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Handout zum Kurzreferat von Christina Moll   

 

Topic: „English in Newsreporting“ 

 

Sources: „The Language of Newspapers“ by Danuta Reah (Intertext, 1996) 

 

 Aspects:  

 

Headlines 

Audience 

Representation of Groups 

3.1   Word Choice 

3.2   Syntax 

Cohesion 

4.1 lexical cohesion 

4.2 grammatical cohesion 

 

1. Headlines 
 

 The main purpose of a newspaper headline is to catch the reader’s attention. Some devices 

headline writers use to create an effective headline are:  

 

 Word choice 

 Word play 

 Intertextuality 

 Sound  

 Loaded language 

 Omission of grammatical words 

 Noun phrases 

 Class shift 

 

Only to some extent fulfil most headlines the purpose of giving information, they tend to 

focus on aspects of the event that are of interest to most of the readership. 

Headlines in many cases also function to manipulate the reader, not only to make him buy the 

paper but also to form a certain opinion towards the topic of the article in the reader’s mind. 

This is often done by giving names to the persons involved, which have a positive or negative 

connotation. Other ways of manipulation are the exclusion or reduction of the importance of 

other perspectives through structural devices, for example by only indirectly mentioning a 

person through an object or adverb. 

Newspapers also create a so-called implied reader, an imaginary reader to whom the text is 

addressed. The last means a headline uses to attract a reader are the graphological ones, like 

large print or colouring different from the rest of the text. 

 

2. Audience 

 

Besides the tools that a headline writer uses do article authors have another possibility  to 

influence their reader’s opinions: They create an implied readership through reporting in a 

way that is designed to evoke one particular response and so establishing a set of shared 

values. Thereby they build a gap between their readership (which does not actually exist as a 

group) and others having a different opinion.  A feeling  of  group homogeneity is promoted, 

that does not really exist. 
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Newspapers use linguistic triggers which the readers normally respond to in a particular way, 

if they possess the needed pragmatic skills. The messages that the readers gets often help to 

maintain social role and coherence. 

The function of the implied reader in this case, is to make the reader take the article as an item 

of news and for granted without questioning it. Even editorials, which address their readers 

directly, use this kind transfer their opinion to the reader without them realising this process. 

 

3.    Representation of Groups 

 

       3.1 Word Choice 

 

The way in which groups are being represented in a newspaper article plays a big part in 

promoting certain attitudes and stereotypes. In this context the choice of words is a very 

powerful tool. Newspaper language often defines people by just one feature of themselves 

(for example: “the handicapped”), and make them lose their individuality. This is in the 

interest of everybody who relies on stable social attitudes like politicians and advertisers 

(those who financially support the newspapers). The use of naming and metaphors is very 

common. 

Again, opinions are not expressed overtly but concealed, and therefore most of the readers do 

not realise that their opinion is being manipulated. Other devices frequently used are: word 

play, modification in noun phrases and adjectival description. 

 

       3.2 Syntax 

 

There are quite a view syntactic means that article writers use to represent groups in a certain 

way. For example the choice of verb forms (actional vs. relational, transactive vs. non-

transactive) can turn the main figure into either a passive victim or somebody who is acting 

and responsible for what he or she is doing. Passive clauses are used to delete the actor, which 

has the effect of putting the emphasis on the person or thing affected. By using modal verbs 

(can, will, shall, may, must, should, could, would, might) the author has the possibility of 

predicting the future, even though there is a degree of uncertainty. The use of imperatives 

brings the verb to the front of a sentence and therefore puts the emphasis on the action, 

questions make the reader wonder before he even finished reading the whole. 

 

4.     Cohesion 

 

4.1 lexical cohesion 

 

lexical means to establish cohesion: 

- direct repetition 

- synonyms 

- antonyms 

- specific to general reference 

- level of formality                    

4.2 grammatical cohesion 

 

grammatical means to establish cohesion: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- pronouns 

- definite articles 

- exophoric reference 
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- conjunctions 

- choice of sentence type 

- verbs 

 

1. Allgemeines: Definition und Zweck der Zeitungsschlagzeile 

 

Eine Schlagzeile ist die unabhängige Überschrift über einem Zeitungsartikel, die sich optisch 

abhebt, meistens durch fettgedruckte, größere, unterstrichene und/oder andersfarbige Schrift.  

Die Zeitungsschlagzeile ist in ihrer Form eine einzigartige sprachliche Erscheinung, die 

verschiedene Aufgaben erfüllen muß, um zweckmäßig zu sein. Diese Aufgaben bestimmen 

Form, Inhalt und Struktur der Schlagzeile und schränken die Freiheit des Überschriften- 

Autoren, der nur in den seltensten Fällen mit dem Autoren des Artikels identisch ist, ein. Die 

primäre Funktion einer Schlagzeile ist es, Leser  auf die Zeitung aufmerksam zu machen. Dies 

gilt vorrangig für Schlagzeilen auf der Titelseite, die stets zum Kauf der Zeitung animieren 

sollen.  

Die Interessen der Zeitungsverlage sind vielfältig. Zunächst geht es generell um die 

Verkaufszahlen. Je höher diese sind, desto höher ist logischerweise der Profit des 

Zeitungsverlages. Primär ist also das Ziel, daß die Zeitung überhaupt gekauft wird. Wie 

bereits erwähnt spielen hierbei die Titelblatt- Schlagzeilen eine nicht unerhebliche Rolle. 

Allerdings ist es nicht nur die allgemeine Leserschaft, die zufriedengestellt werden muß, 

sondern auch die Geldgeber einer Zeitung, die bestimmte Themen oder Meinungen in der von 

Ihnen unterstützten Zeitung verbreitet sehen möchten, von denen sie profitieren. Daher ist es 

wichtig, daß die Schlagzeilen Informationen enthalten, die den Leser für den ganzen Artikel 

interessieren. 

Das äußere Erscheinungsbild einer Schlagzeile hängt von weitaus mehr Faktoren ab, als man 

zunächst annehmen mag. So steht schon vor dem Verfassen einer Zeitungsüberschrift  

fest, wieviel Platz sie einnehmen darf. Je nach Aktualitätswert des Artikels ist dieser 

verfügbare Platz größer oder kleiner. Je größer die Buchstaben, desto weniger Worte können 

verwendet werden. Diese Tatsache bedingt viele der sprachlichen Eigentümlichkeiten der 

Schlagzeile. Es muß also abgewogen werden, inwieweit die illustrative Wirkung der 

Schlagzeile den Inhalt unterstützen muß.  (Maurer; S.31) 

Der Headline-Verfasser hat die schwierige Aufgabe, in kürzester Zeit die Essenz eines Textes 

zu erfassen um daraus eine optisch attraktive und anziehende Überschrift mit Hilfe von 

wenigen Buchstaben zu kreieren. 

Bei Zeitungsschlagzeilen handelt es sich um ephemerale Texte, d.h. um Texte, die nur für den 

Tag, an dem sie erscheinen, bestimmt sind. Sie müssen die breite Masse der Leser und deren 

verschiedene Bedürfnisse befriedigen. So gibt es Leser, die eine Zeitung gründlich von 

Anfang bis Ende lesen, und andere die vieles überspringen und nur selektiv lesen und wieder 

andere die je nach Laune eine Zeitung mal nur überfliegen und ein anderes mal ausgiebig 

lesen.  

Schlagzeilen sollten im Idealfall die wichtigsten Elemente des beschriebenen Ereignisses 

wiedergeben, um auch dem flüchtigen Leser die Möglichkeit zu geben, sich in kürzester Zeit 

über das allgemeine Tagesgeschehen zu informieren. Genau hierin besteht aber der 

immerwährende Konflikt viel Schlagzeilenschreiber; einerseits muß die Schlagzeile so kurz 

wie möglich sein und soll neugierig auf den Artikel machen, andrerseits soll sie auch ohne 

den darunterstehenden Text Information vermitteln. Aus diesem Grund werden auch 

graphologische Hilfsmittel, wie die oben erwähnten, zur Hilfe herangezogen. 

 Außerdem haben Überschriften oft eine eine ungewöhnliche Struktur, die dem Leser schnell 

ins Auge fällt. Beispiel:                              

                                                                    A crown 

for 
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The Shah 

after 

25 years 

 

                                                                                                                                                                                                                 

  

(zitiert nach Maurer, s.u., S.91) 

Untersucht man eine Schlagzeile nach dem „Wer, wie, was, wann, wo“- Schema so wird man 

auf einige Schwierigkeiten stoßen, weil die Überschrift keinen unabhängigen Text darstellt 

und die verwendete Struktur oft nicht dem Standard entspricht. Die Antwort auf die „Wer“- 

Frage wird meist schnell gefunden, doch häufig ist das „was“ nicht eindeutig zu klären. In 

vielen Sätzen wird es durch ein Verb beschrieben, welches aber, wie in späteren 

Ausführungen näher erklärt wird, in Schlagzeilen aus verschiedenen Gründen häufig 

weggelassen wird. Meistens ergänzt der Leser automatisch die Lücken in der Information, die 

er durch die Schlagzeile erhält. Dies ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das 

effektive Wirken einer Zeitungsüberschrift. 

 

Diese Arbeit soll die stilistischen Besonderheiten der britischen Zeitungsschlagzeile 

herausstellen und erklären und aufzeigen, welcher sprachlicher Mittel sich der 

Schlagzeilenautor bedient um dem „Medium Schlagzeile“ Wirkung zu verleihen. Um 

Wiederholungen zu vermeiden, werde ich die Worte „Schlagzeile“, „Zeitungsschlagzeile“, 

„Überschrift“ und „Zeitungsüberschrift“ gleichbedeutend verwenden.  

 

  

 

2. Kommunikationstheorethische Grundlagen zu Wirkung und Funktion von 

Zeitungsschlagzeilen 
 

Schlagzeilen sind Mittel der Kommunikation. 

Um ihre Wirkungsweise zu verstehen, ist es daher wichtig, sich generelle theoretische 

Grundlagen von Kommunikation bewußt zu machen. Diesem Ziel dienen meine folgenden 

Ausführungen.  Der erste Punkt, den ich hier anführen möchte, ist der, daß „... es eine 

Sprache, welche die Wirklichkeit darstellt wie sie ist, nicht gibt. Sprache ist immer zugleich 

Interpretation des Sprechenden.“(Maurer, Hanspeter; 1960). Die Art und Weise wie sich 

jemand ausdrückt, ist stark von dessen Ansichten, Lebensumständen und Interessen geprägt 

und beeinflußt. Heinz Kronasser (Handbuch der Semasiologie, 1952, Seiten 88/99) stellt die 

These auf, daß vor jeder Äußerung im Kopf des Sprechers eine sog. Situationsvorstellung 

existiert, die die Form seiner Äußerung determiniert. Tritt zum Beispiel der Handelnde in den 

Vordergrund, ergibt sich eine Subjekt - Prädikat – Objekt Satzstellung (z.B. „The man kicks 

the dog“). Ist die Situationsvorstellung des Sprechers auf den oder das „Behandelte(n)“ fixiert 

so würde dieser sich in Form eines Passivsatzes äußern („The dog was kicked by the man“). 

Diese Möglichkeit zur verschiedenen Darstellung von ein und derselben Situation weist auf 

die vielen möglichen  Situationsvorstellungen zu diesem Ereignis hin. Anzumerken ist 

hierbei, daß die Eigentümlichkeiten einer Sprache, obwohl sie auf Normen beruhen, für den 

Sprecher als „natürlich“ scheinen. Jeder Sprecher versucht, seine Gedanken in das (in seinen 

Augen) Konventionelle zu Übersetzen. 

Über die geistigen Vorgänge bei der Aufnahme einer sprachlichen Äußerung beschreibt 

Gardiner (zitiert nach Maurer, s.o.)folgendermaßen: „Each word is like a beam of light, 

illuminating first this portion and then that portion of the field within which the thing, or 

rather the complex concatenation of things, signified by a sentence lies“. Damit meint er, daß 

jedes einzelne Wort eines Satzes die Bedeutung der Worte in seiner Umgebung so beeinflußt, 
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daß sie einen kompletten Sachverhalt darstellten. Satzteile erwecken Erwartungen, die mit 

Vollendung de Satzes erfüllt werden. Beispielsatz: „If this kind of weather is common in 

England, we will not spend our holidays there“. Die ersten vier Worte erwecken eine 

Erwartung, die mit „... weather is common in England“ und der Satzendung „... we will not 

spend our holidays there.“ gestillt wird. 

Um dieses Prinzip zu verdeutlichen, möchte ich auf die Fähigkeit des menschlichen 

Kurzzeitgedächtnisses, die Anfangselemente eines Satzes so lange zu speichern, bis der Sinn 

des Satzes aus den nachfolgenden Elementen klar wird, hinweisen. Besonders bei der 

Betrachtung der deutschen Sprache wird dies klar z.B. an der Verwendung des Präsens 

perfekt in dem Satz „Ich bin mit seinem Wagen gefahren“, bei dem die Tätigkeit erst am Ende 

des Satzes auftritt. 

Generell geht es beim „Empfänger“ also darum, grammatische Strukturen zu erkennen und 

einzuordnen, d.h. die Worte bestimmten grammatischen Kategorien zuzuordnen sowie ihrer 

Form und Position innerhalb des Satzes eine bestimmte Form zuzuschreiben. In den 

allermeisten Fällen laufen diese Zuordnungsvorgänge unbewußt und automatisch ab. Schlägt 

dieser Prozeß jedoch fehl, ist es dem Menschlichen Gehirn nicht möglich die Daten in 

richtiger Abfolge abzuspeichern oder zu bearbeiten. Auch das semantische Verstehen, das den 

zweiten Schritt im Aufnahmevorgang beschreibt, wird dann behindert. Eine andere 

Voraussetzung des semantischen Verstehens ist der Kontext. Oft wird zur vollständigen 

Entschlüsselung einer sprachlichen Äußerung der kulturelle Hintergrund nötig. 

 

2.1 Die Assoziation 

 

Einer der wichtigsten sprachtheoretischen Grundlagen für das Funktionieren einer 

Zeitungsschlagzeile ist die Wirkungsweise der Assoziation. Eine Definition lautet  “If 

something has a particular assotiation for you it is connecteted in your mind with a particular 

memory or feeling“ (PONS-Cobuild; „English Learner`s Dictionary“,  Klett, 1998).  

Laut Karl Peltzer  „... bestehen Assoziationen darin, daß Vorstellungen, Gedanken und 

Gefühle als Erlebnisinhalte im Bewußtsein auftauchen, wenn ein anderes Erlebnis auftaucht 

und dabei beide Erlebnisse zu einer bestimmten Beziehung zueinander stehen.“ (Karl Peltzer, 

op. cit. , S.63). Aus den Assoziationen zu den einzelnen Wörtern einer Äußerung setzt sich 

deren Bedeutungsinhalt zusammen. 

Sprachforscher gehen einstimmig davon aus, daß es sich bei Wörtern lediglich um Zeichen 

handelt, die durch Übereinkunft und Tradition ihre jetzige Bedeutung erlangt haben. Wichtig 

ist hier, daß das Ding nicht identisch, sondern das Eine das Symbol für das andere ist. Es 

hängt jedoch von jedem Einzelnen ab, wie er dieses Zeichen deutet. Neben einem gewissen 

Grad an Bedeutungsstabilität innerhalb eines Kulturkreises, spielen Herkunft, sozialer 

Hintergrund, Bildungsstand usw. des Individuums eine sehr große Rolle für die Art und 

Weise wie eine Äußerung gedeutet wird. Es gibt Wörter, die auf die meisten Menschen eine 

stärkere emotionale Wirkung haben als andere, z.B. Schimpfwörter oder Wörter wie „Haß“ 

oder „Mord“, die eine stark negative Konnotation haben. Eine interessante Erkenntnis aus der 

Kinderpsychologie ist die, daß Kleinkinder offensichtlich bevor es das Wort für eine Sache, 

eine Person oder Situation kennt, ein „Gefühl“ mit diesen „Erscheinungen“ verbindet, daß 

sich später mit dem erlernten Begriff verbindet. 

Der Grund dafür, daß die Menschen innerhalb einer Sprachgemeinschaft meist sehr ähnliche 

Reaktionen auf ein Wort zeigen, liegt an der ähnlichen Art der Erziehung innerhalb eines 

Kulturkreises. Wie bereits erwähnt, ist die Kenntnis des Zusammenhangs einer Äußerung 

unabdingbar für die vollständige Deutung einer Äußerung. Bei der Zeitungsschlagzeile spielt 

außerdem die journalistische Zielsetzung, die die eine oder andere syntaktische Struktur 

bedingt hat, eine nicht unbedeutende Rolle. Auf welche Art und Weise Assoziationen von den 

Zeitungsmacher benutzt werden, wird in 4.1 näher erklärt. 
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2.2. Entwicklung der Schlagzeile 

 

Schlagzeilen waren in ihrer Form nicht immer so, wie sie heute vorzufinden sind. Generell 

kann man sagen, daß die Entwicklung der Zeitungsschlagzeile größten Teils von 

kommerziellen Entwicklungen abhängt. Früher, etwa in den Zwanziger Jahren, war der 

Kampf um eine große Auflage noch nicht so existenziell wie heute, der Konkurrenzdruck 

nicht so hoch. Damals nahmen die Überschriften wesentlich mehr Platz ein als heute. 

Meistens bestanden sie aus zwei oder mehreren Teilgliedern, die vertikal untereinander 

angeordnet waren. Große bannerartige Überschriften, wie wir sie heute täglich in der 

Sensationspresse sehen können, wurden früher nur bei extremen Ereignissen und 

Katastrophen wie Kriegsausbrüchen usw. verwendet. Dies Löste bei den Lesern folgende 

Assoziation aus: Große Schlagzeile = großes Ereignis.  

Heutzutage machen die Schlagzeilenautoren sich diese z.T. immer noch bestehende 

Assoziation zunutze, um unwichtige Geschehnisse aufzubauschen. 

Auf der syntaktischen Seite waren die meisten Schlagzeilen nominalen Charakters, sie 

nahmen Mitte der Zwanziger Jahre zwischen 70 und 80% aller Schlagzeilen ein. Grund dafür 

war der, daß die Schlagzeile allgemein sich aus der sogenannten Datumszeile entwickelt. In 

dieser Zeile wurde einfach nur Datum und Herkunftsort der Meldung angegeben Im Zeitalter 

der Massenleserschaft mußten die Überschriften jedoch dynamischer werden um der 

Konkurrenz die Stirn zu bieten. Diese Dynamik ging von der Neuentdeckung verbaler 

Strukturen Für die Schlagzeilensprache aus, der mit einer rapiden Steigerung der Auflage in 

direktem Zusammenhang steht (siehe Grafik). 

Die Entwicklungen in der Ausdrucksweise können auch von einem soziologischen 

Standpunkt betrachtet werden. Früher bestand die Zeitungsleserschaft ausschließlich aus 

sozial gehobeneren Gesellschaftsschichten. Durch Verbesserung des Bildungswesens ist es 

heute der breiten Masse möglich eine Zeitung zu lesen. Man mußte also einen Sprache finden, 

die sowohl das Bildungsbürgertum als  

 

Syntaktische Betrachtung  von Zeitungsüberschriften 

 

Generell ist es so, daß der Zeitungsleser den Aufbau einer Zeitungsüberschrift unbewußt an 

der normalen Schriftsprache mißt, obwohl deren Kriterien, wie z.B. die Subjekt- Prädikat- 

Struktur, für die Schlagzeile nicht das Ideal darstellen. Der Grund dafür ist, daß der Leser 

überwiegend mit sprachlich normaler Schriftsprache Konfrontiert wird, denn auch in einer 

Zeitung nehmen die den Sprachnormen entsprechenden Artikel wesentlich mehr Platz ein als 

die sprachlich ungewöhnlichen Schlagzeilen. Aus diesem Grund sind die folgenden 

Einteilungen entstanden, die nur für das bessere Verständnis an der üblichen Satzstruktur 

gemessen wurden.   

Grundsätzlich lassen sich Zeitungsüberschriften in zwei grammatische Kategorien einteilen: 

In a) verbale Wortgruppen und b) in nominale Wortgruppen. 

 

3.1 Verbale Wortgruppen 

 

3.1.1 Verbale Wortgruppen als Vollsätze 

 

Wortgruppen, die grammatikalisch als vollständige Sätze bezeichnet werden können, sind in 

der Sprache der Schlagzeilen eher selten. Oft finden sich Konstruktionen bestehend aus 

ausschließlich Subjekt und Prädikat, das Objekt fehlt. Beispiel. Meistens wird diese Form 

dann eingesetzt, wenn davon ausgegangen werden kann, daß der Großteil der Leserschaft, 
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weiß, worum es in dem Artikel geht. Gerade kleinere Randartikel erhalten meist eine solche 

kurze und prägnante Überschrift.  

In dieser Kategorie findet man häufig Sätze mit einem Subjekt, das ohne Artikel steht z.B. 

„Parliament“ oder „Government“. Dies sind Worte, die aufgrund von gängigen 

Sprachnormen, nie mit einem Artikel auftreten. „Vigilantes shoot paedophile dead on his 

doorstep“(„The Mirror“, 19.2.2000, Titelseite) 

Auch Frage-, Ausrufe- und Befehlssätze sind in dieser Gruppe anzusiedeln.  

 

3.1.2 Verbale Wortgruppen ohne Artikel und unbestimmte Zahlwörter 

 

Schlagzeilen dieser Gruppe unterscheiden sich nur stilistisch von denen der ersten Kategorie. 

Charakteristisch für die Headlinese ist hier das scheinbar willkürliche weglassen des Artikels 

wie in „GIANT CLOUD OF GAS HEADING FOR EARTH“(„The Mirror“, 19.2.2000, 

S.11). In der Alltagssprache würde man vor „CLOUD“ den unbestimmten Artikel „a“ und vor 

„EARTH“ den bestimmten Artikel „the“ setzen. Häufig fehlen unbestimmte Zahlwörter wie 

in der Überschrift„Sellafield bosses blamed over safety con“(The Mirror,19.2.2000, S.14) wo 

man sich am Satzanfang ein „many“, „all“ oder „few“ denken könnte . Hauptgrund für das 

Auslassen solcher Funktionswörter, die für das Verständnis der Schlagzeilen nicht unbedingt 

von Nöten ist, ist der Drang nach Kürze bedingt durch Platzmangel. Meistens erfährt der 

Leser weitere Details in dem eigentlichen Artikel, deshalb verzichten die Überschriften- 

Autoren  auf genaue Erklärungen innerhalb der Überschrift, die nur kostbaren Platz 

wegnehmen würden. Auf den Effekt auf den Leser werde ich später eingehen.     

 

3.1.3 Verbale Wortgruppen ohne Zeitwort 

 

Fehlende Kopula 

 

Kopulae sind Zeitworte, die eine Verbindung zwischen Subjekt und Prädikat herstellen, im 

Englischen sind die häufigsten „is“/“are“ und „was“/“were“ so wie deren Verneinungen. 

Prozentual gesehen, nehmen Wortgruppen, bei denen eben diese Zeitworte fehlen, den 

größten Anteil der Zeitungsschlagzeilen ein. Die einfachste Form besteht nur aus zwei 

Elementen: „BEEF BANNED“ (das „is“ fehlt). Viel der längeren Zeitungsschlagzeilen 

machen auf den ersten Blick den Anschein, als wären es vollständige Sätze, jedoch fällt beim 

näheren betrachten auf, daß die Kopula fehlt, wie zum Beispiel in „GIRL KILLED BY 

„DODGY“ HOTDOG“oder „Police right in IRA killing“(„The Mirror“, 19.2.200, S.7 u. 

S.8). Im ersten Beispiel wurde das „was“ ausgelassen, im zweiten das „were“. 

In den meisten Fällen ist klar zu bestimmen, daß die Wortgruppe verbaler Art ist, manche 

Überschriften dieser Art sind jedoch so abstrahiert, daß man sie für nominal halten könnte.  

Die Bestimmung fällt leicht, wenn das örtiche Sein eines Gegenstandes oder Person handelt 

wie „Jackie in Italy“ („Daily Express“, 11.7.67) oder ein Zustand beschrieben wird wie. 

Diese Wortgruppen enthalten immer ein Subjekt, über das eine Aussage gemacht wird. Es 

folgt das Prädikat, das ohne Verknüpfung zum Subjekt steht. Diese „Verknüpfungsleistung“ 

muß vom Leser erbracht werden. 

 

Fehlendes Vollverb 

 

In dieser Kategorie fehlt nicht nur das Funktionswort, sondern auch das bedeutungstragende 

Vollverb. Nicht, wie in der vorhergehenden Gruppe das Prädikat, sondern dessen struktureller 

Ersatz stellt hier das örtliche oder figurative Sein oder Nicht- Sein des Subjekts heraus. 

Beispiel: “2 pounds to shop“ („The Mirror“, 19.2.2000, es geht darum, daß in großen 

Einkaufszentren „Ladengebühren“ erhoben werden sollen). „go to“ wäre hier das Vollverb, 
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was jedoch ausgelassen wurde. Im Gegensatz zu der in 3.2 genannten Gruppe  handelt es sich 

bei den Subjekten weniger um Personen als um Gegenstands- oder Zustandsbeschreibungen. 

Nicht selten führen diese Art von Überschriften beim Leser für Verwirrung, weil die 

fehlenden Verben nicht eindeutig zu ergänzen sind. Diese Verwirrung ist nicht ganz 

ungewollt von den Redakteuren; sie führt dazu, daß der Leser herausfinden möchte, ob er mit 

seiner Vermutung richtig liegt und schließlich die Zeitung kauft und/oder den Artikel liest. 

 

3.2 Nominale Wortgruppen 
 

Unter nominalen Wortgruppen werden hier Zeitungsüberschriften verstanden, in denen 

entweder das Verb entweder gänzlich fehlt oder in ein Substantiv umgeformt wurde oder in 

der infiniten Form auftritt. 
 

3.2.1 Wortgruppen mit einem einzigen Substantiv 

 

 Substantiv steht allein 

 

Beispiele: “Dazzler“(„Daily Express“, 26.8.97, Bericht über einen neuen Weltrekord im 

Schwimmen)  

 

                 „The Prisoner“(„Daily Mail“, 30.9.67, Bezieht sich auf Rudolf Heß) 

 

Substantiv steht mit Adjektiv 

 

Beispiele: „HARD ROCK“  

(Bericht über einen großen Meteoriten, der sich der Erde nähert und Satelliten zerstören 

könnte) 

 

„NUCLEAR FOOLS“ (beide Beispiele“: The Guardian Europe“, 19.2.2000) 

 

Substantiv steht mit Verb im Infinitiv 

 

Beispiel:  „Patient to be dug up“ 

 

Wortgruppen mit mehreren Substantiven 

 

Reine Substantiv- Fügungen 

 

Beispiele: “RAIL WALKOUT“,  

 

„Love Split Lad Suicide“, oder  

 

„Christine TV Show“  

 

(Alle Beispiele“: The Mirror“, 19.2.2000) 

 

Substantiv- Präposition- Substantiv- Fügungen   

 

Beispiel: „Drop Kick on Kitten“, 

  

„Kid’s Demo over Haider“oder 
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„Suicide of MP’s son“  

 

(Alle Beispiele“: The Mirror“, 19.2.2000). Die Liste an Beispielen dieser Art ist nahezu 

endlos, da die Variationsmöglichkeiten bei dieser Grundstruktur unerschöpflich sind. 

 

3.3 Mischformen 

 

Natürlich existieren auch Mischformen zwischen verbalen und nominalen Wortgruppen. Es 

gibt Schlagzeilen, die sich in zwei Teile spalten, die entweder durch Satzzeichen oder auf 

andere, graphologische Art und Weise voneinander getrennt (z.B. andere Farbe oder 

Schriftgröße etc.) sind, wie folgendes Beispiel: 

 

 „NUCLEAR FOOLS 

 Sellafield bosses blamed over safety con“ 

 

Dies ist keine Mischform im eigentlichen Sinn, da die beiden Teile als zwei eigenständige 

Überschriften verstanden werden könnten (Daher wurde der erste Teil allein zuvor von mir als 

Beispiel verwendet, siehe!!!!!!) . Eine echte Mischform stellt hingegen die Schlagzeile 

“Kremlin accuses Britain: Kidnap!“(„Daily Express“, 19.9.67) dar. 

 

4.  Journalistische Tricks und Stilmittel 

 

4.1. Journalistische Tricks 

 

Schlagzeilenschreiber bedienen sich vielerlei Mittel, um mit einer Überschrift den 

gewünschten Effekt beim Leser zu erzielen. Zunächst gibt es die graphologischen Mittel, die 

den Leser durch auffällige äußere Erscheinung ansprechen sollen. Besonders auf der Titelseite 

werden solcherlei Mittel eingesetzt, den dort haben die Überschriften die entscheidende Rolle, 

den Leser zum Kauf der Zeitung zu animieren. 

Titelseitenschlagzeilen sind oft farblich vom Rest des Textes abgehoben und weisen eine 

andere Schriftgröße auf. Meist sind die Buchstaben fettgedruckt und unterstrichen. Auch die 

Anordnung der Worte kann ungewöhnlich sein und somit dem Leser mehr oder weniger stark 

ins Auge fallen. 

Im Folgenden werde ich auf zeigen, welcher sprachlicher Tricks sich die Schlagzeilen- 

Autoren bedienen um eine maximale Aussagekraft und Wirkung der Schlagzeile zu erreichen.  

 

4.1.1. Wortwahl und emotionsgeladene Sprache 

 

Man möchte meinen, daß der Wortgebrauch der Schlagzeilen nicht besonders stark von dem 

des alltäglichen Sprachgebrauchs abweicht. Sicherlich sind uns die allermeisten der in einer 

Schlagzeile verwendeten Ausdrücke geläufig, dennoch scheinen sie, vor allem in der 

Sensationspresse, fast ausnahmslos aus einigen wenigen Bedeutungsfeldern zu stammen. 

Diese Bedeutungsfelder sind jene, die in den meisten Menschen starke Emotionen auslösen 

wie z.B. „Verbrechen“, „Tod“, „Sex“ usw. Wie bereits in 2.1 erwähnt werden diese 

gedanklich und gefühlsmäßigen Verknüpfungen von den Schlagzeilenautoren genutzt, um 

spezielle Reaktionen beim Leser zu erreichen. Durch gezielte Verwendung von 

emotionsgeladener Sprache („loaded language“) bringen sie den Leser dazu, eine bestimmte 

Haltung oder Meinung zu befürworten oder abzulehnen. Besonders die Sensationspresse, wie 

z.B. der von mir häufig zitierte „The Mirror“ greifen auf dieses Mittel zurück, aber auch die 

seriöse Presse 
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bis zu einem gewissen Grad. Ein Beispiel für emotionsgeladene Sprache ist: “I’M RACING 

ON, SAYS RALLY TRAGEDY DAD“(„The Mirror,, 19.2.2000, Bericht über einen Rennfahrer, 

dessen Sohn beim Beobachten einer seiner Rennen von einem außer Kontrolle geratenen Auto 

getötet wurde“) Das Wort „tragedy“ löst beim Leser eine Art Schreck aus, noch bevor er 

weiß, was genau passiert ist. Es impliziert, daß etwas Schreckliches, Unerwartetes geschehen 

sein muß. Der Leser hat Mitleid mit der Hauptperson des Artikels, bevor er genau weiß 

worum es geht.  In „GIANT CLOUD OF GAS HEADING FOR EARTH“ soll das Wort 

„giant“ nicht einfach die Größe der besagten Gaswolke beschreiben, sondern assoziiert, daß 

auch eine ebenso große Gefahr von ihr ausgeht. 

 

4.1.2. Intertextualität 

 

Manche Schlagzeilen beziehen sich auf Texte, die als allgemein bekannt vorausgesetzt 

werden, wie z.B. historische Zitate oder Buch- und Filmtitel. Oft klingen die Überschriften 

nur so ähnlich wie die genannten Texte, werden aber vom Leser, wenn er das nötige kulturelle 

Hintergrundwissen, durchaus mit dem original in Verbindung gebracht und kontextuell 

zugeordnet. Das Beispiel „The Bloom with a Phew“ („The Sun“, 30.7.99) bezieht sich auf 

den berühmten Roman „The Room with a View“ von E.M. Forster, zu dem der 

Zeitungsartikel allerdings keinen Bezug herstellt. Der Reim soll lediglich auf den Artikel 

aufmerksam machen. Gerade für Ausländer, die das nötige Vorwissen nicht besitzen, ist es 

schwer, der Überschrift überhaupt eine Aussage zu entnehmen. 

 

 4.1.3. Nominalphrasen 

 

Eines der wichtigsten Stilmittel der Überschriftenmacher ist die ständige Verwendung von 

ausgedehnten Nominalphrasen, die oft alleine stehen und nicht in ein Satzgefüge eingebunden 

sind. Ein Hauptgrund für deren häufige Verwendung liegt in der Möglichkeit, ganze 

Sachverhalte mit einem Minimum an Worten auszudrücken. So wird aus der möglichen 

Zeitungsüberschrift „A young boy commited suicide after he split up with his girlfriend“ 

„LOVE SPLIT LAD SUICIDE“(„The Mirror“,19.2.2000). In diesem Beispiel wurden allein 

acht Worte eingespart, obwohl der Leser in beiden Fällen die gleiche Botschaft bekommt. 

Dieser Fakt ist für die Zeitungsredaktion von großer Bedeutung, jeder überflüssige Buchstabe 

kostet Geld. Neben dem platzsparenden Aspekt, spielt ein weiterer eine sehr große Rolle 

dafür, daß sich die Verwendung von Nominalphrasen in der Mediensprache durchgesetzt hat: 

Nominalphrasen haben einen stark manipulativen Charakter. Es wird die Möglichkeit 

gegeben, Personen auf bestimmte Eigenschaften oder Taten zu reduzieren und sie somit in ein 

bestimmtes Licht zu rücken. Die Nominalphrasen verleiten den (unkritischen) Leser dazu, das 

geschriebene als Fakt zu akzeptieren, ohne seine Richtigkeit zu hinterfragen.  In dem bereits 

in 4.1.1. genannten Beispiel „I’M RACING ON, SAYS RALLY TRAGEDY DAD“ bilden die 

letzten drei Worte der Schlagzeile die Nominalphrase. Die Person, die darin beschrieben wird, 

wird auf die Eigenschaft ‚Vater eines verunglückten Kindes‘ reduziert, andere Eigenschaften 

fallen weg, sind für die Belange der Zeitungsmacher irrelevant. Die Überschrift scheint 

danach ausgerichtet zu sein Sympathien für den Vater zu wecken und übt keine Kritik an 

dessen Entscheidung, weiterhin Rennen fahren zu wollen aus. 

 

4.1.4.Implizierte Leserschaft 

 

Zeitungen manipulieren. Dies ist ein Fakt, den niemand leugnen kann. Die meisten Menschen 

bekommen allerdings gar nicht mit, inwieweit sie durch die Presse beeinflußt werden, weil die 

Zeitungsmacher zu diesem Zweck geschickte Mittel einsetzen. So wird z.B. eine ‚künstliche‘ 

Leserschaft geschaffen, die den wirklichen Lesern eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl 
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gibt. In Schlagzeilen wird dieses Mittel eingesetzt, indem zum Beispiel von „the sun readers“ 

gesprochen wird, obwohl diese als homogene Gruppe gar nicht existieren. Es gibt keine zwei 

Tage an denen die Leserschaft einer Zeitung völlig identisch ist. Diese sogenannte 

„implizierte Leserschaft“ wird dazu benutzt, dem Leser das Gefühl zu geben, seine Meinung 

sei wichtig und gefragt und wird von vielen geteilt. Diese Methode animiert Menschen dazu, 

sich von anderen Personengruppen abzugrenzen oder gar ein Feindbild gegen sie aufzubauen. 

 

4.1.5. Personenbezeichnungen 

 

Personenbezeichnungen haben vor allem in der britischen Presse eine große Bedeutung. Wie 

eine Person betitelt wird, kann einen großen Effekt auf den Leser haben. Gerade Spitznamen 

können Sympathien oder Antipathien wecken. Häufig werden Personen, die einmal einen 

Spitznamen von der Presse erhalten haben, diesen nie wieder los. Beispiele sind zum Beispiel 

Prinzessin Diana, die weltweit „Queen of Hearts“ genannt wurde. 

Werden Prominente in den Medien nur mit dem Vornamen genannt, so erweckt dies im Leser 

ein Gefühl von Vertrautheit, als würde er den Star privat kennen. Auch das weglassen von 

Titeln oder der Anrede hat diesen Effekt, der die Distanz zwischen den Lesern und den 

Personen, über die berichtet wird, verkleinern soll. In eher seriösen Zeitungen ist der 

Gebrauch von Vornamen zumeist nur durch die Notwendigkeit, Platz sparen zu müssen, 

bedingt. Oft werden Personen in den Zeitungen aber auch mit negativen Attributen behaftet, 

wie in folgenden Beispiel: 

„PERVY JERRY’S POEM OF LOVE TO GAY BOY“(wie zitiert bei Reah, S.72). In der 

Schlagzeile geht es um den englischen MP Jerry Hayes, dem eine Affäre mit einem jungen 

Mann nachgesagt wird. Pervy ist ein neues Wort im Englischen Wortschatz aber bereits im 

neuesten Oxford Dictionary zu finden. Es ist eine Kurzform des bereits bestehenden Wortes 

‚pervert‘ und bedeutet soviel wie ‚sexuell pervertiert‘. In diesem Kontext hat das Wort 

zweierlei Bedeutung, zum einen sagt es aus, daß Hayes ein sexuell perverser Mensch ist, und 

zweitens, daß Homosexualität etwas Abnormales ist. 

In dem bereits in 4.5. genannten Beispiel „HULA MEANIE SPURNS SUN READERS“ wird 

die Hauptperson als „Meanie“ bezeichnet, was soviel bedeutet wie „Fiesling“, also aus der 

Kindersprache entstammt. Auch hier gibt es mehrere Bedeutungsebenen: Zunächst ist die 

eigentliche Bedeutung des Wortes ausschlaggebend, welche vermitteln soll, daß die Person 

‚gemein‘ ist. Die zweite Ebene ist das Wortfeld, aus dem das Wort entstammt, nämlich die 

Kindersprache. Dies soll andeuten, daß sich die so bezeichnete Person kindisch und nicht 

ihres Alters gemäß verhält.   

Auch der Gebrauch von Übernamen, die kennzeichnende Eigenschaften enthalten, ist nicht 

unüblich, wie z.B. in „Mrs. Fatty“( Ausdruck in der „Daily Mail“ für eine übergewichtige 

Frau). 

 

4.2. Stilistische Mittel 

 

Stilistische Mittel, um Sprache ausdrucksvoller zu gestalten, gibt es in einer großen Anzahl. 

Viele vom ihnen sind uns aus der dichterischen Sprache bekannt. Dies ist kein Zufall. 

Allerdings ist der Zweck dieses Rückgriffs auf die Dichtersprache ein rein kommerzieller, es 

geht um die Anlockung von Lesern. Wie auch in der Poesie dienen die Stilmittel zur 

Verstärkung des Ausdrucks. Die wichtigsten möchte ich hier nennen und ihre Wirkungsweise 

erklären. 

 

4.2.1. Wortspiele: 

 



 12 

Besonders typisch für die britische Presse scheint diese Methode zu sein, dem Leser einen 

Anreiz zu geben, einen Artikel vollständig zu lesen. Wortspiele in der Zeitungsüberschrift 

machen oft deutlich, daß das behandelte Thema auf eher humorvolle Art dargestellt wird. 

Gerade jene Leser, die eine Zeitung nur flüchtig überfliegen, neigen dazu, auf solche 

Überschriften zu reagieren, indem sie den gesamten Artikel lesen.  

Beispiel: „WE’RE NUTS FOR A SLICE“ („The Mirror“, 19.2.2000) In dem Artikel geht es 

darum, dass in den USA Erdnußbutter in Scheiben erfunden worden ist. Das Wortspiel liegt 

darin, daß „to be nuts for sth.“ umgangssprachlich soviel bedeutet wie „verrückt nach etwas 

sein“ und es gleichzeitig in dem Artikel um Nüsse („nuts“), bzw. ein Nußprodukt geht. Das 

Wort „nuts“ ist polysemantisch, d.h. es trägt mehrere Bedeutungen, in diesem Fall handelt es 

sich um ein Substantiv und ein Adjektiv mit gleicher Bezeichnung. Ein weiteres Wortspiel 

findet sich in der Überschrift „Damon chill“, daß nur in Verbindung mit einem Foto 

verständlich wird, welches den britischen Rennfahrer Damon Hill in einer dicken Winterjacke 

zeigt. Hier basiert das Wortspiel auf der phonetischen Ähnlichkeit des Wortes „chill“ was 

umgangssprachlich soviel heißt wie ‚frösteln’, und dem Nachnamen des Rennfahrers.  

Ähnlich gelagert ist das Beispiel „Naomi’s knit finished yet“, welches ebenfalls ohne das 

dazugehörige Foto keinen Sinn ergibt. Es zeigt Fotomodell Naomi Campbell in einem 

Strickkleid. Der nebenstehende Artikel widerlegt die Gerüchte von einem Ausstieg Naomi’s 

aus dem Modellgeschäft, was das Foto unterstreicht. Wieder handelt es sich um zwei 

phonetisch ähnliche Worte: (to) „knit“ (‚stricken‘) und „not“ (‚nicht‘). Setzt man in der 

Überschrift das Wort „not“ ein, so macht sie Sinn. Das Wort „knit“ aber bezieht sich auf das 

Foto, so entsteht ein Sinnzusammenhang. 

 

Es entstehen zwei Fronten „Wir, die Zeitungsleser- Ihr, die Anderen“. Aus kritischer Sicht ist 

diese Manipulationsmethode als fragwürdig zu betrachten, weil sie zu Vorurteilen und 

Fremdenfeindlichkeit beiträgt. 

In der Überschrift „HULA MEANIE SPURNS SUN READERS“ geht es um einen Mann der 

einem Kind unbewußt eine Tüte Kartoffelsnacks geschenkt hat, durch die er zehntausend 

Pfund hätte gewinnen können, weil sie einen bestimmten Gegenstand enthielt. Nachdem der 

Mann nicht bereit war, dem Kind den Preis zu überlassen, startete die „Sun“ eine Umfrage, 

wer das Geld erhalten sollte. Die Abstimmung wurde von den Teilnehmern mit großer 

Mehrheit für das Kind entschieden.  

Genauso wie diese implizierte Leserschaft, wird oft den Personen, über die berichtet wird, 

Aussagen in den Mund gelegt, die so nicht wirklich getätigt wurden. Manchmal ist nicht 

ersichtlich, wem diese „implizierte Stimme gehören soll. Der Leser kann in solchen Fällen nur 

durch den Kontext bestimmen, von wem die Rede ist. 

In dem Beispiel „I’LL ALWAYS WEAR HIS RING“( „The Sun“, 29.8.1996) geht es um die 

Bekanntgabe der Scheidung von Prinz Charles und Prinzessin Diana. Es wird impliziert, daß 

Diana  diese Aussage an die Leser der Sun macht. Hier richtet sich die implizierte Stimme 

Diana’s an die implizierte Leserschaft. 

 

4.2.2. Die Antithese 

 

Unter einer Antithese wird hier die Gegensätzlichkeit zweier Tatbestände innerhalb einer 

Zeitungsschlagzeile verstanden. In dem Beispiel „GIRL KILLED BY DODGY 

HOTDOG“(s.o.) besteht die Antithese darin, daß auf den relativ „normalen“ Tat bestand, 

nämlich der Tod eines Mädchens, eine sehr ungewöhnliche Begründung folgt, nämlich die, 

daß ein ‚seltsamer‘ Hotdog die Ursache für den Tod des Mädchens sein soll. Würde man nur 

die ersten beiden Worte der Überschrift sehen, und müßte raten wie sie endet, würde man 

wahrscheinlich auf etwas kommen wie „in car accident“ oder „by heroine overdose“. Die 
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wirkliche Endung der Schlagzeile aber löst beim Leser Erstaunen aus und macht ihn neugierig 

auf den Artikel.   

 

4.2.3. Wortwiederholungen 

 

Die Wortwiederholung in „Row, row , row for the shore“ („Daily Express“,25.9.67)sollen 

die Bedeutung des Wortes „row“ intensivieren und darstellen, daß schnell gerudert wurde. 

Wortwiederholungen dienen also dazu, Worte zu steigern, ohne daß weitere Worte zur Hilfe 

genommen werden müssen. 

 

4.2.4.Lautmalerei 

 

Lautmalerische Ausdrücke tauchen sehr häufig in britische Zeitungsüberschriften auf. Sie 

geben dem Autoren die Fähigkeit, Vorgänge akustisch zu veranschaulichen. In der seriösen 

Presse ist dieses Stilmittel weniger häufig anzutreffen. Hier sind einige Beispiele von 

lautmalerischen Ausdrücken: „crash!“, „boom!“, „bang!“, „whoosh!“. Die Liste ist unendlich. 

Diese Beispiele sind fast ausschließlich in der Sprache von Comics wiederzufinden, der sie 

auch entstammen. 

 

4.2.5. Metaphern 

 

 Eine Metapher ist ein bildhafter Vergleich, der da durch entsteht, dass ein Ausdruck von 

einer sprachlichen Domäne in eine andere übertragen wird. In der Zeitungssprache werden 

Methaphern benutzt, um die Anschaulichkeit einer Aussage zu verstärken. Die 

Sensationspresse bedient sich sehr häufig dieses sprachlichen Mittels und grenzt sich somit 

von der nüchternen Sprache der seriösen Presse ab. Eine Beziehung zwischen dem bildhaften 

Ausdruck und dem Gedanken, der dahinter steckt, ist meistens deutlich zu erkennen.  

Beispiel:  

 „ANDRE’S PUMPED UP FOR GLORY“(„The Sun“,31.1.2000) geht es um den 

Tennisspieler Andre Agassi der den Winter sich den Winter über mit Gewichtheben trainiert, 

und im Januar mit Spitzenkondition den Grand Slam gewonnen hat. Wortwörtlich würde die 

Schlagzeile lauten „Andre ist aufgepumpt für den Ruhm“ was natürlich so keinen Sinn ergibt. 

Da aber Gewichtheben im Englischen 

Umgangssprachlich „pumping Iron“, also „Eisen pumpen“, genannt wird, ergibt die 

Überschrift einen Sinn. 

 

„IN TOP GEAR“(„The Daily Express“,25.6.68) ist ein weiteres Beispiel, das ausschließlich 

aus einer Metapher besteht. Beschrieben wird der Zustand der deutschen Autoindustrie, die zu 

Zeiten der Schlagzeile Rekordergebnisse verzeichnete.  

„In top gear“ bedeutet wörtlich übersetzt „Im höchsten Gang“ (bei einem Kraftfahrzeug) 

wird aber umgangssprachlich für „in bestem Zustand“ 

benutzt. Die Wahl dieses Vergleiches wird klar; es geht um die Autoindustrie, deshalb wurde 

ein Ausdruck aus diesem Bereich benutzt. 

 

5. Fazit 

 

Abschließend stellen wir also fest, daß die Schlagzeilensprache als völlig eigene Stilrichtung 

zu betrachten ist. Die Sprache der Zeitungsüberschriften weicht stark von dem, was wir als 

normale Sprache empfinden, ab, dennoch sind wir in der Lage zu verstehen, gesetzt den Fall, 

dass wir das nötige, meist kulturelle, Hintergrundwissen besitzen. Schlagzeilen, die nicht auf 

Anhieb vom Leser verstanden werden, sind meist beabsichtigt und sollen die Neugier des 
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Lesers wecken. Die Form der Zeitungsüberschrift hängt von vielerlei äußerer Faktoren ab, 

wie z.B. Platz und Kosten. Die Schlagzeilensprache bedient sich verschiedener sprachlicher 

und graphologischer Mittel um diesem Zweck nachzukommen. 

 

Schlagzeilen sind dazu da, den Leser zu ködern, d.h. ihn zum Kauf der Zeitung zu animieren 

oder ihn neugierig auf den Artikel zu machen. Ohne Frage sind Schlagzeilen in der Lage, den 

Leser unbewußt zu manipulieren und bestimmte sozioökonomische Verhältnisse 

aufrechtzuerhalten. Außerdem sollen sie möglichst viele Informationen in möglichst knappen 

Worten wiedergeben. 

Wichtigster Punkt ist wohl, dass die Entschlüsselung des Lesers entscheidend ist, für die 

Wirkung von Zeitungsüberschriften. Schlagzeilen basieren also auf psychologischen und 

kommunikationstheoretischen Erfahrungswerten. Es wären noch vielerlei Aspekte offen, die 

näher betrachtet werden könnten, wofür hier die Zeit aber nicht ausreicht. 
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