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Sprache ist nicht nur Kommunikationsmittel, sondern formt 
und begrenzt auch unser Verständnis der Welt. Diese 
 Erkenntnis der Moderne hat sich in der Sprachkunst in einem 
zunehmend kritischen Umgang mit dem eigenen Werkzeug 
niedergeschlagen. Dabei fungiert Schweigen im Sinne eines 
gezielten Verzichts auf Worte als zentrales und produktives 
literarisches Verfahren zur Auseinandersetzung mit den 

Grenzen der Sprache. Die vorliegende Studie begibt sich auf 
die Spuren dieser sprachlichen Grenzgänge und untersucht 
die Formen und Funktionen literarischen Schweigens am 
Beispiel von sechs skandinavischen Erzähltexten vom späten 
19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, wobei auch historische, 
soziale und mediale Entwicklungen reflektiert werden.
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Language is not only a means of communication, but also 
shapes and limits our understanding of the world. 
 Modernity’s realisation of this fact has led the study of 
 language to increasingly examine its own tool critically, 
which in turn has led to remaining silent, that is,  deliberately 
choosing not to say anything, functioning as a key and 
 productive literary technique in examining the boundaries 

of language. This study traces these linguistic traversions 
of its boundaries and investigates the forms and functions 
of deliberate taciturnity in six Scandinavian narrative texts 
from the late 19th century to the present day, while also 
reflecting on historical, social and media developments at 
the same time.
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