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1 Einleitung
Es ist bekannt, dass Frauen und Männer einige Unterschiede in ihrem
jeweiligen Sprachverhalten aufweisen. Obwohl ihnen die gleiche
Sprache mit den gleichen Wörtern und Kombinationsmöglichkeiten zur
Verfügung steht, lassen sich Differenzen im Sprachgebrauch zwischen
den

Geschlechtern

Sprachgebrauch,

welcher

feststellen.
in

erster

Dieser
Linie

unterschiedliche

durch

den

Einsatz

verschiedener Stilmittel und Sprachmerkmale geprägt ist, bildet die
linguistische Grundlage dieser Arbeit.
Anhand der Zeitschriften Cosmopolitan und Men’s Health will diese
Arbeit

klären,

inwiefern

sich

auflagenstarke

Magazine

diese

unterschiedlichen Sprachmerkmale zu Eigen machen. Dabei soll
geprüft werden, ob und wie geschlechtsspezifische sprachliche Mittel
eingesetzt werden, um die für die jeweilige Zeitschrift charakteristische
Leserschaft gezielt ansprechen und erreichen zu können. Es wird
folglich der Frage nachgegangen, welche der von den Magazinen
verwendeten

Sprachmerkmale

mit

den

bekannten

geschlechtsdifferenten Besonderheiten übereinstimmen und welche
eventuell im Hinblick auf das Leserprofil bewusst vernachlässigt
werden.

1.1 Inhalt und Aufbau der Arbeit
Neben den biologischen Faktoren (wie z. B. Geschlecht, Körperbau,
Stimme) und den verschiedenen Interessen (wie z. B. Kleidung, Sport)
wird

zunehmend

die

differente

Sprachverwendung

als

ein

Unterscheidungsmerkmal der Geschlechter betont.
Demnach geht es im ersten Kapitel dieser Arbeit um die verschiedenen
Ausprägungen des Sprachgebrauchs, welche als charakteristisch für
das jeweilige Geschlecht angesehen werden. Diese aufzuzeigen und zu
beschreiben bildet die grundlegende Theorie für die nachfolgende
Analysearbeit an den Zeitschriften. Dabei beschränkt sich das Kapitel
auf die wichtigsten sprachlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen
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den

Geschlechtern.

Zwar

sind

ausführliche

Arbeiten

und

Untersuchungen zum unterschiedlichen Kommunikationsverhalten von
Frauen und Männern erschienen, diese befassen sich jedoch vor allem
mit den nonverbalen Differenzen wie Mimik und Gestik. Jene müssen
jedoch im Hinblick auf die Fragestellung dieser Arbeit vernachlässigt
werden,

da

sie

im

Zuge

einer

linguistischen

Arbeit

kaum

Verbindungsmöglichkeiten zulassen.
Die Kürze des Theorieteils begründet sich in der eingeschränkten
Vergleichbarkeit. Das heißt, es werden nur die Sprachmerkmale und
Stilmittel erwähnt, welche auf die sprachliche Untersuchung der
Zeitschriften übertragbar sind. Folglich werden in diesem Kapitel jeweils
die charakteristischen Besonderheiten im Sprachgebrauch von Frauen
und

Männern

aufgezeigt

und

zusätzlich

die

möglichen

Verwendungsformen von Umgangssprache und Anglizismen erläutert.
Im anschließenden Kapitel wird zunächst kurz das Massenmedium
Zeitschrift beleuchtet und daraufhin ein Überblick über den Markt der
Frauen- bzw. Männerzeitschriften gegeben. Danach werden die beiden
Zeitschriften Cosmopolitan und Men’s Health präsentiert. Diese wurden
aufgrund ihres ähnlichen redaktionellen Konzeptes, ihrer hohen
monatlichen

Auflage

und

der

trotz

der

Geschlechtsspezifität

miteinander vergleichbaren Leserprofile zur Analysearbeit ausgewählt.
Somit fließen neben einer allgemeinen Beschreibung der beiden
Zeitschriften vor allem die Besonderheiten und Eigenschaften der
jeweiligen Leserschaft mit ein. Diese Leserprofile werden innerhalb der
linguistischen

Untersuchung

mehrfach

aufgegriffen

und

ihre

Eigenschaften auf bestimmte sprachliche Merkmale in den Zeitschriften
bezogen.
Das darauf folgende Kapitel bildet die sprachliche Analyse der
Zeitschriften unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Leserschaft.
Hierbei werden unterschiedliche Bereiche der Zeitschriften unter dem
Aspekt

der

geschlechterdifferenten

Sprachverwendung

näher

beleuchtet und demnach linguistische Besonderheiten der Geschlechter
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bestätigt oder

verworfen.

Auch

finden

hier

mögliche

Stilmittel

Beachtung, die im Theorieteil noch keine Darstellung erfahren haben.
So werden zunächst die Coverzeilen (Überschriften auf dem Titelblatt
einer Zeitschrift) und die Überschriften innerhalb der Hefte untersucht.
Hierauf liegt der quantitative Schwerpunkt der analytischen Arbeit, sind
doch Überschriften das Erste, was der Leser über den Inhalt einer
Zeitschrift erfährt, das Erste, was eine Identifikation mit einem Magazin
ermöglicht. Folglich hat jede Überschrift eine hohe Bedeutung für die
Zeitschrift, da sie eine dauerhafte Bindung zum Leser realisieren und
unterstützen kann. Im Anschluss werden ausgewählte Beiträge und
Texte aus den Zeitschriften nach übereinstimmenden, abweichenden
oder zusätzlichen sprachlichen Merkmalen untersucht. Dabei wird
darauf geachtet, dass Beiträge zu vergleichbaren Inhalten analysiert
werden, um schon im Vorfeld mögliche Differenzen im Wortschatz
aufgrund der verschiedenen Thematiken ausschließen zu können.
Zuletzt wird die Sprache über Sexualität in beiden Zeitschriften genauer
betrachtet. Dafür werden die jeweiligen

Leitartikel

mit

sexuell

orientiertem Inhalt nach Begrifflichkeiten und Synonymen für ‚sexuelle
Praktiken’ gesichtet, diese beschrieben und nach ihrer vulgären
Aussagekraft kategorisiert. Hierbei wird für jede Zeitschrift eine
individuelle Wortfeldskizze erstellt und visualisiert, welche im Anschluss
genauer erläutert wird. Ein Vergleich zu der unterschiedlichen Sprache
über Sexualität in den beiden Zeitschriften schließt das Kapitel ab.
Im abschließenden Fazit werden noch einmal die Ergebnisse der
analytischen Arbeit zusammengefasst. Hier soll aufgezeigt werden,
welche charakteristischen Besonderheiten des geschlechtsspezifischen
Sprachgebrauchs durch ihren Einsatz in den Magazinen bestätigt
werden, welche nur geringfügig oder gar nicht anzutreffen sind und
welche möglichen weiteren Sprachmerkmale Verwendung finden.
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1.2 Methodische Hinweise
Im Folgenden werden einige stilistische Aspekte dieser Arbeit erläutert,
um ihre Verwendung zu erklären und zu verdeutlichen.
Demnach geht der Einsatz der Begrifflichkeiten ‚Frauensprache’ und
‚Männersprache’ jedes Mal mit einer Hervorhebung durch einfache
Anführungszeichen einher. Dadurch wird betont, dass es sich hierbei
nicht um geschlechtsexklusive, eigenständige Sprachen handelt,
sondern

vielmehr

um

eine

geschlechtspräferenzielle

Sprachverwendung. Allerdings fließen diese Begriffe mancherorts in
den Text der Arbeit mit ein. Zum einen, um einen Sachverhalt inhaltlich
zu vereinfachen und zu punktualisieren (siehe dazu den Titel der
Examensarbeit), zum anderen, um mögliche Wiederholungen im
Ausdruck vermeiden zu können. Folglich werden die Umschreibungen
‚Frauensprache’/‚Männersprache’

und

‚geschlechterdifferente

Sprachverwendung’ in dieser Arbeit synonym gebraucht.
Weiterhin ist es wichtig zu erwähnen, dass jegliche Werbeanzeigen, die
in den Zeitschriften präsentiert werden, keinen Einfluss auf die
sprachliche Analyse ausüben. Die Sprache der Werbung bildet eine
eigene linguistische Disziplin und kann aufgrund ihres erheblichen
Umfangs nicht in die Untersuchungen integriert werden.
Gleiches gilt für die Betrachtung der Bilder und Fotos, welche in
Verbindung mit den Beiträgen in der Zeitschrift erscheinen. Auch hier
würde eine eingehende Analyse des Zusammenhangs zwischen Text
und Bild die quantitative Kapazität dieser Arbeit überschreiten.
Um

eine

repräsentative

Vergleichbarkeit

der

Frauen-

und

Männerzeitschrift zu gewährleisten, werden jeweils elf Ausgaben der
Cosmopolitan

und

der

Men’s

Health

ausgewählt

und

in

die

Untersuchung miteinbezogen. Alle verwendeten Ausgaben erschienen
in den Jahren 2003 bis 2006 und decken somit einen aktuellen und
zeitnahen Handlungsrahmen ab.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird beim Zitieren aus den
Zeitschriften nicht mit Fußnoten gearbeitet, sondern eine gekürzte
Quellenangabe hinter jedes Zitat platziert. In Klammern gesetzt
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erläutert diese unter Zuhilfenahme einer sinnhaften Reduktion jeweils
die Zeitschrift, den Monat und das Jahr der Publikation sowie die Seite,
auf der das Zitat zu finden ist. Für Cosmopolitan wird das Kürzel
COSM., für Men’s Health die Abkürzung MH verwendet. Demnach
gestaltet sich eine Zitatangabe beispielsweise wie folgt:
(COSM. 01/05, 133).
Bleibt abschließend darauf hinzuweisen, dass im Rahmen dieser
Examensarbeit persönliche Gespräche mit der Chefredakteurin der
Cosmopolitan, Petra GESSULAT, in München und dem stellvertretenden
Chefredakteur der Men’s Health, Jan SPIELHAGEN, in Hamburg geführt
wurden. Die Ergebnisse dieser Gespräche werden jedoch nicht in
einem eigenen Kapitel dieser Arbeit formuliert, sondern fließen als
solche gekennzeichnet und an geeigneter Stelle in den Text mit ein.
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2 Allgemeine Einführung in den unterschiedlichen
Sprachgebrauch von Frauen und Männern
Über Jahrhunderte waren Männer das prägende Geschlecht der
Gesellschaften. Durch ihre vorherrschende Präsenz wurden der
Handel, die Politik, die Wissenschaften und Künste sowie das
gesellschaftliche Leben bestimmt. In vielen Bereichen des Lebens war
die Anwesenheit von Frauen überhaupt nicht oder nur eingeschränkt
erwünscht. Beispielsweise noch bis 1971 waren Einwohnerinnen der
Schweiz

in

ihrem

Lande

nicht

wahlberechtigt.

Erst

in

einer

Volksabstimmung erteilten die Männer den Frauen das Wahlrecht.1
So ist es nicht verwerflich anzunehmen, dass auch die Entwicklung der
Sprache zu großen Teilen durch die Vormachtstellung der Männer
beeinflusst und mit den öffentlichen Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens in Verbindung gebracht wurde, während die Sprache der
Frauen sich inhaltlich eher um Familienangelegenheiten drehte.
Untersuchungen zum differenten Sprachverhalten von Männern und
Frauen, welches sich nicht nur auf inhaltlicher, sondern auch
lexikalischer, rhetorischer und syntaktischer Ebene unterscheidet,
wurden von Sprachwissenschaftlern erst Anfang des zwanzigsten
Jahrhunderts angegangen.
So

war

der

dänische

Linguist

JESPERSEN

einer

der

ersten

Wissenschaftler, der sich genauer mit dem weiblichen Sprachverhalten
auseinandersetzte. Er listete in einer Sammlung aus dem Jahre 1925
verschiedene Merkmale auf, durch die sich seiner Meinung nach die
weibliche Sprache von der der Männer unterscheidet. Unter anderem
beschreibt JESPERSEN, dass
„die frauen in allen ländern davor zurückschrecken, gewisse
körperteile und gewisse natürliche verrichtungen mit den
unmittelbaren und oft derben bezeichnungen zu benennen, die
männer und vor allem junge leute bevorzugen, wenn sie unter

1

vgl: Jud, Markus (2004): Der lange Weg zum Frauenstimmrecht.
In: http://demokratie.geschichte-schweiz.ch/chronologie-frauenstimmrechtschweiz.html (Zugriffsdatum: 27.10.2006)
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sich sind. Die frauen ersinnen deshalb
schönfärbende wörter und redensarten.“2

Wirken die Betrachtungen

JESPERSENS

harmlose

und

aufgrund ihrer Ausdrucksweise

zwar zunächst antiquiert, so lässt sich dennoch festhalten, dass einige
seiner als typisch weiblich suggerierten Sprachmerkmale auch in der
heutigen linguistischen Geschlechterforschung ihren Nutzen finden (wie
z. B. der verminderte Gebrauch von Kraftausdrücken und Tabuwörtern).
Diese Thematik wird jedoch im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch
eingehender betrachtet.
Spätestens durch

JESPERSENS

Ansätze wurde der Verdacht bekräftigt,

dass Frauen sich in anderer Form der Sprache bedienen als Männer.
Denn obwohl Männern wie Frauen die gleiche Sprache mit den
gleichen Wörtern und Kompositionsmöglichkeiten zur Verfügung steht,
so

scheinen

doch

beide

Geschlechter

diese

Sprache

auf

unterschiedliche Art zu verwenden.
Wichtig zu erwähnen ist jedoch, dass es nicht allein JESPERSEN war, der
die linguistische Geschlechterforschung als wissenschaftliche Disziplin
vorangetrieben hat, sondern sie sich vielmehr aus den Impulsen der
feministischen Bewegungen der 1960er und 1970er Jahre entwickelt
hat.
Bei eingehender Lektüre dieses sprachlichen Untersuchungsfeldes fällt
auf, dass sich fast ausschließlich Frauen mit den Unterschieden
zwischen männlichem und weiblichem Sprachverhalten befassen.
So sind es im Zeitraum der 1970er Jahre eben jene stark feministisch
geprägten, die gesellschaftliche und politische Machtlosigkeit der
Frauen anfechtende Stimmen, die sich gegen eine Welt der reinen
‚Männersprache’ erheben. Besonders hervorzuheben sei in diesem
Kontext Senta

TRÖMEL-PLÖTZ,

welche die Diskussion um sprachliche

Verhaltensweisen von Mann und Frau in Deutschland einleitete.
In ihrem prägnanten Artikel Linguistik und Frauensprache sieht sie
„Frauen in einer Zwickmühle gefangen: Sprechen sie typisch weiblich,
werden sie als Frau akzeptiert, bleiben aber machtlos. Sprechen sie
2

Jespersen, Otto (1925): Die Sprache. Ihre Natur, Entwicklung und Entstehung.
Heidelberg. In: Eichoff-Cyrus, Karin (Hrsg.;2004): Adam, Eva und die Sprache. Thema
Deutsch, Band 5. Dudenverlag. Mannheim. S.12.
Die Kleinschreibung der Nomen wurde bewusst aus dem Original übernommen.
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dagegen wie Männer, gelten sie nicht als »richtige« Frau oder werden
als Emanze diskreditiert.“3
Diese Arbeit soll jedoch nicht dazu dienen, die stark feministisch
geprägten Auslegungsweisen der Unterschiede im Sprachverhalten der
Geschlechter zu propagieren, sondern sie will vielmehr versuchen, eine
neutrale Position zu beziehen. Die Tatsache, dass der Sprachgebrauch
von Frauen und Männern ein unterschiedlicher ist, lässt sich aufgrund
etlicher

empirischer

Untersuchungen

sowohl

im

kommunikationswissenschaftlichen als auch im linguistischen Bereich
nicht mehr von der Hand weisen. Allein als bloßes Aufbegehren der
Frauenbewegung kann diese Disziplin nicht mehr gelten.
Sowohl auf lexikalischer und grammatischer als auch auf rhetorischer
Ebene

gibt

es

sichtbare

Differenzen

im

Sprachgebrauch

der

Geschlechter. Jene werden im Folgenden aufgezeigt.
Bleibt abschließend zu erwähnen, dass sämtliche Aussagen über die
nun folgenden Sprachmerkmale des jeweiligen Geschlechts allgemein
gehalten

sind.

Dementsprechend

sind

Ausnahmen

zu

diesem

Sprechverhalten selbstverständlich auf keiner Seite der Geschlechter
auszuschließen.

2.1 Charakteristische Besonderheiten des weiblichen
Sprachgebrauchs

Allgemein geht aus mehreren Quellen hervor, dass Frauen sich einer
ganzheitlich emotionaleren Sprache bedienen, „die die Bindung, die
menschliche Nähe und die Akzeptanz des Gesprächspartners bzw. der
Gesprächspartnerin sucht.“4
Frauen bringen häufiger ihre persönlichen Erfahrungen in ihre
Gespräche
3

mit

ein,

oftmals

in

dem

Versuch,

Distanzen

zu

Trömel-Plötz, Senta (1981): Linguistik und Frauensprache. S. 52. In: Trömel-Plötz,
Senta (Hrsg.;1982): Frauensprache: Sprache der Veränderung. Fischer Taschenbuch
Verlag. Frankfurt a. M. S. 35 – 57. (Hervorhebung durch die Autorin.)
4
Schamel, Sirko (1999): Frauensprache – Männersprache. LIT Verlag. Münster,
Hamburg. S. 9.
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Gesprächspartnern zu überwinden. Aus diesen Feststellungen lässt
sich folgern, dass die weibliche Sprache als emotionsorientierter
verstanden werden kann als die der Männer.
Frauen benutzen in ihren Unterhaltungen vermehrt Euphemismen, also
mildernde, verhüllende oder beschönigende Umschreibungen für
anstößige oder inhaltlich unangenehme Wörter5 (wie z. B.: Liebe
machen für Sex, dahinscheiden für sterben). Auch Diminutiva6, also
Verniedlichungen und Verkleinerungsformen, lassen sich als ein
Merkmal des weiblichen Sprechverhaltens klassifizieren. So verwenden
Frauen

gebräuchliche

Verniedlichungen

oder

verkleinernde

Bezeichnungen wie Hallo du kleines Mäuschen oder Ist das
herzallerliebst, um die Wirkung von Dingen und Lebewesen zu
verschönern. Dadurch erscheint die weibliche Sprache zwar emotional
und liebenswürdig, sie kann aber ebenso als verharmlosend verstanden
werden oder die Stärke von Aussagen durch den Gebrauch solcher
Diminutiva abschwächen.
Ein weiteres Stilmittel der ‚Frauensprache’ ist das vermehrte Einbringen
von Intensivierungsmitteln.7 So benutzen Frauen häufiger emphatische
Adverbien wie so, wirklich, ehrlich (Bsp.:

Das hab ich ehrlich nicht

gewollt! oder Das ist ja so wahr!), wodurch die Sprache einen
emotionaleren Charakter erreicht.
In manchen Fällen kann die Sprache der Frauen jedoch nicht nur als
emotional, sondern auch als unsicher definiert werden. So ist in der
Literatur nachzulesen, dass sich Frauen häufiger einer Sprache
bedienen, deren Merkmal es ist, eigene Aussagen abzuschwächen.8

5

vgl.: Wermke, Matthias (Hrsg.; 2002): Duden. Das Fremdwörterbuch. 7. Auflage.
Weltbild Sonderauflage Band 5. Dudenverlag. Mannheim. S. 285.
6
Diminutivum: Ableitungsform eines Substantivs, die im Vergleich zur Bedeutung
des Grundwortes eine Verkleinerung ausdrückt, oft emotionale Konnotationen hat und
auch als Koseform gebraucht wird. In: ebd. S. 227.
7
vgl.: Schamel, Sirko (1999): a. a. O. S. 8.
8
vgl.: Wahlmann, Uta (1992): Argumentationsverhalten von Frauen und Männern in
gemischtgeschlechtlichen Diskussionen bzw. Gruppengesprächen. S. 182.
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Dies lässt sich durch den Gebrauch verschiedener Modifikatoren (sog.
„hedges“9) begründen:
Frauen

verwenden

statistisch

gesehen

häufiger

so

genannte

Unschärfemarkierer, wie z. B.: finde ich, oder so, es scheint, ich glaube,
dass etc, auch in Situationen, in denen sie sich im Inhalt ihrer Aussage
sicher sind. Durch die Benutzung solcher sprachlichen Mittel kann der
Sprechenden

des

Öfteren

mangelndes

Selbstbewusstsein

oder

fehlendes Durchsetzungsvermögen zugesprochen werden.
Ebenso lässt sich in der Sprache der Frauen in höherem Maße die
Verwendung von Abtönungspartikeln erschließen, die entweder dazu
dienen, Äußerungen argumentativ abzusichern (wie z. B.: doch, eben,
natürlich, halt), oder als einschränkender Faktor von Aussagen
fungieren können (wie z. B.: irgendwie, irgendwo, vielleicht, ungefähr,
sozusagen).10
Eine häufigere Verwendung des Konjunktivs (hätte, könnte, wäre etc.)
lässt außerdem auf ein Sprachverhalten schließen, welches als
unsicher oder unentschlossen beschrieben werden kann.
Des

Weiteren

charakterisiert

eine

vermehrte

Anwendung

von

Fragesätzen die Sprache der Frauen11, wobei hier m. E. zu beachten
ist, dass Fragen und Fragesätze die verschiedensten Funktionen in
Gesprächen innehaben und somit auch deren Wirkung auf den
Gesprächspartner ganz unterschiedlich ausfallen kann, je nachdem,
welche syntaktischen Strukturen (Wortstellung, Fragewörter wie z. B.:
wie?, wo?, wer?) verwendet werden und in welcher semantischer
Beziehung sie zum vorher Gesagten stehen. Folglich kann man eine
häufige Anwendung von Fragesätzen nicht gleichsetzen mit einer
unsicheren und weniger Selbstbewusstsein ausstrahlenden Sprache.
In: Hufeisen, Britta (1993): „Das Weib soll schweigen…“ (1. Kor. 14,34). Beiträge zur
linguistischen Frauenforschung. Kasseler Arbeiten zur Sprache und Literatur. Band
19. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main. S. 173 - 270.
9
Braun, Friederike (2003): Reden Frauen anders? Entwicklungen und Positionen in
der linguistischen Geschlechterforschung. S. 15. In: Eichhoff-Cyrus, Karin (Hrsg.;
2004): a. a. O. S. 9 – 26.
10
vgl.: Schamel, Sirko (1999): a. a. O. S. 6.
11
vgl.: Below, Katja (2003): Warum wir einander sooft missverstehen. In:
www.boyng.de/schuelerwelt/beziehungen-stress-konflikte/frauensprachemaennersprache-warum-wir-einander-sooft-missverstehen(Zugriffsdatum:14.09.2006)
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So wirken z. B. Informationsfragen (Hast du schon mal dies oder jenes
getan?) in einem Gespräch völlig anders als rhetorische Fragen (wie:
Was habe ich da nur wieder angestellt?). Auch Fragen, die indirekte
Aufforderungen enthalten (wie: Reichst du mir bitte mal die Butter?),
oder aber jene, die Wissen abrufen können (wie: Wer kann mir sagen,
wie man das Wort … buchstabiert?), legen dar, dass die Funktion von
Fragesätzen in Abhängigkeit von der Situation und dem jeweiligen
Akteur variieren kann.
Werden hingegen Aussagen abgeschwächt, indem sie durch Anhängen
eines Fragewortes zu einer Frage umformuliert werden, so lässt sich
hierbei eine gewisse Unsicherheit des Sprechers in Bezug auf seinen
Bericht klassifizieren. Durch Benutzung dieser Art von Fragen sucht der
oder die Sprechende meist nach Bestätigung seiner Aussage ( so z. B.:
Ich sehe doch gar nicht so alt aus, oder?).
Ob nun gerade die Verwendung solcher Fragesätze für das weibliche
oder das männliche Sprachverhalten typisch ist, lässt sich m. E. nicht
mit letzter Sicherheit klären. Die vermeintlich in bestimmten Situationen
unsichere Sprache der Frauen lässt höchstens die Vermutung zu, dass
diese,

die

Aussagekraft

einer

Behauptung

abschwächende

Frageformulierung, häufiger von Frauen verwendet wird.
Ein weiterer Aspekt des weiblichen Sprachverhaltens ist, dass Frauen
ihre Sprache in Alltagssituationen in grammatisch korrekterer Form
gebrauchen.12

Frauen

sprechen

im

Allgemeinen

ausführlicher,

detailreicher und umfassender, ihre Sprache enthält sich eher der
Pragmatik als die der Männer. So lässt sich zum weiblichen Sprechoder Schreibakt feststellen, dass bei Beschreibungen jeglicher Art

12

vgl.: Gottburgsen, Anja (2003): Kleiner Unterschied, große Wirkung: Die
Wahrnehmung von weiblichem und männlichen Kommunikationsverhalten. S. 35. In:
Eichhoff-Cyrus, Karin (Hrsg.; 2004): a. a. O. S. 27 – 71.
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häufiger komplexe Sätze gebildet werden, sowohl im parataktischen13
Sinne als auch in hypotaktischer14 Form.
Umgangssprachliche Formen finden in der ‚Frauensprache’ seltener
Verwendung.15 Auch lässt sich der weibliche Sprachgebrauch durch
eine weitaus geringere Nutzung von Kraftausdrücken oder Tabuwörtern
charakterisieren. So findet

JESPERSENS

Feststellung aus dem Jahre

1925 auch in der heutigen Literatur ihre Zustimmung, wenn auch in
diesem Zusammenhang deutlich gemacht werden muss, dass die
Tabuwörter und Kraftausdrücke, auf die

JESPERSEN

sich bezieht, wohl

nur in sehr geringem Maße einen Vergleich mit den Ausdrücken
zulassen, die in diesem Jahrhundert die Sprache bereichern.

2.2 Charakteristische Besonderheiten des männlichen
Sprachgebrauchs

Im

Gegensatz

zum

Emotions-

und

Beziehungsaspekt

der

‚Frauensprache’ scheinen Männer in ihrem Sprachgebrauch eher den
Informationsaspekt in den Mittelpunkt zu stellen. Dies ermöglicht ihnen,
Problemen oder Zielvorstellungen sachlich gegenüber zu treten. So ist
ihre Sprache stärker durch Streben nach Resultaten geprägt, d. h.
Männer sind eher interessiert an Fakten, Daten und Zahlen16, wodurch
sich ihr Sprechen auch als ergebnisorientiert charakterisieren lässt.
Ebenso dient die Nutzung von Fragesätzen zumeist dem reinen
Informationsgewinn.
Des Weiteren zeichnet sich die Sprache von Männern durch Dominanz
und Sicherheit aus.17 Männer sind statusorientierter, was sich auch in

13

Parataxe: (bed. Gleichordnung), mehrere gleichberechtigte Sätze werden
aneinander gereiht. Vgl.: www.uni-essen.de/schreibwerkstatt (Zugriffsdatum:
27.10.2006)
14
Hypotaxe: (bed. Unterordnung), Satzgefüge aus einem übergeordneten Hauptsatz
und einem untergeordneten Nebensatz. Vgl.: ebd.
15
vgl.: Gottburgsen, Anja (2003): a. a. O. S. 34.
16
vgl.: Oppermann, Karin/ Weber, Erika (1997): Frauensprache – Männersprache. Die
verschiedenen Kommunikationsstile von Männern und Frauen. 2. Auflage. Orell Füssli
Verlag. Zürich. S. 13.
17
vgl.: Schamel, Sirko (1999): a. a. O. S. 7.
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ihrem Sprachverhalten widerspiegelt. Folglich provozieren sie häufiger
Widerstand bei ihrem Gesprächspartnern oder Gesprächspartnerinnen,
nicht unter dem Gesichtspunkt der Aggressivität, sondern um Ihn oder
Sie zum verbalen Kampf aufzufordern. Dieser Aspekt von Macht- und
Wettbewerbsverhalten spielt in der ‚Männersprache’ eine wichtige Rolle
und hat wohl in der Sozialisation von Jungen seine Wurzeln. So können
Männer sehr gut in asymmetrischer Kommunikation agieren, sofern bei
diesen Gesprächen der jeweilige Status der Gesprächsteilnehmer
geklärt und akzeptiert ist. Ist dies nicht der Fall, so „wird um die
Positionen gekämpft“18.
Folglich lässt sich festhalten, dass das Sprachverhalten von Männern
stärker durch den Einfluss des Denkens in Gewinner- und VerliererKategorien geprägt ist als der Sprachgebrauch der Frauen.
Da

‚Männersprache’

durch

die

Bevorzugung

der

reinen

Informationsvermittlung eher auf abstrakt-sachlicher Ebene stattfindet,
wirkt sie des Öfteren emotionsloser. Allerdings lässt sich in der Literatur
nachlesen, dass sie durch die Abwesenheit dieses Emotionsaspektes
auch als eine sicher wirkende Sprache interpretiert werden kann.19
Männer stellen oftmals Behauptungen auf, obwohl hierbei nicht
gewährleistet ist, dass sie sich im Inhalt ihrer Aussage auch wirklich
sicher sind.20 Feststellungen und Behauptungen finden in der Welt der
‚Männersprache’ ihren Platz, ohne dass sie durch Fragen oder hedges
(wie

Abtönungspartikel

und

Unschärfemarkierer)

abgeschwächt

werden, unabhängig davon, ob der Wahrheitsgehalt der Aussage
geklärt ist oder nicht.
Des Weiteren kann im männlichen Sprachverhalten verstärkt die
Verwendung von Imperativformen wie Geh! oder Bring mir das bitte!
ausfindig gemacht werden.21 Dieser Aspekt unterstützt zum einen das

18

Oppermann, Karin/ Weber, Erika (1997): a. a. O. S. 91.
Ebd. S. 85.
20
vgl.: Schamel, Sirko (1999): a. a. O. S. 7.
21
vgl.: Oppermann, Karin/ Weber, Erika (1997): a. a. O. S. 86.
19
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gesteigerte Streben nach der gesicherten Statusfrage. Zum anderen
schafft er aber auch eine Überleitung zu der Eigenschaft, dass Männer
sich häufiger einer elliptischen22 Sprechweise bedienen. Generell kann
man nachlesen, dass die Alltagssprache der Männer in einem höheren
Maße durch einfache, kurze Sätze und nicht durch hypotaktische
Satzgefüge geprägt ist.23 Demnach zeichnet sich die ‚Männersprache’
in ihrer syntaktischen Form vor allem durch Einfachheit aus.
Im Gegensatz zum weiblichen Sprachgebrauch lässt sich feststellen,
dass Männer sowohl in öffentlichen Diskussionen als auch im
Schriftverkehr häufiger „grammatikalisch unsinnige Sätze äußern“24.
Demnach sind diese zumeist geprägt durch imperative (z. B. bei: Akte
zu mir, bitte!) oder interrogative Züge (z. B.: Wie jetzt?).

22

Als eine Ellipse (griech. έλλειψις, élleipsis - das Fehlen, die Aussparung,
Auslassung) bezeichnet man ein sprachliches Stilmittel (rhetorische Figur), bei dem
durch die Auslassung von Wörtern oder Satzteilen grammatikalisch unvollständige
Sätze gebildet werden. Diese werden in der Sprachwissenschaft als Satzellipsen
bezeichnet. Bisweilen erinnert das Ergebnis an Telegrammstil. Durch diesen
Kunstgriff in der Literatur wird versucht, eine eindringliche Wirkung zu erzielen und
Wichtiges hervorzuheben. Elliptische Sätze sind allerdings überall in der alltäglichen
Kommunikation zu finden und zeichnen sich durch weggelassene Elemente aus, die
oft (sinnvoll) im Geiste ergänzt werden können. Elliptische Konstruktionen können sich
nach und nach konventionalisieren bzw. zu fest gefügten Phrasen werden. So ist der
einfache Ausruf Raus! in jedem vorstellbaren Kontext eindeutig interpretierbar,
obgleich er nicht vollständig ist.

In: http://de.wikipedia.org/wiki/Ellipse_%28Sprache%29 (Zugriffsdatum: 14.10.2006)
23
24

vgl.: Oppermann, Karin/ Weber, Erika (1997): a. a. O. S. 16.
Wahlmann, Uta (1992): a. a. O. S. 194.
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Auch der Gebrauch von Umgangssprache stellt einen weiteren Aspekt
in der Beschreibung von ‚Männersprache’ dar.25 Dabei ist zwar bekannt,
dass auch Frauen umgangssprachliche Wörter und Redewendungen
benutzen, das höhere Ausmaß ist jedoch auf Seiten der Männer zu
verzeichnen.

Hierbei

lassen

sich

alle

gewichtigen

Wortarten

einschließen, d.h. Männer bedienen sich bei der Verwendung von
Nomen, Verben und Adjektiven gerne der Umgangssprache.
Besonders fallen dabei die bereits erwähnten Tabuwörter und
Kraftausdrücke ins Auge. Männer benutzen diese insbesondere in den
Themenbereichen Sport und Sexualität.26 Gerade im letztgenannten
Gebiet sind derbe Wörter stark verbreitet. Hier hat sich eine gewisse
Enttabuisierung vollzogen, denn viele Ausdrücke, die vor ca. zehn bis
zwanzig Jahren allenfalls abgekürzt oder mit Symbolen wie ***** in
Printmedien abgedruckt wurden, werden heutzutage immer häufiger
ausgesprochen oder ausgeschrieben. Zwar gelten sie nach wie vor als
Kraftausdrücke, haben aber durch die häufige Verwendung gerade auf
Seiten der Männer ihre angestammte Welt der anrüchigen Lektüre
verlassen und sind Bestandteil der Gesellschaft geworden.27 Da
Umgangssprache aber sowohl zur sprachlichen Welt der Männer als
auch der Frauen gehört, lässt sich diese Variante der deutschen
Sprache keinem der beiden Sprachfelder definitiv zuweisen, sondern
kann nur im Allgemeinen behandelt werden.
Gleichermaßen verhält es sich mit der Verwendung von Anglizismen28,
die sowohl in der Sprache der Männer wie in der der Frauen ihren Platz
findet. Auch hier ist ein Unterschied in den Themengebieten der
Verwendung von Anglizismen erkennbar, nicht jedoch in der Häufigkeit.
Ein allgemeiner Überblick über Umgangssprache und den Gebrauch
von Anglizismen wird im Folgenden gegeben.

25

vgl.: ebd. S. 180.
vgl.: Schamel, Sirko (1999): a. a. O. S. 12.
27
vgl.: Glück, Helmut/Sauer, Wolfgang Werner (1997): Gegenwartsdeutsch. 2.,
überarbeitete Auflage. Verlag J.B. Metzler. Stuttgart. S. 37.
28
Anglizismus: Wörter und Wendungen, die morphologische Elemente aus dem
Englischen enthalten oder in ihrer Struktur oder Bedeutung auf englische Vorbilder
schließen lassen (G. Stickel). In: Plümer, Nicole (2000): Anglizismus – Purismus –
Sprachliche Identität. Eine Untersuchung zu den Anglizismen in der deutschen und
französischen Mediensprache. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main. S. 18.
26
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2.3 Zur Verwendung umgangssprachlicher Formen
Der Terminus ,Umgangssprache’ wird – sowohl im Sprachfeld der
Männer als auch in dem der Frauen – in erster Linie auf die im Alltag
gesprochene Sprache bezogen, da er in unterschiedlicher Gewichtung
Elemente sowohl der Standardsprache als auch des Dialektes enthält.
Oft sind etwa syntaktische Strukturen aufgeweicht (z.B. durch
Satzabbrüche oder Freiheiten im Satzbau) oder es werden Einschübe
verwendet, die mit der eigentlichen semantischen Aussage nicht in
Verbindung stehen (z. B.: so genannte Füllsel29 wie ääh, hmm, na oder
Partikel wie gell, nämlich, wohl). Auch kommt es häufig zu einer
Verwendung von Interjektionen (z. B. ach!, herrjee!) und lautlichen
(teilweise dialektbezogenen) Kontraktionen (wie z. B. Hamma des? statt
Haben wir das?). Des Weiteren werden Sätze auf syntaktischer Ebene
gekürzt, ohne dass dabei das Verständnis des Satzinhaltes verloren
geht (wie beispielsweise Wie geht’s? statt Wie geht es dir?).
Bei Frauen und Männern existieren zwar Unterschiede in der
Verwendung

und

Auswahl

bestimmter

inhaltlich

bezogener

umgangssprachlicher Wörter (so benutzen Männer z. B. wie bereits
erwähnt eine höhere und kreativere Anzahl an umgangssprachlichen
Kraftausdrücken im Themenbereich der Sexualität), eine nennenswerte
Differenz in der Häufigkeit der Anwendung von umgangssprachlichen
Begriffen und Satzkonstruktionen ist jedoch nicht zu verzeichnen.
Folglich lässt sich sowohl das sprachliche Feld der Männer als auch
das der Frauen durch einen Gebrauch von Umgangssprache
charakterisieren.30 Daher werden in der Analyse der Zeitschriftentexte
sowohl die umgangssprachlichen Formen der Männer- als auch der
Frauenzeitschriften untersucht.

29

Füllsel (rhet.): Wörter, die während des Denk- und Redevorganges
zwischengeschoben werden können. Beispiel für eine Äußerung mit Füllseln: "Ich
habe Hunger auf …ähhh, wie heißt das nochmal? Mhhhh? Hühnchen!"
vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCllsel (Zugriffsdatum: 24.09.2006)

30

vgl.: Wahlmann, Uta (1992): a. a. O. S. 196.
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2.4 Zur Verwendung von Anglizismen
Anglizismen

gelten

in

Zeitschriften

als

typisches

Stil-

und

Ausdrucksmittel, insbesondere im Hinblick auf Zielgruppen jüngeren
Alters. Sie sind schon seit längerer Zeit Gegenstand interdisziplinärer
CARSTENSENs

germanistisch-anglistischer Forschung, wobei meist

Arbeit Englische Einflüsse auf die deutsche Sprache nach 1945 aus
dem Jahre 1965 als Standardwerk herangezogen wird.
CARSTENSEN

untersuchte im Zeitraum von 1961 bis 1964 deutsche

Zeitungen und Zeitschriften (insbesondere das Nachrichtenmagazin
Der Spiegel), wo zum ersten Mal eine Auseinandersetzung mit
Anglizismen

und

phonologische,

ihren

Entlehnungstypen

graphemische,

lexikalische

(morphologische,

sowie

syntaktische

Entlehnungen) stattfand. Zusammenfassen lassen sich

CARSTENSENs

Ergebnisse insoweit, als er den Einfluss des Englischen auf die
deutsche Sprache in erster Linie auf den Bereich des Wortschatzes
bezieht, während er die Syntax und Grammatik für weniger beeinflusst
hält.31 Aufgrund dessen sieht er durch das Eindringen von Anglizismen
auch keine Gefahr für den Bestand der deutschen Sprache.32
Um auch eine der neueren Arbeiten zu erwähnen, die sich mit
Anglizismen im Pressedeutsch befassen, sollen an dieser Stelle die
Ergebnisse von
welcher

aus dem Jahre 1990 herangezogen werden,

YANG

ebenfalls

Untersuchungsobjekt

das
wählte.

Magazin
Laut

Der
YANG

Spiegel
besteht

die

als

sein

wichtigste

sprachliche Besonderheit des Magazins in der Verwendung und
Übernahme von Fremdwörtern, insbesondere aus dem Englischen.33
Er differenziert in seiner Arbeit den Anglizismus-Begriff in die drei
folgenden Kategorien34:
31

vgl.: Carstensen, Broder (1965): Englische Einflüsse auf die deutsche Sprache nach
1945. S. 22. In: Plümer, Nicole (2000): a. a. O. S.11.
32
vgl.: ebd. S. 11.
Im Laufe der weiterführenden Erforschung der Einflüsse des Englischen auf die
deutsche Sprache wird diese Aussage von vielen Autoren kritisiert. Diese kontroverse
Diskussion wird aber im Hinblick auf Thema und Länge dieser Arbeit vernachlässigt.
33
vgl.: Yang, W. (1999): Anglizismen im Deutschen. Am Beispiel des
Nachrichtenmagazins Der Spiegel. In: Plümer, Nicole (2000): a. a. O. S. 14.
34
vgl. im Folgenden: ebd. S. 18f.
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1. Konventionalisierte Anglizismen:
Diese Anglizismen werden als allgemein üblich und bekannt
vorausgesetzt und werden trotz ihrer Andersartigkeit (sie
verhalten sich in Aussprache und Graphie häufig anders als
deutsche Wörter) von Deutschen zumeist nicht mehr als
Fremdwörter angesehen (z. B. Baby, Computer).
2. Anglizismen im Konventionalisierungsprozess:
Diese Wörter kommen vielen einheimischen Sprechern noch
unbekannt vor, werden aber dennoch in einigen Medien (z. B.
Fachmedien) verwendet. Die Annahme liegt nahe, dass sie im
Laufe der Zeit den konventionalisierten Anglizismen angeglichen
werden oder aber aus dem deutschen Sprachgebrauch wieder
verschwinden.
3. Zitatwörter und Eigennamen:
Diese Anglizismen werden meist nur in bestimmten Situationen
oder

im

Zusammenhang

mit

englischsprachigen

Ländern

gebraucht (z. B. US Army, College).

Anglizismen

gehören

mittlerweile

zu

der

modernen

deutschen

Pressesprache dazu. Da die in dieser Arbeit untersuchten Zeitschriften
ein Massenmedium für ihre jeweilige Zielgruppe darstellen, werden
vermutlich auch nur Anglizismen Verwendung finden, welche einer
breiten Masse bekannt und deren Bedeutungen zumindest dem
Großteil der Konsumenten klar sind (konventionalisierte Anglizismen).
Bei der sprachlichen Analyse werden sowohl die Anzahl der
verwendeten

Anglizismen

eine

Rolle

spielen

als

auch

die

Themenbereiche, in denen die aus dem englischsprachigen Raum
übernommenen Wörter sinngemäß eingeordnet werden. D. h. bei
welchen Themengebieten werden Anglizismen in Frauenzeitschriften in
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Gebrauch

genommen,

und

in

welchen

Themenbereichen

der

Männerzeitschriften sind sie zu finden?
Ein anderer Aspekt, der bei der Untersuchung der Anglizismen eine
Rolle spielt, ist die textbezogene Verwendung. So wird es interessant
sein zu erfahren, ob die Redaktion Anglizismen vermehrt in längere
Texte integriert oder aber die entlehnten Wörter als Signalwörter (sog.
Eye-Catcher) in kurzen, prägnanten Texten sowie in Überschriften
anwendet.

2.5 Zusammenfassung des unterschiedlichen Sprachgebrauchs
der Geschlechter

Hinsichtlich der in der Einleitung beschriebenen Fragestellung dieser
Arbeit werden im Folgenden noch einmal die wichtigsten Eigenschaften
des männlichen und weiblichen Sprachgebrauchs zusammengefasst.
Um die Verwendung der geschlechtsspezifischen Sprachmerkmale in
ausgewählten Zeitschriften gezielt untersuchen zu können, werden sich
die Auswertungen in erster Linie auf folgende Schwerpunkte beziehen:

‚Frauensprache’

‚Männersprache’

1. Beziehungssprache

1. Berichtssprache

• emotionale Sprache (Wortwahl)

• Daten, Fakten, Zahlen, Resultate

• Euphemismen (mildernde,

• Kraftausdrücke

beschönigende
Beschreibungen)
• Diminutiva
(Verkleinerungsformen)

• Tabuwörter

• Intensivierungsmittel (wirklich,
ehrlich)

2. Unsicherer Sprachausdruck

2. Sicherer Sprachausdruck
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• Fragesätze
(zum Ausdruck von Unsicherheit)

• Informationsfragen

• Unschärfemarkierer (finde ich,
oder so, es scheint, ich glaube)

• Behauptungen

• Abtönungspartikel (doch, eben, halt)
• Konjunktive

‚Frauensprache’

• Imperative

‚Männersprache’

3. Korrekte Sprache

3. Unkorrekte Sprache

• grammatikalisch sicher

• häufiger grammatisch
unsinnig

• komplexe Sätze
(Parataxe, Hypotaxe)

• einfache Sätze

• längere Sätze

• kürzere, elliptische Sätze

4. Umgangssprache

4. Umgangssprache

• Alltag, Familie

• Kraftausdrücke, Statusgehabe

5. Anglizismen

5. Anglizismen

• Mode, Schönheit, Fitness, Liebe

• Sport, Sexualität
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3 Zeitschriften: Ein Medium für die Massen
Laut Aussage des Statistischen Bundesamtes lassen sich Zeitschriften
als:
„periodische Druckwerke mit kontinuierlicher Stoffdarbietung [...], die mit
der Absicht eines zeitlich unbegrenzten Erscheinens mindestens viermal
jährlich herausgegeben werden [...]“35

definieren. Der Rezipient erfasst die Inhalte der Zeitschrift über die
Betrachtung von Bildmaterial und über das Lesen von Schrift.
Letzterem wird in dieser Arbeit Aufmerksamkeit gezollt.
Zeitschriften werden von Verlagen veröffentlicht und vertrieben. Ihre
inhaltliche Gestaltung führt eine Redaktion aus, die sich in einzelne
Mitarbeiter splittet, welche jeweils für die unterschiedlichen Aufgabenund Themenbereiche verantwortlich sind.
Finanziert werden Magazine über den Verkauf der einzelnen Ausgaben
sowie über Vermietung von Anzeigenraum innerhalb der Zeitschrift.
Hierbei ist auffällig, dass sich die Anzeigen nicht in einem separat dafür
vorgesehenen Bereich der Zeitschrift befinden, sondern in lockerer
Abfolge mit dem redaktionellen Teil gemischt werden.
Durch das (im Vergleich zur Zeitung) begrenzte Themenrepertoire und
die Periodizität der Publikationen ergibt sich ein gewisses Maß an
Wiederholungen und Erwartbarkeit. Dies ermöglicht eine Nutzung im
Sinne einer Identitätsbildung, so dass bei dauerhafter Rezitation eine
starke Bindung von LeserInnen an eine bestimmte Zeitschrift erfolgen
kann.36
Daher müssen Zeitschriften zwar einerseits immer wieder Neues und
Spektakuläres produzieren, andererseits aber darauf achten, dass
dieses Neue nicht zu fremdartig erscheint. Demnach läuft die

35

Statistisches Bundesamt Wiesbaden (1999): Bildung und Kultur. Fachserie 11,
Reihe 5: Presse. S. 6. In: Merten, Klaus (1999): Einführung in die
Kommunikationswissenschaft. LIT Verlag. Münster, Hamburg. S. 315.
36
vgl.: Bregenstroth, Lars (2003): Tipps für den modernen Mann. Männlichkeit und
Geschlechterverhältnis in der Men’s Health. LIT Verlag. Münster, Hamburg. S. 68.
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Gestaltung häufig nach Variationen eines bekannten und bewährten
Musters ab.
Die

Übernahme

bekannter

Typisierungen

sichert

zudem

die

Wahrscheinlichkeit ab, dass das Dargestellte vom Leser akzeptiert wird,
weil

es

bereits

Bekanntes

bestätigt

und

fortführt.37

Solche

Typisierungen können dann je nach Ausgabe aufgegriffen und
gegebenenfalls (z. B. aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen)
aktualisiert werden.
Diese Bedingungen der erfolgreichen Publikumsansprache äußern sich
z. B. auch in den Tendenzen der massenmedialen Darstellung von
Geschlechtlichkeit und Sexualität, welche im Rahmen dieser Arbeit
besondere Beachtung findet (dazu mehr in Kapitel 4.3).
Laut

MERTEN

hat sich der Zeitschriftenmarkt in den letzten Jahrzehnten

stark ausdifferenziert, denn allein in Deutschland erschienen Ende des
letzten Jahrtausends mehr als 22.000 verschiedene Titel.38
Im Zuge dieser Ausdifferenzierung können verschiedene Formen der
Typisierung

von

Zeitschriften

ausgearbeitet

werden,

die

nach

unterschiedlichen Kriterien verfahren und zumeist nicht in der Lage
sind,

den

gesamten

Ausdifferenzierung

Markt

des

zu

Marktes

umfassen.39
sind

Ein

Aspekt

der

geschlechtsspezifische

Ausrichtungen von Zeitschriftenkonzepten. Hierbei sind in erster Linie
die Frauen- und Männerzeitschriften zu nennen, die aufgrund ihrer
Spezialisierung auf die jeweilige Zielgruppe von Frauen bzw. Männern
als Publikumszeitschriften definiert werden können.40
Im Folgenden soll nun der Markt von Männer- und Frauenzeitschriften
grob skizziert werden, woran sich eine Beschreibung der Profile der für
die Analyse dieser Arbeit genutzten Zeitschriften Cosmopolitan und
Men’s Health anschließt.

37

vgl.: ebd.
vgl.: Merten, Klaus (1999): a. a. O. S. 315.
Generell sind mit dem Begriff Titel in dieser Arbeit die einzelnen Zeitschriften gemeint,
die derzeit auf dem Markt zu kaufen sind. Es wäre jedoch mühsam und ohne Nutzen
im Hinblick auf die Fragestellung dieser Arbeit, einzelne Zeitschriften mit Namen zu
benennen, daher die allgemein fassende Bezeichnung.
39
vgl.: Rolf, Nina (1995): Special-Interest-Zeitschriften. LIT Verlag. Münster, Hamburg.
S. 23.
40
vgl.: Bregenstroth, Lars (2003): a. a. O. S. 69.
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3.1 Der Markt der Frauenzeitschriften
Frauenzeitschriften erreichen ihre Zielgruppe mit großem Erfolg, trotz
der Umstände, dass sie seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts
aufgrund ihres wiederholenden Inhalts häufiger kritisch kommentiert
worden sind. Gerade auf Seiten der feministischen Frauenbewegung
wurde beklagt, dass die Zeitschriften angeblich als Botschafter eines
repressiven Frauenbildes fungieren. So läge der Schwerpunkt laut
feministischer
Handlungsraum

Betrachtungsweise
der

Frauen,

zu

wie

stark
z.

B.

auf

dem

Kochen,

privaten
Haushalt,

Familienplanung und Gewichtsreduktion. Eine Beleuchtung politischer
Themen und der beruflichen Emanzipation von Frauen käme zu kurz.41
Inhaltlich zeigt sich auch heute noch, dass Frauenzeitschriften in ihren
Schwerpunkten einen bestimmten Themenkomplex abdecken, zu dem
in erster Linie Beiträge zu Mode und Kosmetik, zum Liebesleben und
der generellen Beziehungsproblematik sowie zur Gesundheitsberatung,
Reiseberatung und zu beruflichen Fragestellungen gehören.42
Betrachtet man diesen Themenkomplex also oberflächlich, lässt sich
über die Jahre ein erhöhtes Maß an Wiederholungen der gleichen
Themen feststellen. Jedoch kann bei näherer Beobachtung eine Vielfalt
ausgemacht werden, die eine ständige Bewegung des Marktes der
Frauenzeitschriften

erkennen

lässt.43

So

nimmt

die

Zahl

der

angebotenen Titel zu, neue Produkte werden veröffentlicht, ältere
werden vernachlässigt. Diese Differenzierung im Zeitschriftenmarkt
könnte im Zusammenhang stehen mit den Unterscheidungs- und
Individualisierungsprozessen

der

Frauen

als

gesellschaftlicher

Gruppe.44

41

vgl.: Stuckard, Bettina (2000): Das Bild der Frau in Frauen- und
Männerzeitschriften.
Eine
sprachwissenschaftliche
Untersuchung
über
Geschlechtsstereotype. Angewandte Sprachwissenschaft, Band 5 (Hrg. Von Rudolf
Hoberg). Peter Lang Verlag. Frankfurt a. M. S. 103 - 109.
Diese Quellenangabe bezieht sich auf alle Aussagen des Textabschnitts.
42
vgl.: ebd.
43
vgl.: Bregenstroth, Lars (2003): a. a. O. S. 70.
44
vgl.: ebd.

‚Frauensprache’ und ‚Männersprache’ in Cosmopolitan und Men’s Health

Demnach reagieren Frauenzeitschriften sehr wohl auf gesellschaftliche
Veränderungen

und

sprechen

jeweils

gezielt

eine

spezifische

Frauenzielgruppe durch unterscheidbare Themenschwerpunkte und
Botschaften an. Es lassen sich beispielsweise Differenzierungen in
kariere- und konsumorientierte, ehe- und familieneingebundene oder
sozial

schwächer

gestellte

Zielgruppen

vornehmen.45

Diesen

unterschiedlichen Rezipienten werden folglich immer wieder ähnliche
Themen präsentiert, diese aber neu aufbereitet und spezifisch für die
typische Leserschaft an das Konzept des jeweiligen Heftes angepasst.
Bei allen sichtbaren Differenzierungen lässt sich jedoch feststellen,
dass

sich

grundlegende

Tendenzen

in

der

Gestaltung

der

Frauenzeitschriften auf folgende Regeln der Verschriftlichung von
Texten und Inhalten konzentrieren46:
•

Inhalte aus dem privaten Bereich,

•

Bearbeitung von Themen auf anschauliche und konkrete Art und
Weise,

•

eine der Grundhaltung nach positiv-optimistisch Schreib- und
Gestaltungsweise,

•

eine persönliche Anrede der Leserinnen zur Schaffung einer
höheren Identifikation

•

und ein eher langsam fortschreitender Wandel der Themen und
Aussagen.

Für das Ziel dieser Arbeit ist zudem relevant, dass Frauenzeitschriften
trotz der offensichtlichen Veränderungen im Frauenleitbild tendenziell
die Differenz der Geschlechter betonen und dies zu einem Schwerpunkt
ihrer Intention machen.47 Wie sie demnach sprachlich ihre Leserschaft
erreichen und jene durch ein dauerhaftes Konzept an sich binden, soll
im Kapitel der sprachlichen Analyse und am Beispiel der Cosmopolitan
erarbeitet werden.

45

vgl.: ebd.
vgl. im Folgenden: ebd.
47
vgl.: Stuckard, Bettina (2000): a. a. O. S. 105.
46
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3.2 Der Markt der Männerzeitschriften
Lange Zeit hat es ein dem Genre Frauenzeitschriften ähnliches
Pendant mit einer männlichen Zielgruppe nicht gegeben, so dass es
schwierig ist, das Marktsegment der Männerzeitschriften zu bestimmen.
So fällt auch die Zuordnung von heutzutage aktuellen Titeln zu diesem
Segment dementsprechend unterschiedlich aus.48
Es gibt pornographische oder auf andere Weise sexualthematisch
orientierte

Zeitschriften,

Interessenzeitschriften

Fachzeitschriften
zu

zu

bestimmten

Berufsfeldern
Sportarten

oder
und

Automobilthematiken, welche alle ein jeweils traditionell bekanntes
Interesse von Männern bzw. Männergruppen bedienen. Demnach
erscheint das Feld der Männerzeitschriften zunächst recht umfangreich.
Viele

der

erscheinenden

Titel

können

jedoch

für

eine

sprachwissenschaftliche Untersuchung nur unzureichend eingesetzt
werden, da sie so speziell gefasste Männerinteressen ansprechen,
dass sie aus dem Rahmen des zu analysierenden Segmentes
herausfallen. Ein Vergleich mit dem ausgewählten Segment der
Frauenzeitschriften wäre somit nicht möglich.49
So sind im vergleichbaren Marktsegment der Männerzeitschriften
diejenigen Titel für diese Arbeit von Bedeutung, die ein möglichst
breites Spektrum von Interessen der Männerwelt bedienen. Dazu
gehören GQ, FHM, Matador, Maxim und Men’s Health.50 Aus diesem
Felde wurde die Men’s Health als Untersuchungsfeld ausgewählt, da
sie sich bereits seit über 10 Jahren mit steigendem Erfolg auf dem
Zeitschriftenmarkt behauptet.

48

vgl.: Stuckard, Bettina (2000): a. a. O. S. 104.
Inwieweit nun traditionelle Männerzeitschriften wie Penthouse oder Playboy in
dieses Segment passen oder ob sie in den Bereich der sexualthematisch orientierten
Zeitschriften gehören, lässt sich davon abhängig machen, wie stark man die
Nacktfotostrecken und die erotischen Kurzgeschichten als charakterisierend für diese
Zeitschriften gewichtet.
50
vgl.: Bregenstroth, Lars (2003): a. a. O. S. 71.
49
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3.3 Profile der zur Analyse herangezogenen Zeitschriften
Cosmopolitan und Men’s Health

Im Folgenden werden nun kurz die beiden Zeitschriften vorgestellt, die
zur Untersuchung ausgewählt wurden. Hier wird in erster Linie das
jeweilige Leserprofil berücksichtigt, aber auch auf das redaktionelle
Konzept eingegangen. Weiterhin wird ein Überblick geschaffen, wie die
beiden Zeitschriften im Vergleich zu anderen Titeln in ihrem
Marktsegment den Konkurrenzkampf bestehen.

3.3.1 Cosmopolitan
Die Cosmopolitan ist das größte internationale Frauenmagazin mit dem
höchsten

Bekanntheitsgrad

weltweit.51

Seit

der

Gründung

der

deutschen Ausgabe im Jahre 1980 erreichte sie in den letzten 25
Jahren aufgrund ihres frischen redaktionellen Konzeptes Kultstatus.
Auf dem deutschen Markt ist die Zeitschrift sehr erfolgreich und mit
einer verkauften Auflage von 346.730 Exemplaren der Marktführer
unter den monatlich erscheinenden Frauenmagazinen. (Quelle IVW Ø
1 -12 /2004, vergleiche Anhang A)
Im Vergleich zu anderen Titeln im „Premiumsegment“52 zeigt sich ein
deutlicher Abstand. So erreichen Zeitschriften wie Petra (IVW Ø 1-12
/2004: 258.428 Auflagen) oder Maxi (IVW Ø 1.12 / 2004: 256.108
Auflagen) eine deutlich geringere Auflage.53
Neuere Untersuchungen beziffern den durchschnittlichen Marktanteil
der Cosmopolitan in den Monaten Januar bis Juli 2005 auf 27,5%,
wobei hier sowohl der Einzelverkauf als auch die Abonnements
berücksichtigt wurden.54
51

vgl.: Stuckard, Bettina (2000): a. a. O. S. 30
vgl.: www.mvg.de, Stichwort Cosmopolitan. (Zugriffsdatum 20.10.2006). Siehe dazu
auch Anhänge A und B)
53
Die jeweiligen Daten der Zeitschriften Maxi und Petra beziehen sich auf den
Anhang A: Cosmopolitan: strahlende Siegerin im Premiumsegment.
54
Vergleiche hier auch die anderen Zeitschriften mit ihrem prozentualen Marktanteil in
Anhang B: Cosmopolitan: Einzelverkauf plus Abo
52
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Auch das redaktionelle Konzept der Cosmopolitan sticht hervor und
macht deutlich, worin sich die Zeitschrift im Vergleich zu anderen Titeln
unterscheidet.

Ihre

Hauptintention

beruht

auf

den

Sätzen:

„Cosmopolitan macht Frauen stark. Du kannst alles erreichen, wenn du
willst“55, was hierbei sowohl für den Bereich der Partnerschaft als auch
für den beruflichen Werdegang gilt. Dabei erarbeitet die Cosmopolitan
laut Chefredakteurin

GESSULAT

besonders die Themenschwerpunkte

Liebe, Sex, Psychologie, Job, Karriere, Mode und Lifestyle, da diese
Themen die „Leserinnen [...] brennend interessieren.“56
Durch

das

Lesen

und

die

Anwendung

Cosmopolitan erlangen die Leserinnen laut

der

Ratschläge

GESSULAT

von

die Möglichkeit,

sich und ihren Partner besser zu verstehen, wobei alle Tipps und
Beratungstexte mit Hilfe einer offenen und lustvollen Sprache
verdeutlicht sind.57
Auch in den Bereichen Beruf und Karriere steht die Cosmopolitan ihren
Leserinnen mit Rat und Tat zur Seite, indem sie diese unterstützt,
fördert und sachlich informiert. Ebenso verhält es sich mit den Themen
Mode und Lifestyle, welche von der Zeitschrift mit Tipps zu Genuss und
Unterhaltung sowie Anregungen für spannende Freizeitbeschäftigungen
wie Kultur, Essen, Gesundheit, Wellness und Reisen ausgefüllt werden.
Dieses redaktionelle Konzept spricht eine bestimmte Zielgruppe
innerhalb der weiblichen Bevölkerung Deutschlands an. Es richtet sich
in erster Linie an die jüngere, modisch interessierte Frau mit höherem
Einkommen.58 Weiterhin ist sie zumeist ledig, heterosexuell und
eventuell daran interessiert, in der Zukunft eine Familie mit Kindern zu
gründen.
55

Gessulat, Petra (2005): Redaktionelles Konzept: Cosmopolitan - stark - smart sexy! S. 1. In: www.mvg.de, Stichwort Cosmopolitan, redaktionelles Konzept
(Zugriffsdatum: 26.10.2006)
56
Ebd.
57
vgl.: ebd.
58
So sind laut IVW 59 % der Cosmopolitan-Leserinnen berufstätig und 49 % aller
erreichen ein Nettohaushaltseinkommen von 2.500 € und mehr.
Siehe dazu Anhang C: Cosmo-Leserinnen - selbstbewusst, unabhängig, kaufkräftig.
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Die

Cosmopolitan-Leserin

ist

weltoffen

und

hat

vielschichtige

Interessen. Sie bewegt sich in ihrer Freizeit vorwiegend in Cafés,
Restaurants und Nachtbars, reist gerne und unternimmt viel mit ihren
Freundinnen.59
Sie ist insgesamt eine sehr agile und aktive Frau, die ihr Leben auf
Vergnügen ausrichtet, nicht aber auf die eventuelle Ausübung von
Macht.60
Auch im Beruf wird diese Machtposition von ihr seltener angestrebt,
denn die Karriere dient dazu, Geld zu verdienen, um sich einen
gehobenen Lebensstandard zu sichern.

3.3.2 Men’s Health
Die Männerzeitschrift Men’s Health ist eine internationale Zeitschrift mit
einer hohen Auflage in 31 Ländern. So ist sie nach ihrer eigenen
Einschätzung:
„[...] the biggest men’s magazine in the world, with a global readership of
15 million“.61

Eigenen Angaben zufolge hat sich die Leserschaft in Deutschland
kontinuierlich vergrößert; von 640.000 Lesern im Jahre 1998 stieg die
Zahl im Jahr 2000 auf 770.000 und im Jahre 2005 auf 950.000 Leser
an.62
Die Zeitschrift erscheint in Deutschland seit Mai 1996 monatlich und
sieht sich als „persönliche[r] Berater für den modernen Mann.“63 Sie
vermittelt Tipps und Beratung zu Themen wie Ernährung und Fitness,
Beruf, Mode und Körperpflege. Außerdem enthält sie aufschlussreiche
Artikel zu Reisen, Sport, Sexualität sowie Erfahrungsberichte über neue
Trends.
59

vgl.: Stuckard, Bettina (2000): a. a. O. S. 30.
vgl.: ebd. S. 31.
61
„The women of Men’s Health’s German Edition“.
In: www.menshealth.com/sex2/internation_1.htm (Zugriffsdatum: 27.10.06)
62
vgl.: Men’s-Health-Ausgabe 09/2001, S. 16. Die Daten entstammen der AWA.
Neueste Zahlen von 2005. In: www.mps-anzeigen.de, Stichwort Men’s Health. Siehe
auch Anhang D: Men’s Health Leserstruktur
63
www.motorpresse.de, Stichwort: Konzept Men’s Health (Zugriffsdatum: 27.10.2006)
60
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In diesen Themenschwerpunkten liefert die Men’s Health laut des
redaktionellen

Konzeptes

ihren

Lesern

einen

„ganz

konkreten

Nutzen“.64 Sie stellt den Mann in den Mittelpunkt ihres redaktionellen
Angebotes und bietet ihm Ideen, Informationen, Beratung und
Anregungen

zu

seinen

Hauptinteressengebieten.

Das

Magazin

unterstützt ihn weiterhin dabei, sein körperliches Wohlbefinden, seinen
Lebensgenuss und die persönliche Souveränität zu steigern.65
Das Profil der Men’s Health-Leser lässt sich wie folgt definieren:
Men’s Health-Leser sind mit einem Durchschnittsalter von 34 Jahren
jung, aber nicht zu jung. Daher richtet sich die Zeitschrift an erfahrene
Männer, die sich sowohl in beruflichen als auch in privaten Belangen
als äußerst erfolgreich erweisen. Sie sind überdurchschnittlich gebildet
und leben in gehobenen materiellen Verhältnissen.66
Des

Weiteren

persönlichkeitsstark

sind
und

Men’s
in

ihrem

Health-Leser
Umfeld

häufig

zielorientiert,
bekannt

als

Meinungsführer. Jedoch messen sie ihren Erfolg nicht nur an ihrem
Einkommen und Status, sondern auch an der Lebensqualität, ihrem
persönlichen Wohlbefinden und der

körperlichen wie mentalen

Fitness.67
Ein interessanter Aspekt ist das Ergebnis der Trendanalyse Manscan
aus dem Jahre 2000, nach dem 22 % der Leserschaft des
Männermagazins Men’s Health weiblichen Geschlechts seien.68
Inwieweit sich jedoch dieser Prozentsatz in den letzten Jahren
vergrößert oder verringert hat, ist nicht bekannt.

64

www.mps-anzeigen.de/men_hea/positionierung_d.html (Zugriffsdatum: 27.10.2006)
vgl.: ebd.
66
siehe dazu: Anhang D: Men’s Health Leserstruktur, hierbei besonders die Punkte:
Schule und Berufsausbildung, Haushaltsnettoeinkommen, Alter.
67
vgl.: www.mps-anzeigen.de/men_hea/positionierung_d.html
(Zugriffsdatum: 27.10.2006)
68
vgl.: Manscan 2000. Eine Trendanalyse des bundesdeutschen Männermarktes.
Motor Presse. Stuttgart. In: www.motorpresse.de, Stichwort Manscan (Zugriffsdatum
20.10.2006).
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4 Die sprachliche Analyse der Zeitschriften
Cosmopolitan

und

Men’s

Health

unter

Berücksichtigung ihrer Leserschaft

Um die Sprache in einer Zeitschrift analysieren zu können, muss man
sich bewusst machen, zu welchem Zwecke sie eingesetzt wird.
Im Hinblick auf eine bestimmte Leserschaft müssen Worte und
Formulierungen so gewählt werden, dass sie für die Leserin bzw. für
den Leser eine ansprechende Wirkung haben.
Bevor man in Texte einsteigen und an ihnen untersuchen kann, wie
bestimmte sprachliche Elemente bewusst verwendet (oder auch
vermieden) werden, sollte man sein Augenmerk zunächst auf das
richten, was den Leser als erstes anspricht. Dies sind zum einen die
Überschriften auf dem Cover jeder Zeitschrift (sog. Coverzeilen) und
zum anderen die Headlines der Texte und Themenblöcke im Heft.
Die richtige Wortwahl, der passende Ton und der optimale Gebrauch
von Stilmitteln und Wortspielen in Coverzeilen sind nur dann von Erfolg
gekrönt, wenn der Text, der auf dem Cover verwendet wird, die
Zielgruppe der jeweiligen Zeitschrift direkt anspricht.
So ist es wichtig, mit wenigen Worten das Interesse der Leserin oder
des Lesers zu wecken (Eye-Catching-Effekt). Eine Coverzeile sollte es
schaffen, die Stimmung und die Befindlichkeit der Leserschaft
aufzugreifen, gleichzeitig aber auch Neues zu versprechen und ihre
Neugier anzuregen. Auch ist es sinnvoll, Überschriften im Allgemeinen
klar und nachvollziehbar zu formulieren, da sie dem Leser keine Rätsel
aufgeben sollten.
Die Entscheidung über die Gestaltung von Coverzeilen ist von großer
Wichtigkeit, gerade weil sie das Erste sind, was der Leser bzw. die
Leserin über die Zeitschrift erfährt, das Erste, was er/sie von ihr
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wahrnimmt. So gilt dem Headline-Effekt und dem Text-vor-Bild-Effekt
hier im besonderen Maße die Aufmerksamkeit.69
Folglich muss ein Magazin es schaffen, das gewünschte Selbstbild
seiner Leserschaft zu verstärken. Überschriften, die so gewählt sind,
dass sie auf jeder beliebigen Zeitschrift abgedruckt werden könnten,
sind

für

das

Erreichen

der

Leserschaft

ungeeignet,

sie

sind

austauschbar und können somit keine Identifikation des Lesers mit der
Zeitschrift hervorrufen.
Da besonders die beiden in der Arbeit zur Analyse herangezogenen
Zeitschriften Cosmopolitan und Men’s Health dafür bekannt sind, eine
beratende Position im Leben ihres Lesers einzunehmen, sollten die
Überschriften auch in einem gewissen Maße diese Beratungsfunktion
ausdrücken. Eine gute Überschrift (im Kontext der beiden genannten
Zeitschriften und ihres Marktsegmentes) verspricht dem Leser demnach
einen bestimmten Vorteil, wenn er sich das Heft kauft. Dabei sollte
darauf geachtet werden, dass die Headlines glaubwürdig verfasst sind
und somit Nachvollziehbares versprechen. Wie dies nun intelligent
formuliert wird, ob mit bestimmten, wiederkehrenden Schlag- und
Schlüsselwörtern oder mit Wortspielen und sprachlichen Stilmitteln (wie
z. B. Alliterationen), ist Aufgabe jeder Zeitschriftenredaktion. Mit den
Coverzeilen und Überschriften im Heft schaffen sich die Magazine die
Möglichkeit,

ihren

besonderen

Charakter

und

ihre

Stärken

herauszuarbeiten, sie zu präsentieren und letztendlich zu vermitteln.
Im ersten Teil der praktischen Arbeit wird analysiert, wie die jeweilige
Zeitschrift durch die sprachliche Gestaltung der Coverzeilen und
Überschriften die für sie typische Zielgruppe anspricht und erreicht.
Aufgrund der beschriebenen Bedeutsamkeit von Überschriften liegt der
quantitative Schwerpunkt der praktischen Analysearbeit auf der
Untersuchung von Coverzeilen und Headlines.

69

Demnach schauen laut einer Studie der MediaAnalyzer Software und Research
GmbH 44 % aller Frauen und 33 % aller Männer zuerst auf die Überschriften eines
Covers und erst danach auf die abgebildete Person. Vgl: MediaAnalyzer
Titelblattstudie 11/2002. S. 2.
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Im Anschluss daran werden sechs ausgewählte Texte, drei aus
Cosmopolitan und drei aus Men’s Health, nach den Gesichtspunkten
der

im

Theorieteil

erwähnten

unterschiedlichen

Merkmale

des

weiblichen und männlichen Sprachgebrauchs miteinander verglichen.
Dabei wird darauf geachtet, dass die zu vergleichenden Beiträge
jeweils in einem thematischen Zusammenhang stehen, um mögliche
Differenzen im Hinblick auf sprachlichen Aufbau und Wortwahl aus
Gründen unterschiedlicher Thematiken ausschließen zu können. Es
werden jeweils zwei Texte zu einem festgelegten Themenbereich
miteinander verglichen, die eingesetzten Merkmale beschrieben und
mögliche weitere Auffälligkeiten skizziert.
Zuletzt schließt sich ein Kapitel über die unterschiedliche Sprache über
Sexualität an. Hierbei werden alle sexualthematischen Leitartikel aller
22 verwendeten Hefte gesichtet, ihre Wortwahl im Hinblick auf
Synonyme für Sex und sexuelle Praktiken untersucht und grafisch
visualisiert. Nach einer Beschreibung der jeweiligen Besonderheiten der
Frauen- und Männerzeitschrift folgt ein abschließender Vergleich, der
noch einmal die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
Sprache über Sexualität zusammenfasst.

4.1 Coverzeilen und Überschriften in der Cosmopolitan
Im Folgenden werden nun die Coverzeilen der Titelblätter und die
Überschriften innerhalb der Hefte der jeweiligen CosmopolitanAusgaben untersucht.

4.1.1 Coverzeilen bei Cosmopolitan
Vor dem Einstieg in die Analyse sollten noch einmal in Kurzfassung das
Leserprofil

und

die

Intention

der

Zeitschrift

Cosmopolitan

ins

Gedächtnis gerufen werden:
Die Leserin der Cosmopolitan ist zwischen 25 und 55 Jahre alt
(durchschnittliches Alter: 37), beruflich erfolgreich oder zumindest an

‚Frauensprache’ und ‚Männersprache’ in Cosmopolitan und Men’s Health

einem

aufstrebenden

Punkt

ihrer

beruflichen

Karriere.

Sie

ist

überdurchschnittlich gebildet, aufgeschlossen, sinnlich und hat Lust am
Leben.

Cosmopolitan

spricht

Single-Frauen

wie

liierte

Frauen

gleichermaßen an und möchte in allen wichtigen Dingen des (Frauen-)
Lebens als Beraterin zur Seite stehen.70
Im Hinblick auf dieses Leserprofil stellt sich die Frage, wie man bereits
erfolgreiche und bodenständige Frauen berät. Auffällig hierbei ist, dass
wenig Imperative verwendet werden. So zeigt sich ein Aspekt, der sich
auch in darauf folgenden Analyseschwerpunkten fortsetzen wird: Die
Cosmopolitan will ihre Leserinnen nicht zu neuen Dingen antreiben,
welche vielleicht einen zu großen Schritt in eine Richtung erfordern, die
sie nicht einschlagen wollen. Formulierungen, die durch Imperative
gestützt sind, besitzen einen Aufforderungscharakter und können daher
häufig mit Zwang verbunden werden. Auch wenn ihnen zweifelsohne
eine beratende Funktion zugeschrieben werden kann, so lässt sich
doch festhalten, dass der Befehlston wenig Anklang fände, da er die
Leserinnen zu barsch mit ihren möglichen Schwächen konfrontiert. Die
persönliche Ebene, die die Zeitschrift erreichen möchte, wäre demnach
nur schwer aufrecht zu erhalten.
Vielmehr ist auf den Covers der Cosmopolitan zu erkennen, dass sie
mit ihrer Sprache dort anzuknüpfen versucht, wo sie auf bereits
vorhandenes Potenzial aufbauen kann. Niemals wird der Leserin
unterstellt, sie müsse sich gewisse Eigenschaften erst noch aneignen
oder sie erlernen. Jede Beratung stützt sich auf bereits vorhandene
Aspekte.
Am besten lässt sich dieser Sachverhalt an einigen Beispielen von
Coverzeilen verdeutlichen:71

70

In dieser kurzen Zusammenfassung beziehe ich mich auf das persönliche Gespräch
mit Frau Petra Gessulat (Chefredakteurin Cosmopolitan) vom 19.09.2006 in München
und auf ihre Aussagen zum Thema Intention und Zielgruppe der Cosmopolitan. Die
Erlaubnis zur Verwendung ihrer Angaben in meiner Arbeit hat mir Frau Gessulat durch
eine mündliche Einverständniserklärung erteilt.
71
Die bei der Cosmopolitan übliche Schreibweise, viele Headlines in Großbuchstaben
zu drucken, wird hier aus optischen Gründen nicht berücksichtigt, sondern dem
Layout der Arbeit angepasst.
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„Bahn frei nach oben - mit unseren positiven Denk-Strategien haben
Sie mehr Erfolg im Job“ (COSM. 09/05)72.
Hier zeigt sich das vorher beschriebene Phänomen. Der Leserin wird
durch die Coverzeile vermittelt, dass sie bereits erfolgreich in ihrem
Beruf ist. Das gezielt eingesetzte Wort mehr bewirkt jedoch, dass sie
keinesfalls schon an ihrem beruflichen Höhepunkt angelangt sein muss,
sondern durch gewisse Tipps noch einen Schritt weiterkommen kann.
Ein anderes Beispiel:
„Sex im Freien - wie er jetzt noch prickelnder wird“ (COSM. 07/05).
Auch hier wird die Steigerung einer bereits vorhandenen Situation
durch das Intensivierungsmittel noch unterstützt. Eine Verbesserung
der ohnehin schon guten Sachlage (entspricht hier: dem guten Sex)
kann, so wird suggeriert, bei der Befolgung der Tipps eintreten.
Besonders deutlich wird das sprachliche Mittel der Intensivierung auf
dem Cover der Dezember-Ausgabe der Cosmopolitan aus dem Jahre
2005: „Ihr Griff zum Glück - mehr Liebe, mehr Erfolg, mehr Spaß. So
werden 2006 Ihre Träume wahr“ (COSM. 12/05). In dreifacher Anzahl
wird durch das Wort mehr nahegelegt, die bereits vorhandene Liebe,
den bisher erarbeiteten Erfolg und den erlebten Spaß noch intensiver
leben und fühlen zu können.
So bestätigt sich zumindest bei der Betrachtung der Coverzeilen der im
theoretischen Teil dieser Arbeit angesprochene Aspekt des häufigen
Gebrauchs von Intensivierungsmitteln, welcher in der Literatur als
typisches Merkmal der ‚Frauensprache’ skizziert wird. Bei der
Cosmopolitan werden die Intensivierungsmittel gezielt in die beratende
Funktion der Zeitschrift eingebettet, um der Leserin Wege aufzuzeigen,
wie sie ihr gewünschtes Selbstbild besser und erfolgreicher erreichen
kann.

72

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden hinter allen aus den Zeitschriften zitierten
Texten und Textfragmenten die Kürzel COSM. für Cosmopolitan und MH für Men’s
Health abgedruckt, die zeigen, in welcher Zeitschrift das jeweilige Zitat zu finden ist.
Ebenfalls erscheinen in den Klammern der Monat und die Jahreszahl der einzelnen
Ausgabe sowie die Seitenzahl im Heft, um eine definitive und schnelle Zuordnung der
Zeitschriften zu ermöglichen.
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Bei der Untersuchung der Coverzeilen ist ein weiterer Aspekt auffällig
geworden: Die Zeitschrift scheint mit bestimmten Schlüsselwörtern zu
arbeiten, die immer wiederkehren und demnach wohl eine besondere
Wirkung bei den Leserinnen erzielen. Bekannt ist, dass die Gründerin
der Cosmopolitan,

HELEN GURLEY BROWN,

vor 40 Jahren gewisse

Cosmo-Wörter für ihre amerikanische Ausgabe schuf, die ihr Heft und
ihre damit verbundene Intention in besonderem Maße repräsentieren
konnten. So stärkte sie durch viele (z. T. neu kreierte) Schlüsselwörter
ihre Absichten, die sie mit der Cosmopolitan verfolgte.73
Auch in der deutschen Ausgabe scheinen bestimmte Schlagwörter
besonders zu fruchten. Dabei fallen bei den untersuchten Heften des
Jahrgangs 2005 hauptsächlich fünf Nomen ins Auge: Sex, Liebe, Glück,
Erfolg, Lust. Diese Wörter spiegeln schlagkräftig die Interessen der
typischen Cosmopolitan-Leserin wider.74
„ 5 Schritte in den Sex-Himmel“ (COSM. 09/05), „Sex at Home“ (COSM.
11/05), „Sex im Freien” (COSM. 07/05), “Orient-Sex” (12/05), “ Sex
nach Wunsch” (02/05) und “Sex: Prädikat lustvoll” (COSM. 03/05) sind
nur einige Beispiele dafür, wie vielfältig gerade mit dem Thema Sex
umgegangen wird.

73

So schrieb z. B. Melissa Hantman (2000) über H. G. Brown: "[I]n 1965, Helen
Gurley Brown took the helm of Cosmopolitan and spiced up forever the Woman In
Print. Her magazine prattled about the joys of women doing and having it all: excelling
at work, splurging on luxuries, beguiling men. Decades before, ad execs had targeted
women as leading consumers; now, Brown was urging her reader to snag a man (or
men) to satiate her physical, emotional and material appetites."(Melissa Hantman,
2000). Die US-Cosmopolitan umfasst weiterhin: “how single women should define
themselves, wield their newfound rights to have sex and to work, and - most
importantly - reconcile liberation with attraction and affection toward men."(Melissa
Hantman, 2000).
Aus diesem Bericht geht ebenfalls hervor, dass Helen Gurley Brown die Frauen in den
60er Jahren durch Worte wie Sexy, Success, Own Will, Liberty, Attraction etc. neu
definiert hat. Der Artikel von Melissa Hantman ist nachzulesen unter:
http://archive.salon.com/people/bc/2000/09/26/contest_winner_brown/ (Zugriffsdatum:
28.10.06)
74
Da die Cosmopolitan-Leserin von Frau Gessulat mit den Worten stark, smart, sexy
beschrieben wird, sind diese fünf Nomen auch konform zum Leserprofil zu sehen.
Frau Gessulat erreicht mit ihrer Redaktion eine beruflich erfolgreiche, charmante,
selbstbewusste Frau, die weiß, was sie will, und die die Bereiche Sex, Liebe, Glück,
Erfolg, Lust zum schönen Mittelpunkt ihres Lebens macht. (Aussagen ebenfalls
hervorgegangen aus dem persönlichen Gespräch mit Frau Petra Gessulat vom
19.09.2006 in München.)
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Auch das Schlüsselwort Liebe ist ein Garant dafür, dass Coverzeilen für
die Leserinnen ansprechend wirken. Beispiele: „So finden Sie die Liebe
des Lebens“ (COSM. 07/05), „So wird die Liebe stark“ (COSM. 09/05),
„Liebe, Glück, Erfolg“ (COSM. 05/05) und „Lieben Sie richtig“ (COSM.
03/05).
Ebenso verhält es sich mit dem Schlagwort Glück, welches - richtig
verpackt - zugleich Sehnsucht und Neugier sowie das Bestreben nach
der Erfüllung von Wünschen in der Leserin wecken soll. In folgenden
Coverzeilen wirkt das Wort Glück als Mittelpunkt der Aussage:
„Entdecken Sie ihr Glück“ (COSM. 04/05), „Liebe, Glück, Erfolg“
(COSM. 05/05) und „Ihr Griff zum Glück“ (COSM. 12/05).
Bei der letzten Überschrift ist zusätzlich das altbekannte Stilmittel der
Alliteration benutzt worden, um der Aussage noch mehr Kraft und
Ausdruck zu verleihen.
Das Nomen Erfolg, welches konform zur Beschreibung der CosmoLeserin steht, ist ebenfalls auf vielen Titelblättern präsent. Es scheint
ein weiteres Schlüsselwort darzustellen, das der Zielgruppe in
besonderem Maße ins Auge fällt:
Coverzeilen wie „Ihre ganz persönliche Erfolgsformel“ (COSM. 10/05),
„Das Tao des Erfolgs“ (COSM. 11/05), „Liebe, Glück, Erfolg“ (COSM.
05/05) oder „Stilsicher zum Erfolg“ (COSM. 1/05) unterstreichen diese
Aussage.
Ebenso verhält es sich mit dem Wort (bzw. Wortstamm) Lust, das als
Eye-Catcher gut zu wirken scheint. Es ist zu finden in Headlines wie
„Das Geheimnis seiner Lust“ (COSM. 04/05), „Die Lust am Laster“
(COSM. 10/05) und „Sex: Prädikat Lustvoll“ (COSM. 03/05), die neue
Erkenntnisse im Thema Erotik versprechen.
Alle in dieser Arbeit als typische Cosmo-Wörter bezeichneten Nomen
(Sex, Liebe, Lust, Erfolg, Glück) drehen sich um die Sinnlichkeit und
Emotionalität von Frauen. Auf teilweise phantasievoll formulierte Art
und Weise wird der Leserin durch die Coverzeilen eine Verbesserung
ihrer Gefühlswelt in jeglicher Hinsicht versprochen. Ein Aspekt, der
unterstreicht, dass Frauen sich einer emotionalen Sprache bedienen
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und auf ebensolche Schlagwörter wie auf einen Schlüsselreiz
reagieren. Da eine Anhäufung dieser Wörter klar hervorsticht, scheinen
sie als ein Mittel zu fungieren, welches in besonderem Maße Frauen
und weniger Männer anspricht.
Aber auch eine weitere Überlegung ziehen manche Formulierungen der
zitierten Coverzeilen mit sich: Headlines wie „Sex at Home - die besten
Plätze und Ideen für scharfe Heimspiele“ (COSM. 11/05) oder „Die
neue Lust am Laster - wilde Sex-Partys sind der letzte Schrei Cosmopolitan war exklusiv für Sie dabei“ (COSM. 10/05) fördern die
Vermutung, dass die ‚Frauensprache’, die in der Cosmopolitan
verwendet wird, schärfer ist und sich weniger Tabuwörtern enthält als in
vielerlei Literatur beschrieben. In welchem Maße nun Tabusprache
eingesetzt und wie mit ihr gespielt wird, lässt sich erst bei der Analyse
längerer Texte skizzieren. Die Wortwahl und ihre damit gemachten
inhaltlichen Versprechen und Tipps lassen darauf schließen, dass die
Sprache in Cosmopolitan zwar durchaus gefühlvoll und emotional
gewählt ist, jedoch ebenso durch anrüchige Wörter gewürzt wird. Da
der Umstand des sanften Provozierens mehr als nur einmal in den
Coverzeilen seinen Platz findet, scheint er Teil des sprachlichen
Konzeptes dieser Zeitschrift zu sein.
Des Weiteren kann bei der Untersuchung der Coverzeilen der
Cosmopolitan ein durchgängiges System erkannt werden. Bei drei
beliebig gewählten Zeitschriften75 wurden ihre Titelblätter im Hinblick
auf ihre Gestaltung untersucht, wobei das Augenmerk insbesondere auf
die

Anordnung

der

einzelnen

Headlines

und

ihre

jeweiligen

Formulierung gerichtet war.76
Auffällig ist hier bei allen drei Heften die Anhäufung der Überschriften
auf der linken Seite des Covers, wobei sie zumeist neben und nicht
75

Hierbei wählte ich im Zufallsprinzip drei aus den vorhandenen elf Zeitschriften aus
dem Jahre 2005 aus, um sie in der Gesamtgestaltung ihres Titelblatts miteinander zu
vergleichen. Die folgenden Vergleiche beziehen sich demnach auf die Hefte: COSM.
12/05, COSM. 11/05 und COSM. 07/05. Die Covers dieser ausgesuchten Zeitschriften
sind in Anhang E abgebildet.
76
Bei diesem Vergleich wurden nur die Überschriften berücksichtigt. Das Bild des
Covergirls sowie die Ausgabennummer und die Preisangabe etc. wurden
vernachlässigt. Auch auf die Farbwahl der Überschriften und eine eventuelle farbliche
Hervorhebung einzelner Wörter wird nicht eingegangen.

‚Frauensprache’ und ‚Männersprache’ in Cosmopolitan und Men’s Health

über das Covergirl geschrieben wurden. Der bereits auf Seite 38 dieser
Arbeit erwähnte Headline-Effekt ist somit optisch trennbar vom visuell
erfassbaren, viel Platz einnehmenden Covergirl in der Mitte des
Titelblatts. Begründen lässt sich die Ansammlung der Coverzeilen
durch Studien wie z. B. der MediaAnalyzer Software und Research
GmbH, die in ihrer Titelblattstudie aus dem Jahre 2002 durch
topographische Analysearbeit den Trend erkannte, dass sowohl Frauen
als auch Männer dem linken Teil eines Zeitschriftencovers mehr
Beachtung schenken als dem mittleren oder rechten, wobei es jedoch
keinen Unterschied zwischen dem oberen und unteren linken Bereich
zu verzeichnen gibt.77 Auch bei den drei zum direkten Vergleich
ausgewählten Cosmopolitan-Covers ist diese Anhäufung der Headlines
auf der linken Seite zu finden.
Doch nicht nur das vermehrte Auftreten, sondern auch die Art und die
Ähnlichkeiten der Formulierung ihrer Überschriften fallen ins Auge.
Man erkennt bei allen drei Zeitschriften in der oben links angeordneten
Überschrift das Wort Sex, um das sich die Coverzeile positioniert. Bei
zwei der Titelblätter ist ein eindeutiger Parallelismus im syntaktischen
Aufbau der Headlines zu erfassen, da die Formulierungen trotz der
unterschiedlichen Muttersprachen gleich gestaltet wurde: „Sex at
Home“ (COSM. 11/05) und „Sex im Freien“ (COSM. 07/05). Bei beiden
ist der Eye-Catcher, das Nomen Sex, durch eine Präposition mit der
Ortsangabe verbunden. Die dritte ausgesuchte Zeitschrift weist zwar im
Punkte der Formulierung keinen Parallelismus auf, steht aber dennoch
im direkten Zusammenhang mit den beiden anderen: Bei „Orient-Sex“
(COSM. 12/05) stimmt neben der gleichen Platzierung auf dem Cover
auch die Verwendung des Wortstammes Sex überein.
Beim Vergleich der jeweils größten Überschrift auf dem Titelblatt der
drei Hefte, welche allesamt im unteren rechten Quadranten angeordnet
sind, werden auch ihre Untertitel in die Betrachtung mit einbezogen.
So weisen:

77

vgl.: MediaAnalyzer Titelblattstudie. Ergebnisse 11/2002. S. 2.
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•

„Ihr Griff zum Glück - Mehr Liebe, mehr Erfolg, mehr Spass. So
werden 2006 Ihre Träume wahr“ (COSM. 12/05),

•

„Traummann aus 2. Hand. So profitieren Sie von seinen
Erfahrungen mit anderen Frauen“ (COSM: 11/05) und

•

„So finden Sie die Liebe fürs Leben. Singles verraten, wie es bei
ihnen geklappt hat“ (COSM. 07/05)

mehrere Gemeinsamkeiten auf. Auch hier ist ein Parallelismus
gegeben, da eine eindeutige Gleichordnung von Satzkonstruktion und
Wortwahl in Teilen aller drei Beispiele festgestellt werden kann. Die
Sätze: So werden 2006 ihre Träume wahr, So profitieren Sie von seinen
Erfahrungen mit anderen Frauen und So finden sie die Liebe fürs Leben
beginnen alle mit dem Wort So (Anapher). Auch die weitere Wortfolge
läuft in jedem der Sätze nach dem gleichen syntaktischen Muster ab.
Auffällig ist ebenfalls, dass in allen Überschriften eine persönliche
Anrede formuliert wird: Demnach wird die Leserin direkt angesprochen,
aber jedes Mal gesiezt.
Außerdem lässt sich eine weitere Gemeinsamkeit bei zweien der
großen Coverzeilen ableiten: Ihr Griff zum Glück und So finden Sie die
Liebe fürs Leben arbeiten beide mit dem phonetisch wirksamen Prinzip
der Alliteration.
Vergleicht man nun die Headlines auf der linken unteren Cover-Hälfte
miteinander, so stechen wieder jeweils zwei Überschriften ins Auge, die
einen ähnlichen Charakter aufweisen.
„33 Fragen, die Sie im Job wirklich weiterbringen“ (COSM. 07/05) und
„Das Tao des Erfolgs - 5 Weisheiten für die gelassene Karriere“
(COSM. 11/05) behandeln zum einen das gleiche Thema, welches mit
den Worten Job, Karriere und Erfolg der Leserin nahe gebracht wird.
Zum anderen aber lässt die Verwendung von Zahlen in beiden
Headlines erneut auf ein durchdachtes, wiederkehrendes Konzept
schließen.
An

dieser

Stelle

wird

noch

auf

den

Steigerungs-

bzw.

Intensivierungspartikel „wirklich“ (COSM. 07/05) verwiesen, welcher als
typisches Merkmal der ‚Frauensprache’ gilt. Insgesamt betrachtet sind
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die Covers jedoch weniger geprägt von den im Theorieteil erwähnten
Besonderheiten.
Des Weiteren ähneln sich „Leben Sie ohne Wenn und Aber“ (COSM.
07/05) und „Zweifellos sind Sie die Größte“ (COSM. 11/05), da sich hier
durch die Wortwahl ein synonymer Parallelismus erkennen lässt; haben
doch die Formulierung ohne Wenn und Aber und zweifellos die gleiche
semantische Bedeutung.
Insgesamt weist die Komposition des Covers von Cosmopolitan in
Aufbau, Gestaltung, Anordnung und Formulierung ihrer Headlines von
Heft zu Heft deutliche Ähnlichkeiten auf, woraus abgeleitet werden
kann, dass Cosmopolitan mit einem wiederkehrenden Konzept von
Themen, Inhalten und Ausdrucksformen ihre Leserschaft dauerhaft
erreichen und an sich binden möchte und dabei auf ein vermutlich lang
bewährtes

Prinzip

zurückgreift.

Eine

gezielte

Verwendung

der

hervorstechenden Merkmale von ‚Frauensprache’ lässt sich jedoch nur
unter Vorbehalt bestätigen. Mancherorts tauchen typische emotionale
Begriffe auf oder es werden Intensivierungsmittel verwendet. Ein
durchgängiges

System

in

der

Verwendung

frauensprachlicher

Merkmale kann aber allein nach der Betrachtung der Coverzeilen noch
nicht nachgewiesen werden.
4.1.2 Überschriften der Cosmopolitan im Heft
Bei der Betrachtung der Überschriften, die Cosmopolitan in ihren Heften
verwendet, lässt sich eine klare Linie im Gebrauch von Stilmitteln,
Formulierungen und Gestaltung erkennen.78 Neben den als dauerhafte
Rubriken am Anfang jedes Heftes eingerichteten Headlines wie „smart
talk“, „smart watch“, „smart fashion“, „smart beauty“ (alle z.B. COSM.
01/05, S. 14 - 20), welche sich in jedem Heft finden lassen, sind es vor
allem altbewährte Alliterationen, der Gebrauch von Redewendungen,
der Einsatz von aus dem Englischen stammenden Wörtern sowie
Assoziationen weckende Formulierungen, die einen großen Teil des
78

Es wurden aus allen elf Ausgaben auch alle Überschriften gezählt, statistisch
festgehalten und nach speziellen Gesichtspunkten geordnet. Genaue statistische
Angaben sind den Tabellen in Anhang F zu entnehmen.

‚Frauensprache’ und ‚Männersprache’ in Cosmopolitan und Men’s Health

Magazins prägen. Des Weiteren lässt sich die bei den Coverzeilen
ausgesprochene Vermutung bekräftigen, dass die Frauenzeitschrift den
Einsatz von Tabuwörtern nicht scheut.
Dennoch kann der Gestaltung der Überschriften eine gradlinige Form
zugesprochen werden. Sie sind zumeist darauf angelegt, das
auszudrücken, was Thema und Gegenstand des folgenden Textes ist.79
Dazu werden einfache Aussagesätze, Ellipsen oder lediglich Begriffe
und Schlagwörter eingesetzt. Die für die ‚Frauensprache’ als typisch
titulierten Fragesätze lassen sich eher selten finden, was der Funktion
einer beratenden Rolle, die Cosmopolitan einnehmen möchte, auch
wenig entgegenkäme.
Deutlich hingegen wird der englischsprachige Einfluss, der sich gerade
in den Themenblöcken Mode und Make-Up (letzteres ja ebenfalls ein
Anglizismus) bemerkbar macht.
Die

oben

erwähnten

angewandten
verdeutlichen.

Mittel

Gestaltungsmöglichkeiten

lassen

sich

am

besten

und

durch

häufig
Beispiele

80

Wie schon erwähnt, finden sich bei knapp zehn Prozent der den
längeren

Texten

zugeordneten

Überschriften

Alliterationen.

Das

bekannte sprachliche Mittel fungiert als altbewährtes, phonetisches
Element in allen Themengebieten des Heftes. Zumeist wird es bei
Nomen verwendet, die entweder als Reihung oder getrennt durch
Artikel oder Präpositionen zueinander in Beziehung stehen. Selten sind
ganze Sätze zu finden, was aber auch als generelle Eigenschaft von
Headlines

festgehalten

werden

muss,

würden

doch

zu

lange

Formulierungen auf den ersten Blick wenig Neugier wecken können.
Vielmehr sind die Überschriften elliptisch gehalten:
„Die sanfte Kraft der Kräuter“ (COSM. 11/05, 177), „Lesen fürs Leben“
(COSM. 10/05, 103), „Top-Tipps von Top-Frauen“ (COSM. 10/05, 188),
„Lust auf Lässigkeit“ (COSM. 09/05, 106), „Claudias Cosmos“ (COSM.
79

Die Anzahl der Überschriften ohne Auffälligkeiten überwiegt und liegt bei 54,3
Prozent. (durchschnittliche Angabe von allen untersuchten Cosmopolitans). Siehe
dazu auch Anhang F.
80
Bei der Auswahl der Überschriften wurde darauf geachtet, ein möglichst breites
Spektrum von Headlines aus vielen unterschiedlichen Ausgaben der Cosmopolitan
zusammenzustellen, um ein durchgängiges Konzept und somit weniger Einzelfälle
unterstützen zu können.
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11/05, 38), „Zoff und Zärtlichkeit“ (COSM. 10/05, 113), „Schützende
Schätze“ (COSM. 12/05, 145) und „Stark und Smart“ (COSM. 09/05,
119) sind nur einige Beispiele dafür, wie Alliterationen in der
Cosmopolitan eingesetzt werden. Bei allen ausgewählten Überschriften
sind nur zwei derart formuliert, dass der Inhalt des folgenden Textes
nicht sofort preisgegeben wird. Schützende Schätze handelt demnach
von der heilenden Wirkung von Edelmetallen und Materialien, die in
Schmuck verarbeitet werden. Und Lust auf Lässigkeit berät über
neueste sportliche Accessoires. Einen interessanten Aspekt liefert die
Überschrift

Stark

und

Smart.

Wie

bereits

Cosmopolitan-Leserin von Chefredakteurin

erwähnt,

GESSULAT

wird

die

als stark, smart

und sexy beschrieben.81 Bei dem auf die Headline folgenden Text
handelt es sich um ein Interview mit Frau

MERKEL.

Inwieweit es nun

aber die Absicht der Verfasserin des Textes war, das Wort sexy aus
dem in der Redaktion bekannten Slogan zu streichen und nur die
Attribute stark und smart zu verwenden, lässt sich an dieser Stelle nicht
festlegen.82
Weit verbreitet sind auch die an Redewendungen angelehnten
Headlines.83 „Gleich und Gleich“ (COSM. 11/05, 155) kann in
Zusammenhang gebracht werden mit der Formulierung Gleich und
Gleich gesellt sich gern und tituliert einen Text über Teamarbeit im
Beruf. „Kind von Traurigkeit“ (COSM. 11/05, 22) berichtet über die
Musik der Gruppe Depeche Mode. Die Redewendung wurde aber
insoweit verändert, als die bekannte Negation Kein Kind von Traurigkeit
einer semantischen Umkehrung unterzogen wurde.
Ein Artikel über den Schauspieler Orlando Bloom erhielt die Überschrift
„Das Kind im Mann“ (COSM. 05/05, 7), welche ebenfalls eine bekannte
Aussage

darstellt

und

hier

vermutlich

eine

charakteristische

Eigenschaft des Schauspielers beschreibt.
81

Hierbei beziehe ich mich erneut auf Aussagen von Frau Gessulat im persönlichen
Gespräch am 19.09.2006 in München.
82
Mit Sicherheit entbehrt die Überlegung nicht einer gewissen Komik, jener
Sachverhalt soll aber im Hinblick auf die Thematik dieser Arbeit nicht weiter verfolgt
werden.
83
Der prozentuale Durchschnittsanteil von Überschriften mit Redewendungen liegt bei
sieben Prozent (siehe Anhang F).
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„Ach, du lieber Chef“ (COSM. 12/05, 78) wurde verändert, indem das
Nomen Gott in Ach, du lieber Gott durch Chef ersetzt wurde. Bei dem
Text handelt es sich um einen Bericht über die Probleme mit
Arbeitgebern. Die voran gesetzte Interjektion Ach ist ein als typisch
skizziertes Merkmal der ‚Frauensprache’ und stößt vermutlich auch in
einer Frauenzeitschrift auf mehr Anklang als in einem Magazin für
Männer, an dessen Stelle eine wohl weniger weich formulierte Zeile
stünde. Zumindest spiegelt es vermehrt Emotionalität bezüglich der
angesprochenen Thematik wider.
Viele Überschriften in Cosmopolitan verleiten die Leserinnen bewusst
zum Denken in Assoziationen.84 Bekannte Wörter, Phrasen und
Redewendungen geben somit das Gefühl der Vertrautheit. Zwar
wecken die bekannten Formulierungen in einer semantisch neuen
Umgebung, also der Umgebung Zeitschrift, die Neugier der Leserin,
jedoch bilden sie die Basis, der Zielgruppe einen fremden Text auf
interessante Art näher zu bringen, da sie ihn auf Vertrautes aufbauen.
Ein berühmter Buchtitel von Umberto ECO findet sich in der Headline „Im
Namen der Rose“ (COSM. 10/05, 24) wieder. Hierbei wurde nur der
vom Schriftsteller verwendete Artikel mit der Präposition im vertauscht
und die Aussage grammatisch angepasst. (Buchtitel: Der Name der
Rose). Das Buch ist nicht explizit dafür bekannt, dass es eher eine
weibliche Leserschaft anspricht. Vielmehr fand es als Bestseller bei
beiden

Geschlechtern

gleichermaßen

Anklang.

Cosmopolitan

verwendet diese Assoziation, um einen Artikel über verschiedene
Pflegeprodukte mit Rosenduft anzukündigen.
Die Überschrift „Nimm zwei“ (COSM. 10/05, 150) tituliert einen Bericht
über zwei berühmte Top-Models. Die absichtliche Ähnlichkeit zu einem
bekannten Spruch aus der Werbung ist nicht von der Hand zu weisen.
Hier tritt nun aber das Phänomen in Kraft, dass die geweckte
Assoziation thematisch in keinster Weise zum abgedruckten Text passt.
Somit wird der Eye-Catcher „Nimm zwei“ dafür verwendet, dass die
Leserin bei der Wahrnehmung des Bekannten verweilt und folglich
84

Der prozentuale Durchschnittsanteil von Überschriften mit Assoziationen liegt bei
ca. neun Prozent (siehe Anhang F).
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durch Lesen des Textes herauszufinden versucht, inwieweit der Text im
Zusammenhang mit dem Werbeslogan steht.
Bei „Geld oder Liebe? Beides!“ (COSM. 12/05, 62) wird angespielt auf
eine beliebte deutsche Fernsehsendung, die allerdings schon längere
Zeit nicht mehr produziert wird. Demnach nutzt Cosmopolitan auch
Assoziationen, die vor allem eine Leserschaft ab ca. 30 Jahren
anspricht. Somit setzt sich die Zeitschrift von allzu jungem Publikum ab.
„Wahre Liebe“ (COSM. 10/05, 159) berichtet über die Mode-Klassiker
der letzten Jahrzehnte. Hier können zwei Anspielungen gefunden
werden. Zum einen wird das Klischee bedient, mit der Aussage wahre
Liebe einen Wunsch aller Frauen auszusprechen, da ja dem weiblichen
Geschlecht zweifelsohne nachgesagt wird, es sei stetig auf der Suche
nach dem Mann des Lebens. Dass es sich beim Thema des Textes um
Kleidungsstücke und Modeaccessoires handelt, lässt die Überleitung zu
einem weiteren Klischee zu, in welchem Frauen zugesprochen wird, sie
hätten ein intensiveres Bedürfnis nach guter Kleidung. Zum anderen
kann aber auch die Assoziation geweckt werden, dass die Überschrift
und somit auch der Text mit einer bekannten Fernsehsendung in
Verbindung steht, deren Inhalt einen anrüchigen Charakter aufweist.
Die Ähnlichkeit zum Titel Wa(h)re Liebe, welcher eine besonders bei
Männern beliebte TV-Sendung benennt, bricht mit den Klischees über
Frauen und öffnet sich einer intersexuellen Thematik. Die Vermutung,
dass Cosmopolitan sich einer im Punkte Erotik freizügigeren Sprache
bedient, wird hiermit verstärkt.
Einen Höhepunkt der sprachlichen Arbeit mit Assoziationen kann man
in der folgenden Formulierung betrachten: „Ihr Wille geschehe“ (COSM.
09/05,

71).

Diese

Phrase

weckt

unmissverständlich

religiöse

Überlegungen, ist sie doch angelehnt an eine Zeile im bedeutendsten
Gebet der Christenheit, dem Vater Unser. Dass die Anrede Gottes Dein
Wille geschehe durch das Personalpronomen ihr ersetzt wurde, ist nicht
nur

eine

syntaktische

Veränderung,

sondern

gleichzeitig

auch

thematische Provokation. Die Frau wird durch diese Aussage in ihrer
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Position erhöht. Dass der so titulierte Text nun über Ratschläge
handelt, wie Frauen sich im Alltag besser durchsetzen können, zeigt,
wie emanzipiert Cosmopolitan in einigen Situationen sprachlich vorgeht.
Ein recht banales Thema wird übertrieben bedeutungsschwanger
dargestellt, eine unsichere Sprache (laut Literatur ja charakteristisch für
‚Frauensprache’) kann der Zeitschrift im Hinblick auf solche Beispiele
schwerlich

zugesprochen

werden.

Im

Gegenteil:

Durch

jene

Formulierungen wird eher die Stärke von Frauen betont und das im
Leserprofil erwähnte Streben nach Erfolg in allen Lebenslagen
aufgegriffen und verfolgt.
Neben den Assoziationen hervorrufenden Überschriften lassen sich
auch Headlines ausmachen, die mit Wortspielen arbeiten und bei
denen die Formulierungen kreativ an die Inhalte der Texte angepasst
werden.85
So wurde bei „Viel Spas“ (COSM. 11/05, 195) nicht etwa ein
Rechtschreibfehler übersehen, sondern vielmehr das Wort Spa aus der
modernen Wellness-Thematik verwendet und in die alltägliche Floskel
Viel Spaß integriert.
Auch „Happy ohne Ende“ (COSM. 10/05, 105) weist Parallelen zu dem
berühmten Filmabschluss Happy End auf. Die Wörter wurden hier aber
in einer für die deutsche Sprache korrekten Form angeordnet. Während
das Adjektiv happy seinen unübersehbar anglizistischen Charakter
behielt, wurde das englische Nomen End durch das Modaladverb ohne
vom Adjektiv getrennt und ins Deutsche übersetzt. Da das englische
End und das deutsche Ende jedoch den gleichen Wortstamm und
dieselbe Bedeutung aufweisen, lässt sich das Wortspiel auf recht
einfache Weise realisieren.
Ein weiteres Beispiel ist der Bericht über Harley Davidsons, der in der
Cosmopolitan mit „Highway to Hero“ (COSM. 05/05, 56) betitelt wird.
Hier wurde der Liedtitel eines bekannten Rocksongs von AC/DC
verwendet, wobei das Wort Hell (in: Highway to Hell) durch Hero ersetzt
wurde. Neben dem gleichen Anfangsbuchstaben und somit der
Aufrechterhaltung der Alliteration, bleibt auch die durch diese Headline
85

Der prozentuale Durchschnittsanteil von Überschriften mit Wortspielen liegt bei
knapp vier Prozent (siehe Anhang F).
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vermittelte Stimmung der Rock’n-Roll-Thematik angeglichen und
unterstreicht demnach den Inhalt des ihr folgenden Textes.
Der Titel der Fernsehserie Baywatch findet sich in abgeänderter
Fassung in der Überschrift „Boywatch“ (COSM. 08/05, 39) wieder,
wobei hier die Merkmale des Minimalpaares86 verwendet wurden.
Durch das so entstandene Schlagwort kann die Leserin ganz leicht die
Thematik

des

Textes

erschließen.

Wird

bei

der

Assoziation

berücksichtigt, dass die Fernsehserie am Meer spielt, so ist durch die
Betrachtung von Boywatch zusätzlich erkennbar, dass im Text wohl
speziell über das Beobachten von Männern am Strand berichtet wird.
Das nächste Beispiel schafft bereits die Überleitung zu einem weiteren
Überschriftencharakter, den sich die Cosmopolitan zu Eigen macht. In
„Kulinarischer G-Punkt“ (COSM. 05/05, 195) wird der Gebrauch von
sexualthematischen Wörtern und Inhalten deutlich. Obwohl der zu der
Überschrift gehörige Text über gute Restaurants berichtet und mit der
Wortzusammenstellung G-Punkt demnach Genuss-Punkte oder folglich
Genuss-Orte thematisiert werden, lässt sich die gewollt provokative
Assoziation mit dem bekannten Erotik-Begriff nicht von der Hand
weisen.
Auffällig ist in jedem der untersuchten Hefte die Offenheit, mit der
Cosmopolitan das Thema Sex und die ihm angelehnten Themenblöcke
behandelt und wie schon allein durch die Sprach- und Wortwahl zum
Ausdruck gebracht wird, welch wichtigen Stellenwert die Erotik im Heft
einnimmt.87 Bereits durch die Formulierungen der Überschriften wird
deutlich, worüber die betitelten Texte handeln. Eine durch den Verzicht
von Tabuwörtern geprägte Sprache kann hier nicht erwartet werden.
Demnach lässt sich das in der Theorie festgelegte Merkmal,
‚Frauensprache’ enthalte sich eher einer anrüchigen Wortwahl,
zumindest für die Headlines dieser Frauenzeitschrift nicht belegen.

86

Minimalpaar: zwei in ihrer Bedeutung verschiedene Wörter, die sich nur durch den
Austausch eines Phonems oder Buchstabens unterscheiden, z.B. Mund und Hund,
hier durch den Austausch von Diphthongen: von Bay- nach Boy-.
87
Der prozentuale Durchschnittsanteil von Überschriften mit erotischen Anspielungen
liegt bei ca. sieben Prozent (siehe Anhang F).

‚Frauensprache’ und ‚Männersprache’ in Cosmopolitan und Men’s Health

Überschriften und Wortkreationen wie z. B. „Lustinseln“ (COSM. 11/05,
59) und „Endlich an der Po-Position“ (COSM. 03/05, 50) unterstützen
nur die Vermutung, dass sich gerade Cosmopolitan im Punkte Erotik
besonders berufen fühlt, ihre Leserinnen mit Hilfe neuer Erkenntnisse
zu beraten und ihr diese Neuerungen durch kreativ-frivole Sprache
nahe bringen will. Andere Beispiele unterstreichen diese Beobachtung:
„Die Gier ist grenzenlos“ (COSM. 10/05, 74), „Feuchte Küsse und
brodelnde Gefühle“ (COSM. 11/05, 62), „Weitere Lust-Locations“
(COSM. 11/05, 64), „Sex-Partys: die neue Lust auf Laster“ (COSM.
10/05, 68) und „Die Fesseln der Lust“ (COSM. 05/05, 62).
Neben den freizügigen Themen lässt sich wiederum erkennen, dass
das Wort Lust vermehrt Gebrauch findet. Diese Erkenntnis unterstützt
die bei der Analyse der Coverzeilen aufgestellte Behauptung, dass Lust
eines der Wörter ist, welche die Cosmopolitan dauerhaft in ihre
Erfolgssprache integriert hat. Das Wort in seiner Bedeutung scheint für
die Leserschaft in höherem Maße ansprechend zu wirken, da es in
vielen Heften zum Einsatz kommt. Dabei steht es nicht immer nur als
einzelnes Wort im Satz- oder Phrasengefüge, sondern geht vielmehr
auch Verbindungen ein. So wird es beispielsweise als DeterminativKompositum88 verwendet (mit oder ohne Bindestrich) wie z. B. bei LustLocations oder Lustinseln. Oder aber es fungiert als Eye-Catcher,
indem es Alliterationen eingeht, so geschehen im Beispiel Die neue
Lust auf Laster. Inwieweit sich der Gebrauch von Tabusprache als
typischer Bestandteil der Cosmopolitan-Sprache markieren lässt, wird
die nähere Betrachtung der langen Texte und Berichte im Heft belegen.
Anglizismen werden, wie auch im Theorieteil erwartet, in hoher Anzahl
im Heft gebraucht. Dabei finden sie vor allem Verwendung in der
Beschreibung von Modethemen und Schönheitsberatung. Überschriften
wie „Black Beauty“ (COSM. 12/05, 84) über schwarze Kleidung, „Mode
mit Macho-Allüren“ (COSM. 11/05, 114) über maskuline Bekleidung für
88

Kompositum: ein aus mehreren Wörtern zusammengesetztes Wort.
Determinativ-Kompositum: Kompositum, bei dem der erste Bestandteil
(Bestimmungswort) den zweiten (Grundwort) in seiner Bedeutung modifiziert und
diesem untergeordnet ist. Vgl.: Pospiech, Ulrike (2004): Skript „Grundlagen der
deutschen Grammatik (II): Das Nomen und die nominalen Wörter“. Universität Essen.
S. 49. In unserem Fall ist also Lust das modifizierende Bestimmungswort.
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Frauen, „Blitzschnell zum Beach-Body“ (COSM. 07/05, 141) über
körperstraffende Cremes und „Die Lady ist ein Vamp“ (COSM. 09/05,
94) über schwarz-weiße Kombinationsmode zeigen, dass der Einsatz
englischsprachiger Wörter besonders bei den als typisch deklarierten
Frauenthemen genutzt wird. Auch die Themengebiete Erotik und
Männer sind insbesondere durch anglizistische Begriffe geprägt.
Das bereits erwähnte „Weitere Lust-Locations“ (COSM. 11/05, 64) oder
„Wie wichtig sind sexy Dessous?“ (COSM. 09/05, 54) sind nur zwei
beispielhafte Headlines. Wie phantasievoll Anglizismen teilweise in
diese Themen eingebettet werden, zeigt sich bei der folgenden
Überschriftenreihe, die jeweils (populäre) Männer betitelt, welche
Frauen faszinieren. Unter der Hauptüberschrift „Mehr davon“ (COSM.
10/05, 53) sammeln sich nun Männer, die als

•

„Charme-Champion“ (COSM. 10/05, 53)

•

“Sweetheart” (COSM. 10/05, 56)

•

„Mr. Top-Secret” (COSM. 10/05, 58)

•

„Style-Papst“ (COSM. 10/05, 58)

•

„Klasse Clown“ (COSM. 10/05, 60)

•

oder „Ball-Beau“ (COSM. 10/05, 60)

beschrieben werden. Deutlich wird bei der Betrachtung der Headlines,
die anglizistischen Begriffe enthalten, die Tatsache, dass es fast
ausschließlich

nominale

Wörter

sind,

welche

aus

dem

englischsprachigen Raum übernommen werden. Nur vereinzelt lassen
sich Adjektive finden, wie bei „„Stark und Smart“ (COSM. 09/05, 119).
Ähnlich verhält es sich mit Verben wie „Flirten Sie mit Farben“ (COSM.
10/05, 194), die ebenfalls hinter der verwendeten Anzahl von Nomen
zurückstehen.
Bleibt abschließend die Frage zu klären, wie viele der im Theorieteil als
typisch weibliche Sprachmerkmale dargelegten Charakteristika in den
Überschriften der Cosmopolitan zu finden sind und ob sie in
überwiegender Zahl im Heft auftreten.
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Die Sprache der Überschriften in Cosmopolitan ist als gradlinig zu
bezeichnen. Die Headlines sind so verfasst, dass die Leserin bei ihrer
Betrachtung

weiß,

worüber

der

betitelte

Text

handelt.

Viele

Überschriften sind durch eine sinnliche Sprache geprägt (so z. B.
„Flammen der Leidenschaft“ (COSM. 11/05, 22), ein Bericht über
Kerzen, und „Duftig wie eine Sommerwiese“ (COSM. 07/05, 102), ein
Text über Dessous). Emotionalität im Ausdruck von Gefühlen ist
hingegen

seltener

in

den

Überschriften

der

Cosmopolitan

auszumachen. Zwar gibt es einzelne emotional verfasste Headlines, in
der Gesamtbetrachtung aller untersuchten Hefte können sie jedoch als
Ausnahmen angesehen werden.
In sehr viel größerem Umfang arbeitet die Frauenzeitschrift mit
Modalpartikeln und Intensivierungsmitteln. Die Beratungsposition, die
das Heft einnehmen möchte, lässt sich häufig verbinden mit dem
Gebrauch solch typisch weiblicher Sprachmerkmale. Wird der Leserin
nahe gebracht, wie sie in verschiedenen Alltagssituationen besser
reagieren kann, so geht dies sprachlich oft mit Hilfe der Modalpartikel
wirklich, noch, ehrlich etc., deren Einsatz häufig noch unterstrichen wird
durch den Gebrauch von im Komparativ und Superlativ stehenden
Adjektiven, so z. B. bei folgenden Überschriften: „Liebe, Glück, Erfolg
[...] wie Sie Ihre Chancen noch besser nutzen können“ (COSM. 05/05,
Cover), „Zehn Stellungsklassiker, die immer gut kommen und wie sie
noch aufregender werden“ (COSM. 03/05, Cover).
Merkmale einer unsicheren Sprache sind selten in die Überschriften der
Cosmopolitan integriert. Unschärfemarkierer wie es scheint, als ob oder
ich glaube, dass, welche Aussagen in ihrer Kraft abschwächen, und
Abtönungspartikel wie doch und eben, welche Unsicherheiten der
Aussagen verstärken können, wären auch im Hinblick auf die
Beraterposition

der

Zeitschrift

eine

unpassende

Wahl.

Denn

Cosmopolitan will bodenständige, selbstbewusste und erfolgreiche
Frauen ansprechen und ihnen beratend zur Seite stehen. Der
Gebrauch von unsicherer Sprache wäre somit schlecht platziert. Das
Gleiche gilt bei der Verwendung von Fragesätzen, welche wenig
Einsatz in den Überschriften finden. Sind aber doch Fragen in die

‚Frauensprache’ und ‚Männersprache’ in Cosmopolitan und Men’s Health

Headlines eingebaut, so strahlen sie in ihrer Formulierung selten
Unsicherheit aus, vielmehr sind sie als rhetorische Fragen verfasst:
„Viel zu kompliziert für MICH?“ (COSM. 02/05, 70) oder „Nur mit dem
Idealgewicht zum Date?“ (COSM. 02/05, 68).
Häufiger hingegen werden Aussagesätze verwendet, die das Bild einer
starken und erfolgreichen Frau unterstreichen können. „Gib mir Alles!“
(COSM. 02/05, 43), „Er gehört mir!“ (COSM. 05/05, 74) und „Her mit
dem Traummann!“ (COSM. 04/05, Cover) sind hierfür nur einige
Belege.
Über den Einsatz einer für Frauen als charakteristisch definierten
grammatisch korrekten Sprache mit komplexen Satzmustern und über
den Gebrauch von Umgangssprache gibt das Untersuchungsfeld
Überschriften zu wenige Ansatzmöglichkeiten. Hier wird die Analyse
längerer Texte und Berichte in Cosmopolitan Aufschluss geben können.
Gleiches gilt für die Verwendung von Tabusprache, deren vermehrter
Gebrauch in den Überschriften schon vermuten lässt, dass sich die
Zeitschrift in höherem Maße einer frivolen Sprache bedient, als es in
der Literatur den weiblichen Sprachmerkmalen zugesprochen wird.
4.2 Coverzeilen und Überschriften in der Men’s Health
Im Folgenden werden nun die Coverzeilen der Titelblätter und die
Überschriften innerhalb der Hefte der jeweiligen Men’s-HealthAusgaben untersucht.

4.2.1 Coverzeilen bei Men’s Health
Auch an dieser Stelle sollten vor der Betrachtung der Coverzeilen noch
einmal kurz das Leserprofil und die Intention der Zeitschrift Men’s
Health in Erinnerung gerufen werden.
Das Magazin richtet sich an den überdurchschnittlich gebildeten und
beruflich erfolgreichen Mann (Durchschnittsalter 34 Jahre), der in
gehobenen Verhältnissen lebt. Neben einer starken Persönlichkeit
zeichnet er sich durch sein Interesse an gesteigerter Lebensqualität,
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mentaler und körperlicher Fitness sowie durch das Streben nach
Verbesserung des alltäglichen Lebens aus.
Die Zeitschrift will ihren Leser auf dem Weg zur Erreichung dieser Ziele
begleiten und ihm dabei in allen Bereichen beratend zur Seite stehen.
Hierbei legt Men’s Health nicht nur Wert auf statusorientierte
Erfolgserlebnisse z. B. im Sport, in der Sexualität oder im Beruf,
sondern will zusätzlich Aufklärung in Gesundheitsfragen betreiben.89
Auch hier stellt sich im Hinblick auf das oben beschriebene Leserprofil
die Frage nach den Möglichkeiten,

wie beruflich erfolgreiche,

selbstbewusste Männer in ihren Interessengebieten zu noch mehr
Erfolg beraten werden können, d. h. welche Mittel setzt die Zeitschrift
bei der Formulierung der Coverzeilen ein, um ihre Leserschaft gezielt
anzusprechen? Besonders ins Auge stechen dem Leser die in großer
Anzahl verwendeten Ziffern und Zahlwörter. Nahezu jedes Cover der
untersuchten
Aufzählungen.

Zeitschriften
Dies

enthält

unterstützt

die

zwei
in

oder
der

mehr

Theorie

solcher
erwähnte

Berichtssprache, welche als charakteristisch für Männer gilt. Das
Interesse an der Aufzählung reiner Daten, Fakten und Informationen
wird hier durch den vermehrten Gebrauch von Zahlen sprachlich wieder
aufgegriffen. So sind folgende Überschriften nur einige der gefundenen
Beispiele für dieses Phänomen: „Mehr Spaß beim Laufen. Die 10
besten

Tipps

für

Einsteiger“

(MH

04/04),

„Die

30

besten

Gesundheitstipps“ (MH 01/04), „84 Tipps für Ihren günstigen Urlaub“
(MH 07/03), „Die 18 Geheimnisse ewiger Gesundheit“ (MH 07/03),
„4cm mehr Bizeps in sechs Wochen“ (MH 01/04), „Was die 10
wichtigsten Männer Ihnen raten“ (MH 05/06) und „Die 9 Geheimnisse
schlanker Männer“ (MH 10/03).90

89

Hier beziehe ich mich auf das persönliche Gespräch mit Jan Spielhagen, dem
stellvertretenden Chefredakteur der Men’s Health vom 26.09.2006 in Hamburg. Die
Erlaubnis zur Verwendung seiner Angaben in meiner Arbeit hat mir Herr Spielhagen
durch eine mündliche Einverständniserklärung erteilt.
90

Auch beim Zitieren der Überschriften aus Men’s Health wird Wert darauf gelegt,
eine hohe Bandbreite der verschiedenen Ausgaben abzudecken, um ein mögliches
allgemeingültiges Konzept der Zeitschrift nachweisen zu können.
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Der Gebrauch einer solchen Informationssprache scheint also auch in
hohem Maße das Interesse des typischen Men’s-Health-Lesers zu
wecken. Dieser erfährt geradeheraus, wie er sich in bestimmten
Situationen verhalten sollte, um noch mehr Anerkennung erzielen zu
können. Hierbei wird deutlich, dass Männer großen Wert auf Status und
asymmetrische Kommunikation legen. Das Klären der Statusfrage wird
in den Coverzeilen sprachlich oft unterstützt durch den Einsatz von
Komparativen und Superlativen: „Der beste Sport für Ihre Potenz“ (MH
04/04), „Schneller stark: sichtbar größere Muskeln binnen 14 Tagen“
(MH 02/04), „Ab jetzt grillt niemand besser als Sie“ (MH 07/03), „Das
schnellste Waschbrett-Workout aller Zeiten“ (MH 10/03), „Ihr schärfster
Sex heute Nacht“ (MH 10/03). Hier wird auch ein Unterschied zu den
Coverzeilen der Cosmopolitan deutlich. Diese verwendete in ihren
Headlines vermehrt Intensivierungsmittel wie noch, mehr, sehr, um der
Leserin zu vermitteln, dass sie zwar schon erfolgreich ist, aber durch
die Anwendung der Tipps aus der Zeitschrift ihre Leistung noch
verbessern kann. In der Men’s Health wird kaum mit diesen
Intensivierungsmitteln gearbeitet. Vielmehr werden die oben genannten
Superlative und Komparative verwendet, welche klar und einfach
ausdrücken, wie man(n) sein Verhalten am besten von Erfolg krönen
kann. Die Aussagen, die durch so formulierte Coverzeilen getroffen
werden, vermitteln jene Informationen, die der Leser erfahren möchte,
um seinen Status zu verbessern.
Auch durch den Gebrauch von Ausrufezeichen wird unterstützt, dass
dem Leser bei der Beachtung der vermittelten Ratschläge ein
erfolgreicher Effekt sicher ist: „Das wird Ihr Jahr!“ (MH 01/04), „Bauch
weg!“ (MH 05/06), „Neuer Spaß beim Training!“ (MH 01/04), „Sex: Dafür
gibt sie Ihnen die Bestnote!“ (MH 08/03), „Warnung! Diese Sätze dürfen
Sie ihr nie sagen!“ (MH 01/04).
Der Einsatz von Behauptungen und die Tatsache, dass bei der
Beachtung der Tipps alles problemlos funktionieren wird, betont das
theoretische Merkmal, Männer würden sich einer sicheren Sprache
bedienen. Die Richtigkeit der Aussage muss also durch die Wortwahl
und die Formulierung der Überschriften kenntlich gemacht werden, und
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es darf kein Zweifel bezüglich der Tauglichkeit der Ratschläge
aufkommen.

Demnach

werden

diese

folglich

sehr

sicher

und

überzeugend gestaltet, um eine ansprechende Wirkung auf den Leser
erzielen zu können. Häufig sind unter diesem Gesichtspunkt auch
übertrieben zugespitzte Aussagen anzutreffen, die das statusorientierte
Verhalten von Männern sprachlich noch betonen. Beispiele hierfür sind:
„Wie Sie in 12 Minuten Ihr Leben verlängern“ (MH 10/03), „Niemand
grillt besser als Sie“ (MH 07/03), „Dieser neue Orgasmus verändert ihr
Leben“ (MH 02/04), „Überlisten Sie Ihren Killer: Dieser Health-Test
rettet Ihr Leben“ (MH 01/04), „Bauch weg! Die besten Tipps aller Zeiten“
(MH 05/06) und „Wer das nicht liest, stirbt zu früh: Die 18 Geheimnisse
ewiger Gesundheit“ (MH 07/03).
Ähnlich zu Cosmopolitan gibt es auch auf den Titelblättern der
untersuchten Ausgaben von Men’s Healths bestimmte Wörter, auf
deren häufige Anwendung besonders Wert gelegt wird. Vermutlich
wecken Muskeln, Workout, Training, Sex und neu ein gesteigertes
Interesse bei der Leserschaft. Das Wort Muskeln fungiert hierbei in
besonderem Maße als Eye-Catcher. Auf nahezu jedem Cover arbeitet
zumindest eine der Überschriften mit diesem Nomen. Das Streben nach
mehr Muskelmasse kann somit als ein Hauptziel des Men’s-HealthLesers aufgefasst werden, denn in jeder Ausgabe lockt die Zeitschrift
ihn mit Headlines wie: „Tauschen Sie Ihr Fett gegen Muskeln“ (MH
07/03), „Füttern Sie Ihre Muskeln“ (MH 05/03), „Muskeln statt Fett“ (MH
04/04), „Muskeln zum Verlieben“ MH 02/05), „Sichtbar größere Muskeln
binnen 14 Tagen“ (MH 02/04) und „Mühelos mehr Muskeln“ (MH
08/03).
Weiterhin fällt der häufige Gebrauch des Nomens bzw. Wortstammes
Sex auf. Das Klischee, das Interesse von Männern werde bei der
Erwähnung des Wortes Sex erheblich gesteigert, lässt sich hier nur
bestätigen: „Sex: So vergisst sie alle Tabus“ (MH 04/04), „ Doppelt so
viel Sex“ (MH 01/04), „ Ihr schärfster Sex heute Nacht. Seite 66 macht
Sie zum perfekten Liebhaber“ (MH 10/03), „Sex: Dafür gibt sie Ihnen die
Bestnote“ (MH 08/03), „Das macht Sie sexy“ (MH 05/06), „Sex:
Antworten auf die schärfsten Leserfragen“ (MH 05/03), „Die Sex-
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Revolution“ (MH 02/04) und „Sex: Wetten, dass keine Nein sagt?“ (MH
07/03). Auffällig ist, dass viele der oben erwähnten Überschriften auf
die Weise formuliert wurden, dass Männer durch sie in Erfahrung
bringen können, wie sie bei sexuellen Praktiken einen bleibenden
Eindruck beim anderen Geschlecht hinterlassen können. Folglich wird
hierbei nicht nur der eigene Spaß an Sex hervorgehoben, sondern auch
die Wirkung, die eine solche Handlung auf Frauen erzielen kann,
wodurch einmal mehr unterstrichen wird, welch wichtige Rolle der
Status bei Männern einnimmt. Es wird bei der Gestaltung der Texte
dagegen

weniger

Wert

gelegt

auf

eine

prägnante,

kreative

Formulierung wie z. B. durch die Verwendung von Alliterationen (die ja
einen großen Anteil der Cosmopolitan-Überschriften ausmachen).
Vielmehr bestechen die Coverzeilen der Men’s Health durch eine
beträchtliche Masse an Text, welcher den Leser (teilweise in ganzen
Sätzen) über die Inhalte der jeweiligen Ausgabe informiert. Dies
unterstützt weiterhin den Aspekt, ‚Männersprache’ zeichne sich durch
einen hohen Informationsgrad aus. Dieses gesteigerte Interesse an
reinen Daten und Fakten lässt sich mit dem Einsatz des Adjektivs neu
verbinden, welches vermehrt in den Überschriften zu finden ist. Dessen
Verwendung signalisiert dem Leser Einblicke in aktuelle Geschehnisse
und Informationen. In Coverzeilen wie „12 neue Tools, die Sie und Ihren
Wagen warm halten“ (MH 02/05), „Das neue Handbuch der Lust“ (MH
02/05), „Das Neueste aus der Lustforschung - wirkt sogar bei
Traumfrauen“ (MH 05/06), „Neue Studien: Die 11 besten Kraftspender,
z.B. Kaffee“ (MH 05/03), „Neuer Spaß beim Training“ (MH 01/04),
„Dieser neue Orgasmus verändert Ihr Leben“ (MH 02/04), „8 Kilo
weniger mit der neuen US-Erfolgsdiät“ (MH 01/04) oder „Die neuen
Wunder-Handys“ (MH 04/04) wird dieser gesteigerte Gebrauch deutlich.
Neben dem vermehrten Einsatz von Muskeln, Sex und neu sind es vor
allem die der Sportsprache entstammenden Training und Workout, mit
denen viele der Überschriften kreiert werden. Belegen lässt sich diese
Aussage durch folgende ausgewählte Beispiele: „Kraft gewinnen, Kilos
verlieren - ohne Ausdauertraining“ (MH 04/04), „Neuer Spaß beim
Training. So verpassen Sie nie wieder ein Workout“ (MH 01/04), „Das
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20-min-Frischluft-Workout“ (MH 07/03), „Das schnellste WaschbrettWorkout aller Zeiten“ (MH 10/03), „ 29 Workout-Tricks, die Sie schneller
in Topform bringen“ (MH 08/03), „Turbo-Training“ (MH 02/05), „Breite
Schultern, knackiger Po, flacher Bauch: Dieses Workout macht Sie
unwiderstehlich“ (MH 02/05).
Der vielfache Gebrauch dieser Eye-Catcher schafft eine unmittelbare
Überleitung zu einer weiteren Auffälligkeit in der Sprache der Headlines
in Men’s Health. So gibt es unter den in dieser Arbeit analysierten
Titelblättern keines, welches nicht die Anglizismen verwendet. Neben o.
g. Begriffen wie Workout und Training sind es in erster Linie
anglistische Wörter aus den Themenbereichen Sport, Gesundheit,
Sexualität und Ernährung.
„Überlisten Sie Ihren Killer. Dieser Health-Test rettet Ihr Leben.“ (MH
01/04), „Das gesündeste Fast Food“ (MH 04/04), „Games im Profi-Test“
(MH 04/04), „100% mehr Fun. Die besten Tipps für Skaten, MTB, Kanu“
(MH 06/03), „“Test: Functional Food“ (MH 06/03), „10 Power-Snacks“
(MH 02/05), „Hard Body Planer“ (MH 09/03) und „Style: 6 Looks, in
denen Sie beim Date noch besser ankommen“ (MH 02/05).
Dies sind nur wenige Beispiele für den Gebrauch von aus dem
Englischen stammenden Begriffen und Wortkompositionen. Zumindest
das Titelblatt der Men’s Health ist erheblich geprägt durch die
Integration von Anglizismen in die Grammatik und Phraseologismen der
Überschriften. Laut einer Aussage des stellvertretenden Chefredakteurs
Jan SPIELHAGEN begründet sich dieser vermehrte Einsatz englischer
Wörter aus der Anlehnung der Zeitschrift an ihre amerikanische
Originalausgabe. Die dort entstandenen Schlagwörter (insbesondere
aus dem Themenbereich Sport) sind in den deutschen Sprachgebrauch
mehr und mehr integriert worden und fester Bestandteil der Sprache
von Men’s Health geworden. Die Zeitschrift verwendet also bewusst
solche Begriffe, mit denen ihre Leser (z.B. in Fitness-Centern) täglich
konfrontiert werden.
Zusätzlich zu dem häufigen Einsatz der Anglizismen lässt sich der
Gebrauch mehrerer umgangssprachlicher Begriffe, Phrasen und
Ausdrücke beobachten. Lag bei Cosmopolitan der Schwerpunkt eher
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auf einer kreativen, aber klaren Sprache, so zeichnen sich viele
Coverzeilen der Men’s Health durch einen salopperen Sprachgebrauch
aus.

Dies

gilt

insbesondere

für

die

Themen

Sport

und

Sexualität/Beziehung, was die Vermutung nährt, Men’s Health wolle die
Rolle eines ,Kumpels′ einnehmen, durch die dem Leser eine höhere
Vertrautheit und Identifikationsmöglichkeit entgegengebracht werden
kann. Zwar bleibt die förmliche Anrede Sie im Gesamtkonzept der
Coverzeilengestaltung

erhalten,

aber

durch

eine

saloppere

Umgangsweise ist es möglich, dem Leser auch schwierige Themen auf
eine freundschaftliche Art näher zu bringen.91 Dabei werden sowohl
Abkürzungen als auch salopp-einfache Ausdrücke in die Untersuchung
mit einbezogen.
Beispiele für den Gebrauch umgangssprachlicher Formen weisen
folgende Coverzeilen auf: „Erotik-Test: Was Ihre Freundin wirklich
taugt“ (MH 04/04), „Hier drücken für mehr Sex. 11 Handgriffe, bei
denen Frauen durchdrehen“ (MH 09/03), „Werden Sie fett, dumm oder
hässlich?“ (MH 04/04), „Das sind die 6 besten Fitness-Drinks. Und
diese 4 taugen nichts“ (MH 08/03) oder „Blitz-Workout für den
Riffelbauch“ (MH 06/03).
Bleibt

abschließend

die

Frage

zu

klären,

ob

hinter

der

Gesamtkomposition der Coverzeilen ein einheitliches Konzept steht,
nach welchen die Redaktion ihre Titelblätter gestaltet. Wie schon bei
der Analyse der Cosmopolitan-Cover werden auch hier drei Ausgaben
miteinander verglichen.92
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An dieser Stelle sei noch einmal auf Jan Spielhagen verwiesen, der die
Umgangssprache z. B. bewusst zur Vermittlung wichtiger Informationen verwendet.
Es sei, laut Spielhagen, leichter, den Leser über Darmkrebsvorsorge oder Hodenkrebs
aufzuklären, wenn nicht in einer zu wissenschaftlichen, den Zeigefinger erhebenden
Sprache informiert, sondern auf einer salopp-freundlichen Ebene beraten wird. Dabei
ist es Men’s Health allerdings wichtig, dass die Bedeutsamkeit der Ratschläge nicht
unter dieser einfacheren Sprache leidet. Vielmehr sollte der Leser diese Tipps
annehmen, gerade weil die angesprochenen Themen im Alltag zu wenig
Aufmerksamkeit und Aufklärung erfahren. Mit Hilfe salopperer Sprache soll also ein
Zugang zum Leser geschaffen werden, damit er sich selbstständig mehr Gedanken
über Vorsorge und Gesundheit machen kann. Diese Informationen beruhen auf dem
persönlichen Gespräch mit Jan Spielhagen vom 26.09.2006 in Hamburg.
92
Auch hier gilt das Zufallsprinzip. Drei der elf vorhandenen Zeitschriften wurden dafür
aus dem Stapel herausgezogen. Es handelt sich dabei um die Ausgaben 07/03, 02/04
und 04/04. Die Titelblätter dieser drei Zeitschriften sind in Anhang G abgebildet.
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Auffällig ist bei der ganzheitlichen Betrachtung der ausgewählten Hefte
die erhebliche Masse an Überschriften, die die einzelnen Titelblätter
schmücken. Viele, z. T. sehr klein gedruckte Headlines und Untertitel
geben Auskunft über die Inhalte des jeweiligen Heftes. Nur bei einer der
drei Ausgaben (MH 07/03) sind alle Coverzeilen auf der linken Seite
platziert. Die anderen beiden nutzen die gesamte linke und rechte Seite
des Covers zur Beschriftung aus.
Bei den Überschriften selbst lassen sich, verglichen mit den Heften der
Cosmopolitan, kaum Parallelismen aufzeigen. Zwar fällt auch hier bei
jeder Ausgabe das Wort Muskeln auf, aber die Formulierungen, in die
der Ausdruck jeweils eingebettet ist, arbeiten mit keinem syntaktisch
vergleichbaren Prinzip.
Während bei Cosmopolitan zumeist die Überschriften der einzelnen
Themenblöcke auch auf dem Cover an ähnlicher Stelle organisiert
waren, zeigt sich bei Men’s Health kaum Symmetrie in der Platzierung
ihrer thematisch trennbaren Headlines. So sind die jeweiligen
Coverzeilen über Sexualität einmal im unteren linken Quadranten (MH
07/03), dann im unteren rechten Viertel (MH 02/04), aber auch im
oberen rechten Quadranten (MH 04/04) abgedruckt.
Die Idee eines wiederkehrenden Gesamtkonzeptes in der Anordnung
und Formulierungsweise von Überschriften lässt sich zumindest durch
die Untersuchung dieser zufällig ausgewählten Titelblätter nicht stützen.
Betrachtet man aber die Sprache, in der die Headlines verfasst sind, so
fallen viele Muster ins Auge, mit denen sich eine typische Men’s-HealthSprache definieren lässt. So arbeitet die Zeitschrift - neben dem
vielfachen Einsatz von Eye-Catchern wie Muskeln, neu oder Sex insbesondere mit vielen Behauptungen, Aussagesätzen und teilweise
übertriebenen Ausführungen, die den Gebrauch von Stilmitteln einer
typischen ‚Männersprache’ belegen. Zu dieser Verwendung einer sicher
wirkenden Sprache gesellt sich der hohe Grad an Informationen, der
durch den Einsatz auffallend vieler Zahlen betont wird. Ebenso lässt
sich die im Theorieteil vermutete Nutzung von Begriffen und Phrasen
aus der Umgangssprache nicht von der Hand weisen. Daneben fällt die
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Mehrzahl englischer Wörter auf, die das Cover der Männerzeitschrift
prägen.
Insgesamt

lassen

sich

für

die

in

Kapitel

2.2

beschriebenen

Charakteristika von ‚Männersprache’ mehr Übereinstimmungen finden,
als das bei Cosmopolitan im Vergleich mit typisch weiblichen
Sprachmerkmalen der Fall war. Bleibt im Folgenden zu klären, ob sich
dieser Trend bei den Überschriften im Heft fortsetzt.

4.2.2 Überschriften der Men’s Health im Heft
Bei der Analyse der Überschriften, die Men’s Health in ihrem
Heftinneren verwendet, stechen einige Stilmittel und Merkmale
besonders

hervor.93

Am

auffälligsten

sind

hierbei

die

umgangssprachlichen Formulierungen, von denen mehr als dreizehn
Prozent aller gesamtheitlich ausgewerteten Überschriften geprägt sind.
Dazu zählen nicht nur Satzkürzungen, bei denen das Verständnis des
Satzinhaltes nicht verloren geht (wie z. B. bei Wie geht’s? anstelle von
Wie geht es dir?). Auch werden bewusst sehr saloppe Bezeichnungen
verwendet, die im Alltäglichen wenig Zugang zur Schriftsprache finden.
Hinzu kommt der vermehrte Einsatz von Füllseln94, die die bestehenden
syntaktischen Strukturen teilweise aufweichen. Beispiele für die
Verwendung eines saloppen Sprachgebrauchs in der Männerzeitschrift
sind u. a.:
„Superkeim im Anmarsch“ (MH 05/03, 16), „Glotze, die spult“ (MH
01/04, 86), „So ein Quark“ (MH 06/03, 26), „Und, äh, was machst du
so?“ (MH 05/03, 76), „Voll krass Diabetes“ (MH 09/03, 14), „Gib Gummi,
Alter“ (MH 10/03, 28), „Ähhhhhhhhhh…“ (MH 09/03, 44) oder „ Geht’s
noch?“ (MH 05/03, 32).
Dies sind nur wenige Belege, die zeigen, dass Men’s Health sich häufig
eines umgangssprachlichen Repertoires bedient. Die Zeitschrift lehnt
sich an eine Form der Sprache an, in der sich Menschen im alltäglichen
93

In allen zur Verfügung stehenden Ausgaben wurden, wie bei Cosmopolitan,
sämtliche Überschriften gezählt, statistisch festgehalten und bestimmten Stilfiguren
und Aspekten zugeordnet. Dies wird in Anhang H tabellarisch festgehalten.
94
Definition Füllsel: siehe Seite 21.
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Leben zunehmend unterhalten. Durch diese freizeitliche Betonung kann
sich der Leser in größerem Rahmen mit der Zeitschrift und ihrer
beratenden Funktion identifizieren. Je mehr sie ihn wie einen guten
Freund anspricht, desto größer, so scheint es, ist die Möglichkeit, dass
der Rezipient die Ratschläge auch befolgt. Dabei wird jedoch, genau
wie bei Cosmopolitan, nie eine zu persönliche Grenze überschritten.
Insbesondere richtet sich die Zeitschrift bei direkter Anrede nur mithilfe
der Höflichkeitsformel Sie an ihre Leser. Auch kommen ernste und
gesundheitliche

Beratungstexte

meist

ohne

den

Einsatz

umgangssprachlicher Formulierungen aus. Dafür ist bei den restlichen
Beiträgen kein Thema stärker oder schwächer vom saloppen
Sprachgebrauch betroffen.
Ähnlich verhält es sich mit einem weiteren Aspekt für einen typisch
männlichen

Sprachgebrauch.

So

sind

nahezu

alle

inhaltlichen

Themengebiete gewürzt durch informationstragende Überschriften.95
Folglich enthalten diese Headlines Zahlen, deren Inhaltsvermittlung sich
mit einem Blick erschließen lässt. Der Aspekt der schon im Theorieteil
erwähnten Berichtssprache kommt an dieser Stelle durch die reine
Vermittlung von Daten und Zahlen wieder zur Geltung. Folgende
Überschriften können als Beispiele aufgezeigt werden:
„5 Tage – 5 Kilo“ (MH 05/03, 124), „Kampf gegen 202 Kilo“ (MH 06/03,
131), „3350 Kilometer durch Frankreich“ (MH 07/03, 76), „3 Zutaten, 1
Genuss“ (MH 08/03, 63), „7 Tage, 7 Biere“ (MH 09/03, 125), „36
Wärmespender für kalte Tage“ (MH 02/04, 138), „Tipp³ für MP3“ (MH
08/03, 82) und „25 Dinge, die Sie zu den Damen im Bordell niemals
sagen sollten“ (MH 02/05, 148).
Männer bevorzugen diese schnelle Art der Informationsvermittlung. So
sind häufig ganze Seiten im Heft mit kurzen und von Zahlen geprägten
Sätzen zu finden. Dies ermöglicht Männern eine rasche Aufnahme von
Neuigkeiten und Daten, ohne sich mit langwierigen Texten auseinander
setzen zu müssen. Dieser Vorliebe ihrer Zielgruppe kommt Men’s

95

Knapp acht Prozent aller ausgewerteten Überschriften tragen Zahlen in ihrer
Formulierung (Näheres sie Anhang H).
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Health durch den Einsatz dieser informations- und zahlenbetonten
Datenvermittlung entgegen.
Ein weiterer Aspekt, der auch schon bei der Untersuchung der
Coverzeilen ersichtlich wurde, setzt sich bei der Analyse der
Überschriften im Heft fort. So findet der stetige Einsatz von Anglizismen
Platz in den Headlines von Men’s Health.96 Dabei sind gesondert die
feststehenden Rubriken zu nennen, die in jedem Heft angeordnet sind
(„Scout“ bspw.: MH 05/06, 16, „Men’s help“ bspw.: MH 02/05, 18 und
„Health-Bulletin“ bspw.: MH 10/03, 20). Darüber hinaus gibt es in
nahezu allen inhaltlichen Sparten die Verwendung von aus dem
Englischen stammenden Begriffen. Besonders auffällig ist deren
Einsatz bei Überschriften, die die Bereiche Sport und Sexualität
betiteln. Aber auch die Themengebiete Internet, Lifestyle, Gesundheit
oder

Mode

werden

durch

ganz

oder

teilweise

englische

Umschreibungen bereichert.
„Click & joy“ (MH 06/03, 30), „Cam, sah und siegte“ (MH 06/03, 86),
„Human Canonball“ (MH 07/03, 108), „Sommer-Action“ (MH 08/03, 43),
„Schneller zum Sixpack“ (MH 10/03, 50), „Survival-Guide fürs
Krankenhaus“ (MH 02/05, 77) oder „The games people play“ (MH
05/03, 116) sind nur einige Belege aus den Heften.
Auffällig wird bei dem Gebrauch von Anglizismen, dass Men’s Health im Gegensatz zu Cosmopolitan – nicht nur einzelne englischstammige
Wörter verwendet, sondern mancherorts sogar ganze englische Sätze
als Überschriften benutzt. Dies setzt beim Leser die Beherrschung der
Fremdsprache

voraus,

eine

Tatsache,

die

den

nach

dem

bezeichnenden Leserprofil gebildeten Men’s-Health-Rezipienten vor
keinerlei Schwierigkeiten stellen sollte.
In erheblichem Umfang sind auch die Überschriften im Heft durch
Begriffe geprägt, welche sich mit dem Thema Erotik verbinden lassen.
Hierbei treten einmal mehr die Bezeichnungen Lust und Sex in den
Vordergrund, die neben anderen Umschreibungen in vermehrter Anzahl
eingesetzt werden:
96

Über dreizehn Prozent aller Überschriften sind durch eine Einbettung von
Anglizismen geprägt (siehe hierzu auch Anhang H).
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„Der beste Sex Ihres Lebens“ (MH 06/0, 64), „Die Lust wächst – Ihre
sichtbar“ (MH 07/03, 55), „Wie der Sex so bleibt, wie er war“ (MH 02/04,
144), „Wie stark ist die Begierde?“ (MH 02/05, 72) oder „Sex-Umfrage:
Startprobleme?“ (MH 01/04, 40).
Neben den oben genannten Überschriften, die Beiträge und Texte zu
den Themen Erotik und Sexualität betiteln, fällt ein weiterer Aspekt auf,
bei dem sexuell orientierte Begriffe verwendet werden. Bei einigen
Überschriften (und somit auch beim Inhalt ihrer Beiträge) wird eine
Sexualisierung

anderer

Themengebiete

vorgenommen.

D.

h.

sexualfremde Inhalte werden mit Headlines versehen, die auf den
ersten Blick eine Assoziation mit einer erotischen Aussage zulassen.
Erst durch die Lektüre des Textes erschließt sich dem Leser das
eigentliche Thema.97 Die Überschriften „Triebe auf den ersten Blick“
(MH 06, 03, 30) über Gemüsesorten, „Brennendes Verlangen“ (MH
06/03, 32) über Grillfleisch, „Feucht-Fröhlich“ (MH 10/03, 44) über
Männerschweiß

und

„Operation

Erotik“

(MH

02/05,

96)

über

Schönheitschirurgie haben zwar eine sexuell geprägte Ausdrucksweise,
der Text, den sie betiteln, steht jeweils jedoch kaum in Zusammenhang
mit solcherlei Thematik. Die Sexualisierung anderer Themen ist ein
Aspekt in Men’s Health, der bei Cosmopolitan in weitaus geringerer
Ausprägung vorkommt. Dies unterstützt das Klischee, Männer bezögen
vielerlei Thematiken auf sexualorientierte Inhalte und legten ihre
Gespräche vermehrt nach erotisch geprägten Anspielungen aus.
Die Förderung des Denkens in Assoziationen, welches bei der
Sexualisierung schon angerissen wurde, schafft eine Überleitung zum
nächsten Merkmal, das in der Zeitschrift zum Einsatz kommt. In einer
Fülle von Überschriften werden solche Assoziationen gebraucht.98 Auch
hier werden sie wohl hauptsächlich zu dem Zwecke eingesetzt, das

97

Mancherorts wird ein von der Sexualthematik abweichendes Thema schon durch
die Bebilderung auf der gleichen Seite angedeutet. Der Zusammenhang zwischen
Text und Bild wird in dieser Arbeit jedoch aus Gründen der umfangreichen Thematik
nicht berücksichtigt.
98

Knapp zehn Prozent der gesamten Überschriften, die für die Untersuchung
herangezogen wurden, arbeiten mit dem Phänomen der Assoziation (nähere Angaben
siehe Anhang H).
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Interesse des Lesers mit bekannten Inhalten zu wecken, um diese
anschließend auf eine neue Aussage zu übertragen. Bereits bekannte
Verhältnisse schaffen ein größeres Verständnis beim Leser, und eine
Identifikation mit den Inhalten der Zeitschrift wird so an vielen Stellen
vereinfacht. So bewirkt „O’panscht is“ (MH 10/03, 44) eine Assoziation
zum jährlichen Oktoberfest in München, betitelt jedoch einen Text über
bestimmte Cocktails und ihre jeweilige Zusammensetzung. „Und führe
mich richtig in Versuchung“ (MH 02/04, 32) bedient sich einer Zeile aus
dem weltberühmten Gebet Vater Unser (und führe uns nicht in
Versuchung), dessen eigentliche Aussage jedoch durch den Austausch
des Wortes nicht zu richtig umgekehrt und durch den Ersatz von uns
durch mich personalisiert wird. Die Überschrift „Häufchen machen“ (MH
04/04, 98) lässt zunächst eine thematische Verbindung zu einer
kindlichen Bezeichnung menschlicher Bedürfnisse zu, im Beitrag wird
allerdings die Herstellung verschiedener Sandwiches behandelt. „Die
Verbindung wird gehalten“ (MH 07/03, 101) erinnert an eine
Telefonansage von Service-Hotlines, befasst sich im Text jedoch mit
den Problemen einer Fernbeziehung. Eine wiederkehrende Rubrik wird
mit der Umschreibung „Gerichts-Urteil“ (bspw.: MH 05/03, 26)
dargestellt, in der aber keine juristischen Fälle behnadelt, sondern
verschiedene

Nahrungsmittel

nach

ihren

Inhaltsstoffen

bewertet

werden. Auch erinnert „Essen auf Rädern“ (MH 02/05, 28) an eine
deutsche Hilfsorganisation, deren Namen hier zur Beschreibung von
Radsportler- Nahrung verwendet wird.
Men’s Health ist sehr kreativ, was ihre Gestaltung der Überschriften
anbelangt. Nicht nur die gerade erwähnten Assoziationen lassen sich in
häufiger Anzahl ausmachen, sondern auch der Einsatz bekannter
Redewendungen oder Wortspiele fallen dem Leser – ähnlich wie bei
Cosmopolitan – ins Auge.99 Oft treten diese beiden sprachlichen
Kreationen gemeinsam auf. Einige Beispiele werden im Folgenden
erwähnt:

99

Während ca. 8,5 Prozent aller Überschriften mit Redewendungen arbeiten, kommen
Wortspiele noch bei immerhin 6,2 Prozent der untersuchten Headlines vor (siehe auch
hierzu Anhang H).
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„Triebe auf den ersten Blick“ (MH 06/03, 30) lehnt sich an die bekannte
Redewendung Liebe auf den ersten Blick an. Ihr Sinn wurde daraufhin
verändert, indem das Wort Liebe durch das ähnlich klingende Nomen
Triebe ersetzt wurde. Ähnlich verhält es sich mit der Redewendung In
Saus und Braus, deren Bedeutung nur durch die Ergänzung eines
einzelnen Buchstabens zu „In Saus und Brause“ (MH 08/3, 24) wurde
und einen Bericht über verschiedene Limonadensorten betitelt.
So treten aber auch Wortspiele getrennt von Redewendungen auf.
Ähnlich zum vorher Genannten arbeitet „Cam, sah und siegte“ (MH
06/03, 86) mit der Veränderung durch nur einen Buchstaben. Der
bekannte Satz über Julius Caesar wird durch den Austausch von K zu
C im Wort Cam einem kompletten Bedeutungswandel unterzogen. So
ändert sich die Vergangenheitsform des Verbs kommen (er kam) zum
englischen Nomen cam, der Abkürzung für camera, und lässt so eine
erste Vermutung zum Inhalt des betitelten Textes zu, welcher über die
Vor- und Nachteile verschiedener Digitalkameras räsoniert.
Mancher Einsatz von Wortspielen in Überschriften kann einen leicht
humoristischen Unterton nicht verbergen. So wird ein Beitrag über rote
Grütze mit der Überschrift „Grütz Gott“ (MH 09/03, 32) versehen, indem
die bekannte süddeutsche Begrüßungsfloskel Grüß Gott durch den
Austausch von Grüß durch Grütz bedeutungstragend verändert wurde.
Ein weiteres Beispiel aus der Fülle der Arbeit mit Wortspielen ist die
englische Bezeichnung „Silikon Belly“ (MH 10/03, 93). Das Wort valley
aus der bekannten amerikanischen Region Silikon Valley wurde durch
das sich reimende Belly ersetzt. Diese entstandene Begriffskombination
betitelt sehr passend einen Text über die Vor- und Nachteile von
Schönheitschirurgie und Silikonimplantaten.
Zuletzt sei die Headline „Otto Chili“ (MH 94/04, 26) zu nennen. Hier ist
die Anspielung auf den deutschen Politiker Otto Schily nicht zu
übersehen. Kreativ wird dessen Name in das zu überschreibende
Thema Chilischoten eingebettet und an die Bezeichnung des Gemüses
angeglichen.
So sind demnach sowohl Redewendungen (z. B. noch „Es liegt was in
der Luft“ (MH 05/03, 164), „Das geht nicht glatt“ (MH 07/03, 38) oder
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„Gewaltig auf den Putz hauen“ (MH 09/03, 34) etc.) als auch Wortspiele
in die Gestaltung von Überschriften integriert und wecken im Leser
zwar ein Gefühl von Bekanntheit (Redewendungen), welches jedoch
gemischt wird mit Neuigkeiten oder in diesem Zusammenhang
befremdlich wirkenden Veränderungen von Syntax oder Wörtern.
Ein

letztes

Stilmittel,

was

bereits

aus

den

Überschriften

der

Frauenzeitschrift bekannt ist, findet auch bei Men’s Health seine
Verwendung. Auch hier werden die Leser mit dem bekannten Aspekt
der Alliteration konfrontiert, welcher in teils kreativer, teils recht
umgangssprachlicher

Weise

in

Überschriften

realisiert

wird.100

Überschriften wie „Gib Gummi, Alter“ (MH 1003, 28), „Fast FoodFighter“ (MH 09/03, 113), „Dumm und Dünner“ (MH 02/05, 24),
„Perfektes Protein“ (MH 05/03, 50) und „Baggern wie die Beachboys“
(MH 08/03, 46) weisen neben der Verwendung von Alliterationen
jeweils auch umgangssprachliche Formulierungen auf, während bei
„Langlauf mit langem Lauf“ (MH 01/04, 96), „Liebe, laufe, lache“ (MH
05/03, 34), „Mediterrane Muskeln“ (MH 05/03, 52), „Fitness aus der
Fabrik“ (MH 06/03, 57), „Alles artgerecht“ (MH 10/03, 32) und „Klingeln
oder Klick“ (MH 10/03, 102) die Alliteration in eher fremdartig klingende
Formulierungen integriert wurde, deren Sinn sich teilweise erst im
Zusammenhang mit dem folgenden Text erschließen lässt.
So lässt sich für die Gestaltung der Überschriften in Men’s Health
festhalten, dass die Zeitschrift insgesamt eine sehr kreative, oft
umgangssprachliche,

aber

zumeist

sehr

wortgewandte

Sprache

verwendet. Im Vergleich zur Frauenzeitschrift fällt auf, dass Men’s
Health, prozentual gesehen, viel weniger Überschriften aufweist, in
denen

keine

der

genannten

Stilmittel

oder

Veränderungen

vorkommen.101 Folglich wird der Leser häufiger mit neuen Wort- oder
Satzkonstruktionen überrascht, die allerdings einen teilweise recht
saloppen Sprachcharakter aufweisen. Elegante Formulierungen, die
100

Über acht Prozent der gesamten Überschriften, die für die Untersuchung
herangezogen wurden, arbeiten mit dem Aspekt der Alliteration (Angaben siehe
Anhang H).
101
So sind bei Cosmopolitan 54,3 Prozent aller Überschriften ohne Auffälligkeiten, bei
Men’s Health nur 38,2 Prozent.
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teilweise sehr emotional, harmonisch oder verspielt anmuten, sind nicht
in der Men’s Health vertreten. Dafür lassen sich einige typische
Merkmale für männlichen Sprachgebrauch festhalten: sowohl Aspekte
einer faktischen und Informationen vermittelnden Berichtssprache als
auch

zweideutige

Formulierungen

mit

einer

generellen

sexualorientierten Wortwahl prägen das Bild der Überschriften im Heft.
Weiterhin finden viele Anglizismen (meist Nomen) ihre Verwendung.
Am auffälligsten ist jedoch die bereits erwähnte Umgangssprache.
Anders als im Theorieteil vermutet, sind nicht nur Headlines von
Berichten über Sexualität und/oder Sport durch saloppere Wörter
beeinflusst, vielmehr lassen sich in nahezu jedem Themengebiet
umgangssprachlich formulierte Überschriften ausmachen. Männer
scheinen in größerem Umfang auf saloppe Umgangsformen zu
reagieren, da die Zeitschrift diese so häufig und weit gestreut in ihren
Heften einsetzt.
Nicht bestätigt hat sich die Vermutung, Männer gebrauchten oft eine
syntaktisch reduzierte oder elliptische Sprachanwendung. Eher ist unter
diesem Gesichtspunkt zu verzeichnen, dass Men’s Health selbst bei
Überschriften ganze und vor allem längere Sätze benutzt oder sie so
darstellt, als wäre die Überschrift Teil eines Gesprächs. Auch sind des
Öfteren Fragesätze formuliert, obwohl dies ein Aspekt ist, der in der
Literatur vermehrt dem weiblichen Sprachgebrauch nachgesagt wird.
Der Vollständigkeit halber sei hier aber erwähnt, dass es sich bei den
Fragesätzen zumeist um reine Informationsfragen handelt (wie z. B.
„Sex-Umfrage: Startprobleme?“ (MH 01/04, 40), was zumindest den
Aspekt der reinen Daten- und Faktenvermittlung weiter unterstützt.
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4.3 Analyse ausgewählter Beiträge in den Zeitschriften
Im Folgenden werden nun jeweils zwei ausgewählte Beiträge zu drei
unterschiedlichen Themen miteinander verglichen. Hierbei wurde
darauf geachtet, dass die beiden miteinander zu vergleichenden Texte
aus Cosmopolitan und Men’s Health ein sehr ähnliches Thema
behandeln, um mögliche Differenzen im Sprachgebrauch oder in der
Wortwahl aufgrund thematischer Verschiedenheiten ausschließen zu
können.
Zuerst werden demnach zwei Texte über Partnerschaft und Liebe
behandelt, nach den im Theorieteil festgelegten Besonderheiten des
geschlechtstypischen Sprachgebrauchs analysiert und auf mögliche
zusätzliche Auffälligkeiten hin untersucht.
Ebenso verhält es sich mit den folgenden Texten über Karriere- und
Berufschancen sowie über

attraktive Reiseziele. Eine einzelne

Behandlung der Cosmopolitan- bzw. Men’s-Health-Texte wäre in
diesem Kapitel hinderlich, da ein direkter Vergleich vorgenommen
werden soll. So aber können Gemeinsamkeiten und Unterschiede
unmittelbar erkannt oder gegenübergestellt werden.

4.3.1 Analyse der Beiträge zum Thema Liebe und Partnerschaft
Bei den beiden ausgewählten Beiträgen zum Themengebiet Liebe und
Partnerschaft handelt es sich um „Die Säulen der Liebe“ (COSM. 01/05,
59-64) und „Das hätten Sie nicht tun sollen“ (MH 09/03, 132-135). Vor
dem linguistischen Einstieg in die beiden Texte seien vorab noch einige
Informationen zur jeweiligen Form und Thematik genannt.
Der Cosmopolitan-Beitrag erstreckt sich als durchgängiger Text über
vier beschriebene Seiten, die teilweise durch Anzeigenwerbung
voneinander getrennt werden.
Der Beitrag der Men’s Health umfasst drei Seiten und wird optisch
durch von Zahlen und Begriffen betitelte Absätze in kleinere
Texteinheiten gegliedert.
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Beide Beiträge behandeln Erfolgsrezepte, die eine Partnerschaft lang
aufrechterhalten

können.

Während

jedoch

Cosmopolitan

ihren

thematischen Schwerpunkt auf sechs Gefühle legt, die eine Beziehung
stärken

können,

vermittelt

Men’s

Health

ihrem

Leser

diese

Erfolgsrezepte über Negationen, d. h. er wird über die „7 Todsünden,
die keine Partnerschaft überlebt“ (MH 09/03, 132) aufgeklärt, um
daraufhin mögliche Fauxpas vermeiden zu können.
Vergleichbar ist der Aufbau beider Texte. Cosmopolitan gliedert ihren
Beitrag unter dem Aspekt der sechs Gefühle, die für eine Partnerschaft
von Vorteil sein könnten, und Men’s Health hängt seinen Beitrag am
Topos der sieben Todsünden auf. Allerdings fällt auf, dass sich die wie
kleine Überschriften platzierten unterschiedlichen Gefühle (Eifersucht,
Freundschaft, Konkurrenz, Enttäuschung, Optimismus und Wut) bei
Cosmopolitan – von ihrer farblichen Hervorhebung einmal abgesehen –
nahtlos in den Textfluss integrieren. Bei Men’s Health hingegen findet
eine deutliche Absetzung der jeweiligen ‚Todsünden’ statt, der Textfluss
wird immer wieder unterbrochen und jeder Absatz steht für sich. Auch
wird jeder einzelne Textabschnitt nicht bloß durch einen markanten
Begriff betitelt, sondern es sind oft ganze Formulierungen und Sätze
verfasst, die in unterschiedlichen Ebenen über ihrem jeweiligen
Textabschnitt platziert werden. So betiteln beispielsweise „Todsünde 2.
Perspektivlosigkeit »Es ist nett, mit dir zusammen zu sein«“ (MH 09/03,
134) oder „Todsünde 7. Lieblosigkeit. »Was gibt es heute zu essen?«“
(MH 09/03, 135) je einen Absatz.
Doch nicht nur bei den Untertiteln ist eine Segmentierung erfassbar.
Auch die einzelnen Textabschnitte werden einer weiteren Gliederung
unterzogen. So splittet sich jede ‚Todsünde’ noch einmal auf in die
Unterpunkte Exegese, in der das jeweilige Vergehen beschrieben wird,
und in die Exerzitien, in denen jeweils zwei bis vier Strategien – durch
groß gedruckte Zahlen visualisiert – aufgezeigt werden, wie diese
Fehler zu umgehen sind. Diese optische Trennung und die generelle
Reduzierung von Text passen in das Schema der verkürzten Syntax,
welche

als

charakteristisch

für

männlichen

Sprachgebrauch

beschrieben wird. Die Vermittlung des Themas ist klar strukturiert und
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ihre Inhalte können mit schnellerem Blick erfasst werden, als das beim
durchgängigen Text der Frauenzeitschrift der Fall ist. Während sich
Frauen, so wird vermutet, eher auf eine längere Lesezeit einlassen,
steht bei dem Männermagazin die schnelle Informationsvermittlung im
Vordergrund, bei der Übersichtlichkeit und Wiedererkennen eine große
Rolle spielen.
Die Kürzungen von Text setzen sich beim Beitrag der Men’s Health
auch auf syntaktischer Ebene fort. Schon der Anfang des gesamten
Textes besticht durch Sätze, die kurz und einfach formuliert sind, sich
teilweise sogar grammatischen Regel entziehen und unvollständig oder
elliptisch gehalten sind:
„Wir machen alle Fehler. Mit unterschiedlichen Konsequenzen. Mal
genügt eine Entschuldigung. Mal fällt der Lapsus überhaupt nicht auf.“
(MH 09/03, 133)

Auch findet sich zu Anfang jeder Exerzitie ein Imperativsatz bzw. ein
Verb, welcher/s in seiner Imperativform mit einem Ausrufezeichen
bekräftigt

wird.

So

beginnen

die

Absätze

beispielsweise

mit

„Dranbleiben!“ (MH 09/03, 134), „Bleiben Sie ehrlich!“ (MH 09/03, 134),
„Erklären Sie sich!“ (MH 09/03, 134) oder „Sagen Sie danke!“ (MH
09/03, 135).
Neben dem Aspekt der vereinfachten Satzstruktur lässt sich auch das
Merkmal des sicheren Sprachgebrauchs unterstreichen. Die im
Theorieteil erwähnten Imperativformen, sicheren Aussagen sowie
Behauptungen werden hier in großem Umfang verwendet und in die
beratende Funktion der Zeitschrift integriert.
Anders fällt der Text der Cosmopolitan auf. Die formulierten Sätze sind
ineinander verschachtelt, hypotaktische Umschreibungen stehen im
Vordergrund. So beginnt der Beitrag der Frauenzeitschrift mit:
„Eine glückliche Beziehung benötigt nicht nur Leidenschaft, sondern auch
weniger romantische Zutaten, wie etwa die Gewissheit, in dem anderen
einen guten Freund zu haben, mit dem man auch in harten Zeiten noch
lachen kann, oder das Gefühl der Enttäuschung, um zu begreifen, dass
nicht der Partner, sondern man selbst für sein Glück verantwortlich ist.“
(COSM. 01/05, 59)
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Hier ist also weniger ein durch Stakkato geprägtes Leseempfinden zu
verzeichnen als vielmehr eine umfangreiche Darstellung des Inhalts.
Dieser Aspekt unterstützt das sprachliche Merkmal längerer und
grammatisch korrekter Satzanwendung, welches von Frauen bevorzugt
wird.
Ein weiterer Aspekt weiblichen Sprachgebrauchs wird im CosmopolitanBeitrag eingesetzt, allerdings nicht in übermäßig auffallender Anzahl.
Intensivierungsmittel werden in die Sätze integriert, um mancherorts die
Wichtigkeit der Aussagen noch zu bekräftigen. Nachfolgende Beispiele
aus dem Text belegen dies:
•

„Deshalb sagte ich ganz schnell zu, als er mir anbot, das Lied mit
ihm zu singen.“ (COSM. 01/05, 59 f)

•

„Was das Thema Freundschaft angeht, wohnen Frauen und
Männer wirklich auf verschiedenen Planeten.“ (COSM. 01/05,
60)

•

„[…] dass Beziehungen, die ganz ohne auskommen, keine
Zukunft haben.“ (COSM. 01/05, 60)

•

„Im Idealfall bekommt man sogar einen Mix hin aus weiblichem
‚face-to-face’- und männlichem ‚side-by-side’-Stil.“ (COSM 01/05,
62)

Zwar verstärken diese Intensivierungsmittel durch ihre Präsenz die
jeweilige Aussage, weitaus häufiger jedoch geschieht dies im Text
durch die Verwendung von Superlativen, deren Steigerungsform noch
bekräftigender auf einzelne Passagen wirkt.
So arbeitet Cosmopolitan mit folgenden Superlativen:
„[…] die meisten Gewalttaten […]“ (COSM. 01/05, 60), „[…] treffen sich
die Kerle am liebsten zu gemeinsamen Unternehmungen […]“ (COSM.
01/05, 60), „[…] die größte Schwäche des Partners […]“ (COSM. 01/05,
64), „[…] das menschlichste aller Urgefühle […]“ (COSM. 01/05, 60)
oder „[…] die Partnerschaft sollte die freundlichste aller Beziehungen
sein.“ (COSM. 01/05, 62).
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Fragesätze werden von beiden Zeitschriften eingesetzt. Dabei ist
festzuhalten, dass es sich sowohl bei Cosmopolitan als auch bei Men’s
Health nie um Fragen handelt, die Unsicherheit ausdrücken (z. B.
indem

ein

Fragewort

wie

oder?

oder

eine

Nachdrücklichkeit

ausdrückende Umschreibung wie stimmt’s? angehängt wird). Vielmehr
sind die verwendeten Fragesätze zum einen Informationsfragen, zum
anderen rhetorische Fragen. Beispielsweise baut Cosmopolitan Fragen
wie „Und was ist, wenn man den Eindruck hat, der Beziehung sei die
feurige Energie völlig abhanden gekommen?“ (COSM. 01/05, 60) oder
„Gibt es trotz dieser Unterschiede wahre Freundschaft zwischen Mann
und Frau?“ (COSM. 01/05, 60) in ihren Text mit ein.
Men’s Health hält ihre Fragen oft recht kurz oder formuliert sie teilweise
in umgangssprachlicher Form. Auch fällt auf, dass die Männerzeitschrift
wider dem in der Literatur erwähnten Aspekt anteilig viel mehr Fragen
verwendet als das Frauenmagazin. So reichen die Fragesätze von „Und
nun?“ (MH 09/03, 134) über „Sind Sie ein Projekt mit Zukunft oder doch
nur eine kurze Momentaufnahme?“ (MH 09/03, 134) und „Was möchten
Sie gerne sein: Eine fleischgewordene Wunscherfüllungsmaschine oder
ein ebenbürtiger Partner?“ (MH 09/03, 134) bis hin zu „“Was bedeutet
das für Sie?“ (MH 09/03, 135) oder „Aber kann man die Welt mit den
Augen eines anderen Menschen sehen?“ (MH 09/03, 135). Folglich
sind die Fragen bei Cosmopolitan eher allgemein gehalten, während
Men’s Health stärker auf Individualitäten ihrer Leserschaft eingeht. Die
meisten Fragen sind so formuliert, dass sich der Leser direkt mit ihnen
identifizieren kann, da er die Perspektive des Fragenden einnimmt. So
arbeitet die Männerzeitschrift zumindest bei Fragen näher an den
persönlichen Interessen ihrer Leserschaft als Cosmopolitan.
Allerdings unterstützt die Wortwahl bei manchen Fragen (z. B. die oben
genannte Formulierung fleischgewordene Wunscherfüllungsmaschine)
auch einen Aspekt, der schon bei der Untersuchung der Überschriften
ersichtlich

wurde:

Die

Männerzeitschrift

arbeitet

vermehrt

mit

umgangssprachlichen Formulierungen. So gibt es neben den bereits in

‚Frauensprache’ und ‚Männersprache’ in Cosmopolitan und Men’s Health

den Fragesätzen auftauchenden saloppen Begrifflichkeiten viele
weitere Umschreibungen. Einige werden im Folgenden als Beispiele
aufgezeigt:
„die Klappe halten“ (MH 09/03, 135), „verklemmte Kuh“ (MH 09/03,
133), „Hä?“ (MH 09/03, 134) oder „Betthase“ (MH 09/03, 134).
Diese und ähnliche Formulierungen, aber auch das sprachliche
Gesamtbild des Textes von Men’s Health lässt ihn salopp und teilweise
auch ironisch erscheinen. Die Männerzeitschrift benutzt als Aufhänger
ihres Beitrags die sieben Todsünden. Während Cosmopolitan eher
Tipps dafür gibt, wie beide Partner für eine glückliche Beziehung sorgen
können, bearbeitet Men’s Health eher Dinge, die bloß Frauen in Rage
bringen

und

vermittelt

Verhaltensweisen,

wie

Männer

solche

Konfrontationen vermeiden können. Demnach sind es weniger
männliche Probleme, die angesprochen werden, sondern eher die
Frauen, die mit vielerlei Verhalten männlicherseits nicht zurrecht
kommen. So ist insbesondere der Anfang des Men’s-Health-Textes
auch sprachlich an eine Art Predigt angelehnt, die einen ironischen
Unterton nicht von der Hand weisen kann:
„Und so höret die Stimme der Weisheit und was sie euch zu sagen hat.
Denn wir berichten euch von den schrecklichen Missetaten der Liebe
[…]. So könnt ihr nunmehr die verhängnisvollen Verfehlungen auch an
anderen erkennen und warnen, wenn ihr seht, dass eure Brüder dort
sind, wo ihr nicht mehr seid, am Anfang vom Ende.“ (MH 09/03, 133)

Auch die Untertitel der jeweiligen Texteinheiten erinnern, vom Thema
der

sieben

Todsünden

einmal

abgesehen,

schon

durch

ihre

Bezeichnungen Exegese und Exerzitien stark an Religion, Kirche und
Beichte.

Durch

diesen

sprachlichen

Aufbau

wird

ein

Gemeinschaftsgefühl unter Männern, den „Brüdern“ (MH 09/03, 133),
bewirkt. Jeder wird diese Eigenarten des anderen Geschlechts kennen
und nachvollziehen können. Allerdings wird die Ernsthaftigkeit durch
solcherlei Gestaltungen und Formulierungen herabgesetzt, und ein eher
auf Unterhaltung ausgelegtes Moment tritt in den Vordergrund. Durch
die hohe Identifikationsmöglichkeit wird ein Aha-Effekt betont, der zwar
weniger

die

ernsthafte

Verbesserung

der

Zwiespältigkeit

von
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Beziehungen behandelt, dafür aber durch den leicht ironischen
Unterton amüsiert und zumindest in Ansätzen zum Nachdenken anregt.
Ganz anders verhält es sich mit dem Text der Cosmopolitan. Seine
Ratschläge wirken ernsthaft und werden ausführlich diskutiert und
abgewogen, ohne dass dem Beitrag ein Ironiecharakter zugesprochen
werden

kann.

Vielmehr

wirkt

er

–

auch

aufgrund

fehlender

Umgangssprache – sehr feinfühlig. Sprachlich kann ihm an vielen
Stellen eine gute Ausdrucksweise und kreative Wortwahl angerechnet
werden. So wirken einige Textpassagen fast schon edel im Vergleich zu
den saloppen Umschreibungen der Männerzeitschrift:
„Wenn sich dagegen der beflügelnde Wettkampf zu einer kleingeistigen
Missgunst verändert, so verliert die Konkurrenz ihre konstruktive Kraft.“
(COSM. 01/05, 62)

oder
„Nur ein perfekter Partner garantiert eine perfekte Beziehung. Echte
Liebe muss dagegen den schmerzhaften Prozess der Enttäuschung, der
nach der Verliebtheitsphase einsetzt, auszuhalten imstande sein, um den
anderen ganz anzunehmen.“ (COSM. 01/05, 62).

Der Emotionsaspekt einer feinfühlig wirkenden Sprache kann also für
diesen ausgewählten Beitrag der Cosmopolitan bestätigt werden. Und
auch wenn kaum Diminutiva oder Euphemismen verwendet werden, so
lassen doch die Wortwahl und Formulierung der Sätze auf eine ernste,
die Gefühlsebene betonende Sprache schließen.
Anglizismen waren bei der Analyse der Überschriften auf beiden Seiten
gleichermaßen auszumachen. In den hier gewählten Texten besticht
allerdings vorwiegend der Cosmopolitan-Beitrag durch englische
Wörter, die aber allesamt in die Liebesthematik eingeordnet werden
können. So benutzt die Zeitschrift englische Begriffe wie „Dreamteam“
(COSM. 01/05, 62), „Power-Couples“ (COSM. 01/05, 62), „Fairplay“
(COSM. 01/05, 62), „Lovestorys“ (COSM. 01/05, 60) oder „Happy End“
(COSM. 01/05, 60). In der Männerzeitschrift sind diesmal fast
überhaupt keine Anglizismen zu finden. Allein das Wort okay tritt in
häufiger Anzahl auf, meist in Funktion eines Adverbs.
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Gemeinsam

weisen

beide

Zeitschriften

die

Einbettung

von

Expertenmeinungen in ihre Texte auf, um Aussagen noch besser
betonen und gleichzeitig belegen zu können. Auffällig ist hier, dass
Men’s Health ausschließlich einen männlichen Experten zu Wort
kommen lässt (Dr. Werner Troxler, MH 09/03, 133-135), während
Cosmopolitan beide Geschlechter zu Rate zieht (Jane Birkin, COSM.
01/05, 59, David M. Buss, COSM. 01/05, 60, Thomas Zimmermann,
COSM. 01/05, 62, Daniel Wile, COSM. 01/05, 62, Dr. Verena Kast,
COSM. 01/05, 64 und John Gottman, COSM. 01/05, 64). Daraus lässt
sich schließen, dass Männer sich eher auf eine sichere und, wenn
möglich, männliche Quelle verlassen, um sich einer stärkeren
Identifikation unterziehen zu können, während Frauen bestimmte
Aussagen gerne von mehreren Quellen unterstützt sehen, welche
sowohl die männliche als auch die weibliche Position bedienen. Danach
wird das nach Sicherheit strebende Gefühl weiblicher Bedenken betont.

4.3.2 Analyse der Beiträge zum Thema Beruf und Karriere
Bei den folgenden zwei gegenübergestellten Beiträgen wird das Thema
Beruf und Karriere genauer beleuchtet. Ausgewählt wurden aus Men’s
Health „Lust statt Frust“ (MH 04/04, 100-102) und aus Cosmopolitan
„Das Tao des Erfolgs“ (COSM. 11/05, 141-146).
Auch hier fallen zunächst die unterschiedlichen Längen der Beiträge
auf. Während Cosmopolitan wiederum vier vollgeschriebene Seiten
präsentiert, erstreckt sich der Beitrag der Männerzeitschrift über gerade
einmal zwei Seiten. Eine Reduzierung auf das inhaltlich Wichtige und
eine übersichtlich strukturierte Anordnung sind erneut Programm bei
Men’s Health. Durch farblich abgesetzte Untertitel lässt sich der Text in
drei Haupteinheiten strukturieren, die jeweils eine syntaktische
Parallelität aufweisen: „Das können Sie an sich ändern“ (MH 04/04,
100), „Das können Sie im Job ändern“ (MH 04/04, 101) und „Das
können Sie im Alltag ändern“ (MH 04/04, 101).102 Innerhalb dieser drei
102

Alle hier zitierten Überschriften/Untertitel sind zum einen in der Zeitschrift gelb
hervorgehoben und zum anderen in Großbuchstaben arrangiert, um die Gliederung
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Texteinheiten gibt es weitere Untertitel (jeweils vier), die mit den Zahlen
von 1 bis 4 durchnummeriert und fett gedruckt wurden.
Beim Text der Cosmopolitan lassen sich zwar durch farbliche
Hervorhebungen

ebenfalls

fünf

Textabschnitte

lokalisieren,

ihre

Trennung ist allerdings nicht so strikt und tabellarisch angeordnet wie
im Beitrag der Männerzeitschrift. Bei Cosmopolitan beginnt jeder neue
Sinnabschnitt mit einem roten und gleichzeitig fett geschriebenen Satz,
der aber nicht als Überschrift platziert, sondern in den Text integriert
worden ist.
Sprachlich lässt sich der Cosmopolitan-Text nach einem bestimmten
Muster beschreiben. Er beginnt mit einem Textabschnitt, in dem die
Leserin

direkt

angesprochen

und

mit

eventuellen

Erfahrungen

konfrontiert wird. („Kennen Sie das?“ COSM. 11/05, 141). Auf diese
Weise wird direkt zu Anfang ein persönlicher Bezug zur Leserschaft
hergestellt,

eine

Möglichkeit

zur

Identifikationsbildung

wird

vorangetrieben. An die oben genannte Beschreibung verschiedener
Erfahrungen im Beruf schließt sich im gleichen Textabschnitt eine
Einführung in das spezielle Thema an, welches der Artikel behandelt.
„Das Tao des Erfolgs“, so ja die Überschrift des Textes, wird als
altchinesische Lehre der Gelassenheit proklamiert, die sich auf fünf
Leitsätze stützt. Diese fünf Leitsätze bilden nun jeweils den Beginn
eines neuen Textabschnittes und werden – wie oben bereits erwähnt –
farblich im Textfluss akzentuiert. Innerhalb jeder Texteinheit erfolgt zwar
keine visuelle Abtrennung einzelner Unterpassagen, jedoch lässt sich
sprachlich eine wiederkehrende Ordnung erfassen. So beginnt jeder
der Abschnitte mit einer allgemein geführten Einleitung über die
wichtigsten Aspekte des jeweiligen Leitsatzes. Sprachlich wird hier
keine Anrede an die Leserin vorgenommen, eher kann man die
Textpassage

als

allgemeingültig,

ohne

eine

wirkliche

Geschlechtsspezifität, erlesen, so z. B. bei folgendem Textbeleg:
„Wir denken, also sind wir. So tickt die westliche Welt. […] Im Tao geht
es deshalb nicht darum zu lernen, perfekte Entscheidungen zu treffen.

des Textes in einzelne Abschnitte optisch zu verdeutlichen. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit wird auf die Großschreibung in dieser Arbeit jedoch verzichtet.
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[…] Das Tao lehrt stattdessen die Fähigkeit, mit Hilfe seiner Gefühle
angemessen auf die Umstände zu reagieren.“ (COSM. 11/05, 144)

Erst im Anschluss an solch allgemein verfasste Textabschnitte erfolgt
ein erneuter, direkter Bezug zur Realität der Leserin, in der das
theoretisch

beschriebene

Geschehen

auf

mögliche

Anwendungsbereiche im Leben der Rezipientin übertragen wird, so
beispielsweise:
„Am besten üben können Sie diese Art von positivem Denken abends im
Bett […]. Was war das Schlimmste, was das Schönste und was das
Unwesentlichste, das Ihnen heute im Job widerfahren ist? Versuchen
Sie, jedem einzelnen Ereignis, das Sie negativ in Erinnerung haben,
einen positiven Aspekt abzugewinnen.“ (COSM. 11/05, 142)

Demnach werden also die Leserinnen zunächst – auch unter
Zuhilfenahme von Expertenmeinungen – über bestimmte Aspekte
aufgeklärt, woraufhin der Text seine beratende Funktion mit einer
direkten Anrede und nützlichen Ratschlägen vertieft.

Bei dem Artikel der Männerzeitschrift liegt eine sprachliche Trennung
durch persönliche Anrede bzw.

Bezugnahme und theoretische

Einführung bzw. Behandlung des Themas nicht vor. Jede der vier
erwähnten

Textpassagen,

die

sich

unter

den

jeweiligen

drei

Haupteinheiten des Textes platzieren, arbeitet mit einer direkten Anrede
an den Leser. Hier zeigen sich also Parallelen zum vorherigen Text
über Liebe und Partnerschaft. Dies bekräftigt die Vermutung, dass die
Zeitschrift Wert auf eine dauerhafte persönliche Bindung zu ihrem Leser
legt, indem sie ihn direkt und ohne nennenswerte Unterbrechung in ihre
Aussagen und Berichte integriert.
Zwar fließen auch hier theoretisch verfasste Expertenmeinungen in den
Text mit ein, diese werden jedoch ohne großes Verweilen auf das
Leben des Rezipienten bezogen und als Ratschläge formuliert:
„’Wir gehen viel zu leichtsinnig mit dem Wort Stress um’, sagt Christian
Öttl. Stress bedeutet totale Überschreitung der eigenen Fähigkeiten.
Analysieren Sie genau: wie oft stehen Sie unter Druck? Und warum? […]
Können Sie ein Problem nicht knacken? Machen Sie eine Pause. Gehen
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Sie einen Kaffee trinken. Oder mit einem Kollegen plauschen.“ (MH
04/04, 101)103

Einmal mehr unterstützt dies die so bewusst gewählte Rolle der
Zeitschrift als Berater in vielen Lebenslagen des beruflich erfolgreichen,
aber dadurch auch gestressten Mannes, den es nach qualitativer
Steigerung seiner Lebensverhältnisse verlangt.
Weiterhin wird bei obigem Zitat auch die erneute Bevorzugung von
kurzen, einfachen Sätzen deutlich. Selten sind Kompositionen aus mehr
als einem Haupt- und einem Nebensatz zu finden. Vielmehr wird häufig
auf die Zunahme eines Nebensatzes verzichtet oder es stehen sogar
grammatisch

unvollständige

Sätze

im

Text,

die

nur

durch

vorangegangene oder folgende Passagen ihren Sinn erschließen
lassen. Dies lässt sich durch ein weiteres Beispiel belegen:
„Denken Sie mal nach! Was genau stört Sie an Ihrem Job? Ist es die
Tätigkeit? Sind es bestimmte Aufgaben, die Sie nerven? Sind es
Kunden? Oder Kollegen? Oder der Chef? Schreiben Sie alles auf. Alles,
was Unbehagen auslöst. Es klingt banal.“ (MH 04/04, 100)

Diese Aneinanderreihung von Hauptsätzen vermittelt wiederum die
Konzentration auf die Reduzierung wesentlicher Aussagen. Der Men’sHealth-Leser, so stellt man sich vor, will sich nicht an langen
Einleitungen oder theoretischen Hintergründen aufhalten, er möchte
erfahren, wie ihm in seiner jetzigen Situation geholfen werden kann und
dies in direkter, schneller und unkomplizierter Art und Weise. Ein
seitenlanges Wälzen und Abwägen von Vor- und Nachteilen ermüdet
ihn. Dies lässt sich somit als ein definitiver Aspekt der Sprache in Men’s
Health festhalten und stimmt mit der in Kapitel 2.2 erwähnten
Besonderheit männlichen Sprachgebrauchs überein.
Gegensätzlich dazu gestaltet sich – wie erwartet – die sprachliche
Satzdarstellung in Cosmopolitan. Die Sätze sind lang, ineinander
verschachtelt und selten elliptisch:
„Nirgendwo werden wir uns unseren Unzulänglichkeiten so bewusst wie
im Berufsleben. Ständig stoßen wir an unsere Grenzen, immer findet sich
ein Kollege, der kreativer, rhetorisch versierter oder stressresistenter ist
103

Bei diesem Zitat stand die Expertenmeinung in Anführungszeichen. Diese wurden,
um Verwechslungen mit den Zitierzeichen vorzubeugen, in einfache
Anführungsstriche umgewandelt.

‚Frauensprache’ und ‚Männersprache’ in Cosmopolitan und Men’s Health
als wir. Für viele ein Quell ewiger Selbstzweifel, Ängste und Sorgen. Mit
der Lehre des Taos gelingt es, diese emotionalen Blockaden zu
überwinden und Energie in Motivation umzuwandeln.“ (COSM. 11/05,
142)

Zusätzlich lässt sich an diesem Textbeispiel ein weiterer Aspekt
erschließen: Hier wird das bereits im vorherigen Text über Liebe und
Partnerschaft aufgegriffene Moment des Gemeinschaftsgefühls betont,
welches die Zeitschrift durch die Verwendung der ersten Person Plural
(wir) erreicht. So schafft die Frauenzeitschrift ein Gefühl der
Zusammengehörigkeit zwischen sich und ihren Leserinnen, aber auch
unter ihren Leserinnen selbst.
Ebenso lässt sich das oben beschriebene Merkmal des Einsatzes
längerer Sätze auf einen weiteren Aspekt weiblichen Sprachgebrauchs
projizieren: die Verwendung von Fragesätzen, die in jedem der fünf
Textabschnitte aufzufinden sind, so z. B. bei:
„Ist es der Konkurrenzkampf wirklich wert, mit spitzen Ellenbogen durch
die Welt zu gehen?“ (COSM. 11/05, 144),
„Sollten Sie nicht im Sinne des Tao die Mitkämpferin in ihr sehen, die nur
dasselbe Ziel hat wie Sie?“ (COSM. 11/05, 144),
„War die Kritik Ihrer Chefin wirklich so destruktiv, wie Sie im Eifer des
Gefechts empfunden haben?“ (COSM. 11/05, 144).

Aber auch bei diesen Fragesätzen wird deutlich, dass sie weniger einen
Aspekt unsicherer Sprache betonen, sondern vielmehr rhetorisch
formuliert sind, d. h. die Leserin die Antwort durch die Gestaltung der
Frage bereits weiß. Liegen keine rhetorischen Fragen vor, so gibt die
Zeitschrift selbst Antwort auf die gestellte Frage, sodass auch bei
solchen Formulierungen keine Unsicherheit aufzuspüren ist:
„Was Sie davon haben? Sie gehen ab jetzt mit einem guten Gefühl ins
Büro.“ (COSM. 11/05, 142)

Auch ein weiterer bekannter Aspekt lässt sich für den Beitrag der
Männerzeitschrift ausmachen. Umgangssprachliche Formen sind zu
finden, allerdings in deutlich geringerem Umfang als noch im Beitrag
über Liebe und Partnerschaft oder gar bei den Überschriften und
Coverzeilen. Einzig die Begrifflichkeiten „plauschen“ (MH 04/04, 101),
„Papierkram“ (MH 04/04, 101) oder „Dreschen Sie auf einen Boxsack
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ein.“ (MH 04/04, 101) lassen eine Verbindung zur Umgangssprache zu.
Vielmehr ist der Rest des Textes ohne solche Formulierungen verfasst.
Dies könnte sich mit dem behandelten Thema begründen lassen. Denn
während der vorangegangene Text über Liebe und Partnerschaft eine
freizeitliche Komponente im Leben des Lesers beleuchtet, ordnet sich
dieser Beitrag in den seriösen Alltag der Berufswelt des Mannes ein.
Der Realitätsbezug, den die Zeitschrift betonen möchte, spiegelt sich
hier

sprachlich

durch

den

Verzicht

auf

umgangssprachliche

Umschreibungen wider.
Dies geschieht, ohne den als typisch männlich proklamierten Aspekt
der

Verwendung

von

Imperativen

und

sicherer

Sprache

zu

vernachlässigen. Aber auch hier erinnern einige Textpassagen an eine
Form asymmetrischer Kommunikation (wie z. B. ein Gespräch zwischen
Vorgesetztem und Angestelltem), welche die Bevorzugung eines
geklärten Status zwischen Männern hervorhebt und sich auch
sprachlich durch bestimmte Ausdrücke wieder finden lässt, so z. B.:
„Gewöhnen Sie sich Folgendes an: Erledigen Sie jede Aufgabe sofort
oder setzen Sie sich dafür einen festen Termin. Verschwitzen Sie den
Termin oder können Sie ihn nicht einhalten, gilt: sofort! Weitere
Vertagungen werden nicht geduldet!“ (MH 0/04, 101)

Hier wird eine Rollenverteilung deutlich. Der Rezipient nimmt
Anweisungen der Zeitschrift entgegen (die eigentlich Ratschläge sind),
ein asymmetrisches Kommunikationsgeschehen wird hergestellt und
durch den härteren Befehlston und die Verwendung von Imperativen
bekräftigt. Auf diese Weise versucht die Zeitschrift durch die
Zuhilfenahme sprachlicher Mittel eine beruflich statuierte Atmosphäre
zu schaffen, in die der Leser sich hineindenken und einfühlen kann, um
so die Identifikation und damit auch die Chance der Annahme von
Ratschlägen auf Seiten des Lesers zu erhöhen.
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4.3.3 Analyse der Beiträge zum Thema Reise und Freizeit
Die beiden zu untersuchenden Beiträge zur Reisethematik weisen die
inhaltlich größte Übereinstimmung auf. „Die Leichtigkeit des Seins“
(COSM. 04/05, 206-212) und „Warum bin ich kein Fußballstar?“ (MH
05/06, 118-124) stellen jeweils das Reiseziel Brasilien in den
Vordergrund.
Auffällig wird gleich zu Beginn der Betrachtung, dass Men’s Health
diesmal

einen

zusammenhängenden

Text

ohne

voneinander

abgetrennte Passagen präsentiert. Auch umfasst seine Gesamtlänge
mit fünf beschriebenen Seiten wesentlich mehr Inhalt als die bisher
untersuchten Beiträge der Zeitschrift. Cosmopolitan bietet wie zuvor
einen vierseitig durchgehenden Beitrag, welcher ebenfalls ohne optisch
getrennte Texteinheiten auskommt.
Obwohl beide Beiträge das gleiche Thema behandeln, ist eine
unterschiedliche Herangehensweise an die Präsentation des Reiseziels
zu ermitteln. Während Cosmopolitan vier Orte bzw. Städte des Landes
näher beleuchtet und diese beschreibt, beginnt der Men’s-Health-Text
mit der Fragestellung: „Warum bin ich kein Fußballstar?“ (MH 05/06,
118). Die Beantwortung liegt im Hinblick auf das vermittelte Thema
nahe: weil der Verfasser nicht in Brasilien aufgewachsen ist. Men’s
Health

beschreibt

das

Land

aus

der

Perspektive

eines

fußballverrückten Volkes, im Hinblick auf die männliche Leserschaft
eine sicherlich geschickt gewählte Thematik. Es werden verschiedene
Besonderheiten und Orte des Landes vermittelt, das Thema Fußball
zieht sich jedoch wie ein roter Faden durch den gesamten Bericht.
Beide Texte weisen die gleiche Erzählperspektive auf. In Men’s Health
berichtet ein Journalist in der Ich-Perspektive über das Geschehen,
welches er in Brasilien erlebt. Und in der Frauenzeitschrift wird das
Land aus der Sicht einer Redakteurin beschrieben, welche sich dort mit
einer Freundin aufhielt. Dazu benutzt sie entweder die Ich- oder die
Wir-Form der Erzählperspektive.
Für jeden Text lässt sich die bevorzugte Zielgruppe der Zeitschrift
bestätigen, da Themen beleuchtet werden, welche entweder vermehrt
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Männer oder Frauen ansprechen. In Men’s Health werden dem Leser
folgende Themenschwerpunkte vermittelt:
•

Training der Fußballjugend,

•

Strand und Meer,

•

brasilianische Frauen,

•

Armenviertel und Kriminalität,

•

Fußball und Lebensphilosophie.

Im Text der Cosmopolitan werden die Städte und Orte
•

Recife,

•

Salvador,

•

Porto Seguro

•

und Rio de Janeiro

unter

dem

Aspekt

von

Unterhaltungs-,

Einkaufs-

und

Freizeitmöglichkeiten beschrieben.
Sprachlich fallen in beiden Texten wiederum unterschiedliche Merkmale
auf. Jedoch sind darunter nur wenige Aspekte, die mit den
charakteristischen Besonderheiten des weiblichen oder männlichen
Sprachverhaltens übereinstimmen. Pauschal lässt sich festhalten, dass
es erneut die Männerzeitschrift ist, die vermehrt Informationen durch
den Gebrauch von Zahlen und Daten vermittelt, während Cosmopolitan
Wert auf eine detaillierte und ausführliche Sprache legt. So heißt es in
Passagen der Männerzeitschrift:
„Die Talentschmiede hat im Land mehr als 70 Stützpunkte aufgebaut.
Zählt 33 Millionen Fans.“ (MH 05/06, 119), „Sein Vater hat ihn auf den
Schultern zum Fußballplatz getragen – 10 Kilometer weit!“ (MH 05/06,
119), „Dann führen 12 Fahrspuren direkt zum Wasser.“ (MH 05/06, 120)
oder „Die 22-jährige weist die 3 typischen Merkmale einer Brasilianerin
auf.“ (MH 05/06, 120).
In Cosmopolitan wird jeder Schritt, den die beiden Frauen tätigen
ausführlich beschrieben und die Sinne des Menschen werden betont:
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„Aus jedem Schuhladen schallt Musik.“ (COSM. 04/05, 207), „Der
Videoclip dazu läuft in doppelter Geschwindigkeit, bis mir ganz
schwindelig wird.“ (COSM. 04/05, 207), „Dazu duftet es nach Früchten
und Fisch“ (COSM. 04/05, 207) und „schmeckt erfrischend süß“
(COSM. 04/05, 207). Innerhalb weniger Zeilen wird durch solche
Eindrücke des Landes ein sinnlicher und emotionaler Aspekt vermittelt
und

betont.

Jedoch

wirkt

dieser

sprachlich

nicht

durch

Intensivierungsmittel, Euphemismen oder Diminutiva, sondern vielmehr
durch die sinnliche Wahrnehmung der Stadt. Durch sie wird das Leben
in Brasilien der Leserin auf gefühlsbetonender Ebene präsentiert.
Die Aspekte der Informations- bzw. Emotionssprache in den beiden
Zeitschriften sind die auffälligsten sprachlichen Besonderheiten, die
sich im Hinblick auf die theoretischen Merkmale ausmachen lassen.
Weiterhin besticht vor allem der Men’s-Health-Text durch andere
Auffälligkeiten, mit denen er seinen Rezipienten die Vorzüge des
Reiselandes vermittelt. Der Beitrag arbeitet mit überdurchschnittlich
vielen Vergleichen, durch die der Leser eine Vorstellung davon
bekommt, was Fußball für die Brasilianer bedeutet. Dies wird sprachlich
mithilfe jener Vergleiche immer wieder betont. Demnach sind folgende
Textbelege nur einige Beispiele dafür:
„Wenn der Fußball in Brasilien eine Religion ist, dann ist Maracanã das
Mekka, der Vatikan, die Klagemauer.“104 (MH 05/06, 121), „Das
Hiroshima war die Niederlage gegen Uruguay 1959.“ (MH 05/06, 121),
„Der Ball wird verführt wie eine Frau mit hauchdünnen Bikinistreifen.“
(MH 05/06, 124) und „Der brasilianische Fußballstar ist von der
Bedeutung her wie ein tibetanischer Mönch, ein französischer Chefkoch
oder ein spanischer Torero.“ (MH 05/06, 124).
Zwar könnten manche dieser gezogenen Vergleiche in Zusammenhang
gebracht werden mit dem typisch männlichen Sprachgebrauch von
Übertreibungen. Allerdings wirken diese erwähnten Vergleiche in
Verbindung mit der Funktion eines Reiseberichtes nicht überzogen,
sondern beschreiben treffend das Lebensgefühl einer Nation. Daher
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Maracanã ist der Name des großen Fußballstadions in Rio de Janeiro.
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wirken die Vergleiche weniger aufgezwungen, sie bekräftigen vielmehr
die Wichtigkeit ihrer Aussage.
Ebenso verhält es sich mit der Verwendung kurzer oder elliptischer
Sätze. Diese sind im Gegensatz zu den vorangegangenen Texten hier
nur selten präsent. Jene, die zu finden sind, sind weniger aus dem
Grund formuliert, einen möglicherweise simpleren Sprachgebrauch von
Männern zu betonen, sondern vielmehr, um ihrer Aussage mit wenigen
Worten viel Ausdruck zu verleihen. Dieses Phänomen wird besonders
deutlich bei folgender Textpassage: „Sie spielen überall. Alle. Immer.“
(MH 05/06, 124).
Diese Knappheit an Worten intensiviert das, was für die Brasilianer im
besonderen Maße zählt: der Fußball. Jene Nachdrücklichkeit wird ein
wenig später im Text erneut aufgegriffen:
„Wenn die letzte Verlängerung im Spiel des Lebens eines Brasilianers
abgelaufen ist, wird er in einem Sarg beigesetzt, den das Logo seines
Lieblingsclubs ziert. Bis dahin spielen sie Fußball. Alle. Immer.“ (MH
05/06, 124). Der knappen Aussage ist aufgrund ihrer Intensität nichts
hinzuzufügen.
Um bestimmte Aussagen zu betonen, benutzt der Cosmopolitan-Beitrag
weniger kurze und prägnante Sätze als vielmehr Intensivierungsmittel.
So werden beispielsweise folgende Aussagen bekräftigt:
„Die Hälfte, die ankommt, schmeckt absolut köstlich.“ (COSM. 04/05,
212), „Gestern haben wir ewig nach der Brücke gesucht.“ (COSM.
04/05, 208), „Die Fahrt dahin ist allerdings nicht so paradiesisch.“
(COSM. 04/05, 208), „Und wir gestehen uns ein, dass wir richtig süchtig
geworden sind.“ (COSM. 04/05, 212) und „Denn wäre ich von einer
Orixas auserwählt worden, hätte ich wohl hier bleiben müssen.“
(COSM. 04/05, 212).
Bei letzterem Zitat fällt zusätzlich die Bezeichnung Orixas auf, mit der in
Brasilien alte Götter bezeichnet werden. Durch solche Übernahmen aus
der Landessprache wirkt der Text lebendiger. Während Cosmopolitan
jedoch nur diesen einen Begriff verwendet, fließen in den Text der
Männerzeitschrift vermehrt solche fremdsprachlichen Wörter ein:
„Favelas“ (MH 05/06, 122), „Urso“ (MH 05/06, 120), „Seleção“ (MH
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05/06, 121) und „Pelada“ (MH 05/06, 120) beleben den Text mit
brasilianischem Lebensgefühl.
Eine andere Seite von Brasilien wird bei der Beschreibung der
Armenviertel

der

Stadt

betont:

„Der

Wachposten

lädt

sein

Schnellfeuergewehr nach. Daneben waschen Mütter ihre Wäsche,
Kinder spielen.“ (MH 05/06, 122). Durch die Reihung und Visualisierung
thematisch grundverschiedener Ereignisse wird eine beklemmende
Stimmung verbreitet, welche die Realität der Armenviertel vor Rio de
Janeiro einfängt. Spielende Kinder neben Gewehren, auch das ist
Brasilien.
An die so dargestellte Realität reicht der Beitrag der Frauenzeitschrift
nicht heran. In ihm werden vielmehr die einzelnen Schauplätze
beschrieben und aneinandergereiht. Selten erhält die Leserin wirklich
realistische Eindrücke des Landes, alles wirkt durch die monotonen
Verkettungen des Geschehens verhältnismäßig stumpf:
„So können wir in Ruhe weiterziehen nach Porto Seguro. […] Unsere
Lieblingsdisco dort heißt „Parracho“ und ist ein ganzes Party-Areal, das
ein ehemaliger Profi-Surfer in den Sand direkt ans Meer gebaut hat. […]
Einen absoluten Kontrast zum High Life am Strand bietet das Projekt
„Jaqueira“: Die Indos tragen hier tatsächlich Baströcke und Feder in den
glatten schwarzen Haaren. […] Zurück in die Zivilisation, nach Rio de
Janeiro. Hier hechten Volleyballer durch den feinen Sand, unten am
Wasser spazieren Liebespaare, […] schwitzen Jogger, sausen Skater
vorbei.“ (COSM. 04/05, 212).

Trotz der vielen beschriebenen Bewegungen und Schauplatzwechsel
wird

durch

eine

stakkatoähnliche

Aneinanderreihung

von

Geschehnissen kaum die „Leichtigkeit des Seins“ (COSM. 04/05, 206)
vermittelt, welche die Überschrift des Beitrags verspricht.
Im Gegensatz dazu schafft es die Sprache in Men’s Health, dem
Rezipienten ein Stück Brasilien außerhalb der Touristenorte zu
präsentieren. Realistische Wahrnehmungen werden aus direkter Sicht
des Erzählers eindrücklich geschildert, der Leser befindet sich dadurch
mitten im Geschehen:
„Das große Auge von Rio blickt zur Sonne. Als ich Maracanã betrete,
weiß ich nicht, was ich zuerst machen soll: auf die Knie fallen oder mich
bekreuzigen. […] An den Wänden erinnern Mannschaftsfotos daran, dass
nur ein Land 5 Sterne auf dem Nationaltrikot tragen darf. […] In den
Armenvierteln regieren Gangster und Drogendealer, die in ihrem
Königreich gefangen sind, denn außerhalb der Favelas lauern Polizisten
oder verfeindete Banden. Marcelo erzählt von Cantagalo, wo es einen
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Fußballplatz an einer Steilküste gibt. […] Um hier zu spielen, muss ich
einem Mann vertrauen, der Männer kennt, die aus Freude töten. […] Die
Wachen mit den Uzis haben den Platz im Visier, sehen, wie schön es ist
(Bälle) zu schießen. Das Tempo ist hoch, sogar die Luft schwitzt. Darlan
rennt mit dem Ball auf mich zu. Abnehmen, sage ich. Abheben, denkt
sich Darlan. Einen Meter vor mir klemmt er den Ball im Lauf zwischen
seine Füße, lupft ihn über mich hinweg und nimmt ihn hinter meinem
Rücken wieder an. Die Dribblings sind nicht nur ein paar geschlagene
Haken, es sind Tänze.“ (MH 05/06, 121-122)

Die Sprache wirkt weitaus lebendiger, da der Verfasser das Leben in
Rio nicht bloß beschreibt, sondern sich mitten in ihm befindet und den
Leser daran teilhaben lässt. Beschreibungen von Gefühlsempfindungen
(Maracanã), beklemmende Situationen (Armenviertel) oder sportliche
Betätigungen erschaffen eine Realität, die Brasilien näher an den Leser
heranbringt, als dies der Cosmopolitan-Text zu erreichen vermag.
Durch

diese

lebendige

Sprache

gelingt

es

dem

Text

der

Männerzeitschrift auch besser, eine Bindung und Identifikation mit
ihrem Rezipienten herzustellen. Das Thema Fußball unterstützt als
bekanntes Interessengebiet umso mehr diese Identifikationsbildung. Da
sich der Text der Cosmopolitan auf bloße Tatsachenbeschreibungen
beschränkt, kann sich hier die Leserin weniger in das wahre Leben im
Reiseland einfühlen. Ihr Interesse wird nur durch eine oberflächliche
Betrachtung Brasiliens geweckt, eine mögliche Identifikation mit der von
der Verfasserin beschriebenen und erlebten Realität des Landes wird
zumindest in diesem Beitrag erschwert.
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4.4 Die Sprache über Sexualität in Cosmopolitan und Men’s Health
In den letzten Jahrzehnten haben sich die Sexualthematik und somit
auch das Sprechen über Sexualität immer größeren Zugang zu
öffentlichen Diskussionen verschafft. Aber dadurch, dass der Sexualität
in unserer Gesellschaft noch immer ein gewisses Tabu anhaftet, kommt
der aktiven Auswahl einzelner Wörter und Bezeichnungen eine hohe
Symbolfunktion zu. So ist die Aufmerksamkeit darauf, welche Phrasen
und Wörter verwendet werden (und welche gerade nicht) sowohl bei
Produzenten wie Rezipienten gleichermaßen hoch.
Nähert man sich sprachlich diesem Thema an, so lassen sich in
Verbindung

mit

der

Wortwahl

gleichzeitig

auch

Einstellungen,

Positionen und Werte zuweisen. Deutlich wird diese Tatsache beim
Vergleich von Sprachverwendungen in Zeitschriften, welche jeweils
eine unterschiedliche Leserschaft ansprechen (wie hier demnach die
verschiedenen Geschlechter). Denn um sich auf dem engen Markt der
Zeitschriften

behaupten

zu

können,

müssen

durch

präzise

Marktforschungen die Interessen und Ziele der jeweiligen Lesergruppe
mit den für diesen Typ relevanten Interessengebieten in Einklang
gebracht werden.105 Neben der Ebene der Themenauswahl und der
Perspektivierung eines Themas lässt sich dies auch durch die
sprachliche Umsetzung von Inhalten realisieren.
Dieses Kapitel will zeigen, wie in den Zeitschriften Cosmopolitan und
Men’s Health die lexikalische Verwendung sexualsprachlicher Begriffe
mit den Interessen ihrer jeweiligen Leserschaft korrespondieren. Dabei
wird der Versuch unternommen, die Sprache der Frauen- und der
Männerzeitschrift in Wortfelder mit verschiedenen Ebenen zu ordnen.
Diese Ebenen sollen neben der Kategorisierung verschiedener
sexueller Praktiken die unterschiedlichen Ausprägungen eines vulgären
Wortschatzes gliedern, mit dem Cosmopolitan und Men’s Health
arbeiten. Es wird interessant sein zu erfahren, ob sich eher das

105

vgl: Schimpf, Silke (2001): Sprache im Bereich der Sexualität. Versuch einer
linguistischen Einordnung. S. 71. In: Hoberg, Rudolf (2001, Hrsg.): Sprache - Erotik Sexualität. Philosophische Studien und Quellen. Erich Schmidt Verlag, Berlin. S. 6081.
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Männer- oder das Frauenmagazin einer durchschnittlich obszöneren
Sprache bedient und welche Wörter, Wortarten und Phrasen zum
Einsatz kommen.
Zur Erstellung der Wortfelder der jeweiligen Zeitschrift werden in erster
Linie alle Leitartikel der vorhandenen Ausgaben herangezogen, die sich
mit dem Thema Sex auseinandersetzen. Dabei werden alle Begriffe,
Umschreibungen und Synonyme für die Tätigkeit des Sex gesichtet,
nach Inhalten sortiert und aufgrund ihrer unterschiedlichen vulgären
Ausdruckskraft kategorisiert.
Im Anschluss daran sollen die jeweiligen Wortfelder der Frauen- und
Männerzeitschrift

gegenübergestellt

werden,

um

einen

direkten

Vergleich des verschiedenen Sprachgebrauchs im Themengebiet
Sexualität zu ermöglichen.

4.4.1 Wortfeldanalyse „Sexuelle Praktiken“
Im Folgenden werden also zunächst die Wortfelder „Sexuelle Praktiken“
über die Zeitschriften in grafischer Form dargestellt und daraufhin die
Sprache über Sexualität sowohl für Cosmopolitan als auch für Men’s
Health näher beschrieben.
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4.4.1.1 Wortfelder in Cosmopolitan
Sex

Thema

Solo-Sex

Anzahl der
Akteure

Selbstbefriedigung

spez. Tätigkeit

Anstieg der
vulgären
Ausdruckskraft
von oben nach
unten

A

B

C

Onanie,
Masturbation

Hand anlegen

Liebesspiel

Oralverkehr,
Oralsex

Fellatio

streicheln

Cunnilingus

Koitus, Coitus

Reiterstellung,
Missionarstellung,
Hündchenstellung,
Löffelchenstellung

mit dem Mund
verwöhnen,
69,
französisch

es sich
selber
machen

One-Night-Stand,
Quickie
zur Sache gehen

Schaft massieren,
Perle streicheln

Blow Job

D

E

Akt, Stelldichein

blasen,
saugen

lecken,
saugen

sich lieben
Genießer-Sex,
Kuschel-Sex,
Blümchensex,
jmd. beglücken
Morgensex
es machen,

Orgie,
Nummer schieben
Bondage,
Kinky-Sex
Wiener Auster
CAT-Position

stoßen,
jmd. nehmen,

Abb.1 Eigene Darstellung der Wortfeldanalyse „Sexuelle Praktiken“ der Zeitschrift Cosmopolitan, angelehnt an die Idee der Visualisierung von
Wortfeldern nach SCHIMPF, SILKE (2001): a. a. O. S. 72.
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Zur Erklärung der grafischen Darstellung

Zunächst findet eine thematische Einordnung der Synonyme und
Umschreibungen der sexuellen Praktiken statt.106 Der Begriff Sex wird
als Angelpunkt betrachtet, ist er doch der mit Abstand am zahlreichsten
vertretene Begriff in diesem Zusammenhang.
Daraufhin lassen sich die Begriffe thematisch nach ihrer Anzahl an
Personen differenzieren, welche am sexuellen Geschehen beteiligt
sind. So stehen auf der linken Seite Ausdrücke, die Solo-Sex
beschreiben, während sich die rechte Seite nochmals untergliedert in
Kategorien, welche die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten zweier
Geschlechtspartner miteinander betiteln. Folglich sind die ersten
zugeordneten Begriffe dieser Ebene allesamt in ihrer Aussagekraft
recht neutral. Je weiter sich Hyponyme bilden lassen, desto
spezifischer werden die Umschreibungen. Die farblich in Rottönen
gehaltenen und unter der gestrichelten Linie angeordneten Ebenen von
A bis E visualisieren - nach unten ansteigend - die vulgäre
Ausdruckskraft, die die verwendeten Synonyme besitzen. Je tiefer
demnach ein Begriff in der Darstellung platziert ist, umso derber ist
seine Wirkung auf Leserin oder Leser.

106

Zur Analyse wurden folgende Artikel herangezogen: „Guck mal, wer da spricht!“
(COSM. 01/05, 47-52), „Gib mir Alles!“ (COSM. 02/05, 42-46), „Lieben Sie (mal
wieder) klassisch!“ (COSM. 03/05, 48-54), „Knacken Sie seinen Sex-Code“ (COSM.
04/05, 56-62), „Die geheime Liebes-Kunst Asiens“ (COSM. 05/05, 60-66), „Sex im
Freien“ (COSM. 07/05, 48-55), „Was macht Sex für ihn einmalig?“ (COSM. 08/05, 6268), „Fünf Schritte in den Sex-Himmel“ (COSM. 09/05, 46-52), „Sex-Partys: Die neue
Lust auf Laster“ (COSM. 10/05, 68-74), „Lust-Inseln“ (COSM. 11/05, 59-64) und
„Orient-Zauber für 1001 Liebesnacht“ (COSM. 12/05, 45-50).
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Analyse: Wortfelder „Sexuelle Praktiken“ in Cosmopolitan

Cosmopolitan zeigt sich heterogen in ihrer Wortwahl zur Bezeichnung
sexueller

Praktiken,

was

ihrer

umfassenden

Leserschaft

von

selbstbewussten, intelligenten und finanziell höher gestellten Frauen
entgegenkommt.
Viele der vorkommenden Signifikanten und Synonyme entstammen der
medizinischen Fachsprache, welche zumeist daran zu erkennen sind,
dass sie ganzheitlich oder teilweise der lateinischen Sprache entlehnt
wurden. Beispiele hierfür sind „Koitus“ (COSM. 03/05, 49) oder „Coitus“
(COSM. 03/05, 52), „Onanie“ (COSM. 01/05, 50), „Fellatio“ (COSM.
10/05, 72), „Cunnilingus“ (COSM. 03/05, 54) sowie „Oralverkehr“
(COSM. 12/05, 50) und „Oralsex“ (COSM. 11/05, 62). Die beiden
Letztgenannten sind zusammengesetzt aus dem fachsprachlichen
Morphem /oral-/ und den beiden gemeinsprachlichen Nomen Sex und
Verkehr. Dies zeigt, dass Wörter wie oral nicht rein medizinischen
Gebrauchs sind, sondern Zugang zum alltäglichen Sexualdiskurs
gefunden haben.
Weiterhin lässt sich die Verwendung für diese und ähnliche Fachtermini
im Kontext der gesundheitlichen Aufklärung betrachten, welche die
Cosmopolitan im Bezug auf spezielle sexuelle Praktiken betont und
ihrer Leserin somit gezielt näher bringt. Diese gesundheitlichen
Aspekte, welche mitunter in den sexualthematischen Texten dargelegt
werden, sind allerdings die einzigen auffindbaren Beschränkungen, die
dem

sexuellen

Handeln

der

Frau

auferlegt

werden.

Jegliche

Themenbereiche und Praktiken werden freizügig behandelt und auf die
persönlichen Wünsche, Bedürfnisse und Vorlieben der CosmopolitanLeserin

übertragen.

fachsprachlichen

Dabei

Ausdrücken

lassen
auch

sich

neben

den

erwähnten

umgangssprachliche

Begriffe

finden. Zwar fehlen die bekannten, derb-obszönen Worte ficken,
bumsen und vögeln, welche vermutlich auch weniger im Wortschatz der
typischen Leserschaft zu finden sind. Jedoch stehen die gebrauchten
Begriffe wie „lecken“ (COSM. 03/05, 54), „saugen“ (COSM. 12/05, 50),
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„blasen“ (COSM. 10/05, 72) und „stoßen“ (COSM. 12/05, 50) den
vorher genannten im Punkte Heftigkeit und Obszönität in Nichts nach.
Auffällig ist, dass es hauptsächlich Verben sind, die eine erhöhte
vulgäre Ausdruckskraft besitzen. Dagegen wirken z. B. das verwendete
Nomen „Spontannummer“ (COSM. 04/05, 62) und die aus dem
Englischen entlehnten Begriffe „Blow Job“ (COSM. 11/05, 62) und
„Quickie“ (COSM. 02/05, 44) geradezu harmlos und brav. Vermutlich ist
die durch die Verben signalisierte offensichtliche Aktivität der
Liebespartner ein Grund, warum sie anstößiger auf die Leserin oder
den Leser wirken. Denn durch den Einsatz der Verben blasen und
lecken

kann

der

Frau

in

keinster

Weise

das

in

einigen

gesellschaftlichen Bereichen zugewiesene Klischee eines passiven
Sexualpartners unterstellt werden. Das Profil der selbstbewussten Frau
als typische Cosmopolitan-Rezipientin wird also durch die Auswahl
solch agiler Ausdrücke bestärkt.
Ähnlich verhält es sich mit den Umschreibungen „es jemandem mit der
Hand machen“ (COSM. 03/05, 54), „Hand anlegen“ (COSM. 03/05, 52)
oder „es tun“ (COSM. 07/05, 55). Durch den Gebrauch solcher
Darstellungen wird ein mechanischer

Aspekt von Sexualität betont,

welcher

Bild

das

häufig

anzutreffende

von

Frauen,

die

den

Geschlechtsakt nur mit Liebe, Romantik und Zärtlichkeit verbinden, in
Frage stellt und z. T. widerlegt.
Weiterhin nutzt Cosmopolitan viele Komposita, die als Grundwort das
Nomen Sex enthalten. So wirken „Genießer-Sex“ (COSM. 02/05, 43),
„Morgensex“ (COSM. 04/05, 62), „Kuschel-Sex“ (COSM. 02/05, 43) und
„Blümchen-Sex“

(COSM.

02/05,

45)

als

semantisch

harmlose

Wortzusammensetzungen, die o. g. Klischee der nach Zärtlichkeit
suchenden Frau unterstützen. Werden aber in den gleichen Texten
Komposita wie „Rough-Sex“ (COSM. 02/05, 44), „Hardcore-Sex“
(COSM. 01/05, 51) oder „Kinky-Sex“ (COSM. 05/05, 66) verwendet, so
wird die Annahme, Cosmopolitan-Leserinnen füllten dieses Klischee
aus, schnell neutralisiert.
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Weitere Komposita sind mit dem Grundwort Stellung zu verzeichnen,
welches durch verschiedene, dem gemeinen Publikum jedoch bereits
bekannte Ausdrücke modifiziert wird. So kann der Nutzung von
„Reiterstellung“ (COSM. 05/05, 72), „Missionarsstellung“ (COSM. 03/05,
50), „Löffelchenstellung“ (COSM. 07/05, 52) oder „Hündchenstellung“
(COSM.

05/05,

72)

keine

übertrieben

vulgäre

Ausdruckskraft

nachgesagt werden, da die oben genannten Bezeichnungen von
verschiedenen

Sex-Praktiken

als

geläufig

gelten

und

zu

den

normaleren Umschreibungen im Repertoire sexualthematischer Wörter
gehören.
Anders verhält es sich mit einer Reihe weiterer Synonyme. Die weniger
geläufigen Ausdrücke „CAT-Position“ (COSM. 03/05, 50), „Wiener
Auster“ (COSM. 03/05, 50), „Kinky-Sex“ (COSM. 05/05, 66) oder
„Bondage“ (COSM. 05/05, 60) bilden aufgrund ihrer zunächst
befremdlich wirkenden Aussage eine Art Code, dessen Auflösung die
Leserin zu erfahren bestrebt ist. Folglich werden solche und ähnliche
Signifikanten eingesetzt und erst an anderer Stelle im Text ihre
Bedeutung erläutert. Die Leserin wird in die Geheimnisse tiefer
gehender Sexualthematiken eingeführt und erhält so die Möglichkeit,
bei Gesprächen über diese sexuell orientierten Inhalte mitreden, aber
ebenso diese Praktiken ausführen zu können, was der offenen,
selbstbewussten Frau des Leserprofils entgegenkommt.
Generell wird in den Leitartikeln der Cosmopolitan über Sexualität nicht
nur durch die Synonyme für Sex deutlich, dass die Zeitschrift das
Thema sehr freizügig vermittelt. Auch die gesamte Ausdrucksweise und
die Wortwahl dieser spezifischen Texte bestätigen diese Aussage. Die
Leserin erfährt in sprachlich direkter Weise, wie sie ihr Sexualleben
verbessern, verschönern oder positiv verändern kann. Blumige
Umschreibungen

oder

nur

vage

Andeutungen

sexueller

Handlungsweisen können hier nicht erwartet werden. Die Ratschläge
werden in einer direkten, kraftvollen Sprache vermittelt, die wenig
Fragen offen lässt. So kann die Leserin z. B. durch folgende Passagen
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erfahren, wie sie ihre sexuellen Erlebnisse noch interessanter
praktizieren kann:
„Schaukel: [...] Anziehend. Sie legen sich bäuchlings auf die
Schaukel, Beine geschlossen, während er hinter Ihnen steht oder
kniet und vordringt. Anstatt dabei locker aus der Hüfte vorzustoßen,
hält er das Schaukelbrett fest, um Sie vor- und zurückzuschieben.
Lufti-Kuss. Geben Sie ihm einen akrobatischen Blowjob, Sie sitzen
auf der Schaukel, er steht über Ihnen. [...]“ (COSM. 07/05, 55)

oder
„Stellungsspiel. Sie können hauchen „Mach mit mir, was du willst“.
Oder Sie begeben sich in eine eindeutige Position, um zu zeigen,
dass Sie heute Lust auf einen Macho im Bett haben: Legen Sie sich
auf den Rücken, drehen sich etwas auf die linke Seite, ziehen das
rechte Bein ein und legen das Knie auf das Laken. Lädt ein zu
härterem Sex. [...] Bestätigen Sie ihm durch Seufzen und Stöhnen,
auf dem richtigen Weg zu sein.“ (COSM. 02/05, 45)

Die Zeitschrift gibt also klare Anweisungen an ihre Leserinnen. Diese
Sprache kann nur an interessierte Frauen gerichtet werden, die offen
für experimentelle Erlebnisse sind. Demnach ist die Wortwahl bei den
sexualthematischen Artikeln der Cosmopolitan als insgesamt sehr
lasziv und offenherzig zu bezeichnen.
Die Wortfeldanalyse macht aber auch deutlich, dass sich die Zeitschrift
von einer obszönen, zu derben und schmutzigen Umgangssprache
distanziert. Regelrecht vulgäre Ausdrücke, die im alltäglichen Leben oft
mit pubertierenden Jugendlichen oder Ghettosprache in Verbindung
gebracht werden, sind seltene Ausnahmen. Eher bestechen die
sexuellorientierten Texte durch eine kreativ-anrüchige Sprache, die
zwar direkt und oft heftige Anweisungen zu speziellen Praktiken
ausspricht, dabei jedoch meist nicht unter ein gewisses Niveau fällt.
Durch diesen Stil hebt sich die Zeitschrift hervor und distanziert sich
und ihre Leserinnen von Alltäglichem.
Das Klischee der zärtlich-schüchternen Frau, die sich sexuell vor allem
an ihrem männlichen Geschlechtspartner orientiert, wird durch die freie
und den eigenen Genuss betonende Sprache nicht unterstützt.
Stattdessen wird ein selbstbewusstes und an der sexuellen Lust
orientiertes

Frauenbild

dargestellt,

welches

beschriebenen Leserprofil gesehen werden kann.

als

konform

zum
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Häufigkeit der verwendeten sexualthematischen Begriffe
Das Nomen Sex ist das mit Abstand am häufigsten genutzte Wort zur
Beschreibung des Geschlechtsaktes. Unzählige Verwendungen, sowohl
in Überschriften als auch im Text, belegen dies. Es ist die neutralste
aller Bezeichnungen und wird entweder als Kompositum, zumeist
jedoch allein stehend in die Beiträge integriert.
Auffällig

ist

weiterhin

der

zahlreiche

Einsatz

medizinischer

Fachausdrücke. Auch sie sind in fast jedem der untersuchten Beiträge
präsent. Ähnlich verhält es sich mit den Umschreibungen sich lieben
und jmd. beglücken. Jedoch wird die durch sie vermittelte harmonische
Stimmung entkräftet durch die gleichzeitige Verwendung freizügiger
Sprachelemente. So sind auch Begriffe wie blasen und lecken nicht
selten anzutreffen.
Weniger häufig werden befremdlich wirkende Umschreibungen wie
beispielsweise Wiener Auster eingesetzt; wenn dies jedoch geschieht,
erfolgt eine Aufklärung zur Bedeutung der jeweiligen Bezeichnung.
Auch metaphorische Umschreibungen wie Perle streicheln oder Schaft
massieren sind seltener in den sexualthematischen Texten vertreten als
z.

B.

allgemein

Missionarsstellung.

bekannte

Begrifflichkeiten

wie

Quickie

oder
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4.4.1.2 Wortfelder in Men’s Health

Sex

Thema

Liebesspiel Akt

S l S

Anzahl der
Akteure

Anstieg der
vulgären
Ausdruckskraf
t
von oben nach
unten

Selbstbefriedigung

A

Masturbation

B

selber Hand
anlegen

C

es sich

Oralverkehr,
Oralsex

Fellatio

Hand
anlegen,
streicheln

Cunnilingus

Zungenspiel,
oral

es jmd. mit
dem Mund

D
E

sich einen

blasen,
saugen

lecken,
schlecken

Analverkehr,
Analsex

miteinander
schlafen,
Beischlaf

Gruppensex

Penetration

massieren,
an den Po/ die

Standardverke

Abenteuer

Es jmd. mit
d Fi

Missionarstellung,
Reiterstellung

Quickie,
Sensations-

Bermudadreie
ck

Nummer,
Rein Raus,

Bondage,
C i
d

Dirty Sanchez

Pegging,
Gang Bang

jmd. nehmen
flachlegen,

jmd. von hinten
h

sich ineinander

reiben

Rudelspielche
n
Flotter Dreier

Abb.2 Eigene Darstellung der Wortfeldanalyse „Sexuelle Praktiken“ der Zeitschrift Men’s Health, angelehnt an die Idee der Visualisierung von Wortfeldern nach SCHIMPF, SILKE (2001): a. a. O. S. 72.
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Zur Erklärung der grafischen Darstellung
Auch hier wurden zunächst die Begriffe und Umschreibungen sexueller
Praktiken thematisch eingeordnet.107
Nach den aus der Wortfeldanalyse für Cosmopolitan bereits bekannten
Kategorien Solo-Sex und Liebesspiel ist bei Men’s Health eine noch
spezifischere Gliederung der letztgenannten Kategorie möglich, da eine
Differenzierung

zwischen

Partnersex,

Analsex,

Oralsex

und

Gruppensex vorgenommen werden kann. Unterhalb dessen ließen sich
durch die farblichen Hervorhebungen die einzelnen Ebenen A bis E
nach ihrer Vulgarität kategorisieren, wobei die Begriffe mit der höchsten
obszönen Ausdruckskraft oder Bedeutung an unterster Stelle platziert
wurden.

107

Zur Analyse wurden folgende Artikel herangezogen: „Die nackte Wahrheit“ (MH
05/03, 64-70), „Der beste Sex Ihres Lebens“ (MH 06/03, 64-70), „Was machen die
denn da?“ (MH 07/03, 52-58), „So wird’s ein Heimspiel“ (MH 08/03, 50-56), „Fass
mich an, bitte!“ (MH 09/03, 68-74), „Das müssen Sie am eigenen Leib erfahren“ (MH
10/03, 66-72), „Komm, küss mich!“ (MH 01/04, 60-67), „Zeit für den Orgasmus de
luxe“ (MH 02/04, 44-52), „Wenn Frauen ihre Tabus vergessen…“ (MH 04/04, 72-78),
„Reihenweise Fragen“ (MH 02/05, 52-56) und „Die Frau Ihrer schlaflosen Nächte“ (MH
05/06, 62-68).
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Analyse: Wortfelder „Sexuelle Praktiken“ in Men’s Health
Die um zwei thematische Sparten erweiterte Spezifität der Bezeichnung
sexueller Praktiken betont das Maß an Erfahrung, welche den typischen
Men’s-Health-Leser charakterisiert. Abgesehen von diesen zusätzlich
erwähnten Themen Analsex und Gruppensex weist die Sprache über
Sexualität in der Männerzeitschrift dennoch einige Parallelen im
Synonymgebrauch für Sex zur Cosmopolitan auf.
Vor allem die medizinischen Fachtermini, erkennbar an ihrem
lateinischen Wortursprung, seien hier zu nennen. Die Verwendung von
„Fellatio“ (MH 04/04, 76), „Cunnilingus“ (MH 02/0, 47), „Penetration“
(MH 07/03, 57) oder „Masturbation“ (MH 05/03, 66) fällt auf, die Begriffe
sind aber weniger zahlreich vertreten als in den Texten der
Cosmopolitan.

Vielmehr

sind

stattdessen

die

Bezeichnungen

„Selbstbefriedigung“ (MH 02/05, 54), welche als durchaus neutral
anzusehen ist, und das aus dem Englischen übernommene „Blow Job“
(MH 02/05, 54) in Gebrauch. Werden jedoch die lateinischen
Fachtermini benutzt, so stehen sie – entgegen ihrem Einsatz in der
Frauenzeitschrift – selten in Verbindung mit gesundheitlichen Aspekten,
sondern eher im Einklang mit Status und Erfahrung.108
Folgende Beispiele belegen diese Aussage:
„[…] Und gleichzeitig haben die Frauen es ja auch sehr gern, wenn wir
unsere Cunnilingus-Kenntnisse an ihnen vervollkommnen.“ (MH 04/04,
77)

und
„[…] Signalisiert sie Abenteuerlust? Dann penetrieren Sie sie passend
zum Naturambiente animalisch von hinten […].“ (MH 07/03, 57)

Häufiger sind hingegen die Komposita Oralsex/-verkehr, Analsex und
Gruppensex

zu

finden,

welche

demnach

in

das

typische

sexualsprachliche Repertoire der Männerzeitschrift gehören. Verzichtet
wird jedoch, ähnlich zu Cosmopolitan, auf die pubertär anmutenden und
flach wirkenden Verben bumsen, ficken und vögeln, welche sinngemäß
108

Nach dem persönlichen Gespräch mit Jan Spielhagen, der die gesundheitliche
Aufklärung als eine wichtige Aufgabe der Men’s Health beschrieb, wurde zumindest in
den sexuell orientierten Texten diese Aufklärung nicht erkennbar.
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durch andere Begrifflichkeiten ersetzt werden. So sind mit „stoßen“ (MH
05/03, 70), „reiben“ (MH 05/03, 70), „flachlegen“ (MH 08/03, 56),
„hämmern“ (MH 06/03, 68), „lecken“ (MH 07/03, 56) und „schlecken“
(MH 02/05, 55) nur einige der Verben genannt, die die Handlungen
sexuell aktiver Männer beschreiben. Besonders die Worte hämmern
und flachlegen erwecken einen radikalen Aspekt von Sex. Im
Gegensatz zu der Sprache von Cosmopolitan, welche auch mit
Bezeichnungen wie sich lieben und jmd. beglücken besticht, sind
gefühlsorientierte Umschreibungen in der Men’s Health weniger zu
finden. Vielmehr sind zusätzlich zu den oben genannten Verben noch
Ausdrücke wie „Rein, Raus“ (MH 10/03, 68), „von hinten nehmen“ (MH
07/03, 57) und „einen runterholen“ (MH 02/05, 54) zu verzeichnen, die
eine eher zweckmäßige, kühle Stimmung bewirken.
Auch gibt es weniger Details und direkte praktische Anweisungen dafür,
wie man sexuelle Handlungen noch besser vollzieht. Zumeist werden
nur vage Andeutungen und Ratschläge hervorgebracht, die abrupt
enden. Damit vermittelt die Zeitschrift ihrem Leser, dass sie nur
anfängliche Tipps oder statistische Ratschläge verteilt, die explizite
praktische Anwendung liegt bei ihm selbst. Beispiele im Text sind hier
beispielsweise:
„Mit Ihrer ausgefeilten Stoßtechnik verpassen Sie ihr kleine Seufzer,
denn Sie kennen nicht nur unterschiedliche Stoßtiefen, sondern auch den
Elvis-Hüftschwung, der sonst eher vernachlässigte Areale reizt.“ (MH
02/04, 50)

und
„Küssen und Kuscheln gehören für die meisten Frauen einfach zum Sex
dazu. Der Reiz an den Lippen lässt Lust entstehen und transportiert sie
auch gleich weiter zu allen anderen wichtigen Körperregionen. Dass Sie
die Partnerin schließlich mit dem Mund zum Orgasmus bringen, ist
schlau, denn mehr als 80 Prozent der Frauen erreichen durch
Cunnilingus am sichersten einen Höhepunkt.“ (MH 02/04, 46)

Explizite Anweisungen werden also seltener gegeben. Dem erfahrenen,
bodenständigen und an Genuss interessierten Men’s-Health-Leser
muss nicht alles erklärt werden. Er ist erfahren und weiß die vagen
Ratschläge richtig und gekonnt zu deuten. Dies bestätigt auch der
vermehrte Gebrauch fremdartiger Bezeichnungen wie „Pegging“ (MH
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04/04, 75), „Dirty Sanchez“ (MH 07/06, 52) oder „Cuissade“ (MH 05/03,
67), allesamt Umschreibungen für verschiedene Sexualpraktiken, deren
Bedeutung im Text jedoch nicht erläutert wird. Der Rezipient wird von
der Zeitschrift als erfahren und mit solchen Begriffen als vertraut
angesehen. Die Blöße der Unwissenheit soll nicht vermittelt werden.
Insgesamt zeichnet sich die Sprache über Sexualität bei Men’s Health
durch eine höhere Sachlichkeit aus, die weniger die personelle und
emotionale als vielmehr die zweckmäßige Seite an Sex betont.
Werden vom Leser bestimmte Ratschläge zu Aktivitäten befolgt, so
werden die vorgegebenen Ziele erreicht oder zumindest in greifbare
Nähe gerückt. Viele Texte sind, dem Sinn einer Männerzeitschrift
entsprechend, darauf ausgelegt, dem Mann zu möglichst hoher
Bedürfnisbefriedigung und zu einem gewissen Ansehen zu verhelfen.
Dabei spielen die sexuelle Leistungsfähigkeit und die positive Wirkung
auf Frauen eine große Rolle. Um dies zu erreichen, legt die Zeitschrift
durch ihre faktische, manchmal umgangssprachliche und härter
klingende Sprache (z. B. „flachlegen“ (MH 08/03, 56) oder „Gang Bang“
(MH 08/03, 107) ein handlungsaktives Konzept fest, das der Leser
verfolgen

kann.

Jedoch

ohne

bis

ins

kleinste

Detail

die

sexualpraktischen Ausübungen zu beschreiben. Ein erfahrener Mann
nimmt Ratschläge über Sexualität an, wenn ihm dabei das Gefühl
vermittelt wird, dass er sich in vielerlei Dingen auskennt, gut ist und hier
und da Kniffe erlernen kann, die sein Sexleben würziger gestalten. Zu
diesem Zweck sind auch in den sexuell orientierten Texten Fakten,
Daten und Informationen zu Genüge vertreten.
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Häufigkeit der verwendeten sexualthematischen Begriffe
Ähnlich zu Cosmopolitan erreicht auch bei Men’s Health das neutrale
Wort Sex die mit Abstand häufigsten Einsätze in den sexuell
orientierten Beiträgen. Auch hier kommt es sowohl als Einzelwort wie
auch als Kompositum mit anderen Bezeichnungen vor.
Auch Verben wie blasen und saugen sind nicht selten in den Texten
anzutreffen. Ähnlich verhält es sich mit vielen umgangssprachlichen
Bezeichnungen

wie

„einen

runterholen“

(MH

02/05,

54)

oder

„Rudelspielchen“ (MH 09/03, 46), die öfters in die Beiträge integriert
werden.
Auch Bezeichnungen, die die taktilen Sinne ansprechen, werden hier
häufiger verwendet (z. B. massieren, anfassen etc.).
Weniger vertreten sind hingegen die medizinischen Fachbegriffe oder
gefühlsbetonte

Umschreibungen.

Auch

befremdlich

wirkende

Bezeichnungen werden zwar eingesetzt, jedoch nicht in übermäßiger
Anzahl, vermutlich, um vorzubeugen, dass sich manche Leser aufgrund
von zu häufiger Unwissenheit und mangelnder Zuordnungsfähigkeit
nicht mehr mit dem Text identifizieren können.

4.4.2 Vergleich der Wortfelder
Im Folgenden werden die aus den Wortfeldern bekannten Ebenen A bis
E beider Zeitschriften in einer gemeinsamen Grafik abgebildet. Hierbei
ist jeweils ein Begriff symbolisch auf ein Quadrat übertragbar. Farblich
werden die Umschreibungen aus Cosmopolitan gelb und die aus Men’s
Health blau hervorgehoben. Kommen Begrifflichkeiten sowohl in der
Frauen- als auch in der Männerzeitschrift in der gleichen Ebene vor, so
werden sie durch gestreifte Quadrate markiert. So lässt sich
erschließen, wo die jeweilige Zeitschrift ihre Schwerpunkte setzt,
welche Ebenen sie bevorzugt und welche Begriffe von beiden
Magazinen eingesetzt werden.
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Grafische Darstellung des Vergleichs der Sprache über Sexualität in den Zeitschriften

Selbstbefriedigung

Oralsex

Hand
anlegen

Beischlaf

Analsex

Gruppensex

A

B

C

D

Anzahl Wörter in Cosmopolitan
Anzahl Wörter in Men’s Health

E

Abb. 3 Eigene Darstellung des Vergleichs der Sprache über Sexualität in den Zeitschriften

Anzahl der Wörter, die sowohl
in Cosmopolitan als auch in
Men’s Health zu finden sind
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Analyse: Vergleich der Sprache über Sexualität in den Zeitschriften
Der Grafik lässt sich entnehmen, dass die beiden Zeitschriften sowohl
im Hinblick auf die Vulgarität als auch auf die Häufigkeit bestimmter
Wörter unterschiedliche Schwerpunkte setzen.
Bei Men’s Health fällt auf, dass sie in allen sechs inhaltlichen Sparten
mit mindestens einem Begriff in der Ebene mit der höchsten vulgären
Ausdruckskraft (Ebene E) vertreten ist. Die beiden Sparten Gruppensex
und Analsex werden sogar ausschließlich durch den Einsatz in der
Männerzeitschrift präsentiert. Auch in diesen Bereichen benutzt Men’s
Health

Umschreibungen,

die

den

unteren

und

damit

obszön-

sprachlichen Ebenen C bis E zugeordnet werden können. Auffällig ist
weiterhin, dass es nur zwei Felder gibt, in denen das Magazin vier
Begriffe verwendet: beide Felder sind in der Sparte Beischlaf ausfindig
zu machen. Alle weiteren der Men’s Health zugewiesenen Felder
enthalten drei oder weniger Begrifflichkeiten.
Im Gegensatz dazu setzt Cosmopolitan deutliche Schwerpunkte in drei
Feldern, welche ebenfalls der Sparte Beischlaf zugeordnet sind. Dort ist
die Frauenzeitschrift mit neun (Ebene B), fünf (Ebene C) und sechs
Umschreibungen (Ebene D) präsent. Weiterhin lässt sich erschließen,
dass die Sparten Anal- und Gruppensex nicht in das Repertoire der
untersuchten

sexualthematischen

Texte

der

Frauenzeitschrift

aufgenommen wurden. Auch der thematische Bereich Hand anlegen
wird durch allein zwei Begrifflichkeiten in Ebene D vertreten.
In der Ebene E ist mit Ausnahme der Sparte Oralsex (vier
Begrifflichkeiten) und der ohnehin stark vertretenen Sparte Beischlaf
(zwei Begriffe) kein Einsatz sexualsprachlicher Umschreibungen
auszumachen. Dabei fallen die Positionierungen in den oberen Ebenen
der Sparten Selbstbefriedigung und Oralsex ins Auge, bei denen
Cosmopolitan vermehrt auftritt.
Überschneidungen,

d.

h.

die

Verwendung

der

exakt

gleichen

Begrifflichkeiten auf Seiten beider Zeitschriften sind – ausgenommen
bei Hand anlegen – in jeder möglichen Sparte zu finden. Dabei fallen
sie mit drei gleichen Begriffen in der Ebene E von Oralsex und jeweils
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zwei Übereinstimmungen in der Ebene A von Oralsex und den Ebenen
B und E von Beischlaf besonders auf.
So lässt sich festhalten, dass beide Zeitschriften ihre prozentual
höchste Anzahl an Begrifflichkeiten in der Sparte Beischlaf zu
verzeichnen haben. Doch während Cosmopolitan außerhalb dieses
thematischen Bereiches vermehrt Akzente in den oberen Ebenen setzt,
können für Men’s Health in erster Linie Umschreibungen in den unteren
und vulgären Ebenen ausfindig gemacht werden. Jene sind verstreut
über alle thematischen Sparten, so dass sich in Bezug auf punktuelle
Häufigkeiten kein weiterer Schwerpunkt ausmachen lässt.
Demnach kann der Männerzeitschrift in ihrer Sprachverwendung
insgesamt eine höhere vulgäre Ausdruckskraft nachgewiesen werden.
Die zusätzlichen Sparten Analsex und Gruppensex verstärken durch
ihre Präsenz diesen Eindruck. So stehen sich in der Ebene E sechs
Umschreibungen auf Seiten der Frauen- und neun auf Seiten der
Männerzeitschrift gegenüber. Während hierbei die Männerzeitschrift
durch eine breit gestreute und vereinzelte Verwendung der obszönen
Sprache auffällt, setzt Cosmopolitan ihren quantitativen Schwerpunkt in
den Bereichen Oralsex und Beischlaf.

‚Frauensprache’ und ‚Männersprache’ in Cosmopolitan und Men’s Health

5 Fazit
In

dieser

Examensarbeit

wurden

bekannte

charakteristische

Besonderheiten des weiblichen und männlichen Sprachgebrauchs auf
die jeweilige Zeitschriftensprache eines Frauen- bzw. Männermagazins
bezogen. Dabei wurden sowohl Cosmopolitan als auch Men’s Health
nach dem Aspekt einer geschlechtsspezifischen Sprachverwendung
untersucht und dessen mutmaßliche Wirkung auf die jeweilige
Leserschaft beleuchtet. So ließen sich während der Analyse der beiden
Zeitschriften

bestimmte

Besonderheiten

des

weiblichen

oder

männlichen Sprachverhaltens bestätigen, andere hingegen konnten
nicht nachgewiesen werden.
Im

Folgenden

Untersuchung

werden

nun

die

zusammengefasst

Ergebnisse
und

nach

der
der

linguistischen
Frauen-

und

Männerzeitschrift getrennt aufgelistet. Zwei übersichtliche Tabellen zu
den folgenden Ergebnissen sind in Anhang I und J visualisiert.

5.1 Ergebnisse für einen weiblichen Sprachgebrauch in
Cosmopolitan
Die Ergebnisse für die Untersuchung an der Frauenzeitschrift
Cosmopolitan lassen sich wie folgt kategorisieren:

Im

•

bestätigte Merkmale eines weiblichen Sprachgebrauchs

•

nicht bestätigte Aspekte eines weiblichen Sprachgebrauchs

•

weitere Auffälligkeiten im sprachlichen Konzept der Zeitschrift.
Anschluss

werden

nun

Gesichtspunkten präsentiert.

die

Ergebnisse

nach

den

diesen
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Bestätigte Merkmale eines weiblichen Sprachgebrauchs
Hohe Übereinstimmungen zwischen den im Theorieteil erwähnten
sprachlichen Besonderheiten von Frauen und der Sprache in
Cosmopolitan

lassen

sich

für

einige

Aspekte

des

korrekten

Sprachgebrauchs ausmachen. Es werden in erster Linie grammatisch
korrekte Sätze und Phrasen verwendet. Dies gilt vor allem für die Texte
der ausgewählten Beiträge und die sexuell orientierten Artikel. Ebenso
lässt sich ein vermehrter Gebrauch komplexer Sätze feststellen, das
heißt, Cosmopolitan arbeitet sowohl bei den oben genannten
Textbeispielen als auch bei den Überschriften mit wenigen Ellipsen.
Dafür werden die Sätze ausformuliert und in umfangreichen Texten
präsentiert. Alle untersuchten Beiträge füllen in ihrer Länge vier oder
mehr Seiten im Heft aus, was die Komplexität der Syntax auf der
Textebene fortsetzt. Folglich scheint die Cosmopolitan-Leserin an
vielen

Details

interessiert

zu

sein.

Eine

schnelle

Informationsvermittlung, welche sich aufgrund ihrer Textkürze auf das
Wesentlichste beschränkt, ist in der Frauenzeitschrift kaum zu finden.
Vielmehr bestechen die Beiträge durch hypotaktische Satzgefüge.
Weiterhin lässt sich ein Aspekt der weiblichen Emotionssprache
bestätigen. Intensivierungsmittel sind in das sprachliche Konzept der
Zeitschrift integriert, was sich besonders in den Coverzeilen und
Überschriften zeigt, die Cosmopolitan formuliert. Hier werden vermehrt
Wörter wie mehr, noch oder so verwendet, welche die Aussagekraft der
jeweiligen

Überschrift

Intensivierungsmittel

in

intensivieren.
die

beratende

Folglich
Funktion

werden
der

solche
Zeitschrift

eingebettet, um der Leserin Wege aufzuzeigen, wie sie ihr gewünschtes
Selbstbild besser und schneller erreichen kann.
Merkmale eines unsicher wirkenden Sprachgebrauchs lassen sich
kaum ausmachen. Lediglich ein vermehrter Einsatz des Konjunktivs
innerhalb der formulierten Überschriften und einiger ausgewählter
Beiträgen lässt sich festhalten.
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Anders verhält es sich mit dem Gebrauch von Umschreibungen und
Begrifflichkeiten aus der Umgangssprache. Außer bei den Coverzeilen
lassen sich für alle untersuchten Sprachfelder Formulierungen aus der
Umgangssprache aufweisen. Insbesondere die sexuell orientierten
Leitartikel sind durch einen erhöhten Einsatz an umgangssprachlichen
Begriffen geprägt. Dabei sind es in erster Linie Verben und Nomen,
deren saloppe Bedeutung auffällt. Ähnliches ist für die Verwendung
englischer Ausdrücke zu verzeichnen. Cosmopolitan gebraucht in allen
untersuchten Bereichen der Zeitschrift Anglizismen. Dies gilt im
Besonderen für die Themenbereiche Mode, Schönheitspflege/Make-up
und Sexualität. Hier sind es hauptsächlich entlehnte Nomen, die
Zugang zum sprachlichen Konzept der Frauenzeitschrift gefunden
haben.

Nicht bestätigte Merkmale eines weiblichen Sprachgebrauchs
Betrachtet

man

insgesamt

die

Ergebnisse

der

Cosmopolitan-

Untersuchung, so lassen sich viele theoretische Aspekte aufzeigen,
welche nicht in das sprachliche Konzept der Zeitschrift übernommen
werden. Insbesondere fällt in diesem Zusammenhang der angeblich
unsicher wirkende Sprachgebrauch von Frauen auf. Weder können in
den untersuchten Sprachfeldern der Zeitschrift Unschärfemarkierer
oder Abtönungspartikel gefunden werden, noch werden Fragesätze
integriert, welche Unsicherheit ausdrücken oder die eigentliche
Aussage durch angehängte Fragewörter wie oder? abschwächen.
Diese fehlenden Charakteristika eines weiblichen Sprachgebrauchs
lassen sich in Verbindung bringen mit der Intention und dem
redaktionellen Konzept der Zeitschrift. Cosmopolitan möchte ihren
Rezipientinnen

gegenüber

partnerschaftlichen

in

freizeitlichen,

Angelegenheiten

eine

beruflichen

beratende

und

Position

einnehmen. Solche Ratschläge können jedoch nur in einer sicheren
Sprache präsentiert werden. Formulierungen, welche die eigene
Aussage abschwächen, sowie Beschreibungen, die als nicht erwiesen
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gelten oder mit Skepsis herangetragen werden, verfehlen die Erfüllung
einer Beraterposition. Die Leserin lässt sich leichter auf bestimmte
Ratschläge ein, wenn ihr diese in klarer und wirkungsvoller Sprache
dargestellt werden.
Ähnliches kann für einige Aspekte der erhöhten Emotionalität im
weiblichen

Sprachgebrauch

bestätigt

werden.

Der

Einsatz

von

Euphemismen und Diminutiva ist für die Sprache in Cosmopolitan nicht
auszumachen. Entsprechend dem Leserprofil ist die CosmopolitanRezipientin selbstständig, beruflich erfolgreich und luxusorientiert.
Diese Eigenständigkeit würde durch abschwächende Formulierungen
oder Verniedlichungen in Frage gestellt. Die Verwendung solcher
sprachlichen Merkmale ist nicht angebracht, da sie das Rollenbild der
charakteristischen Leserin nicht unterstützen und die Intention der
Zeitschrift somit herabsetzen würde.

Weitere Auffälligkeiten im sprachlichen Konzept von Cosmopolitan
Neben den bestätigten Aspekten des weiblichen Sprachgebrauchs
fallen bei Cosmopolitan weitere Sprachmerkmale auf, die aufgrund ihrer
Häufigkeit im Fazit Erwähnung finden sollen.
Dies sind zum einen die wiederkehrenden Schlüsselwörter, welche die
Frauenzeitschrift in ihre Coverzeilengestaltung integriert und die bei den
Leserinnen besonderes Interesse zu wecken scheinen. Wörter wie
Liebe, Glück, Erfolg, Sex und Lust finden auf vielen Titelblättern und in
Überschriften ihre Verwendung, da sie in besonderem Maße die
Rezipientinnen ansprechen. Mit Hilfe solcher Schlüsselwörter kann
sowohl ein Wiedererkennungswert erreicht werden als auch eine
dauerhafte Bindung der Leserin an die Zeitschrift erfolgen.
Weiterhin fällt bei der Analyse der Überschriften und Coverzeilen auf,
dass bestimmte Stilmittel und Formulierungen häufig in die Headlines
platziert werden. Neben den bereits erwähnten englischsprachigen und
sexuell orientierten Begrifflichkeiten sind es vor allem Alliterationen, mit
denen die Frauenzeitschrift arbeitet. Zusätzlich sind viele Überschriften
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durch

Formulierungen

geprägt,

die

entweder

bekannte

Redewendungen enthalten oder sich sprachlich an solche anlehnen.
Oft gehen diese mit Wortspielen einher, die z. B. mit dem Austausch
von Buchstaben arbeiten. Die Verwendung geläufiger Redewendungen
oder deren veränderte Wirkung durch den Einsatz solcher Wortspiele
schaffen erneut einen Bezug zur Leserin. Die Zeitschrift präsentiert ihr
demnach bekannte Aspekte, welche jedoch mit neuen Inhalten gefüllt
werden. Eine Identifikation der Leserin mit Cosmopolitan ist somit
leichter zu erreichen.
Diesbezüglich schafft auch die vorherrschende persönliche Anrede der
Leserin eine Möglichkeit zur Identifikation. Die Zeitschrift begibt sich
durch diese sprachliche Anrede auf eine persönliche Ebene mit ihrer
Rezipientin. Dabei wird allerdings darauf geachtet, dass die Leserin
durchgängig gesiezt wird. Auf diese Weise bleibt eine seriöse Distanz
zwischen Zeitschrift und Konsumentin erhalten, was eine Beratung
auch über ernste Inhalte ermöglicht.
Ein letzter auffälliger Aspekt ist der betonte Schwerpunkt auf sexuell
orientierten Begriffen und Umschreibungen. Cosmopolitan weist einen
höheren Einsatz von tabusprachlichen Formulierungen auf, als dies die
Beschreibungen im Theorieteil erwarten ließen. Auch sind nicht nur die
sexualthematischen Artikel mit erotischen Begriffen gefüllt und betitelt,
sondern ebenso sind nicht-sexuell orientierte Beiträge teilweise durch
frivole Aussagen in ihren Überschriften gekennzeichnet. Demnach
enthält sich die Frauenzeitschrift nicht der eher dem männlichen
Sprachgebrauch

zugeordneten

Verwendung

von

Erotiksprache.

Cosmopolitan gebraucht häufig eine solch sanft provozierende
Sprache, die jedoch nie unter ein gewisses Niveau fällt.
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5.2 Ergebnisse für einen männlichen Sprachgebrauch in
Men’s Health

Die Ergebnisse aus der sprachlichen Untersuchung der Men’s Health
werden nach den gleichen Gesichtspunkten wie die der Cosmopolitan
reflektiert und geordnet. Im Folgenden werden zunächst die bestätigten
Merkmale eines männlichen Sprachgebrauchs in dem Männermagazin
aufgezeigt, anschließend jene Merkmale präsentiert, die nicht oder
kaum im sprachlichen Konzept der Zeitschrift vorkommen. Weitere
Auffälligkeiten

der

Sprache

in

Men’s

Health

schließen

die

Ergebnispräsentation ab.

Bestätigte Merkmale eines männlichen Sprachgebrauchs
Beim Vergleich der Sprache in Men’s Health mit den charakteristischen
Besonderheiten eines männlichen Sprachgebrauchs lassen sich viele
Übereinstimmungen finden.
Auffällig ist der vermehrte Gebrauch informationssprachlicher Mittel,
welche in die Überschriften und Texte der Männerzeitschrift einfließen.
Die Verwendung von Daten, Prozentzahlen, Expertenmeinungen oder
Statistiken fördert eine schnell erfassbare Informationsvermittlung, die
einem

männlichen

Sprachverhalten

entgegenkommt.

Der

Inhalt

einzelner Beiträge wird entweder schon durch informationsgeprägte
Überschriften betitelt oder zumindest derart formuliert, dass der Leser
die wichtigsten Aussagen mit einem Blick wahrnehmen kann.
Weiterhin sind in Men’s Health zwei Aspekte eines so genannten sicher
wirkenden

Sprachgebrauchs

nachzuweisen.

Imperative

und

ein

häufiger Einsatz von Behauptungen (besonders in Überschriften)
unterstützen diese sprachliche Besonderheit, die Männern gern
zugesprochen wird. Insbesondere Behauptungen vermitteln – als
Ratschläge formuliert – eine erhöhte Motivation auf Seiten des Lesers,
bestimmte Anweisungen zu befolgen, um den daraus resultierenden

‚Frauensprache’ und ‚Männersprache’ in Cosmopolitan und Men’s Health

versprochenen Erfolg erlangen zu können. Weiterhin unterstützt die
Verwendung von Behauptungen und Imperativen ein statusorientiertes
Sprachverhalten, das den angesprochenen Männern ihre Rolle und
Position zu der Zeitschrift vermitteln kann.
Stellt Men’s Health Behauptungen auf oder verwendet Imperative, so
nimmt die Zeitschrift eine beratende und richtungweisende Funktion
ein. Auf jene Weise werden Ratschläge an den Rezipienten
herangetragen, deren Inhalte mit Hilfe einer überzeugend wirkenden
Sprache präsentiert werden.
Bei der abschließenden Betrachtung der Ergebnisse fällt ebenso auf,
dass zumindest die ausgewählten Beiträge und die sexuell orientierten
Leitartikel durch den Gebrauch einer einfachen Syntax geprägt sind.
Diesen teilweise elliptisch gehaltenen Textpassagen können zwei
unterschiedliche

Funktionen

zugesprochen

werden.

Mancherorts

vermitteln sie einen abgehackten Sprachstil, bei dem kurze Sätze und
Ellipsen aneinandergereiht werden und die vermittelten Inhalte bloßen
Auflistungscharakter aufweisen. An anderer Stelle sind diese einfachen
Sätze oder Phrasen formuliert, um Endgültigkeit auszudrücken, d. h.
solchen Aneinanderreihungen ist inhaltlich wie sprachlich nichts
hinzuzufügen. Sie stehen kurz und bündig im Text und vermitteln durch
eine prägnante Wortwahl eindringlich ihre Aussage.
Das auffälligste Sprachmerkmal in der Men’s Health ist die Verwendung
umgangssprachlicher Begriffe, Umschreibungen oder Formen. Jedes
untersuchte Sprachfeld der Zeitschrift weist einen hohen Anteil an
eingesetzter Umgangssprache auf. Dabei fällt auf, dass insbesondere
Verben und Nomen, aber auch ganze Sätze und Redensarten, welche
durch einen saloppen Sprachcharakter bestechen, in die Texte
integriert werden. Auch ist nicht feststellbar, ob sich die Zeitschrift in
bestimmten

Rubriken

der

Umgangssprache

enthält.

Sowohl

in

Überschriften zu verschiedensten Themengebieten als auch in den
ausgewählten Beiträgen und Textpassagen ist die Sprache geprägt
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durch ein umgangssprachliches Gesamtbild. Einzig der untersuchte
Beitrag zum Thema Beruf/Karriere weist vergleichsweise wenig saloppe
Formulierungen auf. Daraus kann abgeleitet werden, dass Men’s Health
ihre Beratungsfunktion gegenüber ihrem Leser sehr ernst nimmt.
Während z. B. in einem Sport-Beitrag noch ein lockerer Umgangston
dominieren darf, sollte ein Beratungstext über Erfolg im Berufsleben
eine gewisse Seriosität vermitteln. Demnach passt sich die Zeitschrift in
ihrer Sprache den jeweiligen Themengebieten an, um in ihrer Rolle als
Berater ernst genommen und vom Leser akzeptiert zu werden.
Als

weiteres

Merkmal

lässt

sich

die

erhöhte

Verwendung

tabusprachlicher Ausdrücke vermerken. Insbesondere die Analyse
sexualthematischer Artikel im Heft hat gezeigt, dass Men’s Health sich
eines recht vulgären Wortrepertoires bedient. Hier sind es in erster Linie
Verben, die einen besonders derben Charakter aufweisen, nicht zuletzt
durch die beschriebene Aktivität von Geschlechtspartnern, die sie
vermitteln. Viele, zum Teil sehr spezielle Begrifflichkeiten aus dem
Bereich der Sexualität finden Eingang in die Texte der Männerzeitschrift
und prägen so ihr sprachliches Gesamtbild.
Ebenso verhält es sich mit Anglizismen. Ihre Präsenz in allen
inhaltlichen Sparten des Heftes betont den Einfluss, den die englische
Sprache auf Medien und Gesellschaft ausübt. Jedes Titelblatt der
Men’s

Health

weist

einen

umfangreichen

Gebrauch

englischer

Ausdrücke auf. Aber auch in vielen Überschriften innerhalb der
Zeitschrift und in den meisten untersuchten Beiträgen sind Anglizismen
in den Textfluss integriert. Dabei sind es in erster Linie Nomen, die in
das sprachliche Konzept des Magazins übernommen werden.
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Nicht bestätigte Merkmale eines männlichen Sprachgebrauchs
Allein zwei Merkmale eines für typisch gehaltenen männlichen
Sprachgebrauchs können für die Sprache in Men’s Health nicht
bestätigt werden. Der im Theorieteil dieser Arbeit erwähnte Aspekt
eines häufig unkorrekten grammatischen Sprachgebrauchs kann nur an
sehr vereinzelten Stellen im Heft ausfindig gemacht werden. Diese
reichen jedoch nicht aus, um die Zuordnung in ein durchgängiges
Konzept unterstützen zu können. Jene Tatsache liegt vermutlich in den
Eigenschaften des Mediums Zeitschrift begründet. Es findet eine
einseitige und zudem schriftliche Kommunikation zwischen Leser und
Zeitschrift statt, in der sich alleinig das Magazin sprachlich ausdrückt
und mitteilt, während der Rezipient die Informationen in sich aufnimmt.
Grammatisch unkorrekte oder unvollständige Sätze und Aussagen
trügen

bei

vermehrtem

Gebrauch

zu

Verwirrungen

oder

Verständnisproblemen bei, die die gewollte Beratungsposition der
Zeitschrift negativ beeinflussen würden. Solch sprachliche Mittel
können eher in real stattfindenden Gesprächen Anwendung finden, wo
die Möglichkeit einer direkten Hinterfragung besteht. In der Zeitschrift
kann zwar auch eine Verkürzung von Inhalten und Textmasse
vorgenommen werden, dies geschieht jedoch eher durch den Einsatz
von Zahlen oder Statistiken und weniger durch eine Reduzierung
grammatisch haltbarer Formulierungen.
Der zweite unbestätigte Aspekt ist der geringe Gebrauch an
Informationsfragen. Sie sind zwar in einigen ausgewählten Beiträgen zu
finden, ihre Anzahl reicht jedoch ebenfalls nicht aus, um ihren
bewussten Einsatz durchgängig zu bestätigen.
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Weitere Auffälligkeiten im sprachlichen Konzept von Men’s Health
Für die Gestaltung der Überschriften in Men’s Health lässt sich
festhalten,

dass

das

umgangssprachliche,

aber

Magazin
zumeist

eine
sehr

sehr

kreative,

wortgewandte

oft

Sprache

verwendet. Vergleicht man diese mit der Sprache in Cosmopolitan, so
fällt auf, dass Men’s Health prozentual gesehen viel weniger
Überschriften aufweist, in denen keine sprachlichen Auffälligkeiten zu
erfassen sind (54,3 % Cosmopolitan vs. 38,2 % Men’s Health). Folglich
wird der Leser häufiger mit neuen Wort- oder Satzkreationen
überrascht.

Es

fließen

viele

Alliterationen,

Redewendungen,

Assoziationen und Wortspiele in die Gestaltung der Headlines mit ein
und runden das sprachliche Konzept der Männerzeitschrift ab.
Ebenso wie Cosmopolitan arbeitet Men’s Health auf ihren Titelblättern
mit der Integration so genannter Schlüsselwörter. Jedoch sind diese im
Gegensatz zur Frauenzeitschrift spezifischer auf das männliche
Geschlecht abgestimmt als die allgemein umfassenden Schlagwörter
der Cosmopolitan.
Diese Bindung an den Leser wird innerhalb des Heftes durch eine
direkte Ansprache fortgesetzt. Wie Cosmopolitan sucht auch die
Männerzeitschrift durch die persönliche Anrede den Kontakt zu ihrer
Leserschaft. Mehr noch, die Men’s Health versucht, durch den
zeitweiligen Einsatz der ersten Person Plural ein Gemeinschaftsgefühl
unter ihren Lesern, den „Brüdern“ (MH 09/03, 133), herzustellen.
Jedoch wird auch hier der Leser jedes Mal gesiezt, um die
Glaubwürdigkeit der gewünschten Beraterfunktion durch eine gewisse
Ernsthaftigkeit aufrecht zu erhalten.
Mancherorts

lässt

sich

in

der

verwendeten

Sprache

der

Männerzeitschrift ein ironischer Unterton ausmachen, der die oben
erwähnte

Ernsthaftigkeit

herabsetzt

und

ein

auf

Unterhaltung

ausgelegtes Moment in den Vordergrund treten lässt. In solchen
Beiträgen wird weniger eine Problematik herangezogen, die es zu lösen
gilt, sondern vielmehr der Leser durch einen amüsanten Ton
unterhalten.
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Die Sprache über Sexualität besitzt einen hohen Stellenwert in Men’s
Health. Sie ist in ihrer Lexik sehr vielfältig und ausdifferenziert. Oft
vermag sie einen vulgären Ursprung nicht zu verbergen, was in der
Visualisierung der Wortfelder besonders deutlich wird. Auch hier sind es
in erster Linie die verwendeten Verben, die einen besonders derben
Bedeutungscharakter

aufweisen.

An

mancher

Stelle

ist

ein

Wortgebrauch zu verzeichnen, der über das rein Umgangssprachliche
hinausgeht und den Einsatz niveauloser Ghettosprache darlegt.
Insgesamt jedoch bleibt die Sprache über Sexualität in Men’s Health
zwar derb, aber vertretbar. Ihre hohe thematische Vielfalt unterstützt
das Profil des erfahrenen Men’s-Health-Lesers, dessen Beratung sich
in

sexuellen

Angelegenheiten

auf

oberflächliche

Ratschläge

beschränkt. Die oft aus medizinischer Fachsprache entnommenen oder
spezielle Techniken beschreibenden Termini richten sich an einen
Rezipienten, der sich in der Sexualthematik gut auskennt. Dabei bleibt
abschließend zu erwähnen, dass neben der Verwendung eines solch
sexualsprachlichen Wortrepertoires innerhalb erotisch orientierter Texte
auch eine Sexualisierung anderer Themengebiete vorgenommen wird.
Die Männerzeitschrift baut Begriffe aus der Erotiksprache auch in
andere, themenfremde Beiträge ein. Diese Tatsache unterstreicht das
Klischee, Männer bezögen vielerlei Themen auf Sexualität und legten
diese zweideutig aus. Die Zeitschriftensprache bestätigt dieses
Klischee durch eine sexualorientierte Sprachverwendung insbesondere
bei den Themengebieten Sport, Mode und Schönheitspflege.

5.3

Abschließende Betrachtung

Vergleicht

man

die

geschlechterdifferenten

charakteristischen

Besonderheiten

Sprachgebrauchs

mit

der

des

jeweiligen

Zeitschriftensprache von Cosmopolitan und Men’s Health, so sprechen
die Ergebnisse für sich.
Während

Men’s

Health

fast jeden Aspekt des beschriebenen

männlichen Sprachverhaltens in ihr linguistisches Konzept integriert,
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übernimmt Cosmopolitan nur vereinzelt Charakteristika einer weiblichen
Sprachverwendung. Vielmehr erzeugt sie mit ihrer freien, kreativen und
oft sanft provozierenden Sprache ein Frauenbild, welches sich von dem
braven Rollen- und Sprachverhalten abhebt. Konform zu ihrem
Leserprofil signalisiert die Frauenzeitschrift durch ihre ausdrucksstarke
Sprache ein starkes Frauenleitbild, in dem Unsicherheiten fehl am Platz
sind.
Die Männerzeitschrift hingegen kann die repräsentative Männerrolle
durch eine kraftvolle, zeitweise umgangssprachliche und immer sicher
wirkende

Sprache

Informationsvermittlungen

unterstützen.
und

sexualthematische

Behauptungen,
Spracheinflüsse

runden das Bild des statusorientierten Mannes ab.

Beide Zeitschriften erreichen durch ihr wohl überlegtes sprachliches
Konzept die für sie charakteristische Leserschaft. Dabei lehnt sich
Cosmopolitan lediglich an die Vorlagen eines vermeintlich weiblichen
Sprachgebrauchs an, führt diesen aber weiter aus und passt ihn der
Sprache einer erfolgreichen, selbstständigen und konsumorientierten
Frau an. Men’s Health verarbeitet die zur Verfügung stehenden Aspekte
einer männlichen Sprachverwendung in erheblichen Umfang in ihrer
Zeitschriftensprache. Die Texte sind klar strukturiert, durch Reduzierung
auf reine Informationsvermittlung schnell visuell erfassbar und von
Anglizismen und Umgangssprache beeinflusst. Das Bild des fachlich
interessierten, beruflich erfolgreichen Mannes spiegelt sich in der
Sprache wider.
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Anhang E, Kap. 4.1.1
Titelblattanalyse Cosmopolitan

Cosmopolitan Titelblatt 07/05

Cosmopolitan Titelblatt 12/05

Cosmopolitan Titelblatt 11/05
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Anhang F, Kap. 4.1.2
Gesamtauswertung aller Überschriften in den CosmopolitanAusgaben
Hierbei ist zu beachten, dass in manchen Überschriften mehr als nur
eine Auffälligkeit zu verzeichnen ist. Demnach werden solche
Überschriften einer Mehrfachnennung unterzogen und fließen in der
Auswertung bei mehreren Auffälligkeiten mit ein. Folglich ergibt die
Addition der einzelnen Prozentzahlen mehr als 100 Prozent.
Summe aller Überschriften der Ausgaben 01/05 bis
12/05 (ausgenommen Ausgabe 06/05)

Gesamtanzahl Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik

1.314
713 54,3%
130 9,9%
253 19,3%
52 3,9%
92 7,0%
141 8,7%
87 6,6%

Auswertung der Überschriften der jeweiligen CosmopolitanAusgaben
Cosmopolitan 02/05

Cosmopolitan 01/05

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik

111
77
3
11
5
11
9
5

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik

98
62
4
15
7
7
8
2
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Cosmopolitan 04/05

Cosmopolitan 03/05

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik

103
59
9
16
4
6
13
5

132
77
16
21
2
3
21
7

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik

105
46
6
19
6
8
14
8

Cosmopolitan 09/05

Cosmopolitan 08/05

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik

127
75
8
16
7
8
14
4

Cosmopolitan 07/05

Cosmopolitan 05/05

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik

114
65
11
29
2
8
11
8

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik

96
48
16
20
2
7
7
8
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Cosmopolitan 11/05

Cosmopolitan 10/05

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik

169
74
31
52
5
8
16
15

Cosmopolitan 12/05

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik

130
69
8
23
4
12
15
11

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik

129
61
18
31
8
14
13
14
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Anhang G, Kap. 4.2.1
Titelblattanalyse Men’s Health

Men’s Health Titelblatt 07/03

Men’s Health Titelblatt 04/04

Men’s Health Titelblatt 02/04
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Anhang H, Kap. 4.2.2
Gesamtauswertung aller Überschriften in den Men’s-HealthAusgaben
Hierbei ist zu beachten, dass in manchen Überschriften mehr als nur
eine Auffälligkeit zu verzeichnen ist. Demnach werden solche
Überschriften einer Mehrfachnennung unterzogen und fließen in der
Auswertung bei mehreren Auffälligkeiten mit ein. Folglich ergibt die
Addition der einzelnen Prozentzahlen mehr als 100 Prozent.
Summe aller Überschriften der im
Literaturverzeichnis gelisteten elf Ausgaben aus
den Jahren 2003 bis 2006

Gesamtanzahl Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik
Zahlen, Daten, Fakten
Umgangssprache

957
366 38,2%
78 8,2%
125 13,1%
60 6,3%
82 8,6%
94 9,8%
92 9,6%
66 6,9%
95 9,9%

Auswertung der Überschriften der jeweiligen Men’s-HealthAusgaben
Men’s Health 06/03

Men’s Health 05/03

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik
Zahlen, Daten, Fakten
Umgangssprache

100
42
11
9
4
4
11
11
4
9

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik
Zahlen, Daten, Fakten
Umgangssprache

78
36
5
8
6
6
17
9
2
9
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Men’s Health 07/03

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik
Zahlen, Daten, Fakten
Umgangssprache

Men’s Health 08/03

92
42
6
16
4
6
6
5
7
8

73
35
3
12
6
7
7
10
2
6

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik
Zahlen, Daten, Fakten
Umgangssprache

81
27
10
12
6
7
7
10
2
6

Men’s Health 02/04

Men’s Health 01/04

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik
Zahlen, Daten, Fakten
Umgangssprache

91
37
8
15
7
5
9
6
7
11

Men’s Health 10/03

Men’s Health 09/03

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik
Zahlen, Daten, Fakten
Umgangssprache

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik
Zahlen, Daten, Fakten
Umgangssprache

75
31
5
10
4
5
6
10
2
8

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik
Zahlen, Daten, Fakten
Umgangssprache

85
34
4
10
5
12
6
10
2
8
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Men’s Health 04/04

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik
Zahlen, Daten, Fakten
Umgangssprache

Men’s Health 02/05

92
25
11
14
7
12
17
7
3
10

Men’s Health 05/06

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik
Zahlen, Daten, Fakten
Umgangssprache

115
35
8
17
13
16
14
5
24
10

Gesamtanzahl
Überschriften
Ohne Auffälligkeiten
Alliterationen
Anglizismen
Wortspiel
Redewendungen
Assoziationen
Erotik
Zahlen, Daten, Fakten
Umgangssprache

75
22
7
9
1
6
7
17
4
8
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Anhang I, Kap. 5.1
Gesamtauswertung der Merkmale weiblichen Sprachgebrauchs
Diese Tabelle bezieht sich lediglich auf die Sprachmerkmale in
Cosmopolitan, die sich mit den Merkmalen aus dem Theorieteil
vergleichen lassen. Weitere Auffälligkeiten sind dem Fazit des Textes
zu entnehmen.

Sprachliches Merkmal

Coverzeilen/Überschriften

Beiträge

Sexualität

emotionale
Begrifflichkeiten

Cov.: ○

Üb.:

○

+

+

Euphemismen

Cov.:

-

Üb.:

-

-

-

Diminutiva

Cov.:

-

Üb.:

-

-

-

Intensivierungsmittel

Cov.: +

Üb.:

○

○

○

Fragesätze (Unsicherheit)

Cov.:

-

Üb.:

-

-

-

Unschärfemarkierer

Cov.: ○

Üb.:

-

-

-

Abtönungspartikel

Cov.:

-

Üb.:

-

○

-

Konjunktiv

Cov.:

-

Üb.:

○

○

-

grammatikalisch sicher

Cov.: ○

Üb.:

○

+

+

+

○

komplexe, lange Sätze

keine Wertung möglich

umgangssprachl. Formen

Cov.:

-

Üb.:

○

-/○

+

Anglizismen

Cov.: +

Üb.:

+

+

+

Legende:

Nicht vorhanden

-/○

○

○/+

+

selten

durchschnittlich

häufig

sehr häufig
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Anhang J, Kap. 5.2
Gesamtauswertung der Merkmale männlichen Sprachgebrauchs
Diese Tabelle bezieht sich lediglich auf die Sprachmerkmale in Men’s
Health, die sich mit den Merkmalen aus dem Theorieteil vergleichen
lassen. Weitere Auffälligkeiten sind dem Fazit des Textes zu
entnehmen.

Sprachliches Merkmal

Coverzeilen/Überschriften Beiträge

Sexualität

Information (Daten,
Fakten, Zahlen)

Cov.: +

Üb.: +

+

+

Kraftausdrücke, Tabuspr.

Cov.: ○

Üb.: ○

○

+

Informationsfragen

Cov.:

-

Üb.:

○

○

-

Behauptungen

Cov.: +

Üb.:

+

+

+

Imperative

Cov.: +

Üb.: ○

○

○

grammatikalisch unsauber

Cov.:

○

○

○

keine Wertung möglich

+

○/+

+

○

einfache Sätze

-

Üb.:

-

○

Ellipsen

Cov.:

umgangssprachl. Formen

Cov.: +

Üb.: +

+

+

Anglizismen

Cov.: +

Üb.: +

+

+

Üb.:

Legende:

Nicht vorhanden

-/○

○

○/+

+

selten

durchschnittlich

häufig

sehr häufig
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