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 persuasiuli  teqstis tipebi  sagazeTo komunikaciaSi 

               Zusammenfassung 

   Der Text wird als höchste dynamische Kommunikationseinheit verstanden und als solcher als schriftliche 

Manifestation der sprachlich-kommunikativen Tätigkeit. Der Zeitungstext gilt als eine Art  der schriftlichen 

Kommunikation. Der Zeitungskommentar und die Glosse gehören zu den meinungsbetont bewertenden persuasiven 

Textsorten, die sich durch sprachlich-strukturelle und inhaltliche Besonderheiten auszeichnen, wodurch sie sich von 

anderen Zeitungstexten unterscheiden. Kommentar interpretiert und bewertet aktuelle gesellschaftlich-politische Ereig-

nisse. Mit Hilfe des schriftlichen Textes muss der Autor das Kommunikationsziel erreichen, und zwar er soll den Leser 

von der Korrektheit der Bewertung eines Ereignisses oder einer Tatsache überzeugen. Der Kommentar zeichnet sich aus: 

1) durch typologisch relevante Kompositionsstruktur (Titel, Textkorps/ Einführung und Hauptteil/ und Schlußteil, d. 

h.Bewertungsteil ; 2)durch  drei Inhaltsmerkmale: er soll : a) aktuelle gesellschaftlich-politisch relevante Themen 

erörtern; b) die Stellungnahme des Autors enthalten; c) die bewertende Funktion besitzen. Die Glosse als eine knappe 

Meinungsäußerung, ein Kurzkommentar kritischer Art hat folgende Hauptfunktionen: verspotten, tadeln, entlarven, 

erläutern. Sie kann sich sowohl mit den Problemen des gesellschaftlichen Lebens, als auch der großen Politik 

beschäftigen.Ein typisches Merkmal der Glosse ist die emotionale Einschätzung von Ereignissen oder Erscheinungen 

und im Gegensatz zur unpersönlichen Sachlichkeit des Kommentars ist sie betont subjektiv. Zum Erreichen dieses Zieles 

dominiert hier die sprachliche Diktion, die der meinungskungebenden Intention entspricht. Hinzu kommen als 

spezifische Sprachmittel der kommentierenden Texte : Metaphern, Hyperbeln, Anspielungen, Ironiesignale, rhetorische 

Figuren, emphatische Syntax, Fragesätze. Frequenz und Ausprägung der Merkmale hängen dabei entscheidend vom 

Thema, vom Zeitungskontext sowie von der Kommunikationsabsicht ab. Die kommentierenden Textsorten setzen 

vielmehr einen gewissen Kenntnisstand voraus und referieren selektiv und in Abhängigkeit von dem textspezifischen 

Persuasionsziel, d. h. Der explikativen Komponente liegt immer ein persuasiver Funktionsaspekt zugrunde. 

 

Tanamedrove komunikaciur lingvistikaSi teqsti ganixileba rogorc 

umaRlesi rangis dinamiuri komunikaciuri erTeuli, romlis saSualebiTac 

xorcieldeba enobrivi moRvaweoba. Tanamedrove lingvistikis damsaxureba 

mdgomareobs imaSi, rom igi sakomunikacio faqtorebs ganixilavs ara rogorc 

calkeul faqtebs, aramed rogorc mTlian sistemas, romlis birTvia sametyvelo 

moRvaweobis konkretuli erTeuli, anu sametyvelo aqti, romelic safuZvlad 

udevs konkretul enobriv erTeuls, teqstis  warmoSobasa da funqcionirebas. 

teqsti aris adamianis enobriv-komunikaciuri moRvawe-obis werilobiTi gacxadeba, 

riTac igi mniSvnelovnad gansxvavdeba zepiri gamonaTqva-mebisagan. aqedan 

gamomdinare SeiZleba iTqvas, rom teqsti aris werilobiT fiqsirebu-li enobrivi 

moRvaweobis Sedegi da rogorc aseTi statikur mdgomareobaSi arsebuli produqti 

(furcelaZe, 1998: 15). radganac werilobiTi komunikacia adsamianuri moRva-weobis 

universaluri sferoa da igi niSandoblivia yvela xalxisaTvis, romelTac gaa-
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CniaT damwerloba, Sesabamisad teqstic, rogorc werilobiTi komunikaciis 

ganxorcie-lebis saSualeba da Sedegi, aris agreTve universaluri movlena.                                              

sagazeTo komunikacia sazogadoebrivi cxovrebis erT-erTi mniSvnelovani da 

aucile-beli komponentia. radganac komunikacia am SemTxvevaSi sagazeTo teqstebiT 

warmoebs, igi warmoadgens werilobiTi komunikaciis saxeobas.                                                                  

germanuli sagazeTo teqstebi erTgvari TaviseburebebiT gamoirCeva. isini sam 

ZiriTad teqstobriv Janrs ganekuTvneba : 1) referatuli xasiaTis teqstobrivi 

Janri: a) sagazeTo cnoba, informacia-Nachricht; b)korespondencia-Bericht; g) 

dokumentacia- Dokumentation.  2) interpretaciuli xasiaTis teqstobrivi Janri : a) 

reportaJi, narkvevi-Reportage, b)literaturuli xasiaTis didi sagazeTo statia-

Feature; g) portreti-Porträt; d) interviu, diskusia-Interview, Diskussion; e) werili-Brief; 

v)gazeTis kulturuli nawili, literaturuli damateba-Feuilleton; z) esei-Essay; 3) 

komentaris xasiaTis teqstobrivi Janri: a) komentari- Kommentar; b) mowinave statia, 

politikuri komentari-Leitartikel; g) glose-satiruli xasiaTis mokle komentari 

(Glosse); d) garkveuli avtoris specialuri sagazeTo sveti-Kolumne; e) kritika, 

recenzia-Kritik, Rezension (Roloff, 1982: 12). Cvens gansakuTrebul interess iwvevs 

komentirebadi tipis teqstebi, anu rogorc maT sxvagvarad uwodeben azris 

gamomxatveli persuasiuli teqstis tipebi sagazeTo komu-nikaciaSi, esenia: 

komentari da glose..  

«komentari» laTinuri sityvaa da niSnavs «gadaazrebas, Tvalsazrisis axsna-

ganmar-tebas. JurnalistikaSi «komentari» aris sakuTari azris gadmomcemi statia, 

sadac Jur-nalisti (komentatori) axdens aqtualuri movlenebis an politikuri 

procesebis interpretacias da Sefasebas (Meyers Lexikon, 1975: 89). maSasadame, 

komentaris qveS igulisxmeba teqstis iseTi tipi, romelSic komentatori 

informaciis gamoyenebiT sakuTar po-zicias gamoxatavs aqtualuri movlenebis 

mimarT. komentirebadi teqstebis amocana mdgomareobs ara marto faqtis an 

movlenis warmodgenaSi, aramed maT SefasebiT klasifikaciaSi teqstis avtoris 

mxridan. rac Seexeba teqstis Temas, SeiZleba iTqvas, rom Tu sagazeTo cnobis 

dros is mkiTxvelisaTvis TandaTan viTardeba, komentirebad teqstSi is 

praqtikulad winaswar aris mocemuli da meta-donidan Semdgom ganxilvas sa-

Wiroebs. sagazeTo cnobisa an moxsenebisagan gansxvavebiT komentarSi ara gvaqvs 

daxuru-li an srulyofili informaciisaken swrafva. komentari ufro metad 

gulisxmobs info-rmaciis garkveul dones da seleqciurad axdens am informaciis 

referirebas teqstis specifikuri persuasiuli miznis Sesabamisad, anu 



referirebadi da komentirebadi ga-monaTqvamebi xSirad erTmaneTSia aRreuli 

(Lüger, 1988: 83).  

informaciebis Tanamimdevroba drois distribuciaSic aisaxeba: 

komentirebadi pasaJebi Seicaven upiratesad awmyo  drois (prezensis) formebs, 

referirebad nawilSi ki dominirebs preteritebi Sesabamisi prospeqciuli da 

retrospeqciuli drois formebiT (Weinrich, 1966: 85).  teqstobrivi specifikiT 

gamoirCeva komentaris saTaurebi. rogorc presignalebi isini mianiSneben 

SefasebiTi elementebis saSualebiT teqstis intenciaze: Genschers Leisetreterei; Monsieur 

Sowohl-als-auch; der Machtkampf der Allmächtigen; Ruß auf der Welt-Lunge; Müde Ozonloch-Flicker; von 

der Traufe in den Regen. 

komentaris ZiriTad struqturul sqemas Teoriulad Semdegi agebuleba aqvs: 

1) faqtis an movlenis warmodgena an dasaxeleba; 2) problematuroba; 3) sakuTari 

azris gamoTqma; 4) problemis gadawyveta; 5) qmedebis ganxorcielebis moTxovna. 

aqedan obligatorulia 1 da 3 safexuri, anu faqtis an movlenis warmodgena da 

sakuTari azris gamoTqma, anu Se-faseba; yvela danarCeni - fakultaturia. 

praqtikaSi damkvidrda komentirebadi teqstis sam nawilad gayofa : 1. Sesavali; 2. 

Sua nawili; 3. saboloo, daskvniTi nawili. teqstis Sesavali warmoadgens an 

uSualo miTiTebas gansaxilvel Temaze.  magaliTad: Jahrelang ist vor dem Euro gewarnt 

worden. Dafür war fast jedes Argument recht: Mal wurde die enge Bindung der Bürger an die gute alte D-

Mark beschworen, dann wiederum war von der mit Sicherheit zu erwartenden Schwäche des Euro die Rede. 

Jetzt kommt er, als ob das die normalste Sache der Welt wäre („Gute Vorbereitung“ aus der Zeitung „Die 

Welt), an is warmodgenilia originaluri, distanciis Semqmneli SeniSvniT an 

banaluri frazis, frazeologiuri gamoTqmis varirebuli formiT: Das Arbeitsplatz-

Argument. Eher der Not gehorchend als dem eigenen Triebe, haben die etablierten Parteien die Programme 

und Wahlkampfaussagen aufputzen müssen (FR, 15.12. 1980 ).   

Sua nawilSi mokled unda warmoebdes faqtebis analizi, gaTvaliswinebul 

unda iqnas arsebuli poziciebi, unda Sefasdes sawinaaRmdego argumentebi. 

komentatori ax-dens maT srul Sefasebas da mkveTrad moxazavs Tavis mosazrebas. 

Sua nawilis boloSi yvelaferi unda iyos naTqvami, gaSuqebuli da Sefasebuli. In 

manchen Städten herrschte bei der Ausgabe der Euro-Münzen Partystimmung, in anderen Landesteilen ging 

es eher still zu. Von Sorge und Beunruhigung war nirgends etwas zu spüren. Vielleicht hatte sich der eine 

oder andere mehr Aufre-gung bei der Euro-Einführung erwartet und ist nun enttäuscht. Dafür besteht freilich 

kein Grund. Die geschäftsmäßige Ruhe nicht nur in Deutschland zeigt, dass der Wechsl der Währung in 



Europa doch gut vorbereitet worden ist und das es gelungen ist, die vielen offenen Fragen der Bürger 

weitgehend zu beantworten. Mensche haben eben doch ein pragmatisches und kein emotionales Verhältnis zu 

ihrem Geld. Sie wollen vor allem eine feste Währung. („Die Welt“, 16. 01. 2002).  saboloo, daskvniT 

nawilSi mkiTxveli igebs, Tu ra daskvnebs akeTebs komentaris avtori. misi azri 

stimuls aZlevs mkiTxvels sakuTari azris CamoyalibebaSi. magram yovelTvis 

SesamCnevia, rom azri gamoTqmulia da avtoris mxridan aris survili daarwmunos 

mkiTxveli movlenis an faqtis Sefasebis sisworeSi.  magaliTad:  Die Europäische 

Zentralbank hat in den vergangenen Jahren alles getan, um den Bürgern das Gefühl zu vermitteln, dass sie 

sich auf ihre Währung verlassen können. Dabei ist sie offensichtlich erfolgreich gewesen...Jetzt spricht vieles 

dafür, dass die letzten Sorgen gegenüber dem Euro bald verflogen sein werden. Die Chancen für eine neue 

Erfolgsgeschichte stehen gut. teqstis saTauri an  Sesavali  da teqstis dasasruli 

xSirad qmnis kompoziciur erTianobas. amasTan es CarCo xSirad centralur 

SefasebiT aqcents aRniSnavs: Die Bahn verpaßt ihre Chance–Verpaßte Chancen (SZ, 18.12. 2001).  

radgan komentireba niSnavs arsebuli realobis, movlenis gansazRvruli 

masStabiT Se-fasebas, aq dominirebs enobrivi diqcia, romelic Seesabameba azris 

gamomxatvel inten-cias (Sandig, 1978: 157). amas emateba komentarisaTvis specifikuri 

enobrivi saSualebebi: metaforebi, hiperbola, stilisturad Seferili leqsika, 

ironiuli signalebi, ritorikuli figurebi, emfatiuri sintaqsi, kiTxviTi 

winadadebebi da a.S. xSiria yofiTi (sasaubro) leqsikis gamoyenebis faqtebi, 

magaliTad: Schlappe (umg.), Wortgeklingel, faseln, Köpfe  zusammenstecken, in Klausur gehen, 

horrende Profite einstreichen, ex-und-hopp (abwertend), Leisetreterei (abwertend). gansakuTrebiT 

xSiria stilisturad Seferili leqsikis gamoyeneba saTaurebSi, stilisturi 

efeqtisaTvis  da mkiTxvelis yuradRebis miqcevis mizniT. Nutznießer der Krise, Wer zu 

spät kommt..., Wärmestube der Nation. amgvari leqsika uxvadaa TviT komentaris teqstebSi, 

mag,:  Die deutsche Finanzpolitik wird von der EU-Kommission kritisch beäugt, Das Projekt eines 

Zusammenschlusses der RPR und der UDF zu einer großen Partei, das nach der ge-meinsamen Schlappe 

aufkam, ist schon wieder in den Schubladen verschwunden. 

am niSnebis sixSire da enobrivi gamoxatuleba damokidebulia Temaze, 

sagazeTo ko-nteqstsa da aseve sakomunikacio intenciaze (Lüger, 1983: 86).                                                           

glose komentarisagan gansxvavebiT mkveTr polemikur stils avlens. avtoris 

pozicia  teqstis obieqtis mimarT distanciur-ironiulia, argumentacia ufro 

sainteresoa,     vidre darwmunebis intenciiT gamsWvaluli. glose imisken ki ar 

iswrafvis, rom gansxvavebuli mosazrebebis farglebSi gansazRvruli pozicia 

rogorc konsensusi daasabuTos, radgan amgvari konsensusi ufro metad 



navaraudevia. Temis gaSla miznad isaxavs, ukve mocemuli poziciis gaZlierebas. 

meore winapiroba exeba teqstis Sinaarss: aq navaraudevia winare informaciis 

maRali done, ase rom movlenebis kulisebsiqiTa mxare specialur referirebas ar 

saWiroebs da teqsti SeiZleba koncentrirebuli iyos SerCeul    Tematur 

aspeqtze. ufro meti TvalsaCinoebisaTvis warmovadgenT gloses teqsts:             

Gourmet 

   Gestürzt werden, ins Exil vertrieben zu sein, gar zum Tode verurteilt und trotz all dieser Unbill seinen 

Humor zu behalten, das schafft wahrlich nicht jeder. Der Ex-Kaiser von Zentralafrika, seine Majestät Bo-

kassa, kann’s. Er setzte sich jetzt an die Schreibmaschine und tippte einen Brief an den französischen      

Außenminister. Einen Bittbrief. Die Republik Frankreich, so der Regent, möge sich doch bitteschön in der 

UNO für einen Untersuchungsausschuß einsetzen. Die Kommission solle die Umstände seines Stur-zes sowie 

das jüngst ergangene Todesurteil einmal untersuchen. Der Briefeschreiber vergaß nicht hinzu-zufügen, er 

habe 23 Jahre lang treu dem französischen Militär gedient, und ihn verbänden „enge persön-liche  

Beziehungen“ zu Giscard samt Familie. Es stimmt alles, was Bokassa da schreibt. Beim französi-schen 

Militär dürfte er eine glänzende Ausbildung genossen haben, auch rechtes Foltern will schließlich gelernt 

sein. Und was die „engen persönlichen Beziehungen“ zum französischen Staatsoberhaupr angeht, da bestehen 

keine Zweifel. Mit seinem „Freund und Bruder“ ging Giscard mehr als einmal zur Jagd, man tafelte 

gemeinsam und Majestät zeigte sich nicht knauserig, wenn,s um kleine Präsente ging. Elefanten-zähne, 

allerlei Silberzeug und schließlich Diamanten...Und für all das darf man wohl ein Dankeschön er-warten. 

Warum, die Frage darf erlaubt sein, soll Frankreich seine Schuld nicht in der UNO begleichen. Schließlich 

erfreut sich da auch der Herr Pol Pot aus Kambodscha westlichen Wohlwollens. Und im    Vergleich zu dem 

ist Bokassa nun wirklich ein Waisenknabe. Denn was ist Menschenfleisch in Kühl-schrank und Suppentopf 

gegenüber den Leichenbergen in Kambodscha?  mocemul teqstSi mkiTxvelma unda icodes 

bokasas piradi urTierTobebis Sesaxeb safrangeTis yofil prezidentTan 

”briliantebis afioris” CaTvliT, amitom misTvis bolo winadadebaSi mocemuli 

miniSnebebi gasagebi unda iyos (Menschenfleisch..., Leichenberge in Kambodscha). mxolod am 

safuZvelze SeiZleba moxdes konfidencialuri, mravali detaliT gajerebuli 

Temis gaSuqeba. TvalSisacemi stilisturi saSualeba ueWvelad aris ironiuli 

signalebi. avtori TiTqosda mkiTxvelis principialuri Tanxmobis mopovebiT iseT 

pozicias ikavebs , romelic ewinaaRmdegeba mkiTxvelis mosalodnel pozicias, da 

mas groteskuli TanamimdevrobiT ganavrcobs. ironiam SeiZleba garkveul 

pirobebSi problemebi warmoqmnas gagebis TvalsazrisiT, magram konteqsti 

wesisamebr iseTi erTmniSvnelovania da utrireba imdenad TvalSisacemia, rom 

praqtikulad mxedvelobaSi miiReba mxolod ironiuli da ara sityvasityviTi 



interpretacia. zogadad ironiuli pasaJebi, komentarisagan gansxvavebiT, sadac maT 

meorexarisxovani xasiaTi aqvT, gloses organul maxasiaTeblebs warmoadgenen. 

isini    prezentaciis xerxis nawilia, sadac saqme gvaqvs rogorc polemikur-

ironiul efeqtTan, aseve Temis enobrivad originalur gaSuqebasTan. amitom aq 

sakmaod didia poetizmebis, «Tamami» metaforebis da Sedarebebis, citatebis 

ironiuli gamoyenebis, mimarTvis sarkastuli formebis, andazebis da banaluri 

frazebis variaciebis, sityvaTa TamaSis wili (Gourmet- Menschenfleisch in Kühlschrank und 

Suppentopf).    

mocemuli teqstis 1 abzacSi gvaqvs katafora, ris Sedegadac meore 

winadadebaSi vigebT, rom aq laparakia centraluri afrikis yofil imperatorze 

bokasaze; gamoyenebulia em-fatiuri sintaqsi: pasivis dasawyisi gamoxatulia 

mimReoba 2-iT. leqsikur erTeuls seine Majestät ufro satirul-sarkastuli elferi 

dakravs. enobriv diqciaSi sawyis winadadebaSi mocemul prezensul formebs cvlis 

momdevno winadadebebSi preteriti. aseve gvaqvs elifsuri winadadeba teqstis Sua 

nawilSi:  Er tippte einen Brief an den französischen Außenminister. Einen Bittbrief. ამავე ნაწილში 

gamoyenebulia koniunqtivebi bokasas iribi naTqvamis gadmosacemad. teqstSi 

uxvadaa gamoyenebuli konteqstualuri sinonimebi, magaliTad:der Ex-Kaiser, seine 

Majestät, der Regent, der Briefschreiber. ironiul signals Seicavs safrangeTis yofili 

prezidentis Jiskar de stenis mxolod saxeliT moxsenieba (Giscard). Semdeg statiis 

avtori asabuTebs bokasas mier werilSi moyvanil faqtebs: 1) man 23 weli 

erTgulad imsaxura safrangeTis samxedro samsaxurSi, sadac kargi ganaTleba 

miiRo; 2)mas axlo piradi urTierToba akavSirebda safrangeTis maSindel 

saxelmwifo meTaurTan da mis ojaxTan. brWyalebSi mocemulia fraza „mit seinem 

Freund und Bruder», rac imas gulis- xmobs,  rom bokasa Jiskars Tvlis  «Tavis 

megobrad da Zmad» radgan Jiskari masTan erTad sanadirod dadioda, isini erTad 

sadilobdnen; amasTan bokasa metad xelgaSlili iyo saCuqrebis mirTmevis 

TvalsazrisiT, romelTa Soris iyo: spilos kbilebi, mravali vercxleuli da 

bolos briliantebi... sami wertili miuTiTebs imaze, rom yvela saCuqari ar aris 

dasaxelebuli. da axla bokasa yvelafrisaTvis madlobis gamoxatvis molodinSia. 

bolos statiis avtori Tavs uflebas aZlevs dasvas SekiTxva, Tu ratom ar unda 

gadauxados safrangeTma bokasas vali gaeroSi imiT, rom sityva Seawios misTvis 

sagamomZieblo komisias, rom ganixilos misi sakiTxi. avtoris azriT, batoni pol 

potic sargeblobs dasavleTis keTilganwyobiT, da    masTan SedarebiT, askvnis 

avtori, bokasa uwyinari balRia (Waisenknabe). bolo winadadebaSi mocemuli 



Sefaseba sarkazmis gamoxatvis aRmatebiTi xarisxia semantikuri TvalsazrisiT : 

Denn was ist Menschenfleisch in Kühlschrank und Suppentopf gegenüber den Leichenbergen in 

Kambodscha? ამ რიტორიკული SekiTxviT miRweulia ironiac, gakicxvac da avtoris 

erTgvari ganaCenic dasavleTis qveynebis mimarT. mocemul teqstSi gvaqvs koheziur-

koherentuli bmuloba, rac niSandoblivia azris gamomxatveli persuasiuli tipis, 

kerZod gloses teqstisaTvis.  zemoTqmulidan gamomdinare SeiZleba iTqvas, rom 

glose iTvleba sagazeTo «prezentaciis urTules formad» (La Roche, 1975: 162). 
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