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Meine Dissertation ist eine der wenigen Studien, die die Untersuchung einer historischen 

Textsorte zum Gegenstand hat. Methodologisch schöpfe ich sowohl von den deutschen 

Klassikern der Textsortenforschung (wie Klaus Brinker, Babara Sandig oder Wolfgang 

Heinemann) als auch von der polonistischen Textologie; andererseits aber beziehe ich auch 

neuere textgrammatische Ansätze (Albrecht Greule) in meine Überlegungen ein. Die Spezifik 

der Materiallage in Krakau (keine original erhaltenen Testamentsurkunden) wirft einige 

zusätzliche Fragen auf, die im ausgebauten theoretischen Teil zum Beispiel bei der 

Berücksichtigung der Auffassungen von Protoplasten auf dem Gebiet der Erforschung 

historisches Sprachmaterials (Libuše Spáčilová und Józef Wiktorowicz) erörtert und 

entschieden wurden. Nachdem ich definieren konnte, was ein Testament überhaupt ist, 

behandle ich diese Textsorte deskriptiv und beschreibe sie unter Berücksichtigung dreier 

Aspekte: eines pragmatischen, eines strukturellen und eines lexikalisch-stilistischen. Mit 

meiner Vorgehensweise konnte ich sowohl die einzelnen Ausprägungen des Textmusters 

kritisch in den Blick nehmen, sowohl bzgl.  der Einsicht in Einzelerscheinungen als auch bzgl. 

diskursiver Bemerkungen von Historikern, die bisweilen die bestehenden Forschungs-

Desiderata in der Erforschung der textlinguistischer Fragen mit eigenen Feststellungen auf 

eigene Faust zu schließen versuchten (Jakub Wysmulek). So nimmt meine Dissertation auch 

bislang in der Forschung vernachlässigte Fragen nach der Unterscheidung zwischen den 

Textsorten Testament und Vergabung des Todes wegen auf. Während meiner Analysen 

wendete ich mich auch der Herausbildung eines komplexes Textmusters zu. Die 

durchgeführten strukturellen und lexikalisch-stilistischen Untersuchungen ermöglichen 

nämlich eine Identifikation einzelner Sprechakte besser als die vorhandenen 

Forschungsansätze. Als einen zusätzlichen und sowohl für weitere historischen als auch 

linguistischen Untersuchungen wichtigen Ertrag meiner Studie kann man den umfangreichen 

und detaillierten Anhang ansehen, der eine Zusammenstellung aller deutschsprachigen 

Testamente und Vergabungen des Todes wegen, die sich in den erhaltenen Krakauer 

Stadtbücher befinden, ist.  


