schaden erleiden‘ in der Zeitungsberichterstattung zu den deutschtürkischen Beziehungen von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.843,
Merkmalshäufigkeit = 6
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Abbildung 39: Häufigkeit der Konstruktionen ‚Schaden zufügen‘, ‚Schaden nehmen‘, ‚Schaden erleiden‘ in der
Zeitungsberichterstattung zu den deutsch-türkischen Beziehungen von 1914 – 2016 im Korpus; n = 1.843,
Merkmalshäufigkeit = 6

An dieser Stelle soll ein beispielhafter Überblick über Funktionsverbgefüge und
weitere Konstruktionen in Verbindung mit ‚Schaden‘ und den Beziehungsbezeichnungen gegeben werden. Insgesamt werden sechs Textstellen im Korpus ermittelt:
(250)

06.11.1981
Genscher erkundet Lage in der Türkei
Süddeutsche Zeitung (München), 0524
[197] Ein endgültiger Beschluß in dieser Richtung werde den Beziehungen
Ankaras zu Bonn schweren Schaden zufügen, hieß es in der Türkei

(251)

16.05.1992
AP Genscher und Demirel legen Streit bei
Süddeutsche Zeitung, 1777
[198] die Meinungsverschiedenheiten hätten den deutsch-türkischen Beziehungen keinen dauerhaften Schaden zugefügt.
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(252)

08.09.1995
AFP Nachrichten: Mindestens 14 Menschen bei Anschlag auf Lyon verletzt
Süddeutsche Zeitung S. 2, 1687
[199] […] das deutsch-türkische Verhältnis ernsthaft zu belasten [...] damit die
traditionelle Freundschaft [...] keinen Schaden nimmt‘, sagte Kinkel.

(253)

15.04.1997
Medienschau
taz, 1264
[200] Die Beziehungen dürften nicht noch mehr Schaden erleiden.

(254)

03.06.2016
Szymanski, Mike: Türkei ruft Botschafter zurück
Süddeutsche Zeitung, 0044
[201] Auch Ankara will vermeiden, dass das deutsch-türkische Verhältnis als
Reaktion auf die Resolution dauerhaft Schaden nimmt.

(255)

12.06.2016
Greive, Martin: Erdoğan, der Wirtschaftsschreck
Welt am Sonntag, 0575
[202] Börner ist dennoch optimistisch: Die tiefen Wirtschaftsbeziehungen
könnten ‚nicht so leicht Schaden nehmen‘.

So wird die musterhafte Formel als Warnung verwendet, um Interessenspolitik zu
machen, wenn in [197] vor ‚schwerem Schaden‘, in [201] vor ‚dauerhaftem Schaden‘ oder in [200] vor ‚nicht noch mehr Schaden‘ gewarnt wird, oder in [199] eine
Bedingung genannt wird, damit die ‚traditionelle Freundschaft keinen Schaden
nimmt‘. Genauso werden die ‚Beziehungsbezeichnungen‘ kontexutalisiert, um in
[198] mit ‚keinen dauerhaften Schaden zugefügt‘ und in [202] mit ‚könnten […]
nicht so leicht Schaden nehmen‘ zu betonen, dass nach Meinungsverschiedenheiten
alles wieder in Ordnung ist.
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4.4 EXEMPLARISCHE VOLLTEXTANALYSEN
Im Folgenden wurden Volltextanalysen an beispielhaften Artikeln vorgenommen:

Deutsch-türkische Freundschaft Altdeutsche Blätter, 23.9.1916
Der Artikel mitten im Ersten Weltkrieg zeigt, wie aus deutscher Perspektive die
‚deutsch-türkische Freundschaft’ als Konzept von Kameradschaft mit Attribuierungen wie ‚treu‘, ‚ehrlichst‘, ‚opferbereiteste Freunde‘ anhand des Akteurs, des türkischen Generals Enver Pascha, etabliert werden soll.

(256)

Deutsch-türkische Freundschaft, Altdeutsche Blätter 23.09.1916, 0085

Deutsch-türkische Freundschaft
Dem Vizegeneralisimus des osmanischen Heeres, Enver Pascha, ist anläßlich
seiner letzten Anwesenheit im deutschen Hauptquartier eine besondere Auszeichnung zuteil geworden: Er wurde vom Kaiser a la suite eines preussischen
Garderegimentes gestellt, so, daß er dadurch in ein unmittelbares persönliches
Verhältnis zur deutschen Heeresmacht getreten ist. So wenig Wertschätzung
Enver, nach allem was uns von ihm bekannt geworden ist, im allgemeinen
auch für sog. ‚dekorative‘ Auszeichnungen übrig haben mag, – im vorliegenden Falle sind wir überzeugt, daß er sich der tieferen Bedeutung wohl bewußt
sein wird, die gerade in dieser Würdigung eingeschlossen liegt. Dafür bürgt
zunächst schon einmal seine ausgesprochene Soldatennatur, die es mit hoher
Befriedigung empfinden wird, mittelbar Angehöriger eines Heeres geworden
zu sein, das sich nach den im Weltkrieg vollbrachten Leistungen wohl ohne
Überhebung als die erste Armee der Welt betrachten und nennen lassen darf.
Zum anderen aber bürgt dafür die Tatsache, daß es Enver ein erklärter deutscher Freund nicht nur aus kühler, verstandesmäßiger Überlegung, sondern
auch aus wirklicher innerer Neigung ist, - einer der ehrlichsten, opferbereitesten Freunde, die wir im Auslande besitzen. Diese beiden Umstände sind es
denn auch - verbunden mit der Bedeutung, welche Enver als Soldat wie als
Staatsmann für sich beanspruchen kann - die uns mit besonderer Genugtuung
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über die ihn gewordene Auszeichnung erfüllen. [203] Mancher falsche Freund
und manche Null ist früher a la suite des preußisch-deutschen Heeres geführt
worden, - hier ward dem Verdienste wirklich seine Krone! Es ist heute noch
nicht an der Zeit, der Rolle im Einzelnen gerecht zu werden, die Enver Pascha
im Verlauf dieses Krieges gespielt hat; aber soviel darf wohl schon jetzt gesagt
werden, daß wir politisch wie militärisch eine starke Stütze an diesem Manne
gefunden haben, der trotz seiner Jugend zu den seltenen Persönlichkeiten der
Geschichte gehört und der, wenn ihm das Material zur Verfügung stünde oder
wenn er 200 Jahre früher geboren wäre, vielleicht zu den Männern zählen
würde, die nicht nur Geschichte im engeren Sinne, sondern auch Weltgeschichte machen. Das Werk der deutsch-türkischen Freundschaft, das Enver
angebahnt hat, als er noch als junger Militärattache in Berlin weilte, und was
er später trotz der Erschwerungen der Balkankriege und der politischen Wirren
daheim in der glücklichsten Zusammenarbeit mit Freiherrn von Wangenheim
erfolgreich weitergeführt hat, ist von ihm bei Ausbruch des Weltkrieges gekrönt worden. Vom Einlaufen der ‚Goeben‘ und ‚Breslau‘ in die Dardanellen
an, über die türkische Kriegserklärung hinweg, bis zum Auftreten türkischer
Streitkräfte in Galicien und in der Dohrudscha: [204] Immer war es Enver Pascha, der unverzüglich klaren Blickes die Lage samt ihren Notwendigkeiten
übersah, der seine engeren türkischen Freunde mit sich fort riß, und der sich
und die ihm unterstellten Machtmittel gern und opferbereit dem Dienst der
gemeinsamen Sache hingab, fest überzeugt, daß sein Vaterland sich nur im
Zusammengehen mit dem deutschen Reiche durch den Weltkrieg hindurch in
eine sichere und bessere Zukunft retten könne. [205] Es soll bei uns zwar seltsame Heilige geben, die der Meinung sind, unser größter politischer Fehler im
Kriege sei das Bündnis mit der Türkei gewesen, – nun, es muß auch solche
Käuze geben, und sie bringen eine Entschuldigung mit: Die bedientenhafte
Unterwürfigkeit, zu der sie von den Meistern der Menschenbehandlung in
London abgerichtet worden sind. Das deutsche Volk und wir Alldeutschen
denken anders über dies Bündnis, ohne daß wir uns dabei in den übertriebenen
wirtschaftlichen Hoffnungen gewisser ‚Mitteleuropäer‘ wiegen. [206] Was
uns den Wert des deutschtürkischen Bündnisses ausmacht, ist die starke militärisch-politische Bedeutung des Osmanenreiches in seiner weltstrategischen
Stellung, ist die schon von Moltke und Bismarck gerühmte Anständigkeit der
Gesinnung des echten Osmanen, und ist nicht zum wenigsten das Bewußtsein,
in einer der schwersten Krisen des deutschen Reiches dort unten treue Waffenbrüderschaft gefunden zu haben. Unter solchen Gesichtspunkten begrüßen
wir es mit Genugtuung, daß Enver Pascha nunmehr militärisch gewissermaßen
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einer der Unseren geworden ist. Er gereicht dem Regiment zur Zierde und
Ehre, das ihn fortab in seinen Listen führt.

Interpretation
Die Überschrift ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ ist als starkes Statement und Tatsache formuliert. Es folgt ein Artikel mit einer von Schwarz-Weiß-Denken geprägten Argumentation in der Zeitung Altdeutsche Blätter: Ein Kampf um die Meinungsführerschaft inmitten des Zweiten Weltkriegs, in dem die deutschen Akteure,
die medialen sowie die politischen Akteure, das Bündnis mit der Türkei nicht nur
als richtige Entscheidung darzustellen versuchen, sondern auch jegliche Zweifler
daran öffentlich diskreditieren. Kriegsminister Enver Pascha wird als großer Feldherr glorifiziert und im Artikel behauptet, dass er in anderen Zeiten das Potential
gehabt hätte, ‚Weltgeschichte (zu) machen‘.
Bei dieser Beschreibung von Enver Pascha erhält der Initiator und seine Idee
‚Das Werk der deutsch-türkischen Freundschaft‘ viel Gewicht. Zudem wird Pascha
als ‚ein erklärter deutscher Freund [...] einer der ehrlichsten, opferbereitesten
Freunde, die wir im Auslande besitzen‘ benannt. Das ‚wir‘ als erste Form im Plural
impliziert die Schicksalsgemeinschaft der Deutschen ‚in einer der schwersten Krisen des deutschen Reiches‘ und später im Text wird dann Enver Pascha als ‚militärisch gewissermaßen einer der Unseren‘ gemacht, nachdem er zuvor als Kronzeuge
des ‚deutsch-türkischen Bündnis‘ aufgebaut wurde.
Zunächst wird die inhaltliche Gestaltung der ‚Freundschaft‘ erläutert, für
deren Anbahnung aus deutscher Perspektive Enver Pascha als junger Militärattaché
in Berlin, später Kriegsminister des Osmanischen Reiches, genannt wird. Die Formulierung von ‚deutsch-türkischer Freundschaft‘ in Verbindung mit ‚bei Ausbruch
des Weltkrieges gekrönt‘ zeigt die Verbindung von ‚Freundschaft‘ mit militärischer
Kooperation und ‚heroischer Überhöhung des gemeinsamen Kampfes‘ im Ersten
Weltkrieg. Der türkische Kriegsminister Enver Pascha wird mit allen seinen früheren militärischen Erfolgen porträtiert und dadurch die Vorteile des ‚deutsch-türkischen Bündnis‘ für beide Seiten aufgezeigt. Der formulierte Nutzen für die Türkei
impliziert in [204] eine Position der Schwäche mit ‚retten‘ und ‚sichere und bessere
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Zukunft‘. Diese werden in [205] mit den Bezeichnungen ‚seltsame Heilige‘ und
,solche Käuze‘ bedacht und die Ursache darin – mit einem Seitenhieb auf die
Kriegsgegner – in den Mittelmächten bzw. England gesehen. Im Gegensatz zu den
echten türkischen Freunden werden in [203] ‚mancher falsche Freund‘ und ‚manche
Null‘ ausgemacht.
Die weiteren Ausführungen klingen wie eine Beurteilung der ‚Osmanen‘.
Als Beleg für die Wesensart der ‚Osmanen‘ wird das Urteil mächtiger Männer der
jüngeren Geschichte, Reichskanzler Otto von Bismarck und Generalfeldmarschall
Hellmuth von Moltke, bemüht. Die Beziehung wird unter dem Gesichtspunkt des
deutschen Vorteils in [206] mit Formulierungen ‚Was uns‘ sowie der Genitivkonstruktion ‚Wert des deutsch-türkischen Bündnisses‘ charakterisiert. Diese Textpassage sowie Beschreibungen in [206] wie ‚dort unten treue Waffenbrüderschaft gefunden zu haben‘ zeigen durch Sprache die Interessen der Akteure und ihr
‚Freundschaftskonzept‘ auf, wonach die Türken als Verbündete gesehen werden
und das ihnen zugewiesenem Adjektiv ‚treu‘ dem deutschen Leser ‚in einer der
schwersten Krisen des deutschen Reiches‘ suggerieren will, dass kein Zweifel an
der Bündnistreue besteht.

Enttäuschte Freundschaft Die Welt, 07.07.1983
Dieser Artikel demonstriert die mit den 1980er Jahren beginnenden länger andauernden Dissonanzen in den ‚Beziehungen‘.
(257)

Barth, Heinz: Enttäuschte Freundschaft, Die Welt, 07.07.1983, 0054

Enttäuschte Freundschaft
[207] Es gab eine Zeit - sie ist noch nicht lange her – als die Türken als das
deutschfreundlichste Volk der Welt galten - mit weitem Abstand von fast allen
anderen. [208] Heute gehören sie zu denen, die von einer irrationalen Presse
in einen schäumenden Deutschenhaß hineingesteigert werden. [209] In
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wenigen Jahren des Abgleitens der Bundesrepublik auf dem Rutschbrett der
Wirtschafts-Euphorie, die auf das Millionenheer anatolischer Fremdarbeiter
so verlockend gewirkt hatte, ist ihr Deutschland-Enthusiasmus empfindlich
abgekühlt.
[210] Was einmal die phantasiebeflügelnde Hoffnung war, voll am deutschen
Wunder partizipieren zu können, was als unverbrüchliche Bündnistradition
gepriesen wurde, was sich anfangs in dankerfüllter Bewunderung Deutschlands geradezu überschlug, hat sich ins extreme Gegenteil verkehrt. [211] Es
ist bestürzend, was sich an emotionalen Haßtiraden der Brust unserer türkischen „Mitbürger“ und den Spalten ihrer Blätter jeglicher Richtung entringt.
Das Leben auf Tuchfühlung – das sollte niemand wundern – ist keiner der
beiden Seiten bekommen. [212] Der Bonus wohltuender Fremdheit, der vieles
zudeckte, ist, furchten wir, wenn nicht für immer, doch auf absehbare Zeit verspielt.
Es wäre eine Beschönigung, von ‚Mißverständnissen‘ zu sprechen, wo es sich
eindeutig um die totale Unfähigkeit zu gegenseitigem Verstehen handelt. Die
Fehler, die von der Bundesrepublik in der Ausländer-Gesetzgebung begangen
wurden, sollen gewiß nicht verschwiegen werden. Es waren vor allem Unterlassungsfehler. [213] In der Hast des wirtschaftlichen Wiederaufbaus wurde
es fahrlässig versäumt, ein Fremdarbeiter-Statut zu schaffen, das die Situation
ausländischer Arbeitnehmer exakt definierte. [214] Es rächt sich jetzt, daß sich
frühere Bundesregierungen aus Sorge, nicht demokratisch genug zu erscheinen, nicht zu einer strikteren Regulierung des fremden Zustromes entschließen
konnten.
Mit der unbedachten Liberalisierung der Zuwanderung wurde eine Zeitbombe
an die Fundamente eines übervölkerten Landes und seiner in drangvoller Enge
lebenden Industrie-Gesellschaft gelegt. [215] Wo die Fremdarbeiter-Gesetze
die erforderliche Klarheit vermissen lassen, erweitert sich der Ermessensspielraum der lokalen Subaltern-Bürokratie, der zu unvermeidlichen Reibungen
mit listigen und trickreichen Pseudo-Asylanten führt, besonders wenn diese es
für ein Gewohnheitsrechthalten, die Behörden-Autorität zu hintergehen, wo
immer sich die Chance bietet.
Ein zäher, mit fanatischer Erbitterung geführter Kampf gegen den angeblich
typisch deutschen Obrigkeits-Staat ist die Folge. Es scheint den Türken und
leider auch ihrer jetzigen Regierung nicht klarzumachen zu sein, warum das
für Bonn besonders frustrierend ist. Doppelt enttäuschend, weil die
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antideutsche Welle in der Türkei nichts anderes ist, als die bittere Frucht einer
wohlgemeinten Liberalisierung der Ausländergesetze, mit denen die Bundesrepublik sich die Sympathien der Weltöffentlichkeit zu verdienen hoffte.
Die Frage muß erlaubt sein: Wo hat es das schon einmal gegeben, daß eine
Regierung für die – wohlgemerkt freiwillige – Rückwanderung Prämien aussetzt, die in der Regel den Grundbetrag von DM 10 500 weit übersteigen werden? Es überrascht nicht, daß Norbert Blüm in Ankara die Forderung präsentiert

wurde, den deutschen Marshallplan für die notleidende Türkei zu

verdreifachen. Wir möchten den türkischen Militärs nicht vorwerfen, daß sie
im Bazar von Istanbul Nachhilfestunden genommen haben. Fest steht jedoch,
daß die Überweisungen der Fremdarbeiter einen Gesamtbetrag ausmachen,
der bei der Misere der türkischen Zahlungsbilanz entscheidend ins Gewicht
fallt.
Es trifft nicht zu, daß die deutsche Rückkehrerhilfe nicht ausreicht, um in der
Türkei eine Existenz aufzubauen. Schon vor einer Reihe von Jahren haben die
ersten Rückkehrer ihre Ersparnisse zusammengelegt und in Anatolien prosperierende mittlere Industriebetriebe geschaffen. [293] Wer auf türkischen Straßen die Familienkutschen mit deutschen Autokennzeichen gezählt hat, wird es
nicht mehr hören wollen, daß die Insassen dem deutschen Wirtschaftswunder
„geopfert“ wurden. Eine grobschlächtige, den Tatsachen hohnsprechende Propagandawelle geht auf die Bundesrepublik nieder.
Man versteht nicht, warum dieses angeblich so hassenswerte Land nicht
fluchtartig von den Haßerfüllten geräumt wird. Die Wahrheit ist, daß die überwältigende Mehrheit von ihnen um jeden Preis bleiben will. [217] Nicht weil
sie daheim Verfolgungen zu befürchten hätte, sondern weil die soziale Hängematte der Bundesrepublik ein sanfteres Lager ist als der Existenzkampf in der
Türkei, dem nicht alle gewachsen sind. Höchstens zwei Prozent werden von
der Rückkehrerhilfe Gebrauch machen. Schon Mitte der siebziger Jahre hatte
Helmut Schmidt seinen Botschafter in Ankara angewiesen, den Zustrom abzudämmen So gut wie nichts hat sich seither bewegt. Dennoch haben die Linke
der Kirchen, der SPD und – man staune – der FDP die Türken-Nöte als sozialistische Pep-Pille entdeckt.
Das macht aus den Türken weder Lutheraner noch Papisten und schon gar
keine Liberalen. Das Gerede über ihre Integration, zu der ihnen der Wille und
erst recht die Fähigkeit fehlt, ist eine gewaltige Selbsttäuschung Sie sind weniger integrierbar als andere Islam-Völker, weil sie auf dem Rückweg von der
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Säkularisierung sind. [218] Mit dem schreienden Widerspruch, daß sie sich
nicht integrieren und trotzdem den deutschen Wohlstand genießen wollen,
werden wir noch lange leben müssen.

Interpretation
Dieser Kommentar des Welt-Journalisten Heinz Barth mit der emotionalen Überschrift ‚Enttäuschte Freundschaft‘, die das Fazit des Artikels gleichermaßen vorwegnimmt und zusammenfasst, markiert eine Wende in der deutsch-türkischen Beziehungsgestaltung, die durch das Thema Anwerbestopp von „Gastarbeitern“ und
‚Rückkehrerhilfe‘ geprägt ist. Sprache und Tonlage zeigen die Schärfe, mit der um
die Meinungshoheit gerungen wird. Die Überschrift ‚Enttäuschte Freundschaft‘
lässt zunächst noch offen, wer wen in der ‚Freundschaft‘ enttäuscht hat. Die einleitenden Worte des Artikels in [207] beginnen fast wie ein Märchen oder eine Erzählung mit ‚es gab eine Zeit …‘ und an diese erinnert der Journalist und benennt damals

die

Einstellung

der

Türken

zu

den

Deutschen

in

[207]

als

‚deutschfreundlichstes Volk‘. Dann geht der mediale Akteur gleich in medias res
und benennt in [208] die ‚irrationale Presse‘ als Ursache für den ‚Deutschenhass‘.
Es folgen [209] weitere Schuldzuweisungen, nun in Richtung ‚Fremdarbeiter‘.
Sprachlich wird die Wende bereits beim Begriff ‚Fremdarbeiter‘ mehr als deutlich,
weil zunächst die seit den 1961er Jahren aus der Türkei kommenden Arbeitsmigrantinnen und -migranten die zwar umgangssprachliche, doch übliche Bezeichnung
„Gastarbeiter“ bekamen. „Gastarbeiter“ steht für die ursprüngliche Idee, dass die
Migranten nur zum Arbeiten als Gast geholt wurden, um dann in ihr Heimatland
zurückzukehren. Die Realität kam anders, viele der türkischen Arbeitskräfte blieben auf Dauer und holten ihre Familienangehörigen nach. Wenn der Journalist statt
„Gastarbeiter“ den Begriff ‚Fremdarbeiter‘ für die Arbeitsmigranten benutzt, dann
baut er durch Sprache Distanz auf.
Mit der Ölpreiskrise, einer Wirtschaftskrise und steigender Arbeitslosigkeit
wurde 1973 der Anwerbestopp von der Bundesregierung beschlossen. In [209] mit
abkühlender ‚Wirtschafts-Euphorie‘, so die Argumentation, änderten sich auch die
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‚Beziehungen‘ der Türken zu den Deutschen, ein Zustand, den Die Welt mit
‚Deutschland-Enthusiasmus empfindlich abgekühlt‘ interpretiert. Die ehemaligen
Gastarbeiter und ihre Nachkommen sind in der wirtschaftlich schwierigen Zeit in
Deutschland nicht mehr willkommen. Nicht nur der ‚Fremdarbeiter‘ drückt die Distanz aus, das Konzept von ‚fremd‘ zieht sich in der Argumentation des Autors durch
den Artikel. So sei in [212] in Bezug auf die Türken ‚der Bonus wohltuender
Fremdheit [...] auf absehbare Zeit verspielt‘ oder mit Blick auf die deutsche Gesetzgebung wurde es in [213] ‚fahrlässig versäumt, ein Fremdarbeiter-Statut zu schaffen‘ und an späterer Stelle wird in [215] mit notwendigen ‚Fremdarbeiter-Gesetze‘
[sic] argumentiert.
Dies ist ein Seitenhieb des Welt-Journalisten auf die SPD-regierte frühere Regierung, die in [214] ‚sich nicht zu einer strikteren Regulierung des fremden Zustromes
entschließen konnten‘.
Der Autor spielt auf das Maßnahmenpaket zur Rückkehrförderung an, beschlossen
im Juli 1982 unter der SPD/FDP-Bundesregierung, wobei erst die nachfolgende
Regierung unter Helmut Kohl daraus 1983 ein ‚Gesetz zur befristeten Förderung
der Rückkehrbereitschaft von Ausländern‘ machte. Das der Springer-Presse zugeordnete und als konservativ geltendes Blatt Die Welt nutzt die Berichterstattung
auch für einen politischen Seitenhieb: „Dennoch haben die Linke der Kirchen, der
SPD und – man staune – der FDP die Türken-Nöte als sozialistische Pep-Pille entdeckt.“ (vgl. Butterwegge 2012).
Dann bringt der Autor den Aspekt ein, dass sich die Rückkehrer und ehemaligen
„Gastarbeiter“ eine respektable Existenz mit ‚Rückkehrerhilfe‘, aber auch den Ersparnissen in ihrer Heimat aufbauen konnten. Mit einem Verweis auf den Lebensstandard in der Türkei in [216] ‚auf türkischen Straßen die Familienkutschen mit
deutschen Autokennzeichen‘ wird die Argumentation der türkischen Akteure zu
widerlegen versucht‚ wonach die Insassen dem deutschen Wirtschaftswunder ‚geopfert‘ wurden. Dann wird in die Rückkehrerdiskussion in [216] noch ein weiteres
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Konfliktthema eingebracht und polemisch von ‚listigen und trickreichen PseudoAsylanten‘ gesprochen.
In seinem Meinungsartikel vertritt Redakteur Heinz Barth eine der politischen Positionen. Und er argumentiert in [217] mit den damaligen Klischees durch
Wort-Gegensatzpaare wie ‚soziale Hängematte der Bundesrepublik‘ im Gegensatz
zum ‚Existenzkampf in der Türkei‘. Barth gibt nicht nur eine der Meinungsrichtungen in der öffentlichen Diskussion wieder, sondern gehört als Medienvertreter zu
den mitgestaltenden Akteuren.
Polarisierend sind in [207, 208, 211] bereits die einleitenden Sätze – sie zeigen die
Beziehungsentwicklung von einem Extrem in das andere: vom Superlativ ‚deutschfreundlichstes Volk‘ bis hin zum Gegenteil ‚Deutschenhaß‘ und ‚Haßtiraden‘.
Symptomatisch für diesen Artikel ist auch die häufige Nennung des Ausdrucks
‚Hass‘ – der im Gegensatz zur ‚Freundschaft‘ steht: hassenswertes Land (gemeint
Deutschland aus türkischer Perspektive) und ‚Haßerfüllte‘ (gemeint, die in
Deutschland lebenden Türken). Der Artikel argumentiert gegen die türkische Sichtweise der Bewertung der Beziehung und deren aus der Sicht der Deutschen nicht
angemessenes, gleichsam undankbares Verhalten. Mit einer Anspielung in [210]
auf die ‚Waffenbrüderschaft‘ und die ‚Bündnistradition‘ wird auch diese vom Autor
in Frage gestellt ‚was als unverbrüchliche Bündnistradition gepriesen wurde‘, ‚hat
sich ins extreme Gegenteil verkehrt‘. Eine polemische Sprache, die den ehemaligen
ins Land geholten „Gastarbeiter“ nun zum undankbaren fordernden und nicht integrierbaren islamischen Mitbürger macht und die ‚Rückkehrerhilfe‘ zum Konjunkturprogramm für die wirtschaftlich angeschlagene Türkei erklärt. Alle Themen, die
auf Distanz zu den türkischen Mitbürgern und zur Türkei gehen, werden angesprochen. Zum Ende des Artikels werden den Türken in [218] auch noch die Integrationsfähigkeit abgesprochen, weil sie sich ‚nicht integrieren und trotzdem den deutschen Wohlstand genießen wollen‘. Vor dem Hintergrund der Diskursanalyse nach
Foucault, demzufolge durch Sprache auch Macht ausgeübt wird, zeigt sich in dieser
bildhaften und drastischen Ausdrucksweise, dass bewusst Politik gemacht und polarisiert wird, weil in den deutsch-türkischen Diskursen mit diesen Worten
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Wirklichkeiten konstruiert werden, wenngleich der Kampf um Geltungsansprüche
auch mit anderen Worten geführt werden hätte können.

Aldi und Atatürk Süddeutsche Zeitung, 04.01.1997

Nach dem Mauerfall 1989 und der Wiedervereinigung 1990 kommen Menschen
aus vollkommen unterschiedlichen politischen und sozialen Systemen im wiedervereinigten Deutschland zusammen. Das betrifft auch die Wahrnehmungen der
Themen Migration und Zuwanderung. In den 1990er Jahren kommt es vermehrt zu
fremdenfeindlichen Anschlägen. Das Thema „Integrationsunwilligkeit“ und „Ausländerfeindlichkeit“ waren ein bestimmendes Thema der 1990er Jahre. Die gegensätzlichen Perspektiven will Wolfgang Koydl aufzeigen, indem er mit einem für die
Zeit typischen und personalisierenden Reportagestil einleitet.
(258)

Koydl, Wolfgang: Aldi und Atatürk, Süddeutsche Zeitung S. 4, 4.01.1997,
1662
[219] Aldi und Atatürk
VON WOLFGANG KOYDL, ISTANBUL. Christoph ist dreizehn und geht in
Nürnberg zur Schule. Von der Türkei hat er im Unterricht noch nichts gehört.
Die Wissenslücke füllt er im Pausenhof. Dort erzählen ihm seine türkischen
Klassenkameraden von Atatürk und dem Fußballclub Besiktas. Außerdem
schmeckt ihm ein Döner fast so gut wie ein Hamburger. Cem ist ein wenig
besser dran als Christoph. [220] In seiner Schule in Kocaeli hat man immerhin
schon die deutschtürkische Waffenbrüderschaft im Ersten Weltkrieg durchgenommen. Später kommen noch die Kreuzzüge und Kaiser Friedrich Barbarossa dran. Das moderne Deutschland kennt er aus den Erzählungen seiner
Großeltern: Die hatten dort harte D-Mark verdient, waren Bayern-MünchenFans. [221] Aldi und Atatürk, Bayern und Besiktas, Döner und D-Mark - viel
ist es nicht, was junge Deutsche und Türken voneinander wissen. [222] Aber
auch ihre Eltern und Großeltern sind einander fremd geblieben, und dies 37
Jahre, nachdem die ersten Gastarbeiter aus Anatolien in die Bundesrepublik
gekommen waren. Deutschland und die Türkei – kaum zwei Länder sind
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vielfältiger und enger miteinander verbunden, ohne einander wirklich zu kennen und zu verstehen. Deutschland und die Türkei - das ist die Geschichte
eines doppelten Mißverständnisses. Schuld daran - wenn es denn eine Schuld
ist - haben beide Seiten zu mehr oder minder gleichen Teilen. Keiner hatte
1960 erwartet, daß man einander so nahe kommen würde, und viele verleugnen diese Tatsache noch heute. In Deutschland will man nicht zur Kenntnis
nehmen, daß viele der mehr als zwei Millionen Türken in ihrer neuen deutschen Heimat bleiben werden. Sie waren schließlich als Gäste gekommen, und
Gäste gehen irgendwann wieder. Aber die neuen Bürger schließen Bausparverträge ab, sie investieren in deutsche Firmen, sie reservieren Plätze in Altersheimen, und sie wollen sich neuerdings auch auf deutschen Friedhöfen bestatten lassen. Andererseits wollen viele Türken in der Türkei nicht
wahrhaben, wie nahe Deutschland und die Deutschen ihnen mittlerweile gerückt sind. Mehr noch als die Deutschen neigen die Türken dazu, Nabelschau
zu betreiben und sich eigenbrötlerisch jegliche Einmischung von außen zu verbitten. Deshalb ist auch Deutschland in der Vorstellungswelt vieler Türken
noch immer so weit entfernt wie Australien. Daran ändert auch die Tatsache
nichts, daß ein Vetter dritten Grades in Mannheim oder Münster lebt. Es beginnt schon mit dem Bild, das die beiden Nationen voneinander haben. [223]
Dieses Bild hat keine Schattierungen, sondern ist in kräftigen Schwarz-WeißTönen gehalten. In deutschen Augen pendelt die Vorstellung von Türken zwischen den Eckpunkten Solingen und Kurdistan. Mit anderen Worten: Türken
sind entweder Opfer oder Täter. Hier gequälte Häftlinge, da grausame Folterknechte, hier islamistische Eiferer, da verfolgte Intellektuelle, hier diskriminierte Mitbürger, da drangsalierte kurdische Minderheit. Die Deutschländer
aber auch die Türken pressen die Deutschen in ein Freund-Feind-Schema.
[224] Von einem Freund erwarten sie, daß er in jeder Lage zu ihnen steht, daß
er auch Schandtaten deckt oder zumindest verteidigt, und daß er keine Kritik
übt. [225] Wer indes mit dem Finger auf Menschenrechtsverletzungen weist
oder eine politische Lösung des Kurdenkonfliktes anmahnt, wird leicht zum
Feind gestempelt, auch wenn er vorher als Freund galt. Zudem haben viele
Deutsche schon deshalb ein falsches, ein verzerrtes Bild von der modernen
Türkei, weil sie ihre eigenen Türken, die Deutsch-Türken, als typisch ansehen.
Indes: Diese Menschen haben sich von ihrer Heimat schon zu einem guten Teil
entfremdet. Einerseits haben sie Sitten und Gebräuche bewahrt, die in der Türkei selbst längst in Vergessenheit geraten sind; andererseits haben sie in
Deutschland Eigenschaften erworben, die ihren alten Landsleuten fremd sind.
Sie sind materialistischer, härter, rationaler, kurz: sie sind deutsch geworden.
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Halb spöttisch, halb verächtlich nennt man sie in der Türkei deshalb auch almancilar, ‚Deutschländer‘. ‚Typische‘ Türken sind sie nicht. Auf dieser schiefen Grundlage schießen nun bei beiden Nationen die seltsamsten Vorstellungen von der eigenen Rolle, der eigenen Bedeutung ins Kraut. Deutsche meinen
wie selbstverständlich, daß sie und ihr Staat in der Türkei die erste Geige spielen. Im Handel, dem Fremdenverkehr, und bei den Investitionen mag das wohl
stimmen; aber in der Außenpolitik und - was wichtiger ist - im Bewußtsein des
türkischen Wählers rangieren die USA und selbst Länder wie Frankreich oder
Großbritannien weit vor der Bundesrepublik. Gewiß, man schätzt die Deutschen - vor allem als Geschäftspartner oder als Touristen. Sie gelten als zuverlässig, aber eben auch als harmlos. Die Macht jedoch residiert in Washington.
Umgekehrt glauben viele Türken, daß ihr Staat in Deutschland absoluten Vorrang genießt. [226] Warum auch nicht? [227] Haben nicht mehr als zwei Millionen Landsleuten Brückenköpfe an Rhein und Donau errichtet? Ist das nicht
eine mächtige Lobby, die Einfluß auf die Politik in Bonn und in den Ländern
nimmt? Hat Ankara deshalb nicht einen starken Fürsprecher in der Europäischen Union? Doch auch dies ist ein Trugschluß. Für die Bonner Politik haben
andere Themen Priorität, und manchmal sind die türkischen Probleme, wenn
sie sich in den Vordergrund drängen, auch nur eher lästig. [228] Nun könnte
man es sich leicht machen und nicht weiter über das verkorkste Verhältnis zur
Türkei nachdenken. Gut, man hat ein falsches Bild voneinander. Aber ist das
wirklich so dramatisch? Schließlich vertieft man sich ja auch nicht in die Seelenlage der Japaner oder der Chinesen und hat dennoch fruchtbare Beziehungen zu beiden Nationen. Doch bei der Türkei liegt der Fall anders. [229] Das
Verhältnis zu Deutschland ist von einer besonderen Natur. [230] Das hat nichts
mit der in Sonntagsreden immer wieder beschworenen Waffenbrüderschaft zu
tun, die 1835 von dem preußischen Offizier Helmuth von Moltke begründet
wurde und einen Höhepunkt in Kaiser Wilhelms Breitspurträumen von der Eisenbahn von Berlin über Konstantinopel nach Bagdad erreichte. Aber es hat
damit zu tun, daß Millionen von Türken über drei Generationen von Deutschland geprägt wurden und diese Erfahrungen weitergegeben werden. Und es hat
damit zu tun, daß türkische Kultur – von der Moschee bis zur Kochkunst –
auch aus deutschen Städten nicht mehr wegzudenken ist. Schließlich hat es
damit zu tun, daß die Türkei in Deutschland zu einem innenpolitischen Thema
geworden ist. [231] Ob Waffenlieferungen, Kriegshandlungen, politische Prozesse, Menschenrechtsverletzungen, Parlamentswahlen oder das Erstarken der
Islamisten - alles findet seinen Widerhall in Deutschland. Die Frage, ob diese
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Entwicklung gut oder schlecht, willkommen oder unangenehm sei, ist müßig.
Deutsche und Türken sind aneinander gebunden – ob sie es wollen oder nicht.
Das ist oft eine Belastung, aber es kann auch ein Gewinn sein. [232] Wenn es
schon so ist, dann sollten beide Seiten aus ihrer special relationship das Beste
machen. Es wäre ein Gewinn für alle Beteiligten, nicht zuletzt für Christoph,
Cem und ihre Altersgenossen.

Interpretation
Diese Überschrift in [219] könnte zunächst als despektierlich gegenüber den Türken verstanden werden. Es gibt wohl keine größere Ehrverletzung für einen Türken,
den Discounter Aldi mit dem national verehrten Staatsgründer der Türkei Kemal
Atatürk in einem Atemzug zu nennen und auf die gleiche Ebene zu stellen. Später
im Artikel wird die Idee des Autors und in Istanbul ansässigen Korrespondenten für
die Süddeutsche Zeitung offensichtlich, er will die Lebensrealität der Jugend pointiert darstellen mit seiner Gegenüberstellung in [221]: ‚Aldi und Atatürk, Bayern
und Besiktas, Döner und D-Mark - viel ist es nicht, was junge Deutsche und Türken
voneinander wissen‘.
Anhand des 13jährigen Schülers Christoph aus Nürnberg und Cem aus Koncali erzählt der Journalist, wie unterschiedlich die deutsch-türkische Geschichte in
Deutschland und der Türkei betrachtet werden und an die nachfolgenden Generationen vermittelt wird. Dabei würde in [220] die ‚deutsch-türkische Waffenbrüderschaft‘ den türkischen Jugendlichen unterrichtet und Protagonist Cem kenne noch
viele andere Geschichten von seinen Großeltern, die Gastarbeiter in Deutschland
waren. Das große Thema ist das ‚Mißverständnis‘ in der Beziehung zwischen zwei
Ländern, die ‚vielfältiger und enger miteinander verbunden, ohne einander wirklich
zu kennen und zu verstehen‘.
Diese mangelnden Kenntnisse über den anderen sind in [222] der bestimmende Grundton des medialen Akteurs: Man ist ‚einander fremd geblieben‘ und die
gegenseitige Beurteilung kennt in [223] ‚keine Schattierungen, sondern ist in kräftigen Schwarz-Weiß-Tönen gehalten‘. Und so wird der Deutsche in [225] in der
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jetzigen Phase der ‚Beziehungen‘ – so in der Argumentation des Autors - ‚leicht
zum Feind gestempelt, auch wenn er vorher als Freund galt‘. Der Grund dafür, so
der Autor, ist in [224] die Erwartungshaltung der Türken, nämlich Verständnis und
nicht Verurteilung: ‚Von einem Freund erwarten sie, daß er in jeder Lage zu ihnen
steht‘. Auffällig ist der in [228] vom Autor konstatierte Beziehungsstatus: ‚verkorkste(s) Verhältnis‘.
In [226] stellt er mit vier direkt aufeinanderfolgenden rhetorischen Fragen
eine politische Macht gegenüber der Bundesregierung und Europa in den Raum.
Türkeikorrespondent Koydl gibt in seinem Beitrag einen aktuellen Überblick über
die Bandbreite der Beziehungsthemen und Beziehungsprobleme zwischen der Türkei und Deutschland. Dabei macht er als eines der wichtigsten Themen die Gastarbeiteranwerbung fest, wo Deutsche nur die Arbeiter sahen, die türkischen Migranten aber eine neue Heimat fanden. Als Korrespondent und Türkei-Kenner zeigt
Koydl die Bilder auf, die Türken und Deutsche jeweils voneinander im Kopf haben.
Und er spricht offen die Erwartungen und Enttäuschungen an. Was die Beziehungsgestaltung angeht, so wird auch hier wieder das Freund-Feind-Schema thematisiert.
Und wie bereits in Artikeln zu Beginn des Untersuchungszeitraums spricht der Akteur mit aus diesen Zeiten bekannten Formulierungen und Bildern, in denen in [229]
von einem ‚besonderen Verhältnis‘ die Rede ist. Und er bringt in [230] die ‚Waffenbrüderschaft im Ersten Weltkrieg‘ und die immer wieder auftauchenden Akteure
‚Moltke und Kaiser Wilhelm‘ ins Spiel mitsamt der ‚Bagdadbahn‘.
Das ‚Verhältnis‘ zu Deutschland ist aber nach Meinung des medialen Akteurs aus einem ganz anderen Grund ‚von einer besonderen Natur‘. Das hat nichts
mit der in Sonntagsreden immer wieder beschworenen ‚Waffenbrüderschaft‘ zu
tun, die 1835 von dem preußischen Offizier Helmuth von Moltke begründet wurde
und einen Höhepunkt in Kaiser Wilhelms Breitspurträumen von der Eisenbahn von
Berlin über Konstantinopel nach Bagdad erreichte.
Das Besondere ist nicht die ‚Waffenbrüderschaft‘, eine vor allem in den Anfangsjahren von 1914 bis zum Zweiten Weltkrieg immer wieder verwendete Begründung
für die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘.
Korrespondent Koydl bringt jetzt seine Wirklichkeit ins Spiel: die Millionen
türkischstämmiger Mitbürger, wodurch in [227] ‚Deutsche und Türken [...]
435

Analyse
aneinander gebunden [sind] – ob sie es wollen oder nicht.‘ Denn alle Themen zwischen der Türkei und Deutschland haben dadurch nicht nur einen außenpolitischen,
sondern in [231] auch einen innenpolitischen Aspekt durch die türkischstämmigen
Migranten, die in Deutschland leben: ‚Ob Waffenlieferungen, Kriegshandlungen,
politische Prozesse, Menschenrechtsverletzungen, Parlamentswahlen oder das Erstarken der Islamisten - alles findet seinen Widerhall in Deutschland.‘ Mit seinem
Perspektivenwechsel zwischen einmal deutscher, dann wieder türkischer Sichtweise der Realität bringt der Artikel auch andere ‚Wirklichkeiten‘ in die öffentliche
Diskussion. Mit einem Appell endet [232] der Beitrag, so ‚sollten beide Seiten aus
ihrer special relationship das Beste machen‘. Den Bogen schließt der Autor, zum
Anfang des Beitrags und den Protagonisten Christoph, Cem und ihre Altersgenossen, weil diese von einem veränderten Denken profitieren könnten. Als medialer
Akteur des bekannten überregionalen Blatts Süddeutsche Zeitung bringt der Autor
einen versöhnlichen Kooperationsvorschlag in die Debatte, macht damit Politik und
verschafft sich beziehungsweise als Medienvertreter der Süddeutsche Zeitung eine
Stimme in den deutsch-türkischen Diskursen.

taz und FAZ am 04.04.1995: Zwei Artikel, zwei Wirklichkeiten
taz und FAZ Zeitungen gelten als anspruchsvolle Blätter, die weitgehend unabhängig von Anzeigen sind. Auf der einen Seite die taz, die in ihrem Redaktionsstatut13
festhält, sie engagiere sich für eine kritische Öffentlichkeit und auf der anderen
Seite die FAZ als konservative bürgerliche Zeitung mit neoliberalem Wirtschaftsteil. Zwei deutsche Tageszeitungen, die gesellschaftspolitisch sehr unterschiedliche
Positionen besetzen, die Spannbreite der öffentlichen Meinung wiedergeben und
die Diskurse mitgestalten.

13

https://taz.de/taz-die-tageszeitung/!114802/
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Zur Anschauung, wie ein Artikel als Printversion vorlag, also noch nicht
aufgearbeitet, digitalisiert und ins Gesamtkorpus eingepflegt, wird der Text der
FAZ im Folgenden exemplarisch als Faksimile mit angepasster Größe abgebildet.
Damit steht diese optische Version stellvertretend für Presseartikel, die aus einem
Zeitungsarchiv zu deutsch-türkischen Diskursen zusammengetragen und anschließend entsprechend digital aufbereitet und codiert wurden.
Im April 1995 stehen die Themen ‚PKK‘, ‚Kurdenrechte‘, ‚deutsche Waffen‘, ‚EUBeitritt‘ bzw. ‚Zollunion‘ zur Diskussion.
Zur besseren Lesbarkeit ist der Artikel im Anschluss als Zitat wiedergegeben.

Abbildung 40. Kinkel und Inönü versuchen Unstimmigkeiten zu beseitigen, FAZ 4.4.1995 S.1, 1294a (Fortsetzung auf der Folgeseite)
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Abbildung 41. Kinkel und Inönü versuchen Unstimmigkeiten zu beseitigen, FAZ 4.4.1995 S.1, 1294a (Fortsetzung)

(259)

FAZ vom 4.4.1995 S. 1, 1294a
Kinkel und Inönü versuchen Unstimmigkeiten zu beseitigen
[233] Bundesaußenminister erkennt ein ‚berechtigtes Sicherheitsinteresse der
Türkei‘ an / Freundschaft gewürdigt
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ban. BONN, 3. April. Bundesaußenminister Kinkel und der türkische Außenminister Inönü haben in einem Gespräch am Montag in Bonn die Differenzen
wegen der Intervention der Türkei gegen Stellungen der ‚Arbeiterpartei Kurdistans‘ (PKK) im Nordirak beizulegen versucht. Kinkel trug die – innerhalb
der Europäischen Union abgestimmte – Auffassung vor, die PKK habe vom
Nordirak aus terroristische Anschläge in der Türkei verübt, weshalb die Regierung in Ankara ein ‚berechtigtes Sicherheitsinteresse‘ in der Region habe.
Das militärische Eingreifen müsse aber ‚möglichst schnell, möglichst morgen‘
beendet werden, und es seien der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel und die Menschenrechte einzuhalten. Inönü versicherte, der Einmarsch der
Türkei gelte der Bekämpfung des Terrorismus der PKK. Die Türkei habe ein
‚Recht auf Selbstverteidigung‘. Sobald das Ziel, die Waffenlager der PKK im
Nordirak auszurotten, erreicht sei, werde sich die türkische Armee zurückziehen. Inönü widersprach Vermutungen, die Türkei wolle in dem Nachbarland
auf Dauer eine ‚Sicherheitszone‘ einrichten. ‚Nein, das ist nicht unser Plan.‘
[234] Beide Außenminister würdigten die lange Partnerschaft und
Freundschaft zwischen beiden Ländern. [235] Kinkel sagte, die Bundesregierung wünsche, daß es bei dem ‚guten Verhältnis‘ bleibe. [236] Inönü sagte, die
Freundschaft zwischen den Völkern müsse ‚oberste Priorität‘ haben. [237]
Kinkel und Inönü verwiesen auf die kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen und auf die in Deutschland lebenden zwei Millionen Türken. [238]
Inönü sagte, die Türken in Deutschland forderten eine Garantie für ihre Sicherheit. [239] Die PKK stehe sowohl hinter den Anschlägen in der Türkei als
auch gegen türkische Einrichtungen in Deutschland. Kinkel erwiderte, gegen
die Täter werde mit der ‚vollen Härte des Gesetzes‘ vorgegangen und sie würden ausgewiesen, wenn sie überführt seien. Die Türkei habe der Bundesregierung in der Abschiebepolitik dadurch geholfen, daß sie den Abgeschobenen
die Einhaltung der Menschenrechte garantiert habe.
[240] Kinkel versicherte dem türkischen Außenminister, die Bundesregierung wolle der Türkei helfen. Er nannte die Kurdenpolitik, wirtschaftliche
Fragen sowie die Einhaltung der Menschenrechte. [241] Die Türkei gehöre zu
Europa. Die Bundesregierung werde sich dafür einsetzen, daß die verabredete
Zollunion zwischen der Europäischen Union und der Türkei durch das Europäische Parlament ratifiziert werde; er vermied es, diese Angelegenheit mit
der Bedingung des Rückzugs der Türkei aus Nordirak zu verbinden. Inönü
habe ihm nochmals gesagt, die Türkei habe bei ihrer Intervention keine aus
Deutschland stammenden Waffen verwendet. Doch habe Inönü vorgetragen,
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in den PKK-Lagern seien deutsche Waffen gefunden worden. Er habe erwidert, diese seien nicht von der Bundesregierung geliefert worden. Zu den vorläufig gesperrten Subventionen für den Bau zweier türkischer Fregatten äußerte sich Kinkel kompromißbereit; es sei abzuwarten, wie später entschieden
werde. (Fortsetzung Seite 2.)
(Fortsetzung von Seite 1)
Der Türkische Außenminister zu Besuch in Deutschland
Inönü machte das - nach dem Golfkrieg entstandene – ‚Autoritätsvakuum‘ im
Nordirak für die Krise verantwortlich. Die Türkei trage daran keine Schuld. Er
fragte, wie sich westeuropäische Länder verhielten, wenn aus einem Nachbarland Terrorangriffe verübt würden. Die Demokratie in der Türkei entwickele
sich weiter. ‚Der Terror ist der größte Feind der Demokratie.‘ [242] Von
Deutschland erwarte er Hilfe, Unterstützung und Verständnis. Er sei dankbar,
daß die Bundesregierung die PKK als terroristische Organisation bezeichnet
habe. Inönü nannte die Türkei einen ‚Einheitsstaat‘. [243] Kinkel, der eine politische Lösung im Kurdenkonflikt anmahnte, sprach sich namens der Bundesregierung für eine kulturelle Autonomie der Kurden aus, die aber die territoriale Integrität der Türkei sowie Irans und des Irak nicht gefährden dürfe.

Zunächst soll der Artikel ‚Kinkel und Inönü versuchen Unstimmigkeiten zu beseitigen‘ aus der FAZ vom 4.4.1995, Seite 1 interpretiert werden.
In der Überschrift ‚Kinkel und Inönü versuchen Unstimmigkeiten zu beseitigen‘
wird der versöhnliche Ton der beiden Außenminister in den Vordergrund gestellt.
Verstärkend und zugleich auch als Grundlage und Begründung, wie immer wieder
zu finden, wird in der Unterüberschrift die Formulierung ‚Freundschaft gewürdigt‘
vom Journalisten gewählt. Eine Entscheidung der Zeitung, die die Position des Blattes in der Debatte offensichtlich macht. Der Ausdruck in [233] ‚würdigen‘ als Wertschätzung wird nochmals im Text in [234] eingesetzt: ‚Beide Außenminister würdigten die lange Partnerschaft und Freundschaft zwischen beiden Ländern.
Auffallend auch die bewusste Wiederholung des Ausdrucks ‚beide‘, ‚beide Außenminister‘ sowie ‚beide Länder‘, was die Gegenseitigkeit und Einstimmigkeit betonen soll.
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Im typischen Diplomatenwortlaut werden in [235] verklausuliert die Positionen klargestellt, von deutscher Seite ‚dass es bei dem guten Verhältnis bleibe‘ sowie in [236] von türkischer Seite, die ‚Freundschaft‘ ‚oberste Priorität‘ einräumt.
Die Beziehungsbezeichnungen ‚Verhältnis‘ sowie ‚Freundschaft‘ werden somit als
Status Quo vorausgesetzt, um dann das anstehende Themenspektrum von PKKTerror über Menschenrechtsverletzungen bis hin zur Zollunion, gewichtet nach der
eigenen Interessenspolitik zur Sprache zu bringen.
Der FAZ-Artikel, der auf den ersten Blick als objektiver Artikel betrachtet
werden könnte, macht Meinung bzw. positioniert sich durch wertende Ausdrücke
in [233, 234] wie ‚würdigen‘ sowie die gezielte Auswahl von Zitaten der politischen
Akteure, der beiden Außenminister. Die beiden politischen Akteure, der deutsche
Außenminister Kinkel, stellvertretend für Deutschland sowie sein türkischer Amtskollege Inönü, zeigen den Beziehungsstatus und die den guten Status bedrohenden
Gefahren durch ihre Formulierungen. Ein Verweis in [237] auf die ‚wirtschaftlichen
und kulturellen Beziehungen‘ sowie ‚auf die 2 Millionen in Deutschland lebenden
Türken‘ wird von den beiden Außenministern ins Gespräch gebracht. Beide Gesprächspartner begegnen einander direkt und wie bei sehr vielen Staatsbesuchen
gehört es zur diplomatischen Gepflogenheit Höflichkeiten auszutauschen, um auf
dieser Grundlage die Besprechung der aktuellen Konfliktthemen anzugehen. Der
türkische Außenminister bringt dann seine Interessen zur Sprache, indem er in
[239] die PKK als Akteur der Anschläge in der Türkei und auch in Deutschland
benennt und in [238] mit Verweis auf die Türken in Deutschland von Kinkel deren
Sicherheit einfordert. Kinkel wiederum erklärt in [240] zu helfen und wird in [241]
von der FAZ indirekt zitiert mit: ‚Die Türkei gehöre zu Europa‘. Nach den Nettigkeiten der beiden Politiker erfolgt ein politisches Ringen um eine Lösung, welche
die FAZ ausführlich beschreibt. Es geht um Machtpolitik und Interessen. Der türkische Außenminister wird in [242] zitiert mit ‚Von Deutschland erwarte er Hilfe,
Unterstützung und Verständnis‘ und kurz danach beschreibt die FAZ in [243] den
deutschen Außenminister: ‚Kinkel, der eine Lösung im Kurdenkonflikt anmahnte‘.
Das Verb ‚anmahnen‘ wird von der FAZ benutzt, um die Intensität von Kinkels
Konversation wiederzugeben.
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Warum etwas so gesagt wird, wenn es auch anders gesagt werden könnte, ist eine
der wesentlichen Fragen in der Diskursanalyse nach Foucault (vgl. Bubenhofer
2009: 5). Dieser Aspekt wird durch die Analyse und den Vergleich von zwei Zeitungsartikeln über ein Thema beleuchtet: Anhand des Vergleichs der beiden Artikel
aus FAZ und taz wird die Möglichkeit der Gestaltung des Diskurses und den angewendeten Mitteln zur Durchsetzung von Geltungsansprüchen deutlich, indem dargelegt wird, wie Begebenheiten in der öffentlichen Meinung auch ganz anders dargestellt werden können. Nach der FAZ folgt nun zum Vergleich der Beitrag aus der
taz. Dieser Artikel lag nur in digitaler Form vor. Ein Parade-Beispiel, wie Interessen
die Sprache bestimmen:
Dernbach, Andrea: Trau keiner Regierung, taz, 4.4.1995, S. 3, 1294
(260)

Trau keiner Regierung
BONN. [244] 80 Lebensjahre haben Aziz Nesin weise gemacht: ‚Ich traue
keiner Regierung. Ich traue auch nicht der deutschen Regierung‘, erklärt der
türkische Schriftsteller im taz-Interview. Die Forderung der Bundesregierung
an die türkischen Militärs, beim Krieg gegen die Kurden deutsches Kriegsgerät in den Kasernen zu lassen, sei ‚beschämend‘. ‚Gegen wen sollen denn die
deutschen Panzer eingesetzt werden? Wozu sind denn Panzer da? Sollen wir
sie gegen Griechenland einsetzen? Wichtig ist, dass überhaupt keine Waffen
geliefert werden.‘ [245] So klug muss Bundesaußenminister Klaus Kinkel erst
noch werden. Gestern erklärte ihm sein türkischer Amtskollege Erdal Inönü in
Bonn, die Unterscheidung zwischen deutschen und anderen Waffen sei ‚eine
absurde Frage‘. Zwar habe die Türkei sich an die Nato-Verabredungen gehalten, jedoch seien das Forderungen, ‚die wir schwer einhalten können. Man
muss sein Leben schützen mit dem, was man hat.‘ Kinkel ging auf die Äußerungen nicht ein. Zuvor hatte er noch erklärt, Inönü habe ihm versichert, dass
im Nordirak keine deutschen Waffen im Einsatz seien. [246] Auf die zaghafte
Vorhaltung Kinkels, der Einmarsch sei unverhältnismäßig, reagierte Inönü mit
einem scharfen Gegenangriff: Er hielt der Bundesrepublik vor, sie schütze ihrerseits die türkischen Bürger auf deutschem Boden nicht ausreichend. [247]
Indirekt warf Inönü den Deutschen sogar eine beleidigende Haltung gegen den
Nato-Partner Türkei vor und drohte mit Belastungen des deutsch-türkischen
Verhältnisses: [248] ‚Wenn eine Seite das Gefühl der Beleidigung hat, braucht
man viele Jahre, um das rückgängig zu machen.‘ Inönü vermied jeden
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konkreten Hinweis darauf, wann die Türkei die angeblich begrenzte Operation
in der kurdischen UN-Schutzzone im Irak beenden wolle: ‚Das Ziel ist fest
definiert, die Zeit ist fest definiert. Bald werden alle sehen, dass stimmt, was
ich da sage.‘ Die Errichtung einer dauerhaften Pufferzone sei nicht Ziel der
türkischen Regierung und Armee. Es gebe Probleme mit der Demokratie in
der Türkei, aber nirgendwo gebe es eine perfekte Demokratie. ‚Was man als
kurdisches Problem bezeichnet, wird sich ändern mit den demokratischen
Fortschritten.‘ Inönü, der erst seit gut einer Woche als Außenminister amtiert,
will auf seiner Reise die Regierungen in Bonn, Paris und Washington vom
Friedenswillen seiner Regierung überzeugen. Bonn hatte er als erste Station
gewählt. Die Visite war gleichzeitig sein erster offizieller Auslandsbesuch im
neuen Amt. [249] Der deutsche Außenminister verpackte seine Kritik an der
Türkei in eine Vielzahl von Freundschaftsbekundungen: Die Türkei, so Kinkel, gehöre zu Europa. [250] Deutschland habe jahrzehntealte freundschaftliche und partnerschaftliche Beziehungen zu dem Land. Die türkische Regierung und die Streitkräfte bemühten sich ‚ganz offensichtlich‘ darum, die
Menschenrechte im Irak zu achten. Unterdessen mehren sich Berichte über
Attacken türkischer Soldaten auf kurdische Zivilisten. Das UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR) sieht sich deshalb genötigt, türkische Kurden, die in
den letzten Jahren in den Nordirak geflohen waren, zu retten. Laut UNHCR
wurden gestern 2.500 türkische Kurden aus dem Kampfgebiet evakuiert. Die
Flüchtlinge seien aus dem Grenzgebiet in das südlich gelegene Flüchtlingscamp von Atrusch gebracht worden, erklärte ein UNHCR-Sprecher. Weitere
900 Personen hätten den rettenden Ort auf eigene Faust erreicht.

Interpretation
Der Artikel aus der taz von der politischen Journalistin Andrea Dernbach nimmt
politisch Stellung, indem das Taktieren der deutschen und türkischen Seite bewertet
wird.
Bereits in den ersten Zeilen wird in [244] der türkische Schriftsteller Aziz
Nesin mit den Worten ‚Trau keiner Regierung‘ zitiert. Die Beschreibung als alten
weisen Mann verleiht seinem Zitat mehr Gewicht, was offensichtlich von der Autorin beabsichtigt ist, sind es doch ihre beschreibenden Worte, die auch ganz anders
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hätten formuliert werden können. Zudem kommt dem Schriftsteller Aziz damit als
Akteur ebenfalls eine diskursgestaltende Rolle. Durch ein Zitat, das auch die Überschrift des Presseartikels ist, positioniert sich die taz beziehungsweise die Journalistin. In den nachfolgenden ausgewählten Zitaten der beiden Außenminister wird
in [245] mit ‚so klug muss Bundesaußenminister Klaus Kinkel erst noch werden‘
sowohl die Haltung der Pressevertreterin als auch die Machtinteressen der Außenminister deutlich. Zwar wird in [247] mit dem Ausdruck ‚indirekt‘ die Interpretation der Journalistin abgeschwächt, doch die Kombination von ‚beleidigende Haltung‘ und ‚drohte mit Belastungen des deutsch-türkischen Verhältnisses‘ ist eine
Bewertung der Haltung des türkischen Außenministers Inönü. Schließlich sagte er
in [248] wörtlich: ‚Wenn eine Seite das Gefühl der Beleidigung hat, braucht man
viele Jahre, um das rückgängig zu machen.‘ Diese Aussage ist objektiv betrachtet
weniger schwer gewichtig und noch keine Drohung, wie von der Journalistin interpretiert.
Auch hier wieder findet sich die häufig zu beobachtende beinahe reflexhafte
Argumentation nach dem Motto: „Wenn ihr das tut beziehungsweise nicht tut, dann
ist das – je nach aktuellen Beziehungsstatus – eine ‚Bedrohung‘, ‚Belastung‘, ‚Zerreißprobe‘ usw. oder eben ‚Vertrauensbeweis‘, ‚Glück‘, ‚Indiz‘ ‚Grundlage‘, ‚Basis‘ usw. für die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘, ‚Beziehung(en)‘, ‚Verhältnis‘.“
Das Ringen um die Wahrheit, die jeder der beiden Seiten für sich beansprucht, wird
in [246] deutlich: ‚Auf die zaghafte Vorhaltung Kinkels, der Einmarsch sei unverhältnismäßig, reagierte Inönü mit einem scharfen Gegenangriff: ‚Er hielt der Bundesrepublik vor, sie schütze ihrerseits die türkischen Bürger auf deutschem Boden
nicht ausreichend.‘
Eine klare persönliche Wertung nimmt die mediale Akteurin, die politische
Journalistin Andrea Dernbach, auch beim deutschen Außenminister vor. Die Formulierung in [249] ‚verpackte seine Kritik in eine Vielzahl von Freundschaftsbekundungen‘ impliziert durch die Wortwahl ‚verpackte‘ sowie das Nominalkompositum ‚Freundschaftsbekundungen‘ mit seinem Kern ‚-bekundungen‘, dass die
Kritik eben nicht direkt, sondern durch wohlklingende charmierende Worthülsen
und damit verschleiert angebracht wurde.
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Außenminister Kinkel wird dann noch in [250] indirekt zitiert mit dem Satz
‚Deutschland habe jahrzehntealte freundschaftliche und partnerschaftliche Beziehungen zu dem Land.‘ Wobei durch die vorangegangene wertende Einleitung durch
die Journalistin das indirekte Zitat Kinkels an Glaubwürdigkeit verliert. Ein weiteres Beispiel aus dem Gesamtkorpus, wie die Beziehungsgestaltung von den diskursbestimmenden Medien, in diesem Fall der taz, mitbestimmt wird.
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ERGEBNISSE

Diese Arbeit hat sich mit der Frage beschäftigt, welches Türkeibild über mehr als
ein Jahrhundert in deutschsprachigen Zeitungen hervorgebracht und verhandelt
wurde – festgemacht an dem Schlüsselwort ‚Freundschaft‘ und seinen Entsprechungen in ihren jeweiligen kontextuellen Einbindungen. Es sollte aufgezeigt werden,
wie Akteure mit ‚Freundschaft‘ argumentieren, welche Muster es gibt und welche
sprachlichen Veränderungen sich zeigen. Was wie gesagt wird, ist damit nicht nur
ein Gradmesser für die jeweilige Beziehungsgestaltung, sondern auch für das Denken und die Kultur (vgl. Bubenhofer S. 46). Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurden drei Hypothesen aufgestellt und geprüft.

5.1 DISKUSSION DER HYPOTHESEN

Hypothese 1 (Beziehungsbezeichnung zwischen Formelhaftigkeit und
Varianz)

‚(Deutsch-türkische) Freundschaft‘ und ihre Entsprechungen finden Verwendung
in einem Spannungsfeld zwischen Formelhaftigkeit einerseits und einem Reichtum
an Semantik andererseits, indem die Schlüsselwörter in diskursiv dynamischer Varianz zu verschiedenen Zeiten mit unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen werden.
Die Schlüsselwörter werden über den gesamten Zeitraum von Journalisten und von
politischen Akteuren, in der Regel bei offiziellen Anlässen wie Staatsbesuchen, formelhaft verwendet. Wie in den theoretischen Überlegungen angeführt (vgl. Theorie
Kapitel 2), sind die Schlüsselwörter diskursbestimmend und gleichzeitig weisen
diese durch ihre kontextuelle Einbindung eine große Varianz auf. Über einzelne
Diskursausschnitte finden sich ähnliche Aussagen und Argumentationen. Wenn
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Politiker von ‚Freundschaft‘ sprechen, dann gehen sie damit in medias res. Ohne
große Umschweife können auf dieser Grundlage die politischen Argumentationen
und Interessen artikuliert werden. Diese Beobachtung zieht sich über den einhundertjährigen Diskurs. Die Argumentationen und die Wortwahl allerdings geben
Rückschlüsse auf die Mentalitäten, die Zeiten und die jeweiligen Akteure. So bedienen sich in den Kriegsjahren, angelehnt an den damaligen Sprachduktus, sowohl
Journalisten als auch Politiker einer pathetischen Sprache. Das Hofieren des Gegenüber genauso wie die Ermahnung im Namen der ‚Freundschaft‘, um zum Beispiel die Bündnistreue zu wahren. In jeder Phase finden sich Formelhaftigkeit sowie
Varianz des Sprachgebrauchs. Die Sprache, die thematische Aufladung von
Freundschaft und seinen Entsprechungen lässt gleichzeitig Rückschlüsse auf die
Wirklichkeitskonstruktionen zu.
Topoi im Wandel der Zeit
‚Deutsch-türkische Freundschaft‘ und ihre Entsprechungen werden immer wieder
mit unterschiedlichen Inhalten aufgeladen – die Merkmale und die Eigenheiten von
Schlüsselwörtern nach Liebert (vgl. Kapitel 2.3.1) zeigen sich darin. Wenngleich
die Schlüsselwörter in unterschiedlicher Kontextualisierung zu finden sind, haben
diese Schlüsselwörter den Charakter, dass sie von einem Grundkonsens, nämlich
der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ als Fakt ausgehen. Damit ist einerseits eine
gemeinsame Wertebasis vorgeben, auf der die Beziehungen verhandelt werden, andererseits aber durch ihre starke emotionale Aufladung ein breites Spektrum an
Ausdeutungsvarianzen impliziert.

Erster Weltkrieg (1914 – 1918): Topos der treuen, aufrichtigen und unerschütterlichen Freundschaft „Waffenbrüderschaft und Heldenfreundschaft“
Der Erste Weltkrieg wird oftmals „als die Geburtsstunde der deutsch-türkischen
›Waffenbrüderschaft‹“ kommuniziert (Mangold-Will 2013: Klappentext). Wenn in
dieser Zeit die Diskurse mit dem Schlüsselwort ‚Freundschaft‘ oder der
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Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ gestaltet werden, dann stehen
diese unter dem Topos der treuen, aufrichtigen ‚Waffenbrüderschaft‘ oder ‚Freundschaft‘.
Die Formelhaftigkeit in Verbindung mit gleichzeitiger Varianz steht in unmittelbarem Zusammenhang der historischen Gegebenheiten, die immer auch
sprachlich abgebildet werden. Vor dem Hintergrund der Heroisierung, des Heldentums, und des propagandistisch verwerteten Ehrenbegriffs wird das Schlüsselwort
‚Freundschaft‘ häufig mit ‚aufrichtig‘ (Tabelle 7) kontextualisiert. ‚Aufrichtige
Freundschaft‘ wird in diesen Zeiten als musterhafter Sprachgebrauch eingesetzt und
so Wirklichkeit konstruiert. Eine Sprachgestaltung, die das damalige Denken und
die Ideologie abbildet. Auch später im Zweiten Weltkrieg findet ‚aufrichtig‘ häufige Verwendung (Tabelle 17).
Vor dem Hintergrund des Kriegsbündnisses wird zudem ‚Freundschaft‘ mit
Adjektiven wie ‚stark‘, ‚siegreich‘, (Tabelle 7) sowie „mit größtem Eifer“ (Tabelle
9) ‚eng‘ und ‚treu‘ (Tabelle 11) beschrieben. Es findet sich auch die pathetische
Formulierung vom „Werk der deutsch-türkischen Freundschaft“ (Tabelle 7). Der
unmittelbare Zusammenhang von ‚Waffenbrüderschaft‘ und ‚Freundschaft‘ wird
mit den unterschiedlichsten Ausschmückungen und Variationen erklärt, beziehungsweise deklariert. Die Kriegspropaganda spricht 1915 pathetisch von ‚Beziehungen‘, die die ‚Waffenbrüderschaft‘ ins „hellste Licht“ (Tabelle 11) gerückt und
denen sie „ihre Weihe gegeben“ (Tabelle 11) hat. Argumentativ wird für die deutsche kriegsgebeutelte Öffentlichkeit der Topos von der Treue und Aufrichtigkeit
des Partners „in einer der schwersten Krisen des deutschen Reiches“ (Tabelle 11)
gebetsmühlenartig wiederholt und gleichzeitig der Verbündete charmiert, wenn von
der „starken und siegreichen türkisch-deutschen Freundschaft“ (Tabelle 7) die Rede
ist. Die Argumentation, in erster Linie an die deutsche Öffentlichkeit gerichtet als
Affirmation des Bündnisses und als Durchhalteparole, zeigt sich in Formulierungen
wie 1916 mit „dort unten treue Waffenbrüderschaft gefunden zu haben“ oder 1917
„in enger und aufrichtiger Waffenbrüderschaft mit unseren tapferen und siegreichen
Verbündeten verharren“ (Tabelle 11). Die dahinterstehende Mentalität der diskursgestaltenden Akteure sowie die Bedeutung und Erwartung von ‚Freundschaft‘ in
diesem
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nebeneinanderstehenden Nomen „Waffenbrüderschaft und Heldenfreundschaft“
(Tabelle 11), wie die Beziehungsgestaltung aus deutscher Perspektive zum Ende
des Krieges in der Zeitung Der neue Orient (19.8.1918) auf den Punkt gebracht
wird.

Weimarer Republik (1918 – 1933): Topos: „Lasst uns den Waffenbruder nicht vergessen“
Deutschland, das gemeinsam mit der Türkei eine Niederlage erlitten hat, zieht in
der Weimarer Zeit über die ‚Waffenbrüderschaft’ Bilanz. Auffallend ist, dass nicht
über die abstrakte ‚Waffenbrüderschaft‘, sondern 1922 und 1931 über konkrete
Menschen als ‚Waffenbrüder‘ (Tabelle 15) geschrieben wird. Eine Varianz im
Sprachgebrauch, die der Schaffung von Nähe durch Sprache dient. Dass aus deutscher Perspektive aus der Position des Stärkeren heraus gesprochen wird, zeigt sich
in Formulierungen wie mit „sehr sparsam im Lob ihrer Waffenbrüder für gewöhnlich“ oder „wir Deutschen aber dürfen den einstigen türkischen Waffenbrüdern diesen Dienst nicht vergessen“ (Tabelle 15). Impliziert mit ‚Dienst‘ ist ‚dienen‘ der
Türken.

Machtübernahme Hitler und Zweiter Weltkrieg (1933 – 1945): Topos: „Wir gegen
den Rest der Welt“
Auch die Diskurse der gleichgeschalteten Presse des Nationalsozialismus veranschaulichen, dass das Schlüsselwort ‚Freundschaft‘ beziehungsweise in Konkretisierung die Nominalphrase ‚deutsch-türkische -Freundschaft’ als Vehikel zur Artikulation von Interessen dient.
Der Topos vom ‚Wir gegen den Rest der Welt‘ zeigt sich in einer pathetischen Sprache, welche die Schlüsselwörter emotional auflädt. Wortbilder wie 1941
die Genitivkonstruktion „Bande der Freundschaft“ (Tabelle 17) sind in dieser Phase
mehrfach anzutreffen. Aus dem Vollen wird geschöpft, um die Argumentation
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einer „unerschütterlichen Freundschaft“ unter dem Motto „Wir gegen den Rest der
Welt“ aufrechtzuerhalten. Bezeichnend für die manipulative Kriegspresse werden
in einem Satz zwei bildstarke Genitivkonstruktionen verwendet mit „unter dem
Geist der Freundschaft […] nichts vermocht habe, die alten Bande der Freundschaft
zu zerstören.“ (Tabelle 17)
Die Metaphern vom „Band der Freundschaft“ und vom „Geiste der Freundschaft“ kommen in dieser Phase stereotyp vor, beispielsweise „durch lange Bande
der Freundschaft verbunden [...] die Bande der Freundschaft zwischen Ihnen und
uns immer enger zu ziehen“ oder 1936 vom „Geiste aufrichtiger Freundschaft“.
(Tabelle 17) Im Zweiten Weltkrieg und der gleichgeschalteten Presse zeigt sich die
Varianz durch die hohe Emotionalität und das Pathos. ‚Freundschaft‘ wird häufig
mit „Vertrauen“ (Tabelle 17) oder „tiefes gegenseitiges Vertrauen“ (Tabelle 19)
aufgeladen und metaphorische Bilder wie „auf der hohen See der Freundschaft“
gewählt (Tabelle 19). Eine Konstruktion, die in den Jahrzehnten danach, nicht mehr
zu finden ist, was bedeutet, dass Argumentationen – dem historischen Wandel genauso wie dem Wandel der Mentalität unterliegen.
Auffallend ist, dass sich Akteure – so 1943 (Tabelle 19) – sehr persönlich
zeigen und dies mit der Adverbialkonstruktion ‚ganz besonders am Herzen liegt‘ in
Verbindung mit Freundschaft artikulieren. Diese Formulierung tritt im Korpus auch
1958 und 1961 (Tabelle 25) auf, danach jedoch nicht mehr.
Ein weiteres für diesen Diskursausschnitt typisches Bild ist das Gebäude der
‚türkisch-deutschen Freundschaft‘ mit „beim Bau des Gebäudes der türkisch-deutschen Freundschaft“. Die Botschaft geht dabei in zwei Richtungen, zum einen
könne diese ‚Freundschaft‘ durch nichts zerstört werden, zum anderen werde sie
gerade durch den Zweiten Weltkrieg noch enger oder „zu neuem Leben erweckt“.
Ein ähnliches Bild wird in den Diskursen gewählt mit „die deutsch-türkische
Freundschaft neu fundiert wurde“. (Tabelle 17). Mit dem Schlüsselwort ‚Freundschaft‘ wird in diesem Diskursabschnitt der ehemalige ‚Waffenbruder‘ mit dem Argument der „Bande der Freundschaft“ (Tabelle 17) an Deutschland zu binden versucht und die deutschen Leser mit dieser angeblichen Ehrverpflichtung der Türken
als positive Kriegsnachricht versorgt. Die Phase endet mit der Formulierung aus der
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Sprache des Krieges der Neue Zürcher Zeitung 1944 mit „Liquidation der deutschtürkischen Beziehungen“ (Tabelle 19).

Wiederannäherung (1945 – 1961): Topos „In Erinnerung an die guten alten Zeiten
– Türken und Deutsche wollen die Freundschaft noch vertiefen“
In den Diskursen der Nachkriegsjahre wird zunächst über ‚deutsch-türkische
Freundschaft‘ transportiert, dass diese nicht unter den Ereignissen des Zweiten
Weltkriegs gelitten habe mit Konstruktionen wie 1958 „keinen ernsten Stoß erlitten“ oder „daß die deutsch-türkische Freundschaft niemals durch den Wechsel der
politischen Ereignisse ernstlich berührt worden sei“. Auffallend ist die Verwendung des Adjektivs ‚ernst‘ und des Adverbs ‚ernstlich‘, welches für die Denkweise
und Sprache der Nachkriegszeit typisch scheint und zudem beteuert wird, es sei der
„ernste Wille vorhanden, die traditionelle Freundschaft fortzusetzen“. (Tabelle 25).
Gleichzeitig wird der Nutzen von ‚Freundschaft‘ 1957 direkt angesprochen, „daß
sich die deutsch-türkische Freundschaft als mitordnende Kraft bewährt habe“. (Tabelle 25).
In Variationen sprechen die politischen Akteure, vor allem in den Nachkriegsjahren von ‚vertiefen‘ in Verbindung mit der Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘. Neben der Affirmation der ‚Freundschaft‘ steht die perspektivische Ausrichtung, so kontextualisieren die Akteure ‚Freundschaft’ zum
Beispiel 1954 mit „vertiefen“ oder „Vertiefung der deutsch-türkischen Freundschaft“ und „Hoffnung auf eine weitere Vertiefung der deutsch-türkischen Freundschaft“. (Tabelle 25). Kanzlerin Merkel verwendet ein halbes Jahrhundert später
2016 ebenfalls diese Formulierung allerdings in Verbindung mit ‚Beziehungen‘:
„Die Begegnung habe zu ‚einer Vertiefung der Beziehungen beigetragen‘“ (Tabelle
73). In Anbetracht der Zeitspanne und vor dem Hintergrund einer politisch gänzlich
veränderten Situation kommt der im Korpus immer wieder genannten Phrase der
Charakter eines Dauerbrenners zu. Es kann also von musterhaftem Sprachgebrauch
mit Varianzen gesprochen werden. In späteren Jahren wird diese denn auch von
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manchem politischen Kommentator als beschwichtigende Diplomatensprache entlarvt.
‚Freundschaft‘ wird in den 1950er und 1960er Jahren mit wirtschaftlichen
Interessen verknüpft - im Gegensatz zum Ersten und Zweiten Weltkrieg, in denen
militärische Aspekte im Vordergrund standen. Das zeigt sich auch darin, dass die
Alternative zu ‚Freundschaft‘, nämlich ‚Beziehungen‘ verwendet wird und diese
als Kompositum mit ‚Handelsbeziehungen‘: „Die Aussichten für die weitere Entwicklung der deutsch-türkischen Handelsbeziehungen können als sehr günstig bezeichnet werden“. (Tabelle 27). Auch das Schlüsselwort im Kompositum „Wirtschaftsbeziehungen“ impliziert 1949 den Fokus der Beziehungsgestaltung: „ein
wichtiger Meilenstein in der Wiederanbahnung der längere Zeit unterbrochenen
deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen“. (Tabelle 27). Die Varianz von
‚Freundschaft‘ und ‚Beziehungen‘ wird hier deutlich und zeigt den geschichtlichen
und politischen Umbruch.
Neben der Formelhaftigkeit wählen die politischen Akteure – je nach Persönlichkeit und politischer Lage – auch ihre eigenen Formulierungsvarianten, um
die Intensität der ‚Freundschaft‘ auszudrücken. So beispielsweise, wenn Ludwig
Erhard in den Wirtschaftswunderjahren nach dem Zweiten Weltkrieg ‚Freundschaft‘ mit ‚überwältigend‘ (Tabelle 25) in einer Verbalkonstruktion verbindet.

Anwerbeabkommen – (1961 – 1973) Topos: „Arbeitskräfte willkommen – im Namen der traditionellen Freundschaft“
In Zeiten des Anwerbeabkommens wird ‚Freundschaft‘ hochemotional aufgeladen.
‚Freundschaft‘ wird mit „traditionell“, „fest“ und „eng“ (Tabelle 35) in Verbindung
gebracht. Pathetische Formulierungen finden sich zuhauf. Statt von traditioneller
‚deutsch-türkischer Freundschaft‘ zu sprechen, kommt 1967 eine manieriertere
Ausdrucksweise zum Einsatz: „Die türkisch-deutsche Freundschaft ist in des Wortes wahrster Bedeutung Ausdruck einer Tradition“ (Tabelle 35). Mit Emotionen
wird argumentiert in der Genitivkonstruktion „aus diesem Gefühl der Freundschaft“
(Tabelle 35).
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Nun kommt eine neue Dimension in die Varianz von ‚Freundschaft‘, es sind
1965 die sogenannten „Gastarbeiter“ (Tabelle 35). Sie werden in den Diskursen der
1960er Jahre als „ein positives Element der Freundschaftsbeziehungen“ (Tabelle
37) bezeichnet und anerkannt wird „die Bedeutung der türkischen Gastarbeiter für
die Freundschaft“ (Tabelle 35).
Gleichbleibend hält sich der Topos von der „unverbrüchlichen Freundschaft“ (Tabelle 25), wie 1954 beschrieben wurde, und wird jetzt als das „Geheimnis der Freundschaft“ kommuniziert. So finden sich 1968 folgende Aussagen: „Das
Geheimnis dieser Freundschaft ist einfach: Sie hält allen Stürmen stand“. Eine weitere Begründung für das „Geheimnis der Freundschaft“ wird mit der starken Metapher „in den Herzen der Völker verwurzelt“ geliefert. (Tabelle 35). Mit der bildhaften Sprache und den Metaphern wird die Emotionalität erhöht.
In dieser Phase haben auch die Adjektive der Intensität wie ‚tief‘ oder
‚fest‘ Konjunktur, zum Beispiel in der Konstruktion „eine feste und tiefe Freundschaft verbindet“ (Tabelle 35) oder wieder 1967 in Assoziation zur „Waffenbrüderschaft“ mit „eine feste Freundschaft zwischen unseren Völkern, die alle Wechselfälle der Geschichte überdauert“ (Tabelle 37). Durch diese Konstruktion wird
zusätzlich der Aspekt der Bindung betont, ein Wir-Gefühl geschaffen und die Türkei als Partner hofiert.
Die Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüderschaft‘, hergeleitet aus dem
Bündnis des Ersten Weltkriegs ist auch in den Diskursen von 1961 bis 1973 präsent
(Tabelle 35). Auch hier wird versucht, die Beständigkeit der Beziehungen in den
Diskursen als Wahrheit zu etablieren, und zwar nicht nur mit der Beziehungsbezeichnung ‚Freundschaft‘, sondern auch mit ‚Waffenbrüderschaft‘, zum Beispiel
1968 mit „heute wieder in einer Waffenbrüderschaft verbunden“ (Tabelle 41). Dabei wird 1970 die Brücke zur NATO geschlagen bei der Konstruktion „daß sich der
Bund der Bundesrepublik und der Türkei durch Waffenbrüderschaft in der NATO
wie auch durch Konsultationen der Regierungen und beiderseitige Besuche ständig
vertiefe“ (Tabelle 41).
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Topos: „Vom Freund zum Feind“ (1973 – 1999)
Mit dem Ende des Anwerbeabkommens im November 1973 und der Ölkrise ändert
sich der Ton in den deutsch-türkischen Diskursen. Weiterhin ist formelhaft 1983
von der „traditionellen Freundschaft“ (Tabelle 43) die Rede und zwar in Zusammenhang mit den unterschiedlichsten Themen und in Phasen unterschiedlichster
Beziehungsgestaltung – die Varianz zeigt sich von gut bis schlecht. So spricht der
türkische Außenminister Türkmen 1983 von „Lösungen im Rahmen der traditionellen Freundschaft“ (Tabelle 43), während neun Jahre später 1992 der türkische
Ministerpräsident Demirel vor einem „Bruch der traditionellen Freundschaft beider
Länder“ warnt. Der Welt Journalist Bernd Conrad wählt 1984 die Nominalphrase
‚deutsch-türkisches Verhältnis‘ und weist ihr das Adjektiv „traditionell freundschaftliche“ zu in der Formulierung „das traditionell freundschaftliche deutsch-türkische Verhältnis zu belasten drohte“.
Zudem finden sich weitere Konstruktionen, nämlich 1992: „die traditionelle
Freundschaft mit der Türkei beschwor“ (Tabelle 43), sowie 1995 „die traditionelle
Freundschaft zwischen der Türkei und Deutschland ‚durch solch feige Anschläge
keinen Schaden nimmt‘“ (Tabelle 45) und 1997 „nach Möglichkeit im Geiste der
traditionellen deutsch-türkischen Freundschaft helfen“ (Tabelle 45). Die ‚traditionelle Freundschaft‘ erfährt 1993 eine Variation in der Kontextualisierung, indem
‚traditionell‘ durch ‚historisch‘ ausgetauscht wird, in „notdürftig von den Beteuerungen der historischen Freundschaft überdeckt sind“ (Tabelle 43) und 1996 mit
„die historisch gewordene deutsch-türkische Freundschaft“.
Von Journalisten werden die stereotypen Formulierungen persifliert, zum
Beispiel 1983 mit: „die alte türkischdeutsche Freundschaft ist bis auf weiteres dahin“ und 1991 „Statt Freundschaft Distanz“. (Tabelle 43).
Deutlich wird die kritische Haltung von Journalisten, wenn 1994 die Stereotypen selbst angesprochen werden, in „Floskel von der ‚deutsch-türkischen
Freundschaft‘“ oder 1999 mit „Hinter den Phrasen der Freundschaft stand oft genug
Hochmut gegenüber dem muslimischen Schwellenland.“ (Tabelle 45).
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In diesen konfliktbeladenen 1990er Jahren sprechen die politischen Akteure generell weniger von ‚Freundschaft‘, sondern vermehrt von ‚Beziehungen‘ (vgl. Tabelle
88).
Die Erklärung von Bundeskanzler Kohl ist ein Prototyp der Formelhaftigkeit, wenn
er den Besuch der türkischen Ministerpräsidentin am 21.09.1993 als „Ausdruck der
engen und vertrauensvollen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei“
(Tabelle 49) charakterisiert. Die Adjektive „eng“ sowie „vertrauensvoll“ in Verbindung mit den Schlüsselwörtern gehören zu den Stereotypen in der Beziehungsgestaltung.
Wie variantenreich mit Schlüsselwörtern die Diskurse sprachlich gestaltet
werden und es gerade diese Nuancen sind, die Aussagen über die Beziehungsgestaltung zulassen, zeigt beispielsweise 1983 die Formulierung die „grundsätzlichen
Beziehungen“ (Tabelle 47): Diese Aussage impliziert, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt, man aber generell nicht an den ‚Beziehungen‘ zweifelt.
In der Kohl-Ära kommentiert die taz 1997 „die deutsch-türkischen Beziehungen,
die heute auf einen Tiefpunkt gesunken sind“ (Tabelle 51) und bedient sich 1999
erneut des Bildes vom „Tiefpunkt“ mit „haben die Beziehungen einen Tiefpunkt
[…] erreicht“ (Tabelle 53).

Frühe Ära Erdoğan und Merkel“ (2000 – 2010) – Topos: „Deutsch-türkische
Freundschaft: eine Gefühlsachterbahn“
In der frühen Ära Merkel-Erdoğan erfährt die Beziehungsgestaltung eine neue
Hochphase. Journalisten konnotieren 2001 die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘
positiv mit „Deutsch-türkische Freundschaft, da ist sie doch“ (Tabelle 61). Dabei
waren 2000 auch andere Töne zu hören. So wird mit „Freundschaft […] als trügerisch erweisen“ gewarnt und als sich unterschiedliche Interessen herauskristallisieren. Auch 2004 titelt die Süddeutsche Zeitung „Eine schwierige Freundschaft“ –
eine in den Diskursen musterhafte Formulierung bei negativer Beziehungsgestaltung.). (Tabelle 61). Während zu Helmut Kohls Zeiten Anfang 1997 noch von
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„haben die Beziehungen einen Tiefpunkt [...] erreicht“ (Tabelle 53) die Rede war,
zeigt sich 2004 – vor dem Hintergrund einer positiveren Beziehungsgestaltung –
die gleiche Konstruktion mit entgegengesetztem Inhalt allerdings statt Tiefpunkt
nun Höhepunkt: „die deutsch-türkische Freundschaft erreicht einen neuen Höhepunkt“ (Tabelle 61). 2008 zitiert die Süddeutsche Zeitung die Bild mit einem Verweis auf ein Plakat für ein deutsch-türkisches Fußballspiel mit der Aufschrift: „Am
Ende siegt die Freundschaft“ (Tabelle 61).
2010 spricht die Bundeskanzlerin in den Textausschnitten des Korpus nur
von ‚Beziehungen‘. Diese werden formelhaft mit „eng“ und „freundschaftlich“
kontextualisiert, nämlich „Merkel lobte die ‚sehr engen und freundschaftlichen Beziehungen‘ zwischen beiden Ländern“ (Tabelle 65).
Auch die Formel von „Eine Belastung für die deutsch-türkischen Beziehungen“ (Tabelle 63) kommt in diesem Jahrzehnt 2002 wieder zum Einsatz, allerdings
in positiver Argumentation, so seien diese „derart gefestigt und intensiv, dass sie
davon (Anmerk.: von einem Verfahren wegen Spionageverdacht) nicht beeinträchtigt werden“ (Tabelle 63).
Eine weitere Varianz, nämlich statt ‚Beziehungen‘ der Singular in Verbindung mit einer eher umgangssprachlichen Verbkonstruktion, tritt 2010 auf: „Die
Beziehung zwischen Deutschland und der Türkei ist schon lange verkorkst.“ (Tabelle 65). Zuvor wird Angela Merkel 2005 in Verbindung mit der Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ indirekt zitiert mit, „sie sehe das deutsch-türkische Verhältnis […] auf einem guten Weg“ (Tabelle 67). Ein Jahr später, 2006, konstatiert die
Süddeutsche Zeitung, „richtig normal war das Verhältnis nie.“ (Tabelle 67). Auch
die Beziehungsbezeichnung ‚Waffenbrüder’ findet als Schlüsselwort noch Verwendung in den Diskursen. 2008 wird der Buchautor Christian Kracht im Artikel zitiert
mit „Wir sind doch Waffenbrüder“ (Tabelle 69).

Topos „Weder mit noch ohne einander“ (2010 – 2016)
Auch die Jahre 2010 bis 2016 zeigen die Formelhaftigkeit bei gleichzeitiger Varianz der Kontextualisierungen von Schlüsselwörtern.
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So findet sich die Konstruktion „ein gelungenes Beispiel für die deutsch-türkische
Freundschaft“ (25.02.2011, Wolff, Julien, Die Welt S.21 Ausg. 47, 1902) und ähnliche Argumentationen in Variation, eingeläutet mit dem Substantiv „Beweis“: So
ist die Konstruktion von „Beweis“ musterhaft in Zusammenhang mit ‚Freundschaft‘ in „Der schönste Beweis, dass die deutsch-türkische Freundschaft lebt.“
(27.02.2012, Wichmann, Moritz, taz, 0820) und „Der beste Beweis […], dass es
mit der deutsch-türkischen Freundschaft immer noch funktioniert“ (18.04.2013,
Meyer, Simone, Die Welt S. 5 Ausg. 90, 1900). Als Variante für „Beweis“ findet
sich die Formulierung „Ausdruck“ in „die ‚vielen hochrangigen Treffen der letzten
Zeit‘ seien Ausdruck der deutsch-türkischen Freundschaft“ (09.02.2016, Yücel,
Deniz, Die Welt S. 5 Ausg. 33, 1896)
In Verbindung mit dem Schlüsselwort ‚Beziehungen‘ werden ebenfalls formelhafte Verwendungen in eine neue argumentative Variante eingebettet. So wird
durch den vorausgeschickten Satzteil „Politiker kommen und gehen,“ die Aussage
nach dem Komma „enge Beziehungen zwischen zwei Ländern bleiben“ stärker gewichtet und die Rolle der politischen Akteure relativiert. (03.05.2014, Kade, Claudia; Malzahn, Claus Christian, Die Welt, 0776).
Formelhaftigkeit zeigt sich zudem bei dem musterhaften Sprachgebrauch
von „Beziehungen beschädigen“, der sich dem jeweiligen politischen Hintergrund
und den umstrittenen Themen argumentativ angepasst. Die Warnungen werden dabei unterschiedlich verpackt und eingerahmt, einmal mit dem Konditionalsatz „beschädigen könnte“, oder eingeleitet mit „es gehe nicht darum ... zu beschädigen“
(01.06.2016, nif lion [Kürzel], Süddeutsche Zeitung, 1321) oder als Appell „dafür
zu sorgen ... nicht beschädige“ (11.07.2016 Brössler, Daniel, Süddeutsche Zeitung,
0031) oder als Konditionalsatz „würde ‚diplomatische, wirtschaftliche, geschäftliche, politische und militärische Beziehungen zwischen den beiden Ländern schädigen.‘ (02.06.2016, Drohung aus Ankara, Die Welt, 0652). Eine Schuldzuweisung
auf die Armenien-Resolution des Deutschen Bundestags ist das Zitat von Präsident
Erdoğan mit „Damit seien die deutsch-türkischen Beziehungen ernsthaft beschädigt“ (03.06.2016, Türkei ruft Botschafter zurück, Süddeutsche Zeitung, 1318). Die
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Beschädigung der ‚Beziehung‘ wird damit als Faktum gesehen und ist in der Varianz eine sprachliche Steigerung in der negativen Beziehungsgestaltung.
Zusätzliche Unterschiede gibt es in diesen Beispielen auch insofern, dass
die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ durch ‚Beziehungen zwischen
Deutschland und der Türkei‘ oder ‚die Beziehungen zur Türkei‘ sprachlich variiert
wird.
Die obigen Diskursausschnitte zeigen beispielhaft, wie Schlüsselwörtern – in häufiger Verwendung – eine Formelhaftigkeit zugeschrieben werden kann und diese
gleichzeitig eine hohe diskursive Varianz aufweisen, die Rückschlüsse auf die Beziehungsgestaltung zulassen.
In der Interaktion und durch die soziale Positionierung der Akteure sind die ausverhandelten Wissensstrukturen nicht fixiert, sondern unterliegen einem ständigen
Wandel. So ist auch die Wahrnehmung und die Interpretation von ‚deutsch-türkischer Freundschaft‘ in den Diskursen in einem ständigen Prozess, in dem geäußerte
Sprachzeichen neu interpretiert werden (vgl. Busse 2013a: 158)
So halten die Akteure zwar über den gesamten Diskurszeitraum an den Beziehungsbezeichnungen als komprimiertes Konzept einer Idee fest, überführen die Beziehungsbezeichnungen aber – im Sinne der Aktualisierungsfunktion einer dynamischen Semantik – durch das kontinuierliche Ausverhandeln in den Diskursen in
einen neuen Kontext oder Informationsstand (vgl. Bußmann 2008: 152).

Die Hypothese 1, lautend,
‚(Deutsch-türkische) Freundschaft‘ und ihre Entsprechungen finden Verwendung
in einem Spannungsfeld zwischen Formelhaftigkeit einerseits und einem Reichtum
an Semantik andererseits, indem die Schlüsselwörter in diskursiv dynamischer Varianz zu verschiedenen Zeiten mit unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen werden,
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kann anhand der diskursanalytischen Untersuchung des Korpus deutsch-türkische
Diskurse verifiziert werden.

Hypothese 2 (Beziehungsbezeichnung als Instrument der Interessenspolitik)

Die diskursgestaltenden Akteure verwenden das Schlüsselwort ‚Freundschaft‘ oder
die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ und ihre Entsprechungen sowohl als Höflichkeitsfloskel als auch zur Durchsetzung politischer, wirtschaftlicher
oder militärischer Interessen.
Es sind die politischen Akteure auf Staatsbesuch, die sich des Bildes der ‚(traditionellen) deutsch-türkischen Freundschaft‘ und der alternativen Beziehungsbezeichnungen bedienen. In guten wie in schlechten Zeiten, unter ganz unterschiedlichen
zeitlichen, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen findet sich
‚Freundschaft‘ stereotyp in den Reden der diskursgestaltenden Akteure wie Bundespräsidenten, Bundeskanzlern und Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Außenministern.

Höflichkeitsformel
Als Höflichkeitsformel dienen das Schlüsselwort ‚Freundschaft‘ sowie die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ und deren Entsprechungen als ein emotionaler Türöffner und bereiten den Weg für aktuelle Themen. So wird bei Staatsbesuchen ohne konkrete Absichten, außer beispielsweise dem Wunsch, die
‚Freundschaft’ zu festigen, das Schlüsselwort musterhaft verwendet. Auf der
Grundlage einer emotionalen Beziehungsgestaltung können dann Sachthemen eingeleitet werden. Somit kommt den Schlüsselwörtern eine musterhafte, quasi vorbereitende und später konkrete interessensgeleitete Funktion in den Diskursen zu. Als
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(Höflichkeits-)formel wird die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ über den gesamten
Untersuchungszeitraum verwendet und hat seine beziehungsgestaltende Funktion
beibehalten, wie Abbildung 19 in Kapitel 4.1.9 zeigt.
Aus der jüngeren Zeit der Diskurse soll das Beispiel des politischen Akteurs Christian Wulff in seiner Rolle als Bundespräsident aufzeigen, wie das Schlüsselwort
Freundschaft als Höflichkeitsfloskel, vor allem bei Staatsbesuchen eingesetzt wird.
Er wird zitiert mit der Bewertung seines Auftritts vor dem türkischen Parlament ‚als
eine Ehre und als ein Zeichen für die besonders freundschaftlichen Beziehungen
zwischen der Türkei und Deutschland‘ (Tabelle 65). Mit dem Begriff ‚Ehre‘ spricht
Wulff die türkische Seele an, denn ‚Ehre‘ ist dieser Kultur ein hoher moralischer
und gesellschaftlicher Anspruch. Nach der in den ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ immer wieder unterschwellig thematisierten Frage der Augenhöhe der gegenseitigen ‚Beziehungen‘ (vgl. 1950er Jahre, in denen die schwache Wirtschaft der
Türkei Diskursthema war oder in den 1990er Jahren, in denen die Türkei um Aufnahme in die EU bitten musste und nicht erhört wurde) kommt der Bundespräsident
Deutschlands, des einflussreichsten Landes in Europa und stellt eine Verbindung
von ‚Ehre‘ und ‚Freundschaft‘ her, wobei er gleichzeitig durch das Adverb ‚besonders‘ die Exklusivität der ‚Freundschaft‘ hervorhebt.
Seine emotionale Aussage „Ich schwärme für die guten deutsch-türkischen
Beziehungen“ (Tabelle 73) schafft es sogar in den Titel der Zeitung Süddeutsche
Zeitung vom 17.09.2011. Durch das Verb „ich schwärme“ bringt Bundespräsident
Wulff eine neue diskursive Varianz im Austausch von Höflichkeiten ins Spiel.
Wenn Höflichkeitsfloskeln zunächst als Entree und Türöffner eingesetzt
werden, sind diese damit auch eine Instrumentalisierung von ‚Freundschaft‘. Also
auch dann, wenn von den Akteuren zunächst noch keine konkreten Erwartungen
oder konkrete Interessen artikuliert werden.
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Instrumentalisierung von ‚Freundschaft‘
Das Schlüsselwort ‚Freundschaft’ und seine Entsprechungen werden – wie oben
bereits erwähnt – instrumentalisiert, um damit konkrete Anliegen in die Diskurse
einzubringen – seien sie politischer, wirtschaftlicher oder militärischer Natur.
Die Analyse von Sprachgebrauch in den deutsch-türkischen Diskursen
konnte akteursbezogene Funktionsdifferenzen feststellen: Journalisten bewerten
die ‚Beziehungen‘ anders als Politiker, vor allem in Zeiten eines kritischeren, distanzierteren Journalismus wie ab den 1980er Jahren, in dem die Politik kritischer
beurteilt und weniger Verlautbarungen abgedruckt werden. Die Vielstimmigkeit ist
auf der, die Diskurse abbildenden Tabelle, zu erkennen (siehe Tabelle 82 in Kapitel
4.1.9).
Festzustellen ist, dass die konstruierten Wirklichkeiten der Politiker anders als die
in den Zeitungen abgebildeten Wirklichkeiten der Journalisten sind. So zeigt die
Mittelwertberechnung von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht) unterschiedliche Bewertungen der Akteure. Die Politikerwerte sind mit 1,93 niedriger (also positiver)
als Journalistenwerte mit 2,57. Politiker stellen die ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ sprachlich in ein besseres Licht als Journalisten.

Diskursive Verhandlung von Interessen - im Namen der ‚Freundschaft‘
Mit der sprachlichen Beziehungsgestaltung durch die Schlüsselwörter ‚Freundschaft‘ und ‚Beziehungen‘ wird das Gegenüber hofiert, der gemeinsam verlorene
Krieg heruntergespielt und Warnungen ausgesprochen oder Interessen geäußert –
ob wirtschaftlicher, politischer oder militärischer Art.
So versucht beispielsweise ein von türkischer wie deutscher Seite hoch dekorierter Generalleutnant, der sich zudem journalistisch in der türkischen und deutschen Militärpresse hervortat, gegen Ende des Ersten Weltkriegs in der Öffentlichkeit jegliche Zweifel an der Bündnistreue der Türkei auszuräumen (1.3.1918 Das
junge

Europa).

Er

attribuiert

‚Beziehungen‘

mit

‚vorhandenen

regen
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freundschaftlichen‘ und zeigt in der Verbalphrase ‚gedeihen lassen wird‘ mit Adverbien wie ‚auch fernerhin weiter‘ eine zeitliche und qualitative Dimension der
‚Beziehungen‘ auf. Der Ausschnitt ist typisch für die Propagandasprache des Ersten
Weltkriegs und zeigt die Interessenspolitik: zur Bestärkung der deutschen Öffentlichkeit sollen eventuelle Misstöne herunterspielt, argumentativ ‚der einsichtige
Teil beider Nationen‘ positiv hervorgehoben und damit indirekt alle Zweifler am
Sieg der Deutschen als uneinsichtig diskreditiert werden.
Unter der NS-Diktatur wird später im ‚Geiste der Freundschaft‘ die Aufhebung der
Pressefreiheit in der Türkei eingefordert. Bei gleichzeitiger Vieldeutigkeit und damit individueller Gestaltbarkeit des Begriffs ‚Freundschaft‘ setzen ihn die diskursgestaltenden Akteure ‚Freundschaft‘ als sprachliches Machtinstrument ein und argumentieren „daß die Presse […] in ihren Veröffentlichungen und Sendungen stets
dem Geiste der Freundschaft […] Rechnung tragen werden“ (02.07.1941 Monatshefte für Auswärtige Politik)
In der Nachkriegszeit versucht die deutsche Wirtschaft im Namen der traditionellen
‚deutsch-türkischen Freundschaft’ in der der Wirtschaft nahestehenden Zeitung Handelsblatt, Forderungen nach wirtschaftlicher Unterstützung von Seiten der
Türkei mit „die jahrzehntealten guten Beziehungen über Gebühr ausgenutzt werden“ als unmäßig darzustellen (01.07.1953 Handelsblatt). Das Handelsblatt macht
hier Wirtschaftspolitik.
Als Kontrast zur thematisch auszumachenden Interessenspolitik soll – ebenfalls aus
der Nachkriegszeit - im Folgenden ein Beispiel aus den Diskursen mit typischen
Höflichkeitsfloskeln herausgegriffen werden. Wenn Bundeskanzler Georg Kiesinger eine Begrüßungsrede zu Ehren des türkischen Gasts Demirel hält, dann bedient
er sich des Schlüsselworts ‚Freundschaft‘ als Höflichkeitsformel und schmückt
diese mit immer wieder auftauchenden musterhaften Kontextualisierungen aus. Er
lobt die „unerschütterliche enge Freundschaft“, um einige Sätze später „feste
Freundschaft“ zu konstatieren verbunden mit dem Wunsch, „die Freundschaft […]
noch mehr zu vertiefen“, um dann noch „auf die enge Freundschaft unserer beiden
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Länder“ einen Toast auszusprechen (12.05.1967 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung).
Wie unterschiedlich sich musterhafter Sprachgebrauch manifestiert und wie
entscheidend dabei die Nuancen sind, zeigt eine Äußerung von Bundesaußenminister Westerwelle, der die „Beziehungen“ als „robust“ bezeichnet, um argumentativ
anzubringen, „Probleme offen ansprechen“ zu können (Tabelle 73).
Das Schlüsselwort und seine Entsprechungen werden argumentativ in den
deutsch-türkischen Diskursen auch mit konkreten sprachlich an dieses Schlüsselwort geknüpften Erwartungen und Interessen verwendet. Das sind in den Diskursen
militärische Interessen wie in den Weltkriegen oder danach die Kooperation in der
NATO, wirtschaftliche Erwägungen wie die Anwerbung türkischer Arbeitskräfte
nach Deutschland, die Bemühungen der Türkei um eine Vollmitgliedschaft in der
Europäischen Union sowie aktuell das Zusammenarbeiten in der sogenannten
Flüchtlingskrise mit dem „Flüchtlingspakt“.

Militärische Interessen
Im Ersten Weltkrieg nutzt die Kriegspropaganda die ‚deutsch-türkische Waffenbrüderschaft‘ und heroisiert diese, schließlich habe sie ‚günstige Wirkungen‘
(11.01.1915 Hamburgischer Correspondent).
Im Zweiten Weltkrieg will Nazi-Deutschland in der Öffentlichkeit vermitteln, dass die Türkei weiterhin an der Seite Deutschland steht. Typisch für die Propaganda des Zweiten Weltkriegs ist der Verweis auf den Ersten Weltkrieg. So
schreibt Max Claus in der gleichgeschalteten Presse in pathetischer kriegsverherrlichender Sprache von der „Waffenbrüderschaft zweier tapferer Kriegsvölker“ und
verweist auf den damaligen wie heutigen „Gegner“. Argumentativ wird ‚Waffenbrüderschaft‘ in der Kriegspropaganda für ein ‚Freund-Feind-Bild‘ eingesetzt
(19.06.1941 Deutsche Allgemeine Zeitung).
Über 70 Jahre später formuliert der journalistische Akteur Thorsten Jungholt deutlich die politischen und militärischen Motive von Verteidigungsministerin
von der Leyen und entlarvt deren sprachliches Hofieren mit „sie schwärmt von
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einem Symbol der deutsch-türkischen Freundschaft“ als Mittel zum Zweck
(26.03.2014 Die Welt).

Wirtschaftliche Interessen
In einem Diskursauschnitt der 1960er Jahre hat Deutschland dringenden Bedarf an
ausländischen Arbeitskräften und gleichzeitig Interesse an seiner politischen internationalen Anerkennung nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg. Die ‚deutschtürkische Freundschaft‘ wird argumentativ verwendet und die türkischen „Gastarbeiter“ mit der Formulierung „Gastarbeiter jubelten ihrem Ministerpräsidenten zu.
Sie zeigten Plakate mit der Aufschrift ‚Es lebe die deutsch-türkische Freundschaft‘“
als Verfechter dieser dargestellt (10.05.1967 Frankfurter Allgemeine).
Sprachlich wird die Win-Win-Situation zwischen der Türkei und Deutschland aufgezeigt. Die inhaltliche Gewichtung der Beziehungsgestaltung ist wirtschaftlicher
Natur und dahingehend werden die ‚Beziehungen‘ in einem Artikel auch charakterisiert. So zitiert die FAZ den türkischen Akteur Sunay mit seiner Bewertung der
‚Beziehungen‘ mit ‚in bedeutender Weise im Wirtschaftsbereich fortentwickelt‘
und nannte dabei die „Zahl der fast 350 000 türkischen Gastarbeiter als ‚konkreten
Beweis der engen Zusammenarbeit und wechselseitigen Unterstützung‘“
(20.10.1970 Frankfurter Allgemeine).
Eindeutig formuliert werden auch die „Gastarbeiter“ wertgeschätzt mit: „Brandt
und Sunay würdigten die Bedeutung der türkischen Gastarbeiter für die Freundschaft zwischen beiden Ländern.“ (21.10.1970 Süddeutsche Zeitung). Für beide
Seiten stehen politische und wirtschaftliche Motive im Vordergrund. Die wirtschaftlich schwache Türkei kann Menschen in Arbeit bringen und bekommt durch
sie Devisen ins Land. Deutschland wiederum kann nur durch die Arbeitskräfte aus
der Türkei sein hohes Wirtschaftswachstum realisieren.
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Politische Interessen – EU-Beitrittswunsch
Als Zeichen der höchsten Eskalationsstufe ist zu bewerten, wenn der türkische Premier Yilmaz die ‚hochbeschworene Freundschaft‘ in Frage stellt, da seine Wünsche, die Türkei als EU-Mitglied aufzunehmen, seiner Meinung nach nicht ausreichend von Deutschland unterstützt werden. Als klarer Vorwurf wird die verratene
‚Freundschaft‘ vom türkischen Regierungschef konstatiert mit: „Die hochbeschworene Freundschaft […] ist vergessen.“ (09.02.1998 Süddeutsche Zeitung)
Im politischen Streit der beiden Regierungschefs Kohl und Yılmaz über die
EU-Mitgliedschaft der Türkei wird der deutsche Außenminister Kinkel zitiert. Er
verwendet die Beziehungsbezeichnung und Nominalphrase ‚deutsch-türkische Verhältnis‘, was weit distanzierter als ‚Freundschaft‘ ist und verpackt darin eine diplomatische Mahnung, ‚langsam das deutsch-türkische Verhältnis zu belasten beginnt‘. (03.04.1998 taz)

Politisches Interesse – „Flüchtlingspakt“
Wie unterschiedlich gerade in den Jahren ab 1980 die Bewertungen der Beziehungen von Journalisten und Politikern sind und wie deutlich Journalisten auch die
Sprache der Politik selbst thematisieren soll an einem Diskursbeispiel aus dem Jahr
2016 veranschaulicht werden. Die beiden Autoren der Zeitung Süddeutsche Zeitung
bewerten und ordnen für ihr Leserpublikum die Politik ein, wenn sie von „diplomatisches Instrument“ sprechen (22.01.2016 Süddeutsche Zeitung). So entlarven sie
die politischen Bemühungen, um dann selbst zum Fazit zu kommen, dass „die Beziehungen von tiefem Misstrauen geprägt sind“. Die Journalisten nehmen ihren
Auftrag wahr, ihren Lesern ein objektives Bild der Situation zu geben, indem sie
der EU und der Türkei den Spiegel vorhalten: Nach Meinung der medialen Akteure
setzen beide politischen Akteure, Bundeskanzlerin Angela Merkel und der türkische Außenminister Ahmet Davutoğlu, die Flüchtlingsvereinbarung nicht um. Den
politischen Akteuren dienen die Regierungsgespräche zunächst dazu, die Kommunikation nicht abreißen zu lassen.
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Wie Schlüsselwörter als Höflichkeitsformel dienen und damit Politik gemacht wird,
zeigt das folgende Beispiel: Thomas Vitzhum thematisiert vor dem Hintergrund des
schwierigen „Flüchtlingspakts“ die von Angela Merkel in eine Höflichkeitsformel
verpackte Bilanz der Begegnung von „einer Vertiefung der Beziehungen beigetragen“ und kommentiert diese folgendermaßen, „nämlich, dass großes Misstrauen die
Politik und vor allem ihre Umsetzung erschwert.“ (23.01.2016 Die Welt) So dienen
auch Höflichkeitsformeln der Interessensdurchsetzung, indem sie wie im obigen
Beispiel die Wirklichkeit in besserem Licht darstellen.

Die Hypothese 2, lautend,
die diskursgestaltenden Akteure verwenden das Schlüsselwort ‚deutsch-türkische
Freundschaft‘ und seine Entsprechungen sowohl als Höflichkeitsfloskel als auch
zur Durchsetzung politischer, wirtschaftlicher oder militärischer Interessen,
kann durch die Diskursanalyse, beziehungsweise die sprachliche Untersuchung der
Schlüsselwörter in ihrer Kontextualisierung an Beispielen aufgezeigt und bestätigt
werden.

Hypothese 3 (Kontextualisierung als Konjunkturbarometer der Beziehung)
Die Beziehungsbezeichnungen markieren erst in ihrer jeweiligen Einbettung Tendenzen von Nähe oder Distanz sowie Umbruchzeiten in den deutsch-türkischen Diskursen, womit die Beziehungsbezeichnungen in ihren Kontextualisierungen den
Konjunkturzyklus der ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ über mehr als ein Jahrhundert aufzeigen.
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Bandbreite der Kontextualisierung
Das Auf und Ab der ‚Freundschaft‘ und die Bewertung der Beziehungsqualität zeigen sich in den jeweiligen Kontextualisierungen der Schlüsselwörter sowie der Nominalphrasen mit ‚deutsch-türkisch*‘. Zeiten der Annäherung wie der Entfremdung
manifestieren sich durch sprachliche Veränderungen, wie Tabelle 88 in Kapitel
4.1.9 verdeutlicht. Diese demonstriert, dass die Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ im Korpus erst ab 1941 auftritt. Die Bandbreite der Beziehungsbewertungen –
die Ausschläge des oben aufgeführten Barometers – gehen bei ‚Beziehungen‘ von
„sehr gut“ bis „sehr schlecht“. ‚Waffenbrüderschaft‘ wird beispielsweise im gesamten Untersuchungszeitraum nie als „sehr schlecht“ bewertet. ‚Beziehungen‘ werden
dreimal, ‚Freundschaft“ fünfmal und ‚Verhältnis‘ zehnmal mit „sehr schlecht“ eingestuft. Eine „sehr gute“ Bewertung findet sich für ‚Freundschaft‘ dreißigmal, ‚Beziehungen‘ elfmal, ‚Verhältnis‘ viermal und ‚Waffenbrüderschaft‘ siebenmal. Bei
den aufgeführten Nennungen handelt es sich um absolute Zahlen.

Beziehungsbezeichnungen und ihrer Nähe-Distanz-Graduierung
‚Freundschaft‘
Das Schlüsselwort ‚Freundschaft‘ – als per se positiv aufgeladener emotionaler Begriff – wird in Zeiten einer positiven Beziehungsgestaltung und wenigen Interessenskonflikten häufiger als ‚Beziehungen‘ oder ‚Verhältnis‘ verwendet. In den ersten Jahrzehnten bis Ende der 1960er Jahre reden die politischen Akteure relativ
häufig von ‚Freundschaft‘. ‚Freundschaft’ findet sich in späteren Zeiten seltener in
den Diskursen – die relative Häufigkeit sinkt. ‚Deutsch-türkische Freundschaft‘
kommt am häufigsten in den Zeitspannen des Ersten Weltkriegs, des Zweiten Weltkriegs und in den Zeiten der Anwerbung türkischer „Gastarbeiter“ in den 1960er
Jahren vor: Zeiten also, in denen politische deutsche Akteure die Türkei an ihrer
Seite brauchen. So wie im Ersten Weltkrieg, als die Türkei der ‚Waffenbruder‘ ist,
und mit dem Argument ‚Freundschaft‘ der Zusammenhalt begründet wird. (siehe
Abbildungen 18 bis 20).
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‚Beziehungen‘
Die Beziehungsbezeichnung ‚Beziehungen’ wird ab den 1994 Jahren kontinuierlich
und häufiger als ‚Freundschaft‘ verwendet. Sie ist weniger emotional aufgeladen
als ‚Freundschaft‘ und wird sowohl positiv wie negativ konnotiert. Auch hier geben
die Kontextualisierungen – abgebildet in den Tabellen der jeweiligen Zeitspannen
in Kapitel 4.1 – einen Hinweis, wie die ‚Beziehungen‘ ausgehandelt werden. Beispielhaft sollen zwei Kontextualisierungen aufgezeigt werden, die in den Diskursen
auftauchen und Distanzkonzepte signalisieren, da es wirtschaftliche Interessenskonflikte zwischen den beiden Akteuren Deutschland und der Türkei gibt: „Solche
Wünsche seien allerdings geeignet, die traditionellen guten deutsch-türkischen Beziehungen stark zu trüben“ (30.7.1953 DIE ZEIT); „Infektionsherd der deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen“ (6.3.1954 Der Volkswirt).
‚Verhältnis‘
In Zeiten von Differenzen und Distanz kommt ‚Verhältnis‘ häufiger zum Einsatz.
Dieser Begriff hat – im Gegensatz zu den anderen Beziehungsbezeichnungen – am
wenigsten emotionale Aufladung und tritt 1941 zum ersten Mal im Korpus auf.
Wenngleich ‚Verhältnis‘ als diejenige Beziehungsbezeichnung in den Diskursen
ausgemacht wurde, die als die Distanzierteste gilt und häufiger bei Konflikten vorkommt, zeigen die beispielhaften Kontextualisierungen, dass damit auch Versuche
der Annäherung in den Diskursen sprachlich auszumachen sind: „wünscht man, daß
dieses Verhältnis wiederum so gut und herzlich werde, wie es mehrmals war. […]
war das deutsch-türkische Verhältnis ein ausgezeichnetes.“ (1.12.1952 Industriekurier). Eine Variation von Nähe zeigt sich, wenn das ‚Verhältnis‘ näher beschrieben
wird mit „als ‚Wahlverwandtschaft‘ zu charakterisieren wäre.“ (2.10.1954 Die
Welt). Die Pragmatik von ‚Verhältnis‘ wird deutlich beim Verweis, „daß sich beide
Länder wirtschaftlich auf das beste ergänzen.“ (18.2.1954 Industriekurier). Bei einem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Bayar im Mai 1958 hat die Beziehungsgestaltung Hochkonjunktur. Aus der Schweiz gibt die Neue Zürcher Zeitung
eine hochemotionale Einschätzung der Beziehungsgestaltung ab mit „und nicht zuletzt auch dem Geiste entsprechen, der das deutsch-türkische Verhältnis beseelt.“
(8.5.1958 Neue Zürcher Zeitung). Die Konstituierung vom Wissen um und der
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Existenz von ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ hat sich damit auch im Ausland in
den Diskursen durchgesetzt.
‚Waffenbrüderschaft‘
In den deutsch-türkischen Diskursen steht das Schlüsselwort ‚Waffenbrüderschaft‘
überwiegend für Zeiten einer positiven Beziehungsgestaltung. Einige Akteure sehen einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen ‚Waffenbrüderschaft‘ und
‚Freundschaft‘, beispielsweise in „mit Geschichten über die traditionelle deutschtürkische Freundschaft und Waffenbrüderschaft aufgewachsen“ (30.11.2009 Die
Welt).
Die Verwendungsmodalitäten der jeweiligen Schlüsselwörter zeigt eine Gegenüberstellung der Häufigkeitstabellen der Beziehungsbezeichnungen in Kapitel 4.1.9
für ‚Freundschaft‘ (Abbildungen 19 und 20), ‚Beziehungen‘ (Abbildungen 22 und
23), ‚Verhältnis‘ (Abbildungen 25 und 26) und ‚Waffenbrü(u)derschaft‘ (Abbildungen 28 und 29).

‚Waffenbrüderschaft‘ als am positivsten konnotierte Beziehungsbezeichnung
Auffällig ist, dass sowohl Politiker wie auch Journalisten mit dem Schlüsselwort
‚Waffenbrüderschaft‘ eine noch positivere Beziehungsgestaltung pflegen als mit
‚Freundschaft‘ (vgl. Kapitel 4.1.9 Akteure und diskursive Beziehungsgestaltung).
‚Waffenbrüderschaft‘ ist ein Begriff, der ab den 1990er Jahren – außer in einer Retroperspektive – kaum noch verwendet wird. Die unterlassene Verwendung der so
positiv konnotierten „Waffenbrüderschaft“ kann als Umbruch in der Beziehungsgestaltung sowie ein verändertes gesellschaftliches und politisches Klima gewertet
werden (vgl. Kapitel 2.3.5).
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Eskalationsstufen
Auch bei Eskalationen werden die Schlüsselwörter formelhaft und gleichzeitig in
diskursiver Varianz verwendet. An den Verbalkonstruktionen mit ‚belasten‘ sind
durch die Kontextualisierungen die Grade der ‚Verärgerung‘ sprachlich ablesbar.
Die niedrigste Stufe von Dissens zeigt ein Beispiel aus dem Jahr 1972 mit
einem Satz, der durch seine Einleitung „Im Bereich der bilateralen Beziehungen
wurde festgestellt“, wie eine amtliche Verlautbarung klingt. Die Formulierung danach mit „daß ‚es keinerlei, das ausgezeichnete deutsch-türkische Verhältnis belastende Probleme gibt‘“. ist ein Marker dafür, dass Konflikte in der Luft liegen. (Tabelle 37)
Zur diskursiven Varianz gehört auch zu warnen: „Ich wünsche ein […] ein
Spiel ohne Provokationen […] Das deutsch-türkische Freundschaftsverhältnis soll
nicht belastet werden.“ ist eine Mahnung, ausgesprochen in diesem Diskurs-Beispiel nicht von einem politischen Akteur, sondern von Fußball-Bundestrainer
Joachim Löw. (Tabelle 61)
Eine steigende Eskalation in Form einer diplomatischen Warnung gibt Außenminister Kinkel in Richtung des türkischen Regierungschefs ab mit „Yılmaz erkenne offenbar nicht, dass er mit seinen Äußerungen ‚langsam das deutsch-türkische Verhältnis zu belasten beginnt‘“ (Tabelle 57). Er spricht verbal aus, was
Bundeskanzler Kohl zuvor noch formelhaft verbal kaschiert hat mit: „Bonn werde
nach Möglichkeit im Geiste der traditionellen deutsch-türkischen Freundschaft helfen.“ (Tabelle 45)
Die nächste Eskalationsstufe ist sprachlich erreicht mit ‚Die Anschläge […]
beginnen […] das deutsch-türkische Verhältnis ernsthaft zu belasten‘ (Tabelle 55).
In diesen Krisensituationen wird die Beziehungsbezeichnung ‚Verhältnis‘ in Verbindung mit ‚ernsthaft‘ gewählt, was als Begriff per se emotional weit distanzierter
als ‚Freundschaft‘ und auch distanzierter als ‚Beziehungen‘ ist.
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Wendepunkte und Umbrüche
In dieser Diskursanalyse nach Foucault werden auch Wendepunkte in den deutschtürkischen Diskursen markiert, die sich durch Veränderungen im Sprachgebrauch
zeigen. (vgl. Kämper 2008: 201 und Kapitel 2.5.3). Wendepunkte und Umbrüche
werden durch Veränderungen in den Formulierungen ersichtlich.
Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Aufgabe der Neutralität beziehungsweise dem Abbruch der ‚Beziehungen‘ durch die Türkei, ist ein Neuanfang beziehungsweise Wendepunkt in den 1950er Jahren auszumachen. Wenn Bundeswirtschaftsminister Erhard indirekt zitiert wird mit „die Freundschaft, die Deutschland
in der Türkei entgegengebracht würde, sei geradezu überwältigend“, dann ist dies
das Signal an die deutsche Öffentlichkeit, dass die Türkei mit Deutschland nach
wie vor in ‚Freundschaft‘ verbunden ist. (18.09.1951 Die Welt) Dieser Diskursausschnitt kann als Wendepunkt und Umbruch hin zu einer erneut guten Beziehungsgestaltung interpretiert werden (vgl. Kapitel 2.5.3).
Im Gegensatz dazu führten die in den Diskursen sprachlich indizierten politischen
Auseinandersetzungen der 1990er Jahre am 09.02.1998 zu einer neuen Eskalationsstufe. Ein erneuter Wendepunkt, in der bis dato um Wahrung von Höflichkeit bemühten Politikersprache zeigt sich, wenn der türkische Ministerpräsident Yılmaz
mit „deutsch-türkische Freundschaft ist vergessen“ in der Überschrift zitiert und
später im Artikel die ‚Freundschaft‘ zynisch von ihm mit „hochbeschworene“ konterkariert wird. (09.02.1998 Süddeutsche Zeitung). Ihren Höhepunkt findet die
Krise, als Yılmaz wenige Monate später die ‚Beziehungen‘ zu seinem Amtskollegen Kohl als nicht existent einordnet mit: „Zwischen Kohl und ihm gebe es keine
Beziehungen mehr“ (20.8.1998 Süddeutsche Zeitung). Dies ist ein Beispiel für extreme Distanz und wohl die größte Krise in den mehr als einhundertjährigen
deutsch-türkischen Diskursen.
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Metaphern
Metapher Natur
Das Bild von „auf der hohen See der Freundschaft“ (03.05.1935 Deutsche Allgemeine Zeitung) wird mitten im Zweiten Weltkrieg gewählt. Als Herkunftsbereich
der Metapher dient die deutsche Marine, die zu dieser Zeit sehr stark ist, von der in
den Zielbereich der Freundschaft metaphorisiert wird (vgl. Kapitel 2.3.4). Die deutsche Öffentlichkeit hat die Kriegsbilder und die pathetische Sprache über die Erfolge auf hoher See vor Augen.
Metapher Wetter
Wetterformulierungen sind ebenfalls ein „Konjunkturbarometer“ der Beziehungsgestaltung. Sie werden in einprägsamer bildhafter Sprache von den Journalisten
eingesetzt. Sie markieren – wie in den folgenden Formulierungen – einen Umbruch
hin zu einem besseren Beziehungsklima mit Frühlingsgefühlen: „Frühling in den
Beziehungen“ (16.3.1998 Der Spiegel) und „‚neue Blütezeit‘ in den deutsch-türkischen Beziehungen“ (20.7.1999 taz). Die Journalisten der türkischen Zeitung Milliyet werden von der SZ erwähnt mit „konstatierten ‚Tauwetter‘ in den ‚eingefrorenen Beziehungen zu Deutschland‘“ (21.7.1999 Süddeutsche Zeitung). Auch findet
sich eine Formulierung, in der der Journalist mit dem Bild von Frühling spielt und
dessen Anfang auf den Herbst datiert werden kann: „Der Frühling in den Beziehungen zwischen Ankara und Bonn begann im Herbst vergangenen Jahres.“
(16.03.1998 Der Spiegel)
Metapher Krankheit
Ein Beispiel für bildhafte Sprache aus dem Spenderkonzept der Krankheit ist der
Vergleich

von

„deutsch-türkische[s]

(02.04.1998 Süddeutsche Zeitung)
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Umbruchzeiten und das Auftauchen weiterer Akteure
Ein Umbruch in den deutsch-türkischen Diskursen zeichnet sich in den 1990er Jahren auch dadurch ab, dass zunehmend weitere Stimmen zu Wort kommen: Zeitungen bringen durch Akteure wie Lokalpolitiker, Wissenschaftler, Kulturschaffende,
Sportfunktionäre, Studenten andere Perspektiven und Meinungen in die Diskurse.
(vgl. Kapitel 4.2.3)

Politische Akteure wählen positivere Kontextualisierungen
Politiker wählen sprachlich positivere Formulierungen in ihren direkten Aussagen
und bewerten damit die ‚Beziehungen‘ positiver, als dies Journalisten in ihrer Berichterstattung tun, wie die Tabellen 86 und 87 in Kapitel 4.1.9 darlegen.
Auch herausragende politische Ereignisse wie Vertragsunterzeichnungen oder
Staatsbesuche, in denen die diskursgestaltenden Akteure einander persönlich begegnen, finden ihren Niederschlag in der Ausgestaltung der Beziehungsbezeichnungen, wie nach Durchsicht des Untersuchungskorpus festzustellen ist. So verwenden selbst in einem politisch angespannten Umfeld und kontroverser
Themenlage politische Akteure noch häufig Beziehungsbezeichnungen in positiver
Einbettung (vgl. 4.1.9 Akteure und diskursive Beziehungsgestaltung).

Ergebnisse: Zeiten von Nähe- und Distanzkonzepten
Nähekonzepte
Wie die Auswertung der Beziehungsbezeichnungen im Minimalkontext ergeben
hat, können die Zeitphasen Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg – bis zur Kriegserklärung der Türkei im Februar 1945 – sowie die Anwerbephase der türkischen sogenannten „Gastarbeiter“ – Oktober 1961 bis zum Stopp durch die Wirtschaftskrise
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1973 – als Zeiträume in den Diskursen ausgemacht werden, in denen die deutschen
Akteure sprachlich um ein Klima der Nähe bemüht waren.
Distanzkonzepte
Die erste Ölkrise 1973 in Deutschland, verbunden mit einem Anwerbestopp für
ausländische Arbeitnehmer, der nicht erfüllte Wunsch der Türkei auf Vollmitgliedschaft in der EU sowie die von Seiten der deutschen Presse und der politischen
Akteure formulierten politischen Differenzen wie angemahnte Demokratiedefizite
oder Pressefreiheit, Kritik am türkischen Regierungschef Erdoğan (das Gedicht des
Satirikers Böhmermann 2016), die Armenienresolution des Deutschen Bundestags
2016, manifestieren sich auch sprachlich in den Diskursen.
Wenn die jeweiligen Vorstellungen der Beziehungsgestaltung abweichen
beziehungsweise einer der Parteien andere Erwartungen an ‚Freundschaft‘ hat, und
keine Win-Win-Situation mehr gegeben scheint, lassen die textlichen Einbettungen
der Schlüsselwörter Rückschlüsse auf den Zustand der ‚Beziehungen‘ zu.
Im Jahr 2016 gibt es viele strittige Punkte zwischen der Türkei und Deutschland: die „Armenien-Resolution“, der „Böhmermann-Skandal“ und die politischen
Restriktionen nach dem Putschversuch in der Türkei am 15. Juli 2016. So finden
sich deutliche Worte mit „drohen“ und „zürnen“ in „droht im deutsch-türkischen
Verhältnis weiterer Konfliktstoff: die geplante Resolution des Bundestags“
(20.05.2016 Die Welt) und „Erdoğan zürnt […], die Entscheidung des Bundestags
werde das deutsch-türkische Verhältnis ‚ernsthaft beeinflussen‘.“ (02.06.2016 DIE
ZEIT).

Die Hypothese 3, lautend,
Die Beziehungsbezeichnungen markieren erst in ihrer jeweiligen Einbettung Tendenzen von Nähe oder Distanz sowie Umbruchzeiten in den deutsch-türkischen Diskursen, womit die Beziehungsbezeichnungen in ihren Kontextualisierungen den
Konjunkturzyklus der ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ über mehr als ein Jahrhundert aufzeigen,
kann durch die Ergebnisse der Diskursanalyse bestätigt werden.
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5.2 WAS

BEDEUTET

‚DEUTSCH-TÜRKISCHE

FREUND-

SCHAFT‘?
Welche Konzepte stehen hinter ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ und seinen Entsprechungen, wie haben sich diese über mehr als ein Jahrhundert in den deutschtürkischen Diskursen manifestiert oder verändert und wer hat dieses Wissen in den
Diskursen gestaltet, wo gab es semantische Kämpfe, wann gab es Umbruchzeiten?
Um Wissen überhaupt erfassen und nachverfolgen zu können, bedarf es des verschriftlichten und damit verfügbaren Diskurses (vgl. Teubert 2018: 36)
Diesen Gedanken greift die Diskursanalyse nach Foucault auf, wenn sie davon ausgeht, dass Wirklichkeiten durch Sprache konstruiert werden und sich davon
einige dieser Ideen als Wissen oder Wahrheit konstituieren können.
Als ein solches Wissen hat sich das Beziehungskonzept ‚deutsch-türkische
Freundschaft‘ über Jahrzehnte etablieren können, weil es sich für die diskursgestaltenden Akteure als ein erfolgreiches Instrument zur Beziehungsgestaltung in den
deutsch-türkischen Diskursen erwiesen hat. Diese Bestandsaufnahme impliziert
auch, dass die inhaltliche Aufladung der Schlüsselwörter über die Zeit und abhängig von den politischen, gesellschaftlichen und an den Diskursen beteiligten Akteuren stetem Wandel unterliegt.

‚Deutsch-türkische Freundschaft‘ – Wirklichkeit oder Konstruktion?
Das Konzept ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ wurde vor und während des Ersten
Weltkriegs mit der Idee der ‚Waffenbrüderschaft‘ inhaltlich befüllt, begründet und
legitimiert. Der gemeinsame Kampf zweier tapferer Völker gegen den ‚Rest der
Welt‘ wurde in den Diskursen pathetisch beschrieben und als Wirklichkeit konstruiert. In der Öffentlichkeit politisch und medial angesehene Akteure wie Dr. Jäckh
manifestieren in der Öffentlichkeit das Bild der Interessensgemeinschaft. In Das
grössere Deutschland zitiert er sein Konzept von ‚deutsch-türkische Freundschaft‘
aus seinem Buch Der aufsteigende Halbmond (Jäckh [1909] 1915). Er sieht die
Türken an der Seite Deutschlands und Österreichs gegen die gemeinsamen Feinde
England und Russland (vgl. 7.11.1914 Das grössere Deutschland).
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Wie aus den geheimen Protokollen des Auswärtigen Amts hervorgeht, hatte
Deutschland über das Osmanische Heer keine hohe Meinung. Dieses Bündnis war
ein Zweckbündnis und der Tatsache geschuldet, dass beide Länder jeweils für sich
außenpolitisch isoliert waren (vgl. World War I Document Archive 2020) und (vgl.
von Jagow 1914). In den an die deutsch-türkische Öffentlichkeit gewandten Zeitungen wurde das Bündnis dagegen idealisiert und stilisiert mit Konstruktionen wie
„Die […] bestehenden ausgezeichneten Beziehungen, die die Waffenbrüderschaft
infolge der gewaltigen Verhältnisse und der wechselseitigen Interessen ins hellste
Licht gerückt und denen sie ihre Weihe gegeben hat,“ (13.12.1915 Vossische Zeitung). Diese Denkstrukturen, festgehalten und ausgedrückt durch Sprache, sind
Phänomen und Spiegel ihrer Zeit. So wären die Sprache und die mit ihr transportierten Wirklichkeiten des Ersten Weltkriegs, der den zeitlichen Anfang des Untersuchungskorpus markiert – nach Einschätzung der Verfasserin heutzutage stilistisch und nach Maßstäben der politischen Korrektheit undenkbar, mit
Formulierungen wie „dort unten treue Waffenbrüderschaft gefunden zu haben“
(23.9.1916 Altdeutsche Blätter).
Trotz des verlorenen Ersten Weltkriegs wird von beiden Seiten in den Nachkriegsjahren beziehungsweise in der Weimarer Republik nicht die gemeinsame Niederlage thematisiert, sondern diese Tatsache ausgeblendet und dafür die ‚treue Waffenbrüderschaft‘ bei Staatsbesuchen und in den Medien inszeniert. 1923 wurden die
‚Beziehungen‘ wiederhergestellt.
In den Zwischenkriegsjahren, nach dem gemeinsam verlorenen Ersten
Weltkrieg, ist in den Jahren 1924 und 1925 kurzzeitig ein anderes Konzept, das der
leisen Kritik, zu erkennen mit dem Hinweis, dass es Mentalitätsunterschiede gibt,
wie Dr. Ing. Karl Klinghardt von seiner Reise berichtet (6.6.1924 Frankfurter Zeitung).
Insgesamt gelang es jedoch den Akteuren, die ‚Waffenbrüderschaft’ und die
Erinnerung daran nicht nur in den unmittelbaren Folgejahren des Ersten Weltkriegs
präsent zu halten. Selbst in den neun Jahrzehnten danach ist dieses Idealbild in den
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Diskursen noch zu finden und wird als Ursprung und Begründung für die ‚traditionelle deutsch-türkische Freundschaft‘ herangezogen.
Vor dem Hintergrund der Trias „Diskurs-Sprache-Wissen“ (Viehöver et al.
2013a) ist dies eine sprachlich und dadurch in der türkischen und deutschen Gesellschaft manifestierte Wahrheit, nämlich die Verbindung von ‚traditioneller deutschtürkischer Freundschaft‘ mit ‚Waffenbrüderschaft‘.
Die Nationalsozialisten beziehungsweise die gleichgeschaltete Presse halten
die Erinnerung an die ‚Waffenbrüderschaft‘ mit den Türken in den Diskursen des
Nationalsozialismus aufrecht. Die Interessen sind militärischer und politischer Art.
Politische und militärisch-strategische Erwägungen stehen hinter der Argumentation „durch Blut besiegelten Waffenbrüderschaft in schweren und schwersten
Kriegstagen“ (7.6.1941 Wirtschaftsdienst). Es geht darum, die Türkei moralisch in
die Pflicht zu nehmen, damit diese nicht auf die Seite der Alliierten wechselt.
Gleichzeitig versucht die Propagandapresse in den schweren Kriegsjahren der deutschen Öffentlichkeit den Eindruck zu vermitteln, dass die Türkei als ehemaliger
‚Waffenbruder‘ hinter den Deutschen steht. „Die Verbundenheit […] hat auch nach
dem Kriege unvermindert angehalten“ (28.5.1933 Hamburger Fremdenblatt). Die
Attribuierungen der Beziehungsbezeichnungen mit „bewährt“ (14.6.1918 Vosssiche Zeitung) und „treu“ (28.5.1933 Hamburger Fremdenblatt) sind die Sprache
ihrer Zeit, nach Ansicht der Autorin eine Sprache der Kriegspropaganda, die das
Heldentum und das Bild vom treuen Kämpfer bis in den Tod verherrlichen. Umso
mehr zeigt sich sprachlich der Wendepunkt, als die Türkei im August 1944 auf
Druck der Alliierten den Freundschaftspakt bricht. Deutlich prallt die Wirklichkeit
durch den Abbruch der ‚Beziehungen‘ auf das Freundschaftskonstrukt Deutschlands, das mit „einen durch nichts provozierten, eklatanten Bruch“ verärgert reagiert. (4.8.1944 Kölnische Zeitung).
In den Nachkriegsjahren wird die späte Kriegserklärung der Türkei an das
Deutsche Reich ausgeblendet und behauptet, „daß sich an den traditionellen
Freundschaftsgefühlen, nichts geändert hat“ (18.4.1951 Die Neue Zeitung). Auch
hier wird Wirklichkeit konstruiert.
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Einschneidend für die Beziehungsgestaltung bis heute ist das Anwerbeabkommen
mit der Türkei, das von beiden Seiten voller Euphorie beschrieben wird mit: „den
traditionellen Bund der Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei noch
enger zu knüpfen“ (15.7.1966 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Nr. 93).
Dabei hatten beide Partner vollkommen unterschiedliche Interessenslagen
die einander ergänzten: Deutschland suchte „Gastarbeiter“ für den Wirtschaftsaufschwung und die Türkei hatte ein Interesse Arbeiter aus Anatolien in Lohn und Brot
zu bringen und Devisen zu erhalten.
Die Hochphase der Beziehungsgestaltung in den 1960er Jahren schwenkte
um mit den aufkommenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten Deutschlands, bedingt durch die sogenannte „Ölkrise“ 1973. Dazu kam, dass die türkischen „Gastarbeiter“ in Deutschland ein neues Zuhause gefunden hatten und nicht mehr in ihre
alte Heimat zurückgehen wollten. Diese Umbruchphase fand sprachlich ihren Niederschlag.
Einen Eskalatationspunkt fand die Beziehungsgestaltung in den 1990er Jahren. So änderte sich ab den 1990er Jahren der Ton deutlich (siehe Tabellen 42 bis
53). Direkte Drohungen in Verbindung mit ‚Freundschaft‘ oder seinen Entsprechungen werden von den wichtigsten politischen Akteuren ausgesprochen: „Demirel ‚warnte in Ankara vor einem Bruch der traditionellen Freundschaft beider Länder‘“ (30.1.1992 Süddeutsche Zeitung, 1787). Anstelle des Schlüsselworts
‚Freundschaft‘ werden in diesen Konfliktzeiten oft die Begriffe ‚Beziehungen‘ oder
‚Verhältnis‘ (siehe Tabelle 88) verwendet.
Sprachlich einer der auffälligsten Wendepunkte ist der Amtswechsel von Bundespräsident Wulff zu Bundespräsident Gauck. Die Süddeutsche Zeitung (17.09.2011)
zitiert Wulff mit seiner Aussage von „außergewöhnlichen deutsch-türkischen Beziehungen“. Das Bemühen um eine positive Beziehungsgestaltung verbunden mit
emotionalen persönlichen Statements charakterisieren Wulffs Amtszeit.
Die Sprache und die damit veröffentlichte Wirklichkeit über die ‚deutschtürkische Freundschaft‘ ändern sich sichtlich, als der nachfolgende Bundespräsident Joachim Gauck die politische Bühne betritt. Er spricht kritische Punkte an und
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in den Diskursen wird auch die Reaktion des türkischen Hauptakteurs kommuniziert mit „hat Ministerpräsident Tayyip Erdoğan auf die Kritik Gaucks an den Demokratiedefiziten im Lande in ungewöhnlich scharfer Form reagiert“ (30.4.2014
taz).
An den langjährigen diskursgestaltenden Akteuren Erdoğan und Merkel können das
Ringen um die Durchsetzung von Interessen und das gleichzeitige Bemühen das
Konzept ‚Freundschaft‘ zu wahren, verfolgt werden. Das historische Apriori ist immer ein Faktor für die Sprache in den Diskursen. Seit März 2003, mit dem Amtsantritt Erdoğans, stehen Merkel und Erdoğan in politischem Kontakt, verstärkt seit
November 2005, als Merkel Bundeskanzlerin wird. Bei der Beziehungsgestaltung
zwischen Deutschland und der Türkei ist über die Jahre der „EU-Beitritt“ der Türkei ein Dauerthema und einer der großen Konflikte in den deutsch-türkischen Diskursen. Schon in den Anfangsjahren ihrer Kanzlerschaft bezieht sie eindeutig Position und „hält […] an der Überzeugung fest, dass eine Vollmitgliedschaft […] nicht
in Frage komme“ (18.2.2004 Süddeutsche Zeitung). So sind es immer wieder
sprachliche Annäherungen und Entfernungen, die die Dynamik in den ‚Beziehungen‘ widerspiegeln. Weitere strittige Themen sind „Demokratiedefizite“, „Menschenrechtsverletzungen“, „mangelnde Rechtsstaatlichkeit“, „Armenien-Resolution“, „Böhmermann-Gedicht“ sowie „Flüchtlingspakt“. Diese divergierenden
Vorstellungen, zum Beispiel beim Thema Meinungsfreiheit, sind es denn auch, die
immer wieder zu Dissens in den Diskursen führen wie im Fall des „BöhmermannGedichts“, in welchem „ein paar giftige Reime“ wie Constantin van Lijnden
schreibt, „das Verhältnis [...] auf die Zerreißprobe gestellt haben“ (30.6.2016 DIE
ZEIT).
Die Sprache der ‚Beziehungen‘ zu analysieren offenbart, dass beide Partner
von unterschiedlichen Konzepten beim Thema ‚deutsch-türkische Freundschaft‘
ausgingen und ausgehen.

479

Ergebnisse
Politische und mediale Akteure – Konstruktion von Wissen
Politiker argumentieren mit ‚deutsch-türkischer Freundschaft‘, um Interessen
durchzusetzen. Genauso warnen sie vor dem drohenden Verlust von ‚Freundschaft‘,
falls sich der Freund nicht ihren Erwartungen entsprechend verhält. So beispielsweise schreibt am 1.7.1953 das Handelsblatt „darf es […] nicht dazu kommen, daß
die jahrzehntealten guten Beziehungen über Gebühr ausgenutzt werden.“ und am
9.2.1998 druckt die Süddeutsche Zeitung „Freundschaft […] ist vergessen.“.
Neben den politischen Akteuren, die faktisch Politik machen, gestalten die
medialen Akteure wesentlich mit, und zwar dadurch, wie und worüber sie berichten
und wem sie in den Diskursen eine Stimme verleihen. Auch wenn sie politische
oder andere Akteure direkt zitieren, konstruieren sie in einigen Beispielen durch die
Kontextualisierung Wirklichkeiten und geben dadurch ihre eigene Meinung oder
die der Zeitung kund.
Während in den 1950er und 1960er Jahren der fast durchgängigen guten
‚Beziehungen‘ bis Anfang der 1970er Jahre auch die Presse den Sprachduktus der
politischen Akteure übernimmt, werden in den Jahren danach – je nach Presseorgan
– andere Wirklichkeiten oder zumindest distanziertere Betrachtungen der Aussagen
der diskursgestaltenden politischen Akteure in den Diskursen sichtbar.
Von 2005 bis 2016 werden trotz der Meinungsverschiedenheiten die ‚Beziehungen‘ von den Politikern gelobt und beispielsweise mit Attribuierungen wie
„sehr eng und freundschaftlich“ (30.3.2010 Süddeutsche Zeitung) versehen und politische Begegnungen mit einer „Vertiefung der Beziehungen“ (1.4.2010 Süddeutsche Zeitung) bewertet. Die medialen Akteure bewerten die Stimmung allerdings
oftmals anders und weniger positiv als die Politiker.
Mediale Akteure wie Christiane Schlötzer stellen den Mythos ‚deutsch-türkische Freundschaft’ sowie ‚Waffenbrüderschaft‘ in den deutsch-türkischen Diskursen in Frage. So heben sie die ‚Waffenbrüderschaft‘ vom Sockel und verpassen
den ‚Beziehungen‘ aus türkischer Sicht das Label „Stress-Beziehung“ sowie „Affäre“, rücken diese in die Vergangenheit mit „die Waffenbrüderschaft zwischen Osmanen und Deutschem Kaiserreich […] von der man hier nichts mehr hören will“.
(11.6.2016 Die Entfremdung, Süddeutsche Zeitung)
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Auffallend ist, dass das Verb ‚beschwören‘ in seinen unterschiedlichsten Flexionsformen, fast musterhaft von Journalisten verwendet wird, wenn sie die Aktionen
und sprachlichen Äußerungen der Politiker hinterfragen und diese als diplomatisches Handeln offenlegen. Der bekannte Journalist Herbert Riehl-Heyse gibt seine
Meinung indirekt kund, wenn er den Besuch Friedrich Zimmermanns in der Türkei
einordnet und dabei das Verb ‚beschwört‘ verwendet und sich über den Politiker
mokiert, „daß er zu Beginn jedes Gespräches die alte türkisch-deutsche Waffenbrüderschaft und Freundschaft beschwört“ (22.7.1983 Süddeutsche Zeitung).
Ein weiterer Zeitungsbeleg (23.1.2016 Die Welt) konterkariert mit „beschworene intensive Gesprächsatmosphäre“ die Haltung der politischen Akteure.
Journalist Thomas Vitzthum entlarvt Merkels Politikersprache mit dem Adjektiv
„beschworene“ und drückt zudem sein Urteil zur Situation aus, indem er Merkels
Fazit „einer Vertiefung der Beziehungen beigetragen“ mit „beschwichtigende Diplomatensprache“ bewertet. Die gleiche kritische Formulierung ‚beschwor‘ findet
sich auch 2016 in der Berichterstattung vom 21.1.2016 (Süddeutsche Zeitung) –
ebenfalls eine Phase gegensätzlicher deutsch-türkischer Interessen. Der Journalist
unterstellt der Verteidigungsministerin von der Leyen politisches Kalkül, indem sie
die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ als Beschwörungsformel einsetzt: „Platziert
zwischen einem deutschen Tornado und einer türkischen F-16, beschwört von der
Leyen die deutsch-türkische Freundschaft.“
Es sind also vor allem die politischen Akteure, die das Konzept ‚deutsch-türkischen
Freundschaft‘ aufrechterhalten wollen, auch wenn ‚Freundschaft‘ zeitnah inhaltlich
nicht mehr belegt werden kann und der Bezug auf die ‚traditionelle Waffenbrüderschaft‘ einhundert Jahre zurückliegt.
Die Überschrift des Artikels vom 9.2.2016 (Die Welt) „Noch einmal zusammenraufen“ nimmt den Tenor der Berichterstattung schon vorweg. Die Welt beschreibt, dass Merkel in den letzten Monaten so oft wie noch nie in die Türkei flog
und die Soldaten auf türkisch begrüßte - eine Goodwill-Geste. Die einleitende Formulierung des medialen Akteurs „kein Wunder, dass Davutoğlu […] feststellte“,
relativiert das darauffolgende Statement des türkischen Ministerpräsidenten, „die
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‚vielen hochrangigen Treffen der letzten Zeit‘ seien Ausdruck der deutsch-türkischen Freundschaft“.
Die Untersuchung der Diskurse ‚deutsch-türkischer Beziehungen’ belegt einerseits, dass die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ von diskursgestaltenden politischen Akteuren als Statement und Kommunikationsgrundlage eingesetzt wird, wenngleich die historisch-variablen Freundschaftskonzepte im
ständigen sprachlichen Ringen um Wirklichkeiten und Wahrheiten neu tariert und
ausgehandelt werden und so Wissen konstituieren. Mediale Akteure ordnen mit ihrer Gestaltung des Artikels, also auch der Kontextualisierung von Politikerzitaten,
diese ein.
Die gewonnenen Ergebnisse sind somit auch dahingehend aufschlussreich,
weil sie sprachlich belegbare Hinweise geben, welche Macht medialen und politischen Akteuren zukommt, wie diese bestärkend oder auch entgegengesetzt zusammenspielen und welche Interessen jeweils damit verbunden sind.

Trias von Diskurs – Wissen – Macht
Wie sehr Kultur, Zeitgeist und Ideologien die Diskurse prägen, zeigt die Beziehungsgestaltung der deutsch-türkischen Diskurse über mehr als ein Jahrhundert. So
lässt eine bestimmte Lexik, überzufällige Kontextualisierungen und wiederkehrende Argumentationsmuster Rückschlüsse auf die Einstellungen der Akteure und
ihre Bewertung der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ zu. (vgl. Wengeler & Ziem
2018a: 165). Während des Ersten Weltkriegs stehen hinter den Beschreibungen der
‚Waffenbrüderschaft‘ die Ideologie des tapferen, treuen Kämpfers mit „unseren
tapferen und siegreichen Verbündeten“ (01.05.1917 Deutsche Levante-Zeitung)
und „Die treue Waffenbrüderschaft der Türken“ (01.03.1918 Das junge Europa).
Während des Zweiten Weltkriegs wird die Weltanschauung der Hitlerdiktatur propagiert und die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ heroisiert. In diesem Diskursausschnitt machen sehr diskursspezifische Metaphern die Ideologien deutlich
mit „auf der hohen See der Freundschaft“ (03.05.1935 Deutsche Allgemeine
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Zeitung) und „errichteten oder vielmehr erweckten […] das Gebäude der türkischdeutschen Freundschaft zu neuem Leben“ (29.06.1941 Neue Zürcher Zeitung).
In der Phase der Gastarbeiteranwerbung liegt in den Argumentationskontexten um die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ das Gewicht auf der Tradition. Die
politischen Akteure, unterstützt von den Medien, behaupten mit „Pflege der traditionellen Freundschaft“ (09.04.1961 Der Tagesspiegel), dass die ‚Freundschaft‘
‚traditionell‘ sei und mit „würdigen die Bedeutung der türkischen Gastarbeiter für
die Freundschaft zwischen beiden Ländern“ (21.10.1970 Süddeutsche Zeitung) die
„Gastarbeiter“ Bedeutung für die zwischenstaatliche Freundschaft hätten.
Ab den 1980er Jahren wird das Stancetaking (vgl. Kapitel 2.5.2) zwischen
medialen und politischen Akteuren in den Diskursen ausgeprägter, nämlich dann,
wenn mediale Akteure ihre Bekundungen und Meinungen zu den Argumentationen
von Politikern durch ihre Kontextualisierungen der direkten oder indirekten Politikerzitate sprachlich deutlich kundtun, sich so – je nach Ausrichtung der Zeitung,
von den Politikern abgrenzen oder deren Politik bestärken – und damit selbst Meinung machen. So konterkariert zum Beispiel der renommierte Journalist Herbert
Riehl-Heyse, bekanntlich kein Anhänger der CSU, den Auftritt und die Redefloskeln des Bundesinnenministers Friedrich Zimmermann, mit „daß er zu Beginn jedes Gespräches die alte türkisch-deutsche Waffenbrüderschaft und Freundschaft
beschwört“ (22.07.1983 Süddeutsche Zeitung vgl. Kapitel 5.2.2).
Vor dem Hintergrund der Trias von Diskurs, Sprache und Wissen können mit linguistisch-epistemologischer Herangehensweise die zentralen Themen wie Konstituierung von Wissen, und dahinterstehende Mentalitäten, Ideologien sowie Interessen aufgedeckt werden.
Mittels Diskursanalyse nach Foucault können in den deutsch-türkischen
Diskursen auch die Verschränkung sowie Interdependenz von Diskurs, Wissen und
Macht aufgezeigt werden (vgl. Warnke 2018: 17) Ein Beispiel dafür ist einer der
jüngeren Konflikte zwischen der Türkei und Deutschland aus dem Jahr 2016. Als
der Bundestag die Armenien-Resolution verabschiedete, empfand die Türkei das
als Einmischung in innenpolitische Angelegenheiten. Es war nicht das erste Mal,
dass sich Deutschland moralisch über die Türkei stellte. Hier kommt Foucaults
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Machtbegriff (vgl. Foucault 1973: 74) ins Spiel – in Form von unterschiedlichsten
Praktiken – in einer normierenden und disziplinierenden Kombination. Die Einstufung des Massakers an den Armeniern als Völkermord ist ein symbolischer Akt der
Würdigung der Armenier und gleichzeitig eine Disziplinierung und moralische Erhebung über die Türkei. Dabei beansprucht Deutschland die Deutungshoheit über
die Hintergründe des Völkermords und funktioniert nach Foucaults Logik, wonach
Macht die Voraussetzung für Wissen ist. Eine der Wahrheiten, die in diesem Zusammenhang nicht auftaucht ist die Tatsache, dass deutsche Akteure Beihilfe zum
Völkermord an den Armenier geleistet haben - und zwar aus eigener Interessenspolitik. Jürgen Gottschlich belegt in seinem Buch Deutschlands fatale Rolle bei der
Verfolgung und Vernichtung der rund eine Million Armenier. So sollen nach den
Recherchen von Gottschlich, die Deutschen, die Deportationen vorgeschlagen und
mit organisiert haben. Hintergrund ist Deutschlands Weltmachtstreben, um ebenbürtig mit Großbritannien zu werden. Für dieses Ziel deckten die Deutschen die
türkischen Verbündeten. Zitiert wird dabei die Aussage eines Mitbeteiligten und
Zeitzeugen, dem Marineattaché Hans Humann, der den Mord an den Armeniern als
„hart, aber nützlich“ beschrieben hat. Die Hintergründe der deutschen Interessenspolitik beschreibt Gottschlich ausführlich in seinem Buch. (vgl. Gottschlich 2015:
8–11) Die Ordnungsstrukturen des Diskurses ließen keinen Raum für dieses Wissen
So wollte das Auswärtige als damals wichtigster Verbündeter der Türkei von seiner
Mitverantwortung am Völkermord an den Armeniern ablenken. Den deutschen
Akteuren gelang es den vollkommen unverdächtigen Akteur, den Armenier-Freund
Johannes Lepsius – ein evangelischer Theologe und Orientalist – zu instrumentalisieren. Er wurde anhand der deutschen, und damit einseitigen, Aktenlage gebeten,
eine Dokumentation zu fertigen. Und so kam er zum Ergebnis, dass es einen Völkermord gegeben habe, für die Durchführung und Urheberschaft wurden aber alleine den Türken verantwortlich gemacht. (vgl. Gottschlich 2015: 262)
So zeigt sich durch die Verschränkung von Macht, Wissen und Wahrheit deren disziplinierenden und normierenden Auswirkungen, was in den Diskursen zur Sprache
kommt oder nicht. Es waren also diskursive Regeln in der Zeit des Ersten
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Weltkriegs und nach dem verlorenen Krieg, die zu dieser Wahrheit führten und diskursive Formationen über den Völkermord an den Armeniern mit politischen Praktiken einhergingen. (vgl. Foucault 1973: 231)
Die Armenien-Resolution des Deutschen Bundestags aus dem Jahr 2016 hat die
Wahrheit des Völkermords manifestiert, doch die Mitschuld der Deutschen weitgehend aus der Diskussion herausgelassen.

Diskussion und Reflexion
Die Genesis dieser Arbeit ist ein Zusammenspiel aus persönlichen Begegnungen,
journalistischem Arbeitsalltag als ARD-Korrespondentin und dem Wunsch, das
Phänomen ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ auf seinen Gehalt hin wissenschaftlich
zu überprüfen. Die Erwartung war es Antworten zu finden, warum – wie in keiner
anderen Beziehung zwischen Deutschland und einem anderen Staat – diese Beziehung trotz eines gemeinsam verlorenen Ersten Weltkriegs, vieler zwischenstaatlicher Krisen und gegenseitiger Enttäuschungen, offensichtlich existiert. Alleine eine
staatliche Verordnung dieser ‚Freundschaft‘ kann es freilich nicht sein. In den Diskursen wurde offensichtlich, dass durch die persönlichen deutsch-türkischen Verbindungen, die eine Art Brückenbauerfunktion haben, in der Öffentlichkeit die
‚Freundschaft‘ mit eigenem Erlebten befüllt wird. Die inzwischen dritte Generation
der ehemaligen türkischen „Gastarbeiter“ hat die Diskurse um viele Perspektiven
erweitert und eine neue Basis für die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ geschaffen.
Auch aus innenpolitischen Gründen sind deshalb die politischen wie medialen Akteure bemüht, die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ in den Diskursen lebendig zu
halten.
Die Ergebnisse der diskursanalytischen Untersuchung über die deutsch-türkischen Diskurse zeigen das Auf und Ab der Beziehungen und wie unterschiedlich
die in den deutschen Medien verhandelten Vorstellungen und Erwartungen an
‚deutsch-türkische Freundschaft‘ sind. Die Interessen, Themen, Umbrüche konnten
485

Ergebnisse
anhand von Sprache und methodischem Zugang mittels Diskursanalyse nach
Foucault herausgearbeitet werden.
So zeigt die Untersuchung auch, wie facettenreich durch die Schlüsselwörter in ihren unterschiedlichen Kontextualisierungen die ‚Beziehungen‘ über die Zeit gestalten werden. Dabei kommt den diskursgestaltenden Akteuren eine große Verantwortung zu. Ob in Richtung medialer oder politischer Akteure – die Ergebnisse dieser
Arbeit zeigen die Wirkkraft von Sprache.
Die Akteure als Scharnier sind diejenigen, die die Wirklichkeiten aushandeln. Nur
diese Wirklichkeiten werden in der Öffentlichkeit und im öffentlichen Bewusstsein
wahrgenommen und können sich als Wahrheiten etablieren. Die Arbeit hat hervorgebracht, dass in der rückwärtsgerichteten Betrachtung in Wehmut zurückgeblickt
wird, die zur jeweiligen Zeit vermittelte Wirklichkeit bezweifelt oder mit der konstituierten Wahrheit abgerechnet wird. So erinnern die Hamburger Nachrichten
„Wir Deutschen aber dürfen den einstigen türkischen Waffenbrüdern diesen Dienst
nicht vergessen“ (01.08.1931) und die SZ lässt Ministerpräsident Mesut Yılmaz abrechnen: „Ich hatte vermutet, daß Deutschland uns nicht im Stich läßt. Das ist aber
der Fall. Die hochbeschworene Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei
ist vergessen.“ (09.02.1998 Süddeutsche Zeitung).

Vergleich mit der Studienlage
Wie steht es um die ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ und wie haben sie sich über
die Jahre verändert?“ Bei der Recherche fand sich keine direkt vergleichbare Forschungsarbeit. Alleinstellungsmerkmal dieses Projekts ist der diskurslinguistische
Ansatz nach Foucault. Inhaltlicher Art und die thematische Fragestellung betreffend, gibt es in einigen Arbeiten Teilaspekte beziehungsweise Schnittmengen. Im
Folgenden sollen die vorliegenden Ergebnisse damit verglichen werden.
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Erol Esen et al.
Esen weist – in seinem Sammelband mit Ergebnissen eines Symposiums anlässlich
der 300 jährigen ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ in Antalya – auf den „menschenintensiver“ Charakter der Beziehung hin (Esen et al. 2020: 14). Diese Einschätzung bestätigt sich durch statistische Zahlen, wonach die türkischstämmige
Bevölkerung mit rund 3 Millionen Personen (3.6.2016 Szymanski Süddeutsche Zeitung) die größte Gruppe ausländisch stämmiger Personen in Deutschland ausmacht
(Statista 2021). Diese Wahrnehmung wird qualitativ in dieser Arbeit bestätigt, insofern die ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ über den gesamten Untersuchungszeitraum regelmäßig die Politik beschäftigen (vgl. Tabelle 88).
Mit Verweis auf Demirel beschreibt Esen die arrogante Haltung der Deutschen den
Türken gegenüber während des Ersten Weltkriegs (Esen et al. 2020: 16). Mit Formulierungen wie „dort unten treue Waffenbrüderschaft gefunden zu haben“
(23.9.1916 Altdeutsche Blätter) lässt sich Demirels Beobachtung sprachlich in der
vorliegenden Arbeit belegen. Die Denkstrukturen und das veröffentlichte Wissen
sind stets als Phänomen und Spiegel ihrer Zeit zu begreifen – dem theoretischen
Verständnis nach, das dieser Arbeit zugrunde liegt. So wären die Sprache und die
durch sie transportierten Wirklichkeiten während des Ersten Weltkriegs – nach Einschätzung der Verfasserin – heutzutage stilistisch und nach Maßstäben der politischen Korrektheit undenkbar. Die geringe Wertschätzung gegenüber dem Osmanischen Heer zeigt sich zudem in den geheimen Protokollen des Auswärtigen Amts
(vgl. Kapitel 5.2.1). Diese Aufzeichnungen zeigen die Diskrepanz zwischen den in
den Zeitungen veröffentlichten Wirklichkeiten und der tatsächlichen Wahrnehmung der diskursbestimmenden politischen Akteure.
Esen beschreibt darüber hinaus die deutsch-türkische Geschichte als ein ständiges
Auf und Ab (vgl. Esen et al. 2020: 17). Diesen Wechsel von guten und schlechten
Zeiten bestätigt die diachrone Betrachtung der Beziehungsgestaltungen in dieser
Arbeit (vgl. Tabelle 88).
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Esen berichtet, dass die Teilnehmer des Symposiums in Merkel „keine Vorkämpferin“ (Esen et al. 2020: 18) für die ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ sehen. Mit
beispielsweise „betonten Merkel und Erdogan, die Beziehungen beider Staaten
seien ausgezeichnet […] Merkel lobte die ‚sehr engen und freundschaftlichen Beziehungen‘“ (30.03.2010 Süddeutsche Zeitung) zeigen sich im Korpus in den frühen
Jahren von Merkels Kanzlerschaft auch positive Einschätzungen. Jedoch bestätigt
das Korpus die bremsende Haltung Merkels in der Frage der EU-Mitgliedschaft der
Türkei mit „Wir wollen die Vollmitgliedschaft der Türkei nicht“ (20.09.2011 Süddeutsche Zeitung).
In der Diskussion des Symposiums tritt die Frage auf, ob es ein Äquivalent zur
‚Waffenbrüderschaft‘, etwa eine „Friedensbrüderschaft“ (Esen et al. 2020: 20) gegeben habe. Eine solche konnte jedoch von den Teilnehmern nicht gefunden werden. Auch das hier untersuchte Zeitungskorpus enthält keine solche Formulierung.
Esen verweist in seinem Bericht über das Symposium auf den Beitrag von Bağci,
der in „den aufgenommenen Exilant*innen und politisch verfolgten Intellektuellen
[…] die zuvor geleugnete Friedensbrüderschaft zwischen beiden Ländern“ (Esen et
al. 2020: 20) sieht. Mit Blick auf die Genderthematik soll in diesem Zusammenhang
die Formulierung „Friedensgeschwisterschaft“ als Anregung zur Diskussion gestellt werden.

Şeref Ateş
Ateş untersucht in „Die deutsch-türkischen Beziehungen in der türkischen Presse“
– im Gegensatz zur vorliegenden Arbeit – nicht die deutsche, sondern die türkischen
Perspektive auf die ‚Beziehungen‘ beider Länder. Für den einjährigen Untersuchungszeitraum seiner Arbeit vom 1.9.1998 bis zum 1.9.1999 stellt er eine Bewertungstendenz der ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ durch die türkischen Zeitungen
auf und kategorisiert diese mit: 42% negativ, 41% neutral, 17% positiv (Ateş 2000:
40)
Für den Zeitraum finden sich in dieser Arbeit für die deutschsprachige
Presse neben den die ‚Beziehungen‘ mit als „schlecht“ oder „sehr schlecht“
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einstufenden Artikeln jedoch auch viele Beiträge, welche die ‚Beziehungen‘ als
„gut“ oder sogar „sehr gut“ bewerten (Tabelle 88). Die deutschsprachige Presse
scheint in dieser Phase die ‚Beziehungen‘ positiver als die türkische Presse zu betrachten.

Mustafa Nail Alkan
Der Autor sieht seine Hypothese bestätigt, wonach die westdeutsche Presse ein orientalisches Bild der Türkei mit vielen Fremdbildern zeichnet. Diese Einschätzung
findet sich auch im Korpus dieser Arbeit, nämlich durch die Betrachtung der Journalistin Christiane Schlötzer, zitiert mit „Erdoğan und Merkel sind beinahe gleich
lang an der Macht, sie sind im selben Jahr geboren, beide konservativ – und sich
stets fremd geblieben.“ (23.01.2016 Süddeutsche Zeitung). Alkans Beobachtung,
dass die Presse die Türkei im Untersuchungszeitraum 1960 – 1971 als undemokratisch bewertet (vgl. Alkan 1994: 301), gilt vor dem Hintergrund des dieser Arbeit
zugrunde liegenden Zeitraums des Korpus auch noch in späteren Jahren – belegt
mit „hat Ministerpräsident Tayyip Erdogan auf die Kritik Gaucks an den Demokratiedefiziten im Lande in ungewöhnlich scharfer Form reagiert.“ (30.04.2014 taz).

Gürsel Gür
Gür belegt eine auffällige Steigerung der Artikelanzahl ab 1991 (vgl. Gür 1998:
127) über die Türkei, konstatiert aber gleichzeitig wenige Berichte über das gesellschaftliche System sowie die Wirtschaft der Türkei (vgl. Gür 1998: 7). Einen Anstieg der Artikelanzahl im Laufe der 1990 Jahre zeigt auch Abbildung 4 der vorliegenden Arbeit. Allerdings sei hier zur Relativierung hinzugefügt, dass durch die
Digitalisierung der Medien ab den 1990er Jahren eine größere Verfügbarkeit von
Zeitungen und ein leichterer Zugang besteht (vgl. Kapitel 3.1 Korpusstruktur) Gür
beobachtet in der Berichterstattung ein „Übergewicht der deutsch-europäischen
Sichtweise“ (Gür 1998: 168) in seinem Beobachtungszeitraum 1987 – 1995. Im
dieser Arbeit zugrundeliegenden Korpus finden sich – gerade für die Zeit nach 1995
– insbesondere bei den Zeitungen taz, Die Welt und DIE ZEIT mit Bakirdögen, Şen,
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Sey, Yakiş, Yücel, Zafer, Zaptçioğlu, Zakis eine Reihe von türkischstämmigen
Journalisten und Autoren, die in den Blättern ein perspektivisch differenziertes Bild
der ‚deutsch-türkischen Beziehungen‘ zeichnen. Zu Wort kommen zudem auch
nicht journalistische Stimmen wie beispielsweise ein türkischer Student, der Geschäftsmann Osman Kavala sowie der türkische Universitätsprofessor Hüseyin
Bagci und die deutsch-türkische Filmemacherin Eren Önsöz. Die Welt gibt dem
Unternehmer Vural Öger und dem türkischen Außenminister Yaşar Yakiş als Autoren eine Plattform (vgl. Kapitel 4.2.3).
Gür analysiert ferner „das sehr hohe Maß an bewertender Berichterstattung“ (Gür
1998: 169). Die vorliegende diskursanalytische Untersuchung zeigt, wie stark mediale Akteure meinungsbildend wirken und wie oftmals kommentierende Zwischentöne mitschwingen, auch wenn die Artikel nicht explizit als Kommentare ausgewiesen sind. Somit bestätigt sich dieser von Gür diagnostizierte Eindruck.

Sabine Mangold-Will
Mangold-Wills titelgebende Kernaussage ihres Buches von Begrenzte Freundschaft findet sich im Korpus bestätigt – und nicht nur für Mangolds Untersuchungszeitraum von 1918 – 1933. Auch die gemeinsamen Interessen zweier international
weitgehend isolierter Völker, die Mangold-Will als Hintergrund der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ sieht, werden in dieser Arbeit bestätigt. Die Erinnerung an
die ‚Waffenbrüderschaft‘ des Ersten Weltkriegs wird noch jahrzehntelang danach
in den Diskursen aufrechterhalten und diese in pathetischer Sprache verklärt (siehe
Kapitel 4.1. und 4.3.2). Die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ ist eine ‚Freundschaft‘ der Nützlichkeit (vgl. Kapitel 1.3) und findet dort ihre Grenzen, wo der Nutzen von den politischen Akteuren nicht mehr gesehen wird oder andere Interessen
schwerer wiegen. Mit „die günstigen Wirkungen der deutsch-türkischen Waffenbrüderschaft“ (11.01.1915 Hamburgischer Correspondent) und „daß sich die
deutsch-türkische Freundschaft als mitordnende Kraft bewährt habe“ (08.05.1957
Frankfurter Allgemeine) wird der Nutzen der Freundschaft betont. Allerdings zeigt
sich mit Merkels Aussage „Wir wollen die Vollmitgliedschaft der Türkei nicht“
(20.09.2011 Süddeutsche Zeitung), wo ‚Freundschaft‘ endet, nämlich dann, wenn
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politisches Kalkül verbunden mit Fragen des freien Zuzugs, der Demokratiefähigkeit, der Rechtsstaatlichkeit das politische Alltagsgeschäft bestimmen – fernab von
Sonntagsreden über ‚Freundschaft‘.

Erwartungen und Begrenzungen
„Wie wurde das Türkeibild in Deutschland über ein Jahrhundert von 1914 bis 2016
medial hervorgebracht und verhandelt und welche Funktionen kommen dabei den
Schlüsselwörtern sowie Konstruktionen ‚(deutsch-türkische) Freundschaft‘ sowie
ihren Entsprechungen ‚(deutsch-türkische) Beziehungen‘, ‚(deutsch-türkisches)
Verhältnis‘ und ‚(deutsch-türkische) Waffenbrüderschaft‘ inklusive ihrer Flexionsformen bei der Gestaltung und Bewertung der ‚Beziehungen‘ zu?“ (vgl. Kapitel
1.4) – so lautete die Forschungsfrage.
So sollten die Idee und die Konzepte der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘
aus der Historie heraus vor Augen geführt werden, die jeweiligen diskursgestaltenden Akteure benannt sowie die Praktiken der Beziehungsgestaltung mit ‚deutschtürkische Freundschaft‘ sowie ihren Entsprechungen mit der Diskursanalyse nach
Foucault sprachlich belegt werden. Darüber hinaus galt es, Konfliktpunkte und Umbruchzeiten, die sich sprachlich manifestieren, in der Beziehungsgestaltung Revue
passieren zu lassen und das im Diskurs ausgehandelte Wissen über die Jahre festzuhalten und zu vergleichen.
Angesichts der Ergebnisse würde sich die Autorin – vor dem Hintergrund
einer Einzelarbeit – wieder für dieses Forschungsdesign entscheiden.
Fazit: Die Fokussierung auf die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ und ihre Entsprechungen hat sich als sinnvoll und effizient erwiesen, da die
Konzentration wegen des Materialreichtums hilfreich war. Sie ermöglicht eine genauere und erörternde Untersuchung des Konzepts sowie seines Kontextes über einen langen Zeitraum und vermeidet in einem großen Korpus ein Ausufern von Analysen.
Bedauerlich sind die fehlenden Artikel einiger Jahrgänge, die nicht oder nur
schwer zugänglich sind – in der Regel vor den 1990er Jahren, also vor der
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Digitalisierung. Dadurch ist die Repräsentativität zwar eingeschränkt, aber doch
eine Generalisierung der Ergebnisse möglich. Zudem sei an dieser Stelle darauf
hingewiesen, dass das Korpus noch mehr Explorationsmöglichkeiten und Raum für
interdisziplinäre weiterführende Forschung sowohl in sprach-, kommunikationswie auch in politikwissenschaftlicher Richtung bietet. Die Konzentration auf das
Schlüsselwort ‚Freundschaft‘ beziehungsweise die Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ sowie deren Entsprechungen sind der Größe des Korpus und der
Forschungsfrage geschuldet.
Der interdisziplinäre Ansatz, mit politischen genauso wie kommunikationswissenschaftlichen Fragestellungen hat sich bewährt und ist ein Plädoyer für weitere Arbeiten in dieser Form.
Das Fach [Sprachwissenschaft Anmerk. der Autorin] hat ›Diskurs‹ als
»sprachwissenschaftliches Objekt« (Busse/Teubert 1994) weitgehend akzeptiert, linguistische Diskursanalysen sind en vogue; sie sind eng an aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen und Probleme anschließbar (also gesellschaftspolitisch ›legitimierbar‹), sie greifen grundlegende erkenntnistheoretische
Fragen auf (das heißt, sie sind theoretisch ›attraktiv‹) und sie sind ›drittmittelfähig‹ (also auch wissenschaftspolitisch ›lukrativ‹). (Spitzmüller & Warnke
2011a: 1)

Was die gesellschaftspolitische Legitimierbarkeit dieser Arbeit angeht, so eröffnet
das Ergebnis nicht nur aus linguistischer Perspektive Einblicke in das Konzept
‚deutsch-türkische Freundschaft‘, sondern ist auch aus gesellschaftspolitischer
Sicht aufschlussreich, da sie die Macht der Akteure offenlegt.
Doch nicht nur auf die Interdisziplinarität, auch an die Thematik der unterschiedlichen Mentalitäten soll hingewiesen werden.
Eine vergleichende diskursanalytische Untersuchung, sowohl aus deutscher
massenmedialer Perspektive wie auch aus türkischer massenmedialer Perspektive,
könnte sowohl für die Öffentlichkeit als auch für diskursgestaltende Akteure beider
Seiten einen Erkenntniszuwachs liefern, der sich nicht nur sprachlich, sondern in
seiner Konsequenz auch realpolitisch niederschlägt. Weitere dahingehende Forschungsarbeiten wären als Desiderat wünschenswert.
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Gibt es die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘?
Die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ – wenn ihr Beginn mit der ‚Waffenbrüderschaft‘ im Ersten Weltkrieg datiert wird – ist älter als alle anderen ‚Freundschaften‘,
die Deutschland pflegt, denn diese begannen erst Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wie die ‚deutsch-englische‘ oder die ‚deutsch-amerikanische‘ oder die
‚deutsch-französische‘, die der französische Ministerpräsident Charles de Gaulle
mit Bundeskanzler Konrad Adenauer am 22.1. 1963 im Élysée-Vertrag besiegelte.
Abschließend kann die Frage, ob es die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ zwischen
Deutschland und Türkei gibt, am besten mit Tabelle 88 beantwortet werden. Es gab
und gibt gute wie schlechte Zeiten, die ‚Beziehungen‘ werden immer wieder ausgehandelt und neu justiert. Es geht dabei immer um Interessen. Die Zeiten der ‚Waffenbrüderschaft‘ aus dem Ersten Weltkrieg scheinen vergessen, dennoch haben sie
Spuren bis heute in den Diskursen hinterlassen. Am 15.9.2011 zitiert DIE ZEIT den
türkischen Präsidenten Gül noch mit „Wir waren im Ersten Weltkrieg Waffenbrüder“.
Das Zitat von Charles de Gaulle „Staaten haben keine Freunde, nur Interessen“
(Meier 2019) soll hier am Ende dieser Untersuchung nochmals aufgegriffen und
bewertet werden. Staaten sind heutzutage um ‚Freundschaften‘ nicht nur auf politisch-diplomatischer Ebene bemüht. Sie wollen diese staatlichen ‚Freundschaften‘
auf zwischenmenschliche herunterbrechen wie Städtepartnerschaften mit Austauschprogrammen. Denn wenn – wie im Fall der deutsch-türkischen Diskurse –
die ‚Freundschaft‘ und die guten ‚Beziehungen‘ auch noch so oft beteuert und beschworen werden, dann kommt diese staatlich verordnete ‚Freundschaft‘ ganz
schnell an die Grenzen, wenn es Interessenskonflikte gibt. So ist es ein politisch
probates Mittel, wirtschaftliche, politische oder militärische Verbindungen unter
der Rubrik ‚Freundschaft‘ einzuordnen.
Mit der Nominalphrase ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ versuchen die politischen Akteure quasi staatlich verordnete Nähe zu schaffen. Diese Bewertung von
Max Tholl im Tagespiegel „Freundschaft ist ein Schmiermittel der Diplomatie, aber
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kein verlässliches.“ (Tholl 2021) deckt sich mit den Auswertungen des Untersuchungskorpus der deutsch-türkischen Diskurse.
Was die Bewertung angeht, dass ‚Freundschaft‘ kein ‚verlässliches‘
Schmiermittel sei, kann als Gegenargument geantwortet werden, dass sich das Wissen über ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ in den deutsch-türkischen Diskursen
über einhundert Jahre gehalten und damit auch als Wissen konstituiert hat. Die diskursgestaltenden politischen Akteure wie Bundespräsidenten, Bundeskanzler sowie
Außenminister sprechen bei Staatsbesuchen nach wie vor von der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ oder den ‚guten Beziehungen‘.
Die ‚Beziehungen‘ sind ambivalent, wie die Untersuchung zeigt. Die besten Zeiten
waren in den 1960er Jahren, als Deutschland die türkischen Arbeitnehmer für seine
Wirtschaft brauchte und die türkischen Gastarbeiter in der Hoffnung auf ein besseres Leben nach Deutschland kamen.
Seit den 1980ern erlebt die ‚Beziehung‘ ein Auf und Ab, geknüpft auch an die jeweiligen diskursgestaltenden Akteure. Trotzdem: Bei allen Drohungen und Krisen
wurde das Konzept ‚Freundschaft‘ nie aufgegeben, die ‚Freundschaft‘ nie ganz aufgekündigt, sondern als gegeben – ob nun ‚Mythos‘ oder ‚Realität‘ – weiter aufrechterhalten und das sowohl von türkischer als auch deutscher Seite. Das Motto
der Beziehungsgestaltung ist mit der Überschrift in der Zeitung Die Welt vom
9.2.2016 treffend wiedergegeben „Noch einmal zusammenraufen“ mit Formulierungen wie die „vielen hochrangigen Treffen der letzten Zeit seien Ausdruck der
‚deutsch-türkischen Freundschaft‘“.
Die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ gilt es nicht nur außenpolitisch zu pflegen,
sondern auch innenpolitisch. Bei den bekannten ehemaligen Nationalspielern der
Deutschen Fußballnationalmannschaft, Özil und Gündoğan, führte ein Treffen mit
dem türkischen Präsidenten Erdoğan zu einer heftigen öffentlichen Debatte in
Deutschland (25.2.2011 Die Welt). Auch in normalen türkischstämmigen Familien
kann eine Entscheidung für die türkische oder deutsche Position zum Streitthema
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werden, wie die Süddeutsche Zeitung kommentiert: „Von der großen Zerrüttung im
Kleinen“ (2.8.2016 Süddeutsche Zeitung).

Somit ist das Besondere an der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ auch, dass jedes
außenpolitische deutsch-türkische Thema zum innenpolitischen wird und umgekehrt.
Wie die Intellektuellen und Wissenschaftler, die vor den Nationalsozialisten
flüchteten, in der Türkei eine neue Heimat fanden und als akademische Elite an der
Modernisierung der Türkei wesentlich beteiligt waren, so sind die Mitbürgerinnen
und Mitbürger mit türkischen Wurzeln in Deutschland alles andere als ‚haymatloz‘14. Sie betrachten Deutschland als ihre Heimat, sind gleichzeitig Brückenbauer
in die Türkei und Personifizierung der ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘.
Somit kann die Frage, ob es eine ‚Freundschaft‘ zwischen Staaten gibt folgendermaßen beantwortet werden: Die Untersuchung gibt die Antwort ‚Jein‘, manchmal
mehr, manchmal weniger. Allerdings wird – wie bereits erwähnt (vgl. Aristoteles
1992: 363) – davon ausgegangen, dass die Vorstellung von ‚Freundschaft‘ eben
auch mit dem Nutzenaspekt verknüpft ist. Werden die jeweiligen Interessen befriedigt, geht das ‚Freundschaftskonzept‘ auf und wenn nicht, werden die Interessen
und Machtansprüche in den Diskursen ausgefochten.
Das Schlüsselwort ‚Freundschaft‘ hat nach wie vor eine wichtige gestalterische Funktion in den ‚Beziehungen‘, bleibt allerdings eine leere Hülse, wenn die
gegenseitigen Erwartungen auseinanderdriften und das Geben und Nehmen im Ungleichgewicht sind.
So ist die Arbeit der Versuch, die Beziehungsgestaltung jenseits sprachlicher Oberflächen zu erfassen. Die Ergebnisse sind ein Plädoyer für einen

14

‚Haymatloz‘ (für das deutsche ‚heimatlos‘) ist eine Bezeichnung, die türkische Behörden-Mitarbeiter den

vor dem NS-Regime geflüchteten Deutschen in ihre Pässe schrieben. Das Wort ‚haymatloz‘ fand als deutsches
Lehnwort in die türkische Sprache Eingang vgl. Petersen (2012).
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sorgfältigen Umgang in der Wahl der Worte, da diese Wirklichkeiten konstruieren
und Wissen konstituieren können. Die vorliegende Arbeit hat damit praktische Bedeutung für Politiker und Politikerinnen, Redenschreiber und Redenschreiberinnen
sowie Protokollabteilungen der Politik. Die Ergebnisse der Untersuchung sind aber
auch interessant für politisch interessierte Bürger und Bürgerinnen, die verstehen
wollen, wie Interessenspolitik in den Diskursen verhandelt wird und Wahrheiten
konstituiert.

Impact und Ausblick auf Politik, Kultur und Gesellschaft
Die beiden Länder sind seit vielen Jahrzehnten wirtschaftlich, politisch und militärisch verbunden. In der Türkei haben viele Familien eine „Gastarbeitergeschichte“
in ihrer nahen oder fernen Verwandtschaft. In Deutschland gibt es viele deutschtürkische Ehen und Kinder aus diesen ‚Beziehungen‘. Deutschland und die Türkei
sind nicht nur außenpolitisch, sondern auch innenpolitisch miteinander verbunden.
Die oftmals in den vielen Jahrzehnten in Zweifel gestellte ‚deutsch-türkische
Freundschaft‘ kann also nur durch Akteure am Leben gehalten und mit Inhalten
befüllt werden. Wo gäbe es dafür eine größere Chance – jenseits der Grenzen von
Politik – als im Miteinander von Deutschen und türkischstämmigen Mitbürgerinnen
und Mitbürgern in ihrer gemeinsamen Heimat Deutschland. Voneinander lernen
und profitieren – eine Perspektive, die politische, mediale Akteure genauso wie die
Bevölkerung – im deutsch-türkischen Miteinander ob in Berlin, Köln, Nürnberg
oder München – einnehmen sollten im Bewusstsein einer nicht nur sprachlich formulierten, sondern gelebten ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘.
Viele Nachkommen der ehemaligen „Gastarbeitergeneration“ kennen ihre
Heimat nur aus dem Urlaub, sind in Deutschland zuhause und tragen zu Deutschlands Erscheinungsbild als Gesellschaft bei. Somit sind trotz vieler unterschiedlicher Interessenslagen die beiden Länder durch rund drei Millionen türkischstämmige Bürger in Deutschland mehr als andere Länder verbunden. Die Beschäftigung
mit der jeweils eigenen sowie gemeinsamen Geschichte und dem Konzept ‚deutschtürkische Freundschaft‘ kann zu mehr gegenseitigem Verständnis führen – auch in
496

Ergebnisse
Hinblick auf zukünftige Generationen, für die die ‚Waffenbrüderschaft‘ aus dem
Ersten Weltkrieg nicht mehr als gewichtiges Argument zählen wird.
Inzwischen werden türkischstämmige Persönlichkeiten nicht mehr als ehemalige „Gastarbeiter“ oder Nachkommen der „Gastarbeiter“ wahrgenommen, sondern nehmen viele wichtige Positionen in Gesellschaft, Politik und Kultur ein und
bereichern damit die Gesellschaft und die Diskurse um viele Aspekte.
Cem Özdemir als Landwirtschaftsminister in der Ampelkoalition unter Olaf
Scholz ist der erste Bundesminister, dessen Eltern als türkische Gastarbeiter nach
Deutschland kamen. Zuvor wurden auf Landesebene bereits 2010 Aygül Özkan zur
ersten türkischstämmigen Sozial- und Integrationsministerin in Niedersachsen und
2013 Aydan Özoğuz zur Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration
ernannt. Ferner sind in Landesparlamenten oder im Bundestag türkischstämmige
Politiker vertreten wie Ekin Deligöz, Cemile Giousouf, Özcan Mutlu, Metin Hakverdi, Cansel Kiziltepe, Mahmut Özdemir, Aydan Özoğuz, Gülistan Yüksel, Sevim
Dağdelen oder Azize Tank.
Wichtiger Bestandteil der Kulturszene sind Persönlichkeiten wie Fatih Akın, einer
der bekanntesten Regisseure des deutschen Films, 1973 in Hamburg geboren als
Sohn türkischer Eltern oder der Autor Feridun Zaimoğlu (*1964), Sohn türkischer
Einwanderer oder die Schauspielerin Sibel Kekilli, Tochter von türkischen Gastarbeitern und im Sportbereich die Fußballer Mesut Özil (*1988) Sohn türkischer Eltern, der auch in der deutschen Nationalmannschaft spielte sowie Ilkay Gündogan
(*1990) aus der Deutschen Fußballnationalmannschaft.
Angesichts der Corona-Pandemie dürfen an dieser Stelle nicht die Gründer
der Firma BioNtech SE fehlen. Das türkischstämmige Wissenschaftler-Ehepaar Sahin und Türeci entwickelte in Deutschland den weltweit ersten Impfstoff gegen
Corona. Der Vater von Professor Ugur Sahin war „Gastarbeiter“ bei den Ford-Werken in Köln (Pohl & Kerler 2020)
Bei der Gestaltung der ‚Beziehungen‘ tragen Politiker, Journalisten und andere diskursgestaltende Akteure große Verantwortung, welches Bild sie der Öffentlichkeit
vermitteln.
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‚Deutsch-türkische Freundschaft‘ war ein politisches Konstrukt nach dem Ersten
Weltkrieg zur Bindung der Türkei an Deutschland. In den über einhundert Jahren
‚deutsch-türkische Freundschaft‘ ist das Bewusstsein der Konstruiertheit von
‚deutsch-türkischer Freundschaft‘ längst aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. ‚Deutsch-türkische Freundschaft‘ hat sich verdinglicht. Die diskursgestaltenden Akteure haben – wie die Arbeit zeigt – kontinuierlich daran mitgewirkt,
das Konzept ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ am Leben zu erhalten. Politiker evozieren, wenn sie von ‚deutsch-türkischer Freundschaft‘ sprechen, die Definition von
enger, persönlicher Verbundenheit und Vertrautheit (vgl. Grimm & Grimm 19652018) , womit ‚Freundschaft‘ im zwischenmenschlichen Bereich assoziiert wird.
Damit rufen sie Bilder in den Köpfen der Bürger von persönlich erfahrener ‚Freundschaft‘ auf - sei es die ‚Waffenbrüderschaft‘ des Ersten Weltkriegs oder die vielen
persönlichen Verbindungen seit der Zeit des Gastarbeiter-Anwerbeabkommens.
Dieses Konzepts bedienen sich die Politiker, wenn sie von ‚Freundschaft‘ im konstitutionellen Kontext, nämlich als Bündnis und Allianz (vgl. Grimm & Grimm
1965-2018), sprechen.
Damit das Reden über die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ nicht ein heuchlerisches Ritual ist, das irgendwann – mangels Glaubwürdigkeit – auch seine beziehungsgestaltende Wirkung verliert, muss die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ immer wieder neu verhandelt und mit Inhalten befüllt werden. ‚Freundschaft‘ ist –
auch als Konstruktion – ein Stabilitätsfaktor und gehört zum sprachlichen Einmaleins der Politiker und Diplomaten.
Türkischstämmige Akteure können in die Gestaltung der Diskurse weitere Aspekte
und neue Perspektiven einbringen. Es ist Aufgabe der heutigen diskursgestaltenden
Akteure, über das Verbindende – auch jenseits der Sprache – nachzudenken. Sie
haben die Macht, das Wissen über die ‚deutsch-türkische Freundschaft‘ in der Öffentlichkeit neu zu konstituieren.
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7.1 NGRAM VIEWER NOMINALPHRASEN
Zur besseren Lesbarkeit Links in einen Browser kopieren.

Abbildung 42:‚deutsch-türkische Freundschaft‘ im Ngram Viewer Case Insensitive, Smoothing 0
https://books.google.com/ngrams/graph?content=deutsch-türkische+Freundschaft&year_start=1800&year_end=2019&corpus=31&smoothing=0&case_insensitive=true

Abbildung 43: ‚deutsch-türkische Freundschaft vs. türkisch-deutsche Freundschaft‘ im Ngram Viewer Case
Insensitive, Smoothing 0
https://books.google.com/ngrams/graph?content=deutsch-türkische+Freundschaft%2C+türkisch-deutsche+Freundschaft&year_start=1800&year_end=2019&case_insensitive=on&corpus=31&smoothing=0&direct_url=t4%3B%2Cdeutsch%20-%20türkische%20Freundschaft%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bdeutsch%20-%20türkische%20Freundschaft%3B%2Cc0%3B%3BDeutsch%20-%20türkische%20Freundschaft%3B%2Cc0%3B%3BDeutsch%20-%20Türkische%20Freundschaft%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Ctürkisch%20%20deutsche%20Freundschaft%3B%2Cc0#t4%3B%2Cdeutsch%20-%20türkische%20Freundschaft%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bdeutsch%20%20türkische%20Freundschaft%3B%2Cc0%3B%3BDeutsch%20-%20türkische%20Freundschaft%3B%2Cc0%3B%3BDeutsch%20-%20Türkische%20Freundschaft%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Ctürkisch%20-%20deutsche%20Freundschaft%3B%2Cc0
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Abbildung 44: ‚deutsch-türkische Beziehungen‘ im Ngram Viewer Case Insensitive, Smoothing 0
https://books.google.com/ngrams/graph?content=deutsch-türkische+Beziehungen&year_start=1800&year_end=2019&case_insensitive=on&corpus=31&smoothing=0&direct_url=t4%3B%2Cdeutsch%20-%20türkische%20Beziehungen%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3BDeutsch%20-%20türkische%20Beziehungen%3B%2Cc0%3B%3Bdeutsch%20-%20türkische%20Beziehungen%3B%2Cc0#t4%3B%2Cdeutsch%20%20türkische%20Beziehungen%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3BDeutsch%20-%20türkische%20Beziehungen%3B%2Cc0%3B%3Bdeutsch%20-%20türkische%20Beziehungen%3B%2Cc0

Abbildung 45: ‚deutsch-türkische Verhältnis‘ im Ngram Viewer Case Insensitive, Smoothing 0
https://books.google.com/ngrams/graph?content=deutsch-türkische+Verhältnis&year_start=1800&year_end=2019&case_insensitive=on&corpus=31&smoothing=0&direct_url=t1%3B%2Cdeutsch%20-%20türkische%20Verhältnis%3B%2Cc0#t1%3B%2Cdeutsch%20-%20türkische%20Verhältnis%3B%2Cc0
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Abbildung 46: ‚deutsch-türkische Waffenbrüderschaft‘ im Ngram Viewer Case Insensitive, Smoothing 0
https://books.google.com/ngrams/graph?content=deutsch-türkische+Waffenbrüderschaft&year_start=1800&year_end=2019&case_insensitive=on&corpus=31&smoothing=0&direct_url=t1%3B%2Cdeutsch%20%20türkische%20Waffenbrüderschaft%3B%2Cc0#t1%3B%2Cdeutsch%20-%20türkische%20Waffenbrüderschaft%3B%2Cc0

Abbildung 47: ‚deutsch-türkische*‘ im Ngram Viewer Case Insensitive, Smoothing 0
https://books.google.com/ngrams/graph?content=deutsch-türkische+%2A&year_start=1800&year_end=2019&corpus=31&smoothing=0&direct_url=t2%3B%2Cdeutsch%20-%20türkische%20%2A%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bdeutsch%20%20türkische%20Freundschaft%3B%2Cc0%3B%3Bdeutsch%20
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Abbildung 48‚türkisch-deutsche*‘ im Ngram Viewer Case Insensitive, Smoothing 0
https://books.google.com/ngrams/graph?content=türkisch-deutsche+%2A&year_start=1800&year_end=2019&corpus=31&smoothing=0&direct_url=t2%3B%2Ctürkisch%20-%20deutsche%20%2A%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Btürkisch%20%20deutsche%20Freundschaft%3B%2Cc0%3B%3Btürkisch%20-%20deutsche%20Beispiel%3B%2Cc0%3B%3Btürkisch%20%20deutsche%20Literatur%3B%2Cc0
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7.2 VERWENDUNGSVERTRÄGE
Verwendungsvertrag Selman Eriş Ülger

FAZ Verwendungsvertrag
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Süddeutsche Zeitung Verwendungsvertrag
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