
1/2011 1

D 14288

Informationen 
und 

Meinungen 
zur deutschen Sprache

Herausgegeben 
vom 

Institut für Deutsche Sprache, 
Mannheim

Heft 1/2011
27. Jahrgang

„Mit sofortiger Wirkung“ – Deutsche 
rücktrittserklärungen 2010 aus linguistischer PersPektive
von Melanie Seidenglanz              2

ein neues schreiben?
von Christa Dürscheid             9

Vaters Hut unD des Vaters Hut, Mutters arbeit unD

der Mutter arbeit
Vorgelagerte (pränominale) Genitive
(aus: „Grammatik in Fragen und Antworten“)
von Jacqueline Kubczak           14

Wolfgang von keMPelen oDer:
sPrachforschung unD sPrachsynthese iM 18. JahrhunDert
von Fabian Brackhane           18

Das iDs vernetzt sich: außeruniversitäre forschung
iM verbunD Mit Den universitäten
von Ludwig M. Eichinger           24

bericht zuM „arbeitstreffen zu
kollaborativen turnergänzungen“
von Stefanie Krause           25

PresseMelDung
vergabe Des total e-Quality-PräDikats 2010
an Das institut für Deutsche sPrache         27

national-, regional- unD MinDerheitssPrachen in euroPa
von Gerhard Stickel           28

Mein reizWörterbuch
von Hans Jürgen Heringer           29

nachruf auf Michael clyne
von Ludwig M. Eichinger           31

Impressum              2



2

Herausgeber: Institut für Deutsche Sprache, Postfach 101621, 
68016 Mannheim.

Internet: http://www.ids-mannheim.de
Mitglied der     

Redaktion: Annette Trabold (Leitung),
Heidrun Kämper, Horst Schwinn, Eva Teubert 

Redaktionsassistenz: Katharina Dück, Ruth Mell
E-Mail: sprachreport@ids-mannheim.de

Satz & Layout: Claus Hoffmann (IDS)
Belichtung & Druck:

 Morawek, 68199 Mannheim
gedruckt auf 100% chlorfrei gebleichtem Papier

ISSN 0178-644X

Auflage: 2700, Erscheinungsweise: vierteljährlich
Jahresabonnement: 10,– EUR Einzelheft: 3,– EUR

Bezugsadresse: Institut für Deutsche Sprache,
Postfach 10 16 21, D - 68016 Mannheim

Tel. +49 621 1581-0

In eigener Sache – an die Autoren:
Wir bitten Sie, Ihre Beiträge als WINWORD oder RTF-Datei im 
Anhang per E-Mail zu schicken an:
sprachreport@ids-mannheim.de oder auf CD. 

Die Texte sollten nicht mit komplizierten Layouts und ohne 
Formatvorlage erstellt sein, die Formatvorlagen erstellen wir. 

Der SPRACHREPORT wird mit InDesign CS4 erstellt.

IMPRESSUM

„Mit sofortiger Wirkung“ – 
Deutsche rücktrittserklärungen 2010 aus 

linguistischer PersPektive

von Melanie Seidenglanz

2010 war für die Bundesrepublik ein Jahr der Rück-
tritte aus zentralen Machtbereichen der Politik, Kirche 
und Verwaltung. Die Funktionsträger vermittelten den 
Eindruck „als sei ihnen die Gestaltung dieses Landes 
nicht mehr wichtig genug, um ihr Leben damit zu 
füllen“ (Bartsch 2010, 66). In diesem Aufsatz stehen 
nicht die Vorgeschichte, Gründe oder die Bewertung 
von Rücktritten im Vordergrund, sondern die linguisti-
sche Perspektive – d.h. die sprachliche Ausgestaltung 
sowie die Funktionen der Textsorte Rücktrittserklä-
rung. Searle identifiziert mit assertiv, direktiv, kom-
missiv, expressiv und deklarativ fünf Sprechakttypen 
(vgl. Searle 1982). Bei Rücktrittserklärungen steht 
primär die deklarative Funktion im Vordergrund, denn 
durch die sprachliche Manifestation schaffen die Zu-
rücktretenden eine neue institutionelle Wirklichkeit. 
Neben dieser Hauptfunktion zeichnen sich Rücktritts-
erklärungen durch weitere Zusatzfunktionen aus, z.B. 
rechtfertigen und verteidigen die Zurücktretenden ihre 
Handlung, kritisieren die Medien, klären ihr Rollen-
verständnis oder äußern Dank und Wünsche. Diese 
Zusatzfunktionen sind ebenfalls zu analysieren.

Rücktrittserklärungen sind eine besondere Textsorte 
der politischen Kommunikation, denn in ihnen steht 
nicht der Machterhalt, sondern der Verlust der Macht 
im Zentrum. Rein formal ist unter Rücktritt oder De-
mission das Niederlegen eines Amtes vor Ablauf einer 
Frist zu verstehen (vgl. Philipp 2007, 21). Der Amts-
verzicht wird lexikalisch unterschiedlich realisiert. Mit 
Rücktritt, zurücktreten, ausscheiden, Niederlegung 
politischer Ämter, Amt aufgeben, Rückzug, geplanter 
Rückzug, sich aus der politischen Arbeit zurückziehen, 
Plan, Pläne, Schritte, Weg, Abschnitt, Lebensabschnitt, 
Abschied, Demission und Resignation beschreiben die 
Amtsniederleger das lexikalische Feld des Rücktritts.

Korpus

Grundlage der Analyse bildet ein Korpus von zwölf 
Rücktrittserklärungen des Jahres 2010 aus den drei ge-

sellschaftspolitisch relevanten Domänen Politik, Kir-
che und Verwaltung.

Im Korpus befinden sich mit den Rücktrittstexten 
Horst Köhler (Bundespräsident, Mai 2010), Roland 
Koch (Ministerpräsident Hessen / CDU-Vize, Mai 
2010), Ole von Beust (Erster Bürgermeister Ham-
burg, Juli 2010), Karin von Welck (Kultursenatorin 
Hamburg, Juli 2010), Rainer Speer (Innenminister 
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Brandenburg, September 2010) und Carsten Frigge 
(Finanzsenator Hamburg, November 2010) sechs Po-
litiker, deren Rücktritte von Ämtern auf Bundes- oder 
Landesebene die Öffentlichkeit bewegten. Die pro-
minenteste Amtsniederlegung 2010 war zweifellos 
die des Bundespräsidenten Köhler, die ein Novum in 
der deutschen Geschichte darstellt. Kein Zufall ist die 
dreifache Berücksichtigung von Hamburger Rücktrit-
ten, sondern dieses Übergewicht resultiert aus der han-
seatischen „Rücktrittswelle“ (Breucker 2006, 71).

2010 kam es zu einer Reihe von Rücktritten von Funk-
tionsträgern der katholischen und evangelischen Kir-
che. Den Anfang machte Margot Käßmann (Bischöfin 
der hannoverschen Landeskirche und Ratsvorsitzende 
der Evangelischen Kirche, Februar 2010), darauf 
folgte Walter Mixa (Bischof von Augsburg, Katholi-
sche Kirche, Juni 2010) und dann Maria Jepsen (Bi-
schöfin der Nordelbischen Kirche, Evangelische Kir-
che, Juli 2010). Diese Rücktritte wurden insbesondere 
hinsichtlich der Frage persönlicher Verantwortung 
ausgiebig in der Öffentlichkeit diskutiert. Ein weiterer 
Machtbereich, in dem es 2010 zu einer Vielzahl von 
Rücktritten kam, ist die Verwaltung. Bei den Rück-
tritten von Gerhard Ruden (Stasi-Beauftragter von 
Sachsen-Anhalt, März 2010), Thilo Sarrazin (Vorstand 
der Bundesbank, September 2010) und Michael Offer 
(Pressesprecher des Finanzministers, November 2010) 
stand vor allem die Frage der individuellen Meinungs-
äußerung und des Umgangs mit Angestellten, die eine 
Institution repräsentieren, im Vordergrund.

In Bezug auf die Textsorte Rücktrittserklärung ist 
festzuhalten, dass diese sowohl mündlich (Rede, po-
litisches Statement, mündliche Presseerklärung) als 
auch schriftlich (schriftliche Presseerklärung, Brief) 
vorliegen kann. Rücktrittserklärungen unterscheiden 
sich durch den Kontext (Pressekonferenz vs. Hin-
terzimmererklärung) sowie quantitativ in der Länge 
(seitenweise Erläuterungen (von Beust) vs. wenige 
Zeilen (Offer)). Qualitative Unterschiede bestehen in 
der argumentativen Ausarbeitung und sprachlich-sti-
listischen Wohlgeformtheit. Köhlers Rücktrittserklä-
rung zeichnet sich durch hohe Textkohärenz aus, und 
jedes einzelne Wort ist gezielt gesetzt, während die 
Erklärung von Frigge unbeholfen und spontan verfasst 
wirkt.

Die Gestaltung der Rücktrittserklärung hängt von An-
lass und den Umständen ab, die auch Tenor und Cha-
rakter der Verlautbarung bestimmen. […] Hintergrund, 
Umfang und Form von Rücktrittserklärungen sind also 
verschieden, aber ihre Voraussetzungen, ihre Sprecher-
haltung und ihre Möglichkeiten sind gleich (Philipp 
2007, 325).

Rücktritte als Zäsuren

Rücktritte sind sowohl gesellschaftliche als auch per-
sönliche Zäsuren. Nikolaus von Festenberg begreift 
Rücktrittserklärungen als Gelegenheit „dem ach so 
kritischen, ewig beleidigten Wähler, dieser zänkischen 
Mimose, diesem schlechtgelaunten Wesen ein herz-
haftes ,Jetzt könnt ihr mich‘ zurufen“ (von Festenberg 
2010, 130). Diese Abwendung von den jeweiligen 
Ämtern beziehen die Zurücktretenden häufig auf ein 
konkretes Ereignis. Auf dieses kann zum einen durch 
eine exakte Datumsangabe Bezug genommen werden 
z.B. 22. Mai 2010 (Köhler), Antrag vom 3. September 
2010, Pressemitteilung vom 30. August 2010 (Sarra-
zin), Pressekonferenz am 4. November (Offer) oder am 
vergangenen Samstagabend (Käßmann). Zum anderen 
referieren die Autoren durch reflektierende Zeitdeik-
tika auf das jeweilige persönliche Ereignis: Bilanz der 
letzten Monate (Frigge), in den letzten zwölf Monaten 
(Offer), Anbetracht des Umstandes, dass ich mich zu 
Stasivernehmungsprotokollen aus dem Jahr 1968 ge-
äußert habe (Ruden), durch die widrigen Umstände, 
die sich wegen der Mißhandlungsfälle in verschiede-
nen Internaten und Häusern ergeben haben (Mixa) 
bzw. in diesen Tagen (Jepsen). Im Zuge von Rücktrit-
ten wird die Vergangenheit reflektiert, beispielsweise 
spricht Ole von Beust von Zeit, Zeitraum, Zeitablauf, 
Zeitpunkt und vernünftiger Zeitpunkt. Koch identifi-
ziert einen Lebensabschnitt, dessen Zeit [er] mit allen 
Höhen und Tiefen durchaus auch genossen habe. Der 
Rücktritt wird als Zäsur empfunden und auch als sol-
che benannt. Der heutige Rücktritt des Bürgermeisters 
ist eine Zäsur und für mich der richtige Zeitpunkt, aus 
der Politik auszuscheiden (von Welck). Diese Zäsur 
ist nicht nur eine individuelle Angelegenheit des Zu-
rücktretenden, sondern ist auch von gesellschaftlicher 
Relevanz. „Der Politiker setzt damit ein Zeichen, das 
weit über seine Person hinausweist“ (Beucker 2006, 
21). Aus diesem Grund werden die Rücktritte ausgie-
big in der Öffentlichkeit diskutiert.

Primärfunktion: Fakten schaffen

„Textuelle Grundfunktionen sind diejenigen Funktio-
nen, in denen sich das eigentliche Anliegen des Text-
produzenten manifestiert“ (Rolf 2000, 422). Die domi-
nierende Funktion der Rücktrittserklärung ist, das mag 
nun banal klingen, die Erklärung des Rücktritts. Dabei 
handelt es sich nach Searle (1982) um eine deklarative 
Funktion, die den Status des Sprechers grundlegend 
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verändert. Durch die Aussprache erlangt der Rücktritt 
seine Gültigkeit. Die performativen Formeln werden 
mit Verbindungen wie Ich erkläre hiermit oder Hier-
mit erkläre ich oft mit der Angabe eines Zeitpunktes 
(mit sofortiger Wirkung) oder Datumsangabe (zum 25. 
August 2010), hervorgebracht.

Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bun-
despräsidenten – mit sofortiger Wirkung! (Köhler) Ich 
erkläre heute meinen Rücktritt vom Amt des Innenmi-
nisters des Landes Brandenburg (Speer). Ich erkläre 
daher meinen Rücktritt als Ihr Sprecher und bitte um 
Zuweisung einer neuen Aufgabe (Offer). Hiermit er-
kläre ich meinen Rücktritt als Bischöfin im Sprengel 
Hamburg und Lübeck (Jepsen). Hiermit erkläre ich, 
dass ich mit sofortiger Wirkung von allen meinen kirch-
lichen Ämtern zurücktrete (Käßmann).

In Anbetracht des Umstandes, dass ich mich zu Sta-
sivernehmungsprotokollen aus dem Jahr 1968 aus 
persönlichen Gründen zu den Opfern der Diktatur in 
missverstehbarer Weise geäußert habe […] trete ich mit 
sofortiger Wirkung von meinem Amt als Landesbeauf-
tragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 
des Landes Sachsen-Anhalt zurück (Ruden).

Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen mitteilen, 
dass ich heute dem Präsidenten der Hamburgischen 
Bürgerschaft meinen Rücktritt vom Amt des Ersten Bür-
germeisters der Freien Hansestadt Hamburg mit Wir-
kung zum 25. August 2010 mitgeteilt habe (von Beust). 
Der heutige Rücktritt des Bürgermeisters ist eine Zäsur 
und für mich der richtige Zeitpunkt, aus der Politik aus-
zuscheiden (von Welck).

Mit Blick auf die öffentliche Diskussion werden die 
Beteiligten ihre Zusammenarbeit zum Monatsende 
einvernehmlich beenden (Sarrazin). Wegen der sich 
zusammenbrauenden Berichte in der unterschiedlichs-
ten Weise sah ich mich in einer sehr schmerzlichen Si-
tuation veranlaßt, sehr schweren Herzens dem Papst 
meinen bischöflichen Dienst anzubieten, die soge-
nannte Resignation auf das Amt des Diözesanbischofs 
auszusprechen (Mixa). Ich beabsichtige zum Ende des 
Monats August mein Amt als Hessischer Ministerprä-
sident aufzugeben und aus dem Hessischen Landtag 
auszuscheiden. Mein geplanter Rückzug endet dann mit 
dem Ende meiner Amtszeit als stellvertretender CDU-
Bundesvorsitzender im November (Koch).

Aber ganz unabhängig von meiner persönlichen Emp-
findung muss ich mir die Frage stellen, ob diese Situa-
tion vereinbar ist mit der weiteren Ausübung des Amtes 
des Finanzsenators der Freien und Hansestadt Ham-
burg. Und ich glaube: Nein! (Frigge).

In elf von zwölf Fällen wird über den Zweck der Er-
klärung unmittelbar zu Beginn aufgeklärt, nur Jepsen 
nennt die Kernbotschaft im finalen Satz. Während 
Köhler, Speer, Offer, Jepsen und Käßmann die ent-

scheidende Aussage der Rücktrittserklärung in einen 
knappen Satz summieren, benötigt Ruden zur Über-
mittlung der Kernbotschaft ein langes komplexes 
Satzgefüge und Koch gar mehrere Sätze. Eine Variante 
ist die negative Beantwortung einer rhetorischen Frage 
von Frigge.

Funktion: Medienkritik

Eine Zusatzfunktion von Rücktrittserklärungen ist die 
Kritisierung der Medien. Verfehlungen werden als 
sprachliche Phänomene interpretiert. So spricht Köh-
ler von Äußerungen, meine Äußerungen, die zu Miss-
verständnissen führten und begründet seinen Rücktritt 
somit nicht mit einer Sachfrage, sondern damit, dass 
er sich missverstanden und seine Aussagen falsch 
interpretiert sieht. Auch Ruden verweist auf missver-
ständliche Äußerungen die Schuld von Opfern der 
SED-Diktatur betreffend. Die Zurücktretenden sehen 
sich falsch verstanden und kritisieren daher ausgiebig 
die Medien. Köhler drückt dies durch Personifika-
tionen wie Die Kritik geht aber soweit, Diese Kritik 
entbehrt jeder Rechtfertigung, Sie lässt jeglichen Res-
pekt für mein Amt vermissen aus. Käßmann verweist 
analog zu Köhler auf die harsche Kritik. Ruden betont 
eine Ohnmacht und Ausgeliefertheit gegenüber dem 
Mediensystem, da er nicht die Möglichkeit habe, dies 
in den Medien anders glaubhaft darzustellen. Mixa 
spricht von zusammenbrauenden Berichte[n] und be-
tont, dass die Medien sehr ausführlich über die Ver-
hältnisse in der Diözese Augsburg, auch über [s]eine 
Person, geschrieben und gesagt [haben] und summiert 
seine negative Medienkritik mit die Berichte [waren] 
in dieser oder jener Richtung tendenziös. Auch Jepsen 
stimmt in diese Medienschelte mit ein und verweist 
auf Äußerungen in den Medien, die [ihr] Schlimmes 
unterstellen. Speer unterstellt den Medien gar unlau-
tere Machenschaften: Seit den letzten Tagen bin ich 
mit neuen Vorwürfen konfrontiert, die mein Privatle-
ben betreffen. Die Quelle dieser Vorwürfe ist dubios. 
[…] Kriminelle Kreise sind offenbar involviert. [...] 
Einige wenige Journalisten haben sich nun in der Ver-
wendung dieser angeblichen Dateien bislang in Bran-
denburg beispiellos unlauterer Methoden bedient, um 
– nicht nur – in meine Privatsphäre einzubrechen. 

Im Sarrazin-Fall beenden die Bundesbank und Sarra-
zin mit Blick auf die öffentliche Diskussion […] ihre 
Zusammenarbeit zum Monatsende einvernehmlich. 
Eine Besonderheit der getroffenen Vereinbarung von 
Sarrazin und der Bundesbank stellt eine Verschwie-
genheitsklausel (Beide Seiten werden sich in dieser 
Angelegenheit nicht mehr äußern) dar, die der Öffent-
lichkeit mitgeteilt wird. Sämtliche evaluativen Äuße-
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rungen sollen von den eigenen Verfehlungen ablenken 
und stilisieren den Rücktretenden als Opfer der Me-
diengewalt.

Funktion: Rechtfertigung

„Die Rücktrittserklärung ist auch immer der Kampf 
um die eigene Wahrheit“ (Philipp 2007, 336). Eine 
zentrale Strategie ist hierbei die Zurückweisung von 
Vorwürfen. So betont Köhler, dass die gegen ihn geäu-
ßerte Kritik jeder Rechtfertigung entbehre. Speer weist 
ebenfalls alle Vorwürfe von sich: Die entsprechenden 
Vorwürfe gegen mich sind vollständig haltlos. […] 
Entgegen den gegen mich erhobenen Vorwürfen habe 
ich niemanden zu einer Straftat angestiftet oder zur Be-
gehung einer solchen aufgefordert. Das ist vollständig 
unwahr und an den Haaren herbeigezogen. Käßmann 
rechtfertigt ihren Rücktritt durch die Gefährdung ihrer 
Autorität: Ich kann nicht mit der notwendigen Autori-
tät im Amt bleiben. So manches, was ich lese, ist mit 
der Würde dieses Amtes nicht vereinbar. Auch Ruden 
argumentiert wie Käßmann mit einer möglichen Be-
schädigung des Amtes: Mit diesem Schritt möchte ich 
[…] das Amt des Landesbeauftragten vor Beschädi-
gung bewahren. Speer möchte ebenfalls nicht zu einer 
Belastung werden: Für den Ministerpräsidenten, die 
Landesregierung und die Koalition möchte ich wegen 
dieser Angelegenheit nicht zu einer Belastung der po-
litischen Arbeit für Brandenburg werden. Deshalb ist 
mir ein weiterer Verbleib im Amt des Innenministers 
unmöglich. Von Beust stellt einen Zusammenhang zur 
Volksabstimmung der Schulreform her und betont, 
dass er einer sich abzeichnenden Personaldiskussion 
zuvorkommen wolle: Das Ergebnis der Volksabstim-
mung wird daher auch mein Ergebnis sein. Zum ande-
ren wollte ich während der Abstimmungswochen eine 
Überschattung des Themas Schulreform durch eine 
Personaldiskussion verhindern. Darum also heute. 
Koch begründet seine Entscheidung mit dem Wohle 
Hessens und auch mit seiner individuellen Karri-
ereplanung: 

Ich treffe diese Entscheidung jetzt, weil sie jetzt rich-
tig ist für Hessen, für meine Partei und für mich. Nach 
dann elfeinhalb Jahren tut Hessen bei Beibehaltung 
des politischen Kurses ein personeller Wechsel gut, das 
gilt dann erst Recht für die CDU nach 12 Jahren. Ich 
selbst bin noch jung genug, nach eigener Anwaltsfirma, 
Oppositionsführer und Ministerpräsident noch einen 
neuen, voll aktiven Lebensabschnitt in meiner berufli-
chen Laufbahn zu starten (Koch).

Damit beansprucht Koch, wie auch andere, die Deu-
tungshoheit über seinen Rücktritt und versucht mögli-
che Spekulationen hinsichtlich eines lukrativen Wech-

sels in die Wirtschaft (Ich wechsele dabei nicht von 
einer Aufgabe nahtlos in die andere) zu verhindern.

Funktion: Erfolgsdarstellung

Die Demissionierten erhalten zum letzten Mal die 
Chance zur Darstellung ihrer Erfolge. In der Rück-
schau betonen sie ihre langjährigen Tätigkeiten, die 
sie seit mehr als 32 Jahren (von Beust), 14 Jahre 
lang (Mixa), seit nunmehr mehr als 11 Jahren / seit 
mehr als 12 Jahren (Koch), mehr als zehn Jahre (Käß-
mann), mit besondere[r] Ehre (Koch), mit Leib und 
Seele (Käßmann) und mit großer Bereitschaft und 
Liebe (Mixa) verrichteten. Durch die Selbstwürdigung 
greifen sie schon einmal der zukünftigen Würdigung 
ihrer Leistung voraus:

Ich denke, in diesen Jahren gemeinsam mit meinen po-
litischen Freunden und dem jetzigen Koalitionspartner 
viel erreicht zu haben (von Beust).

Im Mittelpunkt meiner Arbeit stand für mich, die Be-
deutung von Kultur für die Zukunftsfähigkeit unseres 
Hamburger Gemeinwesens deutlich zu machen und 
Unterstützer und Förderer für diesen Politikbereich zu 
gewinnen (von Welck).

Gemäß Searles Klassifikation handelt es sich hierbei 
um Assertiva, sprich Informationshandlungen, die 
eine für den Sprecher als gültig erachtete Wahrheit 
ausdrücken (vgl. Searle 1982, 31). Der Sprecher tä-
tigt eine Äußerung, deren Proposition wahr oder falsch 
sein kann. Die Zurücktretenden versuchen im Zuge 
der Erfolgsdarstellung die Zuhörerschaft zu überzeu-
gen; d.h. die persuasive Funktion rückt hierbei in den 
Vordergrund.

Funktion: Entschuldigung

Die Bitte um Entschuldigung, Versöhnung und Ver-
zeihung ist eine weitere Funktion von Rücktrittserklä-
rungen, da sich die letzte medienwirksame Option zur 
Rehabilitierung bietet.

Ich entschuldige mich hiermit ausdrücklich für meine 
missverständlichen Äußerungen die Schuld von Opfern 
der SED-Diktatur betreffend (Ruden). Am vergangenen 
Samstagabend habe ich einen schweren Fehler ge-
macht, den ich zutiefst bereue (Käßmann). Damit will 
ich sagen: ich bin in vieler Hinsicht schuldig gewor-
den und bitte alle, die ich enttäuscht habe, nochmals 
nicht nur um Verständnis, sondern auch um Verzeihung 
(Mixa).

Laut Searle handelt es sich um expressive Sprechakte, 
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in denen die sozialen Aufrichtigkeitsregeln im Vorder-
grund stehen (vgl. Searle 1982, 34). Durch die Ent-
schuldigungen legen sich die Sprecher gleichzeitig auf 
die Unterlassung solcher Handlungen in der Zukunft 
fest.

Der Rücktritt ist ein Akt, mit dem Probleme bereinigt, 
Konflikte beigelegt und Krisen entschärft werden. Wie 
in der griechischen Tragödie Katharsis, bewirkt ein 
Rücktritt nach einem Skandal eine temporäre gesell-
schaftliche Läuterung (Philipp 2007, 8).

Funktion: Klärung Rollenverständnis

Rücktrittserklärungen geben Auskunft über das Rol-
lenverständnis. Viele der Funktionsträger verstanden 
sich als Diener der Allgemeinheit. Als Geistliche mei-
ner Kirche habe ich mich immer darum bemüht, eine 
gute Dienerin in Wort und Tat zu sein (Jepsen). Köhler 
begreift sich ebenfalls als Diener der Republik und er-
klärt Es war mir eine Ehre, Deutschland als Bundes-
präsident zu dienen! Koch verweist analog hierzu auf 
die Ehre, seiner Partei zu dienen: Ich habe das außer-
ordentliche Vergnügen und auch die besondere Ehre 
gehabt, seit nunmehr mehr als 11 Jahren eines der 
spannendsten Bundesländer und seit mehr als 12 Jah-
ren eine wirklich tolle hessische CDU zu führen. Das 
Amt als Ehre / Privileg findet sich auch bei von Welck: 
Ich betrachte es als Privileg, dass ich als Senatorin für 
die Freie und Hansestadt Hamburg arbeiten konnte.

Jedoch gehen Ämter nicht nur mit Privilegien, sondern 
auch mit Bürde und Verantwortung einher: Ich war 
mehr als zehn Jahre mit Leib und Seele Bischöfin und 
habe all meine Kraft in diese Aufgabe gegeben (Käß-
mann). Auch Jepsen verweist mit Ich habe mich ver-
standen als eine leitende Geistliche, der für die eigene 
Nordelbische Kirche und für die Ökumene Verantwor-
tung übertragen wurde auf diese Verantwortung.

„Der Politiker sieht sich in einer Ausnahmesituation, 
der Rücktritt ist der persönliche Störfall“ (Philipp 
2007, 311). Koch beansprucht trotz dieses „Störfalls“ 
einen hohen Grad der Autonomie und betont die Sou-
veränität seiner Entscheidung mit Ich bin der erste 
Hessische Ministerpräsident, der aus souveräner ei-
gener Entscheidung das Amt aufgibt oder Aber in die-
sem Beruf ist es etwas besonderes, selbst entscheiden 
zu können, wann es genug ist. Auch als Politiker im 
Ruhestand bleibe er ein aufmerksamer Beobachter des 
Politbetriebs: Auch wenn ich plane, Politik aus einer 
anderen Perspektive zu betrachten, ich werde ein poli-
tisches Wesen bleiben (Koch). Die biblische Erkennt-
nis: ‚Alles hat seine Zeit‘, gilt auch für Politiker. Und 

selbstverständlich gilt sie auch für mich (von Beust). 
Mit diesem Topos verabschiedet sich von Beust „von 
der Öffentlichkeit wie einer, der seine Pflicht getan hat 
und damit einen Anspruch auf den Rücktritt erworben 
hat“ (Burkhardt 2010, 68). Er bezieht sich hierbei ex-
plizit auf die Bibel als Basis seines Wertesystems.

Funktion: Wertevermittlung

In Rücktrittserklärungen wird das individuelle Werte-
paradigma beschrieben. Eine Akkumulation von Wer-
ten findet sich in den einzelnen Rücktrittserklärungen. 
Drei zentrale Bereiche Miteinander, Arbeit, Verfeh-
lung greife ich exemplarisch heraus.

Die Basis des sozialen Umgangs und verantwortlichen 
Miteinanders beschreiben:

Vertrauen (Köhler, Mixa, Koch, Offer), Respekt (Köh-
ler), Achtung (Käßmann), Würde (Käßmann), Ehre 
(Koch, Köhler), Loyalität (Koch, von Beust), Treue 
(Käßmann), Geschlossenheit (Koch), Einheit (Mixa), 
Zusammenhalt (Mixa, von Welck), Zusammenarbeit 
(Offer), Gemeinschaft (Mixa), Verantwortung (Sarra-
zin), verantwortlicher Umgang (Koch), Mitverantwor-
tung (Mixa).

Zur Erfolgsdarstellung und Würdigung des Geleisteten 
dienen Vokabeln des lexikalischen Felds Arbeit.  Diese 
Schlüsselwörter beschreiben die Voraussetzungen und 
Anforderungen, die (aus ihrer Sicht) an die Amtsträger 
gestellt werden:

Arbeit (Koch, von Beust), politische Arbeit (Koch), Auf-
gabe (Offer), Erfahrung (von Beust, Offer), Fleiß (von 
Beust), Engagement (von Beust), Einsatz (von Beust), 
Bereitschaft (Mixa), Geradlinigkeit (Käßmann), Auto-
rität (Käßmann).

Daneben gibt es zahlreiche selbstbezügliche Reflexio-
nen, die die individuelle Schuld in den Fokus rücken. 
Mit der persönlichen Verfehlung beschäftigen sich:

Klarstellung (Mixa), Zeugnis (Mixa), Vernunft (von 
Beust), Krise (Käßmann), Fehler (Mixa), schwerer 
Fehler (Käßmann), richtiger Weg (Mixa), Versöhnung 
(Mixa), Verzeihung (Mixa), Entschuldigung (Mixa, 
Käßmann), Verständnis (Mixa), Barmherzigkeit (Mixa), 
Liebe (Mixa).

Auffällig ist, dass gerade bei Kirchenvertretern die 
Frage der persönlichen Schuld und Verantwortung ei-
nen großen Raum einnimmt. Wahrscheinlich erwartet 
die Öffentlichkeit von diesen moralischen Instanzen 
auch eine höhere Reflexionsfähigkeit wie von Politi-
kern und Verwaltungsmitarbeitern.
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Funktion: Dank

Ein weiteres Element sind die Dankesworte, die analog 
zu Entschuldigungen eine psychische Einstellung des 
Sprechers zu einem Sachverhalt ausdrücken. Hierbei 
handelt es sich um Expressiva, sprich Erklärungshand-
lungen, die die Beziehung von Sprecher und Umwelt 
erläutern (vgl. Searle 1982, 34). Die Dankeserklärun-
gen der Zurücktretenden richten sich hauptsächlich an 
drei verschiedene Gruppen. Sie danken zum einen der 
Bevölkerung:

Ich danke den vielen Menschen in Deutschland – die 
mir Vertrauen entgegengebracht – und meine Arbeit 
unterstützt haben (Köhler). Ich nehme aber die Gele-
genheit wahr, vielen Hamburgerinnen und Hamburgern 
für die jahrelange, zum Teil jahrzehntelange Unter-
stützung, Sympathie, aber auch kritische Begleitung 
zu danken (von Beust). Ich danke allen Menschen, die 
mich so wunderbar getragen und gestützt haben, für 
alle Grüße und Blumen, die meiner Seele sehr gut getan 
haben in diesen Tagen (Käßmann).

Zum anderen richten sie den Dank an loyale Mitar-
beiter:

Gleichzeitig sage ich allen unseren Priestern, Diako-
nen, hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern für ihre verantwortungsvollen 
Dienste ein aufrichtiges Vergelt´s Gott! (Mixa). Ich 
danke allen, mit denen ich meinen bischöflichen Dienst 
ausüben durfte, in der Nordelbischen Kirche und Öku-
mene, in Stadt und Land (Jepsen). Ich habe meine Auf-
gabe mit großer Freude zusammen mit hoch motivierten 
und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ausgeführt. Ihnen allen danke ich für ihren großen Ein-
satz (von Welck).

Ein interessanter Einzelfall ist die Dankeserklä-
rung von Offer, der seinem Chef, dem Innenminister 
Schäuble, zwar normgerecht dankt, doch seine Dan-
keserklärung durch das Temporaladverb oftmals re-
lativiert: Die intensive Zusammenarbeit mit Ihnen in 
den letzten zwölf Monaten hat mir oftmals Freude und 
wertvolle Erfahrungen beschert. Dafür danke ich Ih-
nen ausdrücklich.

Die Amtsniederleger danken auch ihren persönlichen 
Ratgebern:

Ich bin Frau Merkel für ihren freundschaftlichen Rat 
und ihre verständnisvolle Haltung ausgesprochen dank-
bar (von Beust). Ich danke insbesondere Bischof Ulrich 
für seine Unterstützung in diesen Tagen (Jepsen). Und 
ich danke meinen vier Töchtern, dass sie meine Ent-

scheidung so klar und deutlich mittragen und heute hier 
sind (Käßmann).

Bei Danksagungen steht die Kontaktfunktion (vgl. 
Rolf 2000, 428) im Vordergrund, die die zwischen-
menschliche Interaktion betont und eine Verbindung 
des Rücktretenden zu seiner sozialen Umgebung her-
stellt. „Der Ausdruck des Danks ist ein Bekenntnis zur 
Gemeinschaftsarbeit – und eine Geste der Beschei-
denheit“ (Philipp 2007, 327). Der Dank relativiert 
die eigene Leistung, in dem er die Arbeit auf mehrere 
Schultern verteilt und entspricht daneben auch einer 
gesellschaftlichen Höflichkeitsnorm.

Funktion: Wünsche und Erwartungen

Die Mehrzahl der Rücktrittserklärungen enden mit ei-
nem Blick in die Zukunft.

Wünsche für den Nachfolgenden sind neben dem 
Dank und der Entschuldigung als weitere Expressiva 
zu nennen:

Christoph Ahlhaus, den ich besonders schätze und der 
als zukünftiger Bürgermeister vorgeschlagen ist, wün-
sche ich für seine Aufgabe alles Gute und viel Erfolg 
(von Welck). Ich wünsche dem Innenministerium, sei-
nem gesamten Geschäftsbereich und insbesondere der 
Polizei des Landes Brandenburg für die Zukunft alles 
Gute (Speer).

Für die Zukunft wünsche ich der Behörde des Landes-
beauftragten die Fortsetzung der guten und vertrauens-
vollen Zusammenarbeit mit den Verbänden (Ruden).

Neben den guten Wünschen gibt der Zurücktretende 
dem Nachfolgenden auch einen Arbeitsauftrag mit 
auf den Weg. Searles Unterscheidung zufolge handelt 
es sich um Direktiva (Searle 1982, 32), in denen der 
Sprecher versucht, den Hörer zu einer bestimmten 
Handlung zu veranlassen.

Ich erwarte, dass die Missbrauchsfälle in Ahrensburg 
und anderswo zügig aufgeklärt werden und die Wahr-
heit ans Licht kommt (Jepsen). Hamburgs Ruf und An-
spruch als Stadt der Kultur, des Sports und der Medien 
darf auch in Zukunft nicht in Frage gestellt werden (von 
Welck).

Die Formulierung von Appellen ist der letzte Beitrag, 
den die Zurücktretenden zur Sicherung ihrer Werke 
leisten. In vielen Fällen werden Wünsche und Erwar-
tungen miteinander verknüpft. Wünsche und Erwar-
tungen finden sich tendenziell am Ende von Rück-
trittserklärungen.
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Fazit

2010 erlebte die Textsorte Rücktrittserklärung eine 
Renaissance, wie anhand exemplarischer Beispiele 
der Domänen Politik, Kirche und Verwaltung demons-
triert wurde. Für den Zurücktretenden ist der Rücktritt 
ein singuläres Ereignis, für die Gesellschaft eine se-
rielle Erscheinung. Jede Rücktrittserklärung ist zwar 
individuell, doch zeichnen sich die hier vorgestellten 
Beispiele, wie gezeigt, durch viele textspezifische Ge-
meinsamkeiten aus. Hinsichtlich der Textstruktur ist 
festzuhalten, dass es keine feste Reihenfolge der ein-
zelnen Elemente gibt, jedoch finden sich expressive 
Äußerungen wie Dank und Wünsche häufig am Ende, 
während die deklarative Rücktrittsformel tendenziell 
am Anfang steht. Daneben sind adressatenbezogene 
Funktionen, die nach Außen wirken (z.B. Medienkritik, 
Erfolgsdarstellung) von selbstreflexiven Funktionen 
(z.B. Rollenverständnis) zu unterscheiden. Weiterhin 
dokumentieren Rücktrittserklärungen persönliche und 
gesellschaftliche Zäsuren, da durch sie neue Realitäten 
geschaffen werden. In einem finalen Text summiert 
der Zurücktretende all das, was er noch aussprechen 
möchte (Kritik, Arbeitsaufträge, Rollenverständnis, 
Wünsche, Dank) oder was die Gesellschaft von ihm 
erwartet (Erläuterung, Entschuldigung). Diese Viel-
zahl von Funktionen in einem einzelnen Text machen 
Rücktrittserklärungen zu einer spannenden Textsorte, 
deren Betrachtung nicht nur aus historischer und po-
litologischer Perspektive interessant ist, sondern eben 
auch aus linguistischer.
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„Spenden Sie der Forschung Ihre SMS!“

„oh schnuggiputz hallo, i miss you! Du hesches bald 
gschafft :-) vernünftig bisch mitem zug gange, super! 
Cu soon :-*.“

Diese SMS stammt aus einer Datenbank, in der alle 
Textnachrichten erfasst sind, die im Herbst 2009 im 
Rahmen des an der Universität Zürich und Neuchâtel 
durchgeführten Projekts „SMS4science“ gesammelt 
wurden. Mit dem Aufruf „Spenden Sie der Forschung 
Ihre SMS!“ hatten wir die Bevölkerung in der gesam-
ten Schweiz über die Medien darum gebeten, selbst 
verfasste SMS an eine Gratisnummer zu schicken und 
zusätzlich anonym einen Online-Fragebogen auszu-
füllen (mit Angaben zu Geschlecht, Alter, Schulbil-
dung, Muttersprache, typischen SMS-Schreibweisen 
usw.). Am Ende der Sammelaktion standen 23.987 
SMS für die sprachliche Analyse zur Verfügung, au-
ßerdem lagen 1.311 Fragebogen zur Auswertung vor. 
Erste Ergebnisse der Auswertung finden sich auf der 
Internetseite des Projekts unter <www.sms4science>.
ch. Dank der im Fragebogen anonym zur Verfügung 
gestellten Informationen wissen wir, dass die oben an-
geführte SMS von einem 27-Jährigen stammt, der im 
Dienstleistungsbereich tätig ist, einen Mittelschulab-
schluss (= Abitur) hat und in der Woche ca. 50 bis 100 
SMS schreibt. Was seine SMS-typischen Schreibwei-
sen betrifft, gibt der Absender an, er schreibe SMS be-
vorzugt in Mundart, er verwende gerne Abkürzungen, 
Smileys und englische Wörter, und er schreibe fast 
nur in Kleinbuchstaben. Alle diese Merkmale zeigen 
sich in der oben zitierten SMS. So besteht der Text 
aus einem Kurzsatz in Englisch („i miss you“), einer 
Dialektsequenz („Du hesches....), einem Smiley und 
der Grußformel „Cu soon “, wobei das Kürzel „CU“ 
für see you steht. Außerdem werden alle Substantive 
kleingeschrieben („schnuggiputz“, „zug“), und der 
erste Satz beginnt mit einem Kleinbuchstaben.

Insgesamt hat dieser Schreiber dem Projekt fünf SMS 
‚gespendet’. Sie werden an dieser Stelle nicht ange-
führt; es sei aber angemerkt, dass sich in allen SMS 
ähnliche Merkmale finden. Nur auf ein Beispiel wird 
hier noch eingegangen: An einer Stelle heißt es: „isch 
nume mol en vorschlag, cu soon, gn8“. Der in dieser 
SMS verwendete Ausdruck „gn8“ („Gute Nacht“) ist 

eine Kombination von Buchstaben mit einem logo-
graphischen Zeichen, mit der Zahl 8. Der Lautwert 
dieser Zahl (acht) entspricht dem Lautwert eines an-
deren Wortes bzw. Wortteiles (Nacht). Solche Rebus-
Schreibungen kennt man aus dem Englischen, wo die 
Zahlen 2 und 4 oft für die Präpositionen to und for ver-
wendet werden (vgl. die Schreibung 4you). Eine sol-
che Schreibweise spart Zeichen, und deshalb, könnte 
man vermuten, wird sie auch in der SMS-Kommuni-
kation oft genutzt. Doch ist es zum einen so, dass diese 
Schreibweise auch dann vorkommt, wenn im Text 
noch genügend Zeichen zur Verfügung stehen. Zum 
anderen finden sie sich auch in der Internetkommuni-
kation (im Chat z.B.), wo es keineswegs notwendig 
ist, aus Kostengründen Zeichen zu sparen. Wie lingu-
istische Untersuchungen (vgl. Döring 2002) zeigen, 
gibt es denn auch andere Gründe für das Vorkommen 
solcher ‚Sparschreibungen’: Einige dieser Schreibun-
gen, zu denen auch Akronyme vom Typ hdl (hab dich 
lieb) oder hdmfg (hab dich mega fest gern) gehören, 
gelten als typische Stilelemente für das Schreiben in 
den neuen Medien; man kennt sie und benutzt sie, 
um anzuzeigen, wie der Text zu verstehen ist (als in-
formelle Botschaft, als Zeichen von Vertrautheit und 
Nähe u.Ä.).

Grundsätzlich stellt sich hier die Frage, wie häufig ein 
bestimmtes Phänomen überhaupt in der Internet- und 
Handykommunikation vorkommt, ob es sich also tat-
sächlich um ein geläufiges Muster handelt. Was das 
Auftreten von Rebus-Schreibungen wie gn8 und an-
dere, gemeinhin als typisch geltenden Schreibphäno-
mene in SMS-Texten betrifft, ist es nun z.B. möglich, 
unsere SMS-Datenbank daraufhin durchzusuchen. 
Außerdem lässt sich auf diese Weise ermitteln, wie 
alt die Personen sind, die eine solche Schreibung ver-
wenden, welchen Bildungsstand sie haben usw. Die 
in den Medien immer wieder vorgetragenen Beispiele 
für typische SMS-Schreibweisen (vgl. die Schlagzeile 
aus einer früheren Kampagne der Bild-Zeitung: „Zu-
miozudi?“) lassen sich auf diese Weise auf eine em-
pirische Grundlage stellen. Ist es z.B. tatsächlich der 
Fall, dass Wörter verkürzt werden, dass Präpositionen 
und Artikel wegfallen (Gehen wir Kino?), dass Smi-
leys gebraucht werden und dass alles kleingeschrieben 
wird? Selbstverständlich stellt sich in diesem Zusam-
menhang auch die Frage, wie alle diese Phänomene 

ein neues schreiben?
von Christa Dürscheid
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in sprachkritischer Hinsicht zu beurteilen sind. Diese 
Frage wird meist mit Blick auf die Jugendlichen ge-
stellt, denn diese sind es, die in ihrer Freizeit beson-
ders häufig die neuen Medien nutzen. Was die Beur-
teilung der jugendlichen Schreibkompetenzen betrifft, 
weichen die Meinungen in der Öffentlichkeit und in 
der Wissenschaft teilweise voneinander ab. Dies wird 
im nächsten Abschnitt dargestellt.

„Können Jugendliche nicht mehr schrei-
ben?“

Eine Frage, die in Bezug auf die Internet- und Handy-
kommunikation immer wieder gestellt wird, ist, ob 
dieses Schreiben einen Einfluss auf das Schreiben in 
der Schule oder in der Lehre hat. So kann man argu-
mentieren, dass zwar privat jeder so schreiben darf, 
wie er möchte; dass dieses Schreiben sich aber ver-
festigen könnte und in der Folge bestimmte Schreib-
weisen (z.B. das Verwenden von Smileys) auch dann 
auftreten, wenn die Jugendlichen keine privaten Nach-
richten verfassen. Einen Überblick zur Mediennut-
zung der 12- bis 19-Jährigen in Deutschland gibt die 
jährlich durchgeführte Studie „Jugend, Information, 
(Multi-)Media“, die im Internet abrufbar ist (s. Lite-
raturverzeichnis). Diese Studie zeigt, dass die meisten 
Jugendlichen mit den neuen Informations- und Kom-
munikationstechnologien gut vertraut sind und diese 
in ihrer Freizeit intensiv nutzen. Damit korreliert der 
Umstand, dass die Jugendlichen viel schreiben – und 
zwar viel mehr, als sie es noch vor 20 Jahren getan 
haben. Ob sie mit Klassenkameraden chatten, E-Mails 
verfassen, sich an Onlinespielen und Newsgroup-Dis-
kussionen beteiligen, ihr Profil auf Facebook aktuali-
sieren, einen Kommentar in einem Weblog veröffentli-
chen: Sie schreiben. Und auch das Telefon dient ihnen 
– anders als dies früher der Fall war – vorzugsweise 
zum Schreiben, nicht zum Sprechen.

Schnell drängt sich angesichts dieser Situation die 
Frage auf, welche Auswirkungen dies auf die Schreib-
kompetenz hat. Schreiben die Jugendlichen besser, 
weil sie mehr schreiben? Oder machen sie mehr Feh-
ler, weil sie z.B. – wie in den SMS – nicht mehr so sehr 
auf die Rechtschreibung achten? Meist hat man bei 
solchen Fragen nur das Schreiben Jugendlicher (und 
nicht das der Kinder oder der Erwachsenen) im Visier 
– und zwar nicht nur, weil es v.a. Jugendliche sind, 
welche die neuen Medien intensiv nutzen. Ein ande-
rer Grund ist, dass die Jugendlichen noch in der Aus-
bildung stehen und ihr weiterer Werdegang nicht zu-
letzt davon abhängt, welche Kompetenzen sie aus der 
Schule mitbringen, wie sie sich bei Bewerbungen prä-

sentieren, wie rechtschreibsicher sie sind, wie sie sich 
ausdrücken können – und zwar mündlich und schrift-
lich. Wenn also in der Öffentlichkeit die besorgte Frage 
gestellt wird: „Können Schüler nicht mehr  schreiben?“ 
(vgl. Sucharowski 2000), dann steht dahinter, wenn 
auch etwas überzeichnet, die Sorge vieler Eltern und 
Lehrer um die berufliche Zukunft der Heranwachsen-
den (aus kulturpessimistischer Sicht auch die Sorge 
um die Zukunft der Gesellschaft). Diese Sorge kommt 
auch in den zahlreichen Medienberichten zum Thema 
zum Ausdruck. Wie Sarah Brommer (2007) gezeigt 
hat, finden sich in den 216 von ihr untersuchten Zei-
tungs- und Zeitschriftenartikeln aus den Jahren 1994 
bis 2005 zahlreiche Äußerungen, die das Schreiben 
Jugendlicher negativ beurteilen. Ihre Schreibkom-
petenz habe nachgelassen, das Ausdrucksvermögen 
sei schlechter geworden, die Rechtschreibkenntnisse 
seien mangelhaft – so der Tenor. Im Folgenden wer-
den zur Illustration zwei Zitate wiedergegeben (vgl. 
Brommer 2007, 330):

Schüler verfügen häufig über eine schwach entwickelte 
Lese- und Schreibfähigkeit. (Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 04.10.1996)

Immer wieder stellen Betriebe Mängel beim Lesen und 
Schreiben fest. (Handelsblatt, 16.04.2004)

Als eine der Ursachen für mangelhafte Fähigkeiten 
im Lesen und Schreiben wird der Umstand angese-
hen, dass Schüler in ihrer Freizeit häufig den Com-
puter nutzen und dass dieses Schreiben ein defizitä-
res  Schreiben sei. Doch es gibt auch andere, weniger 
pessimistische Stimmen; und in manchen Zeitungsar-
tikeln werden die Veränderungen im Schreiben sogar 
positiv eingeschätzt. Als ein Argument wird z.B. an-
geführt, dass das Schreiben von E-Mails und SMS die 
Lust der Jugendlichen am Schreiben wecke: „Schüler, 
die früher [...] keine drei Zeilen ablieferten, schreiben 
plötzlich seitenlange Briefe“ (Spiegel, 28.02.1994, 
zitiert nach Brommer 2007, 226). Auf solch positive 
Aussagen stößt man auch in neueren Medienberichten. 
Im folgenden Textauszug wird z.B. nicht nur darauf 
hingewiesen, dass Kinder und Jugendliche dank SMS 
mehr schreiben und lesen, es wird sogar der Stand-
punkt vertreten, dass dies ihren Schreib- und Lesefä-
higkeiten zuträglich sei: 

SMS haben vielmehr einen wichtigen Zusatznutzen: 
Sie sind eine zusätzliche Gelegenheit, um zu schreiben 
und zu lesen. Je mehr SMS Kinder und Jugendliche 
schreiben, umso besser werden ihre Lese- und Recht-
schreibfähigkeiten. (Süddeutsche.de, 04.12.2008)

Inwieweit man dieser Auffassung zustimmen mag, sei 
dahingestellt, hier geht es um etwas anderes. Was in 
solch sprachoptimistischen  Artikeln auffällt, ist das 
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Folgende: Meist kommt es zu solch positiven Ein-
schätzungen, wenn in den Medien die Meinungen 
von Experten wiedergegeben werden. So haben Wis-
senschaftler in Großbritannien 65 Kinder im Alter 
von elf bis zwölf Jahren einer Studie unterzogen, die 
Aufschluss über den Einfluss des SMS-Schreibens auf 
ihre Schreibfähigkeiten geben sollte. Auf die Ergeb-
nisse dieser Studie wird in Medienberichten bis heute 
immer wieder Bezug genommen, und auch das obige 
Zitat bezieht sich darauf.

Wie ist es nun aber tatsächlich um das Schreiben der 
Schüler im Zeitalter der neuen Medien bestellt? In 
der Wissenschaft herrscht die Auffassung vor, dass 
die meisten Jugendlichen durchaus zu unterschei-
den wissen, in welchem Kontext sie schreiben, dass 
sie also, zugespitzt gesagt, keineswegs eine SMS an 
eine Freundin im gleichen Stil verfassen wie einen 
 Deutschaufsatz. Das leuchtet unmittelbar ein, aller-
dings könnten sich in den Schultexten ja trotzdem ge-
wisse ‚Kontaktphänomene‘ zeigen. Ob also nicht doch 
ein Zusammenhang zwischen dem ‚Freizeitschreiben’ 
und dem schulischen Schreiben besteht, muss empi-
risch überprüft werden. Dies geschah in einem For-
schungsprojekt, das in den Jahren 2006 bis 2009 an der 
Universität unter meiner Leitung durchgeführt wurde. 
Das Forschungsprojekt wird in Abschnitt 5 kurz vor-
gestellt; vorweg aber werden noch einige Merkmale 
genannt, die als charakteristisch für das Schreiben in 
den neuen Medien gelten (vgl. dazu ausführlich Schlo-
binski 2006).

Merkmale des privaten Schreibens

Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen Merkma-
len, die auf der (ortho-)graphischen Ebene liegen, und 
solchen, die den mündlichen und schriftlichen Sprach-
gebrauch betreffen. So ist zu beobachten, dass Merk-
male aus der gesprochenen Sprache verstärkt auch 
Einzug in den schriftlichen Sprachgebrauch halten. 
Das hängt u.a. damit zusammen, dass es in der Inter-
net- und Handykommunikation möglich ist, schriftli-
che Nachrichten in kürzester Zeit auszutauschen und 
sich so bei den Schreibern schnell der Eindruck eines 
Dialogs einstellt. Wenn beispielsweise in einer E-Mail 
eine Frage gestellt wird, dann kann der Empfänger, so-
fern er online ist, unmittelbar darauf antworten. Das 
führt dazu, dass er möglicherweise, wie in einem Ge-
spräch auch, nicht in ganzen Sätzen schreibt, sondern 
lediglich die erwünschte Information gibt (z.B. Frage-
E-Mail um 11.30 Uhr: „Wann gehen wir heute essen?“ 
– Antwort-E-Mail um 11.32 Uhr: „Um 12 Uhr“). Das 
ist v.a. dann der Fall, wenn die Kommunikationspart-
ner sich gut kennen.

Eine solch reduzierte Syntax tritt auch im Chat auf. 
Hier müssen, anders als bei der E-Mail-Korrespon-
denz, beide Kommunikationspartner online sein, 
damit eine Unterhaltung (= Chat) zustande kommt. 
Das wiederum ermöglicht, dass die Nachrichten sehr 
schnell hin- und herwechseln und die Kommunikation 
auf diese Weise praktisch in Echtzeit stattfindet. Im 
Folgenden wird ein Beispiel gegeben, ein Auszug aus 
dem Chat-Dialog zweier Schweizer Schülerinnen. Die 
Namen – bzw. genauer gesagt: die ‚Nicknames‘, unter 
denen sie schreiben, – wurden durch A und B ersetzt:

A: lernsch?
 und isch es schwierig?
B:  nei
A: denn isch ja guet
B: mhm
A: und freusch dich uf d Ferie?
B: ja
 du?
A: au
 riesig ich freu mich
 du ich mues jetzt ga bb
B: ok bb
 kussia
A. kuss
 bb

Solche Tastatur-Gespräche gleichen mündlichen Ge-
sprächen. Das zeigt sich sowohl auf der grammati-
schen als auch auf der lexikalischen Ebene. Die Sätze 
sind unvollständig, es werden reduzierte Verbformen 
(„ich freu_“) verwendet, Gesprächspartikeln („mhm“) 
treten auf. Hinzu kommt, dass die Schülerinnen durch-
gängig in Dialekt schreiben. Das verwundert nicht: In 
einem Gespräch würden sie, wie alle Deutschschwei-
zer, nicht Hochdeutsch miteinander sprechen – und 
dies übertragen die Schweizer Jugendlichen nun auch 
auf die Schriftlichkeit (vgl. dazu Dürscheid/Spitzmül-
ler 2006).

Gemessen an schriftsprachlichen Normen ist der obige 
Chat voller Fehler; das Schreiben ist aber nicht regel-
los, sondern gehorcht, pointiert gesagt, den Gesetzen 
der Mündlichkeit. Ob dies als ‚neues Schreiben‘ be-
zeichnet werden kann, ist noch eine offene Frage. Die 
sprachlichen Merkmale sind ja nicht neu; neu ist le-
diglich, dass sie sich in dieser Häufung nun auch im 
Geschriebenen finden. Doch es gibt ein Merkmal, das 
in der Internet- und Handykommunikation tatsächlich 
als neu gelten kann. Es ist die Verwendung von Inflek-
tiven, d.h. von Verben, die nicht flektiert sind. Diese 
Verben bestehen nur aus dem Verbstamm (z.B. knud-
del, schmatz, freu) und werden oft in handlungskom-
mentierender Funktion verwendet. Nun mag man ein-
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wenden, dass solche Verbformen aus Comics bereits 
gut bekannt sind, doch hier kennt man sie nur aus der 
Lektüre. Neu werden Inflektive nun auch tagtäglich im 
Schreiben verwendet, und gelegentlich treten sie sogar 
in Kombination mit weiteren Satzgliedern auf (z.B. 
mich ganz doll freu). 

Damit komme ich zu den Merkmalen des Internet- und 
SMS-Schreibens auf graphischer Ebene: Einige dieser 
Merkmale wurden weiter oben in Bezug auf das SMS-
Schreiben schon erläutert (Smileys, Abkürzungen, 
durchgängige Kleinschreibung), hier seien noch wei-
tere genannt: Satzzeichen werden ausgelassen, Buch-
staben wiederholt (vgl. wie schaaade), englische Wör-
ter in phonetischer Schreibung wiedergegeben (vgl. 
kul), Ausrufe- und Fragezeichen aneinandergereiht 
(vgl. super!!!!). Auch diese Merkmale sind nicht neu; 
in Tagebuchtexten, Schülerzettelchen oder Postkarten 
an gute Freunde kamen sie früher schon vor. Neu ist 
aber die Frequenz solcher Schreibungen – und die Tat-
sache, dass sie in einem informellen Kontext eher to-
leriert werden als früher. Sie gelten in der schriftlichen 
Alltagskommunikation meist als zulässige Schreib-
strategien. Oft dienen solche Fehlschreibungen – und 
um solche handelt es sich ja aus normativer Sicht – der 
Kompensation von Mündlichkeit, sie verfolgen also, 
anders als simple Rechtschreibfehler, einen bestimm-
ten Zweck. Was z.B. im Gespräch durch die Intonation 
oder die Mimik zum Ausdruck gebracht werden kann, 
kann im Geschriebenen mit graphischen Mitteln, z.B. 
dem Aneinanderreihen von Fragezeichen, kompen-
siert werden.

Forschungen zum Schreiben

Das an der Universität Zürich durchgeführte For-
schungsprojekt „Schreibkompetenz und neue Me-
dien“ sollte die Frage klären, ob das Schreiben in den 
neuen Medien einen Einfluss auf das Schreiben in der 
Schule hat (vgl. Dürscheid/Wagner/Brommer 2010). 
In methodischer Hinsicht stützte sich das Projektteam 
auf einen systematischen Vergleich der sprachlichen 
Merkmale in Freizeittexten mit den sprachlichen 
Merkmalen in Schultexten. Im Idealfall sollte es sich 
dabei um die Texte derselben Schüler handeln, so dass 
auf diese Weise Aussagen zur Schreibkompetenz ein 
und derselben Person in verschiedenen Kontexten 
möglich wurden. Die Datenerhebung wurde an Sekun-
darschulen und Gymnasien (= Kantonsschulen) in den 
Kantonen Zürich und Zug (Jahrgangsstufe 8 bis 10) 
sowie in den ersten beiden Ausbildungsjahren von Be-
rufsschulen durchgeführt. Es wurde darauf geachtet, 
dass die Texte möglichst gleichmäßig auf alle Schul-
formen verteilt waren und das gesamte Leistungsspek-

trum der Schüler abgedeckt war. Zusätzlich wurden 
die Schüler gebeten, in einem Fragebogen Auskunft 
über ihre Mediennutzungs- und Freizeitgewohnhei-
ten zu geben. Im Laufe des Projekts wurden auf diese 
Weise drei schülerbezogene Korpora erstellt:

 • Schulkorpus mit 953 Texten aus Kantons-, Se-
kundar- und Berufsschulen

 • Freizeitkorpus mit 1.148 Texten (v.a. SMS-, Chat-, 
E-Mail-Texte)

 • Fragebogenkorpus, bestehend aus 754 Schülerfra-
gebogen

Die Auswertung der Textkorpora vollzog sich in fol-
genden Etappen (in leicht verkürzter Darstellung): 
Zunächst wurden vom Projektteam die in den Freizeit-
texten auftretenden sprachlichen Merkmale analysiert. 
Dabei standen vor allem solche Merkmale im Fokus, 
die sich vom schulischen Schreiben abhoben und auf-
grund der einschlägigen Forschungsliteratur als spe-
zifisch für das Schreiben in den neuen Medien gelten 
konnten (z.B. Inflektive). In einem zweiten Schritt 
wurden die Schultexte einer Analyse unterzogen. Hier 
ging es darum festzustellen, welche der Texte Auffäl-
ligkeiten in den Bereichen Stil, Orthographie, Gram-
matik und Lexik aufweisen und inwieweit sich Über-
einstimmungen zu den Merkmalen finden, die schon in 
den Freizeittexten herausgearbeitet worden waren. Im 
letzten Schritt wurde das Schreiben derjenigen Schü-
lerinnen und Schüler analysiert, die sowohl eigene 
Schul- als auch eigene Freizeittexte zur Verfügung 
gestellt hatten. Insgesamt umfasst dieses Teilkorpus 
nur 30 Portfolien. Diese geringe Zahl ist darauf zu-
rückzuführen, dass in allen anderen Fällen nicht genau 
feststellbar war, ob die uns von einem Schüler überlas-
senen Freizeittexte (z.B. Chat-Protokolle) tatsächlich 
dem betreffenden Schüler zugeordnet werden konnten 
und nicht vielmehr aus seiner Peer Group stammten. 
Doch auch wenn es sich nur um wenige Portfolien 
handelte: Ihre qualitative Auswertung erlaubte den 
genauen Blick auf das Schreiben dieser Schüler vor 
dem Hintergrund ihrer Angaben zur Mediennutzung 
im Fragebogen.

Am Ende des Projekts ergab sich ein klares Bild: Die 
Texte wiesen zwar eine sehr große Variationsbreite 
im Schreiben auf, aber keineswegs war es so, dass 
sich der sog. ‚Freizeitstil’ aus SMS, im Chat und in 
E-Mails in den Schultexten widerspiegelte. Das kann 
in der hier gebotenen Kürze nur an einem Phänomen-
bereich illustriert werden, am Vorkommen von Smi-
leys und Inflektiven in den Freizeit- vs. Schultexten. 
Beide Ausdrucksmittel sind besonders signalstark; sie 
gelten als typische Merkmale des Schreibens in den 
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neuen Medien. Doch wie oft kamen solche Schreib-
weisen, absolut gesehen, in den Schultexten überhaupt 
vor? In einer Auszählung von 350 willkürlich ausge-
wählten Texten aus dem gesamten Korpus fand sich, 
verteilt über alle drei untersuchten Schultypen, keine 
einzige Verbform in der Funktion eines Inflektivs. Was 
das Vorkommen von Smileys betrifft, sah der Befund 
ähnlich aus: In den 350 eigens daraufhin durchgese-
henen Schultexten gab es nur fünf solcher Beispiele. 
Es zeigte sich, dass diese Elemente in den Schultexten 
keine nennenswerte Rolle spielen – eben weil sie be-
sonders ins Auge fallen und die Schüler wissen, dass 
solche Formen in einem Schultext nicht angemessen 
sind.

Das Schreiben in den neuen Medien ist also kein Fak-
tor, der das Schreiben in der Schule beeinflusst. Je 
nach Schreibsituation gelten andere Schreibkonventi-
onen, und die Schüler sind sich dessen durchaus be-
wusst. Damit ist freilich noch nichts über die Qualität 
ihrer Schreibkompetenz gesagt. Zugespitzt formuliert: 
Wer die Orthographie nicht ausreichend beherrscht 
oder wer Mühe hat, sich adäquat auszudrücken, der 
hat diese Probleme unabhängig davon, ob er privat 
viel oder wenig in den neuen Medien schreibt, und 
unabhängig davon, wie normnah oder normfern sich 
dieses Schreiben gestaltet. 

Offene Fragen

Schon heute kommunizieren Schüler nicht mehr nur 
über SMS, Chat, Facebook und E-Mail, sondern nut-
zen auch andere, neuere Kommunikationsformen. 
Das gilt beispielsweise für das Schreiben von Tweets, 
also von Kurznachrichten, die über den Nachrichten-
dienst Twitter verbreitet werden. Diese Kommunika-
tionsform existiert erst seit 2006, doch auch wenn sie 
nun populärer zu werden scheint, wird sie von den 
Jugendlichen im Vergleich zur SMS-Kommunikation 
noch selten genutzt. Sollte sie aber mehr an Akzep-
tanz gewinnen, dann müssen auch diese Texte, die nur 
140 Zeichen pro Nachricht umfassen, berücksichtigt 
werden, wenn man das Schreiben Jugendlicher in den 
neuen Medien untersuchen will.

Andere neue Kommunikationsformen gibt es zwar 
schon etwas länger, doch spielen auch diese bisher nur 
eine marginale Rolle in der Alltagskommunikation. 
Dazu gehört zum einen die Kombination von Text- und 
Bildnachrichten, wie sie über die MMS-Funktion des 
Handys möglich ist. So gaben in der im Projekt durch-
geführten Fragebogenerhebung nur 2,5 Prozent aller 
754 befragten Schüler an, dass sie privat häufig über 
MMS kommunizierten. Auch in diesem Bereich muss 
man die weitere Entwicklung genau im Blick haben. 

Sollte sich nämlich eine zunehmende Tendenz zeigen, 
auch in der privaten Kommunikation – und nicht nur 
in den Massenmedien – schriftliche Nachrichten mit 
Bildern zu kombinieren (wie es ja z.B. auf den Foto-
seiten von sozialen Netzwerken wie Facebook der Fall 
ist) oder Texte ganz durch Bilder zu ersetzen (z.B. in 
einer MMS), dann muss auch hier gefragt werden, wie 
sich ein solch bildbasiertes Kommunizieren im Alltag 
der Schüler gestaltet und ob es Auswirkungen auf das 
herkömmliche Schreiben hat.

Damit komme ich zum letzten Punkt: Im Fokus der 
vorliegenden Ausführungen stand nur das Schreiben 
Jugendlicher. Wie aber ist es um das Schreiben der 
mittleren und der älteren Generation bestellt? Gibt 
es hier auch ein Freizeitschreiben, das quer liegt zu 
dem normgebunden Schreiben, wie es z.B. in Briefen 
an Behörden, Versicherungen und an den Arbeitgeber 
erwartet wird? Zumindest von den Angehörigen der 
mittleren Generation wissen wir, dass sie privat eben-
falls viele Stunden am Computer verbringen und dass 
sie ebenfalls häufig SMS verschicken. In diesem Zu-
sammenhang stellt sich auch die Frage, ob es Unter-
schiede zwischen dem Freizeitschreiben von Jüngeren 
und Älteren, also bspw. von 15- und 45-Jährigen gibt 
und ob sich dies wiederum im Schreiben außerhalb ih-
res privaten Umfelds widerspiegelt.

Und noch eine andere Frage drängt sich auf. Warum 
fragt man immer nur besorgt, ob sich Jugendliche 
noch schriftlich ausdrücken können, warum bezieht 
man diese Frage nicht auch auf Erwachsene? Weiter 
oben wurde gesagt, dass es die Jugendlichen sind, die 
ihren Weg in den Arbeitsmarkt finden müssen, und 
dass dies ein nachvollziehbarer Grund ist, warum ihre 
Schreibkompetenzen im Blickpunkt des öffentlichen 
Interesses stehen. Aber wäre es nicht auch interessant 
zu untersuchen, wie das private Schreiben der mitt-
leren und älteren Generation aussieht? Zu bedenken 
ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Jünge-
ren, also die 25- bis 30-Jährigen, seit ihrer Jugendzeit 
mit E-Mail, Chat und SMS vertraut sind. Hat sich das 
 Schreiben in der Sprachbiographie dieser Personen 
verändert, schreiben sie anders, als sie es noch vor 
zehn Jahren taten? Zeigt sich beispielsweise, wie man 
ja durchaus vermuten könnte, die Tendenz, bestimmte 
Schreibgewohnheiten in die mittlere Lebensphase zu 
übernehmen oder ist es – ganz im Gegenteil – so, dass 
diese bewusst abgelegt werden? Künftigen Untersu-
chungen bleibt es vorbehalten, diese Fragen zu klären. 
Die Ergebnisse sollen aber nicht nur innerhalb der 
Wissenschaft publik gemacht werden; wichtig ist, dass 
auch die Öffentlichkeit kontinuierlich über den Stand 
der Forschung informiert wird. Nicht zuletzt ist dies ja 
auch Zweck des vorliegenden Beitrags.
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Vaters Hut unD des Vaters Hut, Mutters arbeit 
unD der Mutter arbeit
Vorgelagerte (pränominale) Genitive

(aus: „Grammatik in Fragen und Antworten“)

von Jacqueline Kubczak

Zwei Knaben von entgegengesetztem Sinne balgen sich 
schon unter dem Herzen der Mutter. Sie traten ans 
Licht: der ältere lebhaft und mächtig, der jüngere zart 
und klug; 
jener wird des Vaters, dieser der Mutter Liebling.
[Goethe: „Dichtung und Wahrheit“, Hamburger Aus-
gabe, Band 9, S. 137]

Es geht um einen Sohn, der Vaters Liebling ist.
[Mannheimer Morgen, 15.05.2006; Schiller in Szene 
gesetzt]

Eigentlich war er auch Mutters Liebling.
[Der Spiegel, 23.05.1994, Nr. 21, S. 101]

Was ist ein vorgelagerter Genitiv?

Es gibt Wortgruppen, die aus zwei Nomina beste-
hen, wovon eines als Attribut des anderen im Ge-
nitiv steht, wie z.B. der Giebel des Hauses. Häufig, 
wie in der Giebel des Hauses, steht das Nomen im 
Genitiv hinten. In den meisten Fällen kann man die-
ses Nomen auch nach vorn in die sogenannte prä-
nominale Position verlagern, wie z.B. des Hauses 
Giebel. Nomina im Genitiv in dieser Position nennt 
man kurz pränominale oder vorgelagerte Genitive. 
Hier einige weitere Beispiele, in denen ein Nomen im 
Genitiv beide Positionen einnehmen kann:



1/2011 15

Der Hut des Vaters – des Vaters Hut; 
die Arbeit der Mutter – der Mutter Arbeit;
mit der Arbeit meiner Hände – mit meiner Hände  Arbeit; 
der Zorn des Ministers – des Ministers Zorn;
das Elend des Rauchens – des Rauchens Elend.

Der Positionswechsel von hinten nach vorne ist fast 
mit allen attributiven Genitiven möglich. Es gibt eine 
Ausnahme: Wenn mit dem Nomen im Genitiv auf eine 
Eigenschaft Bezug genommen wird, kommt die vor-
gelagerte Position nicht vor. (Diesen Genitiv findet 
man häufig unter dem Namen „genitivus qualitatis“.)

Eine Dame eines gewissen Alters – nicht aber: *eines 
gewissen Alters Dame;
ein Herr mittlerer Größe – nicht aber: *einer mittleren 
Größe Herr;
ein Bier der besten Qualitität – nicht aber: *der besten 
Qualität Bier.

Aber auch in den Fällen, in denen beide Positionen 
prinzipiell möglich sind, gibt es Unterschiede im tat-
sächlichen Gebrauch.

Gebrauch von vorgelagerten Genitiven

Nomina kann man u.a. in Gattungsnamen (Mann, 
Schrank, Meer, Sprung), Stoffnamen (Gold, Milch, 
Kupfer) und Eigennamen (Peter, Lieschen Müller, 
Friedrich der Große, Köln, Frankreich) einteilen.

Gattungs- und Stoffnamen

Die pränominale Position des Genitivs von Gattungs- 
und Stoffnamen ist aus der Mode gekommen. In un-
serem Gedächtnis ist dieser pränominale Genitiv, der 
in früheren Jahrhunderten vielfach verwendet wurde, 
vor allem mit einer (älteren) dichterischen Sprache 
verbunden. Man findet ihn heute noch in „poetisieren-
den“ Texten, wie z.B. in Todesanzeigen und in Zitaten, 
oder in ironischen bzw. spöttischen Texten. Lediglich 
den Ausdruck an der Mutter Brust oder Wendungen 
wie sich streiten um des Kaisers Bart findet man noch 
häufiger vertreten.

Ältere und neuere Beispiele für vorgelagerte Genitive:

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick,
Im Tale grünet Hoffnungsglück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,
Zog sich in rauhe Berge zurück.
[aus Goethe, Faust I, Osterspaziergang]
Arbeit ist des Bürgers Zierde,
Segen ist der Mühe Preis,
Ehrt den König seine Würde,

Ehret uns der Hände Fleiß.
[aus Schiller, das Lied von der Glocke]
Wenn sich der Mutter Augen schließen, ihr treues 
Herz im Tode bricht.
[Vorarlberger Nachrichten, 01.07.1999, S. B5]
Der alte Spruch: „Der Mutter Freud, des Vaters 
Glück, der Sohn schafft in der Rotfabrik“ gilt jeden-
falls nicht mehr.
[Frankfurter Rundschau, 31.07.1999, S. 1]
Der Tante Kuß, der Mutter Kosen gilt schon als Wur-
zel von Neurosen.
[Neue Kronen-Zeitung, 23.04.1998, S. 2]
Der Sohn rappt mit dem Teehäferl in der Hand vergnügt 
durch die Küche, während die Mutter angesichts der 
halblustigen Worteinlagen nur müde gähnen kann. Ihr 
geht Ö3 auf den Wecker. Ist sie von gestern oder der 
Ö3-Morgen von heute flacher? Der Sohn verläßt das 
Haus, der Mutter Gehör braucht Erholung.
[Die Presse, 04.10.1997; Radiokritik]
Von der Schnapsdrossel über den Backfisch, der er-
rötend an der Maibowle nippt, bis zum Säugling, der 
friedlich an der Mutter Brust nuckelt, pro Nase 10, 2 
Liter – im Konsum scheinen alle gleich.
[Mannheimer Morgen, 14.01.1999; Alkoholkonsum]
Ein prächtiger Wurf rosiger Glücksbringer, geboren am 
21. Januar dieses Jahres, wurde zu Besonderem aus-
erkoren. Als das Gerangel an der Mutter Brüsten zu 
gross wurde, bekamen sie Zusatzfutter.
[St. Galler Tagblatt, 18.04.1998; Schweinereien unter 
den Kirschbäumen]

Eigennamen

 • Mit einfachen Namen von Personen und Namen 
von Städten und Ländern ohne Artikel (Köln, 
 Frankreich) ist der vorgelagerte Genitiv üblicher 
als der nachgestellte: Das ist doch Annas Buch! 
kommt viel häufiger vor als Das ist doch das Buch 
Annas! Eine Suche mit COSMAS1 in den Korpora 
des Instituts für Deutsche Sprache im April 2008 
hat gezeigt, dass über 90 Prozent der Belege für 
Annas pränominale Genitive sind und weniger als 
10 Prozent der Belege auf den postnominalen 
(nachgelagerten) Genitiv entfallen, für Kölns haben 
sich ähnliche Zahlen ergeben.

Beispiele für Annas und Kölns:
Das Drama jedoch besteht in Annas unerwarteter 
Schwangerschaft.
[die tageszeitung, 09.09.2004, S. 16]
Die Zerbrechlichkeit Annas, die ihrem verstorbenen 
Mann zehn Jahre hinterher getrauert hat, wird durch 
Kidmans Kostüme betont, die ihrer Figur eine beängsti-
gende Zartheit verleihen. 
[die tageszeitung, 23.12.2004, S. 17]
Aber auch nach einer halben Stunde war der FC noch 
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nicht glaubhaft vor dem Tor von Heribert Macherey ge-
sichtet worden und der MSV begann langsam zu reali-
sieren, daß er mehr als die Staffage für Kölns Einzug 
ins Pokalfinale abgeben könnte. 
[die tageszeitung, 25.04.1991, S. 14]
Auch der berühmte Michael Werner, der Markus Lü-
pertz, Georg Baselitz und Jörg Immendorff groß machte 
und entscheidend zum Aufstieg Kölns zur Kunstme-
tropole beitrug, ist seit dieser Woche am Checkpoint 
Charlie mit einer Niederlassung seines Sohns Julius 
vertreten. 
[Berliner Zeitung, 29.09.2006, S. 2]

 • Mehrteilige Namen von Personen (Kombinationen 
von Vor- und Nachnamen, von Namen und Spitz-
namen (Pippin der Kurze u.Ä.) werden weniger 
häufig pränominal verwendet als einfache. Um so 
mehr Teile der Name hat, desto seltener wird er im 
Genitiv vorgelagert. Im Vergleich zu den über 90 
Prozent für die vorgelagerte Position von Annas 
verringert sich der Anteil der Belege in den Kor-
pora des Instituts für Deutsche Sprache für Angela 
Merkels in pränominaler Position auf 75 Prozent. 
Für Friederichs des Großen sind sogar nur 6 der 
848 Belege pränominal.

Beispiele:

Viel war während der Mahlzeit und nachher in der Abts-
stube von den politischen und moralischen Dingen die 
Rede, [...] von der Charakterrolle Deutschlands also, 
der Versündigung an Belgien, die so sehr an Friedrichs 
des Großen Gewalttat gegen das formell neutrale 
Sachsen erinnerte [...]
[T. Mann: Doktor Faustus, (1. Buchausg. 1947), In: 
Gesammelte Werke in zwölf Bänden mit einem Ergän-
zungsband, Bd. 6. 1960, S. 405] 
Ein zweiter Kanalbau erfolgte auf Anweisung Fried-
richs des Großen erst zwischen 1743 und 1746.
[die tageszeitung, 13.08.2002, S. 23] 

Aber: Namen von Komponisten oder von Autoren ste-
hen häufig vor dem Titel ihrer Werke, auch dann, wenn 
der Name des Komponisten oder Autors mehrteilig 
ist, wie z.B. Carl Philipp Emanuel Bach oder Bertolt 
Brecht (COSMAS: Carl Philipp Emanuel Bachs: 42 
Mal vor dem Titel, 6 Mal nach dem Titel eines seiner 
Werke; Bertolt Brechts: In nur einem der über hundert 
Belege steht der Name des Autors nach dem Titel eines 
seiner Werke.)

Beispiele:

Auf dem Programm stehen Johann Sebastian Bachs 
erste Orchestersuite, Friedrichs des Großen zweites 
Flötenkonzert, Carl Philipp Emanuel Bachs Sinfo-

nie G-Dur und nach einstündiger Konzertpause mit 
Weinverkostungen und feinen kleinen Speisen Wolf-
gang Amadeus Mozarts Serenata notturna und die 
Sinfonia concertante.
[Tiroler Tageszeitung, 29.03.1997, Ressort: Reise; Ein 
Fest für Weinkenner und Liebhaber klassischer Musik]
So schuf er in der Vergangenheit auch schon Illustrati-
onsfolgen zu William Shakespeares „Sommernachts-
traum“, Bertolt Brechts „Dreigroschenoper“ und 
Heinrich Heines „Florentiner Nächten“.
[Mannheimer Morgen, 30.11.2005; Die Hoffnung ist 
das Grundprinzip]
So findet sich in der C-Dur-Fantasie Carl Philipp 
Emanuel Bachs viel von jener chromatischen Kühn-
heit und jenem improvisatorisch wirkenden virtuosen 
Elan, wie sie auch für Mozarts c-Moll-Fantasie KV 
396 und Haydns C-Dur-Fantasie, Hob. XVII/4 cha-
rakteristisch sind.
[Die Presse, 21.12.1993; Voll Akribie und Elan]
Im „Der Jasager und der Neinsager“ Bertolt Brechts 
heißt es: Wer A sagt, muss nicht B sagen.
[Rhein-Zeitung, 20.06.2007; Kommentar]

(Wie der Genitiv von mehrteiligen Namen gebildet 
wird, wird erklärt in Walthers von der Vogelweide oder 
Walther von der Vogelweides? – Komplexe Eigenna-
men im Genitiv.2)

 • Artikellose Namen, die auf familiären Beziehungen 
beruhen, wie Vater, Mutter, Onkel, Tante, Oma, 
Opa stehen im Genitiv nur in pränominaler Posi-
tion. (Alle 3200 Belege mit Mutters und die 41 Be-
lege mit Tantes in den Korpora des Instituts für 
Deutsche Sprache waren pränominal.)

Beispiele:

Denn wer gern Pasta, Pommes und Mutters 
Menü isst, der passt nicht in Laufsteggrößen. 
[Rhein-Zeitung, 14.04.2007]
Den Früchtekuchen auf dem Tisch hatte ihre Tante ge-
backen. Für den ist sie berühmt, bis nach Übersee, wo 
die Verwandten in Irland von Tantes Marzipan-Gla-
sur schwärmen.
[die tageszeitung, 14.07.2005, S. 20]

Statt des Genitivs, der stilistisch gehoben wirkt, findet 
man häufig die Präpositionalphrase von + Nomen im 
Dativ: das Buch von Anna; die Augen von der Mutter; 
der Hut von Papa. Regional gibt es auch die Möglich-
keit, die Zugehörigkeit durch ein Nomen im Dativ und 
ein Possessivum auszudrücken: Das ist dem Vater sein 
Hut. Das ist Mutter ihre Tasche (vgl. Wo ist dem Opa 
seine Brille? – Zugehörigkeitsanzeige durch Dativat-
tribut3).
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Wie kommt es zu der Form Mutters?

Die Mutter ist eine feminine Wortgruppe. Wieso be-
kommt das artikellose Nomen Mutter im Genitiv ein s?

Die Nomina Vater und Mutter werden nicht nur als 
Gattungsnamen verwendet: Der Vater von meiner 
Freundin, die Mutter von meinem Freund, Mütter und 
Väter sind für die Entwicklung eines Kindes wichtig. 
Sie können auch wie Eigennamen verwendet werden: 
Vater (Vati, Papa) kommt heute später nach Hause. 
Mutter (Mutti, Mama), kommst Du bald?

Gattungsnamen haben im Singular einen Begleiter, ei-
nen definiten, indefiniten oder demonstrativen Artikel 
(der, die, das, ein, eine, dieser, diese, diese) oder ein 
Possessivum (mein, meine, dein, deine...). Den Genitiv 
erkennt man bei Gattungsnamen an der Form des Be-
gleiters und bei maskulinen oder neutralen Gattungs-
namen auch meist an der Endung des Nomens: Das 
Glück eines Kindes ist das Glück seines Vaters und 
das Glück seiner Mutter. Auch wenn der Genitiv nicht 
am Nomen selbst sichtbar wird, wie es bei femininen 
Gattungsnamen der Fall ist, ist die Kasuszuordnung 
über die Form des Begleiters möglich. Wird das No-
men im Genitiv nach vorn in die pränominale Stellung 
verlagert, dann nimmt es seinen Begleiter mit. Somit 
bleibt der Genitiv bei Feminina wie auch bei Masku-
lina ohne spezifisches Genitiv-s erkennbar:

der Hut der Mutter – der Mutter Hut; die Geldnöte des 
Intendanten – des Intendanten Geldnöte; der Zauber 
des Zirkus – des Zirkus Zauber. 

Wenn Eigennamen ohne Artikel verwendet werden 
(Karl, Anna, Vater, Mutter), muss der Genitiv am Na-
men selbst festgemacht werden. Sie bekommen die 
spezifische Genitivendung -s, und zwar auch dann, 
wenn der entsprechende Gattungsname ein feminines 
Wort ist wie z.B. die Mutter – der Mutter – Mutter – 
Mutters. So heißt es die Ehre Annas genauso wie die 
Ehre Karls oder die Ehre Mariechens. Dieses s bleibt 
auch bei pränominaler Stellung des Namens erhalten: 
Annas Ehre, Karls Ehre und Mariechens Ehre, Mut-
ters Freude und Vaters Freude, Papas Ärger und Ma-
mas Ärger.

Anmerkungen zu der Genitivflexion von Ei-
gennamen

Im Allgemeinen wird der Genitiv von Eigennamen 
durch Hinzufügung der Endung (e)s gebildet. Aber 

wie immer gibt es ein paar Ausnahmen, die hier nur 
genannt werden. Wer sich für diese Probleme beson-
ders interessiert, kann den Beitrag: Maria, Marias, 
Marien – Flexion der Eigennamen4 anschauen.

 • Gelegentlich wird das s nicht direkt am Namen 
festgemacht, sondern durch einen Apostroph ge-
trennt: Grimms Märchen und Grimm‘s Märchen, 
Hegels Theorien und Hegel‘s Theorien. (Aufpas-
sen: Dieser Apostroph ist standardsprachlich (noch) 
nicht voll akzeptiert.)

 • Wenn das Nomen im Nominativ auf s endet, be-
kommt es im Genitiv einen Apostroph, als Andeu-
tung, dass hier eigentlich noch ein Genitiv-s hinge-
hört (gesprochen hört man dieses s ja nicht): Isis‘ 
Sohn.

 • Außerdem gibt es noch einige ältere Genitivformen 
wie z.B. das Herz Jesu oder das Leid Marien.

Schluss

Auch wenn es altertümlich und leicht spöttisch klingt: 

Vaters Geiz, des Bräutigams Seitensprung,  
Töchterchens Neid auf die Schönheit der anderen,  
Mutters Hartherzigkeit in Zeiten persönlicher Not  

und des Sohns verantwortungslose Geilheit,  
das alles war zuviel für die junge, hübsche Eva Smith.  
[Mannheimer Morgen, 06.05.2004; Verlogene Gesell-

schaft]

Anmerkungen
1  <www.ids-mannheim.de/cosmas2/>
2 <http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/public/fragen.

ansicht?v_kat=28&v_id=18>
3 <http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/public/fragen.

ansicht?v_kat=28&v_id=27>
4 <http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/public/fragen.

ansicht?v_kat=28&v_id=17>

Die Autorin ist Mitarbeiterin am Institut für Deutsche 
 Sprache in Manheim.
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Einleitung

Die menschliche Sprache, ihre Grundlagen, Eigen-
schaften und die Ursache für ihre Exis  tenz haben 
Menschen wohl schon immer beschäftigt und dies 
unter ganz verschiedenen Aspekten. So interessierten 
sich Gelehrte bereits seit vielen hundert Jahren aus 
unterschiedlichsten Blickwinkeln mit verschiedenen 
Fragestellungen für das Phänomen ,Sprache‘ und nicht 
zuletzt auch dafür, ob es gesprochene Sprache auch 
ohne den Menschen, ihren Sprecher, geben kann (vgl 
Brackhane 2011, 10ff).

Diese Vorstellung, das Medium Sprache von seinem 
originären Erzeuger loszulösen, scheint von jeher eine 
große Faszination ausgeübt zu haben. So ist es nicht 
verwunderlich, dass besonders im forschungs- und 
technikbegeisterten 18. Jahrhundert ein regelrechter 
Wettlauf darum einsetzte, wem es als Erstem gelin-
gen würde, eine grundsätzlich funktionierende und 
zugleich aber auch qualitativ überzeugende Methode 
zur Sprach synthese bereitzustellen, eine Maschine zur 
Spracherzeugung also.

Der Preis in diesem „Wettforschen“ kann in der Re-
trospektive schließlich mit gewissen Einschränkun-
gen dem österreichisch-ungarischen Universalgelehr-
ten Wolfgang von Kempelen (1734-1804) mit seiner 
in jahrzehntelanger Forschungsarbeit entwickelten 
Sprechmaschine zuerkannt werden. Dass die For-
schungsarbeit Kempelens samt seiner Synthesema-
schine offenbar wirklich gelungen war, zeigt der be-
eindruckende Widerhall, den die Publikation seines 
Buches „Mechanismus der menschlichen Sprache“ 
(Wien 1791) und die Vorführungen seiner Sprechma-
schine auslöstenm, der bis in unsere Tage nicht voll-
kommen abgeklungen ist.

Sprachforschung 1650 - 1750

Bereits seit der Antike wogte ein mitunter heftig ge-
führter Streit über das Wesen und den Ursprung der 

menschlichen Sprache. Schon der Philosoph Aristote-
les und der Arzt Galenos suchten nach einer wissen-
schaftlichen Erklärung für das Phänomen „Sprache“ 
bzw. nach ihrer physiologischen Grundlage. Im 17. 
und 18. Jahrhundert kam zu dieser Fragestellung noch 
die Diskussion um den göttlichen oder menschlichen 
Ursprung der Sprache auf, an der sich so bekannte Ge-
lehrte wie Johann Peter Süßmilch oder Johann Gott-
fried Herder beteiligten (Brekle / Wildgen 1972, XII).

Die Erkenntnisse der Gelehrten dieser Jahrhunderte 
waren jedoch nur allzu oft von der Wirklichkeit weit 
entfernt. So entwickelte beispielsweise Franciscus 
Mercurius van Helmont 1667 eine Theorie, nach der es 
sich beim Hebräischen um jene „Ursprache“ handle – 
eine Vorstellung, die seinerzeit weit verbreitet war. Al-
lerdings irrte er sich in dieser Annahme grundlegend. 
Kempelen merkt hierzu an:

Seine [van Helmonts] erhitzte Phantasie hat der Zunge 
Krümmungen und Schnörkel angedichtet, die sie nicht 
nur bey den Buchstaben, von denen es sich handelt, nie 
annimmt, sondern auch bey gar keiner anderen Gele-
genheit anzunehmen fähig ist. (Kempelen 1791, 144)

Näher an den physiologischen Tatsachen lag van Hel-
monts Zeitgenosse John Wilkins. Er entwickelte um 
1668 ein von ihm sogenanntes „artikulatorisches Al-
phabet“. Hierbei waren die einzelnen Lautzeichen in 
Anlehnung an die jeweils notwendige artikulatorische 
Geste gestaltet (vgl. Dudley/Tarnoczy 1950, 153ff).

Auch im achtzehnten Jahrhundert war das Interesse 
am Phänomen der menschlichen Sprache nicht minder 
stark. Neben Wolfgang von Kempelen betätigte sich 
unter anderem Erasmus Darwin (1731-1802) auf dem 
Gebiet der Sprachforschung. Wie auch bei Kempelen 
resultierten Darwins Forschungen zur menschlichen 
Sprache aus einem grundlegenden Interesse an Fragen 
zur Funktion des menschlichen Körpers, das ihn in 
manchen Punkten zum Wegbereiter der Theorien sei-
nes Enkels Charles Darwin werden ließ.

Der Name Wolfgang von Kempelen ist auch heute 
noch vielen ein Begriff, in aller Regel assoziiert 

Wolfgang von keMPelen

oDer: sPrachforschung unD sPrachsynthese 
iM 18. JahrhunDert

von Fabian Brackhane
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mit dem sog. „Automatischen Schachspieler“ oder 
„Schachtürken“, den Kempelen (um) 1769 schuf.  Nur 
einer kleinen Forschergemeinde ist dagegen seine 
umfangreiche Tätigkeit auf dem Gebiet der grundle-
genden Erforschung des Phänomens Sprache und der 
Sprachsynthese bekannt.

Wolfgang von Kempelen wurde am 23. Januar 1734 
im damals ungarischen Preßburg geboren und trat 
nach einem Studium in den Hofdienst Maria Theresias 
ein. Bald nach Fertigstellung einer Blindenschreibma-
schine für die Pianistin Maria Theresia Paradis wandte 
sich Kempelen in den 1760er Jahren der Problematik 
der Gehörlosigkeit und der damals nahezu zwangsläu-
fig daraus resultierenden Sprachlosigkeit zu. Den hier-
von betroffenen sog. taubstummen Menschen wollte 
er ein Hilfsmittel an die Hand geben, um ihre Kommu-
nikation mit der gesunden Umgebung zu erleichtern.

Im Jahre 1791 veröffentlichte er schließlich eine 
umfangreiche Schrift mit dem Titel „Wolfgangs von 
Kempelen k. k. wirklichen Hofraths Mechanismus der 
menschlichen Sprache nebst der Beschreibung seiner 
sprechenden Maschine“. Auf 456 Seiten breitete Kem-
pelen in fünf Kapiteln und mit 26 – eigenhändig ge-
stochenen – Kupfertafeln eine ebenso umfassende wie 
gründliche Abhandlung über das Wesen der menschli-
chen Sprache aus, die noch 60 Jahre später als „eines 
der besten physiologischen Bücher“ (Ernst Brücke, 
zitiert nach Brekle & Wildgen 1970, XXI) gepriesen 
wurde und deren umwälzende Erkenntnisse zum Teil 
bis heute ihre Gültigkeit behalten haben.1

Der „Mechanismus“ behandelt das Phänomen Spra-
che nach den unterschiedlichsten Gesichtspunkten. So 
findet sich hier sowohl eine generelle Definition von 
Sprache („Das Vermögen unsere Empfindungen oder 
Gedanken durch verschieden zusammengesetzte Laute 
der Kehle anderen bekannt zu machen“, Kempelen 
1791, 24) als auch eine feinere, um diejenige des Men-
schen von derjenigen der Tiere abzusondern („künst-
liche“ [kunstvolle] vs. „natürliche“ [urwüchsige, nicht 
intellektuell durchdrungene] Sprache). Großen Raum 
nimmt zudem auch die Diskussion der seinerzeit viru-
lenten Frage nach dem göttlichen Ursprung der Spra-
che ein, in der sich Kempelen auf Seiten der Leugner 
eines solchen schlägt und argumentiert:

Denn, hat man eine Sprache durch Handzeichen für das 
Aug erfinden können, so läßt sich kein Grund dafür fin-
den, warum man nicht auch eine Sprache durch Töne 
für das Ohr hätte erfinden, und eine so wie die andere 
nach und nach ausbilden können. (Kempelen 1791, 18)

Den größten Teil des Buches nehmen indessen die Ka-
pitel drei und vier mit Einlassungen zu den „Sprech-

werkzeugen“, also den Artikulatoren und Artikula-
tionsorganen und dem Lautinventar europäischer 
Sprachen ein. Hierbei geht Kempelen überaus gewis-
senhaft vor, schildert zunächst die an der Artikulation 
beteiligten Artikulatoren und Artikulationsstellen, 
beschreibt recht präzise den Artikulationsvorgang 
und auftretende Varianten. Ebenso listet er zu jedem 
„Buchstaben“ häufig vorkommende Artikulationsfeh-
ler auf, zu denen er allerdings auch regionale Ausspra-
chevarianten zählt.2

Problematisch an dieser Beschreibung ist jedoch die 
Tatsache, dass Kempelen ganz offenbar trotz seiner 
fundamentalen Erkenntnisse nicht fähig oder willens 
war, eine Abstraktion der lautlichen Ebene von der 
Schriftebene vorzunehmen. Seine Beschreibung ori-
entiert sich am lateinischen Alphabet, wobei manchen 
Buchstaben geradezu willkürlich Lautqualitäten zuge-
wiesen werden, die diese nicht von vornherein eindeu-
tig besitzen.3 Andererseits beschreibt Kempelen die 
Lautqualität von Buchstaben als unterschiedlich, die 
sich de facto nur in der Schrift, nicht jedoch akustisch 
in den von ihnen repräsentierten Lautqualitäten unter-
scheiden.4

Hinzu kommt die in der Retrospektive irritierende Tat-
sache, dass Kempelen von einem Bestand von gerade 
einmal sechzehn Hauptlauten weltweit (sic!) ausging:

Wenn man aus dem gewöhnlichen Alphabethe die über-
flüßigen Buchstaben c. q. x. y. wegläßt, und die Analo-
guen B P, D T, G K, u. d. gl: die ohnedieß in den Mund-
arten beständig mit einander verwechselt werden, für 
Eines gelten läßt, so werden nicht über 16 Hauptlaute 
bleiben. (Kempelen 1791, 32)

Wie bereits erwähnt, waren jedoch einige Erkenntnisse 
und Methoden Kempelens für seine Zeit geradezu re-
volutionär, und manche davon haben ihre Gültigkeit 
bis heute nicht eingebüßt. Die Beschreibung von 
Stimmritze, Nase mit Velum, Mund, Zunge, Zähnen 
und Lippen als Artikulatoren und von Lunge, Luft-
röhre und Larynx mit Glottis als zur Stimmerzeugung 
notwendigen Werkzeugen entspricht im Wesentlichen 
der auch heute noch in der artikulatorischen Phonetik 
benutzten Klassifikation.

Angesichts der Tatsache, dass Kempelen seine Beob-
achtungen, die erst durch den Einsatz von Röntgen-
filmen weitgehend bestätigt werden konnten, lediglich 
mithilfe eines Spiegels machte, darf dies als eine große 
systematische Leistung bezeichnet werden.

Beinahe wie ein Appendix wirkt nach diesen vier um-
fangreichen Kapiteln das fünfte, in dem Kempelen auf 
die Erfindung seiner Sprachsynthese, der Sprechma-
schine, eingeht.
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Sprachsynthese im 18. Jahrhundert

Bemühungen, Sprache ohne menschlichen Sprecher 
erzeugen zu können, gibt es seit der Antike. Die ers-
ten ernstzunehmenden Versuche zur Sprach synthese 
gab es schließlich im 18. Jahrhundert, das auch als 
das „Goldene Jahrhundert der Automaten“ bezeichnet 
wird.

Nahezu zeitgleich mit Kempelen arbeitete der Ge-
lehrte Christian Gottlieb Kratzenstein (1723-1795) an 
einer Lösung zur Sprachsynthese. Der Mathematiker 
Leonhard Euler (1707-1783), über die Petersburger 
Akademie mit Kratzenstein verbunden, regte 1768 die 
Entwicklung einer sprechenden Maschine an. Wohl 
infolge dessen stellte die Petersburger Akademie im 
Jahre 1780 eine in diese Richtung zielende zweigeteilte 
Preisfrage, die Kratzenstein in seiner im folgenden 
Jahr erschienenen Schrift „Tentamen resolvendi prob-
lema ...“ (Kratzenstein 1781) ausführlich beantwortete 
und eine von ihm entwickelte „Vokalorgel“ vorstellte, 
die die Vokale A, E, I, O, U hervorbringen konnte und 
daraufhin den ersten Preis zuerkannt bekam. Kratzen-
steins Erkenntnisse über die menschliche Lautproduk-
tion im Allgemeinen und die Bildung von Vokalen im 
Besonderen waren allerdings teilweise recht bizarr: Er 
erkannte beispielsweise zutreffend, dass das Phäno-
men der Stimmhaftigkeit in der menschlichen Sprache 
durch eine periodische Unterbrechung und damit An-
regung der aus der Lunge ausströmenden Luft hervor-
gerufen wird, machte jedoch hierfür anstatt der Glottis 
den Kehldeckel verantwortlich, der gleich einem frei-
schwingenden Metallblatt im Rachen vibriere.

Zur gleichen Zeit wie Kempelen und Kratzenstein 
arbeiteten weitere Forscher an Lösungen zur artikula-
torischen Sprachsynthese, so zum Beispiel der Abbé 
Mical (1730-1789) und der bereits erwähnte Erasmus 
Darwin. Über beide Sprachsynthese konstruktionen ist 
heute nur noch äußerst wenig bekannt, die Maschinen 
selbst sind allem Anschein nach nicht erhalten.

Die sprachsynthetischen Forschungen Wolfgang von 
Kempelens und seiner Zeitgenossen mussten zwangs-
läufig in „hardwarebasierte“ Syntheselösungen mün-
den, meist basierend auf der Nutzung von sog. Zun-
genpfeifen, wie sie im Orgelbau seit Jahrhunderten 
Verwendung finden, als Simulation der menschlichen 
Stimmlippen.

Etwa zur gleichen Zeit, als Kempelen (um) 1769 sei-
nen „Schachtürken“ entwickelte, befasste er sich auch 
intensiv mit der Idee, zumindest einzelne Sprachlaute 
in irgendeiner Weise synthetisch zu erzeugen. Bis zur 

Entwicklung seiner endgültigen Sprechmaschine wa-
ren dabei einige Umwege vonnöten, die Kempelen im 
„Mechanismus“ freimütig und ausführlich schildert. 
Frühzeitig beantwortet war indes die Frage nach dem 
zur Simulation der Glottis zweckdienlichen Mittel:

Es war mir wie jedermann bekannt, daß die Mundstücke 
an der Hautbois [Oboe], dem Clarinette, dem Fagote u. 
d. gl. der Menschenstimme am nächsten kommen, weil 
sie der menschlichen Stimmritze in ihrer Verrichtung 
etwas ähnlich sind. (Kempelen 1791, 390f)

Bemerkenswert ist hierbei, dass Kempelen nicht zwi-
schen einfachen und Doppelrohrblättern unterscheidet. 
Letztere, wie sie bei Oboen und Fagotten Verwendung 
finden, stellen in der Tat ein recht gutes Analogon zur 
menschlichen Glottis dar, während man das einfache 
Rohrblatt einer Klarinette als Analogon einer einsei-
tig gelähmten Glottis betrachten müsste. Trotz seiner 
grundsätzlich zutreffenden Erkenntnis benutzte Kem-
pelen denn ab seinem zweiten Prototypen auch auf-
schlagende Lingualpfeifen nach Art von Klarinetten-
mundstücken.

Im Jahre 1783 – also acht Jahre vor Veröffentlichung 
des „Mechanismus“ (!) – verfügte Kempelen bereits 
über das dritte (und endgültige) Konzept einer grund-
sätzlich funktio nierenden Sprechmaschine. Diese war 
bereits so weit entwickelt, dass Kempelen mit ihr 
eine Art „Tournee“ durch ganz Europa unternehmen 
konnte.

Während Kratzenstein seine Vokale nur isoliert pro-
duzieren konnte, erkannte Kempelen, dass es für eine 
effektive und überzeugende Sprachsynthese grundle-
gend wichtig ist, die natürlichen Gegebenheiten, wie 
sie beim Menschen herrschen, nachzubilden, also 
möglichst alle Sprachlaute mit ein und derselben Vor-
richtung zu produzieren. Mit dieser Entdeckung der  
Koartikulation erkannte er, dass diese Beeinflussung 
eines artikulierten Lautes durch seinen lautlichen Kon-
text eines der ganz zentralen Merkmale der mensch-
lichen Sprache darstellt, das es bei der Konstruktion 
eines artikulatorischen Syntheseapparates unbedingt 
nachzuahmen gilt:

Itzt fieng ich an einzusehen, daß sich die einzelnen 
Buchstaben zwar erfinden, aber auf die Art, wie ich es 
[zunächst] angriff, nimmermehr in Sylben zusammen-
binden ließen, und daß ich schlechterdings der Natur 
folgen müßte, die nur eine Stimmritze, und nur einen 
Mund hat, zu dem alle Laute herausgehen, und eben nur 
darum sich miteinander verbinden. (Kempelen 1791, 
407)
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Die Konstruktion seiner Apparatur verfeinerte Kem-
pelen im Folgenden dergestalt, dass sich eine kleine 
Maschine daraus ergab. Mit dieser Konstruktion er-
zielte Kempelen bereits einige Erfolge und wähnte 
sich auf dem richtigen Weg: Eine Reihe von Vokalen 
ließ sich recht deutlich produzieren, ebenso einige Na-
salkonsonanten und bilabiale Plosivlaute.

Die von Kempelen letztlich gewählte Form der Sprech-
maschine birgt ein grundsätzliches Problem in sich: 

Die „Stimmlippe“, also das Zungenblatt, befindet sich 
grundsätzlich in beinahe völlig adduzierter Stellung. 
Es ist nicht möglich, dieses aktiv zu abduzieren. Ein-
zig durch einen im Balg erzeugten zu niedrigen oder 
zu hohen Luftdruck ist es möglich, Luft durch die Zun-
genpfeife zu leiten, ohne das Zungenblatt in Schwin-
gung zu versetzen. Hieraus folgt, dass die Produktion 
von stimmlosen Lauten nur in sehr eingeschränktem 
Maße möglich ist.

Zudem erreicht die Konstruktion auch rasch die Gren-
zen ihrer Möglichkeiten: Kempelen hatte den „Mund“ 
als weitgehend starren, leicht trichterförmigen Raum 
konzipiert, der also das Äquivalent zu einem perma-
nent weit geöffneten Mund darstellt. Zudem fehlt es 
in Kempelens Syntheseapparat an Repräsentationen 

von nahezu allen Artikulationsorganen und -stellen 
wie beispielsweise Zunge und Zähne. Hierdurch ist 
der größte Teil des menschlichen Lautinventars von 
vornherein nicht authentisch darstellbar. Kempelen er-
kannte diesen Mangel recht klar, versuchte ihn in sei-
nem Buch jedoch zu verharmlosen und gibt eine recht 
ausführliche Übersicht darüber, welche Lautqualitäten 
mit seiner endgültigen, dort beschriebenen Version der 
Sprechmaschine synthetisierbar sein sollen. Allerdings 
wohnen auch dieser Beschreibung, wie bei Kempelen 

häufiger der Fall, Unklarheiten und unpräzise Anga-
ben inne: Kempelen geht vom lateinischen Alphabet 
aus, sodass mitunter die Zuordnung der angegebenen 
Buchstaben zu einer konkreten Lautqualität nicht ein-
deutig möglich ist.

Über die Kempelen‘sche Sprechmaschine existiert 
eine verblüffend reiche zeitgenössische Berichterstat-
tung. Exemplarisch sei hier eine anonyme Beschrei-
bung aus dem Jahre 1784 wiedergegeben:

Das erste was wir hörten war: ‚Mama, Papa, à ma chere 
Mama on m‘a fait du mal.‘ Und nun konnte jeder in 
der Gesellschaft ein Wort fordern. Alle sprach die Ma-
schine mit der größten Deutlichkeit aus. Auch die dop-
pelten Vocale und Konsonanten pronunciirt sie sehr rein 
und richtig. Der Ton ist wie bei einem Kind von drei 

Schematische Seitenansicht und Draufsicht der dritten Kempelen‘schen Sprechmaschine (Linggard 1985)
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Jahren. Zuweilen kam das verlangte Wort nicht gleich 
zum erstenmal richtig heraus, der Künstler mußte ver-
schiedene Versuche machen. Er entschuldigte sich da-
mit, daß einer, der die Violinen macht, sie darum nicht 
auch fertig spielen könne. (Anonymus 1784, 483f.)

Johann Wolfgang von Goethe gibt in einem Brief vom 
12. Juni 1797 an den Herzog Carl August von Sach-
sen-Weimar-Eisenach eine knappe Beschreibung ei-
nes der wohl ersten Nachbauten der Kempelen‘schen 
Sprechmaschine:

Kempelens Sprechmaschine, welche Hofr. Loder5 be-
sitzt und die zwar nicht sehr beredt ist, doch aber ver-
schiedene kindische Worte und Töne ganz artig her-
vorbringt, ist hier, durch einen Tischer [sic!] Schreiber, 
recht gut nachgemacht worden. (Goethe 1893, 154)

Seit Goethes Zeiten ist eine beträchtliche Anzahl an 
auf den Beschreibungen des „Mecha nismus“ basieren-
den Nachbauten  entstanden. Allein in den vergange-
nen 50 Jahren entstand über ein Dutzend solcher Re-
pliken, zu denen der Autor in den vergangenen Jahren 
insgesamt drei Exemplare beisteuern konnte, die sich 
heute in Saarbrücken (Universität, Institut für Phone-
tik), Dresden (TU, Lehrstuhl Kommunikationsakus-
tik) und Paderborn (Heinz Nixdorf MuseumsForum) 
befinden.

Kempelen & Co. heute

Während von den Sprachsyntheseversuchen Micals, 
Darwins und auch Kratzensteins nur so wenige und 
bruchstückhafte Angaben überliefert sind, dass eine 
genaue Vorstellung davon, wie diese konstruiert waren 
und funktionierten, nicht möglich ist, ist es Wolfgang 
von Kempelen zu verdanken, dass er mit der ausführ-
lichen Beschreibung seiner Sprechmaschine selbst 
dafür Sorge trug, dass diese, obwohl auch seine Ori-
ginalmaschine als verschollen gelten muss, gut nach-
vollziehbar und sogar nachbaubar ist.

An dieser Stelle gilt mein sehr herzlicher Dank Herrn 
Dr. Jürgen Trouvain von der Universität des Saarlan-
des, der mich im Jahre 2007 auf dieses faszinierende 
Thema aufmerksam machte und meine Forschungen 
seither intensiv unterstützt. Der folgende Abschnitt 
basiert auf der schriftlichen Fassung eines gemeinsam 
mit Herrn Dr. Trouvain ausgearbeiteten Vortrags (vgl. 
Trouvain/Brackhane 2009).

Wir können nicht sicher sein, wie seinerzeit die 
„Original“-Sprechmaschine Wolfgang von Kempelens 
klang. Auf seine Zeitgenossen scheint sie – anders als 
viele andere zeitgleiche Versuche – ausreichend au-
thentisch gewirkt zu haben. Doch war die von ihr pro-

duzierte Sprache tatsächlich so natürlich? Konnte man 
den erzeugten Schall wirklich als den einer Kinder-
stimme vernehmen? Die Berichte der Zeitgenossen 
stehen mit großer Sicherheit unter dem Einfluss meh-
rerer Faktoren. Zum einen zeigte Kempelen die Ma-
schine bei seinen Demonstrationen stets unmittelbar 
nach seinem Schachtürken, wodurch das Publikum 
schon in eine gewisse Begeisterung versetzt war. Des 
Weiteren weist Köster auf die wahrscheinlich eminent 
wichtige Rolle der Auto suggestion bei den beschriebe-
nen Vorführungen hin: Durch vorangehenden Wunsch 
der Äußerungen wusste das Auditorium bereits, was es 
hören wollte und sollte (Köster 1972, 125).

Wie authentisch klingt heutzutage die Sprechma-
schine? In einer Studie konnte der Autor zeigen, dass 
Zuhörer in einem Test mit offenem Antwortformat, in 
dem Alltags geräusche und auch die Wörter ,Mama‘ 
bzw. ,Papa‘, die mit einem Nachbau erzeugt wurden, 
dargeboten wurden, diese überwiegend als einer kind-
lichen Stimme zugehörig beschrieben. Diese Wirkung 
war mitunter so stark, dass einzelne Versuchs personen 
auch nach dem Test nicht glauben wollten, dass es sich 
nicht um eine menschliche Kinderstimme handelte. 
Auch wenn diese Wirkung des Authentischen bei an-
deren Wörtern und vor allem bei längeren Äußerun-
gen nicht durchzuhalten ist, so bliebe die Beobachtung 
festzuhalten, dass die Synthesequalität der Sprechma-
schine fesselnd wirkt.

Als Demonstrationsinstrument ist die Sprechmaschine 
zu allen Zeiten als außer gewöhnlich und überzeugend 
zu bezeichnen. Dies trifft auf die europäischen Höfe zu 
Kempelens Zeiten genauso zu wie auf heutigen Unter-
richt vor Schülern und Studenten. Ein Instrument, das 
nur aus Holz, Metall, Leder, Gummi und einem Plätt-
chen Elfenbein besteht, fasziniert trotz – oder auch 
wegen – elektronischer Sprach generierungs methoden, 
die wir seit mehreren Jahrzehnten kennen. Dies sogar 
soweit, dass den Autor bereits mehrfach Anfragen aus 
Schulen und anderen Bildungseinrichtungen erreich-
ten, wo ebenfalls ein Nachbau der Sprechmaschine 
projektiert wurde.

Man kann zudem durchaus behaupten, dass Repliken 
der Sprechmaschine sehr gut als Objekt zur Illustration 
der Erzeugung von Sprachschall dienen können – und 
dies multi-modal. Denn ein weiterer wichtiger päda-
gogischer Aspekt dieser Beobachtungen ist die Tatsa-
che, dass man die Maschine anfassen und damit nicht 
nur akustisch und visuell, sondern auch haptisch erfas-
sen kann. Das „Erfassen“ im wörtlichen Sinne in Ver-
bindung mit anderen Modalitäten bietet eine hervorra-
gende und eher ungewöhnliche Möglichkeit, den sonst 
in vielen Punkten unsichtbaren Ablauf der Erzeugung 
und Übertragung von Sprachschall zu demonstrieren. 
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Dazu gehört auch, dass der Bediener des Instruments 
sich stetig gezwungen fühlt, beim Spielen still mit-
zuartikulieren. Fazit: Auch wenn sich die Bedeutung 
der Kempelen‘schen Sprechmaschine vornehmlich in 
historischen Dimensionen bewegt, so bleibt dennoch 
festzuhalten, dass diese Maschine für die Forscher von 
heute eines deutlich repräsentiert: eine über die Diszi-
plinen hinweg ausstrahlende Faszination des wissen-
schaftlichen Gegenstandes der menschlichen Stimme 
sowie Anregung für weitere Forschung und Entwick-
lung von Sprach- und Singsynthesen.

Anmerkungen

1 So z.B. Kempelens Beschreibung der Koartikulation und 
deren grundlegender Bedeutung für die Artikulation und 
Perzeption der menschlichen Sprache.  Weiter sind Kem-
pelens Beschreibung des Zusammenhangs von Tonhöhe 
und Vokalqualität, die in Grundzügen vorhandene kom-
parative Physiologie und die Beschreibung der Fähigkeit 
zur Sprache als Nebeneffekt der Physiologie zu nennen.

2 So wertet er beispielsweise die süddeutsche Aussprache 
„Pier“ für „Bier“ als pathologisch.

3 So wird der lateinische Buchstabe „j“ von Kempelen für 
den stimmhaften postalveolaren Frikativ verwendet, den 
dieser zwar beispielsweise im Französischen auch reprä-
sentiert („Journal“), nicht jedoch im Deutschen („Jahr“) 
oder Spanischen („Jesus“).

4 Den Buchstaben „v“ und „w“ weist Kempelen unter-
schiedliche zugrundeliegende Lautqualitäten in Form von 
Fortis- und Lenis-Frikativ (beide stimmhaft) zu.

5 Justus Christian Loder (1753-1832), zusammen mit Goe-
the Entdecker des Zwischenkieferknochens.
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Das iDs vernetzt sich: ausseruniversitäre 
forschung iM verbunD Mit Den universitäten

von Ludwig M. Eichinger

Das Institut für Deutsche Sprache als die größte außer-
universitäre Forschungseinrichtung zur Erforschung 
und Dokumentation der deutschen Gegenwartsspra-
che ist in vielfältiger Weise mit der universitären For-
schung im Fach verbunden. Die Institute der Leibniz-
Gemeinschaft, zu der das IDS gehört, haben schon 
dadurch eine enge Verbindung mit den Universitäten, 
dass ihr Leitungspersonal gemeinsam mit einer Uni-
versität berufen wird. So nehmen auch der Direktor 
und die Abteilungsleiter des IDS gleichzeitig Profes-
suren der Universität Mannheim ein.

Daraus ergibt sich eine unmittelbare Zusammenarbeit 
in Forschung und Lehre, die für beide Seiten vorteil-
haft ist. Diese Kooperation findet außer im täglichen 
Kontakt auch in gemeinsamen Projekten und Publika-
tionen ihren Niederschlag. Gerade geht zum Beispiel 
das Projekt „Erkundung und Analyse aktueller Sprach-
einstellungen in Deutschland“ seinem Abschluss ent-
gegen, das vom IDS gemeinsam mit Frau Prof. Dr. 
Dagmar Stahlberg, der Inhaberin des Lehrstuhls für 
Sozialpsychologie der Universität Mannheim, durch-
geführt wurde. Aufgrund geteilter Interessen tauchen 
Beiträge von Kolleginnen und Kollegen bei unseren 
Jahrestagungen, den daraus entstandenen Bänden, 
aber auch in anderen Publikationen des Hauses auf. 
Andererseits hat das IDS einen deutlichen Anteil an 
der Entwicklung des neuen Master-Studienganges 
„Sprache und Kommunikation“.

Schon seit längerem bestehen auch Kontakte zu den 
sprachwissenschaftlichen Lehrstühlen innerhalb der 
Germanistik an der Universität Heidelberg. Da in der 
Germanistik der Universitäten Mannheim und Heidel-
berg unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden, 
bot es sich für einige Mitglieder des IDS an, an der 
Universität Heidelberg Lehrveranstaltungen anzubie-
ten. Daraus ergab sich die gemeinsame Betreuung von 
Dissertationen ebenso wie die Kooperation in ver-
schiedenen Projekten. Solche Aktivitäten fanden  etwa 
im Kontext des Forschungsnetzwerks „Sprache und 
Wissen“ statt, aber auch im Bereich der kulturellen 
Lexikografie gibt es Berührungspunkte, die eine en-
gere Zusammenarbeit reizvoll und nützlich erscheinen 
lassen. Das führte zur Zusammenarbeit im Rahmen 
von Forschungsnetzwerken und bei Publikationspro-

jekten. In diesem Jahr resultierte die aus räumlichen 
und sachlichen Gründen naheliegende Kooperation 
mit der Sprachwissenschaft an der Universität Heidel-
berg in einer Gründung des „Europäischen Zentrums 
für Sprachwissenschaften“, das von der Neuphilolo-
gischen Fakultät der Universität Heidelberg und dem 
Institut für Deutsche Sprache getragen wird.

Da die Idee des Zentrums aufgrund der laufenden 
Kontakte zwischen dem Germanistischen Seminar der 
Universität Heidelberg und dem IDS entstanden ist, 
besteht das Gründungsdirektorium aus den Inhabern 
der beiden sprachwissenschaftlichen Lehrstühle am 
Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg, 
Prof. Dr. Ekkehard Felder und Prof. Dr. Jörg Riecke 
sowie dem Direktor des IDS. Dem entspricht, dass die 
Aktivitäten des Zentrums zunächst in der Germanistik 
beginnen und inhaltlich auf den geschilderten Kon-
takten in den Bereichen Lexikologie und Lexikografie 
sowie Interaktions- und Diskursanalyse aufbauen wer-
den. In diesem Rahmen finden dann auch die gemein-
same Betreuung und Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses einen institutionellen Ort. Auch 
in diesem germanistischen Kontext soll das Deutsche 
als eine europäische Sprache betrachtet werden, eine 
Perspektive, von der die Arbeit des IDS nicht zuletzt 
im grammatischen Bereich deutlich geprägt ist. Viel-
mehr soll die Arbeit im Rahmen dieses Zentrums eine 
Gelegenheit bieten, die Sprachen Europas in diesem 
Kontext zu betrachten und zu diesem Zweck auch an-
dere Philologien in die Arbeit an diesem Zentrum ein-
zubeziehen.

Der Vertrag mit der Universität Heidelberg strukturiert 
die regional wie sachlich naheliegende Forschungszu-
sammenarbeit in sinnvoller Ergänzung zu den Gege-
benheiten, die sich durch die Anbindung an die Uni-
versität Mannheim ergeben.

Insbesondere im Bereich der (systemlinguistischen) 
Grammatik, der an der Universität Mannheim weniger 
im Vordergrund steht, hat das IDS aus Wettbewerbs-
mitteln der Leibniz-Gemeinschaft mit dem Projekt 
EuroGr@mm ein wissenschaftliches Netzwerk ent-
wickelt, das Forscherinnen und Forscher von franzö-
sischen, italienischen, norwegischen, polnischen und 
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ungarischen Universitäten zusammenbringt, um das 
Deutsche unter dieser – und jeweils ihrer eigenen – 
Perspektive zu betrachten. Auf die europäische Spra-
chenlandschaft und die Zusammenarbeit mit der Uni-
versitätsforschung ausgerichtet ist auch das vom BKM 
geförderte Projekt, in OWID die Entlehnungen aus 
dem Deutschen in andere Sprachen zu dokumentieren, 

das konkret für die slawischen Sprachen in Koopera-
tion mit Herrn Prof. Dr. Gerd Hentschel (Universität 
Oldenburg) begonnen wird.

Der Autor ist Direktor des Instituts für Deutsche Sprache in 
Mannheim. 

bericht zuM „arbeitstreffen zu 
kollaborativen turnergänzungen“

von Stefanie Krause

Am 29.10.2010 fand im IDS das „Arbeitstreffen zu 
kollaborativen Turnergänzungen“ statt. Ziel war es, 
einen Austausch zwischen drei aktuellen Promotions-
projekten zu diesem Thema zu ermöglichen, das der-
zeit im deutschsprachigen Raum noch ein Forschungs-
desiderat darstellt. Kollaborative Turnsequenzen sind 
Äußerungen, die von mindestens zwei Sprechern 
gemeinsam produziert werden (u.a. Hayashi 2003; 
Lerner 1996; Szczepek 2000a, 2000b) und die im Ide-
alfall über einen präzisen syntaktischen und prosodi-
schen Anschluss verfügen. Die Vorhersagbarkeit einer 
solchen Aussage ergibt sich häufig aus syntaktischen 
Strukturen, die erkennen lassen, was auf einen ersten 
Teil folgen muss. Im Falle einer mit „wenn“ begon-
nenen ersten Äußerung kann somit der zweite, der 
„dann“-Teil, von einem anderen Sprecher angeschlos-
sen werden, z.B. A: „Wenn das Auto nicht kaputt ge-
gangen wäre“ B: „dann wärst Du pünktlich gewesen“. 
Nicht nur bei der Vorhersagbarkeit einer kollaborati-
ven Äußerung, auch bei deren Kategorisierung spielen 
verschiedene Ebenen eine entscheidende Rolle. Neben 
Syntax und Prosodie haben u.a. der gemeinsame Wis-
sensstand, die Beziehung der Gesprächsteilnehmer 
zueinander oder der Gesprächstyp Einfluss darauf, ob 
und wie eine Kollaboration vollzogen wird. Oftmals 
ist auch ein klarer Form-Funktionszusammenhang 
erkennbar. So wird bei aushelfenden Komplettierun-
gen aufgrund von Formulierungsschwierigkeiten des 
ersten Sprechers oft nur das gesuchte Wort bzw. die 
gesuchte Formulierung ergänzt. Die Vielschichtigkeit 
von Formen und Funktionen war ein wichtiger Be-
standteil der Diskussionen in den Datensitzungen.

Beatrice Szczepek-Reed (York) führte mit ihrem 
Plenarvortrag „Kollaborative Gesprächseinheiten: 
Sequenzielle Schnittpunkte für nächste oder ‚nicht 
nächste‘ Handlungen“ in die Fragestellungen des Ar-
beitstreffens ein. Zunächst stellte sie die zwei grund-
legenden Betrachtungsweisen des Phänomens dar,  
die entweder aus der Sicht des Sprechers oder aus der 
Sicht des Rezipienten erfolgen können und dement-
sprechend unterschiedliche Handlungsoptionen nach 
sich ziehen. Die in vielen Arbeiten zu (englischspra-
chigen) kollaborativen Turnsequenzen getroffene for-
male Unterscheidung zwischen einer Vervollständi-
gung und einer Ausweitung wird von ihr mittlerweile 
als unzureichend betrachtet, da für die Gesprächsteil-
nehmer eine syntaktisch oder prosodisch unvollendete 
Sequenz nicht zwangsläufig interaktional auffällig 
markiert ist. Die Diskussion über die unterschiedli-
chen Sichtweisen darauf, was genau eigentlich eine 
kollaborative Turnsequenz ist, zog sich dann auch als 
roter Faden durch den gesamten Tag. Entscheidend 
für die Frage, was dieses Phänomen kennzeichnet, ist 
somit nicht, ob ein Turn syntaktisch oder prosodisch 
vollendet oder unvollendet ist, sondern wie die Ge-
sprächsteilnehmer den Turn behandeln und ob der Re-
zipient mit einer neuen Handlung einsetzt oder eine 
bestehende Handlung fortführt.

Der zweite Teil des Treffens bestand in der Diskussion 
der Promotionsvorhaben anhand von Datensitzungen. 
Als Experten nahmen die Betreuer zweier der vorge-
stellten Arbeiten, Prof. Norbert Dittmar (FU Berlin) 
und Prof. Arnulf Deppermann (IDS) sowie Prof. Eli-
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sabeth Gülich (Bielefeld) teil. Stefanie Krause (IDS) 
stellte zunächst ihr Dissertationsvorhaben vor, das im 
Rahmen des IDS-Projekts „Sprachlich-kommunika-
tive Verfahren der Dokumentation von Verstehen in 
der verbalen Interaktion“ angesiedelt ist. So lautete 
ihre Frage entsprechend „Kollaborative Turnsequen-
zen in Mehrparteien-Konversationen: Wer versteht 
hier eigentlich was?“. Anhand audiovisueller Daten 
einer TV-Talkshow präsentierte sie, welche funktio-
nale Bandbreite kollaborative Sequenzen haben, dass 
diese, vor allem in der medialen Kommunikation,  
nicht zwangsläufig an den ursprünglichen Gesprächs-
partner gerichtet sein müssen oder als Kollaboration 
getarnt werden können, um eine andere als die vom 
Sprecher intendierte Handlung zu vollziehen.

Anschließend stellte Jana Brenning (Hermann Paul 
School of Language Sciences Freiburg) ihr For-
schungsprojekt vor und legte in ihrer Datensitzung 
den Schwerpunkt auf „Ko-konstruierte syntaktische 
Vervollständigungen: Funktionen in der Interaktion“. 
Anhand zweier verschiedener Korpora (informelle In-
terviews und Tischgespräche) stellte sie z.T. audiovi-
suelles Material vor, bei dem die Ergänzungen häufig 
aus zwei Teilen bestehen, so dass die Diskussion auf-
kam, ob diese zwei eigenständige Handlungen darstel-
len. Zudem zeigte sich der Einfluss der epistemischen 
Autorität auf das Design der Vervollständigung, was 
sich einerseits durch die Aufspaltung der Vervollstän-
digung, andererseits anhand der Ratifizierung durch 
den ursprünglichen Sprecher feststellen lässt. In den 
Daten zeigte sich auch die bereits von Beatrice Szcze-
pek-Reed thematisierte Besonderheit ko-konstruierter 
Vervollständigungen, die es erlaubt, auch syntaktisch 
unvollendete Konstruktionen wie vollständige Hand-
lungen zu behandeln.

In der dritten Datensitzung des Arbeitstreffens stellte 
Christine Paul (FU Berlin) ihr Promotionsvorhaben 
zu „Nachfragen und Koproduktionen im Vergleich“ 
vor. In ihrer Projektvorstellung wies sie darauf hin, 
dass die bisherige Forschungslage, die Nachfragen zu 
lokalen Informationen als Verstehensdefizite und Ko-
produktionen als Verstehensleistungen klassifiziert, 
neu überdacht werden müsse. Anhand eines Korpus 
von Beratungsgesprächen und des Berliner Wendekor-
pus, in dem von Erlebnissen im Kontext der Maueröff-
nung erzählt wird, verdeutlichte sie, dass durch Nach-
fragen und Koproduktionen mehr geleistet wird als 
nur zu offenbaren, was und wie viel der Hörer bereits 
verstanden hat. Nachfragen dienen somit nicht nur der 

Verständnissicherung, sondern können ebenso einige 
der in den vorhergehenden Datensitzungen diskutier-
ten Funktionen von Koproduktionen erfüllen.

Im Laufe der einzelnen Projektvorstellungen zeigte 
sich, dass sich je nach Terminologie teilweise unter-
schiedliche Auffassungen ergaben, was unter einer 
„kollaborativen Turnsequenz“ verstanden wird. Dies 
resultierte u.a. daraus, dass syntaktische und prosodi-
sche Kriterien sowie die Behandlung der Turnstruk-
turen durch die InteraktionsteilnehmerInnen in Bezug 
auf Fragen der Abgeschlossenheit, der Ergänzung und 
der Erweiterung von Strukturen oftmals nicht koin-
zidieren und dass in der Literatur vorhandene Kate-
gorisierungen des Phänomens im englischsprachigen 
Raum nicht in allen Aspekten ins Deutsche übertragen 
werden können. Während Stefanie Krause funktio-
nale Aspekte in den Vordergrund stellte und auch als 
Kollaborationen getarnte Äußerung mit in ihre Daten-
auswahl aufnahm, legte Jana Brenning den Fokus auf 
syntaktische Vervollständigungen, Christine Paul löste 
sich wiederum von formalen Kriterien und weitete den 
Fokus dahingehend aus, Koproduktionen mit Nachfra-
gen zu vergleichen.

Im Laufe des Tages bekamen die drei Doktorandinnen, 
neben einem gegenseitigen Einblick in ihre Promoti-
onsprojekte, wertvolle inhaltliche und methodische 
Anregungen zu ihren Vorhaben, und so wurde zum 
Abschluss des Treffens bereits über eine Fortführung 
im nächsten Jahr nachgedacht.

Literatur:
Hayashi, Makoto (2003): Joint utterance construction in 

Japanese conversation. Amsterdam / Philadelphia: Ben-
jamins.

Lerner, Gene Howard (1996): On the semi-permeable cha-
racter of grammatical units in conversation: conditional 
entry into the turn space of another speaker. In: Ochs, 
Elinor / Schegloff, Emanuel A. / Thompson, Sandra A. 
(Hgg.): Interaction and Grammar. Cambridge: Cambridge 
University Press, S. 238-276.

Szczepek, Beatrice (2000a): Formal Aspects of Collabora-
tive Productions in English Conversation. In: InLiSt 17, 
S. 1-34.

Szczepek, Beatrice (2000b): Functional Aspects of Colla-
borative Productions in English Conversation. In: InLiSt 
21, S. 1-36.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Deutsche Sprache in Manheim. 
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-förderung und -führung explizit eingebracht. Das IDS 
hat der Bedeutung von Chancengleichheit schon früh-
zeitig und initiativ Rechnung getragen. In den letzten 
Jahren konnte der Frauenanteil insbesondere in wis-
senschaftlichen Führungspositionen erhöht werden. 
Außerdem bekennt sich das IDS zu den „Forschungs-
orientierten Gleichstellungsstandards der DFG“.

Das IDS erhält die TOTAL 
E-QUALITY Auszeichnung 
zum ersten Mal. Eine erneute 
Bewerbung im Jahr 2013 ist 
geplant. Diese soll weiter-
führende Fortschritte sowie 
Nachhaltigkeit in der Gleich-
stellungsarbeit des IDS ver-
deutlichen. Damit kann das 
Prädikat für weitere drei Jahre 
erworben werden.

Der Verein TOTAL E-
QUALITY Deutschland 
e.V.
Der Verein TOTAL E-QUA-
LITY Deutschland e.V. wurde 
1996 in Frankfurt gegründet. 
TOTAL E-QUALITY wurde von 
Vertreterinnen und Vertretern 
namhafter deutscher Unterneh-
men in Zusammenarbeit mit 
Expertinnen und Experten aus 
Politik, Gewerkschaften und 

Wissenschaft zunächst für die Wirtschaft entwickelt. 
Seit 2001 vergibt der Verein TOTAL E-QUALITY e.V. 
das Prädikat auch für Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen. Die Bewerbungen werden von einer 
unabhängigen Jury des Vereins TOTAL E-QUALITY 
Deutschland e.V. geprüft. Die Jury setzt sich aus fach-
kompetenten Vertreterinnen und Vertretern aus Wis-
senschaft und Forschung zusammen. Das Prädikat 
wird für drei Jahre verliehen und besteht aus einer Ur-
kunde sowie den Nutzungsrechten des TOTAL E-QUA-
LITY Logos für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.

PRESSEMELDUNG

vergabe Des total e-Quality-PräDikats 2010
an Das institut für Deutsche sPrache

Das Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim 
erhielt 2010 erstmalig das TOTAL E-QUALITY-Prädi-
kat für die Jahre 2010 bis 2012. Mit dieser Auszeich-
nung werden Hochschulen und wissenschaftliche Ein-
richtungen für ihr Engagement zur Chancengleichheit 
gewürdigt. Die Auszeichnung wurde vom Verein TO-
TAL E-QUALITY in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desministerium für Bildung 
und Forschung vergeben und 
in Erfurt überreicht.

„Das Institut für Deutsche 
Sprache schafft Frauen und 
Männern nicht nur die glei-
chen Rahmenbedingungen 
für beruflichen Erfolg und ist 
selbst damit erfolgreicher als 
andere. Sondern: Es fördert 
die Karriere von Frauen im In-
stitut und steigert damit seine 
Attraktivität als Arbeitgeber“, 
sagte Eva Maria Roer, Vorsit-
zende des TOTAL E-QUALITY 
Deutschland e.V. „Wir freuen 
uns über die Auszeichnung 
für unsere Gleichstellungsar-
beit. Dies spornt uns an, wei-
tere wichtige Ziele im Bereich 
Chancengleichheit sowie von 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf im IDS zu verfolgen.“, 
so Iris-Franziska Radenheimer, 
Gleichstellungsbeauftragte des 
IDS.

Das Prädikat TOTAL E-QUALITY wird jährlich verge-
ben. Die Auszeichnung gilt für jeweils drei Jahre und 
ist das Ergebnis eines umfangreichen Bewerbungspro-
zesses.

Die Begründung der Jury
Fragen der Gleichstellung werden im Institut für Deut-
sche Sprache (IDS) als Vorstandssache betrachtet und 
auf allen Ebenen der Personalplanung, -gewinnung, 

Susanne Bergmann (stellv. Gleichstellungsbeauf-
tragte des IDS)                   Foto: Total E-Quality
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Die sprachliche Vielfalt Europas erschöpft sich nicht 
in den so genannten Nationalsprachen, das heißt, den 
Sprachen, die in den einzelnen Ländern als überregi-
onale Amtssprachen gebraucht werden, in manchen 
Ländern auch durch die Verfassung oder spezielle 
Sprachgesetze vorgeschrieben sind. Von den Behör-
den der Europäischen Union werden 23 Sprachen der 
27 Mitgliedsländer als Amtssprachen anerkannt. In je-
dem Land werden aber neben der oder den offiziellen 
Sprache(n) der Mehrheitsbevölkerung mehrere andere 
Sprachen von größeren oder kleineren Sprechergrup-
pen gebraucht: autochthone Sprachen, die schon seit 
längerer Zeit in dem jeweiligen Land gesprochen 
werden und allochthone Sprachen von verschiedenen 
Migrantengruppen und deren Nachkommen. Autoch-
thone Minderheitssprachen sind in Deutschland Sor-
bisch, Dänisch, Friesisch und Romani. Neuerdings 
wird auch Niederdeutsch dazu gezählt. Allochthone 
Sprachen sind Türkisch, Polnisch, Russisch, Italie-
nisch, Kroatisch und viele andere.

EFNIL (European Federation of National Institutions 
for Language), die Organisation der Sprachakademien 
und zentralen Sprachinstitute der EU-Staaten, zu der 
auch das IDS gehört, hat sich auf ihrer Jahrestagung 
2009 in Dublin eingehend mit dem Verhältnis zwischen 
Nationalsprachen und Regional- und Minderheitsspra-
chen befasst. Die bei dieser Tagung begonnene Dis-
kussion wurde von den Mitgliedern fortgesetzt und hat 
zu einer von allen Beteiligten getragenen „Erklärung 
von Dublin“ geführt. Die deutsche Fassung dieser Er-
klärung wird im Folgenden wiedergegeben. Versionen 
in 23 weiteren europäischen Sprachen sind inzwischen 
auch im Internet1 und als Teil des vor kurzem erschie-
nenen Tagungsbandes2 veröffentlicht worden.

Die Dubliner Erklärung von EFNIL zum 
Verhältnis zwischen offiziellen Sprachen 
und Regional- und Minderheitssprachen  
in Europa

1. Aufgrund der unterschiedlichen historischen, sozi-
alen und politischen Bedingungen variieren die 

sprachlichen Gegebenheiten in Europa erheblich. 
Die Mitglieder von EFNIL sind als nationale oder 
zentrale Einrichtungen der Mitgliedsstaaten der EU 
damit befasst, die offiziellen Standardsprachen ih-
rer Länder durch Sprachforschung, -planung, -do-
kumentation und -politik zu fördern. Sie haben 
 zudem die Aufgabe, die Entwicklung von Sprach-
gebrauch und sprachlicher Vielfalt in ihren Län-
dern genau zu beobachten.

2. Bezeichnungen wie ‚Minderheitssprache‘ und ‚Re-
gionalsprache‘ haben gewöhnlich ideologische 
Konnotationen wie auch ‚Nationalsprache‘, ‚offizi-
elle Sprache‘ und viele andere (z.B. indigene, auto-
chthone, ethnische, weniger-gebrauchte, ko-offizi-
elle, dominante, nicht-territoriale Sprache, Dia-
lekt), mit denen der Status oder die Bedingungen 
einer Sprache benannt werden. Der Gebrauch die-
ser vielen Bezeichnungen ist an sich schon kenn-
zeichnend dafür, dass die Beziehungen zwischen 
Sprachen und zwischen Sprache und Gesellschaft 
sehr komplex sind.  EFNIL möchte dazu beitragen, 
das Bewusstsein für den Gebrauch solcher Begriffe 
zu schärfen und Sorgfalt bei ihrem Gebrauch in of-
fiziellen Dokumenten und sprachpolitischen Maß-
nahmen zu fördern. 

3. EFNIL betrachtet alle Sprachen als gleich in ihrem 
kulturellen Wert, und dies schließt selbstverständ-
lich Minderheitssprachen ein. Im Hinblick auf das 
Recht auf Zugang zu Bildung und sprachlicher Er-
ziehung macht EFNIL keinen Unterschied zwi-
schen autochthonen Sprachen, Migranten- und 
Minderheitssprachen. Deshalb plädiert EFNIL da-
für, so viele Sprachen wie möglich in die Unter-
richtspläne der Schulen aufzunehmen, und appel-
liert an die staatlichen Behörden, für die Aufnahme 
von Minderheits- und Migrantensprachen in die 
Unterrichtspläne initiativ zu werden und/oder – wo 
immer möglich – Gelegenheiten für eine Erziehung 
in diesen Sprachen zu bieten.

4. Sprachgruppen außerhalb ihrer sprachverwandten 
Staaten oder ohne einen solchen Staat sollten die 
Sicherheit haben (etwa durch bilaterale Abkommen 

national-, regional- unD MinDerheitssPrachen 
in euroPa

von Gerhard Stickel
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für Gruppen mit sprachverwandten Staaten oder 
durch angemessene gesetzliche Regelungen für an-
dere Gruppen), dass das Land, dessen Bürger sie 
sind, sprachliche Rechte respektiert und schätzt. 
Dies kann auch zur Verbesserung von internationa-
len Beziehungen, Austausch und Handel beitragen.

5. Von Bürgerinnen und Bürgern wird typischerweise 
erwartet, dass sie eine bestimmte Sprache beherr-
schen (gewöhnlich als ‚nationale‘ oder ‚offizielle‘ 
Sprache bezeichnet). Bewerberinnen und Bewer-
ber um eine entsprechende Staatsbürgerschaft müs-
sen ihre Kenntnis dieser Sprache nachweisen. In 
einigen Ländern betrifft dieses Erfordernis eine 
von mehreren offiziellen Sprachen. Dies sollte je-
doch nicht bedeuten, dass die anderen autochtho-
nen Sprachen, die zu diesem Land gehören und 
Teile seines kulturellen Erbes sind, gering geschätzt 
werden. Der rasche Rückgang von Sprecherinnen 
und Sprechern dieser Sprachen in der letzten Zeit 
stimmt sehr bedenklich. EFNIL mahnt staatliche 
Behörden und die Allgemeinheit, die kognitiven, 
gesellschaftlichen sowie die politischen und wirt-
schaftlichen Vorteile von Zwei- oder Mehrspra-
chigkeit der gesamten Bevölkerung zu erkennen.

6. Die komplizierte sprachliche Realität in den mei-
sten europäischen Ländern ist nicht immer sichtbar, 
weil es an zuverlässigen neuen Statistiken fehlt. Da 
sie die Bedingungen gesellschaftlicher Vielfalt in 
Europa und die Notwendigkeit sozialen Zusam-
menhalts anerkennt, ist EFNIL entschlossen, die 
Mehrsprachigkeit der Bevölkerung zu fördern und 
mit anderen europäischen Organisationen zusam-
menzuarbeiten, um zuverlässige Daten und gute 
Beispiele in diesem Bereich zu ermitteln und zu 
verbreiten.

Anmerkungen

1 <www.efnil.org>
2 Stickel, Gerhard (Hg.) (2011): National, Regional and 

Minority Languages in Europe. Contributions to the An-
nual Conference 2009 of EFNIL in Dublin. Frankfurt a. 
M. / Berlin / Bern etc.: Lang.

Der Autor ist der ehemalige Direktor des Instituts für Deut-
sche Sprache in Mannheim.

Wie kommt man auf sowas? Und wie kommt man als 
Linguist drauf, so etwas zu schreiben? Ich beginne mit 
und bleibe bei der zweiten Frage. Im Anfangsbeispiel 
geht es mir natürlich darum zu zeigen, was man so tut, 
wenn man sich anmaßt, in Sprache einzugreifen. Und 
vor allem, warum mir das nicht gefällt. Das klingt recht 

persönlich, aber ich spreche als Linguist. Es ist eine 
Art Topos der Linguistik, dass Linguisten zu wenig öf-
fentliche Wirkung haben, wenigstens seriöse Linguis-
ten. In letzter Zeit scheint sich das etwas gebessert zu 
haben, aber was heißt seriös? Ginge das zusammen: 
Seriös und unterhaltsam und lehrreich und aufklärend?

Mein reizWörterbuch
von Hans Jürgen Heringer
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Was bliebe dem Linguisten zu tun, wenn er Goethes 
Diktum in „Maximen und Reflexionen“ akzeptiert, so-
gar wenn er das distanzierende „glaubt“ streicht:

„Ein jeder, weil er spricht, glaubt auch über die Spra-
che sprechen zu können.“

Die Antworten von Linguisten auf Fragen, die die 
Sprecher nicht haben, sind nicht so gesucht. Aber wel-
che Fragen haben Sprecher? So genau wissen wir das 
nicht.

Im Moment scheinen sprachliche Fragen recht viel 
Aufmerksamkeit zu bekommen, von Grass mit 

Grimms Wörtern bis hin zu Sick. Natürlich würde ich 
gern schreiben wie Grass. Aber doch nicht ganz so. Vor 
allem möchte ich anders unterhalten und ein bisschen 
aufklären. So positiv es ist, wenn Sprecher sich mit 
Sprache befassen, möchte ich als Linguist doch gern 
was dazu sagen.

Für einen Linguisten kann jedes Wort ein Reizwort 
sein. Denn in jedem Wort steckt Geschichte, stecken 
Geschichten und kommunikative Probleme, die viel-
leicht mit ihm zu bewältigen sind. Das ist nicht trivial. 
Sie herauszuholen kann erhellend und aufklärend sein. 
Wie weit das gewünscht ist, müsste sich klären. Und 
erst recht, wie gut wir das können.
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nachruf auf Michael clyne
von Ludwig M. Eichinger

Der Autor ist emeritierter Professor der Universität 
Augsburg und Dudenpreisträger 1990.

Am 29. Oktober 2010 ist Michael Clyne 
im Alter von 71 Jahren in seiner Hei-
matstadt Melbourne verstorben. Er war 
dem Institut für Deutsche Sprache seit 
Jahrzehnten verbunden und bis zuletzt 
Mitglied im Internationalen Wissen-
schaftlichen Rat des IDS.

Michael Clyne forschte nach seiner Eme-
ritierung von der Melbourne University 
im Jahr 2005 als Professor emeritus und 
Gründungsdirektor am „Language and 
Society Centre“ der Arts Faculty der 
Monash University (Melbourne). An 
der Melbourne University hatte er sein 
B.A. und M.A.-Studium des Deutschen 
und Niederländischen sowie des Fran-
zösischen absolviert. Nach Aufenthal-

ten an den Universitäten Utrecht und 
Bonn lehrte er von 1962 bis 2001 an 
der Monash University, seit 1988 als 
Professor. Er hat für seine Arbeit eine 
Vielzahl von Ehrungen erhalten, aus 
germanistischer Sicht ist darunter her-
vorzuheben, dass er im Jahr 1999 den 
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Preis des 
DAAD und im Jahr 2003 den Alexan-
der von Humboldt-Forschungspreis 
zuerkannt bekam. Die Ludwig-Maxi-
milians-Universität München hat ihm 
im Jahr 1997 die Ehrendoktorwürde 
verliehen.

1965 war er der erste Doktorand 
an der Faculty of Arts der Monash 
University mit einer Arbeit über die Prof. Dr. Michael Clyne  †

Auszüge aus: Heringers Reizwörterbuch, Duden Forum, Mannheim 2011.
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Vor- und Zuname: _________________________________________________________________________________________

Adresse:________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Datum: ______________________________________  1. Unterschrift ______________________________________________

O  Ich bezahle die Jahresrechnung per Bankeinzug. Ich ermächtige das IDS, den Rechnungsbetrag von 10,- EUR von meinem 
     Konto  abzubuchen.  
Kontonummer: _________________________ Bank: ________________________ BLZ:________________________________
O  Ich warte auf die Jahresrechnung und überweise den Betrag auf das dort genannte Konto. 
Die Rechnung wird an die oben genannte Adresse zugestellt. Ich kann dieses Abonnement eine Woche nach Erhalt des ersten 
Heftes schriftlich widerrufen. Ich bestätige durch meine 2. Unterschrift, dass ich mein Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen 
habe. 
Datum: ________________________________________  2. Unterschrift ____________________________________________

An:  Institut für Deutsche Sprache, -SPRACHREPORT-, Postfach 10 16 21,   68016 Mannheim 
        Diese Daten werden für die Abonnement-Verwaltung gespeichert.

Informationen 
und Meinungen 
zur deutschen 

Sprache

Herausgegeben 
vom Institut für 

Deutsche
Sprache, 

Mannheim

Heft 1/2011

SPRACHREPORT erscheint vierteljährlich. Ein Jahresabonne-
ment kostet 10,- EUR einschließlich Porto.

Ich abonniere die Zeitschrift SPRACHREPORT ab dem Jahr____  
(Nur Kalenderjahr-Abonnement möglich. SPRACHREPORT-
Ausgaben, die im Jahr des Erstbezugs bereits erschienen sind, 
werden nachgeliefert.) Dieses Abonnement kann ich frühestens 
nach Ablauf eines Jahres kündigen. Es verlängert sich automa-
tisch um ein Jahr, wenn ich die Kündigung nicht 2 Monate vor 
Ablauf des Abonnements schriftlich mitteile.

Mehrsprachigkeit deutschstämmiger Einwanderer in 
Australien. Damit war eines der Themen vorgegeben, 
die den wissenschaftlichen Lebensweg von Michael 
Clyne prägten. Seine Arbeit zu „Deutsch als Mutter-
sprache in Australien“ ist ein Beleg für diese Beschäf-
tigung, aber auch ein früher Beleg für die jahrzehnte-
lange Verbindung Michael Clynes mit dem IDS, ist sie 
doch 1981 in einer der Reihen des Instituts erschienen. 
Zum Deutschen als Muttersprache in der mehrsprachi-
gen Umgebung Australiens erhob er in den Jahrzehn-
ten seines Wirkens zudem eine große Menge sprach-
licher Daten, Aufnahmen, die in bemerkenswerter 
Weise den Stand und die Entwicklung des Deutschen 
als einer der Sprachen in Australien belegen. Die Be-
schäftigung mit dem Deutschen im Sprachkontakt ist 
eingebettet in seine generellen soziolinguistischen Ar-
beiten zur Mehrsprachigkeit. In der Beschäftigung mit 
dem Deutschen insgesamt, für die der 1995 erschie-
nene Band  „The German Language in a Changing Eu-
rope“ stehen kann, ist Michael Clyne nicht zuletzt als 
Vertreter des Konzepts der plurizentrischen Sprachen 
hervorgetreten, zu denen auch das Deutsche zählt. Der 
Weg von diesen Untersuchungen zu Fragen der Spra-
chenpolitik und -planung ist nicht weit. Zu all diesen 
Themen hat Michael Clyne eine Vielzahl von Publika-
tionen vorgelegt.

In den letzten Jahren kam Michael Clyne mit Studie-
renden und Kolleginnen und Kollegen an das Institut 
für Deutsche Sprache als einen Stützpunkt, an dem er 
sein Projekt zu den „Anredeformen in einigen westeu-
ropäischen Sprachen“ weitertreiben und koordinieren 
konnte. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass das IDS 
mit Michael Clyne nicht nur einen geschätzten wis-
senschaftlichen Kollegen, sondern auch einen Freund 
verloren hat. Dass er selbst das auch so gesehen hat, 
mag das folgende Zitat aus dem Jahr 2002 belegen: 

„Seit Jahrzehnten steht das Institut für Deutsche Spra-
che auf fast jedem meiner Reisepläne, egal ob ich For-
schungsurlaub habe oder nur für wenige Tage zwecks 
einer Tagung in Europa bin, denn das Zusammentref-
fen von so vielen Kolleginnen und Kollegen mit inte-
ressanten Ideen lässt sich an wenigen anderen Stellen 
wiederholen.“

Der Autor ist Direktor des Instituts für Deutsche Sprache in 
Mannheim. 

Foto: Mit freundlicher Genehmigung der Monash Univer-
sity Melbourne


