
n  n  r i p  C Arbeitspapiere und Materialien zur 
l/L l I  ö  deutschen Sprache

Herausgegeben vom Institut für Deutsche Sprache

Nummer 2 /00  * April 2000

ISBN: 3-922641-51-2 
ISSN: 1435-4195 (Papier) • 1435-4349 (Diskette) ■ 1435-4357 (CD-ROM)

Sprachhistorie (n)

H artm ut Schmidt zum  65. Geburtstag

Herausgegeben von Dieter Herberg und Elke Tellenbach

E  s W c
(33  SH 8^

Institut für Deutsche Sprache 
-  amades -

Anschrift:
R 5, 6-13
D-68161 Mannheim 
Fax: 0621/1581-200

Postanschrift:
Postfach 10 16 21
D-68016 Mannheim
E-Mail: amades@ids-mannheim.de

mailto:amades@ids-mannheim.de


Arbeitspapiere und Materialien zur deutschen Sprache 2/00

O  2000 In iü tu t tür Deutsche Sprache, R 5,6*13, D-6S161 Mannheim 
h u p : / /www.idi-raannheim.de/pub/amadea

Redaktion, Satz und Layout: Monika Kolvenbach, Norbert Volz

D u  Werk einschließlich in n e r Teile b t  urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen G « 
de« Urheberrecht« in  ohne Zuitim m ung der Copyright-Inhaber uoiu lliitg  und «trafbar. D u  gilt inibeaonden 
Vervielfältigungen, Übeneuungen, Mikxorerfilmungen und die Emipetchetung und Verarbeitung in elektroa 
Sjritetnen.

Hentellung und Vertrieb im Eigenredag.

Pdnted in G erm an/

http://www.idi-raannheim.de/pub/amadea


Prof. Dr. sc. phil. Hartmut Schmidt



.
■



Inhalt

Vorwort............................................................................................................................ 9

Dieter Herberg: Laudatio........................................................................................... 11

Gisela Harras: (Sprach)Geschichte erzählen.......................................................... 21

Manfred Bierwisch: Sprachgeschichte in der Wende............................................33

Wolfgang Ulrich Wurzel: Verläuft Sprachwandel gezielt?.................................. 43

Ulrike Haß-Zumkehr: „Moderne Linguistik“ versus „traditionelle....................57
Sprachwissenschaft“ -  Wörter, die Geschichte machen

Joachim Dückert: Abenteuer. Zur Neubearbeitung d es ........................................ 71
Deutschen Wörterbuchs (=2 d w b )

Joachim Schildt: Entwicklungstendenzen im verbalen Bereich bei d er ............85
Herausbildung der neuhochdeutschen Standardsprache

Oda Vietze: Die sprachliche Leistung historischer Gartenbau-Texte................. 91

Heidrun Kämper: Europa-Formeln der frühen Nachkriegszeit..........................111

Klaus-Dieter Ludwig: Archaisierung und Archaismenlexikographie.............. 123

Gerhard Stickel: Englisch-Amerikanisches in der heutigen deutschen............137
Lexik und was die Leute davon halten

Hartmut Schmidt: Liste wissenschaftlicher Publikationen.................................151





Vorwort

Am 27. Oktober 1999 wurde Prof. Dr. sc. phil. Hartmut Schmidt, zuletzt 
Leiter der Abteilung Lexik im Institut für Deutsche Sprache (Mannheim), 
65 Jahre alt.

Aus diesem Anlass wurde ihm zu Ehren am 29. und 30. Oktober 1999 
im Vortragssaal des Instituts ein wissenschaftliches Kolloquium ver
anstaltet, dessen Vorträge dieser Band zusammenfasst.

Unter dem Thema „Sprachhistorie(n)“ äußerten sich zehn Weggefährten 
Hartmut Schmidts aus seiner Berliner Akademie-Zeit (1958 -  1991) und 
aus seinen Mannheimer IDS-Jahren (1992 -  1999) unter theoretischem, 
lexikologisch-lexikografischem oder wissenschaftshistorischem Blick
winkel zu den Hauptarbeitsfeldem von Hartmut Schmidt, nämlich zu 
Aspekten der Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung 
und Kodifizierung.

Eingerahmt werden die Beiträge von der zur Eröffnung des Kolloquiums 
vorgetragenen Laudatio auf den Jubilar und dem Schriftenverzeichnis 
von Hartmut Schmidt.

Mannheim, im Frühjahr 2000 Dieter Herberg 
Elke Tellenbach
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Dieter Herberg

Hartmut Schmidt zu Ehren

Meine Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
vor allem aber: lieber Hartmut!

Als ich während der Vorbereitung dieses Kolloquiums gefragt wurde, 
ob ich es wohl übernehmen würde, die Laudatio für Hartmut Schmidt 
zu halten, habe ich dem ohne zu zögern zugestimmt, freilich nicht ahnend, 
auf welch schwierige Textsorte ich mich mit dem Ja zu diesem Freun
desdienst eingelassen hatte.

Wie konnte ich die Aufgabe, die Lebensleistung des Jubilars angemessen 
zu würdigen, angehen? Das in sämtlichen Bedeutungserklärungen des 
Wortes Laudatio vorkommende Adjektiv feierlich ließ mich die einen 
Moment lang erwogene Möglichkeit, einen heiter-witzigen Lebensabriss 
zu bieten, schnell wieder verwerfen. Aber auch die entgegengesetzte 
Variante -  eine Lobpreisung der Leistungen des Jubilars im hohen 
pathetischen Ton einer würdigenden Festrede -  konnte nicht die Lösung 
sein, da sie weder meiner Natur, noch -  was viel wichtiger ist -  der von 
Hartmut Schmidt entsprechen würde.

So hoffe ich auf Ihre -  vor allem aber auf deine -  Zustimmung für einen 
in der Mitte liegenden Weg, der sich dem Gegenstand sachbezogen -  
nüchtern zu nähern versucht, ohne aber völlig auf den persönlich 
gefärbten Zwischenton zu verzichten.

Der vorgegebene zeitliche Rahmen zwingt zu einer Auswahl unter den 
würdigenswerten Daten und Fakten. Naturgemäß wird aus dem ge
gebenen Anlass die Zeit der wissenschaftlichen Tätigkeit des Jubilars an 
der Berliner Akademie und am Institut für Deutsche Sprache im Blick
punkt der Würdigung stehen. Aber auch Hartmut Schmidt hat klein
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angefangen, und ein wenigstens kurzer Blick auf Kindheit, Schulzeit 
und Studienjahre gehört zum vollständigen Bild seiner Persönlichkeit, 
ja, einige seiner Grundeinstellungen und prägenden Charaktereigen
schaften sind bereits in dieser Jugendphase festzumachen: unabhängiges, 
kritisches Denken und das Nicht-hinter-dem-Berge-Halten mit den so 
gefundenen Urteilen und Meinungen. Jeder kann sich ausmalen, dass 
das in der DDR der 50er Jahre nicht ohne Konflikt abgehen konnte.

Doch der Reihe nach:
Hartmut Schmidt wurde am 27. Oktober 1934 in Frankfurt/Oder geboren, 
d.h. wir haben bei ihm mit Eigenschaften eines Skorpions und mit solchen 
eines Preußen zu rechnen. In seiner Geburtsstadt besuchte er ab 1941 
die Volksschule und auch noch kurze Zeit das Friedrichsgymnasium, 
danach die Oberschule, die er 1953 mit dem „sehr gut“ bestandenen 
Abitur abschloss. Und das, obwohl bereits auf seinem Zeugnis der 10. 
Klasse 1951 bemängelt wurde: „Ihm fehlt das Verständnis für die FDJ.“

1953 treffen wir Hartmut Schmidt als Studenten an der Universität 
Greifswald wieder, wo er bis 1958 als Hauptfach Germanistik und im 
Nebenfach Nordistik studiert. Seine Universitätslehrer im Hauptfach 
waren vor allem die Professoren Fritz Tschirch, Hans-Friedrich Rosen
feld, Bruno Markwardt und Hildegard Emmel, im Nebenfach waren es 
Dr. Odorich de Pers, Dr. Wolfgang Morgenroth und Prof. Bruno Kress. 
Darüber hinaus wurde er von Prof. Johann Knobloch in der Indoger
manistik, von Prof. Jürgen Kroymann in Klassischer Philologie und von 
Prof. Günther Jacoby in Philosophie unterrichtet. Das von Rosenfeld 
gestellte Thema seiner Diplomarbeit lautete „Die Zahlwörter in den 
oberdeutschen Mundarten nach Bildungsweise und Gebrauch“. Die Di
plomexamina legte Hartmut Schmidt 1957 und 1958 mit der Gesamtnote 
„Mit Auszeichnung“ ab. So weit die nüchternen Eckdaten seiner Studien
zeit. Es wäre aber unverzeihlich, es bei diesen Fakten bewenden zu lassen 
und nicht jener Entwicklungen während der Studienzeit Erwähnung zu 
tun, die für die politische Haltung und für den weiteren Weg Hartmut 
Schmidts von wesentlicher Bedeutung waren:

1955 wurde seine Mutter, seit 1945 Witwe und vom selben Jahr an als 
Leiterin der evangelischen Bahnhofsmission in Frankfurt/Oder tätig, unter
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dem Verdacht der Spionage festgenommen und einer mehrmonatigen 
Untersuchungshaft ausgesetzt, dann aber nach Protesten der Kirchen
leitung Wieder freigelassen. Prof. Tschirch hat ihn damals davor bewahrt, 
sein Studium abbrechen zu müssen. Von 1956 an musste er erleben, wie 
bis zum Abschluss seiner Examina die meisten seiner Universitätslehrer 
(Emmel, Markwardt, Rosenfeld, Tschirch) ihre Greifswalder Professuren 
verloren als Folge des Vorwurfs, für die sozialistische Erziehung der 
Studenten ungeeignet zu sein. Manche gaben ihre Greifswalder 
Stellungen auch von sich aus auf (Knobloch, Kroymann). Ein Antrag 
Prof. Rosenfelds, seinen Absolventen Schmidt als Assistenten in den 
Universitätsdienst einzustellen, wurde 1958 durch den Prorektor Ernst 
Albrecht und den Rektor Borriss mit der Begründung mangelnder 
gesellschaftlicher Tätigkeit abgelehnt. „Ich würde daher empfehlen“, 
schreibt Albrecht, „daß sich Herr Schmidt in der gesellschaftlichen Praxis 
bewährt und weiterentwickelt“ -  eine in ähnlichen Fällen damals häufig 
gebrauchte Formulierung aus dem Parteijargon. In der 1997 erschienenen 
Publikation „Deutsche Literaturwissenschaft 1945-1965“ ist übrigens 
ein inoffizielles Protokoll der Fakultätssitzung der Philosophischen Fakul
tät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald vom 12.3.1958 abge
druckt, in dem auf dem Hintergrund der ideologischen Auseinander
setzungen um die sozialistische Studentenerziehung auch die Kontroverse 
um den Einsatz von Prof. Rosenfeld für Hartmut Schmidt dokumentiert 
ist.

Die „Bewährung in der gesellschaftlichen Praxis“ -  um noch einmal die 
Formulierung Albrechts zu bemühen -  begann für Hartmut Schmidt mit 
dem 1.9.1958, als er nämlich unter dem Direktorat von Theodor Frings 
eine Assistentenstelle am Deutschen Wörterbuch (kurz: am Grimm) im 
Institut für deutsche Sprache und Literatur der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin antrat, der Institution, der der Jubilar über alle 
Änderungen der wissenschaftspolitischen Ausrichtung, der Organi
sationsform und der Bezeichnung hinweg bis auf den heutigen Tag 
verbunden geblieben ist. Im Rückblick empfindet Hartmut Schmidt selbst 
das Deutsche Wörterbuch als seine „eigentliche wissenschaftliche Hei
mat“. Es verwundert daher auch nicht, dass er 1960 eine Einladung von 
Fritz Tschirch, bei ihm in Köln eine Assistentenstelle anzunehmen, 
ablehnte, weil er seine ihn ausfüllende Tätigkeit an der Akademie nicht
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aufgeben wollte. Die Arbeit an der 1. Auflage, an der Neubearbeitung 
und am Quellenverzeichnis des Grimm standen im Zentrum des ersten 
Jahrzehnts der Akademie-Tätigkeit von Hartmut Schmidt. Nachdem der 
Leiter des Deutschen Wörterbuchs, Dr. Johannes Mantey, infolge zuneh
mender Pressionen sein Amt aus eigenem Entschluss niedergelegt hatte, 
verließ auch Hartmut Schmidt das Deutsche Wörterbuch und stellte sich 
zeitweilig einer wissenschaftsorganisatorischen Aufgabe in dem durch 
die Akademiereform entstandenen Zentralinstitut für Sprachwissenschaft 
(ZISW): Vom 1.4.1969 bis zum 15.5.1973 war er im Wissenschaftlichen 
Sekretariat (WS) des ZISW tätig und da vor allem mit Verlagsangelegen
heiten befasst. In dieser Phase hatte ich -  fast zeitgleich tätig im WS des 
ZISW -  zum ersten Mal direkte Arbeitskontakte mit dem Jubilar, die 
bald in dauerhafte freundschaftliche Beziehungen übergingen, die sich 
auch in einem erweiterten, stabilen Freundeskreis -  der die Familien 
einschloss -  bewährten. Im Mai 1973 ging Hartmut Schmidt zurück in 
den Bereich Sprachgeschichte des ZISW und erarbeitete dort ein Konzept 
für historische Wortschatzuntersuchungen.

Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, was auch Hartmut Schmidt 
erfahren musste, dass nämlich Wörterbucharbeit problematisch für eine 
zeitgerechte Promotion ist. Erst als die Mitarbeiter des Deutschen 
Wörterbuches zur Kenntnis nehmen mussten, dass sie ohne Promotion 
für bundesdeutsche-Kollegen keine Gesprächspartner waren, stellten sie 
sich sehr spät den Forderungen der Promotionsordnung der Akademie. 
So kam es, dass der Jubilar erst 1977 -  im Alter von 43 Jahren -  mit 
„Untersuchungen zu konzeptionellen Problemen der historischen Lexiko
graphie“ promovierte, einer Arbeit, die mit „Magna cum laude“ bewertet 
und 1986 in der Reihe Germanistische Linguistik (RGL) in Tübingen 
(also im Westen!) gedruckt wurde. Da wir gerade dabei sind: Nicht nur 
in Bezug auf die Promotion war Hartmut Schmidt ein „Spätstarter“, 
auch mit Publikationen hat er sich bemerkenswert lange zurückgehalten; 
abgesehen von einem kleinen Artikel „Hermann Teuchert zum Geden
ken“, der 1972 in der Zeitschrift „Sprachpflege“ erschien, setzt erst in 
der zweiten Hälfte der 70er Jahre die regelmäßige, sich freilich schnell 
ausweitende und an Gewicht gewinnende Publikations- und Rezensions
tätigkeit ein.
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Zurück zur wissenschaftlichen Biographie:
Am 1.2.1974 war Hartmut Schmidt mit der Wahrnehmung der Leitung 
des Bereiches Sprachgeschichte im ZISW beauftragt worden und wurde 
am 1.10.1980 zum Leiter dieses Bereichs berufen. Zum Bereich Sprach
geschichte gehörten die akademischen Traditionsuntemehmen Deutsches 
Wörterbuch (Grimm), Goethe-Wörterbuch, Deutsche Texte des Mittel
alters, Handschriftenarchiv und Brandenburgisches Namenbuch. Die 
Arbeit mit diesen Unternehmen und der Einsatz für ihre Fortführung in 
der notwendigen Qualität hat Hartmut Schmidt immer als anspruchsvolles 
und lohnendes Arbeitsfeld empfunden. Charakteristisch für seinen 
Leitungsstil war und ist bis heute, den Einzelnen mit seinen Problemen 
und Nöten ernst zu nehmen und der Versuch, ihm gerecht zu werden, 
ohne dem Ganzen zu schaden. Der Widerstand verantwortlicher 
Funktionsträger in der Akademie gegen die Weiterführung der Traditions
unternehmen nach der Akademiereform war massiv, und nur wer die 
Arbeitsbedingungen an der Akademie der 70er und 80er Jahre kennt, 
wird die Leistung derer würdigen können, die die Fortführung schließlich
durchsetzten.

,.u  -

Während dieser Zeit arbeitete Hartmut Schmidt an seiner Dissertation B 
zum Thema „Institutionelle und konzeptuelle Probleme der frühen ger
manistischen Sprachwissenschaft. Ein Beitrag zur Disziplingenese“, die 
er am 4.6.1986 verteidigte. Zudem versuchte er in den 80er Jahren, seine 
Arbeiten zur deutschen Wortgeschichte fortzusetzen. Vor allem hat er 
sich in dieser Zeit aber zu wissenschaftsgeschichtlichen Fragen des 18. 
und 19. Jahrhunderts geäußert, wovon zahlreiche gewichtige Ver
öffentlichungen zeugen, in denen die Brüder Grimm und ihre Zeitgenos
sen häufig Ausgangs- und Bezugspunkte der Untersuchungen sind.

Erst seit 1987 gelang es Hartmut Schmidt, Arbeiten zur deutschen 
Wortschatzentwicklung zwischen 1780 und 1840 nach eigenen Vor
stellungen zu beginnen. Sie galten den Fragen mehr oder weniger stabiler 
Wortverbindungen (Kollokationen) im Bereich des öffentlichen Redens 
über öffentliche Angelegenheiten, vor allem im Bereich der Menschen- 
und Bürgerrechte. Das Problem der stabilen Wortverbindungen be
schäftigt ihn -  unter der Leitidee von Traditionen des Formulierens -
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bis heute und wir dürfen der die Ergebnisse bündelnden Monographie 
gespannt entgegensehen.

Das Jahr 1987 wurde für Hartmut Schmidt noch in anderer Hinsicht 
bedeutungsvoll: Als Leiter des Bereiches Sprachgeschichte durfte er -  
nach erfolgter Reisekaderprüfung -  mehrfach Einladungen zu Vorträgen 
an westdeutschen Universitäten und zur Tagungsteilnahme in der Bundes
republik annehmen, die den mittlerweile weithin bekannt gewordenen 
Forscher immer häufiger erreichten. Am 1.9.1987 schließlich wurde er 
„für hervorragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet Ger
manistik“ -  wie es auf der Ernennungsurkunde heißt -  zum Professor an 
der Akademie der Wissenschaften ernannt.

Wendezeit:
Auf der Tagesordnung standen in der Akademie der Wissenschaften die 
Profilierung und Demokratisierung der Leitungs- und Forschungsprozes
se. Persönlichkeiten wie Hartmut Schmidt, die aufgrund fachlicher 
Kompetenz, charakterlicher Geradlinigkeit und demokratischer Ge
sinnung bei ihren Kollegen großes Vertrauen gewonnen hatten und willens 
und in der Lage waren, die notwendigen Veränderungen einzuleiten und 
voranzubringen, waren gefragt. So war Hartmut Schmidt von 1972 an 
ohne Unterbrechung Mitglied der in geheimer Abstimmung gewählten 
Konfliktkommission des ZISW, zunächst als stellvertretender Vorsitzender, 
bald aber als Vorsitzender und in diesen Funktionen stets um Standfestig
keit gegenüber Einwirkungsversuchen der Institutsleitung bemüht, wenn 
es galt, zwischen Mitarbeitern und Institut entstandene Konflikte im 
Interesse der Mitarbeiter zu lösen. In der Zeit der Wende hat sich Hartmut 
Schmidt dann auch politisch eingemischt; so protestierte er z.B. in einem 
Brief an den Generalstaatsanwalt der DDR gegen die Behandlung der in 
den brisanten Tagen um den 7. Oktober 1989 „Zugeführten“; und an 
den Bürgerrechtler Wolfgang Ullmann wandte er sich mit der Bitte, seine 
Forderung nach einer demokratischen Kontrolle des Strafvollzugs durch 
Einsetzen eines parlamentarischen Beauftragten zu unterstützen. Es 
versteht sich fast von selbst, dass sich Hartmut Schmidt auch dem 
wissenschaftsbezogenen Emeuerungsprozess engagiert zur Verfügung 
stellte und in vorderster Linie bei seiner Verwirklichung mitwirkte. Den 
institutionellen Handlungsrahmen fand er mit seiner Wahl zum Mitglied
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und zum Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Rates des zisw im April 
1990 und schließlich mit dem mit Wirkung vom 1. Juli 1991 an ihn 
ergangenen Auftrag, die Aufgaben des Direktors des ZISW bis zu seiner 
Auflösung am 31.12.1991 wahrzunehmen. In diese letzte Phase fiel die 
Evaluierung der Akademiearbeit durch den Wissenschaftsrat, bei der 
die Arbeit Hartmut Schmidts und seiner Gruppe positiv bewertet und 
die Empfehlung einer Anbindung der Gruppe an das IDS in Mannheim 
bzw. -  „speziell für den Leiter der Gruppe als einen ausgewiesenen 
Sprachhistoriker“ -  an das Hochschulerneuerungsprogramm ausge
sprochen wurde. Dass der Weg des Jubilars schließlich nach Mannheim 
führte, ist bekannt. Bevor wir ihn dahin begleiten, sei mir noch eine 
persönliche Bemerkung des Rückblicks aus Anlass dieses Wendepunktes 
gestattet.

In die Zeit seiner Amtsführung als Direktor des ZISW fiel mein dreißig
jähriges Dienstjubiläum. Wie es üblich war, bekam der Dienstjubilar an 
diesem Tage ein Glückwunschschreiben seines Direktors, das sich freilich 
in Inhalt und Ton deuüich von den Texten früherer Jahrzehnte unterschied. 
Ich will Ihnen drei Sätze aus dem Brief von Hartmut Schmidt an mich 
zitieren, weil ich meine, dass sie den Schreiber ebenso charakterisieren 
wie den Angeschriebenen und dass sie wortgleich auch an Hartmut 
Schmidt selbst hätten gerichtet sein können: „Heute, da auch die Tätigkeit 
des ZISW einer kritischen Würdigung unterzogen wird und die Tage seiner 
Existenz gezählt sind, fragen wir alle uns nach dem Sinn, den Zielen 
und den Inhalten unseres eigenen Einsatzes in den vergangenen Jahren. 
... Ich möchte Ihnen... dafür danken, daß Sie in den vergangenen Jahren 
das Ihnen Mögliche zur Gewährleistung und Durchführung sachlicher 
wissenschaftlicher Forschungsarbeit im ZISW beigetragen haben. Vor 
allem wünsche ich Ihnen nun die Kraft, Ihre wissenschaftliche Arbeit 
fortzusetzen, und die baldige Schaffung der äußeren Bedingungen, die 
hierfür erforderlich sind.“

Diese äußeren Bedingungen ergaben sich für ihn -  wie für mich -  durch 
die Übernahme von insgesamt 22 wissenschaftlichen Zisw-Mitarbeitern 
ins IDS Mannheim mit Wirkung vom 1.1.1992.
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Hartmut Schmidt wurde sogleich mit den Planungen für die Einrichtung 
eines sprachgeschichtlichen Arbeitsbereiches beauftragt und Mitte 1992 
Leiter der neuen Abteilung „Historische Lexikologie und Lexikographie“. 
In ihr wurden schon länger laufende größere Vorhaben zur historischen 
Lexikographie fortgeführt: die Neubearbeitung des „Deutschen Fremd
wörterbuchs“, die Arbeiten für ein „Lexikon der Lehnwortbildung“ und 
die IDS-Anteile am „Frühneuhochdeutschen Wörterbuch“. Auf den Weg 
gebracht wurde eine Datenbank zur deutschen Wortschatzentwicklung 
seit 1700 und in Angriff genommen wurde ein Projekt „Historische 
Kollokationsforschung“, in dem Formulierungstraditionen im Bereich 
öffenüicher Texte des 18. und 19. Jahrhunderts untersucht werden sollten. 
Das letztgenannte Projekt ist zugleich das persönliche Forschungsgebiet 
des Jubilars. Eine grundlegende Strukturänderung des IDS führte mit 
Beginn des Jahres 1997 zur Zusammenfassung der vormals sechs 
Abteilungen zu drei forschungsthematisch bestimmten großen Einheiten, 
was für die nun von Hartmut Schmidt geleitete Abteilung „Lexik“ eine 
beträchtliche Erweiterung des Themenspektrums um teils neue, teils 
zuvor in anderen Abteilungen beheimatete Projekte mit sich brachte. Er 
trägt seither auch die Verantwortung für die Arbeiten zu dem von ihm 
initiierten elektronischen Informationssystem LEKSIS, für weitere lexiko- 
logische und lexikographische Projekte (Neologieforschung, Erklärende 
Synonymik kommunikativer Ausdrücke des Deutschen, die lexikographi
sche Erschließung des Wendekorpus, das korpusbasierte Kollokations
wörterbuch Französisch-Deutsch) sowie für Arbeiten zum Korpusaufbau 
und zur Korpustechnologie.

Es wäre aber zu kurz gegriffen, wenn man die Leistungen des Jubilars in 
den letzten Jahren auf die im IDS wahrzunehmenden Aufgaben redu
zierte. Unter den würdigenswerten Daten, die weitere seiner Tätigkeits
bereiche betreffen, soll hier hervorgehoben werden, dass Hartmut 
Schmidt während seiner Mannheimer Jahre die Beziehungen zu seinen 
wissenschaftlichen Wurzeln -  die er nie völlig verloren hatte -  auf bemer
kenswerte Weise beleben konnte. Die Berlin-Brandenburgische Akademie 
der Wissenschaften, die nun die lexikographischen Traditionsunter
nehmen fortführt, versicherte sich bereits 1993 der Kompetenz des 
Jubilars auf dem Gebiet der historischen Lexikographie durch die Be
rufung zum Mitglied ihrer Kommission „Germanistik“, Unterkom-
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mission „Wörterbücher“. Dem folgte im November 1994 die Über
tragung der Projektleitung für die Langzeitvorhaben „Grimm’sches 
Wörterbuch“ und „Goethe-Wörterbuch“. Wenn ihm in diesem Zu
sammenhang der Generalsekretär der Akademie schrieb: „Aus Ihrer 
bisherigen Tätigkeit im Rahmen der vorgenannten Kommissionen wissen 
Sie, was auf Sie zukommen wird“, so kann man dem entnehmen, dass 
man sich in Berlin durchaus über das Ausmaß an zusätzlicher Belastung 
für Hartmut Schmidt im Klaren war. Folgerichtig war dann 1998 seine 
Bestellung auch als Mitglied der interakademischen Kommission für 
das „Goethe-Wörterbuch“ der Akademien Berlin-Brandenburg, Göttin
gen und Heidelberg.

Mit den Jahren in Mannheim -  wohl auch als Folge seines nun ohne 
Beschränkungen weit ausstrahlenden wissenschaftlichen Rufes -  mehrten 
sich für Hartmut Schmidt die Einladungen zu Konferenzen, die Anfragen 
nach Beiträgen für Handbücher, Sammelbände und Festschriften, die 
Bitten um Betreuungen, Gutachten und Herausgeberschaften und vor 
allem immer wieder um kompetenten Rat, den er keinem versagt.

Wenn bei einer so erfüllten Gelehrtenbiographie und einem so reichen 
Leistungssprektrum überhaupt noch ein „weißer Fleck“ bleibt, dann ist 
es der, dass Hartmut Schmidt eine regelmäßige Hochschullehrtätigkeit 
versagt geblieben ist. Dafür gab es in den verschiedenen Lebensphasen 
verschiedene Gründe. Bedauerlich ist dies allemal, in erster Linie für 
die Universitäten und ihre Studenten, denn man weiß, wie brillant und 
didaktisch klug er auch komplexe und komplizierte Sachverhalte zu er
klären versteht, so dass er mit Sicherheit auch ein erfolgreicher Universi
tätslehrer gewesen wäre.

Wer Hartmut Schmidt kennt und mag, wird in ihm nicht nur den inter
national anerkannten Wissenschaftler sehen, sondern wird daneben und 
darüber hinaus einen Menschen von bemerkenswerter Lauterkeit, emotio
nalem Reichtum, weitgespannten Interessen und nicht alltäglicher 
Bildung schätzen. Wer wäre nicht vom stets anregenden Gespräch mit 
ihm, zu dem er bemerkenswerte Detailkenntnisse beitragen kann, be
reichert worden? Wer hat nicht schon -  sei es beim Wandern, sei es in 
einer Konzertpause oder in der täglichen Mittagsrunde -  von seiner Welt-
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kenntnis, seiner Naturverbundenheit und seinem Kunstverstand Nutzen 
gezogen? Wer wäre nicht von seinem vorbildlichen Familiensinn, der 
seiner liebenswerten Frau Renate wie den Kindern Barbara, Andreas 
und Jochen -  Stolz und Freude der Eltern -  gilt, positiv beeindruckt? 
Wen hätte es nicht schon verblüfft, wie der ernsthafte Forscher als 
Privatmann von ansteckender Geselligkeit regelrecht aufblüht und als 
Sammler, Spieler, Hobbymaler und -fotograf, vor allem aber als groß
zügiger Gastgeber für sich einzunehmen weiß?

Wen hätte nicht schon die -  einem Skorpion zustehende -  Liebe zur 
ironisch-zugespitzten Formulierung -  je nach Naturell -  verdutzt oder 
entzückt?

Genug davon. Diese Lobrede, lieber Hartmut, soll ausklingen mit dem 
Dank der zu deinen Ehren Versammelten -  deiner Mitstreiter von einst 
und jetzt, deiner Freunde und Fachkollegen -  für das von dir Geleistete, 
das sich unter wechselnden Umweltbedingungen als korrosionsbeständig 
erwiesen hat. Wir wünschen dir viele Jahre des sprichwörtlichen „Un- 
Ruhestandes“, der es dir ermöglichen soll, bei guter Gesundheit und 
unverminderter Schaffensfreude endlich das zu tun, was du schon immer 
tun wolltest, dich aber nie zu tun getraut hast.



Gisela Harras

(Sprach)Geschichte erzählen

1. Geschichte handelt von der Vergangenheit

Diese Aussage erscheint uns intuitiv zutreffend. Wir könnten sie noch 
präzisieren und sagen:

(1) Geschichtsschreibung handelt von vergangenen Ereignissen

ein Satz, dem wir vielleicht noch eher geneigt wären zuzustimmen als 
dem ersteren. Was berechtigt uns zu solch einer Behauptung? Die 
Mehrzahl vergangener Ereignisse, von denen in Geschichtsbüchern die 
Rede ist wie z.B. der Prager Fenstersturz, die Erstürmung der Bastille 
oder die diversen Morde der Borgias, sind unserer Erfahrung nicht 
zugänglich, d.h. die entsprechenden Sätze, die über sie ausgesagt werden, 
sind für uns nicht verifizierbar. Wir könnten nun einwenden, dass es für 
diese vergangenen Ereignisse Zeitzeugen gegeben habe, die glaubwürdige 
Berichte, dokumentarische Beweise über bzw. für sie geliefert hätten. 
Zum Beispiel gab es Zeugen, die die dramatischen und handgreiflichen 
Ereignisse des Prager Fenstersturzes dokumentierten. Nun steht in unse
ren Geschichtsbüchern, dass der Prager Fenstersturz der Anfang des 30- 
jährigen Kriegs gewesen ist. Unser Chronist kann aber unmöglich zum 
Zeitpunkt seines Bezeugens Zeuge des Anfangs des 30-jährigen Kriegs 
gewesen sein. Ein anderes kulturhistorisches Beispiel für eine solche 
Zeugnisunmöglichkeit gibt Arthur Danto in seinem anregenden Buch 
„Analytical Philosophy of History“: Petrarca bestieg als Erster den Mont 
Ventoux. Diese Tat bezeugte sein Bruder. Kulturhistoriker beschrieben 
sie als die Eröffnung der Renaissance, und genau dieses Ereignis in dieser 
Beschreibung kann der Bruder Petrarcas nicht bezeugen.

Geschichtsschreibungen handeln nun aber zu einem großen Teil von 
vergangenen Ereignissen, die unter Beschreibungen wie der Beginn der 
Französischen Revolution, der Bauernkriege oder auch der ersten und
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zweiten Lautverschiebung fallen. Und für Ereignisse unter solchen Be
schreibungen finden sich keine Zeitzeugen, und dies aus dem einfachen 
Grund, weil nämlich die Beschreibung den jeweiligen Zeitgenossen nicht 
zugänglich war; es gibt also keine Zeugen des Beginns der französischen 
Revolution, von Zeugen des Anfangs der ersten oder zweiten Lautver
schiebung ganz zu schweigen.

Als fatale Konsequenz dieses Umstands könnte man nun auf die Idee 
verfallen, Sätze, Aussagen der Geschichtsschreibung, seien sinnlos, da 
sie weder primär durch Erfahrung noch sekundär durch Verbürgung veri
fizierbar seien. Allenfalls könnte man sie als instrumentalistische Sätze 
auffassen und sagen, dass in ihnen Ausdrücke wie die französische 
Revolution, die Lautverschiebung als theoretische Begriffe verwendet 
werden analog zu der Verwendung von Elektron in der Physik oder Ödi
puskomplex in der Psychologie. Und man könnte hinzufügen, dass mit 
solchen Aussagen gar kein Wahrheitsanspruch erhoben würde. Sie dienen 
dazu, Orientierungen innerhalb einer bestimmten Disziplin zu liefern, 
und die Kriterien ihrer Beurteilung sind die der Nützlichkeit für eine 
solche Orientierung.

Die fehlende primäre und sekundäre Verifizierbarkeit von historischen 
Aussagen hat nun radikalskeptische Philosophen dazu verleitet, Be
hauptungen aufzustellen wie:

(2) Wir können nichts über die Vergangenheit wissen

(3) Die Vergangenheit ist uns gänzlich unbekannt

Solche Aussagen enthalten einen inhärenten Widerspruch, insofern als 
durch die Verwendung der definiten Nominalphrase die Vergangenheit 
die Existenz ihres Referenten präsupponiert, gleichzeitig aber die Unmög
lichkeit bzw. Abwesenheit ihrer Erkenntnis behauptet wird, und dies 
führt zur resignativen Hinnahme eines erkenntnisverhindernden Mys
tizismus, mit dem uns ein Begriff von Vergangenheit gänzlich abge
sprochen würde. Danto widerlegt die Notwendigkeit der Annahme eines 
solchen Mystizismus durch den Hinweis auf unsere ganz fundamentalen 
kognitiven und sprachlichen Gepflogenheiten: Ereignisse werden von 
uns immer im Kontext mit anderen Ereignissen, vorwiegend solchen,
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die sie verursacht haben, wahrgenommen und gedeutet. Und Ursachen 
liegen immer in der Vergangenheit derjenigen Ereignisse, die durch sie 
bewirkt worden sind.

&  . •'* % .  . .

Diese kognitive Gepflogenheit findet ihre Widerspiegelung in der 
Sprache: Unsere Sprache verfügt über eine Unmenge vergangenheits
bezogener Ausdrücke, d.h. Ausdrücke, deren Anwendung auf ein 
gegenwärtiges Objekt oder Ereignis logisch eine Beziehung zu einem 
zeitlich früheren Objekt oder Ereignis einschließt. Beispiele für solche 
Ausdrücke sind: Vater, Mutter, Narbe, Fossil, Dinosaurier, aber auch 
Prädikate wie trocken werden, verbeult sein, verurteilen, bereuen usw.

Würde man ein Gedankenexperiment anstellen, in dem die Welt bloß 
fünf Minuten existierte, sonst aber der unsrigen genau gliche, was zuge
gebenermaßen nicht ganz einfach ist sich vorzustellen, dann wäre in 
dieser Welt der Wortschatz unserer Sprache drastisch verringert: wir könn
ten nicht mehr von Fossilien und Dinosauriern, aber auch nicht mehr 
von Narben und ganz selten von Vätern und Müttern reden. Je weiter 
wir die Existenzdauer unserer Welt jedoch nach hinten verschieben, desto 
reichhaltiger würde unser Vokabular.

Diese beiden Hinweise genügen bereits völlig, um uns die Unsinnigkeit 
eines fehlenden Begriffs von der Vergangenheit vor Augen zu führen. 
Jetzt könnte ein hartnäckiger Zweifler aber immer noch einwenden, dass 
die Vergangenheit für uns nicht beobachtbar ist, wir also keine objektiven 
Berichte von ihr liefern können. Was wir lediglich haben sind Doku
mente, Urkunden von der wirklichen Geschichte. Dieser Einwand ist in 
doppelter Hinsicht heillos naiv: einmal wird mit der Redeweise von 
Dokumenten und Urkunden vorausgesetzt, dass diese Dokumente bzw. 
Urkunden von etwas sind, und dies müsste dann ja so etwas sein wie die 
wirkliche Geschichte. Ohne eine solche Bezugnahme würde ein Histori
ker ein Dokument nicht einmal als ein solches erkennen können.

Zum Zweiten ist der Einwand der Nicht-Beobachtbarkeit von Vergange
nem deshalb heillos naiv, weil er voraussetzt, dass in den richtigen, also 
den Naturwissenschaften die Beobachtbarkeit ihrer Gegenstände voll-
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kommen garantiert ist. Es ist indes offensichtlich, dass Naturwissen
schaftler in der Regel keinen Zugang -  via direkter Beobachtung -  zu 
ihrem Gegenstand haben. Gerade weil das, womit sie sich beschäftigen, 
nicht beobachtbar ist, betreiben sie ihre Wissenschaft, indem sie auf 
detailliert ausgearbeitete Theorien und Techniken zurückgreifen. Was 
die Naturwissenschaftler wirklich direkt beobachten können, steht wo
möglich in keinem intimeren Verhältnis zu ihrem Gegenstand als das, 
was Historiker unmittelbar beobachten können, wie etwa Münzprägun
gen, Manuskripte oder Tonscherben, zu ihrem Gegenstand in Beziehung 
steht. Die Nicht-Beobachtbarkeit mag unterschiedliche Gründe haben. 
Es ist vielleicht eine logische Wahrheit, dass wir die Vergangenheit nicht 
beobachten können, und lediglich eine Angelegenheit kontingenter 
Faktizität, dass wir Elektronen oder Gene nicht beobachten können. Dies 
hat jedoch keinerlei Unterschiede in der Praxis zur Folge. Ebenso wenig 
wie ein Historiker nackt in ein Archiv geht, d.h. ohne Bezugnahme auf 
ein Ereignis, dessen Dokumente er sucht, geht auch ein Naturwissen
schaftler nackt in ein Laboratorium, wie es der Wissenschaftshistoriker 
Pierre Duhem einmal ausgedrückt hat. „Es ist unmöglich“, schreibt 
Duhem, „auch die Theorie, die man testen will, außerhalb der verschlos
senen Labortür zu lassen, denn ohne Theorie ist es unmöglich, auch nur 
ein einziges Instrument einzustellen oder einen einzigen Messwert zu 
interpretieren“ (zit. nach Danto, 1980, 253). Für die Geschichts
wissenschaft gilt, wie ein namhafter Vertreter dieser Zunft, der Historiker 
Thomas Nipperdey, festgestellt hat, dasselbe wie für die Naturwissen
schaft: Gerade weil wir keinen direkten Zugang zur Vergangenheit 
besitzen, haben wir die Geschichtswissenschaft.

Damit sollten nun alle, die an der berechtigten Behauptung „Geschichts
schreibung handelt von vergangenen Ereignissen“ gezweifelt haben, zum 
Schweigen gebracht sein, und wir können uns der Frage zuwenden: Wie 
macht sie das? Meine Antwort wird gemäß einer weit verbreiteten 
Auffassung von Philosophen wie Danto und White sowie Historikern 
wie Carr und Nipperdey lauten: indem sie Geschichten über vergangene 
Ereignisse erzählt. Was heißt es nun, Geschichten Uber vergangene 
Ereignisse zu erzählen?
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2. Geschichtsschreibung handelt von vergangenen Ereignissen, 
indem sie Geschichten erzählt

? ■ ;

Eine Geschichte von vergangenen Ereignissen erzählen heißt zunächst, 
bei jeder Art von Erzählung, die Ereignisse, von denen in der Geschichte 
die Rede ist, in einer bestimmten Weise zu organisieren. Für den Histori
ker heißt das zunächst:

(a) er bezieht sich auf Ereignisse, die geschehen sind
(b) er gibt die zeitliche Reihenfolge der Ereignisse an

Diesen beiden Anforderungen würde der folgende Text vollauf genügen:

Am 14. Juli 1789 wurde die Basülle gestürmt. Napoléon wurde im Jahr 1804 
zum französischen Kaiser gekrönt. Am 9. November 1989 fiel in Berlin die 
Mauer. Am 29. Oktober 1999 begab sich Hartmut Schmidt kurz vor 14.00 Uhr 
in den Sitzungssaaal des id s .

Dies jedoch ist ganz klar keine Geschichte, und wahrscheinlich ist es 
noch nicht einmal eine brauchbare Chronik.

Wenn wir jetzt sagen: in der Wissenschaft muss aber auch erklärt werden, 
d.h.

(c) der Historiker muss erklären, was geschehen ist

dann könnten wir unseren Text so ändern, dass wir vom ersten bis zum 
letzten Satz jeweils einen weil-Satz anfügen, also von

Am 14. Juli wurde die Bastille gestürmt, weil die Bürger Frankreichs ihrem 
Protest gegen die herrschende Justiz Ausdruck verleihen wollten

bis zu

Am 29. Oktober 1999 begab sich Hartmut Schmidt kurz vor 14.00 Uhr in den 
Sitzungssaal des id s , weil er pünktlich zu einem eigens zu seinen Ehren 
veranstalteten Kolloquium erscheinen wollte.

Auch dies ergäbe ganz offensichtlich immer noch keine Erzählung oder 
Geschichte. D.h. „Geschichte erzählen“ ist mehr als sagen, was jeweils 
wann und aus welchem Grund geschehen ist. Unserem Text, so könnte
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man sagen, fehlt das Kriterium der Relevanz der einzelnen Ereignisse 
im Zusammenhang des Ganzen. Es dürfen nur solche Ereignisse erzählt 
werden, die m it e in a n d e r  verbunden werden können. In unserem Fall 
könnte man eine Geschichte erzählen, die mit dem Satz „Am 9.November 
1989 fiel in Berlin die Mauer...“ beginnt und mit „Am 29. Oktober 
1999...“ endet, eine Geschichte, die nahezu jeder hier im Saal mühelos 
erzählen könnte!

Als Fazit dieser Überlegungen können wir zunächst festhalten, dass 
Geschichte erzählen heißt, Verbindungen zwischen den Ereignissen 
herstellen, auf die Bezug genommen wird. Erzählungen haben banaler
weise einen Anfang, eine Mitte und einen Schluss. Eine historische 
Erzählung enthält als Anfang einen Satz, mit dem ein bestimmter Zustand 
in einer bestimmten Zeit ausgesagt wird:

x ist F in 1 1

und als Ende einen Satz, mit dem ein veränderter Zustand G von x in 
einer späteren Zeit ausgesagt wird:

x ist G in 13

Die Mitte der Erzählung ist die Darstellung dessen, wie die Veränderung 
vom Anfang bis zum Ende stattgefunden hat, sie enthält die Erklärung 
der Veränderung von x(F) zu x(G). Der erste und der letzte Satz bilden 
zusammen das explanandum, der Mittelteil das explanans. Insgesamt 
haben wir also die folgende Struktur:

Ein konkretes, wenngleich fiktives Beispiel wäre das folgende:

in 1 1: Fürst Igor will seine Tochter Illsebill mit dem Grafen Isidor 
vermählen

in 13: Fürst Igor will seine Tochter Illsebill nicht (mehr) mit dem Grafen 
Isidor vermählen

E:
(1) x ist F in  1 1
(2) H ereignet sich mit x in t 2
(3) x ist G in 13

explanandum
explanans
explanandum
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Der Mittelteil, das explanans, könnte nun folgendermaßen aussehen:

in 12: Graf Isidor zettelt einen brutalen Krieg gegen den König Irenäus, 
Igors Bruder, an

Dies wäre eine komplette Geschichte, mit der der Sinneswandel des 
Fürsten Igor zufrieden stellend erklärt wäre. Natürlich ist der Satz mit 
der Rolle des explanans weit davon entfernt, eine Erklärung etwa im 
Sinne Hempels zu sein, demgemäß er ja ein allgemeines Gesetz formu
lieren müsste. Selbst, wenn wir sagen, der Satz enthält eine Skizze der 
Erklärung, bleibt immer noch die Frage, wie das allgemeine Gesetz lauten 
soll, etwa so?

Wenn jemand dem Bruder des Vaters einer Tochter etwas Böses antut, dann 
verheiratet der Vater seine Tochter nicht mit diesem Jemand.

Das klingt viel zu wenig allgemein.
Oder vielleicht so?:

Wenn eine Person x einer anderen Person y Böses antut, dann tut y dem x 
nichts Gutes an

Das klingt nach Banalität. Danto sagt zu diesem Problem m.E. sehr 
treffend:

In der Tat liegt die Faszination, die die Geschichte auf uns ausübt, teilweise in 
dem von ihr dargebotenen Anblick einer unermesslichen Varietät qualitativ 
verschiedener Handlungen und Leidenschaften, ausgeführt und durchlebt von 
Menschen über die Jahrhunderte hinweg, die trotzdem noch stets Fälle der
selben allgemeinen Beschreibung sind und denselben allgemeinen Prinzipien 
unterliegen, deren wir uns im alltäglichen Leben bedienen, Prinzipien, die, 
werden sie ausgesprochen, schließlich kaum mehr sind als Gemeinplätze. Das 
wiederum ist der Grund dafür, warum wir von der Geschichte nur wenig lernen 
können, im Sinne von neuen allgemeinen Prinzipien, d.h. solchen, die wir 
noch nicht als Teil unseres kulturellen Erbes erworben haben. (Danto, 1980, 
S. 372.)

Wenden wir uns jetzt abschließend einem Stück der Sprachgeschichts
schreibung zu, in der Hoffnung, dort von dem Problem des Gemeinplatzes 
verschont zu bleiben.
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In der Sprachgeschichte von Fritz Tschirch wird die Geschichte von der 
ersten oder germanischen Lautverschiebung folgendermaßen erzählt, vgl. 
Tschirch, 21971, S. 43:

Die folgende Übersicht läßt den gesetzesmäßigen Charakter der Konsonanten
veränderung in der 1. Lautverschiebung klar erkennen:

3. Sprachgeschichte erzählen

idg. p t k b d g bh dh gh
1 1 A 1 1 1 1 1 1

germ. f  Jj ch,h p t k b d g

Das bemerkenswerteste Ergebnis dieses lautgesetzlichen Konsonantenwandels 
tritt erst auf diese Weise heraus. Einmal nämlich werden durch die beiden 
Akte der Medienverschiebung die reinen Explosiva p t k und b d g wiederher
gestellt, die infolge der Verschiebung der Tenues und der unbehauchten Medien 
zugrundegegangen waren. Auf diese Weise kommt es an dieser Stelle zwar zu 
einem eigentümlichen Austausch, jedoch zu keiner grundlegenden Änderung 
der Aussprachegewohnheiten und des Klangcharakters zwischen Mutter- und 
Tochtersprache, werden die dadurch im System entstehenden Lücken sofort 
wieder aufgefüllt.

Auf der anderen Seite hat das Germ, auf diesem Wege allerdings die behauchten 
Medien eingebüßt und die idg. Tenues in drei Reibelaute umartikuliert, wie 
sie die Ausgangssprache als solche ( von s abgesehen) nicht kannte. Der Verlust 
der Aspiraten wie noch stärker die Neubildung von Spiranten aber verleiht der 
Aussprachegrundlage und dem Klangcharakter der jüngeren Sprache einen 
entscheidend andersartigen Zug: durch beides setzt sich das Germ, hörbar von 
der idg. Mutter- wie von den deren übrigen Tochtersprachen ab, die, vom 
Armenischen abgesehen, alle derartig einschneidende Veränderungen ihres 
Konsonantensystems nicht erfahren haben.

Wenn wir diese Geschichte unserem Strukturschema gemäß interpretieren 
wollen, müssen wir zunächst die grafische Darstellung in zwei Sätze 
auflösen, die zusammen das explanandum ausmachen. Und hier stellt 
sich bereits ein erstes Problem, das man zunächst vielleicht ganz un
schuldig so formulieren kann: Welcher Nominalausdruck soll für x 
eingesetzt werden in:
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x ist F in 1 1 
x ist G in 12

Wir suchen also nach einem geeigneten Subjektsausdruck, oder, und 
jetzt weitaus problemhaltiger formuliert: wir suchen nach dem Träger 
der Veränderung. Die entsprechenden Laute oder Phoneme können es 
kaum sein, denn sie stellen die Veränderung selbst dar. Man könnte jetzt 
auf den Gedanken kommen, die Träger der Veränderung seien die 
Sprecher, die zu 13 f, J), ch, h artikulieren, wo sie zu 11 p, t, k artikuliert 
haben. Zu welcher Art von Beschreibung würde man dann kommen? 
Heringer rechnet in einem Gedankenexperiment vor, welches die reale 
empirische Basis einer Aussage ist wie der, dass zu 13 ein f-Laut artikuliert 
wird, wo in 1 1 ein p-Laut artikuliert wurde. Das Ergebnis sieht so aus:

Nehmen wir an, diese Entwicklung hat sich über eine Zeitspanne von etwa 
200 Jahren erstreckt; und nehmen wir weiterhin an, daß an diesem Entwick
lungsprozess etwa 100 Millionen Germanen beteiligt waren, die täglich im 
Durchschnitt eine Stunde sprechend kommunizierten, indem sie (durchschnitt
lich) 2000 Wörter mit einer Länge von 5 Lauten äußerten. Das heißt, 10® 
Sprecher produzierten 10* Lautereignisse über einen Zeitraum von 7x 104 Tagen; 
das ergibt 7xlOls Lauthervorbringungen. Wenn wir unberücksichtigt lassen, 
daß die Aufnahme seitens der Adressaten für Lautveränderungen eine minde
stens ebenso wichtige Rolle spielt wie der Beitrag des Sprechers, so kommen 
wir mit dieser Überschlagskalkulation zu dem Ergebnis, daß „p wird zu f“ in 
etwa heißt: Wo zum Zeitpunkt t l p-Laute artikuliert wurden, wurden 
70.000.000.000.000.000 Lautereignisse später f-Laute artikuliert, (zit. nach 
Keller, 1994, S. 192f.)

Dies ist nun in der Tat keine Beschreibung eines Ereignisses, das eben 
unter dieser Beschreibung erklärungsfähig wäre, oder wie es Rudi Keller 
kommentiert: „Es gibt legitime deskriptive historiographische Fest
stellungen, die gar nicht sinnvolle Kandidaten explanativer Bemühungen 
sein können.“ (Keller, 1994, S. 192.)

Wir sollten uns deshalb besser die Sprecher als Träger der Veränderung 
aus dem Kopf schlagen und nach einem anderen Subjektausdruck 
Ausschau halten. Wenn wir uns die Grafik näher ansehen, wird klar, 
dass es sich hier eigentlich um drei Prozesse handelt. Verallgemeinernd 
könnte man sagen, dass sowohl die Einheiten des Ausgangszustands 11 
als auch die Einheiten des Endzustands t 3 das Inventar der nicht-
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sonorischen Konsonanten ausmachen. Damit hätten wir ein geeignetes 
kontinuierliches Subjekt für unsere beiden explanandum-Sätze, die dann 
lauten:

in 1 1: das Inventar der nicht-sonorischen Konsonanten ist
P »t,k , b ,d ,g ,  b h ,d h ,g h

in 13: das Inventar der nicht-sonorischen Konsonanten ist 
f, b, ch,h statt p,t,k in 1 1 
p,t,k statt b,d,g in 1 1 
b,d,g statt bh,dh,gh in 1 1 

Wie sieht nun die Erzählung der Ereignisse in t 2 aus? Das narrative 
Grundmuster der Erzählung ist das einer Romanze, wie der Geschichts
philosoph White sagen würde: alles wird gut, die Verluste sind ausge
glichen, und am Ende gibt’s sogar noch eine schöne Dreingabe! (vgl. 
White, 1986, S. 43).

Etwas ernsthafter können wir feststellen, dass die Erzählung uns dreierlei 
sagt:

(1) wie die temporale Struktur der Ereignisse aussieht;
(2) was die allgemeine Erklärung der Veränderung ist
(3) dass die Veränderung mit einem zukünftigen Zustand verknüpft

ist.

(1) Die temporale Struktur wird implizit durch den Begriff der 
Verursachung deutlich: das erste Ereignis verursacht das zweite 
und dieses dann das dritte; so deutet die Erzählung die Anordnung 
in der Grafik.

(2) Die allgemeine Erklärung bezieht sich, wie ich vermute in
Anlehnung an Saussure, auf Prozesse im Sprachsystem gemäß 
dem Saussureschen Satz: „La langue est un système où tout se 
tient“. Man könnte sie auch so formulieren: „Wenn eine Ver
änderung des Sprachsystems stattfindet, durch die Lücken ent
stehen, dann folgt eine zweite Veränderung, durch die diese
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Lücken wieder geschlossen werden.“ Damit hätten wir etwas, 
das einem allgemeinen Gesetz sehr ähnlich ist!

(3) Schließlich erfahren wir in der Geschichte noch, dass die Ver
änderung in einem zukünftigen Zustand, dem Konsonanten
system des Germanischen, resultiert. Das Germanische ist das 
Resultat der gesamten Veränderung, weswegen es auch immer 
etwas merkwürdig klingt, wenn man einzelne Stadien dieser 
Veränderung z.B. den Wandel von p zu f beschreibt als „idg. p 
wird im Germanischen zu f“, so als sei das Germanische ein 
vorfabriziertes Behältnis, in das man das Produkt der Veränderung 
jeweils werfen könnte. Der Zustand des Germanischen zeichnet 
sich gegenüber dem Zustand des Indogermanischen durch zwei 
Eigenschaften aus: durch Harmonie und durch Differenz.

Dies war die Geschichte der ersten Lautverschiebung, wie sie Fritz 
Tschirch erzählt hat. Man mag sie stringent, plausibel, lückenhaft, falsch 
oder auch instrumentalistisch im Sinn des anfangs diskutierten Status 
historischer Aussagen finden. Um sie zu ändern, zu korrigieren oder zu 
variieren, müsste man eine neue Geschichte erzählen, und in anderen 
Büchern finden sich sicher auch ganz andere Geschichten über die erste 
Lautverschiebung, und die endgültige Geschichte ist sicher noch gar 
nicht geschrieben. Danto hat Recht, wenn er die Faszination beschwört, 
die die Geschichte durch die Vielfalt ihrer geschriebenen und unge
schriebenen Geschichten auf uns ausübt.
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Manfred Bierwisch

Sprachgeschichte in der Wende

Als ich die Frage, ob ich an dem Kolloquium zu Hartmut Schmidts 65. 
Geburtstag teilnehmen könnte, spontan bejaht und dann nach provi
sorischer Überlegung das Thema ‘Sprachgeschichte in der Wende’ an
gegeben hatte, war mir nur ziemlich undeutlich bewusst, was ich mir da 
eingehandelt hatte.

Bei einigem Nachdenken war klar, dass die Verbindung von Sprach
geschichte und Wende verlangt, ein sprachwissenschaftlich-philo
logisches Thema mit einem politischen zu verbinden, denn Wende meint 
hier natürlich nicht so etwas wie die kognitive Wende oder die pragma
tische Wende. Und als Verbindung von Wissenschaft und Politik hatte 
ich das Thema ja auch gemeint -  eine Verbindung übrigens, die mir vor 
der Wende stets suspekt und zuwider war.

Das alles aber sollte natürlich eine persönliche, auf die Person bezogene 
Bewandtnis haben, das verlangt der Anlass und meine Beteiligung daran.

Eine suggestive Zusammenfassung von politischen Umständen und 
philologischem Inhalt unter persönlicher Perspektive schien zunächst 
ein einfache Grundfigur zu ergeben: Je weiter Hartmut Schmidt sich 
räumlich und institutioneil von mir entfernte, umso näher kamen wir 
uns in der Sache und in der persönlichen Zuneigung. Aber das ist zu 
einfach, und in entscheidenden Punkten auch falsch. Ich werde also diese 
Grundfigur als Anlass für Korrekturen nehmen, denn die drei Aspekte 
meines Themas -  der persönliche, der politische und der sprachhistorische 
-  ergeben natürlich, wie alles im Leben, ein viel komplizierteres Bild.

Die erste Begegnung mit Hartmut Schmidt, die ich deutlich in Erinnerung 
habe, geht auf die frühen Sechzigerjahre zurück. Die Bilderstürmer der 
Arbeitsstelle strukturelle Grammatik der deutschen Sprache der Gegen
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wart im Institut für deutsche Sprache und Literatur in der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften hatten die interessierten Mitarbeiter des 
Deutschen Wörterbuchs (so viel deutsch war damals üblich!) zu einer 
Diskussion eingeladen. Gewiss war die sehr missionarisch gemeint, und 
sie führte auch zu keiner Verständigung. Wir standen auf verschiedenen 
Seiten des Grabens oder der Gräben, die damals das durchzogen, was 
heute germanistische Linguistik heißt. Das Deutsche Wörterbuch -  kurz 
‘Der Grimm’ -  gehörte zum Mehrheitslager des Instituts, das von Theodor 
Frings geleitetet wurde, bei dem ich gerade mit meiner Dissertation fast 
gescheitert wäre. Da der Konflikt charakteristisch für das Thema 
Sprachgeschichte ist, soll er kurz skizziert werden. Suspekt war für 
Theodor Frings die strukturalistische Orientierung meiner Versuche ‘Zur 
Morphologie des deutschen Verbalsystems’, zum eigentlich inkrimi- 
nierten Vorwurf aber wurde der unwissenschaftliche Umgang mit den 
Belegen. Etwas unbeholfen hatte ich nämlich das getan, was später 
selbstverständliche Methodik der Linguistik wurde: Grammatikalität und 
Bedeutungsveränderung durch Variation von Beispielen zu klären, etwa

Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet.

vergleichend mit

Handwerker haben ihn getragen. Kein Geistlicher hat ihn begleitet.

Empörend war für Frings nicht in erster Linie die „Verunglimpfung“ 
von Goethe, sondern die Tatsache, dass erfundene statt belegter Zitate 
betrachtet wurden, etwas, was auch den Mitarbeitern des Deutschen 
Wörterbuchs mehr als suspekt, ja ein Sakrileg sein musste. Da prallten 
aber nicht nur die philologisch-historisch interpretierende und die ex
perimentell analysierende Auffassung von Sprachwissenschaft auf
einander. Es wird sich später zeigen, dass das Bestehen auf Belegen und 
der Umgang mit ihnen von beiden Seiten unzureichend bedacht war, 
dass Belege -  später wird man sagen Corpora -  einen Aspekt gewinnen 
sollten, der beide Seiten zu neuen Überlegungen zwingt und bringt. 
Vorläufig aber, ehe dieser neue Aspekt 30 Jahre später uns zu gemein
samen Bemühungen führen sollte, stand Hartmut auf der anderen, nach 
meiner Überzeugung auf der falschen Seite des Grabens; wir sind uns 
damals nicht näher gekommen. Dennoch war etwas von Anfang an klar,
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etwas worüber ich mich mit Karl Erich Heidolph und wohl auch mit 
Wolfgang Motsch verständigt habe: Hartmut Schmidt ist intelligent und 
integer. Das war keine Besserwisserei, sondern wirklicher Respekt, und 
beides war für die folgenden Jahre, in denen wir unterschiedliche, aber 
auch gemeinsame Möglichkeiten und Schwierigkeiten zu durchlaufen 
hatten, von gleicher Bedeutung. Und ich denke schon, dass wir wechsel
weise die Verunglimpfungen, die mal das Deutsche Wörterbuch ob seiner 
verstockt bürgerlichen Sprachgeschichtsgläubigkeit, mal die Strukturelle 
Grammatik wegen ihrer biologistisch-strukturalistischen Abweichungen 
trafen, mit gleicher Deutlichkeit missbilligt haben.

Das fasst in meiner Erinnerung eine andere, gut 20 Jahre spätere 
Begegnung mit Hartmut Schmidt, die mir deutlich vor Augen ist, zu
sammen. Die Szene spielt in einer abendlichen Straßenbahn (oder einem 
Omnibus). Wir saßen zufällig nebeneinander und unterhielten uns über 
den inzwischen amtierenden Institutsdirektor, der auf eine schlimme 
Fehlbesetzung gefolgt war, und fassten den gemeinsamen Ärger über 
das seit 1968 ganz anders gestrickte Zentralinstitut für Sprachwissen
schaft der Akademie der Wissenschaften der DDR, in der Versicherung 
zusammen: Bahner hat, bei aller Bigotterie und Parteifrömmigkeit, 
jedenfalls ein Verständnis von Wissenschaft. Wir wollten da optimistisch 
sein.

Und immerhin fing die Wende, die ich im Titel zitiert habe, und die 
eigentlich das Ende des real verfehlten Sozialismus meint, für uns längst 
vor dem aufwühlenden Herbst 1989 an -  für mich etwas früher als für 
Hartmut (immerhin konnte ich mich schon 1982 davon überzeugen, dass 
es New York wirklich gibt und 1987, dass Rom die ewige Stadt ist), aber 
auch Hartmut hat zum Beispiel schon Anfang 1988 in Bamberg „Sprach- 
kompetenz und Sprachreflexion als Probleme der historischen Semantik“ 
verhandelt. Ein Stück Wende ist nicht nur die nun erlangte akademische 
Reisemündigkeit, sondern auch die Emanzipation von der registrierenden 
Wortgeschichte hin zur Reflexion über die historische Kompetenz des 
Linguisten, mit der ein Forschungsprogramm anvisiert ist, das eine sehr 
eigene Phase in Hartmut Schmidts wissenschaftlicher Biographie 
ausmacht. Dieses Programm zu diskutieren ist hier nicht mein Ziel, ich 
wäre auch nicht der richtige Akteur.
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Vielmehr komme ich auf die dramatische Zeit, die mit dem Ausdruck 
Wende sehr unzulänglich gefasst ist und deren Glücksgefühl -  bei allen 
Aporien, Verwerfungen und Tragödien, die dazugehörten -  keiner, der 
an ihr teilgenommen hat, wieder vergessen wird. Nun wurde das Institut, 
in dem wir beide 30 Jahre lang in höflicher Distanz, aber beinahe Tür an 
Tür beschäftigt waren, wirklich umgekrempelt, und wir waren mitten 
drin, als Mitglieder eines demokratisch gewählten Wissenschaftlichen 
Rats. Dieser Rat hatte einem zur Abwicklung anstehenden Institut unter 
anderem einen Nachfolger für den soeben verstorbenen Direktor Dieter 
Viehweger zu bestimmen. Diese Zeit und die aus ihr hervorgegangene 
Freundschaft wird deutlich aus dem Vorschlag, den ich damals dem 
Wissenschaftlichen Rat gemacht habe, und den ich, dank der ordnenden 
Sorgfalt Hartmut Schmidts, hier zitieren kann:

1. wr (der Wissenschaftliche Rat) hat die Frage erörtert (cf. Protokoll)
2. Mitteilung an k a i  (Koordinierungs- und Abwicklungs-Initiative)
3. Umgehende Bestätigung durch Schulz/Grübel (Leitung der k a i) für 1. 7 .1991

Habemus Directorem.

3 Bemerkungen

1. Ich sehe die Bereitschaft von Hsals ein von großem, kaum ironisch gebroche
nem Verantwortungsbewußtsein getragenes Opfer an. Denn:

2. Die Aufgabe ist das Gegenteil einer auf die Gestaltung eines Programms ausge
richteten Verantwortlichkeit. Nicht nur nicht ausgeschrieben und berufen, in 
aller Form, sondern mit vorgezeichneter Deadline.
Das erste Dokument beginnt mit der lapidaren Feststellung:
Das Institut wird aufgegliedert. Dennoch:

3. Auch wenn h s  die Vorstellungen, die er für seine Aufgabe hätte, wenn sie 
denn gefragt wären, nicht verwirklichen kann: Es ist für das Institut, das wohl 
nicht als Institut glanzend ist und war, aber doch Bemerkenswertes mit sich 
trägt, ein würdiger Abschluß, von h s  vertreten und geleitet zu werden.

(a) Skrupulöse Verläßlichkeit und Authentizität
(b) Kompetenz, die ihr Gebiet und seine Grenzen kennt
(c) Kollegialität und Gelassenheit (die -  Gott sei Dank -  seltene Zornesaus

brüche nicht ausschließt).

Ich glaube nicht, daß Mehrheitsvoten ein zuverlässiger Gradanzeiger für die Qualität 
der Kandidaten sind. Dennoch möchte ich es als ein Zeichen von Weisheit ansehen,
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daß HS mit Abstand die meisten Stimmen bei der Wahl des WR erhalten hat. Er ist 
nicht nur bestätigt, er ist auch gewählt.

Ich hätte ihm eine zukunftsreichere Aufgabe gewünscht. Viel Glück ist ihm auf jeden 
Fall zu wünschen -  ihm und uns allen.

Bei den Umstrukturierungen, die der Wissenschaftsrat dann für das ZISW 
vorgeschlagen hat, ergab sich keine angemessene Wirkungsmöglichkeit 
für Hartmut Schmidt in Berlin, und so war es ein Gewinn für ihn und für 
das IDS, dass sich hier in Mannheim ein neues Tätigkeitsfeld für ihn 
auftat, wo seine Erfahrungen und Ideen nutzbar werden konnten. Und 
damit begann, um auf meine anfangs skizzierte Grundfigur zurück
zukommen, die räumliche und institutionelle Entfernung. Sie setzte ein, 
als wir uns eben auf ganz unvorhergesehene Weise nahe gekommen 
waren. Bei den zahlreichen intensiven Gesprächen, die wir in jener Zeit 
hatten, ist mir eine Redefigur aufgefallen, die ich dem Kollokations
forscher Hartmut Schmidt empfehlen möchte. Sie tritt in mehreren 
Varianten auf und heißt etwa „ich wünsche mir...“, „Ich möchte...“, auch 
einfach „Ich will...“. Zum Beispiel „Ich wünsche mir eine allen offene 
Zusammenfassung aller Korpusprojekte“. Man sieht in dieser Diktion, 
dass Hartmut an bestimmten, wichtigen Stellen nicht nur klare, strategi
sche Vorstellungen hat, sondern dass er auch entschlossen ist, sich für 
ihre Verwirklichung einzusetzen.

Was der genannten Grundfigur der institutioneilen Trennung bei wachsen
der sachlicher Nähe überhaupt nicht entspricht, ist die Tatsache, dass 
Hartmut Schmidt der Berliner Akademie eben doch nicht verloren gegan
gen ist, und dabei geht es um zwei Dinge. Das Erste ist noch gebunden 
an die ehrwürdige, aber auf unerwartete Weise erneuerte Tradition. In 
einer Wendung, die mich selbst am meisten überrascht hat, war nach der 
Wiederbegründung der Akademie der Wissenschaften die Betreuung des 
Deutschen Wörterbuchs und des Goethewörterbuchs durch eine Aka
demiekommission ausgerechnet mir zugefallen. An dieser Aufgabe, die 
ich als alles andere denn als nachträglichen Triumph empfunden habe, 
wäre ich kläglich gescheitert, wenn ich nicht auf die souveräne Kompe
tenz von Hartmut Schmidt hätte bauen können, der die Personen und die 
Sachlage überblickt wie kein anderer. Die Probleme, die noch keineswegs
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beseitigt, aber inzwischen doch überschaubar geworden sind, geben 
zugleich den Anlass zum zweiten Punkt, der hier angeführt werden muss. 
Er hat mit der Wende und ihren Folgen in politischer und in inhaltlich
linguistischer Hinsicht zu tun. Und hier ist Schluss mit aller Nostalgie, 
hier geht es um die Gestaltung der Zukunft in interessanten Aspekten 
unseres Fachs und auch der Institutionen in Berlin und Mannheim.

Ich beginne mit den inhaltlichen, genauer methodologischen, noch 
genauer technologischen Momenten, die auch für die Sprachgeschichte, 
genereller für alle Formen dokumentierender Sprachwissenschaft neue 
Möglichkeiten und Anforderungen schaffen. Hartmut Schmidt hat seine 
Erfahrungen und diese Möglichkeiten auf programmatische Weise gebün
delt in einem Exposé mit einem Titel, der den vehementen Impetus des 
Inhalts nicht verrät:

Historische Lexikographie und koordinierte Nutzung historischer
Korpora auf EDV-Basis

Aus diesem Anstoß ist das Projekt eines Digitalen Wörterbuchs der deut
schen Sprache des 20. Jahrhunderts hervorgegangen. Und hier kommt 
meine Triade von persönlichen, wissenschaftlichen und politische Aspek
ten gewissermaßen zur Engführung. Dabei spielt ein Mann eine Rolle, 
dem wir beide bereits als dem Strategen der Evaluierung, des Ab- und 
Umbaus der Institutionen der DDR-Wissenschaft begegnet waren. Der 
Vorsitzende des Wissenschaftsrates, unter dessen Ägide die Empfehlun
gen entstanden waren, die uns neue Tätigkeitsfelder zugewiesen hatten, 
war nun und ist noch Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften, und ich wusste, wenn ich ihn für Hartmut Schmidts 
Programm interessieren würde, dann geschieht auch etwas.

So ist es zu einer weiteren höchst prägnanten Szene gekommen, eine 
Begegnung mit Hartmut Schmidt im Hause Dieter Simon und mit den 
Anfangsverabredungen zu einem Vorhaben, das unter der Federführung 
von Wolfgang Klein inzwischen seine erste, vorbereitende Phase abge
schlossen hat. Nach diesem Gespräch im Hause Simon hat Hartmut sein 
immer noch staunendes Urteil über die politischen Umstände, unter denen 
wir nun leben und handeln, treffend so zusammengefasst: Wenn man 
etwas tut, dann hat das auch Wirkungen.
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Sicher sind es nicht immer genau die, die man sich wünscht -  dazu 
gleich noch etwas mehr -  aber der Weg von Ideen und Anstößen ist 
keine Einbahnstraße von den Herrschenden zu den Ausführenden. Der 
Fortschritt ist eine Schnecke, darin hat der Literaturnobelpreisträger 
Recht, aber er bewegt sich.

Ehe ich zur Mühe der Bewegung komme, muss ich noch den sachlich
methodischen Aspekt kommentieren. Denn ohne den wäre das pro
grammatische Vorhaben nicht möglich, und er steht auch in einer ganz 
anderen Kausal- und Entwicklungslinie als die Momente des politischen 
Rahmens.

Dass die atemberaubende Geschwindigkeit, mit der sich die Technologie 
der Datenverarbeitung entwickelt, auch die Geisteswissenschaften 
betrifft, dass diese Entwicklung die Geisteswissenschaften nicht nur als 
verbessertes Werkzeug erreicht, sondern zu neuen Konzepten und Denk
weisen zwingt, ist inzwischen keine Neuigkeit mehr. In der Lexiko
graphie, einschließlich der historischen, hat sie die Rolle der Belege, an 
der mein Konflikt mit Frings gehangen hat, in einer Weise verändert, 
die eigentlich beide ins Unrecht setzt: Die Authentizität des Datums und 
der experimentelle Umgang mit ihm sind nicht zwei verschiedene Welten, 
sondern zwei Aspekte der gleichen Sache, nämlich der Datenbank, die 
durch entsprechende „Werkzeuge“, wie solche Programme heißen, er
schlossen werden.

Den Sog -  auch die Gefahren -  dieser Möglichkeiten kann man nicht 
mit konservativer Philologie steuern, sondern nur durch Überblick und 
Einsicht, die die Grundlagen dieser Entwicklung versteht und damit auch 
sinnvoll einsetzen kann, mit Akzeptierung auch ihrer Grenzen. Das hat 
Lernprozesse bei allen Beteiligten zur Voraussetzung, die zur Wende für 
die Sprachgeschichte in einem anderen als dem zuvor gerühmten Sinn 
gehören.

Es gehören aber, wie gesagt, auch die Umstände eher politischer Pro
venienz hinzu, und die Mühen der Ebenen werden da noch einigen Tribut 
verlangen. Sie haben mit einigen Missverständnissen begonnen, die auch 
der entschlussfreudige Präsident der Akademie nicht verhindern konnte.
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Die natürliche Verbindung der beiden Institutionen, die sich in der 
Trägerschaft des Vorhabens eines modernen deutschen Großwörterbuchs 
verbünden sollten, des IDS und der BBAW, ist zunächst nicht gelungen. 
Hartmut Schmidt, der geistige Urheber des Vorhabens, das sich in
zwischen der Förderung durch unter anderem einen amtierenden und 
einen ehemaligen Bundespräsidenten erfreut, musste vorläufig aus der 
beratenden Mitarbeit ausscheiden. Die durchaus nicht erfolglosen Be
mühungen, ein repräsentatives Referenzkorpus des Deutschen -  unter 
Beteiligung der Schweiz und Österreichs -  zustande zu bringen, gehen 
zwar nach seiner Maxime -  ich wünsche mir etc. -  aber im Moment 
ohne sein Zutun weiter.

Mag sein, dass hier eine weitere Episode einzublenden ist, die freilich 
die Sprachgeschichte in der Wende nur am Rande betrifft. Sie hat aber 
mit der Einübung in die Begleitbedingungen zu tun und der Notwendig
keit, aus den Wendeerfahrungen in die Normalität zu kommen. Nachdem 
wir uns in verschiedenen Rollen, aber doch auf der gleichen Seite des 
Evaluationsprozesses stehend mit der Abwicklung des Akademieinstitutes 
für Sprachwissenschaft auseinander zu setzen hatten, trafen wir uns vier 
Jahre später in verschiedenen Positionen eines Evaluationsprozesses, 
wiederum durch den Wissenschaftsrat, wieder. Die Besichtigung des IDS, 
um die es nun ging, hatte uns zwar verschiedene Rollen zugeteilt, sie 
konnte uns aber nicht wieder auf gegensätzliche Seiten des Grabens 
bringen. Das beruhte keineswegs nur auf der gemeinsamen Erfahrung, 
die wir einigen anderen, die von diesem Vorgang betroffen waren, voraus 
hatten. Es lag gewiss auch daran, dass wir uns längst und ohne Mühe 
über Maßstäbe und Inhalte und über die jeweils eigenen Grenzen 
verstanden hatten. Das haben andere auch so wahrgenommen, aber nicht 
alle, und so hat es Missverständnisse gegeben und zu Unrecht auch Ver- 
letztheiten, die nachwirken. Sie sollten aber am Ende dem Zusammen
wirken so wenig entgegenstehen wie Jahre zuvor die unvermeidlichen 
Schnitte in die Biographien nicht nur der Akademiemitarbeiter.

Nun feiern wir, lieber Hartmut, deinen 65. Geburtstag und damit auch 
dein Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis. Da ist es nicht abwegig, 
zumindest in der zuletzt genannten Hinsicht zu sagen „Berlin hat dich 
wieder“. Das ist, wenn es so kommt, ein wichtiger Gewinn, denn wir
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brauchen deine Erfahrung als Lexikograph. Aber es reicht nicht, denn, 
um Hartmut Schmidt zu zitieren, ich wünsche mir eine offene und über
greifende Zusammenfassung aller einschlägigen Unternehmungen. Lass 
uns also diese Feier zu einem Schritt in dieser Richtung machen.

Nachdem damit Politik und Sprachgeschichte einigermaßen zu ihrem 
Recht gekommen sind, lass mich am Schluss zum persönlichen Verhältnis 
zurückkommen. Wir brauchen hier nicht zu beschwören, dass zwischen 
uns kein Blatt Papier passt. Dafür sind wir aber sicher, dass unsere herz
liche Beziehung sogar einige Belastungen aushalten würde, die freilich 
kaum zu erwarten sind.

Und in diesem Sinn würde ich dir gerne die stark untertreibende Sentenz 
anheften, die Brecht für sich selbst geprägt hat: Er hat Vorschläge ge
macht. Wir haben sie angenommen.





Wolfgang Ullrich Wurzel

Verläuft Sprachwandel gezielt?

0. In linguistischen Diskussionen, die sich mit Sprachveränderung be
fassen, wird immer wieder die Frage gestellt, ob ein bestimmter Sprach
wandel oder auch Sprachwandel schlechthin eigentlich auf ein bestimmtes 
Ziel hin verlaufe oder nicht und, wenn das positiv zu beantworten ist, in 
welchem Sinne ein entsprechendes Ziel eines oder des Wandels generell 
zu verstehen sei. Diese Fragestellung stellt einen wichtigen Teilaspekt 
der umfassenderen Problematik dar, wie prädiktiv eine linguistische 
Theorie grundsätzlich sein kann: Sie soll im Folgenden etwas näher be
trachtet werden.

1. Die stärkste Annahme bezüglich der Gerichtetheit von Sprachwandel 
bestünde darin, dass die Sprecher beim Sprachwandel ihre Sprache be
wusst gestalten, woraus sich dann eine direkt geplante Zielgerichtetheit 
ergäbe. Diese Annahme ist offensichtlich so nicht haltbar. Es ist wohl 
heute recht unkontrovers anzunehmen, dass alle Sprachveränderungen 
außer Normierungen sowie der Schaffung von Termini, Terminologien 
und Fachsprachen usw. nicht auf bewusste Zielsetzungen ausgerichtet 
sind. Das gilt dann vor allem auch für den grammatisch initiierten Wandel. 
Sprachveränderungen sind im Allgemeinen gerade dadurch gekennzeich
net, dass ihr Resultat zwar „Ergebnis menschlichen Handelns, aber nicht 
der Durchsetzung eines menschlichen Plans“ ist (Keller 1990, S. 57).

2. Eine zweite und schwächere Annahme könnte sein, dass die Sprecher 
in ihrem Sprachverhalten wohl bestimmte vorgegebene Ziele der Verän
derung ihrer Sprache verfolgen, dies aber tun, ohne sich darüber bewusst 
zu sein, vergleichbar etwa der unbewussten Kenntnis der Sprecher von 
ihrer Sprache (Chomsky 1965, S. 3ff.). Viele Beispiele von Sprachver
änderungen in allen Bereichen des Sprachsystems, die von den Sprechern 
unbewusst herbeigeführt werden, scheinen das Streben nach solchen 
vorgegebenen Zielstrukturen des Sprachwandels nahe zu legen. Man
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betrachte hierzu die beiden folgenden Veränderungen, je einen phono- 
logischen und einen morphologischen Wandel:

(1) Im moderneren Deutschen geht der dentale Nasal [n] vor einem 
velaren Verschlusslaut innerhalb des Wortes in den velaren Nasal 
[rj] über, auch wenn sich zwischen den beiden Segmenten eine 
Silbengrenze befindet; vgl. z.B. Wörter wie Kongress und Ingredi
enzien mit [-rj.g-] sowie konkret und inklusiv mit [-rj.k-], für die 
im älteren Deutschen die ‘Leseaussprache’ mit [n] galt.

(2) Im Deutschen treten seit dem Mittelhochdeutschen und auch 
weiterhin Verben von der starken zur schwachen Flexion über; so 
z.B. gegenwärtig gären -  Prät. es gor -  Part.Perf. gegoren > gären 
-  es gärte -  gegärt und glimmen -  Prät. es glomm -  Part.Perf. ge
glommen > glimmen -  es glimmte -  geglimmt und melken -  Prät. 
er molk -  Part.Perf. gemolken > melken -  er melkte -  gemelkt.

In beiden Fällen sieht es so aus, als seien die durch die Veränderungen 
zustande gekommenen Innovationen das unmittelbare Ziel des jeweiligen 
Wandels, im ersten Fall die phonologischen Formen mit der homorganen, 
leicht zu artikulierenden Konsonantenverbindung ‘velarer Nasal + velarer 
Verschlusslaut’ und im zweiten Fall die morphologischen Formen, die 
entsprechend der präferenten schwachen Flexionsklasse, also mit dem 
Dentalsuffix, gebildet werden. Sind also die Ausgabeformen von Sprach- 
veränderungen wirklich die Zielstrukturen der Sprecher? Sehen wir uns 
diese Problematik etwas genauer an.

3. Die Untersuchungen zum Sprachwandel in den letzten drei Jahrzehnten 
-  nicht zuletzt die auf dem Konzept der Natürlichkeit basierenden -  
haben u.a. gezeigt, dass das Wesen eines natürlichen grammatischen 
Wandels, d.h. eines ‘im System angelegten’ Wandels, darin besteht, dass 
dabei Markiertheit im Sprachsystem abgebaut wird und {lass auf diese 
Weise präferentere Strukturen hergeleitet werden. Markiertheit heißt da
bei immer ‘Markiertheit hinsichtlich eines gegebenen Parameters’, denn 
Markiertheit schlechthin gibt es nicht (Vennemann 1988, S. 1). Da-
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mit lässt sich ein Prinzip des natürlichen grammatischen Wandels etwa 
folgendermaßen formulieren:1

(3) Natürlicher grammatischer Wandel verläuft in Richtung der 
Ersetzung von hinsichtlich eines Markiertheitsparameters M. 
stärker markierten grammatischen Erscheinungen durch hinsicht
lich des Parameters M. schwächer markierte grammatische Er
scheinungen.

Beispiele für das Funktionieren des Prinzips (3) sind die beiden eben 
angeführten Veränderungen, der phonologische Wandel (1), durch den 
Markiertheit hinsichtlich der Artikulationsstelle in Nasal-Obstruent- 
Verbindungen, und der morphologische Wandel (2), durch den Mar
kiertheit hinsichtlich der Flexionsklassenzugehörigkeit abgebaut wird. 
Natürlicher grammatischer Wandel führt ‘weg von Markiertheit’ und ist 
in diesem Sinne also faktisch ‘negativ gerichtet’. Dem widerspricht nicht, 
dass er (ganz im Sinne des obigen Keller-Zitats) von den Sprechern un
bewusst herbeigeführt wird. Die Sprecher vermeiden markierte Formen 
nicht, um ihre Sprache zu verändern, sondern sie gestalten ihre Kommuni
kation ökonomisch und effektiv und verändern damit die Sprache.

4. Was Markiertheit im Einzelnen ist, wird, wie allgemein angenommen, 
durch Markiertheitsprinzipien (Natürlichkeitsprinzipien, Präferenz
gesetze) festgelegt. Die verschiedenen Markiertheitsprinzipien verhalten 
sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Parameter oft widersprüchlich zu
einander wie z.B. das phonologische Prinzip (4) und das morphologische 
Prinzip (5):

(4) Phonologische Substanz von unbetonten Silben in akzentzählenden 
Sprachen: In akzentzählenden Sprachen ist ein Wort hinsichtlich 
der phonologischen Substanz seiner unbetonten Silben umso 
schwächer markiert, je weniger phonologische Substanz diese 
Silben haben.

1 Die erste Formulierung eines solchen Prinzips findet sich in Bailey (1973, S. 37).
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(5) Morphosemantische Transparenz: Eine Wortform ist hinsichtlich 
der morphosemantischen Transparenz umso weniger markiert, in 
je stärkerem Grade sie so aufgebaut ist, dass eine Kombination 
von semantischen Einheiten durch die einfache Verkettung der 
ihnen jeweils entsprechenden morphologischen Einheiten symboli
siert wird.

Das Prinzip (4) favorisiert in entsprechenden Sprachen, zu denen auch 
Deutsch gehört, Wortformen, bei denen die phonologische Substanz der 
unbetonten Silben gleich null ist, die also einsilbig sind; das Prinzip (5) 
favorisiert (etwas verkürzt gesagt) solche Wortformen, die nach dem 
Schema ‘one function -  one form’ aufgebaut sind. Beides ist in Sprachen 
wie dem Deutschen nicht zusammen zu haben; vgl. die transparenten, 
aber zweisilbigen Verformen geben [ge:ban] und liegen [li:gon] einerseits 
und ihre einsilbigen, aber nicht transparenten umgangssprachlichen Ge
genstücke [ge:m] und [li:rj] andrerseits. Für den Wandel bedeutet das 
bekanntlich, dass der Abbau von Markiertheit hinsichtlich eines Para
meters den Aufbau von Markiertheit hinsichtlich eines anderen Para
meters zur Folge haben kann. Wenn also die althochdeutschen Verb
formen ligan ‘liegen’ -  2./3.Ps.Sg.Präs.Ind. ligis/ligit im Mittelhoch
deutschen normalerweise als ligen -  list/lit erscheinen, so bedeutet das 
einen Wandel entsprechend dem phonologischen Prinzip (4): Die un
betonte Silbe wird assimilatorisch abgebaut, dafür geht aber morphose
mantische Transparenz verloren. Und wenn dann in der weiteren Ent
wicklung zum Frühneuhochdeutschen hin die entsprechenden Verbfor
men durch liegen -  liegestAieget ersetzt werden, dann stellt das einen 
Wandel entsprechend dem morphologischen Prinzip (5) dar: Die morpho
semantische Transparenz wird wiederhergestellt, aber dafür enthalten 
die Formen dann auch wieder eine unbetonte Silbe. Durch beide Ver
änderungen wird jeweils Markiertheit hinsichtlich eines Parameters 
abgebaut ohne Rücksicht darauf, dass dabei Markiertheit hinsichtlich 
eines anderen Parameters aufgebaut wird. Wenn natürlicher gramma
tischer Wandel auf vorgegebene Ziele hin verlaufen würde, sollten 
Veränderungen, durch die absolut gesehen keine Markiertheit abgebaut, 
sondern ein Typ von Markiertheit durch einen anderen ersetzt wird, über
haupt nicht Vorkommen, denn neue Markiertheit kann ja  nicht ‘ge
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wünscht’ sein. Doch solche Veränderungen, bei denen nur ein lokaler, 
nicht aber ein globaler Markiertheitsabbau eintritt, sind ja bekanntlich 
geradezu prototypisch.2 Wenn wir dagegen annehmen, dass durch Wandel 
lediglich Formen mit bestimmten Defiziten vermieden werden, unab
hängig davon, was das für Konsequenzen hat, dann ergeben sich hier 
keine Probleme.

5. Es ist im Übrigen nicht uninteressant, dass sich auch Sprach- 
veränderungen ganz anderer Art, nämlich solche, bei denen Markiertheit 
(zumindest im strengen Sinne) keine Rolle spielt, in dem natürlichen 
grammatischen Wandel durchaus vergleichbarer Weise vollziehen: Defi
zite/Disfunktionalitäten in der Sprachstruktur werden beseitigt. Sehr 
deutlich wird das beispielsweise beim Abbau von Homonymie. Wenn 
also etwa in der deutschen Sprachgeschichte ein Adjektiv englisch { zu 
England und ein Adjektiv englisch2 zu Engel nebeneinander stehen und 
das Adjektiv englisch2 aufgrund eines lexikalischen Wandels durch 
engelhaft ersetzt wird (das Standardbeispiel in Keller 1990, passim), 
dann führt dieser Wandel weg von der disfunktionalen Homonymie.

Ähnliches gilt auch für Grammatikalisierungen. Grammatikalisierungs
prozesse beginnen im Allgemeinen damit, dass wenig saliente (wenig 
phonologische Substanz aufweisende) Formen vermieden, d.h. durch 
semantisch geeignete salientere und damit in dieser Hinsicht funktio
nalere Formen ersetzt werden. So etwa im Fall der Herausbildung der 
‘verstärkten’ Negation im Französischen, bei der die einfache Negation 
mit ne durch die salientere Konstruktion ne... pas (ursprünglich ‘nicht 
ein Schritt’) ersetzt wird.

6. Nun könnte es scheinen, dass es etwas spitzfindig und überdies von 
geringem theoretischen Interesse sei, sich mit der Frage auseinanderzu
setzen, ob Sprachwandel auf eine bestimmte Zielkonstellation hin ge
richtet oder ob er von einer bestimmten Ausgangskonstellation weg ge
richtet ist, ob er einer positiven oder negativen Finalität folgt, da die 
Konsequenzen doch die gleichen sind, egal, von welcher Seite man es

2 Diese Problematik wird bekanntlich [!?] bereits ausführlich in Paul (1909, 
S. 198ff.) behandelt.
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betrachtet. Gerade das ist aber nicht der Fall, was solche Konstellationen 
zeigen, bei denen für den Abbau von Markiertheit unterschiedliche 
Strategien zur Verfügung stehen.

Es gibt ein phonologisches Markiertheitsprinzip, das sich auf den Para
meter der Anzahl der Codasegmente in einer Silbe bezieht, und das man 
wie folgt formulieren kann:3

(6) Codasegmente: Eine Silbe ist hinsichtlich der Anzahl ihrer Coda
segmente umso weniger markiert, je geringer diese Anzahl ist.

Eine hinsichtlich dieses Parameters unmarkiert Silbe hat also überhaupt 
keine Codakonsonanten; sie endet auf den Silbenkern. Je stärker eine 
Silbe davon abweicht, d.h. je höher die Anzahl der Codakonsonanten, 
umso stärker markiert ist sie. Entsprechend existieren bekanntlich in 
vielen Sprachen strenge Einschränkungen der Anzahl der Codasegmente 
bis hin zum Ausschluss von Codakonsonanten überhaupt. Auf den Wandel 
bezogen favorisiert das Markiertheitsprinzip auf der Grundlage des Prin
zips des natürlichen grammatischen Wandels nicht mehr und nicht weni
ger als den Abbau von Codasegmenten. Doch dafür gibt es keine ein
heitliche Lösung; das kann vielmehr durch unterschiedliche Strategien, 
d.h. durch unterschiedliche phonologische Prozesse geschehen: Zum 
einen können Konsonanten getilgt, zum anderen können Vokale eingefügt 
werden.

Eine Tilgung erfolgt u.a. im Isländischen. Die diachronen Veränderungen 
spiegeln sich in den Beispielen jeweils in den synchronen Verhältnissen 
wider. Hier wird jeweils der Zweite von drei Konsonanten abgebaut:4

(7) hrafn ‘Rabe’ G.Sg. hrafns
/hrabn/ /hrafs/
/CCVCC/ /CCVCCC/ > /CCVCC/

3 Dieses Markiertheitsprinzip entspricht dem Teil (a) von Vennemanns Coda Law; 
vgl. Vennemann (1988, S. 21). Auch die folgenden isländischen Beispiele stammen 
von dort.

4 Für die vielfältigen Details der Konsonantentilgung im Isländischen vgl. Kress 
(1963ff.).
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sandur ‘Sand’ 
/san.dyr/
/CVC.CVC/

margur ‘mancher, viel’ 
/mar.gyr/
/CVC.CVC/

G.Sg. sands
/sans/
/CVCCC/ > /CVCC/

N.Sg.Neutr. margt 
/mart/
/CVCCC/ > /CVCC/

Dagegen ist die Vokalepenthese beispielsweise im Althochdeutschen 
beobachtbar. Hier treten z.B. neben älteren phonologischen Formen mit 
den Konsonantenfolgen /lh/, /lw/, /rh/ und /rw/ jüngere Formen mit so 
genannten Sprossvokalen auf (Braune 1987, S. 69ff.); vgl.

(8) felhan ‘bergen’ > felahan
/cvc.cvc/ /cv.cv.cv a
balwig ‘verderblich’ > balawig

, /CVC.CVC/ /CV.CV.CVC/

dwr/i ‘durch’ > duruh
'*■ /CVCC/ /cv.cvc/

/anva ‘Farbe’ > farawa
/CVC.CV/ /CV.CV.CV/

Wir haben es hier mit zwei Prozessen zu tun, die strukturell unterschied
liche Ergebnisse zeitigen; im ersten Fall bleibt die Silbenzahl der be
troffenen Wörter erhalten, im zweiten Fall wird sie erhöht. Gemeinsam
ist ihnen jedoch, dass sie zur Reduzierung der Anzahl der Codasegmente 
der Silben und insofern einheitlich weg von einer (stärker) markierten 
Ausgangskonstellation führen.

Auch in der Morphologie sind vergleichbare Konstellationen zu finden, 
so etwa im Bereich der Spezifizierung der Flexionsklassenzugehörigkeit 
von Wörtern. Man kann hier zwischen markierter und unmarkierter Flexi
onsklassenzugehörigkeit unterscheiden; vgl. dazu das Prinzip der Mar- 
kiertheitvon Wörtern hinsichtlich ihrer Flexionsklassenzugehörigkeit:5

5 Diese Formulierung ist etwas vereinfacht; vgl. dazu Wurzel (in Vorb.).
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(9) Flexionsklassenzugehörigkeit: Konkurrieren in einem Flexions
system zwei/mehrere Flexionsklassen, die Wörter mit den gleichen 
für die Flexion relevanten phonologischen, morphologischen, syn
taktischen und/oder semantischen Struktureigenschaften enthalten, 
so ist ein Wort hinsichtlich seiner Klassenzugehörigkeit unmarkiert, 
wenn es der Klasse angehört, die die meisten Wörter mit den 
entsprechenden Struktureigenschaften enthält, ansonsten ist es mar
kiert.

Dieses Markiertheitsprinzip favorisiert eine Flexionsklassenzugehörigkeit 
der Wörter, die im Lexikon nicht explizit aufgeführt werden muss, 
sondern die sich per default ‘automatisch’ ergibt. Man betrachte die 
Klassenzugehörigkeit der Wörter mit der syntaktischen Eigenschaft 
‘Verb’ im Deutschen: Die deutschen Verben sind unmarkierterweise 
schwach und benötigen in diesem Fall kein lexikalisches Flexions
merkmal und markierterweise stark und benötigen dann ein solches 
Merkmal. Bezogen auf den Wandel bedingt das Prinzip (9) im Allge
meinen den Abbau von lexikalischen Flexionsmerkmalen durch Übertritt 
von der kleineren Klasse/den kleineren Klassen in die größere/größte 
Klasse wie eben bei den bereits erwähnten deutschen Verben; vgl. die 
obigen Beispiele in (2).

Es gibt aber eine weitere, wenn auch seltner genutzte Strategie, belastende 
lexikalische Flexionsangaben ‘loszuwerden’, nämlich die, die Klassen
zugehörigkeit von Wörtern an neuen, bisher zu diesem Zweck nicht 
genutzten Worteigenschaften festzumachen, wie es im folgenden Fall 
geschieht. Im Altisländischen konkurrieren drei Flexionsklassen mit
einander, die Feminina auf Konsonant enthalten, nämlich die stark belegte 
ö-Klasse, die etwas kleinere /-Klasse sowie die sehr kleine konsonantische 
Klasse (vgl. Noreen 1932, S. 259ff.). Während (grob gesprochen) im 
allgemeinen wie zu erwarten eine Tendenz des Übergangs in die ö-Klasse 
auszumachen ist, entziehen sich bestimmte Gruppen von Wörtern diesem 
Übergang, so die Tierbezeichnungen. Das resultiert daraus, dass die kleine 
konsonantische Klasse eine ganze Reihe von Tierbezeichnungen (wie 
z.B. geit ‘Ziege’ und kyr ‘Kuh’) umfasst. Das ist der Ausgangspunkt 
dafür, die semantische Eigenschaft ‘Tierbezeichnung’ zum Kriterium 
der Flexionsklassenzugehörigkeit zu machen. Feminina auf Konsonant
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mit dieser Eigenschaft werden aufgrund dessen per default der konso
nantischen Klasse zugewiesen und benötigen so keine Flexions-angaben 
im Lexikon mehr, ohne dass sie die Klasse gewechselt haben. Der Wandel 
besteht hier darin, dass eine neue, bisher nicht genutzte Eigenschaft für 
die Flexionsklassenzuweisung im Lexikon herangezogen wird; es findet 
ein Reanalyseprozess statt. Den Beweis, dass diese Annahme korrekt 
ist, liefern die sich anschließenden Übergänge von Tierbezeichnungen 
aus der ö-Klasse (wie z.B. hind ‘Hirschkuh’) und der i-Klasse (wie z.B. 
qnd ‘Ente’) in die konsonantische Klasse.

Auch hier gibt es somit zwei sehr verschiedene Strategien des Wandels, 
die aber beide zur Tilgung von lexikalischen Flexionsangaben und damit 
wiederum weg von Markiertheit führen, worin ihre gemeinsame Moti
vation liegt.

7. Nun könnte man aber die Frage stellen, ob nicht die Auswahl zwischen 
verschiedenen möglichen Strategien des Markiertheitsabbaus jeweils 
durch bestimmte strukturelle Faktoren vorgegeben sei. Hier kommen 
jeweils sowohl übergeordnete typologische Eigenschaften der Sprache 
als auch konkrete grammatische Konstellationen in Frage. Tatsächlich 
gibt es solche Fälle: Erstens präferieren -  um beim obigen Beispiel zu 
bleiben -  bestimmte Sprachen (wie etwa das kubanische Spanisch) bei 
der Beseitigung von Codakonsonanten. die Konsonantentilgung, andere 
hingegen (wie das brasilianische Portugisisch) die Vökalepenthese. Zwei
tens kann die Beseitigung von Codakonsonanten in einer Sprache in 
Abhängigkeit von der phonologischen Umgebung in unterschiedlicher 
Weise erfolgen wie etwa im russischen Paradigma serdce ‘Herz’; vgl. 
N.Sg. /serd.ce/ > /ser.ce/ mit Konsonantentilgung im Inlaut und G.P1. 
/serdc/ > /ser.dec/ mit Vokalepenthese im Auslaut. Aus Veränderungen 
solcherart könnte man den Schluss ziehen, dass natürlicher grammatischer 
Wandel ein eindeutiges Ziel hat, das immer dann deutlich wird, wenn 
man seine jeweiligen Begleitbedingungen nur hinreichend genau in die 
Betrachtung einbezieht.

Man findet jedoch speziell in der Morphologie und in der Syntax leicht 
auch Fälle, wo in der gleichen Sprache unter gleichen Bedingungen un
terschiedliche Strategien gewählt werden, die also damit eindeutig er
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weisen, dass diese Schlussfolgerung nicht haltbar ist. Vgl. dazu zunächst 
das folgende Markiertheitsprinzip:

(10) Objektkasuszuweisung in Sätzen mit einem Objekt: Wenn in einer 
Sprache mit den Kasuskategorien NOM, AKK, DAT und GEN in 
Sätzen mit genau einem Objekt dieses in verschiedenen Kasus 
auftreten kann und dabei keine semantischen Unterschiede zwi
schen den Kasus existieren, dann ist der AKK als Objektkasus un
markiert; die übrigen Kasus sind in dieser Position umso stärker 
markiert, in je mehr Kasusmerkmalen sie sich vom AKK unter
scheiden.

Das moderne Deutsche ist eine Sprache, die diese Bedingungen erfüllt; 
vgl. z.B. jmdn. unterstützen-jmdm. helfen, jmdn. treffen -jm dm . begeg
nen; eine Sache brauchen -  einer Sache bedürfen, eine Sache benutzen 
-  sich einer Sache bedienen usw. (Man beachte übrigens, dass das für 
ältere Sprachzustände des Deutschen (noch) nicht gilt: den Wein trinken 
vs. des Weines trinken.) Die Merkmale sind diejenigen, die die einzelnen 
Kasus vollständig (d.h. nicht unterspezifiziert) charakterisieren und damit 
ihre syntaktischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede explizit erfassen. 
Das leisten (u.a.) die Merkmale von Bierwisch (1967):

NOM AKK DAT GEN
Oblique - - ' + ,

Subordiniert - + + -

Der AKK hat also die Merkmalkombination [-Obi, +Sub], der DAT weicht 
in einem, der GEN in zwei Merkmalen von ihm ab, es ergibt sich für die 
entsprechenden Sätze die Markiertheitshierachie

(11) AKK-Obj (unmarkiert) < DAT-Obj (schwach markiert) < GEN-Obj 
(stark markiert).

Es sind also entsprechende Veränderungen der Rektion zu erwarten, die 
auch realiter zu beobachten sind. Hierbei gibt es bei den Verben mit 
ursprünglicher GEN-Rektion zwei Typen, nämlich den
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-  Übergang vom GEN zum AKK: der Ruhe pflegen > die Ruhe pflegen, 
einer Sache erwähnen > eine Sache erwähnen, des Weins genießen > 
den Wein genießen;

-  Übergang vom GEN zum DAT: der Niederlage gedenken (GEN) > der 
Niederlage gedenken (DAT), des Sieges gedenken > dem Sieg gedenken', 
sich der Liebe enthalten (GEN) > sich der Liebe enthalten (DAT), sich 
des Alkohols enthalten > sich dem Alkohol enthalten.6

Hier wird der stark markierte GEN durch schwächer markierte Kasus 
ersetzt, aber nicht in allen Fällen durch den unmarkierten AKK. Durch 
die Veränderungen wird jeweils Markiertheit abgebaut, sie führen aber 
nicht notwendigerweise zu unmarkierten Formen. Daraus ergibt sich, 
dass auch bei der Wahl einer einheitlichen Strategie von Markiertheits- 
abbau in einem konkreten Fall das Ergebnis des entsprechenden Wandels 
nicht strikt vorgegeben ist.

Der markierte Objekt-GEN wird jedoch noch durch weitere Strategien 
vermieden, nämlich durch den:

-  Übergang vom GEN zum präpositionalen Objekt: jemandes spotten
> über jemanden spotten, jemandes lachen > über jemanden lachen;

-  Übergang vom GEN zum Objektsatz: sich einer Sache vergewissern
> sich vergewissern, o b ...;

-  Ersetzung von Verben mit GEN-Rektion durch Verben gleichen Stam
mes mit präpositionaler Rektion: sich einer Sache erwehren > sich 
gegen eine Sache wehren, jemandes höhnen > jemanden verhöhnen",

-  Ersetzung von Verben mit GEN-Rektion durch Verben eines anderen 
Stammes mit einer entsprechenden Semantik (wodurch sie dann aus 
dem Lexikon verschwinden): einer Sache entraten > etw. entbehren, 
ohne etw. auskommen.

6 Hier wird zunächst bei femininen Nomina der g e n  als dat  reanalysiert (wobei 
keine formale Veränderung eintritt) und dann der DAT auf Konstruktionen mit 
anderen Nomina übertragen.
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In diesen Fällen handelt es sich zwar nicht um ‘klassische’ Fälle von 
natürlichem grammatischem Wandel, bei dem hinsichtlich eines Para
meters stärker markierte Erscheinungen durch hinsichtlich dieses Para
meters schwächer markierte Erscheinungen ersetzt werden (vgl. die 
Formulierung von (3)), aber auch hier wird ganz eindeutig jeweils Mar- 
kiertheit hinsichtlich eines gegebenen Parameters im Sprachsystem abge
baut. Wir haben hier den (zugegeben recht seltenen) Fall, dass bei der 
gleichen Ausgangskonstellation nicht weniger als sechs verschiedene 
Lösungen gewählt werden, die zu sechs verschiedenen Wandelergeb
nissen führen.7

8. Es erscheint fast trivial, ergänzend darauf hinzuweisen, dass auch 
Veränderungen wie Homonymieabbau und Grammatikalisierung keine 
eindeutigen Zielstrukturen haben. In Kellers erwähntem Beispielfall wird 
englisch2 zu Engel durch engelhaft ersetzt; die Lösung hätte aber ebenso 
auch darin bestehen können, englischv zu England etwa durch englän
disch zu ersetzen. Es ist auch bekannt, dass verstärkte Negationen mit 
sehr unterschiedlichem lexikalischem Material gebildet werden können. 
Im Althochdeutschen wird z.B. dazu das Substantiv wiht ‘Wesen, Ding’ 
verwandt, vgl. ni eo wiht ‘nie irgendein Wesen, Ding’ (> niwiht > mhd. 
niht > nhd. nicht). Im Mittelhochdeutschen gibt es dann neue (später 
nicht weitergeführte) Ansätze zur Grammatikalisierung im Bereich der 
Negation, indem das mittlerweile stark reduzierte niht seinerseits verstärkt 
wird und zwar mit vielfältigem lexikalischen Material, „durch den Akku
sativ eines Substantivs, welches etwas Geringwertiges bezeichnet, wie: 
ein bast, ein ber (Beere), ein blat, eine böne, ein brot, ein ei, ein har, ein 
strd ‘ (Paul 1989, S. 397). Im Englischen hat sich eine ganz anders 
strukturierte Verstärkung, die ‘to ¿o-Umschreibung’, durchgesetzt usw. 
usf.

7 Wir wollen hier nicht näher darauf eingehen, dass auch der schwächer markierte 
Objekt-DAT in Sätzen mit einem Objekt die Tendenz zum Abbau zeigt. Dabei 
findet sich zum einen der Übergang zum akk, vgl .jemandem aujbieten, liebkosen, 
rufen > jemanden aufbieten, liebkosen, rufen und unpersönliche Verben wie mir 
ekelt, graut, träumt > mich ekelt, graut, träumt und andererseits der Übergang 
zum präpositonalen Objekt, vgl., jemandem fluchen > auf jemanden fluchen, 
jemandem schreiben > an jemanden schreiben usw.
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9. Zusammenfassend können wir damit also die Frage, ob Sprachwandel 
gezielt verläuft, folgendermaßen beantworten: Natürlicher grammatischer 
Wandel wird von den Sprechern weder bewusst noch unbewusst auf be
stimmte, vorgegebene Zielstrukturen hin vollzogen und verläuft also in 
diesem Sinne nicht gezielt. Er ist aber dennoch gerichtet, denn er führt 
weg von Markiertheit hinsichtlich eines gegebenen Parameters. Das 
Wesen dieses Wandels besteht darin, dass er markierte Einheiten im 
Sprachsystem abbaut. Die neuen Einheiten, die diese ersetzen, kommen 
damit mit indirekter, negativer Motivation zustande und werden nicht 
gezielt als solche herbeigeführt. Deshalb gibt es erstens in vielen Fällen 
alternative Strategien des Abbaus von Markiertheit hinsichtlich des 
gleichen Parameters und zweitens können sich auch bei der gleichen 
Strategie die betroffenen Fälle darin unterscheiden, in welchem Maße 
Markiertheit abgebaut wird, d.h. wie weit der Wandel geht. Eine unmittel
bare Konsequenz dessen, dass Wandel nicht auf ein vorgegebenes Ziel 
gerichtet ist, besteht darin, dass der Abbau von Markiertheit hinsichtlich 
eines Parameters ohne Rücksicht darauf erfolgt, ob damit Aufbau von 
Markiertheit hinsichtlich eines anderen Parameters verbunden ist. Wenn 
man bestimmte andere Typen von Sprachwandel in die Betrachtung ein
bezieht (was hier nur in Ansätzen möglich war), dann zeigt sich, dass 
auch diese nicht auf vorgegebene Ziele hin, sondern von Defiziten im 
Sprachsystem weg führen.8

Potenzielle Ausgangspunkte von Sprachveränderungen, markierte und 
disfunktionale Erscheinungen im Sprachsystem, sind relativ gut aus
zumachen. Wohin die entsprechenden Veränderungen, treten sie ein, 
jeweils im Detail führen, ist zumindest in vielen Fällen weit weniger 
klar. Hier ist einer der Bereiche, in dem wir uns dann trotz aller Erkennt
nisse der modernen Sprachwandeltheorie mit Wahrscheinlichkeits
aussagen begnügen müssen.

8 Es wäre sicher eine lohnenswerte Aufgabe, systematisch zu überprüfen, wieweit 
dieses Ergebnis generalisierbar ist.
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Ulrike Haß-Zumkehr

„Moderne Linguistik“ versus 
„traditionelle Sprachwissenschaft“ -  
Wörter, die Geschichte machen

Man sagt, dass Gegensätze sich anziehen. Dies stimmt zumindest in der 
Rhetorik der Feuilletons, wo Verbindungen „moderner westlicher Medi
zin“ und „traditioneller chinesischer Naturheilkunde“ ebenso gelobt 
werden wie „traditionelle Fastnacht in modernem Outfit“. Was früher, 
auch im Westen der Republik, Dialektik hieß, feiert heute als Synergie 
oder als Stilmix fröhliche Urständ und ist keineswegs auf Feuilleton 
und Kultur beschränkt. Die Versöhnung von Tradition und Moderne ist 
auch für die Politik leitendes Prinzip geworden, die „mit Laptop und 
Lederhose“ -  so ein Slogan des CSU im Bundestagswahlkampf 1998 -  
auf der Schwelle des neuen Jahrtausends steht.

Der hinter den Versöhnungsfloskeln stehende Gegensatz von modern 
und traditionell ist keineswegs rein zeitlicher Natur; es geht um mehr 
als um Jüngeres und Älteres. Mit den Ausdrücken modern und traditionell 
werden Haltungen und deren geistige wie materielle Resultate gerade 
dann als verschieden gekennzeichnet, wenn es dem Sprecher auf Gegen
satz und Abgrenzung besonders ankommt. Ihr semantisches und pragma
tisches Potenzial geht weit über das hinaus, was die gegenwarts
sprachlichen Wörterbücher benennen oder was man aus der eigenen 
Kompetenz heraus explizieren könnte. Aber die elektronischen Korpora 
des IDS, für deren Ausbau sich Hartmut Schmidt besonders eingesetzt 
hat, bieten für die Herausarbeitung dieses Potenzials eine gute, wenn 
auch noch recht zeitungslastige Datenbasis (s. Korpussammlung „ge
schriebene Sprache“).

Eine Untersuchung der Adjektive traditionell und modern auf dieser 
Grundlage liefert eine gute Voraussetzung, um nach der Funktion der 
Ausdrücke traditionelle Sprachwissenschaft und moderne Linguistik in 
wissenschaftlichen Texten zu fragen. Bei letzteren konzentriere ich mich
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auf eine Reihe linguistischer Einführungen für Studierende der letzten 
30 Jahre (s. Quellenverzeichnis), traditionell und modern sind ja in keiner 
Weise terminologisch fixiert und werden in Fachtexten zunächst ganz 
allgemeinsprachlich verwendet.

1. Was sagen die IDS-Korpora über traditionell und modern?

Der häufigste Kollokationspartner von traditionell ist -  Schlachtfest, dicht 
gefolgt von Maimarkt, Eintopfessen und Seniorennachmittag. Das Mo
derne ist nach seinen Kollokatoren beurteilt weniger kulinarisch; die 
häufigsten Partnerwörter zu modern sind Technik, Maschinen, Methoden, 
Technologien, und nicht Eintopf, sondern Fastfood. An nachgeordneter 
Position sind auch Tradition und traditionell signifikante Kollokatoren 
von modern, nicht aber umgekehrt. Man könnte sagen: Modernes braucht, 
um als solches erkennbar zu werden, teilweise Traditionelles und lebt 
vom Kontrast, wohingegen die Traditionen sich selbst genügen.

Die Wortbildungsproduktivität ist bei beiden Ausdrücken sehr hoch. Ihre 
Plakativität scheint vor allem Journalisten zur Bildung von Bindestrich- 
Kompositen herauszufordern, die entweder einer synonymischen Paar
formel gleichkommen wie traditionell-reaktionär und modem-dynamisch 
oder zu Kompositen, die spannungsreiche Gegensätze schaffen und per 
Bindestrich sogleich versöhnen sollen, wie brav-modern und techni- 
zistisch-traditionell. Die Reihenfolge der Glieder ist bei beiden Kompo
sitengruppen in der Regel umkehrbar, z.T. auch über Kreuz, etwa mo
dern-dynamisch, brav-modern, traditionell-brav usw. Spezifisch ist aber, 
dass traditionell häufig mit regions- und religionsbezogenen Adjektiven 
verbunden wird: bayerisch-, hanseatisch-, schwäbisch-traditionell und 
arabisch-, christlich-, islamisch-, religiös-traditionell. Zu modern hin
gegen treten linkserweitemd typischerweise eine Reihe steigernder 
Ausdrücke: z.B. hoch-, höchst-, hypermodern, ober-, supeh, topmodem. 
Traditionelles wird also in erster Linie über Region und Religion näher 
bestimmt und drückt die Bindung an etwas aus. Das Spezifische des 
Modernen hingegen ist ihr jeweiliger Ausprägungsgrad.



Die zu beiden Adjektiven koreferenziell-synonymischen bzw. -anto- 
nymischen Ausdrücke decken sich denn auch weitgehend mit den 
genannten Kompositionselementen: traditionell ist danach gleich
bedeutend mit bieder, hausbacken, rückständig, konservativ, konventio
nell, überkommen, nostalgisch, alt, altmodisch, veraltet usw. Die meisten 
dieser Ausdrucksaltemativen sind mehr oder weniger pejorativ; nur mit 
klassisch und bewährt alterniert wird Traditionelles positiv gewertet. 
Bei modern ist das Mengenverhältnis ab- und aufwertender Alternativ
bezeichnungen genau umgekehrt: modern wird variiert mit zeitgemäß, 
neu, aktuell,jung, innovativ, fortschrittlich, dynamisch, progressiv, auf
geklärt, lebendig. Abwertende Synonyme sind seltener: modisch, 
modernistisch, technizistisch und steril.

Wagt man einen vorsichtigen Schluss von den Wortschatzverhältnissen 
auf denjenigen Teil der kognitiven Struktur, der für die Orientierung 
von Sprechern1 in der Dimension ‘Gesellschaftsentwicklung’ relevant 
ist, so kann man einen erstaunlich ungebrochenen Fortschrittsoptimismus 
konstatieren. Dieser Fortschrittsoptimismus äußert sich auch darin, dass 
das Attribut modern auffällig oft zu neulateinischen und angelsächsischen 
Entlehnungen und zu Neubildungen tritt, während traditionell vorzugs
weise in attributiver Verbindung mit indigenen und teilweise veraltenden 
Nomina verwendet wird: zu Stadtgrundriß tritt traditionell, zu Architektur 
tritt modern; Liedgut ist traditionell, Sound modern. Rollschuhlaufen ist 
traditionell, Inline-skating modern, Ordnungen und Werte sind traditio
nell, Gesellschaftsstrukturen und Dienstleistungsangebote sind modern. 
Dieser Befund ist natürlich zu einem Teil auf die Denotate zurück
zuführen, die, je neuer sie sind, desto häufiger durch Entlehnungen und 
Neubildungen bezeichnet werden. Einige Beispiele zeigen aber, dass 
zumindest in der Pressesprache eine sichtliche Affinität zwischen als 
modern gekennzeichneten Denotaten und ihrer Bezeichnung durch 
internationale oder gesamteuropäische Latinismen und Anglizismen 
besteht. Deshalb heißt es eben öfter moderne Linguistik als moderne 
Sprachwissenschaft und öfter traditionelle Sprachwissenschaft als tra
ditionelle Linguistik. Das Prädikat modern erfährt durch die vielen
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1 Genauer: von Sprechern der öffenüichen Diskussion, wie sie in den benutzten 
Korpora repräsentiert sind.
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entlehnten Bezugswörter eine subtile Qualifizierung: Was als modern 
bezeichnet wird, ist irgendwie international; Traditionelles erscheint dann 
national beschränkt.

Die nominalen Kollokationspartner beider Adjektive zeigen ein Weiteres: 
Als traditionell werden überwiegend gewohnheitsmäßige, ansozialisierte 
und unhinterfragt gelebte Handlungen und Haltungen charakterisiert, 
wohingegen als modern Methoden und Produkte gelten, die intentional 
geschaffen, gewollt, reflektiert und bewusst herbeigeführt werden. 
Pointiert gesagt: Modernes scheint intellektuelle Anstrengungen voraus
zusetzen; Traditionelles scheint geistige Trägheit und Naivität zu 
beweisen. Der erste, der Tradition polemisch-pejorativ einer anderen 
Größe entgegen gestellt hat, war übrigens Martin Luther. Nach den 
Belegen im Deutschen Fremdwörterbuch wurde bei ihm der Gegenpol 
zu Tradition natürlich noch nicht mit modern besetzt, sondern mit 
die Schrift, d.h. mit der Idee des Wahren und Richtigen.2 Die polemische 
Verwendung von Tradition ist im lexikalischen System des Deutschen 
mithin traditionell verwurzelt und von den polemisierenden Linguisten 
unserer Tage nicht erfunden worden.

Bis jetzt habe ich vor allem vom pragmatischen Potenzial der Ausdrücke 
modern und traditionell gesprochen, denn ihre Semantik im engeren 
Sinne scheint keiner Erläuterung bedürftig. Mit beiden Ausdrücken wird 
auf einen Zeitraum Bezug genommen, der natürlich relativ zum Zeitpunkt 
des Sprechens und zur Sicht des Sprechers auf den in Frage stehenden 
Gegenstand bestimmt ist. modern ist aber stärker auf die Zeitdimension 
bezogen und könnte deshalb meist durch neu oder jünger ersetzt werden, 
wohingegen traditionell zusätzlich zum Zeitmerkmal ‘alt’ ein zentraleres 
Qualitätsmerkmal enthält, mit dem das Festhalten am Alten und die 
vernunftwidrige Abwehr des Neuen ausgedrückt wird, modern scheint

2 Die hermeneutischen Prinzipien ‘Tradition’ und ‘Schrift’ waren in der katholischen 
Theologie schon vor Luther als gleichrangige Prinzipien etabliert. Luther nimmt 
lediglich eine Aufwertung des einen und Abwertung des anderen Prinzips vor, 
ohne das Prinzip der Tradition gänzlich ablehnen zu wollen. Die Dominanz von 
Luther-Belegen in der deutschen Lexikografie vermittelt hier das schiefe Bild, 
als habe er die Gegenüberstellung von Tradition und Schrift erstmalig vorge
nommen.
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ein Qualitätsmerkmal zu fehlen, weshalb Modernes schnell veraltet, es 
sei denn, man setzt außer dem erwähnten impliziten Merkmal ‘Inter
nationalität’ ein weiteres Merkmal an als ‘mit und durch neuere 
Technik’.3

Der Zeitbezug vor allem des Modernen ist, wie gesagt, relativ, aber es 
erstaunt doch zu sehen, wie relativ. In den IDS-Korpora (s. Korpussamm
lung „geschriebene Sprache“) kommen Zeitangaben kaum vor, sodass 
ich auf eine elektronische Enzyklopädie (Microsoft Encarta ’99) ausge
wichen bin. Und hier nun reicht das Moderne schier unbegrenzt in die 
Vergangenheit zurück: Der moderne Mensch existiert seit 200.000 Jahren, 
das moderne Kreuzworträtsel seit 1913 und die moderne Linguistik seit 
1916, d.h. seit dem Erscheinen des Cours de linguistique générale von 
de Saussure.4

2. Moderne Linguistik und traditionelle Sprachwissenschaft in 
Einführungen für Studierende

Wenn diese Aussage wahr wäre, dann wären alle Linguisten und Lingu- 
istinnen, die heute jünger als 83 sind, Vertreter der modernen Linguistik. 
Und doch gibt es immer noch Linguistiken und Linguisten, die als tra
ditionell bezeichnet werden -  diese Zuschreibungen sind alterslos und 
dienen in der aktuellen Konkurrenz unterschiedlicher Linguistiken der 
Polemik. Konkurrierende Paradigmen entwerfen je eigene Bilder der 
Fachgeschichte und konstruieren Traditionen i.d.R. zur Abschreckung.

traditionell und modern kommen erwartungsgemäß vor allem in den 
fachgeschichtlichen Abschnitten der Einführungen vor. Nur bei Pörings/ 
Schmitz (1999) fehlt solch ein Überblick ganz.5 Zwar entgehen diese

3 Aber es gibt einige wenige Belege (in der taz), in denen ein starker Technikbezug 
als Technikgläubigkeit und damit schon wieder als veraltend charakterisiert wird.

* Die moderne schottische Whiskyindustrie seit 1825, die moderne Genetik seit 
1900. Nur die beiden literarischen Modernen, die Wiener und die Berliner, sind 
lange schon zu Ende -  eine durch den Eigennamen zu erklärende Ausnahme.

5 Auch die früheste der hier untersuchten Einführungen weist keinen wissenschafts
geschichtlichen Teil auf, aber der Klappentext zeugt von epochalem Bewusstsein: 
„In den nächsten Jahren ist eine grundlegende Neuordnung des Deutsch- und 
Fremdsprachenunterrichts zu erwarten. Damit Hand in Hand geht eine Neuorientie-
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Autoren damit der Instrumentalisierung der Tradition im Konkurrenz
kampf, aber dem Buch fehlt zugleich die notwendige Frage, wie und 
woher all das präsentierte Wissen über Sprache eigentlich in die Köpfe 
der Autoren hinein gekommen ist.6

In den übrigen Einführungen werden unter Zuhilfenahme der Prädikate 
modern und traditionell verschiedene und z.T. schwerlich kompatible 
Geschichtsbilder7 entworfen:

(1) die Linguistik schreitet von Revolution zu Revolution voran (Revo
lutionsgeschichte, meist nach Kuhn)

(2) die Linguistik häuft mit der Zeit immer mehr Wissen über Sprache 
an (Akkumulationsgeschichte)

(3) in der Linguistik werden dieselben Grundprobleme immer wieder 
neu bearbeitet (Problemgeschichte)

(4) die Linguistik weitet ihren Gegenstandsbereich immer weiter aus 
(Amplifikationsgeschichte)

Die Revolutionsgeschichte ist nicht nur in Einführungen, sondern zu
nächst und vor allem in solchen Texten dominant, mit denen ein neues 
Paradigma begründet oder das jeweils eigene als das neueste ausgegeben

ning des herkömmlichen Philologiestudiums. Grund ist die moderne Linguistik, 
die nicht mehr nach den historischen Wandlungen der Einzelsprachen fragt, sondern 
nach den allgemeinen Merkmalen und Strukturen des Zeichensystems Sprache. 
Als anthropologisch orientierte Erfahrungswissenschaft nimmt sie durch ihre 
Fragestellung und Methoden mehr und mehr Einfluß auf eine wachsende Zahl 
von Forschungsdisziplinen, wie Soziologie, Politologie, Kommunikations- und 
Erziehungswissenschaft.“ (Baumgärtner et al. 1973, Bd. 2, o.S.)

6 Korrespondiert diese absolute Art der Wissensdarstellung mit der im Vorwort von 
der Autorengruppe bekannten abbildorientierten Sprachauffassung? Nur im Kapitel 
über die sprachliche Relativitätshypothese existiert eine historische Dimension 
von Locke bis Whorf; nur hier werden übrigens auch andere Autoren zitiert.

7 Diese Typologie ist mithilfe wissenschaftstheoretischer Kategorien entworfen. 
Vgl. Mittelstraß (Hg.), Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Artikel 
Evolution, Erkenntnisfortschritt, Forschungsprogramm, Fortschritt, Problem, 
Revolution, Wissenschaftsgeschichte.
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werden soll.8 Moderne Linguistik heißt in diesem Zusammenhang revo
lutionäre Linguistik, und Tradition ist immer das, womit man bricht. 
Beispielsweise wird in Chomskys Aspekte der Syntax-Theorie der Struk
turalismus von de Saussure bis Bloomfield meist unter die „traditionelle“ 
Sprach-Theorie subsumiert.9

Andere Revolutionen -  andere Grenzziehungen. Für Baumgärtner (1973, 
Bd. 1, S. 17f.) sind historische Philologie und Neuhumboldtianismus 
diejenigen Größen, von denen die „moderne Linguistik“ abgegrenzt 
werden muss. Modern bezieht sich dabei auf den Strukturalismus der 1. 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, nicht auf die Generative Grammatik, die 
seinerzeit wohl noch zu jung war, um schon als modern zu gelten (ebd., 
S. 23). So ähnlich liest sich das noch bei Lyons. Auch das Moderne 
braucht, um Geltung zu besitzen, eine gewisse, nur mit der Zeit zu 
erlangende Klassizität.

In den Einführungen besteht über den Zeitrahmen, der mit modern 
abgesteckt werden soll, insbesondere über den Zeitpunkt, der die moderne 
von der traditionellen Sprachwissenschaft trennt, keinerlei Konsens, auch 
wenn manche Autoren den Studierenden gegenüber solch einen Konsens 
irreführenderweise behaupten. Dass ein Zeitschnitt aus hier nicht darzu
legenden Gründen nicht wirklich vorgenommen werden kann,10 wird in

* Beispielhaft S.J. Schmidt im Vorwort zu Varela (1993, S. 7): „Experten halten sie 
[d.i. die Kognitionswissenschaften, U H Z] für die bedeutendste theoretische und 
technische Revolution seit der Atomphysik mit unabsehbaren Folgewirkungen 
auf die gesellschaftliche Entwicklung dieses wie kommender Jahrhunderte. Ihre 
Wirksamkeit liegt vor allem darin, daß Wissenschaft und Technik hier eine auch 
von außen unübersehbare enge Wechselbeziehung eingegangen sind. Mit der 
Entstehung der Kognitionswissenschaften haben sich gesellschaftliche Problem
felder wie Information, Kommunikation, Wissen, Datenverarbeitung oder Robotik 
revolutionär verändert bzw. neu installiert.“ Der Hinweis auf namenlose„Experten“ 
vermag die Behauptung nicht hinreichend abzusichem; man kann das hier über 
die revolutionären Folgen des neuen Paradigmas Gesagte nur glauben, aber nicht 
sicher wissen.

9 Weil der Strukturalismus für Chomsky das zu überwindende Paradigma darstellte; 
modern und neu ist das jeweils selbst vertretene. Chomsky (1969, S. 9), bes. 
Lang in Vorwort (ebd., S. 6).

10 Zu den Gründen sei nur angedeutet, dass de Saussure zwar fast stereotyp als Be
gründer der modernen Sprachwissenschaft bezeichnet wird, aber die vor allem
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den Einführungen selten (Welte 1995) explizit gesagt, aber wie die For
mulierungen Schritt in die Moderne (Gross 1990, S. 68), Vor- und Weg
bereiter, Vorformen und Vorläufer zeigen, wird das Problem durchaus 
bemerkt.

Erst von Autoren der 80-er Jahre wird neben de Saussure auch Chomsky 
zum zweiten Klassiker der linguistischen Moderne ernannt. Die Per- 
sonalisierung der Fachgeschichte ist gut für die Helden und schlecht für 
die übrigen Beteiligten, für den sozialen Kontext der Helden, ohne den 
sie nicht wären, was sie zu sein scheinen: Was wäre de Saussure ohne 
die Junggrammatiker, was Chomsky ohne die vielen anderen Strukturalis- 
ten?11 Allerdings werden aus Revolutionären mit der Zeit Traditions
stifter, was die Vertreter einer Revolutionsgeschichte in ein grund
sätzliches Dilemma stürzt.

In den 90-er Jahren scheint die Epochengrenze zwischen Tradition und 
Moderne in der Linguistik weit nach hinten zu rutschen: Für Geier (1998, 
S. 14) ist die moderne Sprachwissenschaft 200 Jahre alt und Welte bietet 
leicht ironisch gleich 5 „Geburtsjahre“ zwischen 1786 und 1957 
(Chomsky) an.12 Das Jahr 1934 müsste hier unbedingt noch hinzugefügt 
werden.©

im deutschsprachigen Raum lange verzögerte und von anderem überlagerte Re
zeption seiner Ideen verbietet es, die -  lange -  Geburt der modernen Linguistik 
auf ein bestimmtes Jahr festzulegen.

11 Und was wäre die deutsche Chomsky-Rezeption ohne die 68-er Bewegung? Vgl. 
hierzu Ballmer (1985), Hartmann (1985). Bartschat(1996) beginnt ihren Überblick 
mit Hermann Paul, der sonst nur noch bei Welte (1995) überhaupt Erwähnung 
findet! Paul ist ein Klassikerder Moderne, wenn man die Geschichte der Sprach
wissenschaft dereinst von ihren semantischen Interessen her aufrollen würde. Zum 
Kontext Chomskys vgl. Maas: „Wenn die Rezeption der Linguistik in der Bildungs
reform von der Generativen Grammatik von Noam Chomsky geprägt war, dann 
gilt es zunächst, diese zu analysieren. Sie zu verstehen, setzt aber voraus, daß der 
Strukturalismus, vor allem auch die Arbeiten von Bloomfield und Zellig Harris, 
rezipiert sind, aus denen sie hervorgingen -  und einiges mehr wie insbesondere 
die Automatentheorie: nur dann kann von Chomskys Arbeiten verständlich werden, 
daß sie nicht auf genialen Einfällen beruhen, sondern die Fortentwicklung der 
Auseinandersetzung mit bestimmten Fragestellungen darstellten“ (1974, S. 7).

12 1786 (Jones), 1816 (Bopp), 1916 (de Saussures), 1933 (Bloomfield) und 1957 
(Chomsky) (vgl. Welte 1995, S. 263).



Interessanterweise scheint es seit über vierzig Jahren keinen fachge
schichtlich revolutionären Markstein mehr zu geben, der als mo
dern bezeichnet würde. Vielmehr sind es nun superlativisch neue jüngste  
und modernste Entwicklungen in Computer- und Kognitionslinguistik 
(Schmitz 1992, S. 19,25,26), deren Einordnung in die Entwicklung der 
wissenschaftlichen Vernunft jedoch schwerfällt, da sie „tendenziell den 
gesamten Bereich dessen auf[saugen], was auf irgendeine Weise mit 
Wahrnehmung, Denken, Sprache, Sprechen und Kommunikation zu tun 
hat, kurz: den gesamten Bereich der klassischen Geisteswissenschaften 
ohne die Künste.“ (Schmitz 1992, S. 26). Wo „aufgesaugt“ wird, sind 
Abgrenzungen und Traditionen nicht mehr nötig und Revolutionen selbst 
nur noch traditionell.

Dem zweiten, dem Akkumulationsbild der Fachgeschichte folgt die 
verbreitete Einführung von John Lyons. Die moderne Sprachwissenschaft 
wird hier nicht durch Revolutionen, sondern durch evolutionäres Auf
bauen auf der Tradition geschaffen. Traditionelle Sprachwissenschaft 
ist danach eine Stufe, die vorübergehend benötigt und dann zurück
gelassen wird. Aber Lyons markiert mit traditionell nicht eigentlich ältere 
(„überholte“) wissenschaftliche Ansichten, sondern die laienhaften Vor
stellungen von Sprache, die er bei seinen Lesern voraussetzt und von 
denen sie unbedingt kuriert werden müssen:

„Nichts hilft dem Laien oder dem Studierenden, der zum ersten mal Bekannt
schaft mit der Linguistik macht, mehr als ein Überblick über ihre Geschichte. 
Viele Vorstellungen von der Sprache, die der Linguist in Frage stellt oder 
überhaupt fallen läßt, werden weniger überzeugend erscheinen, wenn man 
etwas über ihren historischen Ursprung weiß.“ (Lyons 71989, S. 2).

Schuld an den hartnäckigen,.Fehlmeinungen“, wie Lyons sie nennt, (ebd., 
S. 3) ist „die traditionelle Grammatik ..., wie sie häufig in den Schulen 
unterrichtet wird“ (ebd., S. 2; ähnlich Geier 1998, S. 123). Es geht also 
gar nicht um einen Paradigmenwandel, sondern um den synchronen 
Gegensatz von Wissenschaft und schulverursachter Laienmeinung, die 
in Einführungen als Ausgangsplattform hingenommen, aber zugleich 
disqualifiziert werden muss. Die „traditionelle Grammatik“ ist identisch 
mit unreflektiert gelernter Laiengrammatik. Gross (1990, S. 5) belehrt 
darüber, dass „eine wissenschaftliche Beschäftigung mit Sprache [...]
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traditionell Gegebenes nicht einfach hinzunehmen, sondern es kritisch 
zu hinterfragen“ hat. Das modern Gegebene gilt offenbar -  wie bereits 
die Analyse der allgemeinsprachlichen Verwendung ergab -  per se als 
reflektiert und einer kritischen Befragung nicht bedürftig.

Das Ziel, um das es Lyons und Gross geht, ist die Explizierung vorwissen
schaftlicher Ideen von Sprache und ihre anschließende Kritik. Dass man 
dasselbe didaktische Ziel auch ohne fachgeschichtliche Projektionen 
verfolgen kann, zeigen Geier (1998) und Welte (1995): Geier überschreibt 
ein Kapitel mit „Vom Sprachgefühl zur Sprachwissenschaft“, und Welte 
enthält ein Kapitel über „Volkslinguistik, sprachliche Folklore und 
Mythen“.

Das Akkumulations-, aber auch das Revolutionsbild hat das Problem, 
mit der Abwertung alles Traditionellen wesentliche Grundlagen bzw. 
Autorisierungen durch sog. „Vorläufer“ preiszugeben. Deshalb begegnen 
hier und da stereotype Formeln vom „unverzichtbaren Fundament“ (Gross 
1990, S. 5), von der „Kontinuität abendländischer Sprachtheorien“ 
(Lyons71989, S. 3) oder Merkwürdigkeiten wie: „Humboldt lebt.“ (Geier 
1998, S. 129). Hier soll oberflächlich repariert werden, was zuvor als 
traditionelle Sprachwissenschaft beschädigt wurde.

In den en passant-erledigten Fachgeschichten kommen nur solche 
Vertreter der Tradition überhaupt vor, die als „Vorläufer“ zur Legitima
tion je neuer Paradigmen beitragen können. Die so motivierte Konstruk
tion ganzer Traditionslinien wäre ein eigenes Thema. Abgesehen davon, 
dass diese sprachwissenschaftlichen Traditionen von Philosophen wie 
Wittgenstein und Austin dominiert werden und mithin extrem theorie- 
lästig sind, fallen die Linien sehr unterschiedlich aus, weil sie teleologisch 
auf die jeweils als modern verstandene Linguistik bezogen sind.

Darstellungen, in denen die Problem- (3) und Amplifikatiönsgeschichte
(4) dominieren, kommen hingegen weitgehend ohne den wertenden 
Gegensatz von traditionell und modern aus: die Ausdrücke sind dort 
entsprechend selten.13 Diese beiden Geschichtsentwürfe münden letzt

13 Bünting (1973); Amold/Sinemus (1974); Linke/Nussbaumer/Portmann (1994); 
Welte (1995); Pelz (1998).
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lieh in einen Pluralismus synchron gegebener Theorien und Methoden, 
gleichgültig, wann sie entstanden sind. Dies zeigt sich nicht nur im weit
gehenden Fehlen von Bewertungen der Paradigmen, sondern auch im 
überwiegenden Gebrauch des Präsens beim Referieren älterer Literatur 
(Pelz 1998). traditionell wird hier koreferenziell mit positiv wertenden 
oder neutralen Prädikaten wie klassisch oder prägenerativ (Linke et al. 
1994) verwendet. Anstelle von modern heißt es neu, neuartig, relativ 

jung und -  soziologisch irreführend14 -  disziplinär eigenständig (Linke 
et al. 1994, S. 6, 15).

Darüber hinaus wird nur in pluralistischen Darstellungen eine kritische 
Sichtweise auf gängige Selbstthematisierungen der Linguistik vermit
telt.15 Zum Beispiel wird konkret bestimmt, was insbesondere unter „tra
ditionelle Grammatik“ fällt (Linke et al. 1994, S. 53; ähnlich bei Welte 
1995, S. 213), so dass deren Für und Wider diskutierbar wird. Unter den 
sechs dort genannten Merkmalen traditioneller Grammatik ist nur eines 
zeitbezogen, die übrigen betreffen methodische und inhaltliche Eigen
schaften einer Grammatik.

Pluralistische Vorstellungen von dem, was Sprachwissenschaft heute ist, 
brauchen fachhistorische Exkurse nicht zu polemischen Abgrenzungen, 
sondern um Wissenschaft Personen und überprüfbaren Diskussions
prozessen zuzuordnen und zur kritischen Reflexion von ‘Sprache in der 
Wissenschaftspolitik’. Moderne Linguistik und traditionelle Sprach
wissenschaft sind politische Schlagwörter wie Wende, Aufbruch, Zukunft. 
Sie sind innerhalb der polemischen Auseinandersetzung linguistischer 
Experten zunehmend wirkungslos; Studierenden gegenüber sind sie 
allerdings manipulativ.

14 Irreführend ist die Rede von der disziplinären Eigenständigkeit der Linguistik in
sofern, weil das wichtigste Kriterium disziplinärer Eigenständigkeit, nämlich ein 
eigenes Studienfach zu sein, immer seltener zutrifTt. Einige Insütute für Allgemeine 
Sprachwissenschaft werden wieder geschlossen (z.B. in Heidelberg; bald auch in 
Mannheim); Linguistik ist überwiegend Teilfach einer Einzelphilologie und bleibt 
dieser zugeordnet. Man kann darüber streiten, ob die disziplinäre Eigenständigkeit 
„der“ Linguistik schon durch einzelsprachbezogene Professuren (Germanistische, 
Romanistische usw. Linguistik), Zeitschriften und Gesellschaften gegeben ist.

15 Linke et al. (1994, S. 44) zu Systemlinguistik, als seien andere Linguistiken unsyste
matisch.
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Was fehlt, ist eine Geschichtsschreibung der Sprachwissenschaft, sagen 
wir zunächst in Deutschland seit 1945. Hartmut Schmidt hat zusammen 
mit den anderen Autoren des Sammelbands Bahner/Neumann (1985) 
über die Sprachwissenschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts die metho
dischen Maßstäbe für solch ein Desiderat gesetzt. Die Geschichte gleich 
welcher wissenschaftlichen Disziplin besteht nicht nur aus Theorien
geschichte, sondern bezieht diese auf eine Reihe institutioneller und 
gesellschaftlicher Faktoren. Eine in diesem Sinne umfassende Geschichte 
der Sprachwissenschaft der letzten 50 (oder aller 100) Jahre des 20. 
Jahrhunderts könnte den stereotypen bzw. den gegenwärtigen wissen
schaftspolitischen Interessen unterworfenen Vorstellungen über den 
Modemisierungsprozess der Disziplin einen Geschichtsentwurf gegen
über stellen, dessen Perspektivenreichtum rational entfaltet, auf Fakten 
gegründet und zur Diskussion gestellt ist. Es wäre schön, wenn Hartmut 
Schmidt dies noch erleben könnte.
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Joachim Dückert

Abenteuer.
Zur Neubearbeitung des Deutschen Wörterbuchs (=2DWB)

Abenteuer, mhd.* aventiure wurde Ende des 12. Jh. aus afrz. aventure 
(zu vulgärlat. *adventura) entlehnt. „Durch die französischen ritter- 
romane ist das wort allgemeingut der europäischen sprachen geworden“, 
heißt es in Wartburg, Französ. Etymolog. Wb. 24, S. 197*. Im Deutschen 
hat die Artusepik seit ca. 1185 den mhd. vorherrschenden ritterlich- 
höfischen Bedeutungstypus durchgesetzt, der im 2d w b  definiert wird 
als ‘die vom höfischen ritter gesuchte, ihm in mannigfaltiger (oft 
phantastischer) weise zustoßende gelegenheit zu wagemutigem handeln’ 
(2DWB 1, Sp. 153, Z. 31-33). Aber auch die Bedeutungen ‘Zufall, Ge
schick’ (Tobler/Lommatzsch, Afrz. Wb. 1, 1925, Sp. 720f.) wurden mit 
dem afrz. Wort entlehnt, und zwar, wie sich aus der Belegung schließen 
lässt, am Niederrhein. Es sind dies überhaupt die frühesten Nachweise 
für das Wort im Deutschen, seit ca. 1170, oft in präpositionaler Fügung 
von oder mit aventiure nach afrz. de oder par aventure ‘wie durch 
(besondere) fügung, durch zufall, von ungefähr’. Auch z.B. gute aventiure 
‘glück’ um 1200 findet in afrz. bone aventure seine Vorlage. Die deutsche 
Entlehnung entspricht also dem französischen Wort bis in einzelne 
Fügungen hinein. Aber im Bedeutungskomplex ‘künde, erzählung, 
quellenschrift’ zeigt sich eine frühe Weiterentwicklung. Seit Wolfram 
findet sich hier personifizierter Gebrauch, gewöhnlich vrou Aventiure, 
jünger frau Abenteuer, „als herrin der quelle gebietet sie über das schick- 
sal der helden“ (2DWB 1, Sp. 156, Z. 29f.).

Die frühe Bedeutungsschicht, die hier nur in den wichtigsten Eckpunkten 
angedeutet werden konnte, stellt der Verfasser des Artikels im 2d w b  
gemäß der historischen Darstellungsweise des Wörterbuchs an den An
fang des Bedeutungsteils. Unter I („die normalsprachlichen grundbe- 
deutungen“) A („der mhd. hauptgebrauch und die unmittelbar anschlie-

' zu den Abkürzungen siehe das Verzeichnis am Ende des Artikels
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ßenden verwendungsweisen“) behandelt er diese Bedeutungen in den 
Punkten 1-4 in prinzipiell chronologischer Folge mit weiteren notwen
digen Unterteilungen und zureichendem Belegmaterial. Dabei werden 
auch typische Fügungen wie z.B. auf abenteuer ‘auf gut glück, aufs 
geratewohl, aufs ungewisse’, nach (jmds.) abenteuer ‘wie es gerade 
kommt, dem zufall unterworfen, nach gutdünken, laune’ oder rad von 
aventure(n) (u.Ä.) ‘glücksrad’ hervorgehoben und belegt.

Im Anschluss an diese alte Bedeutungsschicht unter IA, die bis ins 16./
17. Jh., z.T. noch bis in jüngere Sprache zu verfolgen ist, erscheint unter 
B der nhd. Gebrauch, er „gewinnt... eine eigene färbung, ohne sich von 
den älteren ansätzen ganz zu lösen“ (2DWB 1, Sp. 156, Z. 43-45). Wir 
finden hier beispielsweise unter 1 Abenteuer als ‘erlebnis der fremde’, 
als ‘persönliches erlebnis; überraschender, anregender Vorfall’. Unter 2 
erscheint Abenteuer im Sinne von ‘gewagtes unternehmen mit unge
wissem ausgang. gegenüber dem zugrundeliegenden gebrauch ... [unter 
A] fehlt hier der im eigentlichen sinn kämpferische einsatz’ (2d w b  1, 
Sp. 157, Z. 38-40). So z.B. im folgenden Beleg: <1900> sich auf ein so 
leichtsinniges abenteuer (einen schriftsteller zu heiraten) einzulassen 
HEYSE [1924] III 1, 168. Unter 3 finden wir Abenteuer ‘in besonderer 
ausprägung’, und zwar a ‘liebesaffäre’, b abenteuer der Vernunft, des 
geistes und zugehörige anwendungen, c politisch und militärisch.

Abenteuer der Vernunft ist zuerst bei Kant belegt, also eine Prägung der 
Aufklärung. Der politische und militärische Gebrauch von Abenteuer, 
gewöhnlich pejorativ, ist dagegen erst ein Produkt des 20. Jahrhunderts, 
und es scheint, dass sich auch in unmittelbarer Gegenwart immer wieder 
Anlässe finden, das Wort in diesem Sinne zu verwenden.

Zwischen den mhd. Hauptgebrauch und den nhd. Gebrauch schiebt sich 
vor allem im Frnhd. ein Komplex von Bedeutungen, der unserem Wort
verständnis femliegt und der im Artikelaufbau eine Sonderstellung erhält. 
Der Artikelverfasser fasst ihn unter II („abgeleitete bedeutungen der 
älteren spräche“) zusammen und sieht sich angesichts der Fülle und 
Differenziertheit dieses Gebrauchs genötigt, weitere Unterteilungen in 
A, B und C vorzunehmen, die ihrerseits weiter untergliedert werden, 
wobei das Ganze doch überschaubar bleibt. Ohne das im Einzelnen vor



Abenteuer. Zur Neuberarbeitung des Deutschen Wörterbuchs 73

zuführen, seien hier Bedeutungen wie ‘wunderbares phänomen’, etwas, 
‘worüber man sich wundert, was man bestaunt’ oder ‘unterhaltsames 
geschehen,... ergötzliche darbietung..., kurzweil’genannt, ferner ‘wett
schießen’ und ‘lotterie’.

Zum Teil nimmt Abenteuer konkrete Bedeutung an. Es kann dann ‘von 
mitteln besonderer art,... medizinischen präparaten und arzneien’ verwen
det werden oder ‘Wertgegenstand,... besondere händlerware’ bedeuten. 
Ferner bezeichnet es auch den ‘preis beim schützenfest oder in ähnlichen 
öffentlichen Wettbewerben’ und den ‘lotteriegewinn’. Frühbürgerliches 
Milieu wird hier erkennbar.

Dass der Artikelverfasser diesen ganzen Gebrauch separat (unter II) 
behandelt, dient der Übersichtlichkeit und drückt aus, dass es sich hier 
ausschließlich um einen Sondergebrauch der älteren Sprache handelt, 
der auf die weitere Wortentwicklung keinen Einfluss hat. Da dieser 
Gebrauch aber nicht außerhalb der sonstigen Wortentwicklung steht, 
knüpft ihn der Verfasser, soweit möglich, an den mhd. Gebrauch des 
Wortes an und sichert insofern den wortgeschichtlichen Zusammenhang.

Im Einleitungsteil, dem sog. Kopf des Artikels, und zwar unter Punkt
(3), verfährt er anders, nämlich durchgehend chronologisch. Der Erwäh
nung des mhd. Gebrauchs folgt der fmhd. Gebrauch und danach erst die 
„während der fmhd. Periode nur zögernd hervorgetretene, neuere hoch
sprachliche hauptbedeutung ‘außerordentliche Situation, erlebnis, Wag
nis’“, die seit der Aufklärung „beherrschende geltung“ erlangt.

Der Kopf des Artikels geht dem umfangreicheren Bedeutungsteil voraus 
und wird von ihm drucktechnisch durch eine kleinere Type abgehoben. 
Bei Abenteuer enthält der Kopf die Teile (1) „herkunft und form“, (2) 
„genus“ (das Neutrum verdrängt vom Nd. her das Femininum), (3) „be- 
deutung und gebrauch“ mit einem kurzen Überblick über die Wort
semantik. Hiervon war eben schon die Rede. Die grafische Sonderstellung 
des Kopfes ist eine Neuerung gegenüber der Erstausgabe des DWB. 
Herkunft und Form sind Standardbestandteile des Kopfes. Dazu können 
nach Bedarf weitere Teile treten, z. B. Verbreitung, Genus, Flexion oder 
eben ein kurzer Überblick über Bedeutung und Gebrauch des Wortes.
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Für die Angaben zur Herkunft des Wortes orientiert sich die Neubear
beitung gewöhnlich am Stand der etymologischen Forschung. Eigene 
Untersuchungen zur Herkunft sind im Rahmen unserer Aufgabenstellung 
nur begrenzt zu leisten. Immerhin konnte für Abenteuer angegeben wer
den, dass das dem Afrz. entlehnte Wort im „nordwesten durch mnl. Ver
mittlung“ übernommen wurde. Diesen Schluss ließ unser Belegmaterial 
zu. Die etymologischen Wörterbücher haben diese Angabe nicht.

Was die Wortformen betrifft, so werden im Kopf bzw. nach dem Stich
wortansatz die Formen der vornhd. Sprachstufen angeführt, bei Abenteuer 
z.B. mhd. aventiure, sonst ggf. auch die älteren Formen der germanischen 
Sprachen. Formale Besonderheiten, sofern sie für die Entwicklung des 
Wortes im Deutschen eine gewisse Bedeutung erlangt haben, werden 
mitbehandelt, bei Abenteuer z.B. nd. eventür, das ins hd. Sprachgebiet 
dringt und schriftsprachlich bis ins frühe 19. Jh. als ebenteuer begegnet, 
bei Goethe, Herder u.a. Auch obenteur, das im 15./16. Jh. vorwiegend 
obd., bes. elsäss. in Gebrauch ist, wird erwähnt. Ebenso wird natürlich 
auf den Übergang von -v- zu -b- seit dem Spätmhd. auf obd. und md. 
Gebiet eingegangen. Eine bloße Auflistung der mundartl. Lautvarianten, 
womöglich mit Anführung aller Mundartwörterbücher, denen sie ent
nommen sind, unterbleibt in den Artikelköpfen der Neubearbeitung und 
so auch beim W on Abenteuer. In der Beziehung hat die Erstausgabe des 
DWB nicht selten des Guten zuviel getan. Das DWB ist ein nhd. schrift
sprachliches Wörterbuch, und dessen ist sich die Neubearbeitung bewusst.

Die Entscheidung von 1957 für die Neubearbeitung des Deutschen Wör
terbuchs A -  F war, auch in den eigenen Reihen, nicht ganz unumstritten. 
Johannes Erben hat damals nachdrücklich darum gebeten, diesen, wie 
er sagte, „schicksalhaften“ Beschluss noch einmal zu überdenken und 
die zu seiner Realisierung mindestens notwendigen 10 oder 12 Bände 
mit einer Bearbeitungszeit von 40-50 Jahren besser einem neuen Wörter
buch von A -  Z zu widmen, das „nur heute geläufige gemeindeutsche 
Stichwörter“ in komprimierter Darstellung enthalten sollte. Ein geson
dertes frnhd. Wörterbuch wäre daneben empfehlenswert.
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Der 10-12-bändige „mittlere Grimm“ unterblieb aber. Die Deutsche 
Kommission hielt an ihrem Beschluss fest, die Anfangsbände A -  F des 
DWB heu zu bearbeiten, zumal auch die Zusammenarbeit zwischen Ber
lin und Göttingen nicht durch ein neues Wörterbuchprojekt in Frage 
gestellt werden sollte. Diese Zusammenarbeit hat dann die Jahrzehnte 
der Mauer überdauert, mit erheblichen Einschränkungen, und danach 
auch die Wende, was nicht selbstverständlich war.

Mit der Neubearbeitung sollte das DWB „gewissermaßen nach vorn 
abgeschlossen“ werden, wie es der Göttinger Ordinarius Hans Neumann 
einmal formuliert hat, eine bestechende Formulierung zweifellos, die 
aber doch bei näherer Betrachtung Zweifel hervorruft, denn die Anfangs
bände bilden ja  keine Lücke, die erst noch geschlossen werden müsste, 
und Abschluss im Sinne einer durchgreifenden Neubearbeitung von Un
zulänglichem hätten andere Teile des über hundertjährigen Werks 
gleichfalls nötig, vielleicht mehr als die in ihrer Eigenart unverwechsel
baren Eingangsbände. Aber nicht noch einmal sollte ein ganzes Jahr
hundert an einem deutschen Wörterbuch gearbeitet werden. Die Neu
bearbeitung von A -  F erschien da als ein durchaus erreichbares Ziel. 
Seit dem Erscheinen der 1. Berliner Lieferung 1965 sind nun aber auch 
schon wieder 34 Jahre vergangen, und noch immer sind wir im A, die 
Göttinger Arbeitsstelle ist im F, näher am Ziel als wir, aber ebenfalls 
noch nicht angekommen.

Die Neubearbeitung begann in der Berliner Arbeitsstelle mit einem 
Handikap. Die Erstausgabe des Wörterbuchs war zwar 1960 abge
schlossen worden, aber noch fehlte das Quellenverzeichnis, das den 
Zugang zum dargebotenen Belegmaterial erst in vollem Umfang ermög
lichen würde. Das Quellenverzeichnis wurde dann mit Zuarbeit von 
Göttinger Seite fast ausschließlich in der Berliner Arbeitsstelle erarbeitet 
und erschien in 7 Lieferungen von 1966 -  1971, wobei man ohne Über
treibung sagen kann, dass die Quellenverzeichnislieferungen sich im 
Arbeitsaufwand mit den Wörterbuchlieferungen durchaus messen kön
nen. An der Konzeption und Ausführung des Quellenverzeichnisses hatte 
Hartmut Schmidt maßgeblichen Anteil.
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Ein von uns nicht zu lösendes Problem war schon vorhanden, als wir 
noch in der Vorbereitung der Neubearbeitung waren: der Bau der Mauer 
1961 als Konsequenz der Tatsache, dass der Aufbau des Sozialismus, 
der 1952 beschlossen worden war, auch im eigenen Land nicht über
zeugen konnte. Die Mauer, offiziell antifaschistischer Schutzwall genannt, 
gab zwar dem Westen die beruhigende Gewissheit, dass der Ostblock 
bis hierher und nicht weiter gehen und dass endlich auch der an
schwellende Strom der Republikflüchtigen aufhören würde, aber die 
Hoffnung auf Deutschland einig Vaterland, wie es in der Hymne der 
DDR hieß, deren Text nicht mehr gesungen werden durfte, musste erst 
einmal gänzlich aufgegeben werden. Die weiteren Veränderungen mach
ten natürlich auch vor der Wissenschaft nicht halt. Der „Naturschutzpark“ 
Deutsche Akademie der Wissenschaften (DAW) wurde 1969 reformiert, 
was 1972 eine Namensänderung in Akademie der Wissenschaften der 
DDR zur Folge hatte. Durch die Akademiereform geriet auch die Sprach
wissenschaft in die, wie man es nannte, „Konfrontation zweier Weltsys
teme“ und sollte Partei ergreifen. Neue Arbeiten wurden begonnen, die 
in wenigen Jahren Ergebnisse bringen sollten, bestehende Unternehmen 
wurden nach Erfordernis reformiert, z.B. das Wörterbuch der deutschen 
Gegenwartssprache, s. die Vorbemerkung vom Jahre 1970 zum 4. Band. 
Was sich seiner Anlage nach als zu sperrig erwies, rückte an den Rand 
des Interesses. Die Langzeitunternehmen wurden damals schon als Bürde 
empfunden.

Die Berliner Arbeitsstelle des d w b , die nun Forschungsgruppe His
torische deutsche Wortforschung hieß, übernahm neben der Neube
arbeitung des DWB worthistorische Untersuchungen, z.B. zur Ausbildung 
der Norm der deutschen Literatursprache und zu den Auswirkungen der 
industriellen Revolution auf die deutsche Sprachentwicklung im 19. Jh. 
Ein Teil der Mitarbeiter wurde auch ganz oder zeitweilig in andere 
Gruppen abgezogen. Die neuen Arbeiten sollten dazu beitragen, der 
Sprachgeschichtsforschung zu neuem Profil und Ansehen zu verhelfen. 
Sie waren insbesondere als Bausteine zur Sprachgeschichte des Neuhoch
deutschen gedacht. Durch diese Arbeiten wurde aber sehr viel Zeit und 
Kraft vom Wörterbuch abgezogen und neu gebunden, wobei positive 
Wechselwirkungen zwischen den neuen Aufgaben und der Neubear
beitung des DWB gar nicht geleugnet werden sollen. Die Neubearbeitung
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blieb aber, vor allem für die langjährigen Mitarbeiter, die eigentliche 
Aufgabe, der man sich in besonderer Weise verbunden fühlte, auch wenn 
sie neben den anderen Aufgaben, z.B. auch der Mitwirkung an Wolfgang 
Pfeifers Etymologischem Wörterbuch, oft nur noch zu 50% wahrge
nommen werden konnte.

Die Neubearbeitung des DWB trat zuerst 1963 an die wissenschaftliche 
Öffentlichkeit, und zwar mit einer in den Arbeitsstellen Berlin und Göttin
gen erarbeiteten Probelieferung. Diese lag einer internationalen Tagung 
vor, die im September 1963 im Institut für deutsche Sprache und Literatur 
der DAW anlässlich des 100. Todestages von Jacob Grimm stattfand. Die 
Wahl dieses Datums sollte den engen Bezug zu den Begründern des 
DWB betonen, deren Namen auch als einzige im Titel der Neubearbeitung 
enthalten sind. Damit wird „zum Ausdruck gebracht..., daß die Neu
bearbeitung sich der Tradition des alten Werkes verbunden weiß“ (2DWB 
1, SM ). Die hochkarätig international besetzte Tagung, die dank des 
Einflusses von Theodor Frings noch keiner einschränkenden Quote für 
Teilnehmer aus dem westlichen Ausland unterlag, beurteilte unsere 
Probelieferung positiv. Wünsche und Anregungen betrafen Fragen der 
Stichwortauswahl und der Darstellungsweise sowie der Orthographie 
und des Druckbildes. Es ging in die Einzelheiten. In einem Fall wurde 
sogar abgestimmt. Das betraf die Frage, ob die Belegdatierung vor oder 
hinter dem Zitat stehen sollte. Im Protokoll heißt es dazu: „Die über
wiegende Mehrheit der geladenen Gäste entscheidet sich für Voran
stellung.“ Darauf Prof. Foerste, der die Voranstellung als „zu auf
dringlich“ bezeichnet und die Abstimmung angeregt hatte: „Das hätte 
ich nicht gedacht.“

Noch eine Einzelheit will ich erwähnen. Sie wurde von uns Mitarbeitern 
als ausnehmend freundlicher Akt empfunden, was naturgemäß nicht allzu 
oft vorkommt. Wilhelm Wissmann sagte damals: „... als die Mitarbeiter 
in den dreißiger Jahren ihre Artikel in der Arbeitsstelle abfaßten, mußten 
sie oft sehr lange warten, bevor sie ihre Namen im Bandvorwort gedruckt 
sahen.“ Und dann stellte er die Frage: „Sollte man nicht alle Artikel 
signieren?“ Er fand Zustimmung. In der Neubearbeitung des DWB werden 
also die Artikel bzw. Artikelstrecken signiert, und deswegen weiß man 
z. B. beim Artikel Abenteuer mit einem Blick, dass sein Verfasser Hartmut 
Schmidt ist.
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Es gab übrigens auf der Tagung keine grundsätzlichen Bedenken gegen 
die Neubearbeitung des DWB, bis auf eine Ausnahme. Der Niederländer 
de Tollenaere stellte die Frage: „Soll man nicht ein Wörterbuch von ei
nem anderen, neuen Typus anfangen?“ Er dachte dabei an einen „Typus, 
der Diachronie und Synchronie harmonisch vereinigt“, also an ein, wie 
er es ausdrückt, „periodengeschichtetes“ Wörterbuch. Da widersprach 
ihm aber auch Johannes Erben, der an dem Vormittag den Vorsitz führte: 
,3 s  fragt sich, ob man einen großen Zeitabschnitt in Querschnitte zer
teilen soll. Eine diachronische Darstellung wird trotz allem nicht entbehr
lich ... Das Wort als sprachliche Einheit existiert...“. Das musste offenbar 
schon gesagt werden.

1965, zwei Jahre nach dieser Tagung, lag die erste Lieferung der Neubear
beitung vor: A -Abenteuer. Emil Öhmann begrüßte sie als „ein Ereignis 
ersten Ranges in der heute schon wieder sehr vielseitigen und regsamen 
Welt der deutschen Philologie“ (Deutsche Literaturzeitung Jg. 87, Ber
lin 1966, Sp. 1078-1081). Die Lieferung endet im Artikel Abenteuer, 
dessen Schluss erst am Anfang der 2. Lieferung erscheint, ein nicht zu 
vermeidender Nachteil der Lieferungsfolge. Mit der 10. Lieferung, die 
Ende 1983 vorlag, war dann der 1. Band A -Affrikata  abgeschlossen, 
rechtzeitig zu Jacob Grimms 200. Geburtstag (4.1.1985). Seit der Tagung 
von 1963 waren 20 Jahre vergangen. In der Einleitung zum Band wird 
Auskunft über die Anlage der Neubearbeitung gegeben.

„Ausgehend von den Grundvorstellungen der Brüder Grimm und im 
inneren Anschluß an die zuletzt erschienenen Bände des Wörterbuchs 
verzeichnet die Neubearbeitung den hochdeutschen schriftsprachlichen 
Wortbestand von der Mitte des 15. Jahrhunderts, also etwa vom Beginn 
des Buchdrucks, bis zur Gegenwart in allen sprachüblichen Erschei
nungen möglichst vollständig unter Einbeziehung des nur im älteren 
Neuhochdeutschen gebräuchlichen Wortgutes. Das gilt auch für Kompo
sita“ (2DWB 1, Zur Anlage der Neubearbeitung S. 3). „Wörter fremder 
Herkunft [finden] neben dem Erbwortgut gleichberechtigte Aufnahme 
und Behandlung“ (ebd.). Die Beschränkung auf den nhd. schrift
sprachlichen Wortbestand war in der Geschichte des Wörterbuchs nicht 
durchgehend beachtet worden, das Werk war teilweise ausgeufert. Neben 
dem Usuellen, Sprachüblichen waren oft auch okkasionelle Erschei
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nungen behandelt worden. Fremdwörter hingegen waren besonders in 
den älteren Bänden zurückhaltend berücksichtigt worden.

„Die Neubearbeitung ist kein Nachtrag zum älteren Werk; die Darstellung 
der Wörter ist in sich vollständig. Erstrebt wird eine Straffung der Artikel
disposition, eine möglichst klare und übersichtliche Erschließung des 
wesentlichen wortgeschichtlichen Befundes und damit auch eine durch
greifende Kürzung gegenüber der Darstellung früherer Bände des Wörter
buchs. Für die Haupteinteilung des Wörterbuchartikels sind grund
sätzlich die Wortbedeutungen maßgebend. Nuancen treten in der Artikel
gliederung zurück, werden aber bei der Belegauswahl beachtet“ (ebd.). 
In älteren Bänden ist dagegen vielfach eine starke Aufgliederung der 
Bedeutungen und Nuancen zu beobachten, z.T. erfolgte auch die Artikel
gliederung nach sachlichen und kulturhistorischen (Zinn, Wein) oder 
grammatischen Gesichtspunkten (hüten), oder es wurde ohne Beschrän
kung auf das Charakteristische die Fülle der Fügungsmöglichkeiten eines 
Wortes ausgebreitet (gewinnen).

Die gestraffte und auf den wesenüichen Befund ausgerichtete Darstellung 
der Neubearbeitung betrifft natürlich nicht nur Bedeutung und Gebrauch 
des Wortes, sondern auch den Einleitungsteil des Artikels, den sog. Kopf, 
wovon schon die Rede war. Ohne weiter in die Einzelheiten zu gehen, 
lässt sich sagen, dass die Darstellungsweise der Erstausgabe in keinem 
Punkt unbesehen übernommen wurde, dass vielmehr alles einer sorg
fältigen Prüfung unterworfen wurde und dass Punkt für Punkt Fest
legungen getroffen wurden, die u.a. auch die Grundsätze der Belegzitie
rung, die schon erwähnte durchgehende Belegdatierung und deren 
Prinzipien sowie die Zitiertitel betrafen. Besonders bei der Belegdatierung 
musste eine sehr große Arbeit geleistet werden. Jede Quelle musste datiert 
werden, bisweilen mit wechselnder Datierung für die verschiedenen 
Textteile; ganze Ausgaben sind in der Arbeitsstelle durchdatiert worden. 
Probleme der Textüberlieferung waren dabei zu berücksichtigen. Nicht 
selten aber musste der einzelne Artikelverfasser einen Teil seiner Belege, 
deren Datierung noch nicht festgelegt war, ad hoc selbst datieren und 
darüber Datierungs- und Zitierzettel anfertigen, die in eine Kartei 
eingeordnet wurden, um auch den anderen Mitarbeitern zur Verfügung 
zu stehen. Für diese heute weitgehend bewältigte und elektronisch
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gespeicherte Arbeit sollten uns die Wörterbuchbenutzer dankbar sein. 
Aber auch für die Artikelverfasser war dieser Zwang zur Belegdatierung 
von großem Nutzen für die Erkenntnis der zeitlichen und oft auch inhalt
lichen Beziehungen innerhalb der Wortsemantik und für die Anordnung 
der einzelnen Bedeutungen und Gebrauchsweisen im Wörterbuchartikel.

1989 kam die Wende und ein Jahr später die Wiedervereinigung. Unsere 
Akademie wurde aufgelöst. Bis zur Schaffung einer eigenen Wörterbuch
kommission in der neuen Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wis
senschaften (BBAW) unterstand die Berliner Arbeitsstelle für die Neubear
beitung des DWB wissenschaftlich dem Leiter der Göttinger Kommission 
Karl Stackmann. Eine für uns ungewohnte Konstellation. Die Zahl 
unserer Mitarbeiter wurde auf die Göttinger Größenordnung reduziert, 
zugleich die Lieferungsfolge auf mindestens eine Lieferung pro Jahr 
erhöht. Zusätzliche Aufgaben, wie früher üblich, entfielen. Alle Mit
arbeiter hatten sich in vollem Umfang der Artikelarbeit bzw. zugehörigen 
Rahmenarbeiten zu widmen. Die Zahl der für die Neubearbeitung A -  F 
geplanten 110 Lieferungen wurde auf 80 reduziert.

Auf die Berliner Arbeitsstelle entfielen nun nicht mehr 60, sondern nur 
noch 43 Lieferungen, also 72% des anfänglichen Maßes. Die Kürzung 
der noch ausstehenden Lieferungen musste aber stärker ausfallen, da 
von der Berliner Arbeitsstelle 13 Lieferungen, die nach dem anfänglich 
geltenden Maß gearbeitet waren, bereits Vorlagen. Was dort mehr an 
Platz verbraucht worden war, musste und muss jetzt zusätzlich eingespart 
werden.

Noch vor Jahresende 1990 erhielten wir u.a. die Weisung, dass die „Be
legabbildung .. maximal ... auf einen Beleg pro Gliederungsabschnitt 
und Jahrhundert zu beschränken“ ist. Auf Bedeutungen bezogen, hätte 
das die Darstellungsmöglichkeiten des DWB, „dessen besonderer Wert -  
im Vergleich zu anderen Wörterbüchern -  in der Aufarbeitung und 
Dokumentation der Belege liegt“ (2DWB 2, S. 6*, Vorwort), zu stark ein
geschränkt, vor allen in Artikeln zu gewichtigen, semantisch reich 
entfalteten Wörtern, Grundwörtern, wo die Art des DWB in besonderer 
Weise zum Tragen kommen muss. Nahm man die Weisung aber wörtlich 
und bezog sie auf Gliederungsabschnitte allgemein auf allen Ebenen
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der Artikelgliederung, also ggf. auch auf die gesonderte Darstellung von 
bestimmten festen Gebrauchsweisen, so konnte sie entgegen ihrer In
tention leicht zu einer Verbreiterung der Darstellung führen.

Die Lösung lag woanders, nämlich in der Artikeldisposition. Gegenüber 
einer sehr weitgehenden Unterteilung der Artikel in untere und unterste 
Abschnitte stellt es „einen größeren wissenschaftlichen Gewinn“ dar, 
„in den verschiedensten Anwendungen das Gleichartige zu erkennen 
und in übersichtlichen, größeren Gruppen zusammenzufassen“, so schon 
nachzulesen in den Anfang der 30er Jahre in der Berliner Arbeitsstelle 
erarbeiteten Richtlinien von Peter Diepers.

Das im Frühjahr 1994 in meiner letzten Amtszeit in der Berliner Arbeits
stelle erarbeitete Straffungskonzept hebt gleichfalls diesen Punkt hervor: 
„Die Artikelgliederung stellt die wesenüichen Bedeutungsstränge heraus 
und ist zurückhaltend untergliedert; Nuancen werden durch die Beleg
auswahl angedeutet... Ausgeprägte Gebrauchsweisen (feste Wortverbin
dungen, Fügungen, Redewendungen) werden grundsätzlich den Bedeu
tungspunkten zugeordnet, nur die wichtigeren mit eigener Unter
gliederung“ (s.a. 2d w b  2, S. 7*, Vorwort). Dass dabei nicht in jedem 
Fall ein Beleg pro Gliederungseinheit und Jahrhundert ausreicht, liegt 
auf der Hand, oft sind etwas mehr Belege nötig und angesichts der 
gestrafften Artikeldisposition auch möglich, aber der Lieferungsrahmen 
bleibt eng und darf nicht gesprengt werden. Insgesamt werden alle 
Möglichkeiten der Beschleunigung und Straffung ohne wesentlichen 
Substanzverlust genutzt.

Das betrifft natürlich auch eine Begrenzung der Stichwortaufnahme. 
„Aufnahme sollen die Stichwörter finden, deren nhd. schriftsprachliche 
Gebräuchlichkeit durch unser Wortarchiv zweifelsfrei erwiesen ist. 
Diesen Beweis sehen wir erbracht, wo ein Wort in dem aus unseren 
Quellen systematisch gesammelten Material mit mindestens 10 nhd. lite
rarischen Belegen unterschiedlicher Autoren vertreten ist“ (s.a. 2d w b  2, 
S. 6*, Vorwort). Die Mindestbelegzahl 10 soll jedenfalls als Richtwert 
gelten, der nur in bestimmten, begründeten Fällen unterschritten werden 
darf. Damit ist die Schwelle für die Stichwortaufnahme gegenüber der 
früher geltenden Mindestbelegzahl 3 deutlich erhöht worden. Es geht
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um das nhd.-schriftsprachlich Usuelle sowohl in der Stichwortaufnahme 
wie auch in der Darstellung des Wortgebrauchs. Wer Weiteres haben 
will, Seltenes, Vereinzeltes oder auch mehr Belegmaterial, muss sich an 
die Archive in Berlin und Göttingen wenden.

Auch Bücher haben ihre Schicksale. Das gilt bekanntlich für das DWB, 
das gilt auch schon wieder für dessen Neubearbeitung, wobei aber trotz 
„der notwendig gewordenen Einschränkungen... die Darstellung wissen
schaftlich vertretbar bleibt und sich an die älteren Lieferungen der Neu
bearbeitung ohne Bruch anfügt“ (2DWB 2, S. 7*, Vorwort). Dabei wird 
man aus diesen früheren Lieferungen beispielhafte Artikel wie Abenteuer 
oder auch ab, Abend, Ader, aktiv, albern, allein und einige andere für 
die weitere Arbeit nicht aus den Augen verlieren dürfen. Die Frage der 
Gewichtung, wo Abstriche möglich und nötig sind -  z.B. bei semantisch 
einfach strukturierten Ableitungen und Zusammensetzungen bzw. Präfix
bildungen -  und wo sie dagegen nicht zulässig sind, ist jetzt von beson
derer Bedeutung.

Dass die Neubearbeitung „ordentlich abzuschließen“ ist, kann keinem 
Zweifel unterliegen, auch wenn das noch nicht im Jahre 2005 der Fall 
ist. Dieser 1991 festgelegte Endtermin war für den Berliner Anteil A -  C 
von vornherein illusorisch, wie wir alle wussten. Aber erst jetzt hat die 
Berliner Arbeitsstelle grünes Licht, ein Revisionskonzept bis zum Früh
jahr 2000 vorzulegen, das es ermöglicht, die Laufzeit der Neubearbeitung 
neu, und das kann nur heißen: realistisch zu regeln (s. Circular der b b a w  
Nr. 15, Oktober 1999, S. 7).
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Abgekürzte Sprachbezeichnungen

afrz. altfranzösich
frnhd. frühneuhochdeutsch
hd. hochdeutsch
md. mitteldeutsch
mhd. mittelhochdeutsch
mnl. mittelniederländisch
nd. niederdeutsch
nhd. neuhochdeutsch
obd. oberdeutsch
vulgärlat. vulgärlateinisch





Joachim Schildt

Entwicklungstendenzen im verbalen Bereich bei der 
Herausbildung der neuhochdeutschen Standardsprache

Zu den vorrangigen Aufgaben der germanistischen Sprachgeschichts
forschung gehört die Untersuchung des Prozesses der Herausbildung 
der neuhochdeutschen Standardsprache in frühneuhochdeutscher Zeit 
(1350- 1650/1700). Dieser Prozess weist gegenüber dem der Ausbildung 
moderner Standardsprachen in anderen europäischen Ländern, z.B. Eng
land oder Frankreich, Besonderheiten auf, die in der Forschungsplanung 
Berücksichtigung finden müssen. In den genannten Ländern bildet -  
vereinfacht formuliert -  der jeweilige Stadtdialekt der Hauptstadt die 
Grundlage für die Ausbildung der entsprechenden Standardsprache. In 
Deutschland dagegen, bedingt durch die historische Entwicklung, vor 
allem durch das seit der ‘Goldenen Bulle’ von 1356 festgelegte Wahl
prinzip für die Wahl des deutschen Kaisers, existierte bis zur Reichs
gründung von 1871 kein festes politisches und kulturelles Zentrum, des
sen Stadtdialekt die Basis für die deutsche Standardsprache hätte dar
stellen können. Je nach dem, welches Fürstengeschlecht den Kaiser stellte, 
wechselte das Zentrum der Macht. So erfolgte die Herausbildung der 
deutschen Standardsprache nicht auf der Grundlage des Stadtdialekts 
einer Hauptstadt, sondern sie ging -  Ausdruck kommunikativer Bedürf
nisse vor allem bürgerlicher Schichten in den Städten, aber auch adliger 
Kreise bei der Organisation ihrer Territorialstaaten -  aus einem Prozess 
der Auswahl aus und des Ausgleichs zwischen verschiedenen, territorial 
gebundenen Schreibsprachen, auch Schriftdialekte genannt, hervor, die 
auf deutschem Gebiet geschrieben wurden. Integraler Bestandteil der 
Ausbildung der deutschen Standardsprache war gleichzeitig eine Samm
lung grammatischer wie lexikalischer Möglichkeiten, die diese mit
einander konkurrierenden Schreibsprachen boten. Zu den wesentlichen 
Kennzeichen dieses mehrere Jahrhunderte dauernden Prozesses gehörte 
es, dass die ökonomisch, politisch und kulturell führenden Landschaften 
mit ihren Schreibsprachen diesen Ausgleichs-, Auswahl- und Sammel
prozess dominierten, während andere, weniger bedeutende Gebiete einen
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geringeren Anteil an diesem Vorgang hatten. Insgesamt ist die Heraus
bildung der neuhochdeutschen Standardsprache bisher nur in grossen 
Umrissen erforscht, es fehlen für viele Teilbereiche noch umfassende 
Untersuchungen.

Über die Ausbildung des standardsprachlichen Wortschatzes lassen sich 
besonders viele Informationen aus dem in Arbeit befindlichen, von R. 
R. Anderson, U. Goebel und O. Reichmann herausgegebenen ‘Früh
neuhochdeutschen Wörterbuch’, (Berlin/New York 1986ff.) gewinnen. 
Eine ausführliche Einleitung gibt darüber Auskunft. Zwei Aspekte seien 
herausgegriffen. So lässt sich z.B. aus den Wörterbuchartikeln ablesen, 
ob ein Lexem im gesamten deutschen Sprachgebiet verbreitet war oder 
ob es nur in bestimmten Gebieten Geltung hatte (sprachgeographischer 
Aspekt). Die Artikel liefern Informationen darüber, ob ein Lexem allge
mein verwendbar war oder ob sein Gebrauch auf bestimmte Textsorten 
beschränkt war (sprachsoziologischer Aspekt). Dadurch, dass für be
stimmte Angaben mit Markierungen gearbeitet wird, sind Register mög
lich, die mit Hilfe der linguistischen Datenverarbeitung erstellt werden 
können. Eine Übersicht darüber, was sich auf diesem Wege aus dem 
Wörterbuch gewinnen lässt, findet sich in dem Band ‘Versteckte lexiko- 
graphische Informationen’, Tübingen 1995 (Lexikographica Series Maior 
65) von U. Goebel, J. Lemberg, und O. Reichmann, der den Untertitel 
‘Möglichkeiten ihrer Erschließung dargestellt am Beispiel des Früh
neuhochdeutschen Wörterbuchs’ trägt.

Nun vollziehen sich im Laufe der Entwicklung von den Schreibsprachen 
zur deutschen Standardsprache weitere Veränderungen, vor allem im 
Bereich der Semantik, die -  weil in der beschriebenen Form nicht mar
kierbar -  sich nicht in Registern erfassen lassen, aber aus den Artikeln 
des ‘Frühneuhochdeutschen Wörterbuchs’ durchaus ablesbar sind. Sie 
werden u.a. dann deutlich, wenn man die Bedeutungsstruktur bestimmter 
Lexeme aus frühneuhochdeutscher Zeit, wie sie im Wörterbuch gebucht 
sind, mit ihren Entsprechungen in Wörterbüchern des Standarddeutschs 
vergleicht.

Eine dieser Entwicklungen, die sich besonders bei Grundverben und 
den von ihnen abgeleiteten Nomina vollzieht, soll im Folgenden anhand
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einiger Beispiele aufgezeigt werden. Im Frühneuhochdeutschen polyseme 
Grundverben entwickeln sich auf dem Wege in die Standardsprache 
derart, dass bestimmte Verwendungsweisen, die sich im Auftreten des 
Verbs mit bestimmten nominalen Ergänzungen zeigen, also im Kontext 
festzumachen sind, aufgegeben werden. An ihre Stelle tritt jetzt dasselbe, 
mit einem Präfix versehene Grundverb, dessen spezifische Bedeutung 
durch das Präfix, eine zusätzliche Markierung, nun auch formal deutlich 
gemacht wird. Diese Präfixverben, die also bestimmte Verwendungs
weisen des ihnen zugrunde liegenden Grundverbs ersetzen, können bereits 
im Frühneuhochdeutschen eine -  teilweise vielfach gefächerte -  Be
deutungsstruktur ausbilden. Wegen des möglichen Nebeneinanders be
stimmter Verwendungsweisen von Grundverben und synonymen Präfix
bildungen bereits in frühneuhochdeutscher Zeit sind nicht nur Vergleiche 
zwischen dem Gebrauch im Frühneuhochdeutschen und der Gegenwart, 
also dem Standarddeutsch, ergiebig, sondern auch Vergleiche innerhalb 
der frühneuhochdeutschen Periode, also auf der Grundlage der Buchun
gen im ‘Frühneuhochdeutschen Wörterbuch’.

Dieser Prozess soll anhand des Verbs brechen (‘Frühneuhochdeutsches 
Wörterbuch’, Bd. 4, Sp. 1014f.) deutlich gemacht werden. Dabei wird 
nicht die gesamte Bedeutungsstruktur dieses Grundverbs dargelegt, 
sondern es werden nur Beispiele für diejenigen Verwendungsweisen 
herausgegriffen und vorgestellt, in denen der beschriebene sprachliche 
Vorgang manifest wird. (Die folgenden Ausschnitte aus Quellen der 
frühneuhochdeutschen Zeit sind durch eine Quellensigle gekennzeichnet. 
Die vollständige Quellenangabe findet sich im ‘Frühneuhochdeutschen 
Wörterbuch’ Bd. 1, S. 165f.).

brechen / einbrechen

Das Grundverb brechen kann im Frühneuhochdeutschen noch im Sinne 
von ‘einbrechen, eindringen’ verwendet werden, wie der folgende Aus
schnitt aus einer Augsburger Chronik des 16. Jhs. ausweist.

so zugen si dann (...) und prachen in die kirchen überall Chron.
Augsb. 2, 92, 19 (schwäb., Hs. 16. Jh.).
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Daneben existiert für diese Zeit bereits einbrechen, wie dem entsprechen
den Artikel im ‘Deutschen Wörterbuch’ von J. und W. Grimm (Bd. 3, 
Sp. 155f.) zu entnehmen ist.

brechen /  ausbrechen

Das Grundverb brechen findet sich im Frühneuhochdeutschen in der 
Verwendung von ‘aus-, hervorbrechen’. Das zeigt der folgende Ausschnitt 
aus einem Gedicht des M. Beheim, das in der 2. Hälfte des 15. Jhs. ent
standen ist.

er miist in fröden brehen, solt er nur ainen ougenblik daz lieplich 
antlut ane schouwen M. v. Beheim, Gedichte 436, 41 (nobd., 
2. H. 15. Jh.).

Das ‘Frühneuhochdeutsche Wörterbuch’ (Bd. 2, Sp. 915f.) weist daneben 
bereits einen Artikel ausbrechen auf, der u.a. auch die Verwendungs
weise enthält, wie sie in dem Beispiel mit dem Grundverb enthalten ist.

brechen /  anbrechen

Das Grundverb brechen kann im Frühneuhochdeutschen im Sinne von 
‘anbrechen, beginnen’ verwendet werden, wie der folgende Satz aus einer 
Schrift H. Kaufringers von 1464 zeigt.

der jud die nacht da vertraib (...) bis das der liehte tag prach
H. Kaufringer 2, 212 (schwäb., Hs. 1464).

Auch hier existiert im Frühneuhochdeutschen bereits das Präfixverb an
brechen, wie das ‘Frühneuhochdeutsche Wörterbuch’ (Bd. 1, Sp. 1009) 
ausweist.

brechen / aufbrechen

Für das Grundverb brechen findet sich im Frühneuhochdeutschen die 
Verwendung im Sinne von ‘aufbrechen, sich auf den Weg machen’. Das 
zeigt der folgende Ausschnitt aus einer schwäbischen Chronik aus dem 
16. Jh.

da prach die huet und rannten den Onsorgen über Chron. Augsb. 
2, 51, 2 (schwäb., Hs. 16. Jh.).
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Daneben ist jedoch auch schon das Präfixverb außrechen nachweisbar. 
Wie dem ‘Frühneuhochdeutschen Wörterbuch’ (Bd. 2, Sp. 349f.) zu ent
nehmen ist, kann es auch in dem angegebenen Sinn verwendet werden.

brechen / abbrechen

Mit Hilfe von brechen kann im Frühneuhochdeutschen auch ausgedrückt 
werden, dass etwas abgebrochen wird. Diese Verwendungsweise ist aus 
der ‘Düringischen Chronik’ des J. Rothe von 1421 belegbar.

das weip sah die fruhte an (...) und brach der epphel unde as 
J. Rothe, Düringische Chronik 7, 20 (thür., 1421).

Daneben ist aber auch schon das Präfixverb abbrechen nachweisbar, das 
auch in diesem Sinn gebraucht werden kann (vgl.. ‘Frühneuhoch
deutsches Wörterbuch’ Bd. 1, Sp. 23f.).

brechen I umbrechen

Das Grundverb brechen kann im Frühneuhochdeutschen auch im Sinne 
von ‘umbrechen’ verwendet werden, meist bezogen auf einen Acker, 
der umgepflügt werden muss. Diese Gebrauchsweise findet sich in den 
‘Altdeutschen Predigten’ aus dem Obersächsischen der 1. Hälfte des 14. 
Jhs.

du solt daz lant roden und brechen und das unnütze crut uz zihen 
Altdeutsche Predigten 29, 7 (osächs. 1. H. 14. Jh.).

Daneben ist aber auch schon umbrechen geläufig, wie das ‘Deutsche 
Wörterbuch’ von J. und W. Grimm (Bd. 11,2, Sp. 826f.) ausweist.

brechen / unterbrechen

Im Frühneuhochdeutschen kann brechen auch im Sinne von ‘unter
brechen’ gebraucht werden. 1544 wird brechen noch so von M. Luther 
benutzt.

hie ists zeit, das du in solcherflucht und schrecken den lauff brechest 
Luther WA 22, 209, 22 (1544).
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Auch hier existiert bereits relativ früh daneben die Präfixbildung unter
brechen, wie dem ‘Deutschen Wörterbuch’ von J. und W. Grimm (Bd. 
11, Abt. 3, Sp. 1510f.) zu entnehmen ist.

Aus den Beispielen wird deutlich: Im Frühneuhochdeutschen stehen 
bestimmte Verwendungsweisen von brechen sowie bedeutungsgleiche 
oder -ähnliche Präfixbildungen nebeneinander. Vielfach ist brechen in 
seinen einzelnen Verwendungsweisen, die hier untersucht wurden, mit 
präpositionalen Wendungen verbunden. In den Präpositionen ist meist 
das Präfix, das an das Grund verb heran tritt, schon vorgeprägt. Vgl. dazu 
folgenden Satz: soll die freud nit auß mir brechen Eunuchus des Terenz 
96, 4 (Ulm 1480). Im Standarddeutsch würde an Stelle von brechen 
präfigiertes ausbrechen stehen. Im Laufe dieses Prozesses, in dem neben 
bestimmten Verwendungsweisen von brechen Präfigierungen dieses Verbs 
treten, wird die Polysemie des Grundverbs eingeschränkt, d.h. es werden 
jene Verwendungsweisen aufgegeben, die jetzt durch Präfixverben abge
deckt werden. Diese haben gegenüber den betreffenden Gebrauchsweisen 
des Grundverbs den Vorzug, eindeutiger markiert und damit präziser im 
Ausdruck zu sein. Vereinzelt halten sich im Standarddeutsch einige der 
hier vorgestellten Verwendungsweisen von brechen, die sonst durch Prä
fixverben ersetzt werden. So bucht das ‘Wörterbuch der deutschen 
Gegenwartssprache’ (Bd. 1, Sp. 664f.) z.B. den boden brechen mit dem 
Hinweis ‘gehoben’, blumen brechen als ‘dichterisch’; d.h., bleiben alte 
Verwendungsweisen erhalten, so sind sie auf bestimmte Stilebenen 
beschränkt und damit in ihrer Gebräuchlichkeit eingeschränkt.

Die hier am Beispiel von brechen aufgezeigte Entwicklung hat ihre 
Parallelen bei binden, wie dem ‘Frühneuhochdeutschen Wörterbuch’ (Bd. 
4, Sp. 431 f.) zu entnehmen ist. Es wird zu den Aufgaben zukünftiger 
Wortforschungen gehören, weitere Grundverben in derartige Unter
suchungen einzubeziehen. Erst dann kann festgestellt werden, ob in der 
Tat -  wie hier angenommen -  eine Entwicklungstendenz vorliegt, die 
wesentliche Teile des Grundwortschatzes betrifft.



Oda Vietze

Die sprachliche Leistung historischer Gartenbau-Texte

Ich möchte Sie einladen zu einem kleinen Spaziergang durch den Garten 
der Sprache, genauer: der naturbeschreibenden Sprache des 18. Jahr
hunderts.

Unser Verhältnis zum Garten und unsere Vorstellungen von seinen Auf
gaben unterliegen einem ständigen Wandel.

Im ursprünglichen Garten waren die Aspekte Nutzen (Garten als Quelle 
von Nahrungs- und Heilmitteln) sowie Schutz der Pflanzungen vor wilden 
Tieren entscheidend. Im Lauf der Zeit kam die lustvolle Muße hinzu; 
der Bürgergarten mit Gemüse und Blumen diente der Lebensverbesserung 
und Erholung, ebenso wie der Stadtpark des 19. Jahrhunderts und der 
moderne Hausgarten. Garten -  das bedeutet auch einen Ort des privaten 
Rückzugs aus der konfliktären Welt, einen Ort der Entspannung, der 
Selbstbestimmtheit, des vernünftigen Wechsels von Arbeit und Ruhe 
(Stichwort Schrebergarten). Die Sehnsucht nach einem Ruheort, einem 
Zustand, wie er durch die Namen Garten Eden, Paradies, Elysium, 
hesperische Inseln ausgedrückt wird, zieht sich wie ein roter Faden durch 
die Jahrhunderte.

In dem Maße, wie sich unser Verhältnis zur Natur und unser Gefühl für 
Landschaft im Laufe der Zeit tiefgreifend wandelte, änderte sich auch 
die Art, diese Natur zu beschreiben. Der Weg von der als bedrohlich und 
gefährlich empfundenen Natur hin zur gefährdeten Natur lässt sich auch 
sprachlich nachzeichnen.

Durch Exzerptionsarbeiten für das Deutsche Fremdwörterbuch auf Gar
tenbaubücher des 17./18. Jahrhunderts aufmerksam geworden stellte ich 
fest, dass Texte der schönen Gartenkunst, in denen sowohl das Gestalten 
von Gärten beschrieben als auch Naturerleben reflektiert wird, bisher -  
trotz ihres reichen Wortschatzes, ihrer Ausdrucks- und Themenvielfalt -
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kaum Gegenstand linguistischen Interesses gewesen sind. Angeregt und 
immer wieder ermuntert durch Hartmut Schmidt wandte ich mich der 
linguistischen Erforschung der Sprache der Gartenbaubücher als einem 
bisher so gut wie gar nicht genutzten Schlüssel zur Erforschung der 
deutschen Sprachgeschichte seit dem 18. Jahrhundert näher zu. In diesen 
Texten verbindet sich die sprachliche Darstellung von Natur und Kultur, 
von Problemen des Pflanzenbaus und der Pflanzenpädagogik, der 
Nahrungswirtschaft, der Ökonomie, der Ästhetik der Natur und der 
Naturgestaltung durch den Menschen in beschreibenden und bewertenden 
Äußerungen in einer Dichte, die solche Texte als exemplarisch für die 
sprachliche Behandlung des komplexen Verhältnisses Mensch -  Umwelt 
erscheinen lässt.

Diese Szenen der sprachlichen Verarbeitung des Verhältnisses Mensch -  
Natur sind das Thema meiner Dissertation, aus der ich Ihnen hier Aus
schnitte vorstellen möchte.

Mein Ziel ist, die Mittel der Naturbeschreibung im 18. und 19. Jahr
hundert, konkret den Gebrauch von Einzelwörtem wie auch muster- oder 
formelhaften Lexemkombinationen in historisch-diachroner Perspektive 
zu erfassen und zu zeigen, dass und wie die Gartenbau-Literatur durch 
vielfältige Kombinationsmöglichkeiten und Verknüpfungen eine Be
reicherung und Weiterentwicklung für die (natur-)beschreibende Sprache 
und somit auch die Allgemeinsprache brachte. Oder andersherum: Aus 
welchen Quellen schöpfen wir, auf welchen Formulierungsvorrat greifen 
wir zurück, wenn wir heute über Natur sprechen?

Ich konzentriere mich hier auf das 18. Jahrhundert.

Der Umschwung der Naturanschauung Europas ging von England aus, 
das sich im Laufe des 18. Jahrhunderts zum liberalsten und fortschritt
lichsten Land Europas entwickelt hatte. Wie zwei Seiten einer Medaille 
begannen die Herrschaft bürgerlicher Vernunft und ökonomischer Effekti
vität und die Entdeckung des Gefühls, die Betonung der Affekte und der 
Innerlichkeit ins Verhältnis zu treten.

Ab ca. 1750 fassten diese neuen Theorien auch in Deutschland Fuß; das
18. Jahrhundert, die Morgendämmerung des aufgeklärten bürgerlichen
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Zeitalters und speziell die vier Jahrzehnte zwischen 1770 und 1810 waren 
geprägt vom Widerstreit zweier weltanschaulich konkurrierender Mo
delle: Auf der einen Seite der streng formalisierte Barockgarten französi
scher Provenienz und auf der anderen Seite der in idealen Bildfolgen 
frei komponierte englische Landschaftsgarten. Dabei wurden beide 
Gartenformen im Schrifttum zu Symbolträgem politischer, psychischer 
und metaphysischer Vorstellungen.

In diesem Widerstreit erhob sich die Gartengestaltung zum Rang einer 
Kunst, die nicht mehr nur die tradierten Ansprüche glanzvoller Re
präsentation und höfischen Spiels, sondern auch neue utopische Sehn
süchte und sentimentale Bedürfnisse der Epoche zu befriedigen ver
mochte.

Der in England geprägte Landschaftsgarten wandte sich weniger an den 
Verstand als an die Sinne und an das Gefühl; Gartengestaltung sollte -  
ganz im Sinne der Ideen der Aufklärung -  das Herz und die Gefühle 
ansprechen, das ganze Spektrum menschlicher Empfindungen angesichts 
der „göttlichen Natur“ hervorrufen und dadurch die Sitten bessern.

• <*•
Seit den moralistischen Erörterungen der Engländer war es auch in 
Deutschland ein beliebtes Thema geworden, die Schönheit und Ordnung 
der Natur in ihrem sittlichen Einfluss auf den Menschen zu betrachten. 
Doch wohin man auch blickt -  von ästhetischer Scheidung und Zergliede
rung der mannigfaltigen Natureindrücke lassen sich zunächst nur wenige 
Spuren finden.

Es gibt viele Textsorten, an denen man Arten der Naturbeschreibung 
untersuchen könnte: Reisebeschreibungen, Briefe, Tagebücher, Romane, 
wissenschaftliche Prosa, Gartenbücher, Poesie usw. Einige Formu
lierungen aus Albrecht von Hallers „Alpen“ (1729) illustrieren dies (-» 
Tab. 1).

Von der Antike bis in die Renaissance wurde über Gärten nur in größeren 
Zusammenhängen berichtet, bspw. in Landwirtschaftslehrbüchern und 
Pflanzenbüchern. Eine monographische Gartenliteratur entstand erst im 
16. Jahrhundert, seit dem frühen 19. Jahrhundert ergänzt durch eine 
Vielzahl Gartenzeitschriften, und die Zahl der Publikationen stieg von
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Jahr zu Jahr, von Jahrhundert zu Jahrhundert (und die Auslagen des 
Buchhandels vermitteln den Eindruck, dass der Boom bis heute anhält).

Bis ins 18. Jahrhundert dominierte der Nützlichkeitsaspekt; aber gerade 
damals wurde eine intensive Diskussion über die ästhetischen Kategorien 
geführt. Sebiz sah 1579 im Garten Schönes, Holdseliges, Liebliches -  
positive Begriffe, die mit der im Garten herrschenden Ordnung verknüpft 
werden. Die ungeordnete Wildheit der Wälder und Wüsten galten Peschel 
(1597) alsförchterlich, der Nutzgarten als häßlich. Erst im 18. Jahrhundert 
etablierten sich (in England) einige ästhetische Kategorien; so wurden 
z.B. die Vergnügungen der Einbildungskraft eingeteilt in Groß, Schön 
und Ungev.’öhnlich, das Erhabene trat hinzu, das Schreckliche und das 
Romantische (was für den Garten bedeutete, dass die leidenschaftlichen 
Gefühle abwechselnd erregt werden sollten) und das Malerische sowie 
eine größere Zahl nicht weiter systematisierter ästhetischer Begriffe in 
der Sentimentalen Gartentheorie wie munter, melancholisch, still, 
prächtig, anmutig, würdig.

Beim Lesen der Werke der Gartenbau-Literatur verschiedener Epochen 
im 18. Jahrhundert angekommen überraschte mich eine förmliche 
Explosion des naturbeschreibenden Wortschatzes. Im Gegensatz zu den 
Gartenbaubüchern des 16./17. Jahrhunderts fand ich plötzlich viele 
prächtige, ausdrucksstarke und teilweise vertraute Formulierungen, und 
mir stellte sich die Frage, welche Wirkung derartige Texte auf den 
Menschen und die Entwicklung seiner Sprache hatten.

Der bedeutendste Verfechter der Ideen des englischen Landschaftsgartens 
in Deutschland ist unbestritten der Kieler Philosophie-Professor Cajus 
Lorenz Hirschfeld. Sein von 1779 bis 1785 erschienenes Hauptwerk, 
die ca. 1300 Seiten umfassende große „Theorie der Gartenkunst“ in fünf 
Bänden, ist der umfassendste, folgenreichste Versuch in deutscher 
Sprache, die Gartenkunst in den Rang der schönen Künste zu erheben. 
Er erlangte eine besondere Bedeutung für die Gartenkunst in Europa 
und die daraus resultierenden allgemeinen ästhetischen Entwicklungen.

Hirschfeld schloss damit die Lücke nach einem umfassenden deutschen 
Werk und verschaffte dem Landschaftsgarten jene breite Plattform allge
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meiner Zustimmung, die seine Entwicklung in Deutschland begünstigte. 
Auch Goethe wurde dadurch zu eingehender Beschäftigung mit dem 
Landschaftsgarten angeregt. Dies fand seinen Niederschlag in der Anlage 
des Weimarer Parks an der Ilm sowie im Roman „Die Wahlverwandt
schaften“. In seiner „Oekonomisch-technologischen Encyclopädie“ über
nahm Krünitz für den Artikel „Gartenbau“ komplett einen Abschnitt aus 
Hirschfelds „Theorie“ -  eines von zahlreichen Beispielen, welche Wert
schätzung diese genoss.
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Hirschfelds Bestreben war, den englischen Landschaftsgarten in Deutsch
land durchzusetzen. Das bedeutete die Ablösung von Barock und Rokoko 
durch eine Philosophie und Praxis der Natürlichkeit nicht nur in der
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Außen- und Innenarchitektur, sondern auch in der engeren, vom Men
schen sorgfältig gestalteten Umwelt: dem Garten. Für alle in diesem 
Zusammenhang auftretende Fragen versuchte er begründete Antworten 
zu finden.

Dass es ihm um die Wirkungen geht, die ein Garten auf den Menschen 
haben kann und soll, erhellt folgendes Zitat:

„Der Garten soll vermittelst der Kräfte seiner Gegenstände recht fühlbare 
Eindrücke auf die Sinne und die Einbildungskraft machen, und dadurch eine 
Reihe lebhafter, angenehmer Empfindungen erregen.“ (I 155).

Das geschilderte Vergnügen ist der Anfang einer Kette von Reaktionen, 
an deren Ende der gute Mensch steht.

Zur Erläuterung und Untermauerung seiner ästhetischen und gestalte
rischen Ansichten stützte er sich immer wieder auf Autoren unterschied
licher Zeit und Nationalität, sowohl Dichter wie Haller, Geßner usw. als 
auch englische Gartenbau-Schriftsteller, deren Vorarbeiten er zu vertiefen 
und erweitern suchte. Ihm ging es dabei nicht um eine gedankenlose 
Übernahme der neuen Formen an Stelle der alten Manier: Er forderte 
vielmehr die Auseinandersetzung mit den natürlichen Gegebenheiten 
wie auch den verschiedenen Aspekten der Nutzung von Gartenanlagen. 
Man kann Hirschfeld als einen Wegbereiter des ab Mitte des 19. Jahr
hunderts einsetzenden Natur- und Denkmalsschutzgedankens bezeichnen, 
wenn er die „blinden Verheerungen schöner Anpflanzungen“ (I 143), 
die nicht dem neuen Geschmack entsprachen, beklagt.

Der Probleme, die bei der vor ihm liegenden Arbeit auftreten würden, 
war er sich sehr wohl bewusst; er konstatierte die Schwierigkeit, etwas 
adäquat beschreiben zu wollen: „Man kann hier zwar einen Wink auf 
die unendliche Mannichfaltigkeit der Natur geben; aber vergebens wäre 
jeder Versuch, sie beschreiben zu wollen.“ ( II40)

Hier das für meinen Ansatz zentrale Zitat:

„Zwar zeigen sich bey Untersuchungen dieser Art Schwierigkeiten, die nicht 
so leicht zu überwinden sind. Man soll von der Verschiedenheit der Lagen in 
der Landschaft einen Begriff durch Wörter und Beschreibungen [Hervor
hebung von O.V.] geben. Gleichwohl ist die Kirnst, die Natur vorzustellen, 
noch zu neu, als daß die Sprache schon einen hinlänglichen Vorrath von
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Ausdrücken hätte, um jeden einzelnen Gegenstand, jeden Ort, jede Stellung, 
die unendlich kleinen Verschiedenheiten und Abweichungen in Lage und Form 
zu bezeichnen. Man wage es, eine Ebene, ein Thal zu beschreiben. Wenn man 
ihre Länge oder Breite, ihre Erhöhung oder Vertiefung, ihre Bekleidung oder 
die Nachbarschaft der angränzenden Gegenstände angeben soll: wird es 
möglich seyn, durch Worte eine so genaue, so feste Idee zu erwecken, daß 
man gerade diese Ebene, gerade dieses Thal besonders erkenne, so wie es ist 
..? .. Und wo sind alle die Wörter, die zur bestimmten Bezeichnung dieser 
Formen erfordert würden?“ (1 187)

Hirschfelds hier reflektiertes Bestreben, diese noch fehlenden „Wörter 
und Beschreibungen“ zur sprachlichen Naturerfassung zu finden, das 
heißt also, angemessene Wörter und Wendungen, die dieser Aufgabe 
gerecht werden, zu entwickeln und in Umlauf zu bringen, einen neuen 
Schatz an Formulierungen zu erarbeiten, belegt, dass die Wichtigkeit 
meines Themas für die Sprachentwicklung des 18. Jahrhunderts auch 
durch die Zeitgenossen schon erkannt wurde.

Hirschfelds Gartentheorie veranschaulicht den Lebensbegriff des 18. Jahr
hunderts, der erst durch die Entwicklung der Biologie des 19. Jahrhun
derts (Stichwort Darwin) abgelöst wurde:

Wir finden bei ihm das im späten 18. Jahrhundert üblich werdende 
organische Naturverständnis, d.h., die Natur wird als lebender Organis
mus verstanden: Nicht nur Tieren und Pflanzen wohnt Leben inne, 
sondern auch den Gegenständen der ‘unbelebten’ Natur wie bspw. dem 
Wasser, die er auf unterschiedlichen Ebenen mit menschlichen Eigen
schaften und Handlungen in Korrespondenz setzt. Über unbelebte Natur 
und deren Erscheinungen spricht Hirschfeld so, als sei sie ein denkendes 
Wesen, als habe sie einen Willen, gehe scheinbar bewusst vor -  kurz: 
Naturerscheinungen werden nach dem Muster eines Menschen be
schrieben (Beispiele dafür -» Tab. 2).

Der Umgang mit dieser gänzlich vitalen Natur fordert entsprechende 
Sorgfalt -  bei Hirschfeld ist nichts zu spüren von Gedanken wie dem, 
die Natur zu ‘beherrschen’, der an sich ja biblischen Vorstellung, ‘sich 
die Natur untertan zu machen’ oder gar sie zu ‘unterwerfen’.

Auch wenn die Natur in Wirklichkeit längst Objekt der allmählichen 
Unterwerfung durch den Menschen ist-se in  Gartenverständnis ist noch 
nicht ausschließlich geprägt von Nützlichkeit und Beherrschung.
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Bei der Klärung der Frage, welche Ausdrucksweisen wann ausgebildet 
wurden und wann sie sich etablierten, soll mir ein Vergleich der histori
schen mit der Wörterbuchsituation helfen, als dessen Ergebnis ich einen 
kleinen Teil Überschneidung erwarte und sehr viel -  innerhalb der Gar
tenbau-Literatur ausgebildetes -  Neues.

Vieles wäre möglich -  ich beschränke mich hier auf zwei Bereiche: die 
Beschreibung von Farberscheinungen und Wasser. Zu diesem Zweck 
habe ich zunächst die ersten beiden (der insgesamt fünf) Teile der 
Gartentheorie Hirschfelds -  das entspricht 430 Seiten Text -  genauer 
untersucht. Als Vergleichsobjekt zog ich das bekanntermaßen äußerst 
einflussreiche Wörterbuch von Adelung heran, und zwar dessen erste 
Fassung von 1784-86.

Ich möchte zeigen:

1. Welches Wortmaterial hatte ein Autor im 18. Jahrhundert zur Verfü
gung?

2. Was bietet mir das Wörterbuch an?

Der nächste Schritt beinhaltet den Vergleich dieser beiden Mengen.

Über die Farbe finden wir bei den früheren Theoretikern nur wenig. 
Erst in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts kam ein Sinn für Farbschattie
rungen auf, wie am Beispiel Hirschfelds gezeigt werden kann:

„Das Grüne, wohlthätig stärkend und erquickend für das Auge, ist die Haupt
farbe der schönen Landschaft. Aber welche unendliche Abwechselung dieser 
Farbe durch Erhöhung, Verminderung und Verschmelzung, schon in einer 
einzigen Gegend, und zwar nicht blos durch die Wirkung der allmählig 
entweichenden und duftigen Feme, sondern durch die Wirkung des gegen
wärtigen Lichts..“ (1169f.)

„ Z u r  besonderen Schönheit der Farben gehört Helle und Lebhaftigkeit;.. Ab
wechselung, mit unmerklichen Abänderungen und sanftfortschreitenden Ver
bindungen.“ (I 170)

Es ist sichtbar, dass Hirschfeld -  nach Ausdruckskraft und Intensität 
strebend -  sich bemühte, die ganze Farbenvielfalt der Natur (sei es das 
Blau des Himmels, die Skala der Grüntöne von Blättern oder die Farben
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der Blüten) wiederzugeben, um die Aufmerksamkeit des Lesers zu 
fesseln, seiner Phantasie Nahrung zu geben; die Farben in all ihren 
Schattierungen sollten vor dessen innerem Auge leuchten. (Beispiele 
für Farbwörter -* Tab. 3; für die Farbe Grün habe ich neben Farb- 
wörtem auch einige umschreibende Formulierungen notiert.)

Die Wirkung ist ihm wichtig, die Farben auf den Menschen haben 
können, denn:

„Das Feuer der Farben erzeugt Freude; die Reinigkeit und Helle wirkt Heiter
keit. Das Gemäßigte in den Farben giebt Erquickung und liebliche Empfindung 
der Ruhe .. oder milde Fröhlichkeit.“ (1 170)

Die drei Hauptbereiche des Farbkörpers -  die Grundfarben grün, gelb 
und rot -  sind in vielen Varianten am stärksten vertreten, außerdem 
gelegentlich braun und blau sowie die drei Helligkeitsbezeichnungen 
weiß, grau und schwarz.

Ein Vergleich mit dem Adelungschen Wörterbuch ergab, dass in diesem 
nahezu alle von Hirschfeld verwendeten farbbezeichnenden Wörter schon 
verzeichnet sind, d.h., sie waren im allgemeinen Sprachgebrauch ver
ankert. (Dieser Befund überrascht nicht weiter, da Farben etwas so 
Grundsätzliches sind und es genug Veranlassung -  z.B. Farbstoffe für 
Textilien -  gegeben hatte, differenzierte Farbwörter zu bilden, sodass 
die Menschen längst genaue Bezeichnungen entwickelt hatten.) Die Dar
stellung der Farbwörter, einschließlich vieler Abstufungen und Schat
tierungen, ist im Wörterbuch recht planmäßig angelegt. Da Hirschfeld 
vom Einzelfall ausgehend nur die gerade zur Beschreibung benötigten 
Farben benutzte, ist ihm das systematisch arbeitende Wörterbuch 
Adelungs in dieser Hinsicht überlegen.

Ganz anders verhält es sich bei meinem 2. Beispiel, dem Wasser. Ich 
habe es als Beispiel gewählt, weil es eine bedeutende Rolle in jeder 
natürlichen Landschaft und somit erst recht im Gartenbau spielt; es 
verkörpert u.a. Leben und Bewegung und ist als Energieträger zugleich 
ein wichtiges Objekt vieler technologischer Entwicklungen. Wir kennen 
sehr viele Metaphern aus dem Wasserbereich; ein besonders schönes 
Beispiel fand ich bei Jacob Grimm, wenn er schreibt von „ unsrer 
deutschen spräche, deren bald schwach rieselnde, bald mächtig aus-
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strömende quellen sich durch lange zeiten hin verfolgen.. lassen“ (Grimm 
1866, 38 -  zit. nach Wimmer 1983, II 64).

In welchem Verhältnis steht eigentlich die Beschreibung des Wassers in 
der Gartenbauliteratur zur Beschreibung in Enzyklopädien?

Zedier beschreibt 1747 in seinem Universallexikon das Phänomen Wasser 
(einschließlich aller Ableitungen und Zusammensetzungen) auf 50 Seiten; 
gut 100Jahrespäter(1856)fmdenwirbeiKrünitz91 Seiten zum Thema. 
Ihnen gemeinsam ist, dass sie Wasser nahezu ausschließlich unter dem 
Aspekt der ‘Nützlichkeit’ betrachten, physikalische und chemische Eigen
schaften beschreiben. Der Aspekt ‘Schönheit’ taucht dabei nicht auf.

Welche große Bedeutung Hirschfeld dem Wasser zuerkennt, lässt sich 
aus folgenden Zitaten ablesen:

„Das Wasser ist in der Landschaft, was die Spiegel in einem Gebäude sind, 
was das Auge an dem menschlichen Körper ist. Es ist .. so belebend, so 
erfrischend und fruchtbar an Einwirkungen, daß seine Gegenwart überall 
gefällt.“ (I 200)

„In der That bleibt das Wasser einer der herrlichsten Gegenstände in der 
Schöpfung und die Seele der Landschaft.“ (II 124)

In einem 44 Seiten langen Abschnitt behandelt Hirschfeld ausschließlich 
„Wasser, dessen Verwendung und Wirkungsweisen im Garten“; dabei 
blüht eine in bisherigen Texten nicht da gewesene Ausdrucksvielfalt auf, 
die ich im weiteren Verlauf vorführen möchte.

Bei der Suche nach sämtlichen das Wasser in all seinen Erscheinungs
formen beschreibenden Adjektiven (und Partizipien) in Attributstellung 
zu Wasser-Nomina fand ich 116 Adjektive. 12 davon tauchen häufiger 
als viermal auf, ein Drittel (33) findet zwei- bis viermal Verwendung, 
und der große Rest von 71 Wörtern erscheint nur einmal zur näheren 
Charakterisierung eines Wasserwortes (-* Tab. 4).

Auffällig ist, dass Hirschfeld Wasser als ein ästhetisch-sinnliches Element 
betrachtet (herrlich, anmutig, wild, reizend, ansehnlich), einige Wörter 
sind neutral beschreibend (schmal, dunkel, unregelmäßig) und nur ganz 
wenige machen den Nutzaspekt deutlich (wasserreich, schiffbar).
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Es sind nur wenige negativ konnotierte Adjektive zu finden; misslungene 
Partien der Natur fanden bei Hirschfeld nur am Rande Erwähnung, meist 
in Beschreibungen vorhandener Gärten anderer Länder und Zeiten; 
stinkend und ekelhaft sind Ausdrücke für Empfindungen, für die im neuen 
englischen Garten Eden kein Platz war.

Natürlich kommen auch Allerweltswörter vor wie schön, groß, klein, 
breit, prächtig, die keine typischen wasserbeschreibenden Adjektive sind; 
spezifischer und interessanter dagegen sind klar, hell, springend, stehend, 
schäumend. Bemerkenswert in Bezug auf unseren Sprachgebrauch: 
sauberes Wasser ist bei Hirschfeld gar nicht zu finden, dafür aber reines 
und natürliches.

Eigenschaften und Wirkungsweisen des Wassers werden unter dem 
Gesichtspunkt menschlichen Verhaltens beschrieben; dabei überträgt 
Hirschfeld das Gesellschaftsbild des 18. Jahrhunderts auf die Natur (-» 
Tab. 5). So stellt er der natürlichen Freiheit als einer Idealvorstellung 
menschlicher Verhaltensweisen das Bild des Tyrannen gegenüber: 
(Wellen) wälzen und stürzen sich mit Stärke und Muth dahin (II 104), 
brausen mit tobendem Unwillen dahin ( I I 104), Bette [des Flusses] trägt 
überall Spuren von der Verwüstung des Tyrannen, der in seinem Schöße 
nicht rasten kann, d e r .. sich neue Gegenstände seiner Wuth sucht, der 
Sand, Schutt, .. zusammentreibt, um daran seine Wellen stürmen zu lassen 
(II 105), ein gewaltthätiges Fortjagen und Zerstören der aufstoßenden 
Gestände (II 119), zerstören alles vor sich weg, was sich ihrem Lauf 
entgegensetzen will (II 104): Wir haben hier einen Vergleich mit dem 
Bild eines absolutistischen Herrschers, der ausgestattet ist mit Attributen 
wie Stärke und Macht, mit Gefühlsregungen wie Wut und Zorn.

Beispiele wie die muthwilligen Spiele des Bachs (II 8), das kleine 
Geschwätz eines Baches (II 54), ein kleiner Wasserfall.. geschwätzig, 
herunterhüpft (I 201) sind ein Vergleich mit Kindern, und das Bild des 
tugendhaften Bürgers mit liebenswerten Charakterzügen wird assoziiert 
durch Wendungen wie läuft es ganz stille fort (I 215), Bäche, die hin 
und her rieseln (I 201), Wasserfall, der ruhiger, dann schneller.. eilt (I 
201), Quellen, die durch blumige Wiesen sich schlängeln (1 135), klares 
und ruhiges Wasser (II 87).
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Auch Formulierungen wie schäumendes Wasser, springendes Wasser 
muss irgendjemand zuerst gebraucht haben. Genau dafür finden wir Bei
spiele bei Hirschfeld.

Gängige zeittypische Formulierungen aus mehreren Wörtern sind im 
Sprachgedächtnis gespeichert und können daraus bei Bedarf als Satz
bausteine abgerufen werden. Aus dem reichen -  um 1780 aktuellen -  
Vorrat solcher Formulierungen bietet Hirschfeld ein Mehrfaches im Ver
gleich zum systematisch sammelnden Adelung:

Ein Drittel = 37 Wörter (von 116) sind bei Adelung in Verbindung mit 
Wasserbezeichnungen aufgeführt (in -* Tab. 6 sind diese fett geschrie
ben), was bedeutet, dass 79 das Wasser näher beschreibende Adjektive 
so nur bei Hirschfeld zu finden sind. Obwohl Adelung eigentlich beab
sichtigte, die Begriffe sowie die Bedeutung jedes Wortes „auf das 
genaueste“ (Adelung 1784, Vorrede VI) bestimmen zu wollen und man 
deshalb davon ausgehen kann, dass, wenn ein Wort zur Beschreibung 
von Wasser genutzt wurde, er es dann auch in dieser Verwendung belegt 
hätte. Dies unterstützt meine These, dass man in die Texte gehen muss, 
um eine Aussage Uber das 18. Jahrhundert treffen zu können, denn: 
Wörterbücher können die Sprachwirklichkeit nur gebrochen wider
spiegeln.

Auf der Grundlage dieser (umfangreicheren als hier vorgestellten) 
Momentaufnahme des 18. Jahrhunderts wird mein nächster Schritt sein, 
das Gefundene zu vergleichen mit Gartenbaubüchem, Schriftstellern und 
Wörterbüchern des 19. Jahrhunderts zur Klärung von Fragen wie: Was 
bleibt bis heute? Was ändert sich -  und in welche Richtung? Sind dabei 
Tendenzen erkennbar?
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Anhang:

Tabelle 1

Albrecht von Haller „Die Alpen“ (1729)

121: hier, wo die Natur allein Gesetze gibet 
314: die spielende Natur 
324: was die Natur am prächtigsten gebildet
450: die mäßige Natur
473: Euch sättigt die Natur mit ungesuchten Gütern

337: scheint ein breiter See ein Meilen-langer Spiegel
338: auf dessen glatter Flut
352: Ein Wald-Strom eilt hindurch und stürzet Fall auf Fall
353: Der dick beschäumte Fluß
354: schießt mit gäher [jäher] Kraft weit über ihren Wall
355: das dünne Wasser teilt des tiefen Falles Eile 
359: im Himmel Ströme fließen
396: eine helle Dach
413: ein reicher Brunn mit siedendem Gebräuse
415: sein lauter Wasser
421: im Schaum der Strudel-reichen Wellen
422: die Wut des trüben Stroms
434: mit schreckendem Geräusch und schnellen Fällen eilt 
436: die weiße Flut

Tabelle 2

Beispiele für Vitalismus

die Seele der Landschaft 
hüpfende Fälle

die sich umherwälzenden schäumenden Wellen 
[Wasser ist] träg
in dem ... dahin schleichenden Wasser 
sei er ... lustig forteilend
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lebendiges sanftmurmelndes Wasser 
schleicht es ... langsam dahin 
ruhiger, dann schneller... eilt
spielet mit den schwachen Stängeln der... Wasserpflanzen 
windet sich ... heraus

dessen Blätter der Herbst mit Blut zu tränken scheint
aus dem Schooß der Erde
das Land dehnt sich in einförmiger Nacktheit aus
Land ... entblößt von Gebüsch und Bäumen
lacht eine frische, fruchtbare, überall angebauete Landschaft

Natur:

Natur ließ vor seinen Augen in den Thälem und auf den Hügeln eine große Mannigfal
tigkeit ... aufsprießen 
diese Lehrerin
Natur ließ ... eine große Mannigfaltigkeit... aufsprießen
ward selbst die Natur gezwungen, sich dem Geschmack ... zu unterwerfen
weil die Natur sich so mild gegen die Schweizer beweiset
wodurch die Natur ... einnehmen und bezaubern kann
ihre freundliche Einladung
Eigensinn der Natur
läßt Quellen ... hinrieseln

Pflanzen:

Blumen ..., die unter einem fremden Himmel geboren waren
sterbenden Gesträuchen
todte Stämme von malerischer Form
abgestorbene beschädigte Bäume
(Fremdlinge)
Eschen lehnen sich schief über den Graben herüber
eine Wiese windet sich durch das Tal
mit lebendigem Gehölze
sehr bejahrte ... Eichen
ältem Birke
zwischen schönen jungen Buchen von einem edeln Wuchs
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Tabelle 3

BLAU
blau
himmelblau
bläulich
blauweißlich
weißbläulich

GELB
gelb
gelblich
weißgelblich
weißlichgelb
grüngelb
grüngelblich
gelbgrün
gelbgrünlich
schwefelgelb
strohgelb
goldgelb
hellgelb

GRÜN
grün
schwarzgrün
dunkelgrün
braungrün
grasgrün
lichtgrün
hellgrün
blaßgrün
meergrün
grüngelb
gelbgrün
grüngelblich
gelbgrünlich

helles Grün
lichtes, gelbes, weißes Grün
das schönste Grün
frisches Grün
angenehmen Grün
mit lebhaftem Grün
immergrünende Bäume
frischgrünende Landschaft
die mittleren Arten von Grün
je reiner, lebhafter und glänzender das Grün ist
Heiterkeit des Grüns



Die sprachliche Leistung historischer Gartenbau-Texte 107

ROT
roth
feuerroth
rötblich
hochroth
scharlachroth
rosenroth
hellroth
purpurröthlich
blaßroth
bleichroth

Tabelle 4 

Wasser-Adjektive

4mal: künstlich, natürlich, trübe

3mal: ansehnlich, ausgebreitet, brausend, durchsichtig, herrlich, lebendig, schiffbar, 
(sich) schlängelnd, schnell, still, stillstehend

2mal: anmutig, beschattet, dahinschleichend, empört, fließend, fortreißend, frei, 
hangend, herabfallend, kristallen, laufend, rein, ruhig, schmal, schweigend, stinkend, 
ungestüm, wasserreich, wild

lmal: (tieO abstürzend, (künstlich) angelegt, artig, ausdünstend, ausgedehnt, berstend, 
(leicht) bewegt, blinkend, bloß, brennend, brüllend, dahinfließend, dahinrauschend, 
dünn, dunkel, edel, einfach, einförmig, ekelhaft, emporspielend, frisch, fröhlich, gelin
de, gewaltig, gewöhnlich, grenzenlos, hellrinnend, hellschimmemd, herabschießend, 
hoch, hochsteigend, hüpfend, kochend, kothig, (sich) krümmend, lang, langsam, laut, 
lauter, leer, leimigt, mäßig, malerisch, mineralisch, rauschend, rege, reizend, rieselnd, 
sanft, sanftfließend, sanftmurmelnd, sanftzittemd, schnellbewegt, siedend, spielend,

prächtig
reißend
tief

klar
hell
schön
springend
stehend
breit
schäumend
faulend
murmelnd

12
11
11
10
8
7
7
5
5
5
5
5
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stark, stürzend, süß, sumpfigt, tobend, umherwälzend, unbändig, unermeßlich, un 
gleich, unregelmäßig, unruhig, unterirdisch, verdunkelt, widerspenstig, wirbelnd, zu 
sammengedrängt

Tabelle 5

Beispiele für anthropomorphisierende Naturbeschreibung

das Geschwätz eines ungesehenen Baches
das wilde Gebrüll großer Flüsse und Wasserfälle
Wut des Wassers
mit Ungestüm rauscht
sanftes Gemurmel entfernter Bäche
die muthwilligen Spiele des Bachs
sanft dahinschleichendes ... Gewässer
mit stolzer Wonne dahin rauschenden Fluß
wälzen und stürzen sich mit Stärke und Muth dahin
brausen .. mit tobendem Unwillen dahin
Bette trägt überall Spuren von der Verwüstung des Tyrannen, der in seinem Schöße 

nicht rasten kann, der... sich neue Gegenstände seiner Wuth sucht, der Sand, 
Schutt,... zusammentreibt, um daran seine Wellen stürmen zu lassen 

Aufschäumung der empörten Wellen 
hastiges und ungestümes Wesen 
Ausschweifung seines Laufs
Lebhaftigkeit ist der eigenthümliche Charakter des Bachs 
von dem leichten anmuthigen Geplätscher 
unordentliches Geplätscher
ein gewaltthätiges Fortjagen und Zerstören der aufstoßenden Gestände
sein Bett trägt die Spuren der Gewaltthätigkeit und der Wut
ein großer und ungestümer Wasserfall
murmelnden Quellen
freyen und fröhlichen Bach
wenn er groß, frey, und edel durch einen Wald ... rauscht 
ein wütend brüllender Wasserfall 
widerspenstig und unbändig
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ein kleiner Wasserfall... geschwätzig, herunterhüpft 
sich einen Weg durchkämpfend tobt, brauset und schäumt 
wälzen und stürzen sich ... dahin
zerstören alles vor sich weg, was sich ihrem Lauf entgegensetzen will

dem geraden, hohen und schlanken Wuchs
das traurige Herabhängen der Zweige
Wärme und Pflege der Gewächshäuser fordern
ohne mit der Hoffnung angenehmer Früchte zu schmeicheln
der ehrwürdigsten Eichen

Tabelle 6

Wasser-Adjektive

(tief) abstürzend edel
(künstlich) angelegt einfach
anmutig einförmig
ansehnlich ekelhaft
artig emporspielend
ausdünstend empört
ausgebreitet faulend
ausgedehnt fließend
berstend fortreißend
beschattet frei
(leicht) bewegt frisch
blinkend fröhlich
bloß gelinde
brausend gewaltig
breit gewöhnlich
brennend grenzenlos
brüllend hangend
dahinfließend hell
dahinrauschend hellrinnend
dahinschleichend hellschimmernd
dunkel herabfallend
dünn herabschießend
durchsichtig herrlich
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hoch
hochsteigend
hüpfend
klar
kochend
kothig
kristallen
(sich) krümmend
künstlich
lang
langsam
laufend
laut
lauter
lebendig
leer
leimigt
malerisch
mäßig
mineralisch
murmelnd
natürlich
prächtig
rauschend
rege
rein
reißend
reizend
rieselnd
ruhig
sanft
sanftfließend
sanftmurmelnd
sanftzittemd
schäumend

schiffbar
(sich) schlängelnd
schmal
schnell
schnellbewegt
schön
schweigend
siedend
spielend
springend
stark
stehend
still
stillstehend
stinkend
stUrzend
sumpfigt
süß
tief
tobend
trübe
umherwälzend
unbändig
unermeßlich
ungestüm
ungleich
unregelmäßig
unruhig
unterirdisch
verdunkelt
wasserreich
widerspenstig
wild
wirbelnd
zusammengedrängt



Heidrun Kämper

Europa-Formeln der frühen Nachkriegszeit

„Und am schönsten wäre es, wenn nun das Ganze nicht nur historisch, sondern 
europäisch vergleichend ausgebaut werden könnte, denn unser Sprachspiel 
und alle seine ernsten Folgen haben schon seit unserer gemeinsamen lateini
schen Vergangenheit nationale Grenzen überwunden.... Es wächst zusammen, 
was zusammengehört auf dem Weg zu einer gemeinsamen europäischen 
Formelsprache“ -

diese Sätze sind keine Europa-Formeln der frühen Nachkriegszeit -  
obwohl sie es sein könnten: Zweimal kommt das Wort gemeinsam vor -  
gemeinsamen lateinischen und gemeinsamen europäischen. Nationale 
Grenzen überwunden -  diese Formulierung könnte Ausdruck eines 
politischen Wollens sein, das zwölf Jahre Nationalsozialismus unmittelbar 
im Rücken hat. Und die hier geltend gemachten Argumente sind die 
Argumente, die die Zeitgenossen nach 1945 anführen, um nach der 
nationalistischen Enge die europäische Weite zu erlangen. Nein -  diese 
eben zitierten Sätze stammen aus unserer Jetzt-Zeit und von Hartmut 
Schmidt.1

Damit sind das Thema der folgenden kurzen Ausführungen und ihr Anlass 
-  die Ehrung Hartmut Schmidts -  aufs Selbstverständlichste zusammen
gestimmt und ich komme zur Sache: Europa-Formeln der frühen Nach
kriegszeit, bestehend aus einem Wortfeld mit den beiden Wortfamilien 
Europa!europäisch und Abendland!abendländisch. Ich möchte zunächst 
die ausdrucksseitige Tradition von festen Wortverbindungen mit Exem
plaren des Wortfelds andeuten, um anschließend danach zu fragen, wie 
sich die Spezifik ihres Gebrauchs für die frühere Nachkriegszeit linguis
tisch beschreiben und erklären lässt.

1 Schmidt, Hartmut (1998): Traditionen des Formulierens: Apposition, Triade, Allite
ration, Variation. In: Kämper, Heidrun/Schmidt, Hartmut (Hg.): Das 20. Jahr
hundert. Sprachgeschichte -  Zeitgeschichte. S. 114.
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1. Die historische Grundlegung

Ungeachtet der ursprünglich eher religiös geprägten Idee des Abendlands 
im Gegensatz zum eher säkularisierten Europabegriff -  Europa und 
Abendland, europäisch und abendländisch werden weitgehend syno
nym verwendet. Sie sind lexikalische Platzhalter eines Begriffs, dessen 
Idee seit der Neuzeit als Leitbild, als Ordnungsvorstellung und als Hand
lungskonzept den politischen Diskurs prägt. Diese Idee ist gekennzeichnet 
von unterschiedlichen begrifflichen Ausdeutungen, denen gemeinsam 
ist das Moment der Gemeinschaft, der Einheit. Auf zwei, die Verwendung 
von Europa-Formeln in der Nachkriegszeit vorbereitende Konzepte sei 
hingewiesen.

Der Gemeinschaftsgedanke drückt sich allererst im Begriff des (und von 
Ladendorf als Schlagwort verzeichneten) europäischen Gleichgewichts 
aus. Und da der Gleichgewichtsgedanke mit der Vorstellung einer 
Führungsmacht durchaus vereinbar erscheint, kommt Deutschland aus 
deutscher Sicht eben diese Führungsrolle zu -  eine Rolle, die man mit 
dem unwiderlegbaren Argument der geografischen Mitte im Herzen 
Europas legitimiert. 1670 räsonniert Leibniz: „Das Römische Reich ist 
ein Land, so vor sich selbst bestehet und in deßen Macht ist, glückseelig 
zu seyn, wenn es w ill... Das Reich ist das Haupt-Glied, Teutschland das 
mittel von Europa“. Sein Zustand sei insofern auch bestimmend für 
Gesamteuropa. Erhalte es wieder „eine civil person und Form“, werde 
„ganz Europa ... sich zur Ruhe begeben, in sich selbst zu wüten auf
hören.“2 So werde „Teutschland in seinen flor, Europa in die balance.. 
wieder kommen“ (GGII, S. 969).

Im Sinn einer kulturellen Vorherrschaft Deutschlands nimmt Novalis 
1799 diese Leibnizschen Gedanken auf:

„Deutschland geht einen langsamen aber sichern Gang vor den übrigen euro
päischen Ländern voraus ... der Deutsche [bildet sich] mit allem Fleiß zum

2 GG, v, S. 473.
Siglen + Quellen sind im Anhang nachgewiesen.
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Genossen einer hohem Epoche der Cultur, und dieser Vorschritt muß ihm ein 
großes Uebergewicht über die Andere[n] im Lauf der Zeit geben.“3

1801 formuliert ein Anonymos:

„durch Deutschlands Ruhe und Sicherheit wird immer die von einem großen 
Teil Europens zugleich mitgesichert“ (g g v , S. 481).

Eine Apotheose erfährt dieses Konzept vom Führungsanspruch der Deut
schen nach den Befreiungskriegen, wenn das Argument göttlicher Aus- 
erwähltheit beansprucht wird:

„dieses Volk von Gott dazu ausersehen..., der Führer und Vorkämpfer Europas 
auf der Bahn echt christlicher Bildung zu werden und die Geschichte des 
ganzen Erdteils in sich selbst vorzubilden“ (de Wette 1819, in: g g  i, S. 793).

Das Erbe dieser radikalnationalistischen Ideen hat, wie wir wissen, die 
Ideologie des Nationalsozialismus angetreten, -  stellvertretend die 
Formulierung

„die schicksalhafte Sendungsaufgabe der Deutschen in Europa“

aus dem Jahr 1942, nachzulesen im ‘braunen Meyer’ s.u. Reich. Der 
Grundgedanke indes ist, wie wir sehen werden, nach 1945 nicht auf
gegeben.

Außer in dem historischen Konzept des europäischen Gleichgewichts 
(mit deutscher Führung) drückt sich der Gemeinschaftsgedanke seit dem 
früheren 18. Jh. in föderativen Modellen aus. Ich markiere nur einige, 
sprachlich in feste Formeln geronnene, Stationen:

1732 legt Johann Jacob Moser die „Anfangsgründe von der Wissenschaft 
von der heutigen Staatsverfasssung von Europa“ (GG VII, S. 119, 120). 
Im Jahr 1800 spricht Gentz von der „natürlichen Föderativverfassung 
von Europa“ (GG I, S. 639). 1814 legt K.C. Krause einen „Entwurf eines 
europäischen Staatenbundes“ vor. In seiner Schrift „Der Europäische 
Bund“ aus dem Jahr 1821 verwendet Conrad Friedrich v. Schmidt- 
Phiseldeck nebeneinander Föderalvereinigung der europäischen Völker

3 Christenheit oder Europa. In: Novalis: Schriften. Die Werke Friedrich von 
Hardenbergs. Hg. v. Paul Kluckhom und Richard Samuel. Band hi, S. 519.
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schäften, Europäische Föderation, Europäischer Bundesstaat, Euro
päische Konföderation, Europäischer Bund, Europäische Union.* 1832 
ruft Wirth den Teilnehmern des Hambacher Fests zu: „Dreimal hoch das 
konföderierte republikanische Europa!“ (GG V, S. 628). Friedrich 
Nietzsche prophezeit: „Die wirtschaftliche Einigung Europas kommt 
mit Notwendigkeit“5 , und er sieht 1885 in .Jenseits von Gut und Böse“ 
Anzeichen, „in denen sich ausspricht, daß Europa eins werden will“.6 
Schließlich 1923: Coudenhove-Kalergi entwirft das Konzept der „Verei
nigten Staaten von Europa“.

Halten wir also fest: Seit dem späteren 17. Jh. schlagen sich die politischen 
Konzepte des europäischen Denkens in Form von festen Wendungen 
sprachlich nieder und der Tradierung und Kontinuität dieses Denkens 
entspricht die Formelhaftigkeit seiner sprachlichen Ausdrucksformen.

2. Kontinuitäten der frühen Nachkriegszeit

Der Einbruch der Jahre 1933 bis 1945 blieb, wie es scheint, folgenlos. 
Das politische Konzept ‘Europa’ mit seinen Bestimmungsstücken blieb 
erhalten. Die Vorstellung einer europäischen Wertegemeinschaft und 
Kultureinheit wird sprachlich in auffälliger Dichte repräsentiert. Ich gebe 
Beispielreihen aus Schriften, die nach 1945 erschienen sind, zunächst 
Verbindungen mit Europa/europäisch:

Europa und ... seine deutsche Mitte (Weber, S. 251); nicht Deutschland, 
sondern Europa ( f h  1/1946); ein erneuertes Deutschland inmitten Europas 
(Kogon, S. 410); Europa wird chrisüich, oder es wird überhaupt nicht mehr 
sein (Romano Guardini, zit. nach Künneth, S. 308); Vereinigte Staaten von 
Europa (Kaiser); Vereinheitlichung Europas (Brödner, S. 430); die schrittweise 
Integration Europas (ebd.); Zusammen wachsen Europas (ebd.); Schicksal 
Europas (Adenauer 1949);

4 Zit. nach Schumacher, Nestor (1976): Der Wortschatz der europäischen Integra
tion. Eine onomasiologische Untersuchung des sog. ‘europäischen Sprachge
brauchs’ im politischen und institutioneilen Bereich. Düsseldorf. S. 187.

5 Nietzsche, Friedrich: Werke in drei Bänden. Hrsg. v. Karl Schlechta. 2. Aufl. 
München 1960. Band h i , S. 660.

* Ebd., Band n, S. 724.
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geistige und sittliche Werte und Güter der europäischen Kultur (DD S. 9); 
europäische [...] Gesittung (ebd. S. 17); europäisches Erbe (Dirks, S. 200); 
Gemeinschaft der europäischen Völker (Adenauer 1946); europäische 
Schicksalsgemeinschaft (Kaiser); europäisch denken lernen (ebd.); europäische 
Integration (ebd.); europäische Einheit (FH 1); europäische Bewegung (ebd.).

Ähnliche Verbindungen gehen Substantiv und Adjektiv Abendland! 
abendländisch ein:

die sitüichen Werte der abendländischen Welt ( d d  S. 7); die christlichen und 
abendländischen Lebenswerte ( c d u ) ;  drei Jahrtausende abendländischen 
Denkens (Röpke); Grundbegriffe der abendländischen Zivilisation (sk ); Der 
abendländische Mensch... abendländische[s] Seelentum[...] (ebd., S. 66); Die 
abendländische Kultur der Christenheit (ebd., S. 254); alle abendländischen 
Werte und menschlichen Grundordnungen (Niekisch 1953).

Geist des Abendlandes (Weber, S. 221); [Das] Grundgesetz unseres Werdens 
... heißt: Abendland (Dirks, S. 192f.); Besinnung auf das Abendland (ebd., 
S. 192); Wiedergeburt des Abendlandes (ebd., S. 192); um der geistigen Werte, 
um der Kultur des Abendlandes willen (Adenauer 1946); die geistige Elite des 
bürgerlichen Abendlandes (Niekisch 1949).

Die Formelhaftigkeit solcher Syntagmen steht außer Frage -  sie sind 
vielfach belegt. Es war, wie wir wissen, Hartmut Schmidt, der unsere 
Aufmerksamkeit auf Formulierungsmuster, Kollokationen, auf die 
„tradierte Wortgruppe, die Formel,... das Klischee“7 lenkte, denn -  ich 
erinnere an das Eingangszitat -  Sprachgeschichte sei nicht bloß Wort- 
und nicht nur Text-, sondern auch Kollokationengeschichte.

Eine auffällige Häufung bestimmter Kollokationen zu bestimmten Zeiten 
ist also sprachhistorisch zu verbuchen. Im Folgenden soll eine Erklärung 
des Phänomens versucht werden.

7 Schmidt 1998, S. 114. (S. Anm. 1.)
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3. Die Funktion von Europa-Formeln in der frühen 
Nachkriegszeit

Indem -  wie wir gesehen haben -  Europa-Formeln keine neue sprach- 
geschichtliche Erscheinung nach 1945 sind, und indem gleichzeitig eine 
signifikant hohe Frequenz solcher Formeln in der früheren Nachkriegszeit 
nachweisbar ist, fragen wir also nach spezifischen zeittypischen Funktio
nen ihrer Verwendung.

Zunächst einmal: Der Gebrauch tradierter Wortgruppen, Formeln und 
Sprachklischees gibt Halt und Orientierung -  in einer Zeit, in der das 
Bewusstsein der Sprachgemeinschaft von Unsicherheit und Endzeit
vorstellung, von Fassungslosigkeit und Desperatheit, von Niederlage und 
Schuldgefühl geprägt ist, schätzbare Eigenschaften, die sich sprachlich 
niederschlagen. So erklärt sich zum Einen eine erhöhte Frequenz formel
hafter Ausdrücke in der früheren Nachkriegszeit überhaupt als Dokument 
einer kollektiven gesellschaftlichen mentalen Disposition.

Ein Weiteres ist zu veranschlagen: Die politischen Bedingungen geben 
den Deutschen auf, ihre Reintegration zu legitimieren. Man sucht gerade 
„in der Idee der ‘abendländischen Bildung’ die verlorengegangene Einheit 
und Sicherheit wiederzugewinnen“ (Walter Dirks, Abendland (1946), 
S. 193). Deutschland ist fürs Erste von Europa, ja  von der Welt ausge
schlossen. ‘Ihr seid schuld! ’ ruft die Welt den Deutschen zu, und ‘Beweist 
eure Ansprüche!’ geben ihnen die Alliierten auf.

Es gilt also, Ansprüche nachzuweisen und darin manifestiert sich das 
neue und zeittypische Merkmal der Verwendung von tradierten Europa- 
Formeln. Sprachgeschichtlich wesentlich für den Gebrauch solcher 
Formeln in der frühen Nachkriegszeit ist ihre Funktionalisierung im 
Sinne von Argumenten. Europa und Abendland ist kollektives Superargu
ment der frühen Nachkriegszeit. Europa-Formeln sind Bestandteil sog. 
„kollektiver Argumentationen“.8 In der Formulierung von Toulmin ist

* Klein, Wolfgang (1985): Argumentationsanalyse. Ein Begriffsrahmen und ein Bei
spiel. In: Kopperschmidt, Josef/Schanze, Helmut (Hg.): Argumente -  Argumen
tation. Interdisziplinäre Problemzugänge. München. S. 217.
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die Rechtfertigung von Behauptungen „die primäre Funktion von Ar
gumentationen“.9 Die Behauptung -  oder der Geltungsanspruch -  der 
Deutschen nach 1945 lautet verkürzt: ‘Die Deutschen stehen in der 
humanistischen abendländischen Tradition.’ Dieser Anspruch wird reaktiv 
erhoben, ihm geht voraus die strittige Frage, welche die Welt, die Alliier
ten, die Sieger, die Befreier aufwerfen. Diese Quaestio lautet verkürzt: 
‘Alle Deutschen sind Nazis, haben sich schuldig gemacht, haben jeglichen 
Anspruch auf Eingliederung in die Völkergemeinschaft verwirkt.’

Anliegen der Deutschen -  das ist übrigens ein verkürzter Ausdruck für 
‘die Deutschen, die sich am Nachkriegsdiskurs beteiligen, Intellektuelle, 
Philosophen, Politiker, Theologen usw., m.a.W. die Bildungs-Elite’ -  
Anliegen der Deutschen also ist es -  in der Terminologie Wolfgang 
Kleins10 - ,  das ‘kollektiv Fragliche’ -  also den Vorwurf ihrer Verwerf
lichkeit, ihrer moralischen Unzulänglichkeit -  mithilfe von ‘kollektiv 
Geltendem’ -  also ihre Zugehörigkeit zur abendländischen Kultur
gemeinschaft -  in ‘kollektiv Geltendes’ -  also ihre Reintegration in den 
Chor der Völker -  zu überführen.

Ich habe Europa und Abendland ein kollektives Superargument genannt. 
Denn: Europa bzw. Abendland ist ein lexikalisch geronnener Argument
komplex mit je unterschiedlichen argumentativ eingesetzten Anspruchs
aspekten. Die Formelvielfalt lässt sich demnach strukturieren im Hinblick 
auf diese Argumentaspekte des Superarguments.

Die Qualität von Argumenten bemisst sich nach ihrer Akzeptabilität. 
Akzeptiert wird das für wahr Gehaltene, das Unwiderlegbare, zumindest 
das Plausible. Argumente sind also je nach ihrem Wahrheitsbezug, ihrer 
Unwiderlegbarkeit und Plausibilität mehr oder weniger akzeptabel. Die 
kollektiven Argumentationen, die den politischen Diskurs der frühen 
Nachkriegszeit prägen, lassen sich in dieser Hinsicht im Zusammenhang 
mit dem Gebrauch von Europa-Argumenten strukturieren nach dem Grad 
ihrer Hinterfragbarkeit. Danach ist eine -  durchaus teleologisch

9 Toulmin, Stephen (1975): Der Gebrauch von Argumenten. Kronberg. S. 18.
10 Klein 1985, S. 213. (S. Anm. 9.)
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aufzufassende -  Plausibilitätsreihe von drei Argument-Typen vorstellbar.

Erstens das geografische Europa-Argument. Zum Zweck der Reinte- 
grierung ist es zweifellos nicht diskutabel, weil unwiderlegbar und damit 
plausibel. Seine Formeln lauten:

Deutschland als Europas Mitte (d d , S. 12); im Herzen Europas (ebd., S. 15); 
Mitte in Europa (ebd., S. 15); das in der Mitte liegende Deutschland (Weber, 
S. 246f.); Europa und insbesondere seine deutsche Mitte (ebd., S. 251); ein 
erneuertes Deutschland inmitten Europas (Kogon, S. 410); in Deutschland 
und damit mitten in Europa (Kaiser).

Zu fragen ist nach dem Grund, nach der Funktion, die der Gebrauch 
solcher Formeln im Kontext des Argumentationskomplexes hat. Zu fragen 
ist, ob nicht mit der Plausibilität dieses unangreifbaren geografischen 
Europa-Arguments, aus dem an sich ja  noch kein Anspruch ableitbar 
ist, der Boden bereitet wird für einen spezifischen deutschen Integra
tionsaspekt der Nachkriegszeit. Soll nicht die Fokussierung auf die geo
grafische Lage Deutschlands in der Mitte Europas der Behauptung von 
Abhängigkeiten, die über die räumlichen hinausgehen, die Bereitschaft 
zur Anerkennung verleihen? Muss nicht das geografische Europa-As- 
gument als Vorbereitung gewertet werden für Formulierungen, die -  ich 
bin beim zweiten Argument-Typ -  das Fatum Deutschlands mit dem 
Fatum Europas gleichsetzen? Dieses Fatum wird beschworen in Formu
lierungen wie

Geflecht des europäischen Schicksals (Dirks, S. 195); abendländische Tragödie 
... Die abendländische Krise (ebd., S. 198); dieser unserer materiellen und 
geistigen Krise Europas (ebd., S. 194); europäische Schicksalsgemeinschaft 
(Kaiser); Gesundung Deutschlands und Europas (ebd.); Aus dem Europa der 
letzten Jahrhunderte ist das Verhängnis der gegenwärtigen Weltlage erwachsen 
(Jaspers, S. 262); das katastrophale Schicksal, das über die Mitte Europas 
hereingebrochen ist (Künneth, S. 9); Abfallstendenz und Abfallsbewegung 
des deutschen und des menschlichen Geistes schlechthin im Rahmen der 
abendländischenKulturwelt (ebd., S. 18).

Wird hier eine Entlastungsfunktion sichtbar? Benutzt man das Argu
ment Europa, um die deutsche Schuld zu relativieren? Realisiert man 
den Integrationsanspruch sprachlich, indem man den geistigen Nieder
gang Deutschlands mit dem des Kontinents, der Wertegemeinschaft, der
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Kultureinheit gleichsetzt, deutsches Schicksal mit dem Europas identifi
ziert und deutsche Krise als europäische Krise ausweist?

Der Vorstellung einer Plausibilitäts-Teleologie folgend, ist der dritte 
Argument-Typ, das geistesgeschichtlich motivierte Europa-Argument, 
quasi das argumentative Ziel. Reintegration heißt ja der umfassende 
Geltungsanspruch, um dessen Anerkennung gerungen wird -  recht
fertigend und begründend. Und insofern die Logik der kollektiven Ar
gumentation mit dem geografischen Argument die Entlastung des 
deutschen Schicksals über die Behauptung einer europäischen Krise 
vollzieht, indem man sich also entlastet im Wortsinn, reichert man 
andererseits den Integrationsanspruch begrifflich an, indem man die 
deutsche Geschichte auf dem Argument vom Geist des Abendlandes 
gründet, indem man ‘Kultur, Christentum, Humanismus, Sitte’ thema
tisiert, m.a.W. das, was die Zeitgenossen unter europäischemJabend
ländischem Erbe verstehen. Dieses Erbe heißt

Europa ist Homer, Äschylus, Sophokles,... Dante, Shakespeare, Goethe (Jas
pers, S. 250); Die Vernunft, „des Menschen allerhöchste Kraft“, ... das wärmen
de Zentralgestim abendländischer Kultur (Dirks, S. 22); Die abendländische 
Kultur der Christenheit (Kiinneth, S. 254); alle abendländischen Werte und 
menschlichen Grundordnungen..., welche Hellas, Rom, Judäa überliefert haben 
und die das Germanentum mitgeschaffen hat.... Homer, Plato und Aristoteles, 
Cäsar und Augustus, Esra und Nehemia, Christus und Paulus, Augustinus und 
Thomas von Aquino, Karl der Große und Otto I., Luther und Hegel (Niekisch 
1953, S. 266).

Argumentstatus erhalten diese Formeln dann, wenn Deutschland und 
die Deutschen als Teil dieser Geschichte, als Erben der abendländischen 
Werte, identifiziert werden. Fünf Wochen nach Kriegsende beschwören 
die Verfasser des Programmentwurfs der CDU die einstige Größe Deutsch
lands:

die christlichen und abendländischen Lebenswerte, die einst das deutsche Volk 
beherrschten und es groß und angesehen machten unter den Völkern Europas
(CDU).

Selten wird Deutschland allerdings in dieser Pointiertheit der Platz unter 
den europäischen Kulturvölkern zugewiesen. Häufiger integriert man
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mit der Verwendung des Possessivpronomens Deutschland und die Deut
schen in die abendländische Geschichte:

von der Idee des Abendlandes aus ... [sind] wir ... dem Grundgesetz unseres 
Werdens untreu geworden ... dieses Grundgesetz heißt: Abendland, Einheit 
der Romanen, Germanen und Slawen, vor allem aber der Romanen und 
Germanen im Zeichen von Antike und Christentum (Dirks, Abendland 1946, 
S. 192f.); abendländische Grundsubstanz... der positiven kritischen Aneignung 
unseres abendländischen Erbes (ebd., S. 201); Ursprung unserer abendländi
schen Kultur... die jonischen Griechen, die Männer der Stoa, Cicero (Röpke, 
S. 12); Quellen unserer europäischen Kultur, die aus dem Christentum ent
springen (Adenauer 1949).

Ich komme zum Schluss: Europa-Formeln in der frühen Nachkriegszeit 
-  wir haben gesehen, dass das ausdrucksseitige Phänomen nicht neu ist: 
Die bis in die heutige Gegenwart transportierten Wendungen sind als 
Ausdruck eines politischen Handlungskonzepts deutsche Sprachgeschich
te seit dem späteren 17. Jh. Neu zu bestimmen ist ihre Instrumentali
sierung als politisches Integrationsargument nach 1945. Sie sind -  
geradezu als Beschwörungsformeln -  Teil einer Diskurs- und Mentalitäts
geschichte der frühen Nachkriegszeit. Europa-Formeln dieser Zeit sind 
sprachliche Dokumente eines freilich instrumentalisierten Geschichts
bewusstseins, welches die Außenwahrnehmung zu korrigieren sucht. Die 
Rede vom Identitätsverlust der Deutschen nach 1945 steht damit zur 
Disposition.
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Klaus-Dieter Ludwig

Archaisierung und Archaismenlexikographie*

Trage mein Irrlicht durch die Welt 
in einer Stallaterne 
und sag, je  älter, um so selt
samer erglühn die Sterne.
(Peter Rühmkorf)

Lieber Hartmut, hochgelahrte Festversammlung,

anstelle von „unvorgreiflichen Gedanken“ sollte ich als vorletzter Redner 
lieber von „nachgreiflichen Gedanken“ sprechen -  aber „nachgreiflich“ 
als Antonym zu „unvorgreiflich“ gibt es meines Wissens nicht -  in einem 
Text oder Wörterbuch habe ich diese „Formelvariation” oder „Kollokati
on“ nicht gefunden. Und keiner würde je auf die Idee kommen, einen 
Preis auf die Findung eines Antonyms zu diesem veralteten Adjektiv 
„unvorgeiflich“ auszusetzen.

Aber „nachgreiflich“ lassen Sie mich mit einem Zitat beginnen, kein 
Zitat von Grimm, etwa aus der „Rede über das Alter“, sondern mit Versen 
aus einem Gedicht -  sagen wir von einem „Poeten“ oder Lyriker oder 
Dichter, und zwar von Peter Rühmkorf:

Altern als Problem für Künstler

Darin heißt es u.a.; ich zitiere Vers 1, 4, 5 und 6:

So alte Dichter, Gotterbarm, 
auch alternde Composer, 
die einen werden täglich harm-, 
die ändern umstandsloser. [...]

* Die Vortragsfassung wurde weitgehend beibehalten.
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Die goldne Stutzuhr unter Glas 
zählt ehern gleiche Stunden.
Doch scheinen Wahn und Vanitas 
zweierleiweis verbunden.

Ich selbst geb mich so elitär 
wie ich halt reduziert bin 
und tanz auf keiner Hochzeit mehr, 
wo ich nicht amüsiert bin.

Trage mein Irrlicht durch die Welt 
in einer Stallaterne 
und sag, je älter, um so selt
samer erglühn die Sterne.

Es geht mir nicht darum, dieses Gedicht oder diese Verse eines relativ 
modernen Dichters zu interpretieren. Nur eines: Man könnte die Über
schrift übrigens auch abwandeln in „Altern als Problem für Wissen
schaftler“ oder noch mehr einschränken auf „Altern als Problem für 
Linguisten“. Auch darum geht es nicht.

In diesem Gedicht fiel mir auf die „goldne Stutzuhr“ -  und damit komme 
ich zum eigentlichen Anliegen meiner „nachgreiflichen Gedanken“:

Obwohl ich das Denotat seit langem kenne -  es stand bei meinen Groß
eltern und später bei meinen Eltern auf einem Bücherschrank - , wusste 
ich jedoch bisher nicht, dass die Benennung dafür Stutzuhr ist. Ich schlage 
nach in einem Wörterbuch und finde, dass es sich um eine „{auf die 
Kommode o. ä. zu stellende) kleine Standuhr mit Gehäuse“ handelt -  so 
die Bedeutungserläuterung im Duden-GWB (Bd. 7,1995), ohne Markie
rungsprädikat. In der neuesten Auflage des Rechtschreib-Dudens (21. 
Aufl. 1996) taucht die Stutzuhr auch als Lemma auf mit dem Bedeu
tungshinweis „(kleine Standuhr)“ und ebenfalls ohne Markierung. Aber 
irgendwie kam mir das verdächtig vor oder es lag an meinem Unwissen 
-  ich hatte bisher nie etwas von einer Stutzuhr gehört oder Uber eine 
Stutzuhr gelesen. Im WDG finde ich dann das, was ich vermutet hatte, 
nämlich die „Kennzeichnung der ze i t l i chen  Zuordnung“ (Vorwort,



Archaisierung und Archaismenlexikographie 125

Bd. 1,1964, S. 014) „veraltet“ für Tischuhr, dazu das illustrierende Bei
spiel „eine goldene Stutzuhr“1. Nun geht man ja der Sache auf den Grund. 
Ich fragte nach bei einem Juwelier in Berlin. Er konnte mir keine Auskunft 
über eine Stutzuhr geben; eine Stutzuhr kenne er nicht2.

STUTZUHR findet sich im Grimmschen Wörterbuch mit der Bedeutungs
erläuterung Standuhr, die au f einem tisch oder schrank unter einem 
gehäuse steht, und deren perpendikel und gewichte daher nicht lang 
herunter hängen (Bd. 10, IV, 1942, Sp. 806). Angeführt wird u.a. ein 
Beleg aus Thomas Manns Roman „Königliche Hoheit“ (1909, S. 295): 
„die feierliche stutzuhr und die vasen und goldenen leuchter auf der 
weisz marmornen kaminplatte vor dem hohen Wandspiegel“.

Nach traditionellem Stilverständnis haben Neologismen -  wie Hausmann 
(1989, S. 25) bemerkt -  „kaum poetische Aura. Anders die Archaismen. 
Ihnen gilt das Interesse des Dichters, der den Untergang eines Teils seines 
Sprachschatzes mit Bedauern beobachtet oder die Expressivität des nicht 
mehr Banalen zu nutzen gedenkt“. Ob die Stutzuhr eine poetische Aura 
hat? sei dahingestellt.

Lassen wir die Stutzuhr stehen, wo sie zu stehen hat und kommen zu 
weiteren nachgreiflichen Gedanken, zunächst zu Archaisierung:

Archaisierung als Pendant zur Bildung von Neologismen meint den Pro
zess des „Veraltens“ und schließlich „Aussterbens“ lexikalischer Ein
heiten, bestimmter Bedeutungen von Wörtern und Wendungen, gram
matischer Formen -  das Zurückdrängen an die Peripherie aktuellen 
Sprachgebrauchs. Das Ergebnis wird terminologisch in der traditionellen 
Lexikologie gefasst als Archaismus und/oder Historismus. Archaismus 
gebraucht als Oberbegriff für veraltendes und veraltetes Wortgut -  
„veraltend“ und „veraltet“ verwendet als Markierungsprädikate in aktu-

1 Dass die Herausgeberin und auch die Bearbeiterin dieses Wörterbuches die Stutzuhr 
mit „veraltet“ kennzeichnen, könnte wiederum verwundern, denn man pflegte 
bei Artikelbesprechungen oft zu sagen: „Das hat doch meine Mutter gebraucht“. 
In diesem Falle gab es wohl keine Stutzuhr im Hause.

1 Auskunft von Juwelier Heinz Rothholz, Berlin, Schönhauser Allee 87, am 25.
Oktober 1999.
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eilen Wörterbüchern, wobei die Grenzziehung zwischen beiden Kenn
zeichnungen immer Schwierigkeiten bereiten wird bzw. diese Markie
rungsangaben subjektive Angaben der Lexikographen sind. Wer von den 
Lexikographen kann genau festlegen, welches Wort oder welche Wen
dung als „veraltend“ zu beurteilen ist und welche lexikalische Einheit 
als „veraltet“? Und trotzdem sind derartige zeitliche Kennzeichnungen 
in GegenwartsWörterbüchern, insbesondere in allgemeinen einsprachigen 
Wörterbüchern des Deutschen angebracht. Ob beispielsweise „Duden. 
Rechtschreibung der deutschen Sprache“ derartige Wörter überhaupt 
aufnehmen sollte, bleibt dahingestellt. Wichtig sind diese zeitlichen 
Markierungen -  wie die stilistischen -  wohl allemal.

Beispiel:

Muhme Tante -  im allgemeinen einsprachigen Wörterbuch mit „veraltet“ 
markiert, so im „Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache“ (hier 
finden wir auch Großmuhme), im „Duden. Das große Wörterbuch der 
deutschen Sprache in acht Bänden“ und auch im Rechtschreib-Duden.

Als „veraltet“ werden bekanntlich in Gegenwartswörterbüchern Wörter 
gekennzeichnet, „die heute nicht mehr gebraucht werden, in der heute 
noch gelesenen Literatur aber Vorkommen und weithin noch verstanden 
werden“ (WDG, Vorwort, Bd. 1, 1964, S. 014). „Mit ‘veraltet’ wird 
angegeben, daß ein Wort nicht mehr Bestandteil des Wortschatzes der 
Gegenwartssprache ist; es kann aber noch in altertümelnder, scherzhafter 
oder ironischer Ausdrucksweise gebraucht werden“ (Duden-GWB, Anlage 
und Artikelaufbau, Bd 1, 1993, S. 20).

Ein Beispiel für den altertümelnden, scherzhaften Gebrauch eines ver
alteten Wortes wäre fürbass „vorwärts, weiter“.

Man könnte also formulieren:

Herr Schmidt und seine Gattin schreiten rüstig fürbass (in den Dolo
miten).

In Wörterbüchern wird dieses Adverb als „veraltet“ gekennzeichnet -  
so im WDG, das bei fürbaß zum Markierungsprädikat „veraltet“ noch 
den Kommentar Jheute a l t e r tümel nd  s ch er zh . / “ hinzusetzt und die
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folgenden Verwendungsbeispiele anführt: J .  schreiten; So ritt ich fürbaß 
in die aufsteigende Dämmerung hinein STORM 3, 239 (.Aquis sub- 
mersus)“3.

Im Duden-GWB lautet die Markierung zu fürbaß  „(veraltet, noch 
scherzh.)“. Verwendungsbeispiele sind: „rüstig f. schreiten; Ich ... geh' 
so ganz friedlich f. ... Unser Hund war dabei (Degener, Heimsuchung 
108)“4.

Im Rechtschreib-Duden steht hinter dem Lemma fürbass „(veraltet für  
weiter); fürbass schreiten“.

Im Unterschied zu „veraltet“ soll „veraltend“ angeben, „daß das Wort 
heute nur noch wenig gebraucht wird und vornehmlich dem Wortschatz 
der älteren Generation angehört“ (WDG, Vorwort, Bd. 1, 1964, S. 014). 
Ähnlich die Paraphrasierung im Duden-GWB: „Bei den zeitlichen Zu
ordnungen besagt ‘veraltend’, daß ein Wort nur noch selten, meist von 
der älteren Generation gebraucht wird“ (Anlage und Artikelaufbau, Bd. 
1, 1993, S. 20).

Beispiel:

Boudoir

erscheint im WDG mit der Bedeutungserläuterung elegantes kleines 
Damenzimmer und dem Verwendungsbeispiel „[die Gräfin] zog sich in 
ihr Boudoir zurück HEYSEII 4, 367“5; im Duden-GWB erklärt mit ele
gantes Zimmer einer Dame -  in beiden allgemeinen einsprachigen Wör
terbüchern übereinstimmend als „veraltend“ gekennzeichnet -  ein Wort 
also, das „heute nur noch wenig“ und „meist von der älteren Generation“ 
gebraucht wird. Im Rechtschreib-Duden finden wir zum Lemma Boudoir 
„(veraltet für  elegantes Zimmer einer Dame)“. Ganz abgesehen davon, 
dass der Rechtschreib-Duden nicht erklärt, worin der Unterschied der

3 STORM 3, 239 (Aquis subermersus) = Storm, Theodor: Sämtliche Werke. Neue 
Ausg. 8 Bde. Braunschweig 41899 - 51900.

4 Degener, Heimsuchung = Degener, Volker W.: Heimsuchung. Stuttgart 1975.
5 h e y s e  = Heyse, Paul: Gesammelte Werke I. - m. Reihe in je 5 Bden. Stuttgart u. 

Berlin-Grunewald (1924).
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verwendeten Markierungen „veraltet“ und „veraltend“ besteht, wird in 
diesem Beispiel das ganze Dilemma einer zeitlich rückwärts gewandten 
Bewertung deutlich, noch deutlicher bei

Bouquet:

Das WDG kennzeichnet die Verwendung von Bouquet in der Bedeu
tung Duft, Blume des Weines als „veraltend“, die Bedeutung Blumenstrauß 
als „veraltet“. Duden-GWB verweist Bouquet auf Bukett und gibt hier 
der Bedeutung größerer, gebundener Blumenstrauß für besondere Anlässe 
(jemandem eine Bukett [Rosen] überreichen) die stilistische Bewertung 
„gehoben“ und der Bedeutung Duft des Weines (ein Wein mit einem 
vollen Bukett) meines Erachtens zu Recht keine Bewertung, weder eine 
stilistische noch eine zeitliche. Der Rechtschreib-Duden verweist Bou
quet ebenfalls auf die eingedeutschte Orthographie Bukett und kenn
zeichnet beide genannten Verwendungsweisen (Blumenstrauß, Duft des 
Weines) nicht. Ab wann beginnt die ältere Generation? Wie alt muss 
man sein, um noch nicht oder (schon) zu ihr zu gehören?

Noch eine Bemerkung zu einer anderen Kategorie der Archaisierung, 
zum Historismus. Als Historismen qualifiziert man Benennungen für 
historische Gegenstände und Sachverhalte, Bezeichnungen für nicht mehr 
existente Denotate. Historismen betreffen nicht nur Wörter wie Minne
sang, Hellebarde oder Tjost, sondern auch Wörter aus dem 20. Jahr
hundert wie THimmerfrau für „Frau, die nach dem 2. Weltkrieg mithalf, 
die Trümmer zu beseitigen“ (WDG -  hier als Ne upr ägung  gekennzeich
net) oder auch Hausfrauenbrigade (aus nichtberufstätigen Hausfrauen 
zusammengesetzte Arbeitsgruppe, die freiwillig in Betrieben aushilft), 
Hausfrauennachmittag am Nachmittag stattfindende (kulturelle) 
Veranstaltung fü r  Hausfrauen: einen gemütlichen, bunten Haus
frauennachmittag veranstalten; ein Hausfrauennachmittag mit Back
rezepten und Kostproben (WDG). Hausfrauenbrigade wird im WDG als 
N e u p r ä g . DDR gekennzeichnet, Hausfrauennachmittag nur als Ne u - 
p räg .  Im Duden-GWB erhalten beide Lemmata die Angabe „ehem. 
DDR“6 -  eine Angabe, die sprachliche Besonderheiten der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik kennzeichnet, „wenn es Dinge,

6 Die Abkürzung „ehem.“ steht für ehemals bzw. ehemalig.
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Einrichtungen, Organisationen usw. nach der Vereinigung der beiden 
deutschen Staaten nicht mehr gibt“ (Anlage und Artikelaufbau, Bd. 1, 
1993, S. 20) -  wie den Abschnittsbevollmächtigten oder das Hausbuch. 
Es sind so genannte Historismen, die als eine spezifische Art der Archais
men aufgefasst werden. G. D. Schmidt hat vorgeschlagen, sie Denotats- 
paläologismen zu nennen -  im Unterschied zu den Normpaläologismen, 
die wir als Archaismen bezeichnen, „Lexeme, die nicht mehr der Ge
brauchsnorm entsprechen“ (G. D. Schmidt 1982, S. 202). Als Denotats- 
paläologismen gelten „Bezeichnungen von veralteten Denotaten“ (ebd.). 
Es sind Lexeme, die im Wörterbuch die Markierung „historisch“ oder 
„früher“ erhalten, wobei diese Differenzierung nach wie vor ein Rätsel 
bleibt. Während „veraltet“ und „veraltend“ sprach bezogene Markie
rungsprädikate sind, sind „historisch“ und „früher“ sachbezogene 
Marker bei der Kennzeichnung der,.Diachronie nach rückwärts“ in einem 
synchronen Wörterbuch.

Damit ist der Übergang zum zweiten Teil meiner Ausführungen her
gestellt, nämlich zur „Archaismenlexikograpie“ -  eine Analogiebildung 
zu * Neologismenlexikographie“, von der zum Beispiel Herberg/Kinne 
in Bezug auf die lexikographische Bearbeitung und Darstellung der Neo
logismen in der Studienbibliographie „Neologismen“ sprechen (1998,
S. 03 und S. 04). In „Wörterbücher. Ein internationales Handbuch zur 
Lexikographie“ taucht übrigens Archaismenlexikographie als germanisti
sche Teildisziplin nicht auf, jedoch Neologismenlexikographie. Die 
lexikographische Bearbeitung und Darstellung der Neologismen erfolgen 
nach Herberg/Kinne (1998) „innerhalb der allgemeinen Wörterbücher 
und in genuinen Neologismenwörterbüchern“ (S. 4).

Diese Aussage in Hinblick auf die Lexikographie der Neologismen trifft 
auch auf die Lexikographie der Archaismen zu, wenngleich hierbei relati
viert werden muss: Neologismen als solche sind von Joachim Heinrich 
Campe in seinem „Wörterbuch der Deutschen Sprache“ (1807-1811) 
mit Hilfe von fünf Markierungsprädikaten gekennzeichnet worden (vgl. 
Ludwig 1991, S. 125-134) und rund 150 Jahre später erst wieder im 
„Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache“ (1961-1977) mit den 
Markern „Neuwort“, „Neuprägung“ und „Neubedeutung“. Die Tradition 
der Kennzeichnung veralteten Wortguts ist hingegen kontinuierlicher.
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Trotzdem gilt meines Erachtens parallel zur Archaismenlexikographie, 
was Herberg/Kinne (1998) hinsichtlich der Neologismenlexikographie 
bedauern: Es gibt in der deutschen Gegenwartslexikographie zwar die 
lexikographische Bearbeitung -  sprich Kennzeichnung von Archaismen 
-  besonders in allgemeinen einsprachigen Wörterbüchern des Deutschen, 
teilweise auch im Rechtschreib-Wörterbüchern, aber es existiert zurzeit 
kein genuines deutsches Archaismenwörterbuch. In „Wörterbücher. Ein 
internationales Handbuch zur Lexikographie“ weist lediglich Hausmann 
(1989, S. 25) darauf hin, dass „Voltaire das Projekt eines Archaismen
wörterbuchs anregte“ und dass „Alexander Solschenizyn an einem 
Archaismenwörterbuch des Russischen“ arbeite.

Einen Überblick über „Wörterbücher archaischer und untergegangener 
Wörter“ gibt Reichmann (1990).

Weithin bekannt ist das „Kleine Lexikon untergegangener Wörter. 
Wortuntergang seit dem Ende des 18. Jahrhunderts“ des Ägypters Nabil 
Osman, das er 1971 als seine Dissertation veröffentlicht hat. Heute liegt 
davon bereits die 10. unveränderte Auflage (München 1998) vor. Es 
besteht offenbar eine Nachfrage nicht nur nach Neologismenwörter
büchern, wie sie am hiesigen Institut für Deutsche Sprache entstehen, 
sondern auch an lexikographischen Werken, die eben das Gegenteil 
kodifizieren: die Archaismen. Nun ist Osmans „Kleines Lexikon unter
gegangener Wörter“ kein eigentliches Archaismenwörterbuch -  wie ich 
es mir vorstelle. Osman wählt den Zeitraum zwischen 1780 und 1970 
und setzt als Vergleichs- und Fixpunkt Adelungs Grammatisch-kritisches 
Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart (Wiener Ausgabe 1811). Er 
registriert „Wörter, die seit dem Ausgang des 18. Jh. aus der allgemeinen 
Schriftsprache der Gegenwart verschwunden sind“ (Osman 1971, S. 14) 
und „die in den heutigen allgemeinen Sprachwörterbüchern nicht mehr 
verzeichnet sind“ (ebd., S. 15). Der Begriff Untergang -  darauf weist 
Osman ausdrücklich hin -  „darf hier nicht zu eng gefaßt werden. Wörter 
wurden als untergegangen betrachtet, wenn sie in den allgemeinen 
Sprachwörterbüchern nicht vorhanden sind, oder wenn sie dort als veraltet 
bezeichnet sind, weil veraltete Wörter auch schon erloschen sind und 
nur noch innerhalb gewisser Kreise, unter besonderen Umständen, 
auftauchen, d.h. daß sie keineswegs zum allgemeinen hochdeutschen
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Sprachgut gehören“ (ebd). Ich verweise in diesem Zusammenhang 
nochmals auf die Bemerkung im Duden-GWB, dass ein in diesem 
Wörterbuch als „veraltet“ gekennzeichnetes Wort noch in altertümelnder, 
scherzhafter oder ironischer Ausdrucksweise gebraucht werden kann. 
Im Vorwort des WDG findet sich zwar bei der Erklärung von „veraltet“ 
kein Hinweis auf die Möglichkeit, ein als „veraltet“ markiertes Wort 
altertümelnd oder scherzhaft verwenden zu können, im Wörterverzeichnis 
wird aber bei den in Frage kommenden lexikalischen Einheiten auf diese 
Möglichkeit des Gebrauchs aufmerksam gemacht. Die Markierungs
prädikate „altertümelnd“ und „scherzhaft“ sind im WDG Markierungs
prädikate, die zur Stilbewertungskategorie Stilfärbung gehören. Ich 
wiederhole noch einmal die mögliche altertümelnde und scherzhafte 
Gebrauchweise des Adverbs fürbass: Herr Schmidt und seine Gattin 
schreiten rüstig fürbass.

Oder nehmen wir hochgelahrt -  ich erwähnte das Lexem in der 
Begrüßungsformel. In den Wörterbüchern wird es nicht als „veraltet“, 
sondern wie folgt markiert:

WDG: hochgelahrt /Adj.l a l t e r t ü m e l n d  spöt t .  sehr gelehrt: der 
hochgelahrte Herr.

Unter hochgelehrt IAdj.l sehr gelehrt: er ist ein hochgelehrter Mann.

Im Duden-GWB steht zu hochgelahrt <Adj.> (altertümelnd scherzh.): 
7i hochgelahrt und zu hochgelehrt die Bedeutungserläuterung sehr 
gelehrt; sehr gebildet', hochgelehrte Leute.

Auch im „Deutschen Wörterbuch“ von Jacob Grimm und Wilhelm 
Grimm findet sich unter HOCHGELAHRT der Hinweis alterthümlich und 
alterthümelnd für  hochgelehrt

Nun kann man das Spiel fortsetzen und fragen, was verstehen die 
Wörterbücher unter altertümelnd:

Im Wörterverzeichnis des WDG findet man unter altertümelnd: Ipart 
Adj.l im alten Stil gehalten: eine altertümelnde Ausdrucks weise; ein alter
tümelnder Stil; altertümelnde Redewendungen.
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Wie bereits gesagt, wird im WDG „altertümelnd“ den Stilfärbungen zu
geordnet: „Die Bewertung a l t e r tümel nd  erhalten Wörter und Rede
wendungen, die bereits veraltend oder veraltet sind, aber bewußt verwen
det werden, um einen besonders gewichtigen oder altertümlich wirkenden 
Eindruck zu erzielen“ (Vorwort, Bd. 1, 1964, S. 013), z.B. Konterfei 
a l t e r tümel nd  Bildnis, Fotografie.

Das Adjektiv a lter tü m lich  erhält im WDG die Bedeutungserläuterung 
aus alter Zeit stammend (z.B. altertümliche Gebäude, Türme).

Im DUDEN-GWB taucht a lter tü m eln d  als Lemmazeichen nicht auf, aber 
a lter tü m eln  mit der Bedeutungserklärung Stil u. Wesen des Altertums 
übertrieben nachahmen; archaisieren und dem lexikographischen Bei
spiel „eine altertümelnde Ausdrucksweise“.

Mein Anliegen ist die Erarbeitung eines Archaismenwörterbuches, das 
in der deutschen Gegenwartslexikographie genauso ein Desiderat ist wie 
ein Neologismenwörterbuch, dessen Entstehen und Publizierung jedoch 
eher vorauszusehen ist als eben ein solches „Friedhofswörterbuch“ oder 
ein besonderes „Scheintoten-Register“, das Jean Paul gefordert hat (vgl. 
Ludwig 1997, S. 78). Das hat Gründe:

Erstens gehört der.„Schwund von Lexemen und Sememen im Wortschatz 
[...] zu den wenig untersuchten Aspekten des Wortschatzwandels. Das 
Auffällige und linguistisch Interessantere ist natürlich, wie in einer Spra
che Neues entsteht“ -  so Munske (1990, S. 398) -  und weiter: „Der 
Schwund von Wörtern und Wortbedeutungen ist [...] ein weit unter- 
schätztes Phänomen“ (ebd., S. 399). Dem kann ich nur zustimmen und 
ich möchte zweitens hinzufügen: Die Untersuchung der Archaisierung 
ist auch ein schwierigeres Problem. Wann ein Neologismus aufkommt, 
erstmals verwendet worden ist, ist häufig genau, zumindest leichter zu 
bestimmen als die Qualifizierung eines Wortes oder einer bestimmten 
Bedeutung als Archaismus. So weiß man, dass das Verb fontanisieren 
im Sinne von „sich mit Fontane beschäftigen“ vor allem im Fontanejahr 
gebraucht worden ist, so zum Beispiel von Roman Herzog in seiner Rede 
zur Eröffnung des Fontanejahres im Mai 1998 in Neuruppin7. Aber über
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individuelle und soziale Unterschiede hinweg gibt es bei der Beurteilung 
eines Lexems (Semems) als Archaismus, wie Reichmann zu Recht fest
stellt, „so etwas wie ein kollektives Wissen um die zeitliche Gültigkeit 
der Gebrauchsregeln von Wörtern, Wortbedeutungen, Worteigenschaf
ten“ (1990, S. 1153). Diese Tatsache spielt für ein zu erarbeitendes 
Archaismenwörterbuch eine nicht zu unterschätzende Rolle und -  wie 
natürlich bei jedem Wörterbuch -  die Sprachkompetenz der Verfasser.

Um die Antwort auf eine möglicherweise auftauchende Frage gleich zu 
geben: Materialgrundlage für das geplante Wörterbuch sind vorerst aktu
elle allgemeine einsprachige Wörterbücher des Deutschen, die Lexeme 
bzw. bestimmte Wortbedeutungen als „veraltend“, „veraltet“ und „his
torisch“ bzw. „früher“ markieren. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass 
insbesondere das „Große Wörterbuch der deutschen Sprache in acht 
Bänden“ (1993-1995) hierfür gut geeignet ist, zumindest für die Erstel
lung der Wortliste, da in diesem Wörterbuch auch lexikalische Einheiten 
eines historischen Teilwortschatzes besonders markiert sind: „Literarisch 
geprägte Wörter und Verwendungsweisen, die heute veraltet, aber für 
das Verständnis der klassischen Literatur von Lessing bis Fontane wichtig 
sind, werden mit einer Raute ♦ gekennzeichnet“ (Duden-GWB, Anlage 
und Artikelaufbau, Bd. 1, 1993, S. 19). H. Kämper hat in dem Beitrag 
„Wörterbuch und Literatur. Fragen und Gedanken (nicht nur) zur Neu
bearbeitung des »Großen Wörterbuchs der deutschen Sprache in acht 
Bänden«“ (1999) diesen Ansatz „zur Literarisierung allgemeinsprach
licher Wörterbücher“ zu Recht begrüßt (S. 38). Für ein zu bearbeitendes 
Wörterbuch der Archaismen kann dies nur von Nutzen sein.

Nach meinen bisherigen Recherchen ist im WDG, HDG, Duden-UW und 
Duden-GWB innerhalb der Buchstabenstrecke A bis R bei rund 11000 
Wörtern bzw. bestimmten Wortbedeutungen mit Hilfe der genannten 
Markierungsprädikate die „Diachronie nach rückwärts“ angezeigt.

7 „Der Tagesspiegel“ (Berlin) veröffentlichte zu diesem Ereignis einen Bericht unter 
der Überschrift „Berlin und Brandenburg wirken ‘fontanisiert’“ (4. Mai 1998, 
S. 3).
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Was das Benutzeranliegen angeht, so ist das „Wörterbuch der Archais
men“ -  und das sei als Nachschlagemotiv unterstellt -  als Rezeptionshilfe 
nicht für einen speziellen Benutzerkreis gedacht, sondern als Verständnis
hilfe für einen relativ weiten, nicht zuletzt für Schüler. Trotz der Tatsache, 
dass literarische Texte, die Schüler für den Unterricht zu lesen haben, 
zuweilen einen Index mit Erklärungen auch zu veraltetem Wortgut ent
halten und allgemeine einsprachige Wörterbücher Kennzeichnungen zu 
veraltendem und veraltetem Wortgut geben, halte ich ein Spezialwörter
buch, in dem diese Wörter und Wendungen zusammengefasst verzeichnet 
sind, nicht für überflüssig (vgl. Ludwig 1997, S. 78). Es soll kein 
Wörterbuch eines Lexikographen für Lexikographen werden!

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Herrn Schmidt und seiner 
Frau Gemahlin nochmals für die köstliche Regalierung während der 
„Kellersitzung“ am gestrigen Abend. „Sie haben mich köstlich regu
liert“8, pflegte ein Hagestolz zu sagen, der einst am ZISW tätig war und 
nicht über Archaismen, sondern über Neologismen (siehe Studien
bibliographie „Neologismen“, Nummern 4073 und 4179) Beiträge 
veröffentlichte.

* Eintragungen zum Verb regalieren lauten: „(veraltet, noch landsch.): a) reichlich 
bewirten [...]; b) <r. + sich> sich an etw. gütlich tun, satt essen“ (Duden-GWB); im 
w d g  nicht verzeichnet.

9 Hagestolz: „(veraltet): älterer, eingefleischter, etwas kauziger Junggeselle“ 
(Duden-GWB); „ s p ö t t .  älterer, etwas wunderlich gewordener Junggeselle“ (w d g ).
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Gerhard Stickel

Englisch-Amerikanisches in der heutigen deutschen Lexik 
und was die Leute davon halten

Keine Theorieskizze, kein Projektergebnis, sondern nur eine paar infor
melle Bemerkungen zu einem aktuellen sprachlichen Thema, über das 
ich auch mit Hartmut Schmidt hin und wieder sprechen konnte. Ich be
ginne mit einem Zitat:

„Mit dem immer wachsenden Einfluß englischen Wesens mehren sich neuer
dings in bedenklicher Weise die aus dem Englischen stammenden Fremd
wörter. Auch in dieser Spracherscheinung treten die alten Erbfehler des deut
schen Volkes wieder hervor: Überschätzung des Fremden, Mangel an 
Selbstgefühl, Mißachtung der eigenen Sprache“.

Diese Klage über die Zunahme an Anglizismen im Deutschen ist ziemlich 
genau 100 Jahre alt. Sie ist Teil der von Hermann Dünger verfassten 
Erklärung „Wider die Engländerei in der deutschen Sprache“, die 1899 
in Zittau von der Hauptversammlung des Allgemeinen Deutschen Sprach
vereins einstimmig angenommen wurde (Dünger 1909, Vorwort). Die, 
wie es heißt, „an alle Freunde der Muttersprache“ gerichtete „dringende 
Mahnung, diesem neu aufkommenden Fremdwörterunwesen mit Ent
schiedenheit entgegenzuwirken“, scheint in den Folgejahren nicht die 
erwünschte Wirkung gezeitigt zu haben. 1909, also zehn Jahre später, 
sieht sich Dünger zu einer erweiterten Auflage veranlasst, in der er eine 
Vielzahl neuer unliebsamer Entlehnungen aus dem Englischen aufführt, 
die in der Zwischenzeit in verschiedenen Sach- und Fachbereichen, aber 
auch im deutschen Alltagsleben in Gebrauch gekommen waren. U.a. 
äußert er seinen Unmut darüber, dass man neuerdings ein kleines Kind 
„baby“ nenne:

„Das jüngste Kind der Familie wird allenthalben Baby genannt. In den Ankündi
gungen unserer Geschäftshäuser liest man von Baby-Wäsche, Baby-Kleidchen, 
Baby-Schuhen; in Berlin gibt einen Baby-Basar, wo die deutsche Mutter für 
ihr deutsches Kind ein Kästchen mit der Inschrift Baby’s Toilet Box kaufen 
soll!“ (Dünger 1909, S. 18).
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Offensichtlich hat es in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
über Baby eine ähnliche Diskussion gegeben wie gegen Ende des Jahr
hunderts über das Wort kids.

Interessant fand ich bei der Lektüre dieser alten sprachpflegerischen 
Schrift, dass neben einer Reihe von Anglizismen, die heute ganz un
auffällig in allgemeinem Gebrauch sind wie z.B. Boiler, Film, Partner, 
Pudding und Safe eine große Anzahl von entlehnten Ausdrücken getadelt 
werden, die im wilhelminischen Deutschland offensichtlich gern ge
braucht wurden, derzeit aber in deutschen Kontexten kaum oder gar 
nicht mehr Vorkommen. Selbst in Tennisclubs, die traditionell sehr 
anglophon orientiert sind, würde man sich heutzutage mit seinen hiesigen 
Bekannten kaum mehr zum Luncheon, Supper oder Dinner im Grill- 
room verabreden, zu einer Garden-Party oder zum Five o ’clock tea im 
häuslichen Drawing-room, um An- und Verkauf von Shares zu erörtern. 
In Berlin und Dresden scheint dies zum Jahrhundertbeginn durchaus 
üblich gewesen zu sein. Solche Ausdrücke sind längst außer Gebrauch 
geraten wie auch Havelock, Ulster, Ribbon Tie, Mackintosh, Fronts, 
Knicker-bockers und Reefer, die man nicht mehr trägt, die Dog-carts, 
Gigs, Breaks, Tilburies und Broughams, mit denen kein Mensch mehr 
fährt, die Tänze Two step, Sir Roger und Cake walk, die kaum mehr 
jemand kennt, oder Hotchpotch und Mock-turtle-soup, die man anders 
als Rostbeef und Rumpsteak auf hiesigen Speisekarten nicht mehr findet. 
Dafür kannten Dünger und seine Zeitgenossen noch keine Hamburger, 
Cheeseburger und Hot Dogs, trugen kein T-Shirt, Sweat-Shirt, Dress- 
Hemd, Shorts oder Jeans, fuhren in ihrer Freizeit weder Skateboard, 
Mountainbike noch Inline-Skates und diskutierten als Geschäftspartner 
sicher nicht darüber, ob sie das Recyceln demnächst outsourcen sollten. 
Mit dem Kommen und Gehen mancher Sachen und Sachverhalte kommen 
und gehen offensichtlich auch die Wörter. Dies gilt aber nicht generell.

Als bemerkenswert fällt beim Wiederlesen von Dünger auch auf, dass in 
einigen Sach- und Lebensbereichen, die damals wie heute von beson
derem allgemeinen Interesse waren und sind und die sich nicht ent
scheidend geändert haben, dennoch lexikalische Veränderungen 
eingetreten sind, und zwar Veränderungen, die von den Sprachpflegern 
zu Düngers Zeit propagiert wurden. Ein besonders deutliches Beispiel



Englisch-Amerikanisches in der heutigen deutschen Lexik 139

ist die Lexik des Fußballspiels, die zu Beginn dieses Jahrhunderts nach 
dem Herkunftsland noch sehr englisch geprägt war. Ausdrücke wie back, 
center, drawn, free-kick, half-time, offside, penalty-kick, score und andere 
sind längst durch Verteidiger, Mitte, unentschieden, Halbzeit, abseits, 
Strafstoß und Spielstand ersetzt. Nur im schweizerischen Fußball heißt 
es weiterhin Corner statt Ecke und Goal statt Tor. Zu den Bedingungen 
für diese erfolgreichen Verdeutschungen gehörte zweifellos der hohe 
Organisationsgrad des Fußballwesens in Deutschland, der die Durch
setzung von Sprachregelungen ermöglichte, vergleichbar etwa den etwas 
früher eingeführten Verdeutschungen von Gallizismen in der Post- und 
Eisenbahnterminologie. Erwähnenswert sind auch die von Dünger und 
ändern empfohlenen Lehnübersetzungen und Lehnbildungen, die sich 
ebenfalls durchgesetzt haben und deren englische Vorbilder heute kaum 
mehr bekannt sind, also Außenseiter für outsider, Buchmacher für book- 
maker, Gardinenpredigt für curtain-lecture, Gemeinplatz für common 
place, Hinterwäldler für backwoodsman, Jungfernrede für maiden 
speech, Rollschuh für roller-skate, Selbstverwaltung für self-government, 
Warenhaus für warehouse, Wolkenkratzer für sky-scraper und manche 
andere (s. Dünger, S. 15 ff.). Auch sie Ergebnisse organisierter Sprach
pflege, besonders der des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, dem 
Dünger angehörte.

Seit Dünger und dem von ihm initiierten Kampf „wider die Engländerei 
in der deutschen Sprache“ ist in Deutschland, mit Deutschland und der 
deutschen Sprache viel passiert. Der Allgemeine Deutsche Sprachverein, 
später Deutsche Sprachverein, führte nach dem verlorenen Ersten Welt
krieg seinen Kampf gegen Fremdwörter, einschließlich der Anglizismen, 
unvermindert weiter. Die Nazis nutzten diesen weitgehend chauvinistisch 
motivierten Sprachpurismus in den ersten Jahren ihrer Herrschaft für 
ihre Zwecke, um ihn dann 1940 abzublasen, weil er zu ihren damaligen 
Weltmachtplänen nicht mehr passte (s. Bemsmeier 1983). Dies wurde 
von großen Teilen der deutschen Bevölkerung aber anscheinend nicht 
bemerkt -  schließlich war Krieg -  so dass sich nach dem ebenfalls ver
lorenen Zweiten Weltkrieg lange die Meinung halten konnte, der Sprach
purismus sei von den Nazis, wenn nicht erfunden, so doch auf die Spitze 
getrieben und erst nach dem Krieg von den Siegermächten unterbunden 
worden. An den Entlehnungen, die in der Nachkriegszeit zunehmend
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aus dem amerikanischen Englisch kamen, wurde deshalb in der Öffent
lichkeit zunächst nur wenig Kritik geübt. Auf Unterschiede und Gemein
samkeiten im Anglizismengebrauch in der alten Bundesrepublik und in 
der DDR kann ich nicht näher eingehen. Es gehört jedenfalls zu den 
Kuriosa der neueren deutschen Sprachgeschichte, dass Kritik am Ge
brauch von Anglizismen in der DDR früher einsetzte -  u.a. in Folge des 
Kalten Kriegs -  und sich besonders auf den anderen deutschen Staat 
bezog. Englisch wurde in den 50er Jahren von offizieller Seite als 
„Sprache des Imperialismus“ krisitisiert und die Westdeutschen wegen 
der vielen Übernahmen aus dieser Sprache getadelt (s. Lehnert 1990, 
bes. S. 23ff.).

Für die heimische Germanistik der Nachkriegszeit waren die Anglizismen 
im Deutschen kein wichtiges Thema und sind es bis vor Kurzem auch 
nicht geworden. Dieses Untersuchungsfeld wurde vor allem von deutsch
sprachigen Anglisten wie Carstensen, Galinsky, Lehnert, Viereck und 
anglophonen Germanisten wie Clyne, Duckworth und Stanforth bestellt 
(nähere Angaben in Stickel 1984). Bezeichnenderweise stammt die 
einzige größere Darstellung der Geschichte des deutschen Sprach- 
purismus von dem Neuseeländer Alan Kirkness (1975). Den Anglisten 
Carstensen und Busse haben wir das dreibändige „Anglizismen-Wörter- 
buch“ (1993-1995) zu verdanken, das rund 3500 Ausdrücke behandelt, 
die vor allem seit Kriegsende in Deutsche übernommen worden sind. 
Immerhin beziehen sich mehrere der genannten Anglizimusforscher in 
ihren Klassifikationen von Anglizismen ausdrücklich oder implizit auf 
die Entlehnungstypologie des Germanisten und Sprachhistorikers Werner 
Betz (zuletzt 1975), die dieser aber nicht für Anglizismen, sondern zur 
Beschreibung lateinischer Einflüsse auf das mittelalterliche Deutsch 
entwickelt hatte.

Der Kampf von Dünger, seinen zeitgenössischen und den nachfolgenden 
Sprachfreunden gegen die „Engländerei“, gegen den Gebrauch von 
Anglizismen, beruht auf bestimmten Einstellungen, also einigermaßen 
beständigen Werthaltungen gegenüber dem Gebrauch solcher dem 
Englischen entlehnter Ausdrücke. Sie werden als schädlich angesehen, 
als Gefahr für die deutsche Sprache und die Deutschen, die ihre politische 
und kulturelle Identität vor allem in ihrer Sprache finden. Anglizismen
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werden ähnlich bewertet wie Gallizismen und andere Romanismen in 
früheren sprachpuristischen Zeiten, seit dem 19. Jahrhundert verstärkt 
durch ästhetische und hygienische Vorstellungen von Sprachreinheit, die 
auf Hypostasierungen von Sprache als Gebäude oder Lebewesen zurück
gehen, das sauber und gesund zu halten sei. Das ist in Untersuchungen 
von Knobloch (1988) und Gardt (1997) detailliert dargestellt und gedeutet 
worden.

Was die „Leute“ zu Düngers Zeit, also die Sprachteilhaber, die nicht als 
Germanisten oder sonst wie professionell mit Sprache befasst waren, 
was also diese Leute von den Anglizismen im Deutschen hielten, ist 
nicht bekannt, da sie nicht gefragt worden sind. Anzunehmen ist aber, 
dass sich manche Leute von den Warnungen der Sprachpfleger beein
drucken ließen -  man denke an die erwähnten Verdeutschungen -  andere 
aber nicht, denn viele der von Dünger kritisierten Anglizismen sind noch 
heute in Gebrauch, und das obwohl der Sprachpurismus bis in die Nazizeit 
viele Anhänger in Politik und Bildungswesen hatte.

Was nun meinen die Leute heute, will sagen, die gegenwärtigen Teilhaber 
der deutschen Sprache außerhalb der professionellen germanistisch
linguistischen Szene? Ich bin dem über die Jahre hin in drei Untersuchun
gen nachgegangen, die z.T. auch andere Fragen betrafen. Weil darüber 
schon bei anderen Gelegenheiten berichtet worden ist, will ich nur kurz 
darauf eingehen.

Anfang der 80er Jahre habe ich einige hundert Leserbriefe und Sprach- 
glossen aus deutschsprachigen Zeitungen ausgewertet und die näher 
geprüft, die explizit auf Fremdwörter, besonders Anglizismen, Bezug 
nahmen. Nur wenige Brief- und Glossenschreiber ließen damals eine 
positive oder abwägende Einstellung zu den Anglizismen im Deutschen 
erkennen. Über 70 % sprachen sich entschieden gegen den Anglizismus
gebrauch aus, meist mit Beispielwörtern und oft auch mit Forderung 
nach Abhilfe und entsprechenden Appellen an Staat, Medien und 
Bildungseinrichtungen (s. Stickel 1984). Einige der Formulierungen, 
mit denen die ablehnende Haltung erläutert oder begründet wurde, 
könnten aus frühen Veröffentlichungen des Allgemeinen Deutschen
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Sprachvereins stammen, so die rhetorische Frage eines Leserbrief
schreibers:

„Welche andere Nation würde sich so ihrer eigenen Sprache entkleiden?“
(Kreiszeitung Wesermarsch 6.9.80)

Der hohe Anteil von Anglizismengegnern unter den Verfassern der 
untersuchten Texte kann aber nicht als repräsentativ für die Meinungs
verteilung in der Gesamtbevölkerung vor 15 Jahren angesehen werden. 
Jeder erfahrene Zeitungsredakteur weiß, dass man seiner Zeitung vor 
allem dann schreibt, wenn man sich ärgert, und nur selten, wenn man 
sich freut. Die wenigen positiven Stellungnahmen waren oft auch Er
widerungen auf negative Äußerungen in einer früheren Ausgabe der
selben Zeitung. Festhalten lässt sich aber, dass von den Menschen, die 
sich auch öffentlich über sprachliche Themen äußern, eine deutliche 
Mehrheit Anfang der 80er Jahre gegenüber Anglizismen negativ ein
gestellt war.

Einige Jahre später habe ich die Datengewinnung intensiviert mit einer 
gezielten Zeitungsumfrage (Stickel 1987). Aus einer erweiterten Menge 
von Sprachglossen und Leserbriefen wurden die dominanten sprachlichen 
Themen und Meinungen (u.a. zu Sprachverfall, grammatischer Richtig
keit, Hochsprache und Dialekten, sprachlichen Umgangsformen und eben 
Fremdwortgebrauch) ermittelt, in Frageform gebracht und als Fragebogen 
unter der Überschrift „Was halten Sie vom heutigen Deutsch“ in zwei 
Regionalzeitungen veröffentlicht. In kurzer Zeit ergab sich ein Rücklauf 
von fast 700 Einsendungen. Was die Fremdwörter, speziell Anglizismen 
angeht, wurde der aus den Leserbriefen und Glossen gewonnene Eindruck 
verstärkt. 77 % der Beteiligten meinten, dass „insgesamt zu viele Fremd
wörter gebraucht werden“. Mehrere von ihnen gaben über den ausge- 
füllten Fragebogen hinaus eine Vielzahl von Beispielen für unliebsame 
Anglizismen an. Auch bei dieser Umfrage kann wegen des gewählten 
Verfahrens nicht von einem repräsentativen Ergebnis gesprochen werden. 
Festhalten ließ sich aber: Wenn man Mitte der 80er Jahre westdeutsche 
Zeitungsleser nach dem Fremdwortgebrauch im Deutschen fragte, 
äußerte die große Mehrheit derjenigen, die auf diese Frage eingingen, 
eine negative Meinung. Unklar bleibt freilich, wie groß der Anteil der
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hinreichend an Sprache Interessierten damals an der Gesamtbevölkerung 
war.

In dieser Hinsicht ergiebiger, wenn auch immer noch nicht ganz zufrieden 
stellend, war dann eine Umfrage, die ich im Winter 1997/98 mit Unter
stützung eines erfahrenen demoskopischen Instituts als reguläre Reprä
sentativerhebung durchführen konnte. Auch deren Ergebnisse sind 
veröffentlicht (zuletzt Stickel/Volz 1999). Deshalb nur kurz zu den Teil
ergebnissen, die unser Thema betreffen. Eine der Ausgangsfragen war 
die nach dem generellen Interesse an sprachlichen Fragen. Von den 
insgesamt rund 2000 in ganz Deutschland Befragten gaben weniger als 
die Hälfte (43,5 %) an, an sprachlichen Fragen zwischen „mittel“ und 
„sehr stark“ interessiert zu sein. Mehr als die Hälfte (56,5 %) zeigten 
sich sprachlich „wenig“ oder „gar nicht“ interessiert. Die Antwort
verteilung war hierzu wie auch bei mehreren anderen Fragen unter West- 
und Ostdeutschen fast gleich. Eine weitere Frage betraf sprachliche 
Veränderungen der letzten 5-10 Jahre. Nur knapp der Hälfte der Gefragten 
(44,6%) sind Veränderungen aufgefallen, und von diesen bewertet die 
überwiegende Mehrheit (93,6 %), d.h. rund 40% der Gesamtstichprobe, 
die Veränderungen als ganz oder teilweise schlecht. Die Teilgruppe der 
Befragten, die überhaupt Sprachveränderungen bemerkt haben, wurden 
dann nach Beispielen gefragt. Die mehrmals gemachten Angaben sind 
in der folgenden Häufigkeitsliste zusammengestellt.

Beispiele für sprachliche Neuerungen: zusammen West Ost

Anglizismen/Anglismen/Amerikanismen 182 75 107
geil/affengeil/oberaffengeil... 114 74 40
cool (sein/bleiben) 109 75 34
Kids (statt Kinder) 103 26 77
okay/o.k 35 15 20
Rechtschreibreform (Schifffahrt, dass ...) 25 18 7
Team 25 - 25
in (sein) 23 12 11
out 23 14 9
Internet 23 13 10
super 21 5 16
Ossi(s) 18 4 14
Wessi(s) 18 4 14
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Shopping/shoppen 17 3 14
Jugendsprache 17 13 4
Computersprache/Computerwörter 15 11 4
Rentnerschwemme 12 2 10
Bock (Null Bock/keinen Bock haben) 12 12 —

mega-(gut/in/out...) 11 9 2
Handy 10 4 6
Wende-Deutsch 10 2 8
Fremdwörter 9 6 3
Hallo (als Gruß) 9 5 4
Ordinäre Sprache/Fäkalien Wörter... 9 7 2
relaxen/relaxed 9 3 6
Scheiße 9 8 1
Eichtest 8 4 4
Mobbing 8 4 4
Peanuts 8 3 5
Shop 8 3 5
Power (haben) 7 3 4
TschUß 7 2 5

(aus: Stickel/Völz 1999, S.20)

In der Liste sind die als Beispiele genannten objektsprachlichen Aus
drücke kursiv gesetzt, die allgemeinen Benennungen sprachlicher Er
scheinungen recte. Neben der gesamtdeutschen Häufigkeit sind jeweils 
auch die west- und die ostdeutschen Häufigkeiten angegeben. Quanti
tativ bemerkenswert ist die häufige Nennung von Anglizismen. Neben 
den allgemeinen Bezeichnungen .Anglizismen, Anglismen, Amerikanis
men, Angloamerikanisch“ etc. sind auch viele der in der Frequenzliste 
folgenden Beispielausdrücke Anglizismen (cool, kids, Handy, relaxen, 
shoppen). Dass damit durchweg unliebsame Neuerungen gemeint sind, 
ergibt sich aus der erwähnten vorausgegangenen Frage nach der Bewer
tung von Sprachveränderungen, aber auch aus den Kommentaren, die 
von einigen der Interviewer festgehalten worden sind, unter anderen:

-  „Cinema, easy, Meeting, Park-and-Ride, Science Fiction, BahnCard, 
Mountainbike: Wo bleibt die deutsche Sprache?“

-  „Neue Amerikanische Wörter gehören hier nicht hin“

-  „Zu viele englische Begriffe wie T-Shirt“
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-  „Champion-League und andere alberne Begriffe“

-  „Im Prinzip werden deutsche Worte durch englische abgelöst und 
das meist schlechter. Beispiel: Freizeithose in Workout. Sinnlos!“

Auch der lange Rest der Frequenzliste, von der ich nur den Anfang 
wiedergegeben habe, enthält viele weitere Anglizismen, unter denen aber 
ebenfalls keine seltenen, schwer verständlichen Exotismen zu finden 
sind. Die angegebenen Ausdrücke sind vielmehr als prototypisch für 
eine bestimmte Menge unerwünschter lexikalischer Neuerungen anzu
sehen, für Anglizismen eben. Die Aversion richtet sich also weniger gegen 
Schwerverständlichkeit oder formale Andersartigkeit der betreffenden 
Wörter, sondern gegen ihre symbolische Fremdheitsqualität. Anglizismen 
werden auch deshalb abgelehnt, weil man die vermuteten oder tatsäch
lichen Motive für ihren Gebrauch missbilligt. Aus den Umfrageergeb
nissen kann jedoch nicht darauf geschlossen werden, dass diese negative 
Einstellung bei der Mehrheit der erwachsenen Deutschen anzutreffen 
sei. Die Mehrheit der Befragten hat zwar keine positive Einstellung, ist 
aber, wie erwähnt, an sprachlichen Fragen, zu denen Anglizismen nun 
einmal gehören, kaum oder gar nicht interessiert. Anders wäre auch nicht 
zu erklären, warum die deutschsprachige Bevölkerung als Kollektiv sich 
zu Anglizismen so inkonsequent verhält wie ein Alkoholiker zum 
Schnaps. Er hört zwar oft und deutlich, dass das Trinken schädlich sei, 
kann es aber nicht lassen. Damit will ich die Anglizismen im Deutschen 
nicht mit einer Krankheit vergleichen, wie das manche Sprachpfleger 
auch heute noch tun. Ich will damit nur darauf hinweisen, dass die 
Sprachgemeinschaft in ihren Einstellungen zu Anglizismen in sich 
widersprüchlich ist, wobei die negativ Eingestellten sich zwar vernehm
lich äußern, aber bis vor Kurzem jedenfalls eine Minderheit waren. 
Zurzeit vermag ich nicht deutlich zu erkennen, ob es zu nachhaltigen 
Verschiebungen in der Meinungs- und Einstellungsverteilung kommt 
oder vielleicht schon gekommen ist. Einige Anzeichen für eine solche 
Verschiebung gibt es, auf die ich nur noch kurz eingehen will.

Ersetzte man in der zu Anfang zitierten 100 Jahre alten Resolution gegen 
die „Engländerei“ das Adjektiv englisch durch amerikanisch oder anglo- 
amerikanisch, könnte das Textstück auch aus Sprachglossen oder
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Leserbriefen stammen, wie sie seit Jahren wieder vermehrt in deutsch
sprachigen Zeitungen zu lesen sind. Die Deutsche Akademie für Sprache 
und Dichtung fragt in einem von ihrem Präsidenten vor Kurzem heraus
gegebenen Sammelband, ob die deutsche Sprache unter dem Einfluss 
der englischen „in Not“ geraten sei (Meier 1999). Der im vorletzten 
Jahr gegründete Verein „zur Rettung der deutschen Sprache“, der sich 
vor Kurzem in „Verein zur Wahrung der deutschen Sprache“ umbenannt 
hat, will ausweislich seiner „Leitlinien“ zwar „keinem Purismus, keiner 
Deutschtümelei und schon gar keinem Sprachpurismus das Wort“ reden, 
meint aber:

„Durch die inflationär vermehrte Aufnahme von angloamerikanischen Wörtern 
und Wendungen droht sich insbesondere die deutsche Sprache in einem Maße 
zu verändern, das weit über das hinausgeht, was sie in ihrer Geschichte durch 
Übernahme z.B. aus dem Lateinischen und Französischen erfahren hat. Darum 
messen wir der Eindämmung der Sturzflut von überflüssigen Anglizismen, 
die über unsere Sprache hereingebrochen ist und hereinbricht, die höchste 
Priorität zu“ (Leiüinien 1998).

Die Feststellung, dass es Gleiches oder Ähnliches schon gegeben hat, 
dass es früher schon gesagt oder geschrieben worden ist, ist als Argument 
ambivalent. Es kann als beruhigender oder resignativer Hinweis auf einen 
Topos, auf die ewige Wiederkehr des Gleichen verwendet werden oder 
auch als Begründung dafür, dass das Problem schon alt sei und nun end
lich etwas geschehen müsse.

Der Verein zur Wahrung der deutschen Sprache hat inzwischen über 
6000 Mitglieder. (Zum Vergleich: Die moderate „Gesellschaft für 
deutsche Sprache“ hat es in über 40 Jahren auf nicht mehr als rund 2000 
Mitglieder gebracht, von denen viele nun dem neuen Verein beigetreten 
sind.) Beigetreten sind auch einige Linguistenkollegen, die sich früher 
eher deskriptiv mit sprachlichen Phänomenen befasst haben. Viele von 
uns aber stehen den Phänomenen der Veränderung des deutschen 
Wortschatzes durch Anglizismen und den oft stark emotionalisierten 
Reaktionen auf diese Veränderungen etwas hilflos gegenüber. Soweit 
wir unser linguistisches Handwerk in einer der verschiedenen Phasen 
und Varietäten des Strukturalismus gelernt haben, fühlen wir uns an den 
Imperativ gebunden: „Leave your language alone“ (Robert A. Hall Jr.
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1950). ‘Lass deine Sprache in Ruhe!’ Linguistik hat danach Sprache 
und Sprachliches zu beschreiben, möglichst auch zu erklären, nicht aber 
zu kritisieren oder gar zu verändern. Dass Sprache veränderbar ist, haben 
die früheren Verdeutschungsaktionen gezeigt, von denen ich einige 
erwähnt habe. Sollten wir also weiterhin ausschließlich beschreiben und 
diagnostizieren oder uns, wie es die zu Sprachpflegem mutierten Kollegen 
wohl meinen, auch als Therapeuten betätigen?

Zögern lässt mich -  wie vermutlich andere Linguisten -  was von früheren 
Sprachpflege- und Sprachreinigungsbemühungen und deren Motiven 
bekannt ist. Die Ratlosigkeit wird m.E. aber auch dadurch bewirkt, dass 
nicht ohne weiteres klar ist, was in dem angesprochenen Phänomen
komplex Gegenstand wissenschaftlicher Beschreibung und Analyse sein 
kann. Untersuchungsgegenstände können sein:

a) die lexikalischen Einheiten selbst; d.h. die Ausdrücke, die aus dem 
Englischen, neuerdings vor allem der amerikanischen Varietät des 
Englischen ins Deutsche übernommen und hier lexikalisiert worden 
sind, also mehr als okkasionell gebraucht werden;

b) die Komunikations- und Sachbereiche oder Textsorten, in denen Neu
entlehnungen häufig Vorkommen und bemerkenswert häufig gebraucht 
werden;

c) die erkennbaren und ermittelbaren Gründe und Zwecke der Ent
lehnungen;

d) Veränderungen, die durch entlehnte lexikalische Einheiten in Teilen 
des Lexikons eventuell auch in Phonologie und Morphosyntax des 
Deutschen bewirkt werden oder schon bewirkt worden sind;

e) die Einstellungen zum Gebrauch der entlehnten Elemente, ein
schließlich der vorgeblichen und tatsächlichen Gründe und Motive 
für die Einstellungen;

f) und auch noch der Vergleich von Transfer- und Sprachkontakt- 
prozessen, die das Deutsche betreffen, mit solchen, die sich auf andere 
Sprachen auswirken, darunter vor allem die europäischen Nachbar
sprachen.
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Die Frage danach, was die Leute von dem Englisch-Amerikanischen in 
der deutschen Lexik halten, habe ich damit verändert in: Was halten die 
Linguisten davon? Wie können sie als Wissenschaftler mit diesem Teil 
des aktuellen Sprachwandels umgehen? Da ich diese Fragen bisher nur 
wenigen Kolleginnen und Kollegen gestellt habe, und das eher beiläufig, 
kann ich sie jetzt nicht beantworten. Meine eigene Antwort ist, die 
Linguistik sollte sich auch aus Anlass der zunehmenden Anglizismen- 
Aufregung mit den genannten Aspekten des transferbedingten lexikali
schen Sprachwandels in wissenschaftlich kontrollierter Weise befassen. 
Dabei wird sich auch zeigen, inwieweit die immer wieder geäußerten 
Befürchtungen tatsächlich gerechtfertigt sind.

Wenn ich mich darüber hinaus hin und wieder aus konkretem Anlass 
über eine sprachliche Zumutung ärgere, wenn ich unverkennbares 
verbales Imponiergehabe, ob mit oder ohne Anglizismen, oder schwer 
verständliche Ausdrucksweisen kritisiere und zurückweise, dann tue ich 
das wie viele andere Menschen und gehöre damit hoffentlich zu den 
Leuten, die durch ihre praktische Sprachkritik dazu beitragen, dass der 
aktuale Sprachverkehr weiterhin funktioniert.
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Die Brüder Grimm. In: Deutsche Brüder. Berlin 1994, S. 164-196. (Rowohlt).

Sprachhistorische Forschung in der d d r . Ein Rückblick. In: Steinwachs, Burkhart 
(Hg.) (1994): Geisteswissenschaften in der ehemaligen d d r . Konstanz. Bd. 1, 
Berichte, S. 204-212.

Jacob Grimm über Akademie und Universität. Ein Text aus dem Berliner Akademie
archiv. In: Brüder Grimm Gedenken. Bd. 11. Nach Ludwig Denecke hrsg. v. 
Ruth Reiher und Berthold Friemel. Stuttgart/Leipzig 1995, S. 51-54.

Wörter im Kontakt. Plädoyer für historische Kollokationsuntersuchungen. In: Gardt, 
Andreas/Mattheier, Klaus J./Reichmann, Oskar (Hg.) (1995): Sprachgeschichte 
des Neuhochdeutschen. Gegenstände, Methoden, Theorien. Tübingen, S. 127- 
143.

Karl Philipp Moritz über Sprache, Hochdeutsch, Berliner Umgangssprache und märki
schen Dialekt. In: Klingenberg, Anneliese/Fontius, Martin (Hg.) (1995): Karl 
Philipp Moritz und das 18. Jahrhundert. Internationale Fachtagung vom 23. -
25. September 1993 in Berlin. Tübingen, S. 61-73.

Lehnpräpositionen aus dem Lateinischen in der deutschen Gegenwartssprache. In: 
Kirkness, Alan/Munske, Horst Haider (Hg.) (1996): ‘Eurolatein. Das griechi
sche und lateinische Erbe in den europäischen Sprachen’. Reimers Symposion 
(5. -7.9.1994). Tübingen, S. 65-81.



Liste wissenschaftlicher Publikationen 159

Jacob Grimm, Hans Ferdinand Maßmann und die gotischen Handschriften der Ambro- 
siana. In: Brüder Grimm Gedenken Bd. 12. Nach Ludwig Denecke hrsg. v. 
Ruth Reiher und Berthold Friemel. Stuttgart 1997, S. 137-146.

Plädoyer für eine moderne korpusbasierte deutsche Wortschatzforschung. In: Zeit
schrift für Literaturwissenschaft und Linguistik. 27. Jg. 1997, H. 106, S. 19- 
29.

Real existierende Formelvariation. In: Konerding, Klaus-Peter/Lehr, Andrea (Hg.) 
(1997): Linguistische Theorie und lexikographische Praxis. Symposiums
vorträge, Heidelberg 1996. Tübingen. (= Lexicographica, Series Maior 82), 
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7. M itarbeit in akademischen Langzeitunternehmen

Projektleiter der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften für die 
Berliner Arbeitsstellen des Deutschen Wörterbuchs (Grimm) und des Goethe- 
Wörterbuchs.

8. Im Druck befinden sich folgende Arbeiten:

Lieblingsrenommierwörter und Verbalmissgeburten oder Sprach-FUlldrang von 
Lesepudding bis Wortschleim. Über die Aufgaben allgemeinsprachlicher und 
autorenspezifischer Wörterbücher.

Sprachen der Wissenschaften an der Akademie der Wissenschaften der d d r .

Das Reich der Freiheit.
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