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IMPRESSUM

Sprache, Macht und politiScher WettbeWerb 
von Josef Klein

Die Sprache als Macht

Wenn man das Wort ‚Macht’  in dem breiten Bedeu-
tungsspektrum versteht, das ihm in der Allgemeinspra-
che eignet, ist Sprache selbst eine Macht, die Denken,  
Fühlen und Handlungsorientierung erheblich prägt. 
So lenkt Sprache die Wahrnehmung vornehmlich auf  
Kontraste: richtig – falsch, positiv – negativ, Wahr-
heit – Lüge, Freund – Feind, Freiheit – Unfreiheit. Das 
fördert Deutlichkeit, aber auch Polarisierung und er-
schwert den Blick für Differenzierung und den Wert 
des Kompromisses. Insbesondere gilt das für den Le-
bensbereich Politik, um den es in diesem Beitrag geht.  

Denken ist geprägt durch sprachliche Bilder, durch 
(meist verblasste)  Metaphern (Lakoff/Johnson 1980). 
Ethisch ist dieses Phänomen ambivalent. So wird Po-
litik seit dem fortschrittsgläubigen Zeitalter der Auf-
klärung in Weg-Metaphern konzeptualisiert: große 
und kleine Schritte, Aufbruch, Stillstand, Bewegung, 
Blockade, Fortschritt, Rückschritt, Hindernis, Sta-
tion, Ziel, Irrweg, Dritter Weg etc. (Klein 2002). Un-
verzichtbar dürfte die metaphorische Vorstellung vom 
Staat als einer Art kollektiver Person sein – es sei 
denn man verzichtet darauf, dem Staat als „juristischer 
Person“ das zuzusprechen, was Personen ausmacht: 
handeln, verantwortlich sein, haften u. Ä. Eine verbre-
cherische Mischung aus extremer Polarisierung und 
Metaphorik stellt dagegen die nationalsozialistische 
Sprachpraxis dar, der Eigengruppe (Arier) die Juden 
nicht nur als Feindgruppe entgegenzusetzen, sondern 
sie darüber hinaus durch ihre Metaphorisierung als 
vernichtenswertes Getier (Ungeziefer, Schädlinge, 
Parasiten u. Ä.) im Denken der propagandistisch er-
reichbaren Zeitgenossen aus dem Kreis der Mensch-
heit auszuschließen und so den Holocaust sprachlich 
vorzubereiten.

Vor allem Schlag- und Schlüsselwörter können Kog-
nition und Emotion beeinflussen und die Position zu 
(oft ungenau bleibenden) Sachverhalten vorprägen. 
Schlüsselwörter sind sie, wenn sie für einen ganzen 
Diskurs stehen, zu dem ihre bloße Nennung quasi den 
Zugang öffnet.

Schlüsselwörter stammen häufig nicht aus der Politik. 
Politische Kräfte greifen sie erst später auf und geben 

ihnen einen Schub im Sinne der eigenen Orientierun-
gen. Exemplarisch dafür ist die Karriere des Begriffs 
Globalisierung. Seit Jahrhunderten gibt es weltweite 
Wirtschafts-, Verkehrs- und Kommunikationsprozesse. 
Aber es gab nie eine zusammenfassende Bezeichnung. 
Mit ihrer Vervielfachung und Beschleunigung im aus-
gehenden 20. Jahrhunderts ändert sich das. Zunächst 
als Fachterminus zur Bezeichnung einer Alternative 
zur hergebrachten Ausrichtung der Wirtschaftswis-
senschaft auf nationale Ökonomien geprägt (Liebert: 
2003, S. 67), saugt das Wort bald neue Entwicklungen 
(Entstehung eines weltweiten Arbeitsmarkts nach Auf-
lösung des Ostblocks, Siegeszug des Internets, Libe-
ralisierung des Welthandels etc.) auf und wird in den 
1990er Jahren zum politischen Schlagwort. Dessen 
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Leistung besteht im neuen Begreifen unterschiedli-
cher Entwicklungen als e i n  Phänomen und im Zer-
reißen von Illusionen nationalen Kirchturmdenkens. 
Aber der Begriff blendet – dem Wesen von Begriffen 
entsprechend – auch aus: Als Kollektivsingular, ein 
Wort ohne Plural, klingt Die Globalisierung wie eine 
mythische Macht. Das lässt leicht vergessen, dass es 
sich zumindest partiell um die intendierte Folge politi-
schen Handelns, insbesondere der Liberalisierung des 
Welthandels und der internationalen Finanzwirtschaft 
handelt, und lähmt den Willen zu politischer Gestal-
tung, etwa bei Kapitalverkehr oder sozialen Standards.

Schlagwörter und Schlagwortnetze, in denen sich 
etwa eine politische Ideologie sprachlich konstituiert, 
sind darauf ausgerichtet, Menschen einzubeziehen in 
die jeweilige Interpretation der politischen und sozi-
alen Welt. Es gibt in der politischen Kommunikation 
allerdings auch exkludierende Sprachmacht. Das gilt 
in modernen Staaten vor allem für die – vielfach ent-
scheidungsrelevante – Expertensprache. Verstärkt gilt 
es, wo eine Staatssprache anderssprachigen Staatsan-
gehörigen die politische Teilhabe erschwert.

Kaum weniger als Schlagwörter vermögen mar-
kante, formelhafte politische Sätze Denken, Fühlen 
und Handlungsbereitschaft zu prägen. Sie drücken 
unmissverständlich eine Position aus. Ihr kollektiver 
Wiedererkennungswert hilft Massen zusammenzu-
schweißen, sei es im Protest (Wir sind das Volk bei der 
friedlichen Revolution in der DDR 1989 oder Irhall! 
(Hau ab!) bei den arabischen Volksaufständen gegen 
die Diktatoren in Tunesien und Ägypten 2011), sei es 
zur Stabilisierung von Herrschaft: Führer befiehl, wir 
folgen im nationalsozialistischen Deutschland oder  
Birruh, Biddam, nafdieka ja Saddam. (Mit dem Leben, 
mit dem Blut opfern wir uns für Dich, Du Saddam) 
im Irak zur Zeit der Herrschaft Saddam Husseins. In 
Demokratien signalisieren erfolgreiche Slogans, dass 
in ihnen politische Zeitstimmungen in knappster Form 
erfasst sind. Das gilt für Adenauers Keine Experimente 
in den 1950er Jahren, das gilt für Brandts Wir wollen 
mehr Demokratie wagen in den späten 1960er und frü-
hen 1970er Jahren, und das gilt verstärkt seit Mitte der 
1970er Jahre bis heute und damit geradezu epochal für 
Atomkraft? Nein Danke. Solch markante („saliente“) 
politische Sätze sind stets kurz, haben  eine einfache 
syntaktische Struktur, enthalten eine entschiedene 
Wertung mit apodiktischem Geltungsanspruch, appel-
lieren, sich der propagierten Position anzuschließen 
und exkludieren explizit oder implizit jede Alternative.

Das Wort Macht hat in der Fachsprache der Sozialwis-
senschaften und der politischen Theorie eine engere 
Bedeutung als in der Allgemeinsprache. Die meisten 
Machttheorien bauen auf Max Webers Definition auf. 

Für ihn bedeutet Macht „jede Chance, innerhalb einer 
sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen 
Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese 
Chance beruht“ (Weber 1976, S. 28). Hier ist Macht an 
eine „soziale Beziehung“, die Relation zwischen Inha-
bern von Macht und Machtunterworfenen, geknüpft. 
Bei diesem Machtverständnis, dem wir in diesem 
Beitrag von nun an folgen werden, ist Sprache nicht 
Macht, sondern Machtinstrument – wie ja auch bis-
her schon in einigen Beispielen deutlich wurde, dass 
manche Beeinflussung von Denken, Fühlen und Hand-
lungsorientierung durch Sprache nicht naturbedingt 
oder als interesseloses Spiel einer unsichtbaren Hand 
geschieht, sondern Ergebnis intentionalen kommuni-
kativen Handelns durchsetzungsinteressierter Perso-
nen, Gruppen oder Institutionen ist.

Herrschaftssprache: Die Sprache der Macht

Das Machtpotential von Sprache veranlasst Macht-
haber und Machtinteressierte seit je, es für sich zu 
nutzen und zu versuchen, Sprache als Instrument der 
Machtausübung und des Machterwerbs zu handha-
ben. Dabei ist das Verhältnis von Sprache und Macht 
durchaus abhängig vom politischen System. Wo Herr-
schaft ohne öffentlichen politischen Wettbewerb dikta-
torisch ausgeübt wird, hat die Sprachverwendung der 
Machthaber stets direktiven Charakter – nicht nur in 
Form der offen direktiven Textsorten Gesetz, Dekret, 
Anweisung, Verordnung, Befehl etc. Auch Sprachakte 
des Beschreibens und Erklärens durch die Machtha-
ber oder deren Beauftragte sind, zumindest dort, wo 
sie sich auf politisch Relevantes beziehen, implizit 
präskriptiv. Denn es handelt sich nicht um bloße Deu-
tungsangebote, die man annehmen oder verwerfen 
kann, sondern um Kategorisierungen der politischen 
und gesellschaftlichen Welt mit Verbindlichkeitscha-
rakter. Das gilt auch für die Propagandasprache von 
Diktaturen. Auf der Oberfläche mag sie persuasiv 
erscheinen, in der Substanz ist sie direktiv. Denn es 
besteht kein Spielraum für öffentlichen Widerspruch. 
Das wirkliche Überzeugen der Menschen durch Pro-
paganda ist nachrangig. Wichtiger ist, dass die Mono-
polstellung der eigenen Ideologie- und Propaganda-
sprache gesichert ist und z. B. als Zulassungskriterium 
für Karrieren funktioniert. Obwohl der öffentliche 
Diskurs inhaltlich homogen und ohne öffentlichen 
Widerspruch ist – was die Sprache einförmig, rituell 
und wenig informativ werden lässt – pflegen die Herr-
schaftssprachen von Diktaturen reich an – oft extre-
men – Freund-Feind-Konzepten zu sein. Man benö-
tigt die Verteufelung innerer und äußerer Feinde qua 
sprachlicher Stigmatisierung, um Unterdrückung zu 
legitimieren und bei inneren Problemen Einigkeit und 



4

Gefolgschaft gegen die angebliche äußere Bedrohung 
einfordern zu können.

Vorrangiges Machtmittel der Diktatur ist allerdings 
nicht der öffentliche Einsatz von Sprache, sondern 
eher das Gegenteil: Intransparenz und öffentliches Ver-
schweigen dessen, was dem Regime schaden könnte, 
gepaart mit dem Drohpotential physischer Gewalt  
und/oder gravierender gesellschaftlicher Nachteile. 

Sprache kann in schwächelnden Diktaturen allerdings 
zum Instrument der Machtlosen werden. Die Endphase 
der DDR ist exemplarisch. Während die Sprache des 
Protestes in Demokratien fest zur politischen Kom-
munikation gehört, enthält sie, sobald sie nachhaltig 
öffentlich wird, für Diktaturen systemgefährdende 
Sprengkraft.

In Demokratien dominiert zwar nicht die Sprache 
der Macht, sondern die Sprache des Wettbewerbs um 
Macht (s. u.). Allerdings üben diejenigen, denen durch 
freie, gleiche und geheime Wahlen Herrschaft auf Zeit 
verliehen ist, durchaus Macht aus. Sprache spielt dabei 
eine wichtige Rolle. Die Asymmetrie der Macht schlägt 
sich in modernen Demokratien vor allem im Privileg 
der Regierenden zur Erzeugung bestimmter Textsor-
ten (Gesetz, Rechtsverordnung, Regierungserklärung, 
Staatsvertrag u. Ä.) und meist in besseren Zugangs-
chancen zu Medien nieder. Der direktive Sprachmo-
dus, das Vorschreiben und Anordnen, ist weitgehend 
auf Gesetze und Verordnungen beschränkt. Der kom-
munikative Vorlauf von Gesetzen besteht allerdings 
aus persuasiv geprägten Diskursen – gegebenenfalls 
quer über die Gesellschaft (Habermas 1994, S. 349-
467). Darum mischen sich im politischen Sprachge-
brauch Alltagsvokabular, Fachbegriffe des jeweiligen 
Sachbereichs, Ideologiesprache und Terminologie der 
politischen Institutionen. Sprachstilistisch neigen Re-
gierungen und die sie tragenden parlamentarischen 
Mehrheiten eher zu affirmativen und beschwichtigen-
den Kommunikationsmodi als parlamentarische Op-
positionen, kritische Medien und Protestbewegungen. 
Vorwiegend aber wird auch das Sprachverhalten der 
Regierenden in Demokratien nicht durch Machtaus-
übung, sondern durch Wettbewerb um die Macht be-
stimmt.

Die Sprache des Wettbewerbs um Macht

Wo Herrschaft auf Zeit und unter den Bedingungen 
des öffentlichen Wettbewerbs ausgeübt wird, hat po-
litische Sprachverwendung – sowohl derer, die an der 
Macht sind, als auch derer, die an die Macht wollen – 
stets werbenden, persuasiven Charakter. Denn auf al-

len institutionellen Ebenen hängen politische Entschei- 
dungen von der Zustimmungsbereitschaft anderer, 
meist der Mehrheit, ab. Der demokratische Wettbe-
werb um personelle, institutionelle und sachfragen-
bezogene politische Macht geschieht nicht als bloßes 
Nebeneinander konkurrierender Warenangebote. Es 
ist ein vorwiegend verbal ausgetragener Kampf, in 
dem nicht nur das eigene konzeptionelle und perso-
nelle Angebot möglichst attraktiv dargestellt wird, 
sondern auch das des politischen Gegners attackiert 
und abgewertet wird. Im Blick sind dabei immer die 
entscheidungsmächtigen Dritten – letztlich vor allem 
die Wähler. Darin ist unschwer die rhetorische Grund-
konstellation des Aristoteles zu erkennen: Redner, 
Kontrahent und das Auditorium als Entscheider.

Wettbewerb und Kommunikationsethik

In dieser Situation stehen Politiker unter dem Druck 
einer auf rhetorischen Erfolg hin orientierten strate-
gischen – häufig parteistrategischen – Kommunikati-
onsmoral. Die lässt sich in folgende Maximen fassen 
(Klein 1996, S. 10ff.):

1. Stelle die eigene Position positiv dar!

2. Stelle die gegnerische Position als ablehnenswert 
dar!

3. Demonstriere Leistungsfähigkeit und Durchset-
zungskraft!

4. Mache dir durch deine Rede in relevanten Gruppen 
möglichst viele geneigt, vor allem aber möglichst 
wenige zu Gegnern!

5. Halte dir Operationsspielräume offen!

Allerdings: Wer sich ausschließlich an diesen Geboten 
orientiert, erleidet Schiffbruch. Denn auch an politi-
sche Kommunikation werden Maßstäbe angelegt, die 
durch die Maximen einer universal geltenden Kom-
munikationsethik bestimmt sind:1

1. Rede informativ!

2. Rede wahrhaftig!

3. Rede fundiert!

4. Rede zum Wesentlichen!

5. Rede klar und verständlich!

Anders als in Diktaturen sichert politischer Wettbe-
werb unter den Bedingungen demokratischer Öffent-
lichkeit und Transparenz zumindest in hohem Maße, 
dass die Akteure auch im eigenen Interesse kommu-
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nikationsethische Mindeststandards einhalten. ,Läss-
liche’ Sünden gegen die Gebote der Kommunika-
tionsethik mögen ignoriert oder verziehen werden. 
Todsünden aber können Amt und  Karriere kosten, 
wie etliche Rücktritte von Strauß (SPIEGEL-Affäre) 
über Engholm (Kieler Affäre) bis von zu Guttenberg 
(Plagiat sowie Bestreiten, dann Herunterspielen des 
Plagiats) zeigen.

Da Politiker wissen, dass Glaubwürdigkeit wichtig 
ist, gehören Versuche, kommunikationsethische Ver-
stöße zu kaschieren, zur rhetorischen Routine. Da 
wird etwa mangelnde Fundiertheit durch Anknüpfung 
an beliebte Stereotype überspielt oder Verstöße gegen 
Informativität und Relevanz durch geschicktes Aus-
weichen kaschiert. Fernsehformate, z. B. Talkshows, 
begünstigen Kaschierstrategien durch Flüchtigkeit des 
gesprochenen Wortes und Ablenkung durch das Bild. 
Hier ist im Vorteil, wer TV-rhetorische Anforderun-
gen wie Schlagfertigkeit, Knappheit, Gags, Provoka-
tionsresistenz, Ausspielen sympathischer Imagequa-
litäten, nonverbale Souveränitätssignale u. Ä. besser 
beherrscht als die politische Konkurrenz. Ein Beispiel 
virtuoser Handhabung solcher Strategien findet sich 
2005 im wirkmächtigsten TV-Format zur Austra-
gung des Wettbewerbs um die Macht, dem „Duell“ 
zwischen  Kanzler Schröder (SPD) und Herausforde-
rin Merkel (CDU). (Zur folgenden Analyse s. Klein 
2010b, S. 25ff.) Es geht um Rentenpolitik und um den 
Kandidaten der CDU/CSU für das Amt des Finanzmi-
nisters, den ehemaligen Verfassungsrichter und Hei-
delberger Staats- und Steuerrechtler Kirchhof.

Schröder: […] ich glaube, dass wir einen Riesenfeh-
ler machten, wenn wir das täten, was dieser Professor 
aus Heidelberg vorgeschlagen hat, nämlich die Renten-
versicherung ähnlich aufzubauen wie die Kfz-Versiche-
rung. Damit sagt der Mann doch, man müsse Menschen 
genau so behandeln wie Sachen. Das zeigt, dass er die 
wirkliche Beziehung zur Lebenswirklichkeit verloren 
hat. […] Das ist jedenfalls sehr stark verunsichernd, 
das verunsichert Menschen doch.

[...]

Moderator: Kann man das noch mal klären. Frau Mer-
kel, gibt es tatsächlich die Vorstellung von Paul Kirch-
hof einer kompletten Privatisierung?

Merkel: Es gibt zwei Säulen, es gibt das umlagefinan-
zierte System mit dem damals von uns eingeführten de-
mographischen Faktor. Den Sie abgelehnt haben, wider 
besseres Wissen. Aber das macht nichts –

Schröder: Soll ich Ihnen sagen warum?

Merkel: Sie haben ihn inzwischen ja auch wieder ein-
geführt. Und eine kapitalgedeckte Säule. Und dann hat 
Paul Kirchhof über die nachgelagerte Besteuerung ge-

sprochen. Das heißt, dass Altersaufwendungen erst im 
Alter besteuert werden sollen.

Während Schröder ganz auf die Chance der Mündlich-
keit zu kognitiver Ungenauigkeit und Unredlichkeit 
setzt, verkennt Merkel die Grenzen, die – vor allem 
bei fachlich ungebildeten Rezipienten – der Komple-
xitätsverarbeitung mündlicher Rede gesetzt sind.

Kirchhof hatte Versicherungssysteme unter dem As-
pekt der Effizienz und der Finanzierbarkeit gegenein-
ander abgewogen. Was macht Schröder daraus? Er 
verschiebt das Thema von der Ebene des rentensys-
tematischen Fachdiskurses in einen moralischen Deu-
tungsrahmen, indem er Kirchhofs Überlegungen zu 
einer Gleichsetzung von Mensch und Auto verzerrt. 
So verschafft er sich Gelegenheit, Empörung zu insze-
nieren.

Wie reagiert Merkel? Nonverbal gibt sie – während 
Schröders Beitrag kurz im Bild – deutliche mimische 
Zeichen von Nervosität. Es folgt der Versuch einer 
Richtigstellung auf der Systemebene mit zahlreichen 
unerklärten Fachbegriffen auf engstem Raum: zwei 
Säulen, umlagefinanziertes System, demographi-
scher Faktor, kapitalgedeckte Säule, nachgelagerte 
Besteuerung. Dazwischen erfolgt ein für die meisten 
Zuschauer verwirrendes Scharmützel, wer wann was 
eingeführt und abgeschafft hat. Die Runde ging an 
Schröder (vgl. Reinemann/Maurer 2007, S. 80ff.) – 
wie die meisten in den 90 Fernseh-Minuten. Schröder 
ist mit seiner Art des Duellierens von über 70 % der 
Zuschauer zum Sieger erklärt worden – zumindest laut 
Blitzumfragen der beteiligten TV-Sender im unmittel-
baren Anschluss an das „Duell“.

Hätte Merkel gegen Schröders Kirchhof-Attacke bei 
dem Publikumssegment, auf das Schröder zielt – emo-
tionalisierbare rentenpolitisch Ahnungslose – eine 
Chance gehabt? Wohl nur, wenn sie es Schröder, statt 
ihn auf der Diskursebene des Fachlichen zu korri-
gieren, mit gleich unseriöser Münze auf der Emo-
tionsebene heimgezahlt hätte – etwa indem sie sich 
echauffiert hätte: „Wie können Sie Paul Kirchhof so 
missverstehen! Ihm geht es um die Menschen, nicht 
um Autos. Sie wissen doch selbst: Die deutsche Kfz-
Versicherung ist sicher, sicherer jedenfalls als das 
Rentenkonzept Ihrer Regierung. Und nichts anderes 
will Paul Kirchhof: Dass unsere Kinder genauso zu-
verlässig auf die Rentenversicherung vertrauen kön-
nen wie wir heute auf die Kfz-Versicherung!“

Ob Merkel, wenn ihr die Idee einer solch unseriösen 
Gegenattacke gekommen wäre, diese realisiert hätte, 
muss offen bleiben. Aber eines scheint sicher: Bei al-
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ler Unverfrorenheit, die man beiden als machtbewuss-
ten Persönlichkeiten zutrauen muss – im Rahmen von 
Schriftlichkeit, etwa im Interview mit einer angesehe-
nen überregionalen Tageszeitung, würden Schröder,  
Merkel oder andere Spitzenpolitiker derart grobe Ver-
stöße gegen das Fundiertheitsgebot meiden, die man 
unter den Flüchtigkeitsbedingungen von Mündlichkeit 
und dem visuellen Ablenkungspotential des Fernse-
hens Zuschauern risikolos zumuten kann.

Lexikalischer Wettbewerb: Bezeichnungs- 
konkurrenz und Bedeutungskonkurrenz

Wettbewerbsstrategien rhetorischer Präsenz wie die 
gerade erläuterte sind zu unterscheiden von Wettbe-
werb, der innerhalb des festen sprachlichen Bestandes 
stattfindet. Da geht es vor allem um den „richtigen 
Begriff“. Die wichtigsten Ausprägungen in der lexika-
lischen Kampfzone sind „Bezeichnungskonkurrenz“ 
und „Bedeutungskonkurrenz“ (zu diesen und weiteren 
Typen lexikalischer Konkurrenz Klein 1991 und 2009, 
S. 2120ff.).

Bezeichnungskonkurrenz entsteht, wenn eine Seite ei-
nem Sachverhalt durch die gewählte Bezeichnung die 
eigene Deutung aufprägt und der politische Gegner 
das seinerseits durch eine Bezeichnung konterkariert, 
die den Sachverhalt in einem anderen Licht erschei-
nen lässt. In Deutschland erlebte man jahrelang eine 
Auseinandersetzung um die Reform der gesetzlichen 
Krankenversicherung, bei der CDU und FDP ein 
Konzept favorisierten, das sie mit dem Kompositum 
Gesundheitsprämie tauften – eine strategische Wort-
wahl in der Hoffnung, dass die Bestandteile Gesund-
heit- und -prämie positive Vorstellungen hervorrufen, 
während die politischen Gegner – ebenso strategisch – 
dieses Konzept als Kopfpauschale bezeichneten und 
dabei auf die assoziative Nähe zu Negativbegriffen 
wie Kopfgeld, Kopfsteuer, Kopfjäger und Ähnlichem 
setzten. Weltweit konkurrieren in den verschiedensten 
Sprachen die Bezeichnungen Terrorist und Märtyrer 
darum, welche die angemessene Bezeichnung für isla-
mistische Selbstmordattentäter ist.

Bedeutungskonkurrenz besteht, wenn unterschied-
liche Gruppierungen denselben Ausdruck in unter-
schiedlichen Bedeutungen verwenden. Während Frei-
heit in der Programmtradition sozialdemokratischer 
Parteien primär „die Möglichkeit“ bedeutet, „selbst-
bestimmt zu leben“ und nicht bedrückt zu sein „von 
entwürdigenden Abhängigkeiten, von Not und Furcht“ 
– wofür vor allem der Staat zu sorgen hat (vgl. Ham-
burger Programm. Grundsatzprogramm der Sozial-
demokratischen Partei Deutschlands, Berlin 2007, S. 
15ff.) – steht im Zentrum des Freiheitsbegriffs libera-

ler Parteien ein starker Impetus gegen staatliche Be-
grenzungen des Handelns der Bürger und darum die 
Forderung nach „weniger Staat“ (vgl. Die Liberalen: 
Wiesbadener Grundsätze. Für die liberale Bürgerge-
sellschaft. Berlin 1997).

Zur lexikalischen Wettbewerbsstrategie gehört die kri-
tische, nicht selten denunziatorische Thematisierung 
des Sprachgebrauchs der politischen Konkurrenz.  
So unterstellen Sozialdemokaten Liberalen vielfach, 
diese meinten mit Freiheit in Wahrheit Wettbewerbs-
freiheit und unternehmerische Freiheit auf Kosten der 
Arbeitnehmer und/oder der Umwelt. Liberale unter-
stellen wiederum Sozialisten und Sozialdemokraten, 
es mit der Freiheit in Wahrheit nicht sehr ernst zu mei-
nen, weil sie diese von einer sozialen Gerechtigkeit 
abhängig machen würden, die durch den Begriff der 
Gleichheit definiert werde. Das aber sei mit Freiheit 
nicht vereinbar.

Interaktionsformate und Textsorten: 
die Konstituierung von Wettbewerb

Die Wettbewerbsstruktur demokratischer politischer 
Systeme prägt typische Kommunikationsformen aus, 
in denen politischer Wettbewerb sich sprachlich kon- 
stituiert (zum Folgenden vgl. Klein 2009, S. 2123). Es 
sind vorwiegend institutionelle und mediale Formen, 
in denen die konkurrierenden politischen Kräfte face-
to-face miteinander kommunizieren (Interaktionsfor-
mate) – meist kompetitiv, manchmal auch kooperativ. 
Dazu gehören vor allem

 • die Parlamentsdebatte als Institution von Verfas-
sungsrang,

 • die Fernseh- und Hörfunkdiskussion als massen-
mediales Programmelement,

 • Podiumsdiskussionen u. Ä. als freie Veranstal-
tungstypen.

Oberhalb dieser Ebene stellen Wahlkampf und – bei 
Volksabstimmungen, insbesondere in der Schweiz –
Referendum-Kampagnen Makro-Formen strukturier-
ter wettbewerblicher Interaktion dar. 

In nicht-öffentlichen Interaktionsformaten gelten trotz 
häufig gleicher Konkurrenten-Konstellation andere 
Kommunikationsregeln als in öffentlichen. So ist in 
nicht-öffentlichen parlamentarischen Ausschusssit-
zungen der scharfe, polemische Ton im Umgang mit 
dem politischen Gegner verpönt. In Fraktions- und 
Parteitagsdebatten treffen konkurrierende Meinungen 
innerhalb einer politischen Gruppierung aufeinander, 
häufig getragen von Partei-Flügeln. Bemerkenswert ist 
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der Unterschied zu parlamentarischen Plenardebatten. 
Plenardebatten sind Legitimationsdebatten. Da vor-
her in den Fraktionen entschieden ist, wie abgestimmt 
wird, gibt es normalerweise keine Chance, im Plenum 
noch Stimmen zu gewinnen, und daher keinen Grund, 
den Gegner vor der Öffentlichkeit zu schonen. Dem-
gegenüber sind Fraktions- und Parteitagsdebatten Ent-
scheidungsdebatten. Dort können vor der Abstimmung 
durch Argumentation Stimmen gewonnen werden. 
Dazu kommt – trotz Vorhandensein von Flügeln – die 
Prätention, eine politische Einheit zu sein. Beides be-
günstigt kooperativen Stil ohne persönliche Schärfen.

Wettbewerb innerhalb von Schrifttexten ist auf in-
stitutioneller Ebene die Ausnahme – etwa die Text-
sorte ,Parlamentarischer Ausschussbericht‘, die ob-
ligatorisch die Positionen von Ausschussmehrheit 
und -minderheit enthält. Ansonsten wird fairer par-
lamentarischer Wettbewerb z. B. durch Regeln über 
das Recht politischer Konkurrenten, jeweils eigene 
Texte einzubringen, gewährleistet. Modellbildend für 
wettbewerb-strukturierende Texte in Rahmen direkt-
demokratischer Verfahren ist die in der Schweiz bei 
Volksabstimmungen auf nationaler Ebene obligatori-
sche Textsorte ,Abstimmungserläuterungen‘. Darin ist 
der Abstimmungsgegenstand abgedruckt und die Pro- 
und die Kontra-Seite tragen ihre Argumente in eigener 
Formulierung vor. Eine staatlich institutionalisierte 
Gruppe linguistischer und juristischer Experten wacht 
darüber, dass Regeln des fairen, Beleidigungen u. Ä. 
ausschließenden Argumentierens eingehalten werden. 
In der Presse gibt es mehrere Formen, politischen 
Wettbewerb in Schrifttextform zu arrangieren – vom 
Text-Cluster mit Pro- und Contra-Stellungnahme über 
das abgedruckte Streitgespräch, das Doppelinterview 
mit politischen Kontrahenten, die Synopse konkurrie-
render Wahlprogramme bis zu Berichten über konkur-
rierende Positionen und dem ausgewogenen Abdruck 
von Leserbriefen.

Sprechhandlungen/Argumentation

Die Interaktionsformate und Textsorten bieten Platt-
formen für politisches Agieren in Sprache. Die Spanne 
zwischen kompetitiver und kooperativer Interaktion 
politischer Wettbewerber schlägt sich nieder in dem 
Spektrum SICH-EMPÖREN-ÜBER, VORWER-
FEN, ANGREIFEN, KRITISIEREN, WARNEN, 
SICH-BESORGT-ZEIGEN, RATEN, ZUSTIMMEN, 
ÜBEREINSTIMMUNG-ERKLÄREN-MIT, LOBEN.  
Die wichtigste politische Sprachhandlung innerhalb 
der genannten Interaktionsformate und Texte ist AR-
GUMENTIEREN. Unter machttheoretischen Aspek-
ten handelt es sich beim Überzeugen anderer durch 
Argumente um eine Form der „weichen Steuerung“ 

(De La Rosa/Gädeke 2009). Argumentation leistet 
das Legitimieren und Delegitimieren politischen Han-
delns. Im Verhältnis zwischen politischen Wettbewer-
bern begegnet es vor allem im kompetitiv-dissensori-
entierten, weniger im kooperativ-konsensorientierten 
Modus. Auch hier geht es mehr darum, Wähler oder 
andere Entscheidungsmächtige zu überzeugen als die 
politischen Konkurrenten.

Die Art der Konkurrenzbeziehung lässt sich auch an 
den Varianten des komplexen Sprechhandlungstyps 
KONTRA-ARGUMENTIEREN erkennen. In schar-
fen Auseinandersetzungen werden die Regeln fai-
ren Argumentierens (Groeben/Schreyer/Christmann 
1993) vielfach nicht eingehalten: Man ignoriert die 
Argumente der Gegenseite, entstellt sie in negativer 
Lesart (Kindt 2000, S. 329ff.) oder verwendet Pseudo-
Argumente, etwa indem man Evidenz suggeriert, 
Quantität gegen Qualität ausspielt, unzulässig verall-
gemeinert u. Ä. (Klein 1996, S. 7ff.).

Entgegenkommender ist KONZESSIVES ARGU-
MENTIEREN. Es folgt dem Schema

Obwohl X, plädiere ich für Y; denn Z.

Durch Verwendung einer Konzessiv-Konjunktion wie 
obwohl konzediert man der Gegenseite immerhin, 
dass X an sich nicht falsch sei – nur sei es angesichts 
des relevanteren Pro-Arguments Z nicht geeignet, die 
eigene Position zu entkräften.

Die Legitimierung politischen Handelns folgt – zeit- 
und kulturübergreifend – einem komplexen Argumen-
tationsmuster. Sein Kernbestand sind vier sachlogisch 
miteinander verknüpfte Arten von Gründen (sog. To-
pen, griech. Topoi):

 • situationsbezogene Daten (Datentopos)
 • Situationsbewertungen (Valuationstopos)
 • Prinzipien, Werte, Normen (Prinzipientopos)
 • Zielsetzungen (Finaltopos).

Sie bilden die Prämissen, aus denen sich die Zu-
stimmung zum favorisierten politischen Handeln als  
Schlussfolgerung ergeben soll (Klein 2000; ähnlich  
Kuhlmann 1999, S. 118ff.) Für ihre Abfolge in Texten 
gibt es keine festen Regeln. In klarer Strukturierung 
findet sich das Muster häufig im Begründungsteil von 
Gesetzentwürfen. In anderen Text- und Redetypen 
überlagern die Topen einander bisweilen. In Kurztex-
ten und Statements kann das Muster meist nur partiell 
realisiert werden.

Wenn ein Legitimationsdiskurs zum Allgemeingut 
werden soll, müssen Argumente auf möglichst griffige 
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Kurzform gebracht werden. Das leistet in extremer 
Verkürzung die Komprimierung von Argumenten in 
Schlagwörtern. Das Schlagwortrepertoire erfolgrei-
cher Diskurse und Kampagnen verteilt sich daher nicht 
selten auf die vier Glieder des skizzierten Argumenta-
tionsmusters – so im marktliberalen Reform-Diskurs, 
der im Jahrzehnt vor Beginn der (zweiten) Großen Ko-
alition das öffentliche Klima in Deutschland weithin 
dominierte. Mit dem Schlagwort Globalisierung als 
Ausgangspunkt wurde von wirtschaftsnaher Seite ein 
Schlagwortnetz generiert und zuweilen kampagnenar-
tig in die Öffentlichkeit getragen, das neben wenigen 
neutral verwendeten Begriffen des Datentopos etliche 
Positiv-Begriffe (+) für die eigene Position und einige 
Negativ-Begriffe (-) für Abgelehntes enthält.2

Marktliberales Schlagwortnetz Reformen

Schlagwörter in Argumentfunktion:

DATENTOPOS: die Globalisierung, x Millionen Ar-
beitslose, (der deutsche) Sozialstaat,

VALUATIONSTOPOS: Chancen der  Globalisierung 
(+), Massenarbeitslosigkeit (-), Überregulierung (-), 
Abgabenstaat (-), Versorgungsstaat (-), Sozialhilfebe-
trug (-),

PRINZIPIENTOPOS: Freiheit (+), Eigenverantwor-
tung (+), Wettbewerb (+), Gleichmacherei (-),

FINALTOPOS: Wettbewerbsfähigkeit (+), (Sicherung 
des) Standort(s) Deutschland (+), (mehr) Arbeits-
plätze (+).

Schlagwörter in Konklusionsfunktion:

HANDLUNGSFORDERUNGEN: Reformen (+), Fle-
xibilisierung (+), Deregulierung (+), Privatisierung 
(+), schlanker Staat (+).

Die Große Koalition (2005-2009) und die Weltfinanz-
krise (2008/09) haben der Kampagne ihre Wucht ge-
nommen.

Protestsprache

Im Wettbewerb um die Durchsetzung politischer Ziele 
haben es in der repräsentativen Demokratie außer-
parlamentarische Bewegungen, sofern sie nicht einen 
etablierten Status als anerkannte Interessenvertretun-
gen haben, schwer. Im Zugang zu Institutionen und 
Medien sind sie vielfach im Nachteil gegenüber eta-
blierten politischen Kräften. Das schlägt sich auch in 

der Sprachverwendung nieder (zum Folgenden Klein 
2010a).

Protestsprache ist vor allem dann eine Machtressource, 
wenn sie in Demonstrationen und Großkundgebungen 
kollektiv artikuliert wird. Ihre Medien sind Trans-
parent, Sprechchor und Lautsprecher. Dazu kommt, 
wenn möglich, Berichterstattung in den Massenme-
dien.

Der persuasive Sprachmodus des Protests hat eine spe-
zifische Ausprägung: kritisierend und nachdrücklich 
fordernd. Protest ist der Ort des kraftvollen, gegebe-
nenfalls provokativen Kurzsatzes, der im Gedächt-
nis haften bleibt: als Parole auf Transparenten und 
Buttons („Atomkraft? Nein danke!“), als Sprechchor 
(„Wir sind das Volk!“), als Kernsatz des Hauptredners 
(Martin L. King: „I have a dream“).

Die Sprache des Protestes pflegt den Kontrast zur  
Sprache der politischen Institutionen. Stets findet man 
die Sprache der Lebenswelt der Protestierer. Sprach-
routinen der politischen Klasse werden gern in witzig-
sarkastischen Sprachspielen aufgespießt. Demonst-
rationen, Kundgebungen, Besetzungen, Blockaden,  
Lichterketten u. Ä. sind vielfach Teil von Kampagnen, 
in denen die zentralen Parolen als verknüpfende Slo-
gans und Erkennungsmarken fungieren. Flankierende 
Textsorten sind Leserbriefe und Testimonial-Anzeigen 
in der Presse, neuerdings Weblogs. Bloggen hat im 
Dezember 2009 mehrere Hunderttausend in Rom zur 
Demonstration gegen Ministerpräsident Berlusconi 
zusammengebracht.

In funktionierenden Demokratien muss zivilgesell-
schaftlicher Protest die Chance haben, sich politisch 
durchzusetzen, gegebenenfalls als eine Art informelle 
Partizipation. Den neuesten Versuch stellt die sog. 
Schlichtung im Streit um das Bahnhofsprojekt „Stutt-
gart 21“ dar – mit der sprachlichen Folge, dass in den 
vom Fernsehen übertragenen Sitzungen wie selten zu-
vor versucht wurde, bahntechnische Expertensprache 
in verständliche Allgemeinsprache zu übersetzen.

Am spektakulärsten war in Deutschland der Weg des 
Umweltdiskurses von der zivilgesellschaftlichen Pro-
testbewegung über Gründung und Etablierung der Par-
tei DIE GRÜNEN bis zur Integration des Themas in 
die Politik aller Parteien und zur vielfältigen Manifes-
tation in Gesetzgebung und allgemeinem Bewusstsein. 
Im deutschen Wortschatz hat sich das breit durchge-
setzt: (1) fachsprachlich in umweltwissenschaftlichen, 
umwelttechnischen und umweltrechtlichen Fachter-
minologien, (2) politiksprachlich in Streitvokabeln 
um AKWs, den Ausstieg und CO2-Schleudern, (3) 
alltagssprachlich in einem ausgedehnten Vokabular 
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von Müll trennen bis Klimakatastrophe und zahllosen 
Fügungen mit bio-, öko- und umwelt-. Die Geschichte 
der umweltpolischen Sprache bietet auch eindrucks-
volle Beispiele dafür, wie Ortsnamen aufgrund von 
Katastrophen im Verbund mit spektakulären Bildern 
zu Schüsselwörtern des Diskurses werden können: 
Soveso, Tschernobyl, Fukoshima. Letzteres dürfte zu-
mindest in Deutschland zum Symbol und Schlüssel-
wort für die historische Zäsur des terminierten Endes 
der Nutzung der Kerntechnologie zur Energieerzeu-
gung werden.

Anmerkungen

1   Es handelt sich um die seit 1968 in einem Mimeo welt-
weit kursierenden, erst 1975 offiziell publizierten sog. 
„Grice’schen Maximen“ in leichter Umformulierung. 
Vgl. Grice (1975). Davon beeinflusst scheint Habermas` 
1971 erstmals veröffentlichtes kommunikationsethisches 
Konzept. Vgl. Habermas (1971). 

2   Belege finden sich reichlich in fast allen großen deut-
schen Tageszeitungen, politischen Wochenmagazinen 
und der Wirtschaftspresse, in Texten insbesondere der 
FDP und der CDU, vor allem aber in Texten der großen 
Wirtschaftsverbände und wirtschaftsnaher Organisatio-
nen wie der „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“.
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Vor 40 Jahren hießen sie noch „Horror-Maoisten“, 
heute sind sie eine „Bingo-Truppe“. Die Rede ist von 
den Achtundsechzigern. Genauer gesagt: So ist die 
„Spiegel“-Rede von der Generation der um 1940 Ge-
borenen. Pünktlich zum 40. Jubiläum im Jahr 2008 
war die Jugend, die vor vierzig Jahren die junge Re-
publik aufwühlte, wieder medial präsent – auch im 
Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Schon vor vier 
Jahrzehnten hat die damalige Jugendbewegung den 
Wert der Medien für sich entdeckt und genutzt. Die 
Presse wiederum hat sich mit Blick auf die gut ver-
käuflichen Schlagzeilen mit Hingabe benutzen lassen. 
„Die 68er Bewegung wäre ohne die Massenmedien so 
nicht denkbar gewesen, die Entwicklung der moder-
nen Massenmedien vermutlich jedoch ebensowenig“ 
(Kraushaar 2001, S. 317), schreibt der selbsternannte 
Chronist der Generation, Wolfgang Kraushaar.

Doch schon in den 1960ern kristallisierte sich ein we-
sentliches Problem der Berichterstattung heraus: Was 
später unter dem griffigen Namen „Achtundsechziger“ 
vereint wurde, zeichnete sich im namensgebenden 
Jahr durch große Diversität aus. Eine verständliche 
Wiedergabe auf kleinem Raum war nur möglich, weil 
man sich auf das Wesentliche beschränkte. Der „Spie-
gel“ schuf so schon 1968 Images, die den Akteuren 
der Bewegung übergezogen wurden wie ein Strumpf. 
Die Frage der vorliegenden Arbeit lautet: Wie ist der 
„Spiegel“ bei der Schaffung dieser Images vorgegan-
gen? Und vor allem: Wie geht das Nachrichtenmaga-
zin vierzig Jahre später mit den Achtundsechzigern 
um?

Der Image- und der Stereotypen-Begriff

Der Ursprung des heute gebräuchlichen Image-Be-
griffs liegt in den USA der 1950er Jahre. Der Be-
griff bezeichnet ein „Persönlichkeits-, Charakterbild“ 
([Art.] Image: Duden Fremdwörterbuch 2007, S. 
439), das die Funktion hat, das „Gesicht [zu] wahren“ 
([Art.] Image: Universalwörterbuch 1983, Sp. 1653). 
Ein Image kann zugewiesen oder selbst erstellt wer-
den, ist immer konstruiert und schafft Meinung. Dem 
Erschaffer des Images steht eine große Bandbreite 
an Mitteln zur Verfügung, allen voran Sprache und 

Bilder. Mit beidem arbeiten die Massenmedien. Der 
amer ikan ische Journalist Daniel J. Boorstin hat bereits 
im Jahr 1964 den noch jungen „Image“-Begriff mit 
dem Aufkommen moderner Massenmedien in Ver-
bindung gebracht. Massenmedien konstruierten, so 
Boorstin, in Zeiten nachlassender Nachrichten dichte 
sogenannte „Pseudoereignisse“. Diese Vorkommnisse 
seien „geplant, angeregt oder arrangiert“ (Boorstin 
1964, S. 16) und füllen nachrichtenleere Zeitungen 
mit porträtierenden Art ik eln. Pseudoereignisse hätten 
einen Scheincharakter, der ein Pseudo-Ideal erschaffe: 
das Image. Ein einmal geschaffenes Image sei jedoch 
nur „Mittel“ (ebd., S. 172) zur Erlangung von Prestige 
und darum bei Miss erfolg änderbar.

In Zeiten einer Nachrichtenflut nutzen Medien da-
gegen die vereinfachende Funktion des Images. Die 
„Schablonisierung, Generalisierung, Vereinfachung 
und Übertreibung von Mitteilungen“ (Kautt 2008, 
S. 26) reduziert aber nicht nur Komplexität im Inte-
resse des Lesers, sondern bewirkt auch Stereotypi-
sierung. Merkmale eines Stereotyps sind „das über-
mäßig Vereinfachende und Verallgemeinernde, das 
Unzutreffende und [seine] wertend-emotionale Natur“ 
(Quasthoff 1973, S. 19) sowie seine Fremdbestimmt-
heit.

Während ein Stereotyp ein soziales Phänomen be-
schreibt, ist der Prototyp „das beste Exemplar bzw. 
Beispiel, bester Vertreter oder zentrales Element einer 
Kategorie“ (Kleiber 1993, S. 31). In der Prototypen-
semantik wird ein Wort zum typischsten Vertreter, 
wenn es von der Allgemeinheit am häufigsten als sol-
cher genannt wird – auch wenn der gewählte Prototyp 
mit den anderen Vertretern der Kategorie bei genaue-
rer Betrachtung wenig gemein hat. Diese Tatsache hält 
Massenmedien jedoch nicht davon ab, ständig neue 
Prototypen zu entwickeln und auf diese Weise Images 
zu gestalten.

1968 und die Medien

Doch die Achtundsechziger waren alles andere als 
Opfer der medialen Imageerzeugung. Vielmehr nutz-
ten sie gezielt Massenmedien, um die öffentliche Auf-

Von „horror-MaoiSten“ zur „bingo-truppe“
Das Image der Achtundsechziger im „Spiegel“. Ein mediengeschichtlicher Beitrag

von Kathrin Miedniak
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merksamkeit auf ihre Proteste zu lenken (vgl. Fah-
lenbrach 2007, S. 11). Begleitet wurde dies von einer 
schleichenden Beeinflussung der Medienwelt. Viele 
Medien, darunter auch der „Spiegel“, wurden von 
einer Politisierungswelle erfasst und verstanden sich 
als zeitkritische Organe (vgl. von Hodenberg 2006, 
S. 141ff.). Begriffe der Achtundsechziger wie „Be-
wusstsein“, „Establishment“ oder moderne Wortspiele 
wie „hunger in“ (Spiegel 27/1967, S. 32) sickerten zu-
nehmend in die Berichte. Auch die Demokratisierung 
der Gesellschaft ergriff die Redaktionen. 1969 setz-
ten die „Spiegel“-Mitarbeiter sich gegen die Macht 
des Herausgebers Rudolf Augstein durch und sind 
bis heute am Unternehmen beteiligt (Vgl. Kraushaar 
2001, S. 345).

Die Achtundsechziger machten sich die neue Plattform 
zunutze. Die Berichterstattung über die Ereignisse der 
Jahre 1967 und 1968 erzeugte einen öffentlichen Er-
wartungsdruck, „der die Regierung und Polizei zwang, 
auf die Forderungen der Demonstranten zu reagieren“ 
(Lachenmeier 2007, S. 63). Durch die Präsenz in der 
Presse rekrutierte die Bewegung außerdem neue An-
hänger. Das zum Teil selbstgesteuerte, zum Teil durch 
die Medien auferlegte Image förderte die „Heraus-
bildung einer kollektiven Identität“ (ebd., S. 64) und 
stärkte so die Gruppe.

Doch die Medien ließen sich nicht völlig von der Ju-
gend übertölpeln. Vielmehr blieb es die Entscheidung 
der einzelnen Presseorgane, wie ausführlich über die 
Revolutionäre berichtet wurde: „Die Massenmedien 
können soziale Bewegungen auch ignorieren […], 
während soziale Bewegungen keine Ausweichmög-
lichkeiten haben: Ohne die Massenmedien bleibt ihnen 
der Zugang zu einer breiteren Öffentlichkeit versagt“ 
(ebd., S. 63). Ganz ignorieren konnten die Medien das 
Phänomen „1968“ zwar nicht, doch die Konzentration 
der Presse auf die extremen Ausformungen der Bewe-
gung verfälschten das angestrebte Image der Achtund-
sechziger. So entstanden stark bildhafte Klischees wie: 
„Jugend gleich Aufruhr“ (Siegfried 2003, S. 83). Jahr-
zehnte später zeichnen noch einprägsamere Betitelun-
gen ein neues Bild (vgl. Sösemann 1999, S. 674). „Das 
Klischee lautet: Die 68er hätten Karriere gemacht und 
kümmerten sich nicht mehr um das, was sie früher ein-
mal gewollt hätten. Im Grunde hätten sie ihre Sache 
[…] verraten“ (Kraushaar 1998, S. 321).

Gegenüber dem eifrigen Bewahren alter und dem 
Erstellen neuer Images durch die Medien, lässt aber 
auch das Bemühen der Achtundsechziger, sich selbst 
ein Image zu erarbeiten, nicht nach: „,68er‘ sein, hieß 
schon damals und heißt es bis heute, über ,68‘zu reden 
[…]. Es heißt, die Ergebnisse allen Redens und Strei-
tens immer neu zu ,hinterfragen‘ – und sich gerade so 

die Deutungshoheit über das Gewesene zu sichern“ 
(Frei 2008, S. 210). So bleibt auch beim 40-jährigen 
Jubiläum des Jahres 1968 das Verhältnis der Achtund-
sechziger zu den Medien ebenso symbiotisch wie am-
bivalent – auf alle Fälle aber sind beide untrennbar 
miteinander verbunden.

„Der Spiegel“ – 
Die Geschichte des Nachrichtenmagazins

Bei Anbruch des ereignisreichen Jahres 1968 ist „Der 
Spiegel“ knapp zwanzig Jahre alt. Das erste deutsche 
Nachrichtenmagazin entwickelte sich 1947 aus dem 
ein Jahr zuvor von den britischen Besatzern gegründe-
ten Magazin „Die Woche“. Da die deutschen Journa-
listen mit ihrer Kritik an den Alliierten den britischen 
Lizenzgeber verärgert hatten, wurde „Die Woche“ 
aufgelöst. Stattdessen entstand unter der Regie des 
23-jährigen Rudolf Augstein „Der Spiegel“. Das neue 
Magazin lehnte sich erfolgreich an das Erfolgsrezept 
der „Times“ an und erfuhr große Nachfrage: 1968 
wurden pro Ausgabe eine Million Hefte gedruckt.1

Am 7. November 2002 starb der Herausgeber des 
„Spiegel“, Rudolf Augstein. Das Magazin jedoch 
wuchs weiter. Was vor 62 Jahren mit nichts weiter als 
dem „Spiegel“-Magazin begann, ist heute die Spiegel-
Gruppe, die neben dem Nachrichtenmagazin zahlrei-
che weitere Printerzeugnisse, ein Fernsehformat und 
das Internet portal „Spiegel online“ umfasst. Bis heute 
ist der „Spiegel“ das Leitmedium Deutschlands (Meyn 
2001, S. 114): „In Copytest geben 86 Prozent der Leser 
an, dass der „Spiegel“ für ihren Meinungsbildungspro-
zess eine wertvolle Hilfe sei“ (Spiegel-Gruppe 2009, 
S. 12 ). 

Die Machart des „Spiegel“

Der Erfolg des „Spiegel“ gründet auf drei Maximen: 
Gründlichkeit, Neuigkeit und Intimität. Diese Merk-
male wurden bereits 1949 im „Spiegel-Statut“ festge-
legt und charakterisieren das Magazin bis heute. Schon 
damals stellte Augstein fest, es interessiere „nichts 
[…] den Menschen so sehr wie der Mensch; darum 
sollten alle Spiegel-Geschichten einen hohen mensch-
lichen Bezug haben“ (Kuby 1987, S. 175). Die Form 
der „Spiegel“-Nachrichten ist deshalb die Story, „der 
Bericht über ein aktuelles Ge scheh en soll in Aktion 
(Handlung) umgesetzt werden“ (ebd.). Außerdem hält 
das Statut fest, dass der „Spiegel“ nichts von „blinder 
Ehrfurcht“ gegenüber Autoritäten halte und es für legi-
tim erachte, in seiner Berichterstattung „erkennen [zu] 
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lassen, wo seiner Meinung nach das Schwergewicht 
der Argumente liegt“ (Brawand 1987, S. 132).

Grund legendes Instrument zur Beschaffung von Hin-
tergrundinformationen ist das „Spiegel“-Archiv. Dort 
sind „elektronisch, auf Mikrofilm und in Papierform 
insgesamt 50 Millionen Textdokumente und 5 Milli-
onen Bilder abgelegt“ (Spiegel-Gruppe 2009, S. 11). 
Neben diesem Faktenreservoir existiert ein bundes- 
und weltweites Netzwerk von Korrespondenten (vgl. 
Kuby 1987, S. 19ff.). Was überhaupt recherchiert 
wird, entscheidet sich wöchentlich bei der Montags-
konferenz (vgl. ebd., S. 18). Das Ziel des „Spiegel“ ist 
keine „geraffte Wochen übersicht“ (Carstensen 1971, 
S. 21), sondern sind Beiträge mit zeittypischer Bedeu-
tung. Dadurch haben die Redakteure oftmals viel Zeit 
für ihre Recherchen. Das Anführen von Zitaten, Da-
ten oder Detailinformationen gibt dem Leser das Ge-
fühl: „Der Spiegel weiß alles“ (Kuby 1987, S. 19) Zu-
dem weckt der Aufbau der Spiegel-Story das Gefühl, 
die logische Schilderung der Sachlage sei die einzig 
wahre. Der fesselnde Einstieg, die bildreiche Sprache 
sowie der pointierte Schluss erinnern dabei häufig an 
eine Beweisführung (vgl. Just 1967, S. 123ff.). Doch 
der „Spiegel“ versucht nicht nur mit Sprache Meinung 
zu machen, auch Bilder und Bildunterschriften sind 
ein wichtiger Bestandteil seiner Wirkung (vgl. ebd., 
S. 102).

Die Sprache des „Spiegel“

Der „Spiegel“ pflegt „eine eigentümliche, außerhalb 
seiner Spalten nicht existierende Sprache“ (Enzens-
berger 1997, S. 142). Sie ist eine „Sprache der In-
formation“, die Wortkompositionen, kurze Sätze und 
die Aufzählung von Fakten nutzt. Sie ist außerdem 
eine „Sprache der Wirkung“, soll Interesse wecken 
und Schwerpunkte setzen. Dazu nutzt der „Spiegel“-
Redakteur bildhafte Vergleiche, die Tendenz aufwei-
sen und Meinung machen (vgl. Just 1967, S. 143).
Mit der dritten Facette, der „Sprache der Exklusivi-
tät“, fasziniert das Magazin den Leser und „schmei-
chelt […] seinem Selbstgefühl“ (hier und im Folgen-
den Just 1967, S. 144). Das „Spiegel“-Instrument der 
Wortkomposition ist das am häufigsten verwendete. 
Während die verkürzenden Zusammenfassungen der 
besseren Lesbarkeit dienen, sind die aus Komposition 
entstehenden Neologismen meist mit einer Wertung 
verbunden, die dem Leser unbemerkt untergeschoben 
wird (ebd., S. 152). Ähnlich problematisch ist auch 
die Verwendung von Umgangssprache. Der „Spiegel“ 
nutzt die saloppen Wörter, um „trockene Informati-
onen plastisch und interessant“ (ebd., S. 146) zu ge-
stalten. So befleißigt sich das Magazin eines frechen 

Tonfalls, begibt sich aber gleichzeitig in die Gefahr 
der Verzerrung.

Substantive werden aber nicht nur zu Kompositionen 
verschmolzen, sondern im Zuge der Konversion auch 
zu Verben (vgl. Carstensen 1971, S. 108). Dieser Vor-
gang ist ein Merkmal für das Sprachspiel des „Spie-
gel“. Ziel ist dabei immer die Ironie, „die zentrale Ten-
denz des Spiegel“ (ebd., S. 26). „Keine Publikation hat 
es in der Technik der Suggestion, des Durchblicken-
Lassens, des Innuendo weiter gebracht als der Spiegel“ 
(Enzensberger 1997, S. 146) Mittel dieser Suggestion 
sind bildhafte Vergleiche, Kontraste, Klangmittel und 
Wiederholungen (vgl. Just 1967, S. 157). Oft nimmt 
das Magazin in seiner ironischen Stellungnahme eine 
Position ein, in der es „leicht verächtlich vom hohen 
Kothurn“ (ebd., S. 161) auf das Objekt der Bericht-
erstattung herabblickt. Meinung transportiert auch die 
Syntax. Satzbruchstücke oder Ellipsen in der Einlei-
tung von Zitaten sollen das Lesetempo beschleunigen, 
Inversionen am Ende einer Story verstärken dagegen 
eine vorher getätigte Aussage.

Die politische Haltung des „Spiegel“

Der „Spiegel“ ist nach eigener Aussage „politisch 
unab hängig, niemandem – außer sich selbst und sei-
nen Lesern – verpflichtet und steht keiner Partei oder 
wirtschaftlichen Gruppierung nahe“ (Spiegel-Gruppe 
2009, S. 8) Dennoch gerät das Magazin durch die Par-
teiergreifung in den Artikeln in Gefahr, Tendenzen zu 
zeigen. Einen Versuch des „Spiegel“, diesem Vorwurf 
entgegenzusteuern, sieht „Spiegel“-Kritiker Erich 
Kuby in der „Ausgewogenheit“ der Parteiergreifung. 
„Ausgewogenheit bedeutet im Spiegel, zu jedem Arti-
kel, der […] eine Stellungnahme erkennen lässt, noch 
im gleichen Heft oder in einem der folgenden, zum 
gleichen Thema den Gegenartikel zu veröffentlichen“ 
(Kuby 1987, S. 115).

Dennoch haben unter anderem die Artikel zu den Stu-
dentenunruhen 1967 und 1968 dazu geführt, dass der 
„Spiegel“ zum „Spektrum der liberalen bzw. linkslibe-
ralen Organe“ (Kraushaar 2001, S. 317) gezählt wird. 
Diese Einordnung unterstützte Rudolf Augstein, der 
in einer betriebsinternen Rede betonte: „Wir sind und 
bleiben eine liberale, eine im Zweifelsfall linke Re-
daktion“ (Robling 1983, S. 181). Mit den Studenten 
des Jahres 1968 befand sich Augstein hinsichtlich der 
ablehnenden Haltung gegenüber der Großen Koalition 
in Konsens (vgl. Kuby 1987, S. 63). Aus anfänglich 
noch sympathisierenden Texten wurden jedoch schnell 
kritischere Artikel. Was mit der Parteiergreifung für 
die Studenten nach dem Tod Benno Ohnesorgs be-
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gann, endete mit einer belächelnden bis ablehnenden 
Haltung gegenüber den Provokationen und gewalttäti-
gen Aktionen (vgl. Kraushaar 2001, S. 331f.).

Die Achtundsechziger im „Spiegel“ –  
1967 und 1968

„Achtundsechzig brach nicht wie ein Gewittersturm 
über die bundesdeutsche Gesellschaft herein“ (Söse-
mann 1999, S. 683) – das wird allein an der zahlen-
mäßigen Entwicklung der Berichte im „Spiegel“ 1967 
und 1968 deutlich. Das Phänomen schleicht sich lang-
sam auf die Seiten des Magazins, nur der Tod Benno 
Ohnesorgs im Juni 1967 sorgt für mehr Interesse. Erst 
das Jahr 1968 steht ganz im Zeichen der Studenten-
unruhen. Fast in jeder Ausgabe finden sich mehrere 
Artikel zum Thema, mal eine Story, eine Reportage, 
ein Interview, ein Augenzeugenbericht, eine Umfrage 
oder ein Kommentar. Meist sind die Artikel der Rubrik 
„Deutschland“ untergeordnet, da sich der „Spiegel“ 
vor allem auf die deutschen Unruhen konzentriert. Die 
einzige Ausnahme bildet ein Bericht über die Zusam-
menstöße von Polizei und Studenten im Pariser Quar-
tier Latin im Mai 1968. Generell gilt, dass im „Spie-
gel“ in beiden Jahren die sachliche Berichterstattung 
gegenüber Wortspielereien oder Imagekonstruktionen 
überwiegt. Lediglich in einigen umfangreichen Hin-
tergrundberichten finden sich Imagekonstruktionen. In 
diesen Texten kristallisieren sich drei Gruppen heraus: 
studentische Theoretiker, wütende Jugend und subver-
sive Aktivisten.

Studentische Theoretiker

Der Großteil der „Spiegel“-Berichterstattung des  Jah-
res 1968 widmet sich den Studenten. Die politisch or-
ganisierten Mitglieder der deutschen Denkerschicht 
(„Intelligentsia“) (hier und im Folgenden Spiegel 
29/1967, S. 27) sind in der Darstellung des „Spie-
gel“ durchgehend theoretisch abgehoben und hängen 
als „unfertige Schwarmgeister“ einer Utopie an. Die 
„Eleven“ Liebknechts, Engels und Ho Chi minhs sind 
lebensunerfahren, ihre Theorien reine „Rotznasen-
Philosophie“ (hier und im Folgenden Spiegel 51/1967, 
S. 55), ihre Aktionen „pubertäres Rüpelspiel“ und 
Aus druck „student ischen Ungestüms“. Wo Kompo-
sita zur Meinungsbildung nicht ausreichen, nutzt der 
„Spiegel“ bildreiche Sprache. Studenten, „das sind die 
Nervösen, mit randloser Brille und durchweg belesen“ 
(hier und im Folgenden Spiegel 29/1967, S. 27). Neben 
weltfremden Zügen zeichnet sich der stereotype Stu-
dent durch einen Hang zur Selbstdarstellung aus: „Sie 

tragen gern dünne Jacketts und geistige Überlegenheit 
zur Schau, pflegen die Attitüde des Außenseiters und 
drehen sich ihre Zigaretten selber.“ Zwar spricht das 
Magazin den Studenten ihre Intelligenz nicht ab: „Es 
sind die Führer, oft Stipendiaten der Studienstiftung 
des deutschen Volkes, die nur den begabtesten Studen-
ten zuteil wird.“ Ihre „geistige Überlegenheit“ schlägt 
laut „Spiegel“-Darstellung jedoch in Arroganz um.

Dies wird deutlich im Kontrast zwischen Theoretikern 
und „Rabatzniks“, einem Ausdruck, den der „Spiegel“ 
aus dem Studenten-Jargon entnimmt. Der Gegenpol 
zu den Theoretikern zeichnet sich durch „wilde Haar-
pracht und lümmeliges Auftreten“ aus. Anders als die 
mit sich selbst beschäftigten Theoretiker „verschre-
cken“ die „Rabatzniks“ die Bürger. Doch während die 
Theoretiker in der Darstellung des Spiegel zu harm-
los wirken, um eine Revolution initiieren zu können, 
wissen die „Rabatzniks“ nicht einmal, was eine solche 
überhaupt ausmacht. Äußerst ironisch kommentiert 
der „Spiegel“ im Artikel „Sex und Marx“ auch die In-
konsequenz der Studenten. Nicht nur „kämpfen“ dort 
die eigentlichen Kriegsgegner „an der Front“, SHB-
Mitglieder „desertieren“ und laufen zum SDS über. 
Neben dem spöttisch verwendeten militärischen Vo-
kabular belächelt der „Spiegel“ auch das Äußere der 
„akademische[n] Krawallmacher“ (hier und im Fol-
genden Spiegel 24/1967, S. 46), das auch bei Demon-
strationen immer „proper“ und „sauber“ ist.

Die Eigenschaften der studentischen Theoretiker 
bündelt das Magazin in Rudi Dutschke: Sein Gesicht 
nimmt die Titelseite der Ausgabe 51 des Jahres 1967 
ein, die Dutschke einen 14-seitigen Artikel wid met. 
Dutschke wird in diesem Porträt nicht nur zum „Re-
bellen par excellence“ (Robling 1983, S. 143) erho-
ben, sondern auch zum proto typ ischen Vertreter der 
ganzen Bewegung, die vom „Spiegel“ plötzlich er-
heblich kritischer gesehen wird als zuvor. Nun heißt 
es: „Die Revolution trägt Pullover, grob die Masche, 
grell das Muster“ (Spiegel 51/1967, S. 52) Ein Foto 
auf dem Titel zeigt Dutschke als aggressiven und un-
gepflegten Agitator. Dies setzt der „Spiegel“ im Arti-
kel „Der lange Marsch“ sprachlich um: „Die bleiche 
Stirn vom nachtschwarzen Schopf überflattert, das 
Kinn von Stoppeln verschattet, die dunklen Augen un-
ter buschigen Brauen ekstatisch entflammt, den tief in 
die hageren Wangen eingekerbten Mund aufgerissen 
zu angestrengter Artikulation: Rudi Dutschke, redend“ 
(hier und im Folgenden Spiegel 51/1967, S. 52).

Alles an Dutschke wirkt erschreckend und lächerlich 
zugleich. Sein Körper wird als in ständiger Bewegung 
beschrieben, er „pendelt“ in „Pack-an-Manier“, die 
Faust ist „emporgereckt“, die Arme sind „raumgrei-
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fend abgewinkelt.“ Der „Spiegel“ nutzt diese „Ironi-
sierung als Mittel indirekter polit ischer Abwertung des 
Studentenführers“ (Robling 1983, S. 141) – und da-
mit der ganzen Be weg ung. Im Laufe des Textes erhält 
Dutschke immer mehr das Image eines Sekten führers: 
Er „predigte“ (Spiegel 51/1967, S. 60), „forderte“, 
„inspirierte“, „ersann“, „attackierte“. Sein Ausdruck 
ist „düster-schreiend“ (ebd., S. 52), seine Rede „eine 
nar kot isierende Litanei“, seine Jünger die „Pullover-
Männer“ (ebd., S. 59) oder noch kürzer und provokan-
ter: „Dutschkisten“ (ebd., S. 60). Dutschke wird somit 
als Prototyp der studentischen Theoretiker als lächer-
lich aber weitgehend harmlos abgetan.

Wütende Jugend

Ganz und gar nicht weltfremd stellen sich dagegen 
die Demonstranten im „Spiegel“ dar. Deutlich wird 
dies in der Berichterstattung über die Unterbrechung 
einer Dekanatssitzung an der FU durch Studenten. 
Die Menge „lärmte“ (hier und im Folgenden Spie-
gel 6/1968, S. 56) und „drängte“ gleich einem Mob 
„in Bataillonstärke“ vor dem Sitzungssaal. Wie in 
einer Schlacht „belagerten“ die Anstürmenden die 
verschlossenen Türen. Ein „Stoßtrupp“ verlangte Ein-
lass und „rannte […] die Saaltür ein“. Dieser Trupp 
„zwang die Eingeschlossenen […] zur Kapitulation“. 
Mit diesen Entlehnungen aus dem Militär-Wortschatz 
verleiht der „Spiegel“ den studentischen Demonstran-
ten ein Image, das von Wut und Gewalt dominiert ist.

Dabei wertet der „Spiegel“ den Zorn der Demon-
stranten zunächst als kindisch. „Aufmuckende Studen-
ten“ (Spiegel 24/1967, S. 56) machen, getrieben von 
einer „kindlichen Vision“ (Spiegel 51/1967, S. 53), 
ihrem „Überdruß an Staat und Gesellschaft […] Luft“ 
(Spiegel 6/1968, S. 56). Demgegenüber steht die Exe-
kutive des Staates wie ein autoritärer Vater vor einem 
ungezogenen Kind: „In deutschen Metropolen hieben 
Polizisten auf SDS-Demonstranten, um ihnen bürger-
liche Zucht einzubleuen“ (Spiegel 29/1967, S. 27). Im 
„studentischen Ungestüm“ (Spiegel 51/1967, S. 55) 
lebt die Jugend ihre „Lust am Radau“ (Spiegel 6/1968, 
S. 56) aus – jedoch nicht, ohne dass die Universitäten 
ihnen Grund dazu gegeben hätten, wie der „Spiegel“ 
in der Ausgabe 6/1968 einräumt.

Doch auch wenn die Gründe des Protestes für das 
Magazin nachvollziehbar scheinen, seine Formen ver-
urteilt der „Spiegel“ – um so stärker, je heftiger die 
Ausschreitungen werden. In der Ausgabe 24/1967 
belässt es das Magazin noch dabei, die Studenten 
mit Wortkompositionen wie „akademische Krawall-
macher“ (Spiegel 24/1967, S. 46) als Störenfriede zu 

brandmarken und ihre Aktionen als „studentische[n] 
Klamauk“ (ebd., S. 56) zu verharmlosen. Eine Woche 
später ergreift der „Spiegel“ sogar offen Partei für die 
Demonstranten und trennt in Berichten über den Tod 
Ohnesorgs scharf zwischen Studenten als Opfern und 
Polizisten als Tätern. So werden in Bildunterschrif-
ten „prügelnde Perser“ mit „prügelnde[n] Polizisten“ 
(Spiegel 25/1967, S. 41) gleichgesetzt, die Demons-
tranten mit den Adjektiven „ängstlich“ (hier und im 
Folgenden Spiegel 25/1967, S. 43), „konsterniert“, 
„hilflos“ und „schutzlos“ bedacht. Obendrein macht 
der „Spiegel“ hier seine Meinung nicht wie üblich 
zwischen den Zeilen deutlich, sondern bezeichnet das 
Einschreiten der Polizei offen als „grundlos“.

Doch rund ein Jahr später nach den Osterunruhen 
1968 ändert sich der Ton im „Spiegel“. Das Image der 
ehemals „aufmüpfigen“ (Spiegel 51/1967, S. 55) Stu-
denten wandelt sich in eines, das eine schlicht gewalt-
tätige Jugend beschreibt. „Hier endet das Verständnis 
für die Lernprozesse des SDS und seine ‚Guerilla-Tak-
tik’“ (Spiegel 17/1968, S. 22), schreibt Rudolf Aug-
stein in einem Kommentar in der Ausgabe 17/1968. 
Nach einem Jahr der Parteiergreifung schafft nun auch 
der „Spiegel“ für einen Teil der Achtundsechziger das 
Image, das die Springer-Presse schon lange allen Be-
teiligten der Bewegung zuschreibt: die hemmungslos 
wütende Jugend.

Subversive Aktivisten

Durch große Emotionen zeichnet sich der dritte Teil 
der Achtund sechziger bewegung aus Sicht des „Spie-
gel“ dagegen nicht aus: die subversiven Aktivisten. 
Besonders medienwirksam treten sie in Gestalt der 
Kommune I auf. Ihr Lebensstil wird spöttisch beäugt, 
ihre Aktionen be lächelt. Die sexuelle Freizügigkeit 
der Kommunarden wird vom „Spiegel“ mit Faulheit 
assoziiert: Wollen sie tätig werden, müssen sie sich 
erst „vom Akt zur Aktion aufraffen“ (Spiegel 24/1967, 
S. 48). In seiner Berichterstattung geizt das Magazin 
nicht mit Hinweisen auf die psychologische Beratung, 
in der sich alle Kommunarden befänden2 und schafft 
so das Image einer Wohngemeinschaft von psychisch 
instabilen Menschen.

Der Lächerlichkeit preis gibt der „Spiegel“ auch die 
Aktionen der Kommunarden. Allen voran das von der 
Springer-Presse als gefährlich bezeichnete „Pudding-
Attentat“ auf Hubert Humphrey. Der Einstieg des Arti-
kels „Rauch und Rahm“ (hier und im Folgenden Spie-
gel 16/1967, S. 34) ist düster, die Vorbereitungen zum 
Attentat klingen ernst: „Fünf Unheimliche“ „schlei-
chen“ durch den dunklen Wald, aufsteigende „Rauch-
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schwaden“ lassen Schreckliches vermuten, von Bäu-
men tropfender Pudding macht dagegen stutzig. Der 
zweite Absatz verdeutlicht die Ironie schließlich: Die 
Kommunarden „hantieren“ – ein Verb, das keine Ziel-
strebigkeit impliziert – mit „Büchsen und Beuteln“. Im 
Kontrast zu diesen harmlosen Aktionen steht das über-
zogene Vorgehen der Polizei: Sie „schlug […] zu“ und 
zwar an beiden „Tatorten“.

Auch die Lebensart der Kommunarden steht im Fokus 
des Spotts. So bezeichnet das Magazin die Kommune 
als „kuriosen Zirkel“ und zählt sie zu den „absonder-
lichsten Politzirkeln der Front-Stadt Berlin“. Ihre Mit-
glieder werden als Spinner abgestempelt, indem sie 
mit Zuschreibungen versehen werden wie „die exo-
tischen Scholaren der Anarchie“ (Spiegel 31/1967, S. 
39), die zwar öffentlich mit „psycho-bio logische[n] 
Probleme[n]“ (Spiegel 16/1967, S. 34) kämpften, im 
Grunde ihrer Herzen aber zutiefst bürgerlich seien. 
„Schlicht“ wirken somit nicht nur die „Demonstra-
tions-Geschosse“ auf Humphrey, sondern auch die 
Gemüter der Kommunarden.

Im Kontrast zu erfolgreichen niederländischen Akti-
visten werden die Kommunarden als Versager darge-
stellt (vgl. ebd.), denen das Medieninteresse nach dem 
missglückten Attentats-Versuch genügt, um sich als 
Revolutionäre zu fühlen: „Das erweckt in hochsensib-
len Revoluzzerseelen die erhebende Illusion perma-
nenten Druckes von außen.“ Ähnlich wie die studenti-
schen Theoretiker erfahren die subversiven Aktivisten 
der Kommune I die Einstufung als weltfremd, deut-
lich gemacht in Bezug auf das Töpfchen-Training mit 
den kleinen Kommunarden-Kindern: „Soll man’s bei 
Grischa mit einem nächtens vom Band gesprochenen 
Sauberkeitsbefehl ans Unbewusste versuchen? Man 
ist sich nicht einig.“ Vor allem aber werden die Be-
wohner der K I als inkonsequent, eitel und parasitär 
beschrieben. Sie seien „Nichtstuer“, die Lebenshal-
tungskosten „wollen ohne Arbeit verdient sein“ und 
ihre Weltanschauung diene weniger der „Verbreitung 
ihrer Ideen als […] der Verbreiterung ihrer finanziellen 
Basis“. Die Gruppe der subversiven Aktivisten wird 
vom „Spiegel“ als Gemein schaft von psychisch labi-
len Spinnern beschrieben, die sich durch Größenwahn 
auszeichnet, letztendlich aber eine harmlose Gruppe 
ist.

Die Achtundsechziger im „Spiegel“ – 
2007 und 2008

1968 hat nicht nur einmal stattgefunden – es wieder-
holt sich alle zehn Jahre in unzähligen Jubiläumsaus-
gaben verschiedener Presseorgane. Auch der „Spiegel“ 

beteiligt sich eifrig an den Rückblicken. 1977 erinnert 
er mit einer Artikelserie an die Bewegung, 1988 mit 
einem ganzen „Spiegel-Special“-Sonderheft. In den 
Jahren 2007 und 2008 lassen sich jedoch nur dreizehn 
Artikel über die Achtundsechziger im Magazin finden. 
Viele dieser Artikel reflektieren lediglich die Erinne-
rung an 1968, die in anderen Medien betrieben wird: 
in Buchbesprechungen, Filmkritiken und Interviews 
lässt sich kein Versuch des „Spiegel“ finden, ein Image 
zu schaffen oder zu ändern.

Zum 40. Jubiläum der Bewegung ist die Haltung des 
„Spiegel“ gegenüber den Akteuren von damals höchst 
gespalten. Einerseits wird auffallend wenig berichtet, 
andererseits wird das Thema aber nicht völlig igno-
riert. Denn in vier Artikeln bezieht das Magazin Stel-
lung: im Rückblick auf die Studentenbewegung im 
„Uni-Spiegel“ (1/2008, S. 8-13), im Porträt Dutsch-
kes in der Rubrik „Gesellschaft“ (Spiegel 4/2008, S. 
54-58), in der Story über das Altern der Kommune I 
in der Rubrik „Kultur“ (Spiegel 5/2007, S. 136-152) 
und im Ausschnitt aus einer bilanzierenden Diskus-
sion von Alt-Achtundsechzigern als Titelstory (Spie-
gel 44/2007, S. 74-96). Im Mittelpunkt der Bericht-
erstattung stehen nur noch zwei große Gruppen: die 
Studenten und die Kommune I. Rudi Dutschke wird 
gesondert als Mythos behandelt. Die Fragen, wie an-
gemessen die Ideale der Achtundsechziger aus dem 
Blickwinkel der Gegenwart sind, und ob die Alt-Acht-
undsechziger ihren Träumen treu geblieben sind, be-
stimmen das neue Image dieser Gruppen.

1968 – Eine wütende Studentenbewegung

Allein die Tatsache, dass einer der wenigen Rückblicke 
auf 1968 sich im „Uni-Spiegel“ befindet, der nur der 
studentischen Abonnentenauflage beiliegt, definiert ei-
nen Teil der Achtundsechziger als reine Studentenbe-
wegung ohne Einfluss auf die Gesamtgesellschaft. So 
gestaltet der „Spiegel“ für die Studenten von 1968 ein 
säuberlich vom Rest der Achtundsechziger getrenntes 
Image.

Die Bilder auf der Titelseite des „Uni-Spiegel“ 1/2008 
machen deutlich, dass der „Spiegel“ einen Vergleich 
der heutigen Studentenproteste gegen die Studienge-
bühren mit den Unruhen der Achtundsechziger zieht. 
Der Titel lässt schon vor dem Aufschlagen des Hefts 
den Verdacht entstehen, dass die Achtundsechziger bei 
diesem Vergleich nicht gut davon kommen: „Der Muff 
von 40 Jahren, 1968-2008: Was von der Studentenre-
volte übrig blieb“. Damit spielt das Magazin nicht nur 
auf den berühmtesten Spruch der Achtundsechziger 
an, sondern impliziert auch einen überholten Charak-
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ter (fettgedruckt: „Muff“) der damaligen Ideen. Der 
Artikel selbst wirft die Frage auf, ob in der Gegen-
wart überhaupt noch Auswirkungen von 1968 spürbar 
sind – und verneint dies. Die Achtundsechziger wer-
den als tot stilisiert, ihr „Vermächtnis“ (hier und im 
Folgenden Uni-Spiegel 1/2008, S. 9 ) „geistert“ nach 
Meinung des „Spiegel“ schon viel zu lange  durch die 
Hochschulen. Die Bewegung sei nur noch „Ikonen-
Lieferantin“, weitreichende Re formen habe sie nicht 
angeregt.

Was sich 1967/68 in die Gruppen „theoretische Stu-
denten“ und „wütende Jugend“ aufteilte, fasst der 
„Spiegel“ 2008 zusammen. In der neuen Darstellung 
lassen sich Parallelen zu beiden Images finden. 2008 
ist keine Rede mehr von „lümmeligen Rabatzniks“, 
die die Reihen der zwar abgehobenen aber ordentli-
chen Studenten unterwandern. Stattdessen bilden die 
einst getrennten Demonstranten und Theoretiker nun 
eine homogene Gruppe, deren Mitglieder sich am 2. 
Juni 1967 von weltfremden Studenten in Schläger ver-
wandelten. An diesem Datum, so der „Spiegel“, en-
dete „die Zeit des eher spielerischen Ungehorsams“. 
Die Wortwahl zur Bezeichnung der Studenten wird im 
„Uni-Spiegel“-Artikel härter. Zwar nimmt immer noch 
die Polizei die Täterposition ein, indem sie „Jagd“ auf 
die Demonstranten macht und einen „unschuldigen 
Studenten“ erschießt. Die 1967/68 als harm los stili-
sierten Theoretiker werden aber nun zu „Radikalen“, 
ihre Visionen breiten sich einem Virus gleich aus: 
„Provokantere Formen des Protests griffen um sich.“ 
Zudem werden die Achtundsechziger als Ursprung 
der RAF beschrieben, der „militantesteTeil der Bewe-
gung“ (Uni-Spiegel 1/2008, S. 11) – eine Steigerungs-
form, die automatisch auch die restliche Bewegung als 
militant darstellt.

Die Bewegung der Achtundsechziger wird im Arti-
kel des „Uni-Spiegel“ insgesamt deutlich historisiert: 
„Das alles ist Geschichte“ (ebd., S. 11), der Aufstand 
der Studenten gegen die Professoren ist eine „histori-
sche Konfrontation“ (ebd., S. 13). Rückblickend prägt 
der „Spiegel“ das Image der studentischen Achtund-
sechziger neu. Statt weltfremd und harmlos sollen nun 
alle Studenten radikal und militant gewesen sein. Und 
auch die alten Ideale kommen nicht gut davon. Die 
Studentenrevolte von 1968 findet für den „Spiegel“ 
nur noch in der Erinnerung der heutigen Studenten 
statt, in der Gegenwart haftet ihren Ideen ein „muffi-
ges“ Image an.

Entthronte Legende

Mehrfach betont der „Spiegel“ in den Jubiläumsjah-
ren 2007/08 seine kritische Haltung zum Aufbau ei-
nes Mythos um 1968. Das Magazin will Mythen aus 
der Welt schaffen, allen voran den Dutschkes, der 
der Reihe „Legenden“ zugeordnet wird (vgl. Spiegel 
4/2008, S. 54-58). Schon 1967/68 wird Dutschke im 
„Spiegel“ häufig mit religiösen Begriffen bezeichnet 
wie „Anbeter von Marx und Mao“ (Spiegel 27/1967, 
S. 32) oder „Missionar“ (Spiegel 29/1967, S. 27). 
Doch 2007/08 rückt der Spiegel eine andere Bedeu-
tung von Legende in den Vordergrund: die als „sa-
genhafte, unglaubwürdige Geschichte“ und „falsche 
Vor stel lung“ ([Art.] Mythos: Duden Fremdwörterbuch 
2007, S. 689). Dazu blickt das Magazin hinter die Fas-
sade der „Legende“ und entdeckt – ganz in investiga-
tiver Manier – einen überraschend kleinen Dutschke. 
Basis ist dabei der Blick auf Dutschke durch das Auge 
seiner Familie sowie der DDR, wo der Wortführer des 
SDS kaum bekannt war. Schon im Vorwort spielt der 
„Spiegel“ mit bildreicher Sprache und viel Ironie auf 
den sinnlosen Kampf Dutschkes an: „Vom ostdeut-
schen Luckenwalde zieht Rudi Dutschke aus, um den 
Westen von Unterdrückung und Kapitalherrschaft zu 
befreien.“ Der provinziale Heimatort im Kontrast zu 
den hehren Zielen Dutschkes erinnert an Don Quijotes 
Kampf gegen Windmühlenflügel, sein Wirken wird als 
„Treiben“ abgewertet, verstärkt durch das „hilflos[e]“ 
Zuschauen der Eltern.

Dutschke und die Achtundsechziger werden dabei 
fein säuberlich getrennt. Seine Sonderstellung inner-
halb der Bewegung wird jedoch sofort wieder durch 
den Luckenwalder Museumswärter Schmidt aufge-
löst, für den nichts an Dutschke aufregend ist: „Die 
ganze 68er-Jubiläums-Aufregung versandete“ (Spie-
gel 4/2008, S. 54) bei ihm. Das zeigt sich vor allem 
an den betont dialektal gefärbten Zitaten, in denen der 
„Rudi-Dutschke-Nachlass-Pfleger“ (ebd., S. 55) prag-
matische Erklärungen zu symbolisch auf ge ladenen 
Dingen, wie etwa Dutschkes Pullover, abgibt: „So oft 
wie er ihn anhatte, denke ick mal, ditt war einfach sein 
Lieblingspulli, sagt Schmidt“ (hier und im Folgen-
den ebd., S. 54) und der „Spiegel“ unterstreicht diese 
Einfachheit mit Hilfe syntaktischer Mittel: „Die 68er 
verehren Dutschkes Pullover. Strickware.“ Die Ellipse 
lenkt dabei das Augenmerk auf die Ab surd heit des 
Anbetungs gegenstandes.
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Schreibt der „Spiegel“ 1967 noch: „Die Revolution 
trägt Pullover“ (Spiegel 51/1967, S. 52), so zeigt des-
sen heutiger Zustand („Die Farben sind verwaschen“ 
(Spiegel 4/2008, S. 54)) und seine Position (hängt ne-
ben seltsamen Sammlerstücken in einer Vitrine des Lu-
ckenwalder Heimatmuseums (vgl. ebd.), wie überholt 
die Markierung Dutschkes als Legende ist: Er ist kein 
Mythos, sondern schlicht „Geschichte“ (ebd., S. 55). 
Und das nicht einmal für ganz Deutschland, sondern 
nur für den Westen (vgl. ebd., S. 57). Dutschke wird 
in diesem Porträt von dem Thron gestoßen, auf den 
der „Spiegel“ ihn vierzig Jahre vorher selbst gesetzt 
hat. Aus der missionarischen Führerpersönlichkeit mit 
Charisma und demagogischem Talent wird ein miss-
ratener Sonderling ohne Familiensinn. Seiner Größe 
wird durch die kleinbürgerliche Herkunft die Legiti-
mation abgesprochen, sein Vorhaben verspottet.

Von „Horror-Maoisten“zur „Bingo-Truppe“

„Waren die Kommunarden Polit-Künstler oder Terro-
risten?“ (Spiegel 5/2007, S. 136), fragt der „Spiegel“ 
im Jahr 2007 und will wissen, was von den ehemali-
gen „Horror-Maoisten“ (Spiegel 16/1967, S. 34) in der 
Gegenwart noch übrig ist. Wie auch schon im „Uni-
Spiegel“ betont der Text dabei die Überfälligkeit eines 
Schlussstriches unter 1968: „Endlich wird die ganze 
Sache begraben, leise unaufgeregt, und es ist auch 
Zeit“ (hier und im Folgenden Spiegel 5/2007, S. 136). 
Der „Mythos aus Sex und Drogen und permanenter 
Revolution“ wird im Artikel über die Kom  mune I ex-
trem negativ gewertet als „böser, grandioser Fluch“, 
der „erledigt“ und „ausgelöscht“ werden soll. Das alte 
Image, das der „Spiegel“ 1967/68 für die Kommune 
I geschaffen hat, war geprägt durch spöttelnde Wort-
spiele. Vierzig Jahre später werden die Kommunarden 
viel kritischer als „mediengeil“ (hier und im Folgen-
den ebd., S. 140), „berauscht von der eigenen Bedeu-
tung“, „größenwahnsinnig“, „entrückt“ (hier und im 
Folgenden ebd., S. 142) bis „absolut wahnsinnsge-
stählt“ stilisiert.

Das Magazin nimmt auch das jetzige Alter der ehe-
maligen Kommunarden in den Blick. Die Alt-Acht-
undsechziger sind „Überlebende der Revolte“, die 
äußerlich durch nichts mehr an ihre wilden Zeiten er-
innern: sie tragen „Gesundheitsschuhe“, „Wintermän-
tel“ und „Rentner mützen“. So spitzt das Magazin das 
neue kleinbürgerliche Image der Alt-Kom munarden 
zu: Die „Bingo-Truppe“ sieht „haargenauso aus wie 
einer jener Rentner, die [sie] vierzig Jahre zuvor auf 
dem Ku’damm erschreckt“ (ebd., S. 137) haben. Der 
Mythos des wilden Kommunarden hält nicht mehr, 

was er einmal versprochen hat – ein Versprechen, das 
der „Spiegel“ im Übrigen schon 1967 nach einem Be-
such in der Kommune als reine Propaganda entlarvt 
hat, wenn auch mit weit milderem Spott (vgl. Spiegel 
31/1967, S. 37-39). Das Rentner-Image wirkt lächer-
lich, aber auch das Aussehen von Rainer Langhans, der 
die Lebensform der Kommune I bis heute weiterführt, 
sieht für den „Spiegel“ aus wie eine „alberne Holly-
wood-Zeitraffer-Version“ seines alten Ichs. Damit 
zeigt sich die ab lehnende Haltung des „Spiegel“ ge-
genüber der Kommune I. Egal, ob sie die alten Ideale 
verleugnen oder immer noch danach leben: Des Spotts 
können sie sich sicher sein – nun allerdings nicht mehr 
zwischen den Zeilen, sondern sehr direkt. 2007 w i r k t 
nichts mehr albern, es wird „albern“ (Spiegel 5/2007, 
S. 137) genannt.

In der Gegenwart des Jahres 2007 hat das sexuell frei-
zügige Leben der Kommune I seinen schockierenden 
Effekt verloren: „Heute ist jeder Neuköllner Swinger-
Club sexuell befreiter als es die Kommune je war“ 
(hier und im Folgenden ebd., S. 141). Doch damit ver-
leiht der „Spiegel“ dem Image der Kommunarden nur 
schärfere Konturen. Neu ist dagegen die Anerkennung 
der Kommune I als „Avantgarde“ (ebd., S. 140). Die 
Achtund sechziger hätten für die Politisierung des Pri-
vaten und umgekehrt gekämpft, das 21. Jahr hundert 
setze nun genau das um. Die Kommunarden seien 
schon „Punk“ gewesen, bevor es diesen gab, eine 
„politische Happeningphase, die die Köpfe der Nach-
kriegsgesellschaft wieder wachrüttelte.“ Doch jede 
Aktion, so der „Spiegel“, war nur Inszenierung, keine 
echte Reformbewegung. Das, so der „Spiegel“ haben 
auch die Aktivisten von damals bemerkt: „In Wirk-
lichkeit sind die Bewohner dieser Festung längst von 
der Höhe der Weltanschauung hinabgestiegen ins Tal 
des Lebens und sehen kopfschüttelnd zu, wie immer 
neue Truppen anstürmen gegen etwas, was für ihr Ver-
mächtnis gehalten wird“ (Spiegel 44/2007, S. 76). Der 
Mythos der Kommune I wird vom „Spiegel“ somit nur 
skizziert, um ihn gleich darauf mittels Ironie destruie-
ren zu können. Mehr noch: Der „Spiegel“ stellt auch 
die Vertreter der Kommune und der Achtundsechziger 
als desillusioniert dar.

Fazit

Das Image der Achtundsechziger im „Spiegel“ wan-
delt sich vierzig Jahre nach dem Aufkommen der Be-
wegung nicht grundlegend. Aus dem milden Spott der 
1960er Jahre wird zwar ein kritischer Abgesang, doch 
alle Berichte haben eines gemeinsam: Sie nehmen die 
Akteure der Bewegung nicht ernst.
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1967/68 steht dem Magazin das griffige Wort „Acht-
undsechziger“ noch nicht zur Verfügung. Daher unter-
teilt der „Spiegel“ die Bewegung in die drei Stereo-
type Studenten, Demonstranten und Kom munarden. 
Diesen ordnet das Nachrichtenmagazin die Images der 
studentischen Theoretiker, der wütenden Jugend und 
der subversiven Aktivisten zu. Der Blick, den das Ma-
gazin auf die drei Gruppen wirft, ist ironisch und über-
legen, mal werden sie belächelt, mal getadelt, immer 
aber als tendenziell harmlos abgetan. Vierzig Jahre 
später dampft der „Spiegel“ diese Images noch stärker 
ein, indem er sich in seinen spärlichen vier Jubiläums-
Artikeln nur auf die Extreme der wütenden Demons-
tranten, Rudi Dutschke und die Kommune I konzen-
triert. Dabei verschieben sich die drei alten Images 
rückwirkend zu nur noch zwei Gruppen, während die 
dritte lediglich in der Studenten-Ausgabe „Uni-Spie-
gel“ thematisiert wird.

Die neuen Images sind den alten in ihrer spöttischen 
Zeichnung ähnlich. Der Unterschied der Imageschaf-
fung im Jahr 2007/08 liegt jedoch darin, dass es dem 
„Spiegel“ nun nicht mehr um die Darstellung der 
Gruppen geht, sondern um den Abgesang auf die Ge-
neration. Der „ewigen Referenz 1968“ müde gewor-
den, löst der „Spiegel“ im Schnellverfahren alte, einst 
selbst erschaffene Mythen auf, stempelt die Achtund-
sechziger als historisches Phänomen ab und verneint 
vehement jegliche Auswirkungen der Bewegung auf 
die Gegenwart. Das aus seiner Sicht völlig überbewer-
tete Kapitel 1968 ist für den „Spiegel“ damit endgültig 
abgehakt – zumindest bis zum 50. Jubiläum der Acht-
undsechziger im Jahr 2018.

Anmerkungen
1 Die Informationen über die Auflagenentwicklung stellte 

der „Spiegel“ auf Anfrage für diese Arbeit zur Verfügung.
2 Dieser Hinweis findet sich in den Ausgaben 24/1967, 

27/1967 und 16/1967.
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punkt Germanistik an der Universität Mannheim abgelegt 
und arbeitet als Volontärin beim Mannheimer Morgen.

laudatio auf prof. dr. giSela zifonun –
anlässlich des Abschiedskolloquiums am 21. Juli 2011

von Ludwig M. Eichinger

Hinführendes

Am 21. Juli 2011 fand am IDS eine Veranstaltung statt, 
die schon auf den ersten Blick vom Normalfall der im 
Hause stattfindenden Kolloquien abwich. In gewissem 
Maß gilt das schon für die hohe Zahl und die bunte 
Herkunft der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dass 
diese dann aber mit einem musikalischen Vorspiel 
empfangen worden sind, spricht noch deutlicher da-
von, dass wir uns auf einer Veranstaltung befanden, 
die aus dem Rahmen der Kolloquien fällt, die sonst so 
dann und wann im Vortragssaal des IDS stattfinden. 
Es ist zweifellos ein exzeptioneller Anlass, dem diese 
Veranstaltung gewidmet war. Ihre Teilnehmer von in-
nerhalb und außerhalb des Hauses waren zusammen-
gekommen, um Gisela Zifonun, deren Zeit im akti-

ven Dienst des IDS mit dem Juli 2011 endete, in den 
Ruhestand zu verabschieden, ihr für ihre Arbeit und 
ihren Einsatz für das Haus zu danken und mit den Vor-
trägen, die ihr in diesem Rahmen präsentiert wurden, 
ihrer wissenschaftlichen Bedeutsamkeit Rechnung zu 
tragen. Es sind Stimmen aus verschiedenen Richtun-
gen und aus unterschiedlichen Altersschichten unserer 
Wissenschaft, die hier zu Worte gekommen sind. Die 
angenehme Pflicht des Direktors des IDS war es, Frau 
Professor Zifonuns wissenschaftliche Entwicklung 
und ihre Leistungen nachzuzeichnen.

Im Kern geht es um das Profil der Grammatikerin Gi-
sela Zifonun, denn seitdem die IDS-Grammatik als 
„Zifonun et al. 1997“ in die Welt geschickt wurde, 
steht der Name von Frau Zifonun in hervorragender 



20

Weise für die Grammatikforschung des IDS, und wird 
die Grammatik als eine Leistung des Hauses betrach-
tet, an der sie zentralen Anteil hat.

Nun ist es nicht die ganze Geschichte, wenn man nur 
von der Grammatikerin Gisela Zifonun spricht. Wenn 
man den Weg, den sie im IDS genommen hat, nach-
geht, so zeigt sich manch anderes Thema, mit dem 
sich Frau Zifonun beschäftigt hat. Die im Rückblick 
manchmal etwas verschlungen und nicht recht vor-
hersehbar erscheinenden Wege dieser Themen erlau-
ben auch einen Blick auf die verschiedenen Ansätze 
der Profilierung und Konsolidierung des Hauses, aus 
denen von heute aus gesehen eine Abenteuerlichkeit 
hervorscheint, die weit von der vielfach geplanten und 
evaluierten, umgeplanten und neu evaluierten Realität 
des IDS heutzutage entfernt scheint. Zu diesem Bild 
mag es gut passen, dass mit Gisela Zifonun die letzte 
Person aus der Leitungsebene des Hauses ausscheidet, 
die im IDS groß geworden ist. Dabei sei weder gering-
geschätzt noch vergessen, dass man sie aufgrund ihrer 
persönlichen Leistungen als Professorin nach Berlin 
geholt hat, von wo sie mit durchaus neuen Ideen, de-
nen bald auch noch Mitarbeiter folgten, zurückkehrte 
und als neue Abteilungsleiterin in neuen Strukturen ei-
nen neuen Weg fand.

Wissenschaftliche Stationen

Vor gut vierzig Jahren – im Februar 1971 – wurde Frau 
Zifonun an der Universität Heidelberg mit einer Arbeit 
zur „Theorie der Wortbildung am Beispiel deutscher 
Präfixverben“ promoviert. Die Anregung dazu gaben 
entsprechende Seminare bei Peter von Polenz1, ein 
methodisches Orientierungsmuster bot Hans Jürgen 
Heringers im Jahr 1970 erschienene „Theorie der Syn-
tax“. Im Jahr 1973, als diese Arbeit erschien, war Frau 
Zifonun schon Mitarbeiterin am Institut für Deutsche 
Sprache. Die Dissertation zeigt einen starken Willen 
zur Theoriebildung im Rahmen eines strukturalistisch 
basierten Modells, das großen Wert auf die Frage der 
Form-Bedeutungs-Relation legt und intensiv Fragen 
der Bedeutungsmodellierung im Rahmen formaler Lo-
giken nachgeht. Selbst in die damals recht neue Uni-
versität Regensburg, an der ich selbst in die „neue“ 
Sprachwissenschaft eingewiesen wurde, war der Ruf 
gedrungen, dass da in Heidelberg Bahnbrechendes 
für die germanistische Linguistik geschehe, und auch 
Gisela Zifonuns Arbeit zeugt in verschiedener Weise 
davon, dass man sich von der neuen Art von Lingu-
istik Großes versprach. Interessanterweise spricht das 
theoretische Einführungskapitel dieser Arbeit davon, 
in ihr würde die Linguistik „als eine der Sozialwis-
senschaften“ verstanden. Es wird das in dieser frühen 

Arbeit im Verlaufe nicht mehr so deutlich gesagt, aber 
vielleicht ist da doch in Anbetracht des regelrekons-
truierenden Charakters der Arbeit – im Hinblick auf 
den Tatbestand, dass Frau Zifonun auch Latein studiert 
hat und als erste wissenschaftliche Publikation einen 
Aufsatz zu „Grammatik und Lateinunterricht“ veröf-
fentlicht hat, ist es erlaubt zu sagen: „in nuce“ – jenes 
Programm angedeutet, das ihre Ausführungen zu ihrer 
Vorstellung von den Aufgaben einer Grammatik ab-
schließt, die sie auf der Jahrestagung 2008 („Deutsche 
Grammatik – Regeln, Normen, Sprachgebrauch“) ent-
faltet hat. Dort steht:

Eine Sprachkonzeption, nach der natürliche Einzel-
sprachen Systeme sozial gültiger Regeln sind, erscheint 
nach wie vor als die zweckmäßigste für die Grammatik-
schreibung (S. 353)

Es ist aber zunächst nicht die Grammatikschreibung 
oder diese Art von Grammatikschreibung, von der die 
Arbeit von Frau Zifonun am IDS geprägt war. Viel-
mehr finden wir sie in den Jahren bis 1980 in der For-
schung und Entwicklungsstelle der Linguistischen 
Datenverarbeitung, wo sie ihre Kenntnisse formaler 
Sprachen in die Entwicklung der Konstruktsprache KS 
einbringen konnte. Zwischen 1977 und 1980 erschien 
dazu eine Reihe einschlägiger Aufsätze, die, wie ent-
sprechende Datenbanken zeigen, in der fachlichen 
Gemeinde durchaus intensiv wahrgenommen wurden. 
Ich kann diese Dinge nicht inhaltlich kommentieren, 
jedenfalls ist es so, dass diese Initiativen, wiewohl das 
Institut offenkundig in diesem Kontext ein enormes 
Stellenwachstum erlebte, letztlich im Forschungsplan 
nicht fortgeführt wurden – vielleicht auch ein Signal 
dafür, wie stark der Wille und wechselnde Einfluss von 
Kuratoriumsmitgliedern in Phasen der Entwicklung 
des Hauses war.

Man könnte das auch beim nächsten Feld noch vermu-
ten, in dem wir Frau Zifonun antreffen; sie wechselt 
1980 in die Abteilung „Grammatik und Lexik“. Dort 
findet man sie zunächst im Umfeld der Diskussion 
der damals umlaufenden Idee eines Wörterbuchs der 
schweren Wörter, die erdacht wurde als eine aufge-
klärte Variante der als verengt und falsch fokussiert 
angesehenen Fremdwortlexikografie. Hier arbeitete sie 
in fast zehn Publikationen mit Gerhard Strauß zusam-
men, dessen bei dieser Gelegenheit gedacht werden 
soll. Je länger, je mehr wendet sich diese Diskussion 
zu Fragen von „Sprachkultivierung und Sprachkritik 
als politische Aufklärung“, wie einer dieser Aufsätze 
(im Jahrbuch 1984) betitelt ist. Solche Konzeptionen 
sind Frau Zifonun zweifellos bis heute nicht fremd. 
Und vermutlich geht man nicht fehl, wenn man den 
Hinweis im Vorwort der Dissertation, in den Jahren 
1967/68 sei ihre Entstehung – bedingt durch die wis-
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senschaftsgeschichtliche Situation – nicht immer ganz 
geradlinig verlaufen, nicht nur auf methodische Dis-
kussionen, sondern auch auf das wissenschaftspoliti-
sche Umfeld von 1968 bezieht. Eine in diesem Sinne 
verstandene aufklärerische Sprachkritik bleibt ein 
Thema für ihre Arbeit, ob sie in der Festschrift für Ger-
hard Stickel im Jahr 2002 – wieder gemeinsam mit G. 
Strauß – über Identität schreibt oder im Sprachreport 
des Jahres 2006 sich zur Verwendung von Liebe und 
verwandten Wörtern durch den Papst äußert. Instituts-
politisch führt diese Weiterentwicklung des Konzepts 
der schweren Wörter zur Publikation zweier Bände der 
„Schriften des IDS“, den „Brisanten Wörtern“ (1989)
und einem Band zur Darstellung von Wortbedeutun-
gen im Wörterbuch (1991), an denen Frau Zifonun je-
doch nicht mehr beteiligt war.

Die Abteilung Grammatik und die „große“ 
Grammatik

Anfang 1986 wurde sie zur Leiterin der Abteilung 
Grammatik ernannt, die sich der Aufgabe widmete, 
die vom Kuratorium seit 1980 angeregt oder ange-
mahnt worden war, nämlich der, eine große Gram-

matik des Deutschen zu schreiben. Schon im selben 
Jahr gibt sie den Band „Vor-Sätze zu einer neuen deut-
schen Grammatik“ heraus, der einen konzeptuellen 
Grundsatzartikel aus ihrer Hand enthält. In den kom-

menden Jahren (auch noch nach der Publikation der 
Grammatik) erscheint eine Reihe von Beiträgen, die 
einschlägige größere Themen, aber auch kritische und 
diskussionswürdige „Randfälle“ betreffen, und die 
insgesamt das Profil der Grammatikerin Gisela Zifo-
nun schärfen. Zu den in diesem Sinn „größeren“ Din-
gen sind sicherlich zu rechnen der 1987 erschienene 
Band „Kommunikative Einheiten in der Grammatik“, 
der Beitrag zum Passiv auf der Syntax-Jahrestagung 
von 1991 oder der zu den Valenzrelationen in einem 
von Herrn Eroms und mir im Jahr 1995 herausgegebe-
nen Band, zu den „kleineren“ zum Beispiel die mich 
faszinierenden Anmerkungen zu mit (1996/97/99). 
Über Gisela Zifonuns Anteile in der IDS-Grammatik 
und ihrem Beitrag zum „Fertigwerden“ zu sprechen, 
wäre tatsächlich das sprichwörtliche Tragen von Eu-
len nach Athen – und außerdem: multum est. Es würde 
zu weit führen. Resümierend sei nur festgehalten, dass 
sie große Teile der strukturalen (Form-Bedeutungs-)
Beschreibung in der „Doppelstruktur“ dieses Werks 
letztlich selbst geschrieben hat. Selbstverständlich soll 
dabei die Arbeit der anderen Beteiligten nicht gering-
geschätzt werden – es ist aber auf jeden Fall ein sehr 
dickes Buch in diesem außerordentlich dicken Buch, 
das Frau Zifonun abgeliefert hat. Sie wurde dann auch 
in diesem Kontext 1994 an der Universität Mannheim 

habilitiert. Ihren grammatischen Kern finden 
die von Frau Zifonun verantworteten Kapitel 
in den Ausführungen zur „Realisierung pri-
märer Komponenten“ der kommunikativen 
Minimaleinheiten (mit vorbereitenden me-
thodisch-theoretischen Kapiteln). Dort geht 
es um den Verbalkomplex sowie die verschie-
denen Realisierungen von Komplementen 
und Supplementen, um die Kategorisierungen 
der verbalen Gruppen (außer Tempus) so-
wie um Nebensätze insgesamt. Was man da-
ran inhaltlich herausheben will, hängt sicher 
vom Interesse des Einzelnen ab; wichtig sind 
sicher die Klärungen dazu, was denn Kom-
plemente sind, die Analysen zum verbalen 
und zum Satzmodus (zumindest zur Beteili-
gung von Partikeln oder auch zur Funktion 
der Modi findet man hier viel kluges Neues). 
Aber eigentlich ist eine solche Auswahl fast 
beliebig und verdeckt ein wenig die integra-
tive Gesamtleistung; ich will es daher dabei 
belassen. Beeindruckend ist das Gesamtwerk 
in seiner strukturuell-pragmatischen Doppel-
struktur und der Genauigkeit vieler Beschrei-
bungen. Es ist eine in der Variation großzügig 

bemessene, aber im oben genannten Sinn an sozialen 
Regeln gemessene Grammatik des Deutschen, von de-
ren Charakter als Standardwerk man heute gelassen 
sprechen kann. 1993 war das Manuskript im Groben 

Prof. Dr. Gisela Zifonun beim Abschiedskolloquim
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abgeschlossen 1997 erschienen die Bände, da war 
Frau Zifonun schon seit Mitte 1995 Professorin an der 
FU Berlin.

Der Neuanfang 1998

Vom IDS aus gesehen kann man das auch als eine 
Zeit des „Durchatmens“ der Grammatikgruppe nach 
dem Fertigwerden der großen Grammatik sehen, zu-
dem waren mit den Evaluierungen von 1995 und 1997 
größere strukturelle Veränderungen eingeläutet. Au-
ßerdem gab es weitere zentrale personelle Verände-
rungen. So hatte z. B. Ludger Hoffmann schon 1993 
das IDS als Professor in Richtung Universität Ham-
burg (später Dortmund) verlassen. Die Berliner Zeit, 
von der Frau Zifonun als erste gemeinsam mit der 
Universität Mannheim berufene Professorin des Hau-
ses 1998 an das IDS zurückkehren sollte, warf schon 
während dieser Zeit, wenn dieses schiefe Bild erlaubt 
ist, seine Schatten für die zukünftige Arbeit voraus. 
Nicht umsonst gehört zu den kommerziell erfolgrei-
cheren der Jahrbücher des IDS das des Jahres 1995, 
der von Ewald Lang und Gisela Zifonun gemeinsam 
herausgegebene Band „Deutsch typologisch“. In ihm 
werden Konzepte diskutiert, die dann für das seit dem 
Jahr 2000 allmählich in eine konkretere Phase gehende 
Projekt „Grammatik des Deutschen im europäischen 
Vergleich“ wichtig werden sollten.

Die Arbeit an diesem neuartigen Konzept, mit al-
lem was dazu gehört – nicht zuletzt der Führung und 
Konsolidierung einer Arbeitsgruppe, die dieser He-
rausforderung gewachsen ist – hat Frau Zifonun seit-
her begleitet, ohne dass das alles gewesen wäre. Zur 
„Verwaltung“ des Erbes der großen Grammatik ge-
hört nicht zuletzt, dass mit dem grammatischen Infor-
mationssystem grammis ein Rahmen und eine Form 
gefunden wurde, die es erlaubten, die gewonnenen 
Erkenntnisse in theoretisch anspruchsvoller, aber an 
praktischer Nutzbarkeit orientierter Weise darzustellen 
und im Netz zu präsentieren. Diesen Bogen zwischen 
grammatischer Grundlagenforschung und anwen-
dungsorientierter Darstellung im Rahmen der neuen 

Grammatik des Deutschen im europäischen Vergleich 
dient ein weiteres Projekt, auf das sich Gisela Zifonun 
stärker persönlich eingelassen hat, als das ihre „abtei-
lungsleitende Pflicht“ gewesen wäre. Es geht um das 
Projekt EuroGr@mm, das uns 2012 für sechs Jahre 
erlaubt haben wird, mit Partnern aus fünf Ländern ge-
meinsam den Nutzen einer solchen Darstellung aus-
zuloten. Aber auch die theoretische Diskussion über 
eine „angemessene“ Grammatik geht weiter, und oben 
schon haben wir den zusammenfassenden Satz ihres 
einschlägigen Beitrags auf der Jahrestagung 2008 des 
IDS zitiert, der auch dokumentiert, wie sie ihre Arbeit 
im Umfeld neuer theoretisch-methodischer Entwick-
lungen verortet, über deren Bedeutung auch innerhalb 
des Hauses eine intensive Diskussion stattfindet. So 
hat Frau Zifonun mit dem Projekt einer Variations-
grammatik ein Vorhaben angestoßen, das sich mit kor-
puslinguistischen Fragen und Konzepten auseinander-
zusetzen hat.

Zum guten Schluss

Aus all diesen Dingen schließe ich nicht nur, dass Frau 
Zifonun, was niemand bestreiten wird, eine vorzügli-
che und fleißige Grammatikerin ist, sondern dass mir 
als passendes Adjektiv für sie das Wort unerschrocken 
einfällt. Ich finde zudem, dass sie der Beweis dafür 
ist, dass Unerschrockenheit jung hält. Zu meinen bes-
ten Wünschen für ihre nächste Zeit gehört daher aus 
verschiedenen Gründen, dass sie diesen Charakterzug 
beibehalten möge.

Das Institut dankt ihr nochmals ganz herzlich!

Anmerkungen
1 Peter von Polenz ist inzwischen verstorben. Siehe dazu 

den Nachruf auf Seite 38.

Der Autor ist der Direktor des Instituts für Deutsche Spra-
che in Mannheim.

Foto: Annette Trabold
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In UrlaUb oder Im UrlaUb? – artikelloS oder 
VerSchMelzung Von artikel und präpoSition

von Jacqueline Kubczak

Ach, wie schön wäre doch der Urlaub, wenn man 
sich keine Gedanken darüber machen müsste, ob das 
Schild an der Tür: bin im Urlaub oder bin in Urlaub 
heißen soll!

In Urlaub sein oder im Urlaub sein

Gleich vorweg genommen: Hier sind beide Formen 
möglich. Und wenn der Bäcker im Urlaub ist, be-
komme ich genauso wenig meine frischen Brötchen, 
wie wenn er in Urlaub ist. In den meisten Fällen ist 
es egal, ob man im Urlaub sein oder in Urlaub sein 
verwendet, wie die folgenden Belege zeigen: 

Leute-Kolumnist Andreas Kurtz ist zurzeit im Urlaub. 
[Berliner Zeitung, 25.01.2003, S. 30] 

„Leute“-Kolumnist Andreas Kurtz ist zurzeit in Ur-
laub.
[Berliner Zeitung, 12.07.2001, S. 28]

Und doch bedeuten beide Ausdrücke nicht ganz genau 
dasselbe. In Urlaub sein bedeutet etwa ‚Ferien haben‘, 
also ‚nicht arbeiten und sich erholen‘. Im Urlaub sein 
bedeutet etwa ‚den einem zustehenden Urlaub ange-
treten haben‘ oder auch ‚sich in der Zeitspanne, die ei-
nem Arbeitnehmer zur Erholung zur Verfügung steht, 
befinden‘. Der Unterschied kommt zugegebenerma-
ßen in der Wirklichkeit häufig nicht zum Tragen! In 
einem Satz wie: „Es tut uns leid, dass Sie so lange auf 
einen Termin warten müssen, aber viele unserer Mit-
arbeiter sind im Urlaub“ könnte man im Urlaub durch 
in Urlaub ohne Schaden ersetzen, denn egal, ob der 
Mitarbeiter Ferien hat oder seinen ihm zustehenden 
Urlaub angetreten hat, er arbeitet nicht!

Nur gelegentlich wird der kleine Bedeutungsunter-
schied sichtbar. Schauen wir uns zum Beispiel die fol-
genden Sätze an: 

(1) Ich war im Urlaub in Paris.
und 

(2) Ich war in Urlaub in Paris.

Satz (1) besagt, dass ich während meines Urlaubs in 
Paris war.

Satz (2) besagt, dass ich meinen Urlaub in Paris ver-
bracht habe, dass ich in Paris Ferien gemacht habe.

In den meisten Fällen unterscheidet sich die Tatsache, 
die in (1) beschrieben wird, nicht wesentlich von der 
Tatsache, die in (2) beschrieben wird. Nämlich dann 
nicht, wenn ich die gesamte Zeit meines Urlaubs in 
Paris verbracht habe. Wenn ich aber Urlaub habe, ihn 
im Wesentlichen zu Hause verbringe und während die-
ser Zeit des Urlaubs eine kurze Reise nach Paris ma-
che, dann ist Satz (1) eine adäquate Formulierung und 
Satz (2) nicht. 

Ein weiteres Beispiel: 

Diese Werbung verspricht bzw. empfiehlt Mobilität 
während des Urlaubs. Mobil in Urlaub wäre hier nicht 
möglich (ø Belege in den IDS-Korpora geschriebener 
Sprache,1 Stand Oktober 2007). Genauso kann man 
zwar im Urlaub krank sein oder werden, aber nicht in 
Urlaub krank sein oder werden. (im Urlaub: 85 Be-
lege; in Urlaub: ø Belege)
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Noch ein Beispiel: 

Kaufhof-Geschäftsführer Andreas Eggert berichtet, 
dass der Andrang in den Abteilungen Schmuck und 
Parfümerie in diesem Jahr erstaunlich „verhalten“ ist. 
„Wahrscheinlich sind doch viele Leute noch im Ur-
laub“, mutmaßt er.
[Mannheimer Morgen, 28.12.2004; Das Christkind be-
weist ein gutes Händchen] 

Hätte man statt im Urlaub in Urlaub geschrieben, 
wäre die Tatsache, dass so wenig Kunden einkaufen, 
nicht ganz so einleuchtend, denn Menschen, die Fe-
rien haben, haben in diesem Zustand doch viel Zeit 
– auch zum Einkaufen. Aber wenn sie Ferien machen, 
ihren Urlaub angetreten haben, dann sind sie verreist 
und demzufolge können sie nicht einkaufen. Der Un-
terschied ist aber gering und wird häufig nicht wahr-
genommen.

Nur mit den Verben sein und sich befinden sowie in 
Ausdrücken, aus denen diese Verben getilgt wurden, 
wie z. B. auf einem Schild in Urlaub bzw. im Urlaub, 
kann man häufig ohne großen Bedeutungsunterschied 
zwischen in Urlaub und im Urlaub wählen. 

In Urlaub fahren oder im Urlaub fahren

In Verbindung mit dem Verb fahren zeigt sich ein Be-
deutungsunterschied zwischen in Urlaub und im Ur-
laub deutlich. 

in Urlaub 
„Ich bin in Urlaub mit dem Auto meiner Eltern gefah-
ren“: Ich mache Ferien und zwar mit dem Auto meiner 
Eltern; ich bin irgendwohin gefahren, um dort Urlaub 
zu machen. Hier kann man u. U. in Urlaub durch in den 
Urlaub ersetzen: „Wir sind in den Urlaub gefahren.“ 
In Urlaub fahren kann man als mehr oder weniger feste 
Verbindung ansehen, i. S. v. ‚verreisen zum Zweck der 
Erholung‘. In Urlaub fahren wird häufig allein, d. h. 
ohne Angabe des Ziels verwendet: 

Seit neun Jahren sei er mit seiner Familie nicht mehr in 
Urlaub gefahren und verbringe daher seine Ferien im 
Schwimmbad.
[Mannheimer Morgen, 06.08.2003, Mit Kind und Ke-
gel und am liebsten auch nachts]

„Andere fahren drei Mal pro Jahr in Urlaub. Das kann 
ich mir dann nicht mehr leisten“.
[Mannheimer Morgen, 08.08.2000; Muskeln, Meister-
pläne und Musik]

Man kann in Urlaub fahren aber auch mit der Angabe 
eines Urlaubsziels verbinden: 

„Ich fahre nicht in Urlaub nach Sizilien, ich bleibe 
hier.“

[Mannheimer Morgen, 11.07.2003, Ressort: Mann-
heim; Enzo und Franco wetzen die Messer] 

im Urlaub
„Ich bin im Urlaub mit dem Auto meiner Eltern ge-
fahren“: irgendwann, während der Zeitspanne meines 
Urlaubs, habe ich den Wagen meiner Eltern benutzt. 
Im Urlaub bezeichnet eine Zeitspanne genauso wie im 
Sommer.

Man findet häufig Sätze, in denen im Urlaub fahren 
verbunden wird mit der Nennung des Urlaubziels: 

Wir fahren im Urlaub mit kleinen Kindern nach Bran-
denburg.
[Berliner Morgenpost, 30.06.1998, S. 16]

Regelmäßig fahren sie im Urlaub nach Algerien, im 
VW Bus oder Geländewagen.
[Die Zeit (Online-Ausgabe), 24.04.2003, Nr. 18, S. 53] 

Ohne Nennung des Ziels sind solche Sätze in den 
IDS-Korpora nicht belegt, wohl aber in www-Foren. 
Diese Sätze werden als nicht standardsprachlich ein-
geschätzt:

Bevor ich im Urlaub gefahren bin, habe ich eine aufge-
taute Pizza in der Mikrowelle vergessen. 
[aus dem Forum „frage.mutti.de“ ]

Zusammenfassung

Im Urlaub kann man schwimmen gehen, eine Urlaubs-
bekanntschaft machen, Fahrrad fahren oder ein Buch 
lesen (in Urlaub ø Belege). 

In Urlaub kann man dagegen fahren, gehen, sich be-
geben oder jemanden schicken (im Urlaub ø Belege).

Man kann aber im Urlaub oder in Urlaub irgendwohin 
fahren, wobei man hier den Bedeutungsunterschied 
beachten sollte. 

Im Urlaub oder in Urlaub kann man sein oder sich 
befinden.

Anmerkungen
1 <www.ids-mannheim.de/cosmas2/>

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Deutsche Sprache in Mannheim.

Bild: Achim Zahn
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intellekt- und intelligenzbeStien
Bertolt Brecht und andere Exilschriftsteller gegen Goebbels’ Schmähwort

von Gerhard Müller

Hie und da mag die Frage aufgeworfen werden, ob 
man das Wort Intelligenzbestie, das heute öfter zu le-
sen ist und das von den allgemeinen Wörterbüchern1 
umstandslos verzeichnet wird, ohne weiteres ver-
wenden kann; es soll in der NS-Zeit aufgekommen 
sein.2

Früher Gebrauch

Am Vorkommen – und der betonten Verwendung als 
Schmähwort – dieses Ausdrucks bei den Nazis besteht 
kein Zweifel, was aus etlichen Lexika und Monogra-
phien sowie diversen Einzelveröffentlichungen her-
vorgeht.

Aus der Rückschau ging Theodor W. Adorno 1965 in 
den „Worten zum Gedenken an Theodor Heuss“ auf 
den Ausdruck Intelligenzbestie ein: „[…] nicht erst 
seit Goebbels das denunziatorische Wort von der Intel-
ligenzbestie erfand“.3 Das Adjektiv „denunziatorisch“ 
kennzeichnet die typische Verwendung, die das Wort 
bei den Nazis, so gewiss auch bei Goebbels hatte. In-
telligenzbestie wurde auch in einer kommunistischen 
Tarnschrift 1937 als Wort Goebbels’ bezeichnet.4 Im 
„Wörterbuch des Unmenschen“ von Sternberger/
Storz/Süskind, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs 
erschienen, wird unter dem Stichwort intellektuell die 
Variante Intellektbestie als NS-Wort vermerkt.5

Zwei spezielle Lexika machen resümierende Angaben: 
So nennen Eugen Seidel und Ingeborg Seidel-Slotty 
1961 Intelligenzbestie im Kontext von Fremdwörtern 
(Intellekt, Pazifismus u. a.) als typische Ausdrücke der 
Nazis als Zeichen der „Minderwertigkeit“, und Brack-
mann/Birkenhauer verzeichnen in „NS-Deutsch“ die 
Wörter Intellektbestie und Intelligenzbestie als „be-
liebte Schimpfwörter der Ns.“6

In Dietz Berings Studie „Die Intellektuellen. Ge-
schichte eines Schimpfwortes“7 wird der Zusam-
menhang ebenfalls erläutert: Die Nazis benutzten die 
Ausdrücke Intellektbestie und Intelligenzbestie diffa-
mierend, denunziatorisch, aggressiv; der Autor sieht 
sie als „negatives Extrem“ der Abwertungsskala von 

Intellektueller, dabei als „agitatorischen Volltreffer“ 
der NS-Propaganda. – Zum Wortfeld Intellekt/Intel-
lektueller/Intellektualismus im NS-Sprachgebrauch, 
in der Regel antisemitisch pointiert, wäre an sich viel 
auszuführen, hier soll es mit dem Verweis auf Corne-
lia Schmitz-Bernings „Vokabular des Nationalsozia-
lismus“ sein Bewenden haben8 und mit dem Verweis 
darauf, dass Intellektualismus bereits im Frühjahr 
1933 in den Thesen „gegen den undeutschen Geist“ an 
10. Stelle figurierte: „zur Überwindung des jüdischen 
Intellektualismus“9.

Generell wäre an den „Mangel an demokratischem 
Konsens“ in der Weimarer Republik zu erinnern, wie 
es Kurt Sontheimer ausgedrückt hat. Die Mehrheit der 
Intellektuellen war demokratie- und republikfeindlich; 
die „Linksintellektuellen […] waren die einzigen, die 
sich wirklich als Intellektuelle“ fühlten und die „de-
mokratischen Werte und republikanischen Ideale von 
Weimar verstanden“; die „Konservativen lehnten es 
ohnehin ab, als Intellektuelle zu gelten“.10 Das Klima 
für die Stigmatisierung von Intellekt/Intellektueller 
und Intelligenz war längst vor 1933 vorbereitet.11 Der 
brutale, oft lebensbedrohende Feldzug gegen die kri-
tischen und antifaschistischen Autoren/Intellektuellen 
hatte begonnen, was nur mit einem Zitat Axel Egge- 
brechts gestreift sei, der 1932 in der Zeit der Notver-
ordnungen unter der Überschrift „Wer weiter liest, 
wird erschossen!“ geschrieben hatte12: „Noch kurze 
Zeit Geduld: Wer dann in Deutschland noch von geis-
tiger Freiheit spricht, der hält Leichenreden. Denn 
schon liegt er kläglich im Sterben, der vielgeliebte 
Held, der freie Geist.“

Sprachkritik antifaschistischer Autoren

Bering nannte in seiner Wortstudie als Autoren Hein-
rich Mann und Bertolt Brecht, die sich im Exil auf 
die diskriminierende Wortwahl bezogen haben. Doch 
auch andere antifaschistische (und emigrierte) Auto-
ren griffen in die Debatte ein, um das denunziatorische 
Potential von Intellekt-/Intelligenzbestie zu brechen, 
z. B. Ernst Bloch13, Lion Feuchtwanger (im Roman 
„Die Geschwister Oppenheim“), Egon Erwin Kisch, 
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Thomas Mann und Walter Mehring. Ich führe nur ei-
nige Stellen an.

Heinrich Mann wandte sich in seinem Essay „Die er-
niedrigte Intelligenz“ schon 1933 gegen die diesbe-
zügliche NS-Propaganda14, bezog sich allerdings auf 
die Variante Intellektbestie – dabei nahm er (bei Brecht 
wird es ähnlich sein) das Grundwort Bestie wörtlich 
und betrachtete den NS-Wortgebrauch kritisch:

Ein gewisser Hinkel ist der Erfinder des Wortes „Intel-
lektbestie“, womit er alle Denkenden schlechthin, be-
sonders aber die Schriftsteller meint. Nach seiner An-
sicht ist Denken und Schreiben das sicherste Zeichen 
der tierischsten Gemeinheit. Nun trifft es sich, daß Hin-
kel einer der Kommissare des deutschen Diktators ist, 
wie dieser überall welche hinsetzt. […] Offenbar hat er 
den Auftrag, sie [die Intellektbestie] zu zügeln, ihr nöti-
genfalls ein paar Zähne auszubrechen und aus der Bes-
tie ein Haustier zu machen zum Gebrauch der Diktatur, 
die ihrerseits, die ganze Welt weiß es, die Sanftmut und 
Menschlichkeit selbst ist.

Dass Hans Hinkel15 als – was nicht zutrifft – „Erfin-
der“ des inkriminierenden Ausdrucks bezeichnet wird, 
charakterisiert immerhin die Auffälligkeit und Signi-
fikanz von Wortwahl und Sprache der Nazis bzw. des 
Goebbels’schen Apparats. Schon Bering hat dies ver-
merkt und darauf hingewiesen, dass Intellektbestie be-
reits 1927 in den „Nationalsozialistischen Briefen“ als 
Balkenüberschrift aufgetaucht war.

Ein weiterer älterer Beleg zu Intelligenzbestie als 
Nazi-Kampfausdruck findet sich im Protokoll der 
Reichstagsdebatte vom 10. Dezember 193016:

Der nächste nationalsozialistische Redner Kargenstein, 
Rechtsanwalt seines Zeichens, hielt eine flammende 
Rede gegen die sengende Sonne der Intelligenz, gegen 
die Intelligenzbestie im Reichstag und feierte die Hei-
ligkeit des Körpers.

Bei Goebbels selbst sind Intellekt- / Intelligenzbestie 
auf jeden Fall in seinen Tagebüchern belegt; kenn-
zeichnend für den abfällig-diskriminierenden Ge-
brauch die Stelle vom 21.11.1939: „Aus Prag Nach-
richt: […] Ein harter Schlag, und die Intelligenzbestie 
kuscht.“17 Bestien sind wild und gefährlich, man muss 
sie zähmen. Ganz ähnlich (dies als allerletztes direktes 
Zitat) liest sich Goebbels’ Invektive gegen Maximilian 
Harden: Das „ist der Typ der jüdischen Literaturbestie 
[...].“18

Thomas Mann bezeichnete in seinem Essay „Achtung, 
Europa!“ (1935/1938) die Vokabel Intellektbestie als 
„Totschlagformel“, erfunden vom „denkerisch wild-
gewordenen Kleinbürger“.19 Egon Erwin Kisch warf 

Gottfried Benn in einem Brief vor,20 es sei nicht zu 
rechtfertigen,

[…] daß Sie sich aber der neuen Kulturpolitik zugesel-
len, […] daß Sie sich solidarisieren mit der Verfemung 
der „Intelligenzbestie“ und der „übermäßigen Geistig-
keit“, mit denen, die das sprechen: „wenn ich das Wort 
Kultur höre, entsichere ich gleich meinen Browning“ 
[…].

Auch in mehreren Exilzeitschriften21, um noch – be-
vor Brechts kritische Auseinandersetzung zu schildern 
ist – ein letztes Beispiel anzuführen, wurde Intellekt-
bestie bzw. Intelligenzbestie auf- und angegriffen, so 
etwa auch von Walter Mehring in „Das Neue Tage-
Buch“. 1933 hatte er dort das Nazi-Schmähwort sati-
risch-parodistisch zitiert, gerichtet gegen einen Artikel 
im „Berliner Tageblatt“ von Prof. Dr. F. Hirth (Paris); 
Hirth (der sich im Grunde differenziert und wohlwol-
lend äußerte) hätte quasi dem NS-Propagandaministe-
rium den „toten Juden Heine“ offeriert22:

Nehmt ihn hin! Zwar schrieb er den Romanzero und 
war auch sonst eine Intelligenzbestie. Doch für die Aus-
landspropaganda ist er, ein bisschen arisch aufgebügelt, 
noch ganz brauchbar.

Später drehte Mehring den Ausdruck satirisch-karika-
turistisch um – indem er ganz im Sinnbezirk des Tie-
rischen blieb; es ging um das „Zustandekommen eines 
deutschen Frühlings“23:

„Wahrlich!“ rief Dr. Goebbels aus, „eine deutsche Am-
sel hat mehr Nestgefühl als zehntausend Intelligenz- 
bestien!“

Auch in zwei Gedichten hat Mehring, mit blitzendem 
Spott, den NS-Sprachgebrauch sozusagen gegen den 
Strich gebürstet: Eine effektive literarische Technik, 
die die diffamierende und stigmatisierende Absicht 
zunichte machte, zumal er zur Variante Denkerbestien 
bzw. denkende Bestien griff, was die Sprachkritik ver-
tieft24:

Lasse, Aar mit aar’schen Krallen / Auf dem Wesselhorst 
erschallen / Deinen Sang vom deutschen Rhein!

[...] Und verjag die Denkerbestien / Von dem Belt bis 
an die Saar! [...] –

[...] Ausgerottet die Brut der weithin meckernden Nörg-
ler, / Von der Scholle getilgt die Schar der denkenden 
Bestien / (Liberalistisch verseucht, zersetzend, krumm-
schnäblicht zu sehen!) [...]

Auch Bertolt Brecht nun ging öfter auf Intelligenz-
bestie bzw. Intellektbestie ein, und zwar zu verschie-
denen Zeiten und in unterschiedlichen Textarten.
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So bereits relativ früh, wie aus einem auf 1929 datier-
ten Manuskript25 hervorgeht – in der ihm eigentüm-
lichen Weise kommt er zu einer kritischen Wendung 
und Umdeutung, indem er das abwertende, negative 
Wortelement Bestie wörtlich nimmt:

Der Fehler von uns Intellektbestien ist es, daß wir kei-
nen wirklichen Biß haben! Wir sind weit entfernt vom 
Tiger! Wir werden nur gejagt wie Bestien, anstatt wie 
solche zu jagen. / Es ist für die Sache der Menschheit 
sehr schlimm, daß wir diesen tödlichen Biß nicht haben, 
seine Voraussetzung wäre die Kenntnis der verwundba-
ren Stelle des Feindes. Wo ist seine Gurgel? […]

Also schon eine Diskussion vor dem Jahr 1933. Es 
besteht meines Erachtens kein Zweifel, dass Brecht 
hier auf die prekäre Situation gegen Ende der Weimar 
Republik (vgl. Ende des ersten Abschnitts) sowie die 
Sprache des „Feindes“ Bezug nimmt.

Weiterhin bezog sich Brecht 1937 in einem kurzen 
Text, vermutlich dem Entwurf einer Rede an die exi-
lierten Schriftstellerkollegen, dezidiert und mit kriti-
scher Wendung auf den diesbezüglichen Wortgebrauch 
der Nationalsozialisten – ohne auch hier den fraglichen 
Ausdruck als deren Erfindung zu kennzeichnen und 
auch ohne einen bestimmten Urheber zu benennen. Er 
wendet dabei die gleiche sprachlich-literarische Tech-
nik der Umdeutung und Umwertung an:

Sie [die Nazis, die „gewohnheitsmäßig den Teufel an 
die Wand“ malen] haben zum Beispiel die Intelligenz-
bestie darauf gemalt. Viele von uns sehen nun nach die-
ser Wand und erblicken dieses Bild der Intelligenzbestie 
[…]. Tatsächlich ist nämlich gerade das die Hauptfrage: 
wie können wir zu Intelligenzbestien werden, zu Bes-
tien in dem Sinn, wie die Faschisten sie für ihre Herr-
schaft fürchten.26

Brecht griff zudem in den „Flüchtlingsgesprächen“ 
(entstanden zwischen 1933 und 1944)27 den fraglichen 
Ausdruck zweimal im Kontext der NS-Sprache auf, 
allerdings in variierter Form.

Im XV. Dialog der „Flüchtingsgespräche“ sagt der In-
tellektuelle Ziffel,28 indem Brecht die Sprachvariante 
Intellektbestie aufgreift und den Goebbels’schen Wort-
gebrauch ironisch bricht:

Ich hab mich neulich nicht gegen das Denken ausge-
sprochen […]. […] ich bin das, was der Doktor Goeb-
bels eine Intellektbestie nennt.

Anders verfährt Brecht an einer anderen Stelle. Im 
V. Dialog trägt Ziffel aus einem Kapitel seiner Memoi-
ren vor:29

Ich bin von Beruf Physiker. […] Ich lebte das friedli-
che Leben einer Intelligenzbestie. Wie erwähnt, hatte 

ich eine anständige Schule genossen, und dazu kamen 
gewisse Privilegien […]. Ich stammte aus einer „guten 
Familie“ und wurde von meinen Eltern durch erheb-
liche Geldaufwendungen in den Besitz einer Bildung 
gesetzt, die mir ein ganz anderes Leben verschaffte, als 
die Millionen armer Teufel um mich herum es führen 
konnten.

Intelligenzbestie wird hier von Brecht aufgenommen, 
zitiert und unter dem Aspekt seiner Analyse und Kritik 
der Intellektuellen verwendet, also in anderer Weise 
gebrochen, „verfremdet“ und in einen anderen Sinn-
zusammenhang gesetzt.

In ähnlicher Weise gebraucht Brecht 1937 das Wort 
Intellektbestie in einem anderen Text zur Stellung der 
Intellektuellen, der dem „Zweck des Studiums“ gilt, 
wobei er es (sprach)kritisch mit der Weiterführung Ge-
fühlsbestie parallelisiert:30

[…] jeder solche Student [der sich dem Nationalsozia- 
lismus andient], jede solche Gefühlsbestie erreicht 
durch seinen Kampf für die herrschende Klasse, zu der 
er eben, indem er für sie arbeitet, niemals gehören wird, 
nur, daß er zu der Berufsschicht, oder wie es jetzt heißt, 
zu dem Stand der Intellektbestien gezählt werden wird, 
die, wie es heißt, gezähmt werden sollen.

Weiterhin trägt eines seiner Gedichte aus der Exilzeit 
den Titel „Die Intellektbestien“31 – Brecht deutet auch 
hier markant um und wendet den Sprachgebrauch der 
Nazis gegen sie bzw. ihre intellektuellen Handlanger 
selbst – „gedoktert“ bezieht sich auf Goebbels:

Unter dem Arm trug er die gedokterten Statistiken / 
Und ab und zu fielen ihm heraus / Die Wechsel des Re-
gimes, die lang- und kurzfristigen.

Nach 1945 nimmt Brecht die Vokabel noch einmal auf; 
auch diesmal wird der sprachkritische Impuls deutlich, 
der das diffamierende Schlagwort der NS-Propaganda 
dementiert. In den „Notizen zur Barlach-Ausstellung“ 
1951 heißt es zur Bronzeplastik „Der Buchleser“:32

Ein sitzender Mann […]. Er liest neugierig, zuversicht-
lich, kritisch. Er sucht deutlich Lösungen dringender 
Probleme im Buch. Goebbels hätte ihn wohl eine „In-
telligenzbestie“ genannt.

Ein knapper allgemeiner Hinweis auf Brechts sprach-
kritische Haltung ist an dieser Stelle angebracht; so 
finden sich insbesondere auch in den „Flüchtlings- 
gesprächen“ einige „wortkritische“ Passagen.33 Stell-
vertretend für etliche andere Stellen soll es mit einem 
Zitat aus seinem Brief an Karl Kraus vom Sommer 
1933 sein Bewenden haben:34

Man hat lange Zeit die Sprache nur nach der Richtung 
ihrer Verfeinerung hin mit Interesse betrachtet. Erst 
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wenn Künstler sie „benutzen“, wurde sie ein Gegen-
stand der Kritik. […] Und doch wurden vermittels der 
Sprache die schrecklichsten Verwüstungen angerichtet. 
Sie [gemeint: K. K.] haben dann die Greueltaten der 
Tonfälle enthüllt und eine Sittenlehre der Sprache ge-
schaffen; die Grammatik wurde zu einem Teil der Ethik 
und Sie entlarvten Verbrecher, indem Sie ihre Sprache 
als Indizium vorwiesen. […] ich meine nur, daß für die 
Fortführung Ihrer Sprachlehre die in vielem unglückli-
che Zeit eine glückliche wäre.

Wortursprung

Das Wort Intelligenzbestie bzw. Intellektbestie ist al-
lerdings keine Prägung bzw. „Erfindung“ der natio-
nalistischen/nationalsozialistischen Propaganda, son-
dern schon älter und offenbar umgangssprachlichen 
Ursprungs.

Zum einen weist Heinz Küpper in seinen Lexika zur 
deutschen Umgangssprache insbesondere auf die 
Schüler-, Studenten- sowie Kadettensprache hin und 
datiert Intelligenzbestie auf etwa 190035 (in einem 
Zeitschriftenbeitrag36 erwähnt Küpper es mit Verweis 
auf „Berlin 1910“): „rein geistig Schaffender; Hoch-
schullehrer (sehr abf[ällig])“. Der Gebrauch des Wor-
tes in negativem, abwertendem Sinn („sehr abfällig“) 
bahnte seiner – gesteigerten – Verwendung bei den 
Nazis und im Goebbels’schen Umkreis den Weg. Hie-
rauf geht Küpper – wie andere Autoren37 – leider an 
keiner Stelle ein. Die Herkunft aus der mündlichen, 
teils gruppengebundenen, teils allgemein „plebeji-
schen“ Sprachvarietät, der Umgangssprache eben, 
wird erhärtet durch analoge Beispiele, die der Autor 
der Zeit um und nach 1900 zuordnen kann: Intelli-
genzbolzen (‚Gebildeter, begabter Schüler‘, 1920 ff.), 
Intelligenzkaserne (‚Schulgebäude, Dozentenwohn-
haus‘, 1900 ff.), Intelligenzkontor (‚Hochschule, Uni-
versität‘, 1910 ff.), Intelligenzfabrik (‚höhere Schule, 
Universität‘, 1900 ff.).38 Als allgemeinsprachlich tra-
ditionelle Grundlage sind Intelligenzblatt und Intelli-
genzkontor (-comptoir) anzusehen.39 Was das Grund-
wort Bestie betrifft (um hier nur die allernötigsten 
Angaben zu machen), wäre insbesondere auf die um 
1900 einflussreiche Sprache Friedrich Nietzsches40 
zu verweisen („die ganze liebe deutsche Bestie“, „die 
wahnsinnige traurige Bestie Mensch“, am bekanntes-
ten: „blonde Bestie“), doch generell wurde und wird 
Bestie, ähnlich Tier (hohes Tier, Arbeitstier u. a. m.), 
öfter als Personenbezeichnung auf Menschen bezo-
gen. Als umgangssprachliche Wörter recht neutraler 
Natur kennt Küpper Arbeitsbestie, Talentbestie. Dras-
tischer geben sich diese traditionellen Sprichwörter, 
die den verurteilend-diskreditierenden Charakter, wie 
er später in Intellekt-/Intelligenzbestie greifbar wer-

den sollte, erkennen lassen: „Aus menschlicher Haut 
manche Bestie schaut und Es gibt dreierlei Menschen: 
Menschen, Christen und Bestien.“41

Küppers Datierung auf den Anfang des 20. Jahrhun-
derts ist durchaus berechtigt,42 was sich zum anderen 
anhand literarischer Belege zeigen lässt. So findet sich 
ein älterer Beleg, und zwar der älteste mir bekannte, 
1912 bei Karl Kraus:43

Zwei Mond’ erst tot! Burckhards neue Freie Presse! 
„Hing sie doch an ihm, als stieg’ der Wachstum ihrer 
Lust mit dem, was ihre Kost war […].“ Und diese Intel-
ligenzbestie hält es mit seinen Feinden.

Ausgenutzt wird der Kontrast Intelligenz – Bestie. 
Ersichtlich ist der ironische, uneigentliche, sprach-
spielerische Gebrauch, den Kraus von Intelligenz-
bestie macht, weniger umgangs- als literatursprach-
lich, feuilletonistisch.44

Auch bei Alfred Ehrenstein (geb. 1886 in Wien, was 
Bekanntschaft mit Kraus, in dessen „Fackel“ er auch 
publiziert hat, einschließt) findet sich an zwei Stel-
len die fragliche Wortbildung: 1916 in der Erzählung 
„Wodianer“45 und, in verwandter Weise, im Prosa-
stück „Wundandermeer“. Seine Texte sind vielfach 
wortschöpferisch und sprachspielerisch geprägt. Of-
fenkundig ist Ehrensteins distanzierte, ironisch gebro-
chene Verwendung von Intellektbestie – wie übrigens 
auch von Literat, ein anderes Wort der Schriftsteller-
Stigmatisierung:46

Und doch mußte er [= der junge Baron Wodianer-Bru-
ckenthal-Sarmingstein] täglich, täglich ins Café trotten 
[…], oder ließ die Worte nahe hockender und doch welt-
weit entfernter Literaten und Intellektbestien wie Flie-
gen in die Melange fallen, die er dann nicht austrank.

Resümee

Seit vielen Jahren nun wird Intelligenzbestie immer 
wieder gebraucht, vielfach neutral oder nur ironisch, 
spöttisch, o h n e  Bezug zum NS-Sprachgebrauch. Der 
erste Lexikoneintrag findet sich 1969 im „Wörterbuch 
der deutschen Gegenwartssprache“47, und der Recht-
schreib-Duden z. B. hat den Ausdruck nach 1970 auf-
genommen; zeitweise gab er „salopp“48 als Stilkenn-
zeichnung an. Kennzeichnend für alle Wörterbücher 
zur Gegenwartssprache ist, dass der Wortgebrauch der 
Nazis übergangen wird.

Abschließend sei ein Blick auf den Gebrauch von In-
telligenzbestie nach 1945 bis heute (die Variante Intel-
lektbestie kommt gegenwärtig nur selten vor) anhand 
einiger ausgewählter Beispiele geworfen.
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Überraschend und heikel die unbefangene und neu- 
trale Verwendung bei Otto Friedrich Bollnow 1962, 
die Textstelle steht dem Nazijargon nahe – der konser-
vative Philosoph und Pädagoge war immerhin schon 
1939 als Professor in Amt und Würden:49

[…] man spricht heute sehr bezeichnend von einer In-
telligenzbestie, weil die einseitige Ausbildung des Ver-
standes oft auf Kosten der volleren Menschlichkeit geht 
und leicht die Gefühle menschlicher Teilnahme ver-
trocknen läßt […].

Anders gibt sich der gegenwärtige – teils ironische – 
Wortgebrauch von Intelligenzbestie in der Presse: 

Das Personal ist routiniert zusammengestellt: Es gibt 
den netten jungen Mann von nebenan, die schlaue 
Schöne und die etwas soziopathische Intelligenz- 
bestie (Welt online, 11.8.2006, Filmkritik, zu Criminal 
Minds). – Der Professor und die Intelligenzbestie. Was 
haben der Münchner Hirnforscher Ernst Pöppel und 
das Gesamtkunstwerk Verona Feldbusch gemeinsam? 
( Süddeutsche Zeitung 29.1.2004.) – Überschrift: „In-
telligenzbestie Quayle. US-Vizepräsident Dan Quayle 
weiß nicht, wie man das Wort ‚Kartoffel‘ schreibt“ (taz, 
17.6.1992).

Auch in Texten anderer Gattung kommt der Ausdruck 
derzeit vor, neutral bzw. positiv und etwa im Sinne von 
‚von großer, außergewöhnlicher Intelligenz‘, ‚blitz- 
gescheit‘:

Er lächelte gequält. Man muss keine Intelligenz- 
bestie sein, um darauf zu kommen, wo du dich aufhältst. 
(Lesley (2002): Wenn tausend Sterne fallen. Roman. 
Bergisch Gladbach, S. 40.) – Elite ist verpönt, und alle, 
denen man das Label ‚arrogant‘, ‚Überflieger‘, […] 
‚Intelligenzbestie‘ o. ä. anhängen kann, denen wird es 
meist auch angehängt.“ (Scheer (2010): Wie ich werde, 
was ich bin. [Selbst-]Coaching für hochbegabte Er-
wachsene. Norderstedt, S. 78.) – Eleanor war eine von 
den blitzgescheiten Intelligenzbestien, die mit sechzehn 
die High School und mit neunzehn das College been-
den. (Baldacci (2005): Das Geschenk. Roman. Bergisch 
Gladbach, S. 63.) – Buchtitel und Comic ergänzen das 
Bild: „Bad Women 2008. Das Jahr der Intelligenz 
bestie“ (Bleicher, Silke / Schmidt, Maruta / Zeise, Jutta 
(Hg.) (2007). Köln: Papyrossa). – Rantanplan 1: Sein 
erstes Buch: Die Intelligenzbestie (Ehapa Comic Coll-
ection, 1989. Text: Fauche, Xavier / Léturgie, Jean).

Und: Es muss sich nicht immer um Menschen han-
deln, die Beziehung zu Tier und Bestie wird im direk-
ten Sinne sprachspielerisch wieder hergestellt:

Intelligenzbestien. Denken und Fühlen im Tierreich 
(Spektrum der Wissenschaft, 2006). – Intelligenzbestie: 
Die hochbegabte Border-Collie-Hündin Chaser kann 
sich einer Studie von US-Forschern zufolge die Namen 
von mehr als tausend Gegenständen merken und nach 

Farben und Formen unterscheiden (Berliner Zeitung 
vom 10. Januar 2011, Vermischtes).

Alles in allem, um an die Eingangsfrage anzuknüp-
fen: Der Übertritt von Intelligenzbestie (bzw. Intel-
lektbestie) in die Allgemein- und Standardsprache ist 
offenkundig, und der Sprachgebrauch knüpft, wie es 
scheint, an den umgangssprachlichen Ursprung des 
Ausdrucks an. Gleichwohl ist der – gut belegte – NS-
Wortgebrauch noch nicht verschollen, Intelligenz-
bestie hat die Aura der Jahre nach 1933 nicht verlo-
ren und sollte nicht als neutral eingestuft werden. Wer 
sprachbewusst und sprachsensibel ist und die Karriere 
von Intelligenzbestie (bzw. Intellektbestie) in Hitler-
Deutschland und die Auseinandersetzung der verfolg-
ten kritischen Autoren damit kennt, wird den Ausdruck 
nicht umstandslos verwenden. 

Anmerkungen

1 So besonders das Deutsche Wörterbuch von Wahrig 
(82006) und das Deutsche Universalwörterbuch A-Z der 
Dudenredaktion (62007). Dazu später mehr.
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Heft 1/2003, S. 25 f.
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sozialismus, Holocaust, Widerstand und Exil 1933-1945 
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Frankfurt a. M. / Berlin 1986), S. 91.
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7 Stuttgart 1978, S. 136 f., 371.
8 Berlin / New York 22007, S. 317-322. Intellekt-/Intelli-

genzbestie fehlen merkwürdigerweise. Dabei erinnert die 
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lektueller sein!“

9 Nach Wulf (1983): Literatur und Dichtung im Dritten 
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(Faksimile-Nachdruck, Frankfurt a. M. 1978, S. 155.)

10 K. S.: Von Deutschlands Republik. Politische Essays. 
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einfluSS der SprachSySteMatiSchen bedingtheit 
auf die kulturSpezifiSche textgeStaltung

 am Beispiel deutscher und chinesischer Kontaktanzeigen

von Wei Zhang

Einleitung

In der Kontrastiven Linguistik ist es mittlerweile Kon-
sens, dass Textsorten keine universalen Kategorien 
darstellen, sondern eine hohe Kulturspezifik aufwei-
sen. Als „konventionell geltende Muster für wieder-
kehrende komplexe sprachliche Handlungen“ (Brinker 
2005, S. 144) sind Textsorten ganz eng an die Kom-
munikationsbedürfnisse von Menschen und somit an 
die jeweilige menschliche Gesellschaft gebunden. Aus 
dieser sozialen Kontextualisiertheit von Textsorten er-
gibt sich ihre kulturelle Prägung, in der die jeweiligen 
politischen, ideologischen, ökonomischen sowie kul-
turellen Verhältnisse einer Kommunikationsgemein-
schaft durchscheinen.

Die Kulturspezifik von Textsorten drückt sich Günth-
ner (2007, S. 136-140) zufolge u.a. in „Repertoire“, 
„Gestaltung“ und „Bewertung“ aus. Je nach Kommuni-
kationsbedürfnissen stehen einer Kulturgemeinschaft 
bestimmte Textsorten zur Verfügung, mit denen die 
Mitglieder anderer Gemeinschaften nicht unbedingt 
vertraut sind. Zum Beispiel wissen viele chinesische 
Studenten zu Beginn ihres Studiums in Deutschland 
oft nicht, wie sie mit den Sprechstunden ihrer Dozenten 
umgehen sollen, weil sie Derartiges aus ihrem Heimat-
land nicht kennen. Daneben kann es auch vorkommen, 
dass die gleiche Textsorte in verschiedenen Kulturen 
häufig anders gestaltet bzw. bewertet wird. Dazu lie-
gen bereits zahlreiche kontrastive Studien vor, z. B. 
Krämer (1998) zu Kontaktanzeigen (deutsch-fran-
zösisch); Trumpp (1998) zu Fachtexten in der Sport-
wissenschaft (deutsch-englisch-französisch); Dre- 
scher (2002) zur Todesanzeige (spanisch-französisch); 
Birkner (2002) zu Bewerbungsgesprächen (ost- und 
westdeutsch); Fries (2006) zu Kochrezepten (deutsch-
englisch).

Da in der Forschung fast auschließlich die soziokul-
turellen Konstellationen als Erklärungsfaktor für die 
Kulturspezifik in den Vordergrund gerückt werden, 
übersieht man häufig, dass Bedingungen des Sprach-
systems auch eine nicht zu unterschätzende Rolle da-

bei spielen, wenn ähnliche Textsorten in verschiede-
nen Kulturgemeinschaften unterschiedlich realisiert 
werden.

In diesem Zusammenhang ist u. a. von Stutterheim zu 
erwähnen, die auf den Einfluss des grammatischen Re-
pertoires einer Sprache bei der Textkonzeptualisierung 
hinweist. In einem Experiment ließ von Stutterheim 
(2002) Englisch- und Deutschmuttersprachler eine 
Filmsequenz nacherzählen und ist zu dem Ergebnis 
gekommen, dass in ihren Erzählungen unterschiedli-
che Konstruktionen bevorzugt werden: Während die 
Englischmuttersprachler ganz häufig auf „-ing-For-
men“ zurückgriffen, verwendeten die Deutscherzähler 
überwiegend die Präsenzverbform:

Englische Nacherzählung: 
so he starts digging in the sand
he´s on his knees and starts digging faster and faster
…
he starts to slide into this hole
he falls into this hole
he slides down
he´s falling through the air

Deutsche Nacherzählung:
und er gräbt und gräbt wie ein Wilder
…
und dann geht´s immer schneller
und dann läuft der Sand wie von selber nach unten weg
und er findet sich dann in so ´nem Trichter wieder
und fällt dann quasi so rein
versucht sich noch festzuhalten
dann fällt er aber quasi durch das Loch

Im Vergleich zu der deutschen Erzählung wirkt die 
englische Rekonstruktion dynamischer, indem die 
Verlaufsformen den Coming-into-being- und Ongo-
ing-Charakter des Geschehnisses hervorheben. Dies 
wird durch die ausdifferenzierten Aspektmarkierungs-
nuancen im Englischen ermöglicht, welche das deut-
sche Sprachsystem nicht in diesem Ausmaß kennt.

Das Experiment von von Stutterheim verdeutlicht, 
dass das grammatische Repertoire einer Sprache die 
konkrete Textkonzeptualisierung beeinflusst.
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In meiner Dissertation, in der deutsche und chinesi-
sche Kontaktanzeigen der letzten Jahre miteinander 
verglichen wurden (Zhang 2009), konnten zahlreiche 
Differenzen festgestellt werden, die auf unterschiedli-
che soziokulturelle Konstellationen der beiden Länder 
zurückzuführen sind. Dabei lässt sich jedoch auch der 
sprachsystembedingte Einfluss auf die Textproduktion 
deutlich beobachten. In dem vorliegenden Artikel wird 
versucht, diesen Einfluss unter den folgenden drei As-
pekten nachzuweisen:

 – Orthografie

 – Lexik 

 – Genus verbi

Orthografie

Sowohl in deutschen als auch in chinesischen Be-
kanntschaftsannoncen treten zahlreiche Abkürzungen 
auf, was vorrangig durch ökonomische Erwägungen 
verursacht ist. Dabei werden unterschiedliche Stra-
tegien herangezogen: Während in deutschen Annon-
cen Buchstaben in Wort oder Wortgruppe ausgelassen 
werden, z. B. su. für „suchen“, HSA für „Hochschul-
abschluss“, wird in ihren chinesischen Pendants auf 
redundante Schriftzeichen verzichtet, z. B.  (li, „ver-
lassen“) für „ “ (li hun, „geschieden“). Dieser Un-
terschied kommt dadurch zustande, dass Deutsch und 
Chinesisch verschiedene Schriftsysteme besitzen. Das 
Deutsche verwendet eine phonematische Schrift, wäh-
rend das Chinesische im Wesentlichen morphemisch 
verschriftet. Im Deutschen muss daher bei der Auslas-
sung zunächst ein Morphem und dann das Wort rekon-
struiert werden, während im Chinesischen ein Mor-
phem (Schriftzeichen) weggelassen wird und gleich 
das ganze Wort rekonstruiert wird. Das Deutsche baut 
für den Leser also eine zusätzliche Hürde bei der Re-
konstruktion ein, wodurch die korrekte Lesart sicher-
gestellt wird. Das mag, wie in Kürze noch ausgeführt, 
für die häufigere Verwendung von Abkürzungen im 
Deutschen verantwortlich sein.

Außerdem ist es höchst interessant zu beobachten, 
dass in deutschen Inseraten wesentlich häufiger ab-
gekürzt wird als in chinesischen. Wie Sommerfeldt 
(2002, S. 346-347) in seiner Untersuchung zu Kontakt-
anzeigen festgestellt hat, kommen Abkürzungen fast 
bei allen Wortarten vor: von Verben (su.), Adverbien 
(viell.), Artikeln (d.) bis hin zu Konjunktionen (u.), 
Präpositionen (zw., m. „mit“) und Substantiven (Be-
zeichnungen für Familienverhältnisse (Kd. „Kind“)
oder Zeitabschnitte (Std.)). Am häufigsten werden sie 
für Adjektive verwendet. Sie bezeichnen u. a.
 – Charaktereigenschaften: aufr., ehrl., natürl.;

 – Aussehen: bld., schlk., gut auss., attr.; 
 – Alter und Temperament: jg., fröhl., gemütl.;
 – sonstige positive Eigenschaften: handw., reisel., in-

tellig.
Außerdem soll noch auf eine weitere Art von Abkür-
zungen aufmerksam gemacht werden, die Abkürzun-
gen für zusammengesetzte Wörter oder Wortgruppen: 
z. B. B.m.B. für „Bitte mit Bild“, NR für „Nichtraucher“ 
oder HSA für „Hochschulabschluss“ usw. Manche 
davon mögen für ungeschulte Leser nicht sofort ver-
ständlich sein, so dass Parekh/Beresin (2001, S. 225) 
in diesem Zusammenhang davon sprechen, dass eine 
Kontaktanzeige „its own language of communication“ 
hat. Gerade weil die Outsider-Insider-Grenzen zu ei-
nem gewissen Maße durch derartige Kurzformen mar-
kiert werden, übernehmen sie Inserenten gerne, um 
Dazugehörigkeit anzuzeigen.

Demgegenüber beschränkt sich die Verwendung von 
Abkürzungen in chinesischen Anzeigentexten nur auf 
einige wenige Wörter: Am häufigsten anzutreffen sind 

 (li, „verlassen“) für  (li hun, „geschieden“) und 
 (sang, „verlieren“) für  (sang ou, „Ehepartner 

verlieren“, „verwitwet“). Kein Indiz spricht jedoch 
dafür, dass Chinesen beim Inserieren weniger öko-
nomisch vorgehen als Deutsche. Der Grund, warum 
Chinesen so selten Schriftzeichen weglassen, besteht 
darin, dass sie in ihren Texten Bedeutungsunklarheiten 
vermeiden wollen. Ein modernes chinesisches Wort 
besteht in der Regel aus zwei oder drei Schriftzeichen. 
Wenn man eines davon auslässt, ist die gesamte Wort-
bedeutung nicht ohne weiteres zu erschließen, weil 
das übrig gebliebene Zeichen auch mit einem ande-
ren Zeichen kombiniert werden und dadurch ein an-
deres Wort ergeben könnte. Beispielsweise muss das 
Schriftzeichen (li, „verlassen“) nicht zwangsläufig 
im Zusammenhang von  (li hun, „geschieden“) 
interpretiert werden, sondern kann auch in anderen 
Komposita, z. B.  (li, „verlassen“) in  (li bie,  
„sich verabschieden“) oder in  (li li, „(Pflanzen) 
üppig wachsend“) auftreten. Im Vergleich dazu lässt 
sich in der deutschen Sprache die Wortbedeutung mehr 
oder weniger auch dann noch erschließen, wenn man 
nicht allzu radikal abgekürzt hat, nicht zuletzt weil die 
Reihenfolge der Buchstabenkette des ursprünglichen 
Wortes bei der Abkürzung stets beibehalten wird und 
aufgrund der oben bereits erwähnten Zweistufigkeit 
des Rekonstruktionsprozesses.

So gesehen können die sprachökonomischen Strate-
gien chinesischer Annoncen anders als die der deut-
schen kaum auf der (sub-)morphologischen Ebene 
durch Abkürzungen praktiziert werden. Die einschlä-
gige Ebene ist dort vielmehr die (morpho-)lexikali-
sche.
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Lexik

Um Wörter und Geld zu sparen, greifen chinesische 
Inserenten einerseits auf Chengyu (viergliedrige 
Sprichwörter) und andererseits auf Wörter des klassi-
schen Chinesisch zurück.

Die beliebten Chengyu in chinesischen Kontaktan-
zeigen sind beispielsweise  (de cai jian bei, 
„moralisch integer und talentiert“) (ZF 91/M 341; ZF 
91/W 359)1,  (xian qi liang mu, „sowohl eine 
tugendhafte Ehefrau als auch eine gute Mutter“) (ZF 
97/W 623) und  (yi jian ru gu, „sich bei der 
ersten Begegnung schon wie alte Bekannte fühlen“) 
(ZF 05/W 860). Mit Hilfe von Chengyu können ziem-
lich komplexe Informationen prägnant zum Ausdruck 
gebracht werden.

Zweitens werden Wörter oder Ausdrücke des klassi-
schen Chinesisch in Anwendung gebracht, die in der 
Gegenwartssprache lange nicht mehr benutzt wer-
den, z.B.  statt  (wo, „ich“) (ZF 97/W 608),  
(shihao) statt  (xiguan, „Gewohnheit“) (NN 05/M 
763),  (zhi) statt  (de, „Genusmarker“) (ZY 97/W 
399). Klassische Wörter und Formulierungen sind 
häufig kürzer und bündiger als die modernen.

Der Einsatz von Chengyu und klassischem Chinesisch 
geht jedoch weit über sprachökonomische Überlegun-
gen hinaus, weil die Beherrschung von Chengyu in 
China traditionell als Inbegriff der hohen Bildung gilt 
(Günthner 2007, S. 140). Die viergliedrigen Sprich-
wörter und klassischen Formulierungen verleihen der 
Anzeige einen gehobenen, literarischen Stil, heben sie 
von anderen konkurrierenden Anzeigentexten ab und 
stehen somit im Dienst der Imagearbeit der Inseren-
ten. Diese können sich mit Hilfe der alten, gepflegten 
Ausdrucksformen als hoch gebildet und traditionsge-
bunden präsentieren. Sie unterstellen dabei, dass ein 
derartiges Image bei ihrer Zielgruppe gut ankommt.

Im Vergleich dazu zeichnen sich deutsche Inserate auf 
der lexikalischen Ebene durch einen alltäglichen, per-
sönlichen Sprachstil aus. Hierzu zwei Beispiele:

Kind mit […] Vater sucht liebevolle Mutti u. Frau. Brü-
derchen od. Schwesterchen sehr angen. (WR 85/M 174)

Verdammt, ich bin zu jung um o. Wünsche zu sein, zu 
alt zum Spielen. (WR 97/M 665)

Im ersten Beispiel wird mit Mutti, Brüderchen und 
Schwesterchen einerseits die Kindersprache nachge-
ahmt, andererseits eine liebevolle, familiäre Stimmung 
erzeugt. In dem zweiten Beispiel drückt das Wort ver-
dammt hingegen ein ziemlich lässiges Lebensgefühl 

aus, das gerade im Trend liegt und bei den Lesern mit 
ähnlichen Einstellungen punkten soll.

Genus verbi

Die meisten Inserenten schreiben im Aktiv, d. h. sie 
befolgen das Kernsatzmuster der Textsorte Kontaktan-
zeige „wer-sucht-wen“ (Zhang 2009, S. 76): Die su-
chende Person stellt das Subjekt dar, und die gesuchte 
das Objekt.

: 35 ，1.57 ， , ，
，

……

Weiblich: 35, 1.57 Meter groß, gutherzig, geschieden, 
hat eine Tochter, die bei ihrem Vater lebt. [Ich] suche 
einen ungefähr 40jährigen Herrn, der verantwortungs-
bewusst, beruflich ambitioniert sein soll […]

Ab und zu werden einige deutsche Anzeigentexte je-
doch auch im Passiv formuliert: z. B.

Gesucht wird ehrlicher Freund f. Leben […] von attrak-
tiver blonder Frau. (AG 91/W 267)

In einem solchen Fall übernimmt die gesuchte Person 
die Rolle des Satzsubjekts und rückt somit in den Mit-
telpunkt der Aufmerksamkeit.

Das Passiv ist in chinesischen Annoncen fast nicht 
anzutreffen. Der Grund dafür besteht in erster Linie 
darin, dass die Verwendung passiver Sätze im Chinesi-
schen viel beschränkter ist als im Deutschen. Mit dem 
Passiv wird im Chinesischen in der Regel eine Hand-
lung beschrieben, „die das Subjekt nicht annehmen 
will, oder eine Handlung, unter der das Subjekt leidet“ 
(Li/Cheng 1993, S. 506), z. B. „jemand wird gedemü-
tigt“ oder „jemand wird geschlagen“.

Daraus folgt, dass, während in deutschen Annoncen 
der Perspektivenwechsel zwischen Aktiv und Passiv 
nicht selten vorkommt, chinesische Inserate vorwie-
gend als aktive Sätze perspektiviert sind. Dies führt 
zu einem wesentlichen stilistischen Unterschied: Die 
chinesischen Kontaktanzeigen hinterlassen insgesamt 
einen standardisierteren Eindruck, während ihre Pen-
dants im Westen im Großen und Ganzen abwechs-
lungsreicher und dynamischer wirken.

Fazit

Anders als in zahlreichen Studien zu kontrastiver 
Textlinguistik wurde im vorliegenden Artikel die Kul-
turspezifik einer bestimmten Textsorte bewusst nicht 
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aus dem Blickwinkel soziokultureller Gegebenheiten 
der jeweiligen Kulturgemeinschaft erklärt. Stattdes-
sen wurde die Rolle der internen Bedingungen des 
Sprachsystems berücksichtigt – etwas, das bei bis-
herigen Studien vernachlässigt wurde. Exemplarisch 
wurden deutsche und chinesische Kontaktanzeigen im 
Hinblick auf Orthografie, Lexik und Genus verbi ver-
glichen.

Stilistisch betrachtet stehen im Großen und Ganzen 
umgangssprachliche und dynamisch perspektivierte 
deutsche Kontaktanzeigen literarisch und standardi-
siert wirkenden chinesischen Anzeigen gegenüber. Da 
die beobachteten Unterschiede tief im Sprachsystem 
verankert sind, kann man davon ausgehen, dass sie 
über eine relativ lange Zeitspanne konstant bleiben 
werden.

Die Rolle sprachlicher Spezifika ist jedoch nur theore-
tisch vom Einfluss der soziokulturellen Konstellation 
zu trennen. In der Realität stellt sich ein festgestellter 
kultureller Unterschied bei der Textproduktion nicht 
selten als das Resultat multidimensionaler Einfluss-
faktoren dar.

Je nach zu vergleichenden Sprachen können zudem 
verschiedene Kategorien des grammatischen Reper-
toires von Relevanz sein.

Anmerkungen

1 Allen in den Datensatz meiner Untersuchung aufgenom-
menen Fällen wurde ein Code gegeben, der aus dem Titel 
der herangezogenen Zeitung/Zeitschrift, dem Jahr, der 
Geschlechtszugehörigkeit und einer Nummer besteht. 
Beispielsweise steht „ZF 91/M 341“ für das männliche 
Inserat („M“: männlich) Nummer 341, das aus einer Aus-
gabe der Zeitschrift Zhongguo Funü („Frauen in China“), 
Jahrgang 1991, stammt.
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AKTUELLES

daS deutSch der Migranten
48. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache (IDS)

13. - 15. März 2012 

Migration verändert unsere Gesellschaft nachhaltig. Das 
Zusammenleben von Migranten und Einheimischen wirft 
Fragen des kulturellen Selbstverständnisses und der sozia-
len Integration auf, die Politik und Bildungswesen, Berufs-
welt und Privatsphäre gleichermaßen betreffen. Sprache 
spielt dabei die zentrale Rolle. Sprachlich-kommunikative 
Prozesse bestimmen Bildungs- und Karrierechancen der 
Migranten, die kulturelle Teilhabe an Herkunfts- und Auf-
nahmekultur und die Herstellung von interpersoneller Soli-
darität, Ab- und Ausgrenzung.

Die kommende Jahrestagung des Instituts für Deutsche 
Sprache widmet sich dem Deutsch der Migranten in seinen 
linguistischen, soziologischen und pädagogischen Dimen-
sionen. Im Brennpunkt steht, wie Migranten das Deutsche 
erwerben, verändern und in Relation zu den Herkunftsspra-
chen benutzen. Ein besonderer Akzent wird auf Türkisch 
und Russisch als den gegenwärtig dominierenden Migran-
tensprachen und ihrem Verhältnis zum Deutschen in Erwerb 
und Gebrauch liegen. Leitende Fragen sind:

 • Wie gestaltet sich der Erwerb von Deutsch als Zweit-
sprache unter dem Einfluss unterschiedlicher Erstspra-
chen? 

 • Welche ein- und mehrsprachigen Weisen des Sprechens 
und Schreibens benutzen Migranten? Welche struktu-
rellen Besonderheiten weist ihr Deutsch auf? 

 • Sind ihre sprachlichen Praktiken funktionale Stile, die 
gezielt kontextsensitiv eingesetzt werden, handelt es 

sich bei ihnen um Ethnolekte oder deuten sie auf man-
gelnde Deutschkenntnisse hin? 

 • Wie verändert sich die deutsche Sprache unter dem Ein-
fluss von Migration? 

 • Welche Rolle spielen Sprache und Kommunikation für 
die Ausbildung, Bewahrung und Transformation von 
Identitätsentwürfen und biographischen Selbstverständ-
nissen? 

 • Wie gestalten sich Prozesse der sprachlichen Kommuni-
kation von Migranten und Einheimischen? 

 • Wie hängen Sprache, Bildungs- und Berufssituation der 
Migranten zusammen? 

 • Welche Chancen und Risiken bietet Mehrsprachigkeit 
für Individuen und Gesellschaft? 

 • Welche Aufgaben stellen sich der Sprachförderung? 

Die Tagung will einen Überblick über den aktuellen For-
schungsstand der linguistischen Forschung zum Deutsch 
der Migranten geben und ihn in den Kontext gegenwärtiger 
Migrationsdebatten in Soziologie, Politologie, Bildungs- 
und Literaturwissenschaft stellen. Neben wissenschaftli-
chen Fachvorträgen werden kontroverse Perspektiven auf 
das Thema durch eine Podiumsdiskussion vertieft und mit 
einem wortkünstlerischen Beitrag gestaltet.

Organisation: Nina Berend, Arnulf Deppermann, Inken 
Keim, Angelika Redder, Rosemarie Tracy

Programm
(Stand: 14.11.2011)

Dienstag, 13. März 2012

  9.00    Eröffnung
Ludwig M. Eichinger (Direktor des IDS)
Grußworte
Peter Kurz (Oberbürgermeister der Stadt Mannheim)
Einführung in das Thema
Arnulf Deppermann (IDS)

Ethnolekte und Mehrsprachigkeit
  9.30    Ethnische Marker im Deutschen zwischen Varietät und Stil

Peter Auer (Freiburg)

10.30    Kaffeepause

11.00    From  ‚multi-ethnic  adolescent  heteroglossia’  to  ‚contemporary 
urban vernaculars’
Ben Rampton (London)

12.00    Das Potential multiethnischer Sprechergemeinschaften
Heike Wiese (Potsdam)
Moderation: Arnulf Deppermann (IDS) 

13.00    Mittagspause

14.30    Praktiken  des  Code-switching  und  Code-mixing  in  drei  türki-
schen Milieus  der  2.Generation  –  strukturelle  und  funktionale 
Aspekte
Inken Keim / Ibrahim Cindark (Mannheim)
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Er studierte in Leipzig bei Theodor Frings und wurde 
dort mit einer regionalsprachlichen Arbeit promoviert. 
Nach der politisch motivierten Entlassung aus dem 
Assistentenverhältnis in Leipzig im Jahr 1952 arbei-
tete er als Assistent Ludwig Erich Schmitts am Deut-

Am 24. August dieses Jahres ist Peter von Polenz im 
Alter von 83 Jahren verstorben. Er hat eine zentrale 
Rolle in der Entwicklung gespielt, durch die seit den 
1960er Jahren jenes Bild einer germanistischen Lin-
guistik geprägt wurde, das wir jetzt für normal halten.

erinnerung an peter Von polenz
1.3.1928 – 24.8.2011

von Ludwig M. Eichinger

Tagungsort:  Congress Center  •  Rosengarten Mannheim
Rosengartenplatz 2  •  68161 Mannheim

15.30    Podiumsdiskussion 
Konrad  Ehlich  (Berlin),  Rita  Franceschini  (Bozen),  Jannis 
Androutsopoulos (Hamburg), N.N.
Leitung: Ludwig M. Eichinger (IDS)

18.00    Verleihung des Konrad-Duden-Preises
Ort wird noch bekannt gegeben
(nur mit Einladungskarte der Stadt Mannheim)

Donnerstag, 15. März 2012

Erwerb des Deutschen als Zweitsprache
  9.00    Silben und Füße  im Deutschen und Türkischen –  (Verdeckte) 

Probleme beim Orthographieerwerb des Deutschen durch  tür-
kischsprachige Lerner/innen
Ursula Bredel (Hildesheim)

10.00    Kaffeepause

10.30    Grundschüler türkischer Herkunftssprache erzählen und schrei-
ben über einen Stummfilm auf Deutsch
Ulrich Mehlem (Frankfurt am Main)

11.30    „Meine Muttersprache  ist Russisch, aber ausdrücken kann  ich 
mich  besser  auf  Deutsch“.  Die  Rolle  der  Herkunfts-  und  der 
Umgebungssprache  bei  Jugendlichen  aus  russischsprachigen 
Familien
Tanja Anstatt (Bochum)
Moderation: Rosemarie Tracy (Mannheim).

12.30    Mittagspause

14.00    Sprachverstehen im frühen Zweitspracherwerb des Deutschen
Petra Schulz (Frankfurt am Main)

15.00    Wer sollte was lernen? Sprachliche Bildung für die Wissensge-
sellschaft
Rosemarie Tracy (Mannheim)

Moderation: Inken Keim (Mannheim)

16.00    Schlusswort
Ludwig M. Eichinger (Direktor des IDS)

15.15    „I  Germanesi“  –  zur  Entwicklung  der  Zweisprachigkeit  in  3 
Generationen italienischer MigrantInnen
Christine Bierbach (Frankfurt am Main)

16.00    Kaffeepause

Kommunikation der Migranten mit Behörden
16.30    Schreiben zwischen Sprachen und Kulturen

Uta M. Quasthoff / Ludger Hoffmann (Dortmund)
17.30    Migranten in der Kommunikation mit institutionellen Akteuren

Ulrich Reitemeier (IDS)
Moderation: Nina Berend (IDS)

18.15    Einführung in die Messe zur Technologie für mündliche Sprachkor-
pora

19.00    Begrüßungsabend im IDS

Mittwoch, 14. März 2012
  9.00 - 18.00 Uhr    Messe zur Technologie für mündliche Sprachkorpora

Migranten in der Gesellschaft
  9.00    Sprachliche  Kompetenzen  von  Heranwachsenden  mit  Migra-

tionshintergrund  und  schulischer  Erfolg:  Befunde  der  Empiri-
schen Bildungsforschung
Petra Stanat (Berlin)

10.00    Kaffeepause

10.30    Grenzenlose Biografien und ihr begrenzter Erfolg. Bildungs- und 
soziale Ungleichheit aus linguistischer Perspektive
Katharina Brizic (Wien)

11.30    SprachGeschichten  mit  Migrationshintergrund:  demografische 
und biografische Perspektiven auf Sprachkenntnisse und Spra-
cherleben
Patrick Stevenson (Southampton)
Moderation:  Angelika Redder (Hamburg)

12.30    Mittagspause

14.00    Sprachvariation im Migrationskontext
Nina Berend (IDS)

Moderation: Ludwig M. Eichinger (IDS) 

15.00    Kaffeepause
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Prof. Dr. Dr. h.c. Peter von Polenz 

schen Sprachatlas in Marburg und wurde dort 1959 
mit einer historischen namenkundlichen Arbeit habili-
tiert. Aus diesen wissenschaftlichen Traditionen kom-
mend wurde er 1961 an die Universität Heidelberg 
berufen. Schon kurz darauf erschienen Arbeiten, die 
in verschiedenen Bereichen zu Klassikern einer neuen 
linguistischen Sicht wurden. Die zwei großen Schwer-
punkte seiner Arbeit werden zu den Titelwörtern der 
von seinen Schülern aus Anlass des 65. Geburtstags 
1993 herausgegebenen Festschrift „Sprachgeschichte 
und Sprachkritik“.

Es ist die Verbindung von Sprachwissenschaft und 
Sprachkritik, die Peter von Polenz in die Diskussion 
des Faches einbringt, mit weitreichenden Folgen für 
die jeweils untersuchten Berei-
che. So erschien schon 1963 
die Arbeit, die die Diskussion 
um die Funktionsverbgefüge 
(ihre Struktur und ihren Wert) 
anstieß. Er ist der sprachwis-
senschaftliche Herausgeber des 
Dokumentationsbandes zum 
ideologiekritischen Münch-
ner Germanistentag von 1966 
(„Germanistik – eine deutsche 
Wissenschaft?“), sein Beitrag 
in diesem 1967 erschienenen 
Band gibt auch den Anstoß 
zu einer Neudiskussion der 
Fremdwort- bzw. Entlehnungs-
frage. Der Sprachgeschichte als 
ganzer gilt seine Bearbeitung 
des Sperberschen Übersichts-
buches, die in verschiedenen 
Auflagen seit 1966 erscheint. 
1967 macht von Polenz der 
sich neu formierenden germa-
nistischen Linguistik mit der 
Neu-Herausgabe von de Saussures „Cours“ („Grund-
fragen der allgemeinen Sprachwissenschaft“) den 
Gründungstext strukturalistischer Sprachbetrachtung 
wieder zugänglich.

Es verwundert nach all diesen Dingen nicht – und es 
ehrt das IDS – dass Peter von Polenz von 1965, dem 
ersten Jahr nach der Gründung des Instituts, bis 1992, 
also praktisch bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1993 
im Wissenschaftlichen Rat und im Kuratorium des 
IDS tätig war. Emeritiert wurde er an der Universität 
Trier, wohin er im Jahr 1975 gewechselt war. Er wurde 
für seine Leistungen im Jahr 1980 mit dem Konrad-
Duden-Preis der Stadt Mannheim ausgezeichnet. 

Einen weiteren fachlichen Akzent setzte Peter von 
Polenz mit seiner 1985 erstmals und in unmittelbarer 

Folge in drei Auflagen erschienenen „Deutschen Satz-
semantik“, in der die komplexe Interaktion zwischen 
Satzinhalts- und Satzausdruckstrukturen nachgezeich-
net und eine Art pragmatischer Grammatik vorgeführt 
wird. Dass er sich hier wie in vielen Arbeiten von An-
fang an direkt auf Äußerungen und nicht nur Struk-
turen einlässt, ist sicher einer der Gründe, warum er 
dann im Jahr 2000 zudem mit dem Deutschen Sprach-
preis der Henning-Kaufmann-Stiftung zur Pflege der 
Reinheit der deutschen Sprache ausgezeichnet wurde.

„Alles Sprachgeschichte!“ – so endet schon das Vor-
wort der oben angesprochenen Festschrift von 1993. 
Wenn es noch eines Beweises dafür bedurft hätte, wel-
che zentrale Rolle die Sprachgeschichte in Peter von 

Polenz’ Schaffen gespielt hat, 
wäre er damit erbracht gewe-
sen, dass damals der erste Band 
seiner Deutschen Sprachge-
schichte erschienen war – 1991, 
in zweiter Auflage im Jahr 2000. 
Gemeinsam mit den weiteren in 
den Jahren 2000 und 2004 er-
schienenen Bänden, ist er nicht 
nur der Beleg für eine nimmer-
müde philologische Arbeit, son-
dern auch die Durchführung des 
Konzepts einer Geschichte der 
gesellschaftlichen Interaktion 
über die ganze Zeit des Neu-
hochdeutschen hin. Es gibt wohl 
keinen irgendwie historisch ar-
beitenden Sprachwissenschaft-
ler, der dieses Werk nicht schon 
mit Nutzen – aber eben auch mit 
Bewunderung für die erbrachte 
Leistung – benutzt hätte. 

Wie immer man die Akzente 
setzt: Das Fach hat mit Peter von Polenz einen Wissen-
schaftler verloren, dessen Leistungen die Wissenschaft 
von der deutschen Sprache ganz entschieden vorange-
bracht und auf neue Wege gelenkt haben. 

Dass er 1992 in die Sächsische Akademie der Wissen-
schaften aufgenommen und 2003 mit der Ehrendoktor-
würde der Universität Leipzig geehrt wurde, ist nicht 
nur eine weitere Anerkennung dieses Tatbestands, 
sondern auch ein Akt der symbolischen Wiedergut-
machung an dem damals in Leipzig aus dem wissen-
schaftlichen Beruf Ausgeschlossenen, jenem Beruf, 
dem er sein Leben lang so vorbildlich gedient hat.

Der Autor ist der Direktor des Instituts für Deutsche Spra-
che in Mannheim.
Foto: Pressestelle Universität Leipzig
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Die Studienbibliografien Sprachwissenschaft erschließen zentrale Themen der Sprachwissenschaft. Sie unterstützen Studierende bei der Vorbereitung von 
Seminararbeiten und Prüfungen; Lehrende finden hier Anregungen für ihre Lehrveranstaltungen.

Jedes Heft enthält eine kurze, verständlich geschriebene Einführung in das Thema und eine klar durchstrukturierte, wissenschaftlich fundierte Bibliografie.

Nach längerer Pause erscheinen die Studienbibliografien Sprachwissenschaft nun wieder regelmäßig. Vereinbart sind Bibliografien zu Sprachenpolitik, Sprachgeschichte, 
Gesprächsanalyse, Orthografie, Wortbildung, Sprache der Werbung, Jugendsprache, Diskurs, Negation, Interkulturelle Kommunikation. An weiteren Themen interessierte 
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Neu erschienen: 

Heft 37:

Janich, Nina / Rhein, Lisa (2010): Sprachkultur, Sprachkultivierung, Sprachkritik. 

Heft 38:

Storjohann, Petra (2011): Kollokationen.

Heft 39:
Rothstein, Björn (2011): Tempus. 

Heft 40:
Donalies, Elke (im Druck): Phraseologie.

Heft 41:
Goschler, Juliana (im Druck): Metaphern.

Heft 42:

Möhrs, Christine/ Müller-Spitzer, Carolin (in Vorbereitung): Online-Lexikografie.


