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Der Autor ist 
wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am 
Institut für Deutsche 
Sprache in Mannheim.

Dieser Aufsatz ist 
eine überarbeitete 
Fassung des öffent- 
lichen Vortrags im 
IDS-Sprachforum  
vom 27.11.2014.

Dominik Brückner

Wortgeschichten in Weihnachtsliedern

Die Arbeit an einem Artikel des am 
IDS entstehenden Deutschen Fremd-
wörterbuchs (DFWB) nimmt ihren 
Ausgang in der Gegenwart und 
zeichnet die Bedeutungsgeschichte 
des entlehnten Wortes entwick-
lungsbezogen nach. Als historisches 
Bedeutungs- und Belegwörterbuch 
dokumentiert das DFWB korpus- 
und textgestützt, d. h. getragen von 
authentischen Kontextbelegen, den 
Prozess der fortschreitenden Inte-
gration der Fremdwörter und be-
schreibt ihren semantischen Wandel 
seit dem jeweiligen Entlehnungs-
zeitpunkt.

Bei der Darstellung der Wort- und 
Bedeutungsgeschichten stützen wir 
uns auf eine breite Material- und 
Quellenbasis. Den Grundstock bil-
den die Belege, die Hans Schulz 
und Otto Basler gemeinsam mit 
zahlreichen Fachkollegen bereits für 
die Erstauflage zusammengetragen 
haben (Schulz 1913, S. IX). Diese 
Sammlung, die sich heute auf ins-
gesamt über zwei Millionen Beleg-
zettel beläuft, umfasst den gesam-
ten hochdeutschen Zeitraum vom 
Althochdeutschen bis in die Gegen-
wart und ein breit gefächertes 
Textsortenspektrum. Diese gedruck-
ten Erstquellen bilden bis heute 
den Grundstock für die Wörter-
bucharbeit. Hinzu treten digitali-
sierte und online verfügbare Texte, 
seien sie im IDS angesiedelt oder 
im weltweiten Netz.

Zu den Erstquellen tritt eine große 
Menge an Zweitquellen hinzu. Die 
wichtigste Gruppe unter den Zweit-

quellen bilden die zahlreichen 
Fremdwörterbücher. Dazu kommen 
die bedeutenden allgemeinsprachi-
gen Wörterbücher sowie, unter his-
torisch-diachroner Perspektive, ety-
mologische Wörterbücher. Daneben 
werden auch die großen Enzyklo-
pädien in ihren teils recht zahlrei-
chen Auflagen berücksichtigt.

Das Vorgehen bei der Beschreibung 
historischer Bedeutungen von 
Fremdwörtern unterscheidet sich 
nicht prinzipiell von den Metho-
den, die bei der Beschreibung histo-
rischer Bedeutungen von einheimi-
schen Wörtern zur Anwendung 
kommen: die Analyse von Quellen 
und Parallelstellen etwa oder die 
Konsultation der verschiedensten 
Zweitquellen. Und so werden im 
Folgenden Wörter und Texte ins 
Blickfeld rücken, die eine ganz an-
dere Geschichte haben als die meis-
ten der Fremdwörter, mit denen 
sich die Redaktion des Deutschen 
Fremdwörterbuchs tagtäglich be-
schäftigt.

Vertrautheit und Textverständnis
In alten Texten gibt es viele Wörter, 
die wir heute entweder gar nicht 
mehr verstehen oder nicht mehr so, 
wie sie einst von ihren Verfassern 
gemeint waren bzw. von deren 
Zeitgenossen verstanden wurden. 
Der Sprachwandel ist dafür verant-
wortlich, dass in Texten, die zwi-
schen etwa 1750 und 1900 entstan-
den sind, auf einer durchschnitt- 
lichen Buchseite ca. fünf bis zehn 
Wörter stehen, die ihre Bedeutung, 
merklich oder unmerklich, verän-
dert haben (vgl. Brückner / Knoop 
2003, S. 74f.). Diese Menge an diffe-
renten Wörtern macht zwar das Er-

fassen des Inhalts noch nicht gänz-
lich unmöglich, sie ist aber groß 
genug, ein genaues Textverständnis 
zu gefährden. Daher ist es wichtig, 
sich dieser Differenzen bewusst zu 
sein, gerade bei Wörtern, deren Be-
deutung sich nur wenig, und daher 
vielleicht unmerklich, verändert 
hat, sowie bei Texten, die uns be-
sonders nahe und vertraut sind. 
Die Nähe, die wir zu solchen Tex-
ten verspüren, kann zeitlich oder 
sprachlich, sie kann aber auch da-
durch bedingt sein, dass sie uns be-
sonders gut bekannt sind oder uns 
emotional sehr berühren.

Weihnachtslieder sind ein gutes Bei-
spiel dafür, wie vertraut uns auch 
historische Texte sein können – und 
wie uns gerade diese Vertrautheit 
den Blick auf das eigentlich Gemein-
te verstellen kann. Textstellen wie 
„Wie uns die Alten sungen,/Aus Jes-
se kam die Art“ oder „Aus Gottes 
ewgem Rat hat sie ein Kind gebo-
ren“ (Speyerer Gesangbuch 1599) 
mögen uns vertraut sein, aber wer 
fragt schon, wer eigentlich dieser 
Jesse ist, was Art hier bedeutet, oder 
wie Maria aus einem Rat ein Kind 
gebären konnte?

oft sind es gerade die 
sehr vertrauten texte, 
die uns bei näherem 
hinsehen besonders 
fremd sind

Viele unserer Kirchenlieder stam-
men noch aus dem 16., 17. oder 18. 
Jahrhundert, und es ist selbstver-
ständlich, dass ihr Wortinventar 
ebenso altert wie die Texte selbst. 
Aber auch ihre Autoren können, 
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z. B. durch die Verwendung alter 
Wörter und Bedeutungen, ihren 
Texten eine archaisierende Patina 
verleihen (v. a. Krisch 1994, allge-
mein: Leitner 1978). Im Folgenden 
soll es darum gehen, zu zeigen, wie 
man die historische Wortforschung 
dazu nutzen kann, Diskrepanzen 
zwischen einst Gemeintem und heu-
te Verstandenem aufzuzeigen und 
Vertrautheit und Textverständnis 
wieder etwas in Deckung zu brin-
gen. Dabei wird weniger das bedeu-
tungsgeschichtliche Forschungser-
gebnis im Vordergrund stehen, als 
vielmehr der Versuch, das Missver-
hältnis von Vertrautheit und Ver-
ständnis ins Blickfeld zu rücken und 
diesem Missverhältnis, soweit mög-
lich, entgegenzuwirken. Der geeig-
netste Gegenstand ist daher sicher-
lich das angeblich bekannteste aller 
Weihnachtslieder, „Stille Nacht!“.

Die Entstehung des Liedes1

1816 verfasste Joseph Mohr in 
 Mariapfarr im Lungau den Text 
von „Stille Nacht!“ in Form eines 
Gedichts. Zwei Jahre später, 1818, 
komponierte Franz Xaver Gruber 
vor Weihnachten die Melodie im 
Schulhaus von Arnsdorf. Gruber 
übergab noch am 24. Dezember 
1818 dem musikkundigen Mohr 
seine Komposition. Da diesem das 
Lied gefiel, erfuhr „Stille Nacht! 
Heilige Nacht!“ am Weihnachts-
abend in der St.-Nikolaus-Kirche in 

Oberndorf bei Salzburg im Rahmen 
der Christmette seine Welturauf-
führung durch die beiden Urheber. 
Diese Kirche gibt es heute nicht 
mehr. An ihrer Stelle steht heute die 
„Stille Nacht!“-Gedächtniskapelle.

Franz Xaver Gruber beschrieb am 
30. Dezember 1854 in seiner „Au-
thentischen Veranlassung“ die Ent-
stehungsgeschichte des Weihnachts-
liedes „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ 
folgendermaßen:

 Es war am 24. Dezember des Jahres 
1818, als der damalige Hilfspriester 
Herr Josef Mohr bei der neu errichte-
ten Pfarre St. Nicola in Oberndorf 
dem Organistendienst vertretenden 
Franz Gruber (damals zugleich auch 
Schullehrer in Arnsdorf) ein Gedicht 
überreichte, mit dem Ansuchen eine 
hierauf passende Melodie für 2 Solo-
stimmen sammt Chor und für eine 
Guitarre-Begleitung schreiben zu 
wollen.2

Mohr sang Tenor und übernahm 
die Begleitung mit der Gitarre, Gru-
ber sang Bass. Das Lied fand bei der 
Oberndorfer Bevölkerung, wie Gru-
ber schreibt, „allgemeinen Beifall“.3

Wir erfahren in der „Authentischen 
Veranlassung“ nichts über die Mo-
tive, die zur Entstehung des Liedes 
führten. Eine Vermutung lautet, 
dass das alte Positiv der Kirchenor-

gel nicht bespielbar gewesen sei 
und Mohr und Gruber deshalb ein 
Lied mit Gitarrenbegleitung schu-
fen. Um die Uraufführung von 
„Stille Nacht!“ ranken sich viele Le-
genden und romantische Geschich-
ten, die die Entstehungsgeschichte 
mit anekdotischen Einzelheiten 
ausschmücken, keine davon kann 
aber belegt werden.

„Stille Nacht!“-Fassungen aus 
der Hand der Autoren
Dem Folgenden soll die Textfas-
sung zugrunde gelegt werden, die 
durch das sogenannte Gruber-Au-
tograph VII, eine undatierte Fas-
sung, die vermutlich um 1860 ent-
standen ist, dokumentiert ist. Sie 
trägt den Titel: „Kirchenlied/ auf 
die/ heilige Christnacht.“ und be-
findet sich heute im Salzburg Mu-
seum. Der Rückbezug auf das Au-
tograph ist aus verschiedenen 
Gründen wichtig, da in vielen heu-
te abgedruckten Fassungen der 
Text derart entstellt ist, dass er pas-
sagenweise kaum noch verstanden 
werden kann.4

Gruber-Autograph V (um 1845), eine von acht derzeit bekannten  
eigenhändigen Niederschriften der Autoren.
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In einer linguistischen Publikation 
zu „Stille Nacht“ heißt es, „zwei der 
Wörter“ zeigten „noch alte Wortbe-
deutungen“ (Krisch 1994, S. 83). 
Dies ist stark untertrieben: Wohl-
wollend geschätzt sind es über 
zwanzig. Von diesen können im 
Folgenden nur einige wenige be-
trachtet werden, einige der theolo-
gisch interessantesten Ausdrücke 
müssen dabei vernachlässigt wer-
den, da sie einer ausführlicheren 
und theologisch reflektierten Dar-
stellung bedürfen.

1. einsam
„Einsam wacht/ Nur das traute hei-
lige Paar“: Ein schlichtes Bild, ganz 
im Sinne der Romantik, wie es sich 
ähnlich auch etwa auf Gemälden 
der Zeit findet. Das Deutsche Wör-
terbuch der Brüder Grimm schlägt 
gleich zu Beginn des Artikels ein-
sam eine Bedeutung vor, die sehr 
gut zu der Stimmung schlichter In-
nigkeit passt, die vom Text aufgeru-
fen wird. Eucharius Eyering, ein 
Autor des 16. Jahrhunderts, wird 
zitiert mit den Versen: „wenn sich 
nachbarn vertragen fein/ und mit 
einander einsam sein.“ (DWB Bd. 
III, Sp. 263).

Einsam bedeutet hier etwa ‚einig, 
einträchtig‘. Das Suffix -sam geht 
auf ein altes selbständiges Wort zu-
rück, das die Bedeutung ‚von glei-
cher Beschaffenheit‘ trug (vgl. engl. 
same, s. Kluge 2011, S. 785). Damit 
würde die Zeile „einsam wacht/ 

Nur das traute heilige Paar.“ be-
deuten: ‚Das Paar wacht gemein-
sam, einträchtig, wie eins‘. Aber 
diese Bedeutung ist zu Mohrs Zei-
ten bereits veraltet, zudem steht das 
Wort in einer Konstellation, die 
eine ganz andere Bedeutung nahe-
legt: „Alles schläft“ vs. „einsam 
wacht“. Da schläft und wacht ganz 
offensichtlich in einem Gegensatz 
zueinander stehen, lässt sich ver-
muten, dass das auch für Alles und 
einsam gilt: Alles schläft – einsam 
wacht nur das traute heilige Paar: 
zu zweit allein.

Das Wort einsam hat um 1800 noch 
nicht unsere heutige stark psycho-
logisierte Bedeutung: Einsamkeit 
ist kein soziales Phänomen mit psy-
chischen Auswirkungen, die in ver-
schiedenen Krankheitsbildern re-
sultieren können, einsam ist konkreter 
zu verstehen: Johann Christoph 
Adelung erläutert in seinem Gram-
matisch-kritischen Wörterbuch aus 
der Zeit um 1800: „allein, von Din-
gen seiner Art entfernt“ (vgl. hierzu 
und zum Folgenden Adelung Bd. I, 
Sp. 1733), gibt also eine sehr einfa-
che und konkrete Bedeutung an. 
Das Wort hat zudem ein etwas brei-
teres Bedeutungsspektrum: Es kann 
auch bedeuten: ‚der menschlichen 
Gesellschaft beraubt sein‘, ein ein-
samer Ort kann demnach ebenso 
gut ein Ort sein, an dem einer allei-
ne wohnt, wie ein Ort, an dem nie-
mand wohnt.

Neu ist um 1800, vor allem in der 
Literatur, die Verwendung des 
Wortes für die Abwesenheit eines 
Geräusches der menschlichen Ge-
sellschaft. Sucht man in der Litera-
tur der Zeit nach Parallelstellen, 
dann finden sich Formulierungen 
wie: „einsame Nächte“, „die einsa-
me Stunde der Mitternacht“ oder 
„ein einsames stilles Vergnügen“, 
Momente der Stille, in denen das 
menschliche Treiben nicht zu hören 
ist (vgl. Adelung, a. a. O.). Im Text-
zusammenhang ist diese Lesart 
überzeugender als ‚einig, einträch-
tig‘, immerhin finden die geschil-
derten Ereignisse in einer „stillen 
Nacht“ statt, in der „alles schläft“.

Die Einsamkeit, die hier gemeint 
ist, ist also nicht, wie heute, negativ 
besetzt, sie ist allenfalls vor dem 
Hintergrund der vergeblichen Her-
bergssuche gewertet; hier geht es 
nur um die Abwesenheit menschli-
cher Gesellschaft und ihrer Ge-
räuschkulisse – ein Bedeutungszu-
sammenhang, der sich allerdings 
erst entfaltet, wenn man die Worte 
Stille Nacht und alles schläft in die 
Betrachtung mit einbezieht. Dem 
damals wie heute polysemen Wort 
allein ist dies nicht anzusehen.

1. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute heilige Paar.
Holder Knab im lockigten Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!

2. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn! O wie lacht
Lieb‘ aus deinem göttlichen Mund,
Da schlägt uns die rettende Stund‘.
Jesus in deiner Geburt!
Jesus in deiner Geburt!

3. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höhn
Uns der Gnaden Fülle läßt seh́n
Jesum in Menschengestalt,
Jesum in Menschengestalt.

4. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heut alle Macht
Väterlicher Liebe ergoß
Und als Bruder huldvoll umschloß
Jesus die Völker der Welt,
Jesus die Völker der Welt.

5. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht,
Als der Herr vom Grimme befreit,
In der Väter urgrauer Zeit
Aller Welt Schonung verhieß,
Aller Welt Schonung verhieß.

6. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Alleluja,
Tönt es laut bei Ferne und Nah:
Jesus der Retter ist da!
Jesus der Retter ist da!
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2. wachen
Wachen hat einen gemeingermani-
schen Vorläufer und ist darüber hi-
naus verwandt mit lat. vegetus, ‚leb-
haft, munter‘, vigor, ‚Kraft‘, vigil, 
‚wach, munter‘, und vigilia, ‚Wache‘ 
(vgl. Kluge 2011, S. 965, Pfeifer 
1993, S. 1527f.). Die alte Bedeutung 
war also: ‚lebendig, lebenskräftig 
sein‘, später erst eingeschränkt auf 
‚nicht schlafen‘. Es geht demnach 
nicht um ein Wache-Halten im Sin-
ne von ‚bewachen‘ oder ‚Wache ste-
hen‘. Diese Feststellung mag trivial 
erscheinen, es lässt sich aber zeigen, 
dass wacht tatsächlich in diesem 
Sinne verstanden wird. In einer neu-
eren Publikation zu „Stille Nacht“ 
heißt es: „Die Eltern des neugebore-
nen Kindes [...] halten inmitten ei-
ner schlafenden Umgebung [...] 
Wache“ (Herbst 2002, S. 35).

Ein probates Mittel ist es, sich in der 
Literatur der Zeit nach Parallelstel-
len umzusehen:

 Ich träumte, wie um Mitternacht
 Mein Falscher mir erschien.
 Fast schwür‘ ich, daß ich hell ge-

wacht,
 So hell erblikt‘ ich ihn. (G. A. Bürger 

1773, in: Bürger 1782, S. 79.)

Es wird klar, dass nur ‚wach sein‘ 
gemeint sein kann. Das Wort wa-
chen wird heute nicht mehr in die-
ser Bedeutung verwendet, diesen 
Zustand würde man eher wach sein 
nennen. Die heutige Bedeutung 
‚auf etwas aufpassen‘ entstammt 
dem 16. Jahrhundert, entstanden 
vielleicht durch eine Bedeutungs-
übertragung aus Komposita wie 
Krankenwache, Totenwache (DWB, 
Bd. XXVII, Sp. 44). Im Lied ist sicher 

nicht das Bewachen gemeint. Maria 
und Joseph sind also schlicht wach, 
im Gegensatz zu allen anderen, von 
denen es ja heißt: „alles schläft“.

Doch wachen hatte im späten 18. und 
frühen 19. Jahrhundert noch weitere 
Bedeutungen: Adelung schreibt, es 
heiße auch: „ununterbrochene Sorge 
für etwas tragen.“, also ‚umsorgen, 
beschützen‘, und er gibt folgende 
Verwendungsbeispiele: „Für das 
Beste des Landes, für seine Ehre wa-
chen“ und „Die über alles wachende 
Vorsehung“ (Adelung, Bd. IV, Sp. 
1320). Im Text von „Stille Nacht“ ist 
vermutlich eine Kombination von 
beidem gemeint: dauerndes Wach-
bleiben einerseits, aber mit einer 
Schutzaufgabe andererseits: ‚unun-
terbrochene Sorge für das Christus-
kind tragen‘.

3. traut
Ahd./mhd. trût bedeutete ‚lieb‘, ‚ge-
liebt‘ (Lexer, Bd. II, Sp. 1550, vgl. 
Pfeifer 1993, S. 1453). Dieser Sinn 
verblasste nach und nach. Schon im 
16. Jahrhundert wurde das Wort 
nur noch formelhaft in der Anrede 
gebraucht: „miin truten moder, 
miin truten kind“ (Dähnert 1781, S. 
496). Im 17. Jahrhundert wurde es, 
so das DWB, „durch die schäferli-
che poesie etwas aufgefrischt“ 
(Bd. XXI, Sp. 1548), wird aber au-
ßerhalb der Poesie immer seltener, 
wie wir aus Wörterbüchern des 17. 
und 18. Jahrhunderts wissen: Ade-
lung sagt um 1800, es sei veraltet 
(Bd. IV, Sp. 657). Gleichzeitig er-
fährt es aber eine erneute Wieder-

belebung in der Lyrik des „Göttinger 
Hains“, von wo aus es in die klassi-
sche und romantische Dichtung ge-
langt. Traut ist also über lange Zeit 
ein ausgesprochenes Lyrikwort.

Im Neuhochdeutschen bedeutet es 
‚lieb‘, ‚geliebt‘, ‚vertraut‘, ‚anhei-
melnd‘ (vgl. Duden-GWB 1999, Bd. 
IX, Sp. 3955). Das Wort hat mit 
Trauung nichts zu tun; es wird aber 
von liebenden Personen gebraucht: 
von Liebenden untereinander, zum 
Mann wie zur Frau: „Traut Lieb-
chen! ich rufe dir zu“ (Uhland 1815, 
S. 52), „Trautester! Hast du mich 
lieb“ (Voß 1796, S. 252), aber auch 
zu anderen Familienmitgliedern, 
wie zum Vater, zum Sohn, zur 
Tochter etc. Dann auch von Dritten, 
über Liebende: „Freut Euch, trauts-
tes Paar“ (Dach 1936, S. 180). Selbst 
von Gegenständen, mit denen man 
einen persönlichen oder emotiona-
len Wert verbindet, kann das Wort 
gebraucht werden. Ein wichtiger 
Bereich sind religiöse Personen und 
Gegenstände: „O Herr Jesu, mein 
trautes Gut“ oder „Hab Dank, du 
trauter Gottessohn“ sind typische 
Verwendungen, und natürlich darf 
auch das „traute süße Jesulein“ 
nicht fehlen (Schottel 1663, zit. nach 
DWB, Bd. XXI Sp. 1552). Das Wort 
gehört damit wie z. B. auch selig zu 
denjenigen Adjektiven, die sowohl 
im religiösen Bereich als auch im 
thematischen Bereich der Liebe 
Verwendung finden – vermittelt 
v. a. durch literarische Strömungen 
mit religiösem Hintergrund bzw. 
Nährboden wie z. B. die Empfind-
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samkeit. Zwei der Quellen für den 
Mohr‘schen Wortgebrauch sind also 
die Literatur, besonders die Lyrik 
seiner Zeit, und der reiche Vorrat an 
Archaismen, den diese Texte bieten 
(vgl. dazu Meier 2003, S. 3f. sowie 
Krisch 1994).

Thomas Krisch hat vor einigen Jah-
ren vorgeschlagen, hier die mittel-
alterliche Bedeutung ‚zum Gefolge 
gehörig‘ anzusetzen (Krisch 1994,  
S. 83-87). Es stimmt zwar, dass das 
Wort im Mittelalter auch diese Be-
deutung hatte, Maria und Joseph 
wurden sogar bisweilen als Ge-
folgsleute des Herrn bezeichnet, 
aber Adelung kennt, wie Krisch 
selbst sagt, diese Bedeutung nur 
noch als „ehedem gebräuchlich“ 
und schreibt unmissverständlich: 
„In dieser Bedeutung wird es jetzt 
nicht mehr gebraucht“ (Adelung, 
Bd. IV, Sp. 657). Es ist daher wahr-
scheinlich, dass Mohr dieser Wort-
gebrauch nicht mehr bekannt war.5

4. hold
Hold ist ein Wort, das heute wohl 
nur noch archaisierend oder scherz-
haft verwendet werden kann. Man 
charakterisiert damit äußerliche 
Reize schöner Frauen, auf Männer 
ist es ohne ironische Note wohl gar 
nicht mehr zu beziehen (vgl. Du-
den-GWB, Bd. IV, Sp. 1853, dort 
mehrfach als „iron.“ markiert). Bei 
Gottfried August Bürger heißt es:

 O was in tausend Liebespracht
 die Holde, die ich meine, lacht! 
 (Bürger‘s Gedichte, Bd. I, 1789, S. 214)6

Das Wort veraltet, und das trägt zu 
dem ohnehin bereits existierenden 
Missverstehen bei. Schon Bürger 
meint eigentlich nicht schön, wenn 
er von seiner Holden spricht. Für 
ihn bedeutet das Wort so etwas wie 
‚freundlich‘, ‚lieblich‘, ‚anmutig‘ und 
zwar bezogen auf die Erscheinung 
oder die Empfindung derselben 
(vgl. Adelung Bd. II, Sp. 1262). Die-
se Bedeutung ist im 17. Jahrhundert 
noch nicht nachzuweisen, beson-
ders in der Literatur des 18. Jahr-
hunderts aber sehr häufig, vor al-
lem wiederum in der Lyrik.7 

der holde Knabe ist 
Weniger schön als viel-
mehr den menschen 
geneigt

Das Kind in der Krippe wird also 
weder als schön noch als lieblich 
oder anmutig bezeichnet. Dennoch 
finden wir auch dieses Wortver-
ständnis in der neueren Forschung 
zu „Stille Nacht“, wenn es heißt, 
das „Elternpaar“ – schon bei die-
sem Wort müsste man angesichts 
einer Jungfrauengeburt hellhörig 
werden – werde zum Zentrum der 
Verehrung des „hübsch aussehen-
den Kindes“ (vgl. Herbst 2002, S. 35 
und 37, Meier 2003, S. 3f.). Die äu-
ßerliche Schönheit ist sicher die 
letzte seiner Eigenschaften, die an 
Weihnachten von Interesse wäre.

Um diese Stelle zu verstehen, muss 
man die Geschichte und die Etymo-
logie des Wortes betrachten (vgl. 
hierzu und zum Folgenden Kluge 
2011, S. 422 und S. 388). So kann 
man jemandem hold sein (vgl. die 
Wendung das Glück ist ihr/ihm hold). 
Das zugehörige Substantiv lautet 
dann Huld. Beide Wörter wiederum 
hängen mit Halde zusammen (vgl. 
z. B. Kluge 2011, S. 422, Pfeifer 1993, 
S. 551). 

Im alemannischen Dialekt bezeich-
net man mit Halde einen Abhang, 
eine geneigte Fläche (vgl. hierzu 
Ochs u. a. : Badisches Wörterbuch, 
Bd. II, 1974, S. 538). Schon im Mit-
telalter wird die Wortfamilie im 
übertragenen Sinne gebraucht: 
Menschen sind einander geneigt 
bzw. einander zugeneigt. Damit 
war ein soziales und rechtlich rele-
vantes Gefälle gemeint: Als Huld 
wurde die Abhängigkeit bzw. Treue-
verpflichtung des Lehnsmannes 
zum Lehnsherrn oder die feierliche 
Bekräftigung derselben bezeichnet 
(vgl. Pfeifer 1993, S. 560 und DWB, 
Bd. X, Sp. 1887). Noch bei Martin 
Luther ist die Rede von „den ieni-
gen, so mit leib und gut unter Ih-
rem [des Kaisers und der Fürsten] 
schutz leben sollen und mit eiden 
und hulden verbunden sind“ (Lu-
thers Werke, Bd. XXX, 3. Abt. 1909, 
S. 131). Ein Holde ist damit einer, 
der zu einem Herrn in einem Unter-
tanenverhältnis steht. Der Aus-
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druck Grundholde war im Österreich 
des frühen 19. Jahrhunderts noch 
üblich. Man bezeichnete damit ei-
nen Untertan, der, wie Adelung 
schreibt, „dem Grunde und Boden 
anklebet“, d. h., der ohne Willen 
des Grundherren dessen Gut nicht 
verlassen kann; eine Art der Leib-
eigenschaft (vgl. Adelung Bd. II, 
Sp. 1263).

Da das mittelalterliche Lehenssys-
tem auch auf das Verhältnis der 
Menschheit zu ihrem Herrn über-
tragen wurde – eine Vorstellung, 
die sich bisweilen noch im 18. und 
19. Jahrhundert findet,8 wundert es 

nicht, wenn auch diesem gegen-
über Huld an den Tag gelegt wer-
den musste. Aber schon früh verall-
gemeinerte sich die Bedeutung, so 
dass Huld nun auch vom Herrn ge-
genüber seinen Untertanen bezeigt 
wurde (vgl. hierzu auch Krisch 
1994, S. 87). Man ist einander also 
wechselseitig gewogen, geneigt 
bzw. zugeneigt, oder, wie Adelung 
es formuliert, geneigt, „des andern 
Glück gern zu sehen“ (Adelung, 
Bd. II, Sp. 1262). 

Der Jesusknabe ist demnach nicht 
schön, er ist vielmehr den Men-
schen geneigt, indem er hold ist, 
bezeigt er Huld. In der vierten Stro-
phe wird das noch deutlicher, wenn 
es im Bild der Gleichstellung von 
Mensch und Menschgewordenem 
heißt: „Und als Bruder huldvoll 
umschloß Jesus die Völker der 
Welt“. Und auch Bürger verwendet 
hold noch im Sinne von geneigt, ge-
wogen:

 Friz! Friz! bey den Unsterblichen, die 
hold 

 Auch meinem Leben sind!“ 
(Bürger, 1782, S. 218)

5. Die fünfte Strophe
Die fünfte Strophe wartet mit ei-
nem komplexen Satzgefüge auf: 
„Stille Nacht! Heilige Nacht! Lange 
schon uns bedacht, als der Herr 
vom Grimme befreit, in der Väter 
urgrauer Zeit aller Welt Schonung 
verhieß.“

5.1 bedacht
Bedenken meint hier nicht, wie heu-
te, ‚erwägen‘ oder ‚überlegen‘. Wir 
verwenden aber noch das Partizip 
bedacht in einer Bedeutung, die der 
ähnlich ist, die hier anzusetzen ist: 
Wenn wir jemanden mit einem 
Blick oder einem Lächeln beden-
ken, dann lassen wir der Person 
Blick oder Lächeln zukommen. Zu 
Mohrs Zeiten ist die Bedeutung 
aber etwas konkreter: Wenn einem 
etwas bedacht ist, dann ist ihm et-
was bestimmt oder zugedacht, er 
soll mit etwas beschenkt werden 
(DWB, Bd. I, Sp. 1223). Im Satzzu-
sammenhang ist also gemeint: Die 
Nacht der Geburt Christi war uns 
schon lange zugedacht oder vorbe-
stimmt.

Wieder zeigt sich, wie Mohr Wörter 
archaisierend einsetzt. Denn das 
Wort ist um 1816 in dieser Ausprä-
gung seiner Bedeutung bereits ver-
altet.9 Selbst in der Lyrik ist sie sel-
ten geworden. Es findet sich aber 
eine ähnliche Stelle aus der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts, aller-
dings ohne die zeitliche Kompo-
nente. In Robert Reinicks Gedicht 
„Sonntags am Rhein“ heißt es:

 Das fromme, treue Vaterland
 In seiner vollen Pracht,
 Mit Lust und Liedern allerhand
 Vom lieben Gott bedacht. (Auerbach, 

Lieder von Reinick, 1863, S. 9)

Der holde Jesusknabe
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5.2 Grimm
Mit dem Wort Grimm bezeichnete 
man zu der Zeit von Mohr und 
Gruber einen besonders hohen 
Grad des Zorns und nicht, wie 
heute, den unterdrückten Zorn 
(vgl. Pfeifer 1993, S. 477). Wie hef-
tig dieser sein konnte, zeigt der 
Artikel aus Adelungs Wörter-
buch, wo es heißt: 

 Der Grimm, […] eigentlich derjeni-
ge hohe Grad des Zornes, der sich 
durch ungewöhnliche Geberden, 
durch eine widrige Verstellung der 
Gesichtszüge, besonders durch Zu-
sammenbeißung der Zähne, offen-
baret. [...] In weiterer Bedeutung 
wurde es ehedem sehr häufig für 
einen jeden hohen Grad des Zornes 
und Unwillens, ja für Zorn und Un-
wille überhaupt gebraucht; daher 
es in der Deutschen Bibel auch so 
oft von Gott vorkommt. (Adelung, 
Bd. II, Sp. 804)

Mohr entnahm das Wort also 
wahrscheinlich der Bibel. Der 
heute in den aktualisierten Bibel-
texten gebräuchliche Ausdruck 
ist Zorn (die Wendung der Zorn 
Gottes ist sprichwörtlich) – wohl 
weil Grimm seine Bedeutung in-
zwischen verändert hat.

5.3 der Väter urgraue Zeit
Ur- ist die Bezeichnung des Ersten, 
anfänglich Vorhandenen, Ursprüng-
lichen, Unabgeleiteten, Originalen 
und Unverfälschten: Man sagt Ur-
anfang, Urnacht, Urwelt. Dies wird 
meist zeitlich verstanden. Manch-
mal aber wird ur- auch schlicht in 
der Steigerung verwendet, zur Be-
zeichnung eines hohen Grades wie 
in urkomisch, ‚sehr komisch‘ oder 
urgemütlich, ‚sehr gemütlich‘ (vgl. 
DWB, Bd. XXIV, Sp. 2357f.).

Im „Stille Nacht!“-Text geht es of-
fensichtlich um eine lang zurücklie-
gende Zeit. Damit eröffnet sich die 
Frage, warum die Vorzeit eigentlich 
grau ist:

Grau geht zurück auf einen indo-
germanischen Vorgänger der ‚glän-
zend, strahlend‘ bedeutete (vgl. 
hierzu und zum Folgenden Pfeifer 
1993, S. 471f.), das ist der Grund, 
warum bei uns der Morgen graut.10 
Seit dem Mittelalter werden mit 
dem Wort verschiedene Grade der 
Mischung von Schwarz und Weiß 
bezeichnet. Eine Übertragung auf 
das Menschenalter bietet sich dabei 
schon früh an, wohl aufgrund der 
grauen Haarfarbe älterer Men-
schen. Dann findet eine erneute 
Übertragung statt, in abstrakte zeit-
liche Verhältnisse (vgl. zum Folgen-
den DWB, Bd. VIII, Sp. 2071f.). Da-
bei bleibt das Wort aber zunächst 
nicht auf vergangene Zeiten be-
schränkt, es gibt, vornehmlich in 
der Barocklyrik, auch eine graue 

Zukunft. Im DWB ist die Bedeu-
tung ‚in ferner Zukunft liegend‘ 
verzeichnet, belegt unter anderem 
durch die Stelle: „würde nicht der 
Hunnen Ruhm bis in graue Zeiten 
schimmern?“ (Schönaich 1757, S. 7) 
Gängiger ist bis heute aber die 
Wendung in die Vergangenheit.

Wir kennen bis heute den bereits 
erwähnten Ausdruck graue Vorzeit. 
Diese Zeit wird von unterschiedli-
cher Seite aber jeweils unterschied-
lich bewertet: In der Aufklärung ist 
sie oft mit dem Nebensinn des Fins-
teren, Barbarischen und Unaufge-
klärten belegt, die Dichtergenies 
und Romantiker dagegen verbin-
den mit diesem Ausdruck die Vor-
stellung des Naiven, Glücklichen 
und Unverdorbenen. In christli-
chem Zusammenhang ist die vor-
christliche Zeit gemeint (DWB,  
Bd. VIII Sp. 2094).

Urgrau findet sich nur vereinzelt. So 
heißt es in den Märchen Ludwig 
Bechsteins:

 In diesem verwünschten Schlosse 
war es, wie schon diese Bezeichnung 
ausdrückt, gar nicht geheuer; es ging 
darin um, und es spukte in ihm der 
Geist eines alten Riesen, der vor ur-
grauen Zeiten darin gehaust und 
schlimme Taten genug verübt hatte. 
(Bechstein 1971, S. 510)



8    IDS Sprachreport 4/2014  

Mit urgrau ist also eine längst ver-
gangene Zeit gemeint. Um den ge-
meinten Zeitpunkt genauer bestim-
men zu können, bedarf es noch 
eines besseren Verständnisses der 
im Text angesprochenen Gescheh-
nisse. 

5.4 verhieß
Verheißen meint hier in etwa dassel-
be wie bedenken, nämlich ‚verspre-
chen‘. Transitives heißen bedeutet 
unter anderem ‚beim Namen nen-
nen‘, ,bezeichnen‘, mittelhochdeutsch 
dann ‚mittels Gelöbnis verspre-
chen‘, also ‚schwören‘ (vgl. hierzu 
und zum Folgenden DWB, Bd. 
XXV, Sp. 554 sowie Kluge 2011,  
S. 407 und 953). Verschiedene Zu-
sammensetzungen mit heißen über-
nehmen diese Bedeutung, bei ver-
heißen bleibt sie erhalten (Kluge 
2011, S. 953, DWB Bd. XXV,  
Sp. 554). Um 1800 konnten Dinge 
von Gott, aber auch von der Natur, 
ihren Erscheinungen (wenn z. B. bei 
Hölderlin der Nordost den Schif-
fern eine gute Fahrt verheißt, vgl. 
Schmidt 1999, S. 360-362) und na-
türlich von Mädchenblicken verhei-
ßen werden.11 Heute wird das Wort 
nur noch abstrakt (das verheißt nichts 
Gutes) oder im Zusammenhang mit 
Gott gebraucht, vielleicht wegen 
seines altertümlichen Klangs. In 
diesem Zusammenhang bedeutet 
es dann nicht einfach ‚versprechen‘, 
wie die meisten Wörterbücher  
behaupten (vgl. z. B. Wahrig 2000,  
S. 1330, differenzierter Duden-
GWB, Bd. IX, Sp. 3955), sondern ‚et-
was Gutes versprechen, in Aussicht 
stellen‘.

Worauf bezieht sich nun die Zeitan-
gabe „in der Väter urgrauer Zeit“? 
Der Zorn bzw. Grimm Gottes spielt 
in der Bibel, und besonders im Al-
ten Testament, immer wieder eine 
Rolle: bei der Vertreibung aus dem 
Paradies, bei der babylonischen 
Sprachverwirrung, in Sodom und 
Gomorrha und auch bei der großen 
Sintflut. Damals reute es Gott, „auf 
der Erde den Menschen gemacht zu 
haben, und es tat seinem Herzen 
weh. Der Herr sagte: Ich will den 
Menschen, den ich erschaffen habe, 
vom Erdboden vertilgen, mit ihm 
auch das Vieh, die Kriechtiere und 
die Vögel des Himmels, denn es 
reut mich, sie gemacht zu haben.“ 
(Gen 6, 6-7). Wie wir wissen, ließ 
Gott es daraufhin vierzig Tage und 
vierzig Nächte lang regnen. Nur 
der sechshundertjährige Noah 
überlebte mit seiner Familie und ei-
ner Art lebendigem Genpool in sei-
ner Arche. Schließlich errichtete 
Noah nach seiner glücklichen Ret-
tung einen Altar und brachte dem 
Herrn ein Brandopfer dar: 

 Der Herr roch den beruhigenden 
Duft und der Herr sprach bei sich: Ich 
will die Erde wegen des Menschen 
nicht noch einmal verfluchen; denn 
das Trachten des Menschen ist böse 
von Jugend an. Ich will künftig nicht 
mehr alles Lebendige vernichten, wie 
ich es getan habe. (Gen 8, 21)

Das ist die im „Stille Nacht!“-Text 
gemeinte Schonung, die der Herr 
verhieß. Und Gott schließt über 
Noah einen Bund mit allen lebenden 
Wesen auf der Welt (vgl. Gen 6-9).

Nun wissen wir ganz genau, was es 
mit der recht vagen Zeitangabe in 
der Väter urgrauer Zeit auf sich hat. 
Bleibt die Frage, warum Noah und 
die Sintflut in einem Weihnachts-
lied vorkommen.

noah erscheint als 
erlöserfigur, Wird zur 
Präfiguration christi

Die Typologie ist eine Tradition der 
Bibelauslegung, die eine Person 
oder ein Geschehen aus dem Alten 
Testament mit einer Person oder ei-
nem Ereignis aus dem Neuen Testa-
ment in Bezug setzt. Ziel ist es da-
bei, das Neue Testament als die 
Erfüllung der Verheißungen des Al-
ten Testaments zu interpretieren: 
Das, was im Alten Testament ange-
kündigt wird, vollendet sich im 
Neuen Testament.12 Auf diese Weise 
konnte man anhand der typologi-
schen Querverbindungen zeigen, 
dass Christus wahrhaftig derjenige 
war, den die Propheten vorhergese-
hen hatten. So gelesen ist das Alte 
Testament voller Vorzeichen, die in 
Richtung Christus gedeutet werden 
können.



    IDS Sprachreport 4/2014    9

In der christlichen Typologie wurde 
Noah zur Präfiguration Christi, da 
er wie dieser zur Umkehr mahnt 
und im Kontext der Flutkatastro-
phe als Erlöserfigur erscheint. Auch 
die Flut selbst, die Arche und die 
Taube werden typologisch ausge-
legt: Wie Noah über die Fluten tri-
umphiert, so besiegt Jesus den Tod 
durch das Wasser der Taufe. Die 
Arche wird ekklesiologisch gedeu-
tet: So wie nur innerhalb der Arche 
Erlösung möglich ist, so ist auch 
nur innerhalb der Kirche Heil mög-
lich – ein Thema, das heute wieder 
höchst aktuell ist. Die von Noah ge-
sandte Taube präfiguriert schließ-
lich den Heiligen Geist über dem 
Taufwasser (vgl. 1.Petr. 3,18-22).

Fazit
Es zeigt sich, wie viel Wort- und 
Sprachgeschichte und, bei Weih-
nachtsliedern nicht ganz überra-
schend, wie viel Theologie in die-
sen uns vermeintlich so vertrauten 
Texten steckt: Um den Text für uns 
heutige Leser zu aktualisieren, 
mussten wir über die germanis-
tisch-linguistische Wortforschung 
hinaus die christliche Typologie be-
mühen. Damit zeigt sich einerseits, 
wie wir als Wörterbuchmacher 
über das sprachwissenschaftliche 
Werkzeug hinaus auch kulturelles 
und historisches Wissen aktivieren 
müssen, um eine alte Wortbedeu-
tung ausleuchten zu können. Und 
es zeigt sich andererseits, wie 
fruchtbar es sein kann, sich histo-
risch bedingter Wortbedeutungs-
differenzen bewusst zu sein, auch 
und gerade bei Wörtern, deren Be-
deutung sich nur wenig und un-

merklich verändert hat. Denn es 
sind oft gerade die besonders ver-
traut klingenden Texte, die uns bei 
näherem Hinsehen besonders fremd 
sind.

Martin Johann Schmidt: Heilige Familie am Sakramentsaltar (1775)
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Anmerkungen
1 Das Folgende stützt sich auf: <www.

stillenacht.at/de/liedentstehung.asp>, 
aufgerufen am 9. 10. 2014.

2 Zit. nach <www.stillenacht.at/de/
liedentstehung.asp>, aufgerufen am 
9.10.2014.

3 Ein altes Wort, das hier ‚Zustim-
mung‘ bedeutet, nicht etwa ‚Ap-
plaus‘.

4 In der dritten Strophe z. B. führt die 
moderne Kommasetzung zu unzu-
sammenhängenden Satzbruchstü-
cken: „Heilige Nacht! Die der Welt 
Heil gebracht, Aus des Himmels gol-
denen Höhn, Uns der Gnaden Fülle 
lässt sehn, Jesum in Menschenge-
stalt!“.

5 Die Verbindung einiger Wörter in 
„Stille Nacht“ zur mittelalterlichen 
Lehnsterminologie (z. B. auch bei 
„hold“, „Herr“) wird zwar im Fol-
genden immer wieder aufzeigt wer-
den, sie liegt aber wohl eher allge-
mein in der Geschichte des religiösen 
Wortschatzes begründet und nicht in 
Mohrs idiolektaler Kompetenz. Eine 
Interpretation dieser Stelle, die auf 
die Beschreibung Marias und Josephs 
als Lehnsleute ihres Sohnes hinaus-
läuft, scheint zu weit hergeholt.

6 In einer älteren Fassung lauten die 
Verse jedoch: „O was in tausend Lie-
bespracht/ Das Mädel, das ich meine, 
lacht!“. Vgl. Bürger, Gottfried Au-
gust: Gedichte. Petersburg 1782, 
S. 200.

7 Ähnlich wie bei „traut“ hängt dies 
vermutlich damit zusammen, dass 
„hold“ einsilbig ist, Lyriker wählen 
aus metrischen Gründen in Situatio-
nen, wo ihnen die Wahl bleibt, häufig 
einsilbige Wörter. Es zeigt sich er-
neut, dass Mohr auf Wortgebrauchs-
traditionen der zeitgenössischen Ly-
rik zurückgreift.

8 „Im höchsten und vorzüglichsten 
Verstande bezeichnet dieses Wort in 
der deutschen Bibel und biblischen 
Schreibart, Gott, den höchsten Ober-
herren“, Krünitz, Bd. XXIII, 1783,  
S. 74. Vgl. auch Adelung, Bd. II, Sp. 
1131 sowie DWB, Bd. X, Sp. 1733ff.

9 Vgl. Adelung, Bd. I, Sp. 779, s. v. be-
denken, wo diese Bedeutung unter (4) 
nur noch anklingt.

10 A. a. O.: „Ähnlich wie „blau“ […] ent-
wickelt sich auch „grau“ aus einer 
Ausgangsbedeutung ‚glänzend, strah-
lend, hell‘.“

11 Einige Belege z. B. im DWB, Bd. XXV, 
Sp. 558.

12 Vgl. Augustinus, Quaestiones 2,73: 
„Novum Testamentum in Vetere la-
tet, et in Novo Vetus patet.“ – ‚Das 
Neue Testament ist im Alten verbor-
gen, und im Neuen ist das Alte offen-
bar.‘
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Badeölgrüne Buchten, kükengelBes 
haar und tomatenrote tomaten –
vergleiche mit farbadjeKtiven 

Elke Donalies

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

Farbadjektive interessieren schon lange auch Linguis-
ten. Siehe u. a. Müller-Boré (1922), Gipper (1955), Ok-
saar (1961). Sie interessieren vor allem solche Linguis-
ten, die davon überzeugt sind, dass die Versprachli-
chung von Farbwahrnehmung etwas Zentrales aussagt 
über Denken, Weltbild, Mentalität von Individuen, Na-
tionen, Ethnien, Epochen. Siehe u. a. Wierzbicka (1990), 
Lehmann (1998). Mit Farbadjektiven nämlich struktu-
rieren wir unsere Welt; wir konzipieren prototypisch 
farbige Bestandteile unserer Welt wie die Zitrone. So 
gehört zum Konzept Zitrone neben Faktoren wie 
Form, Geruch, Geschmack die prototypische Farbe.

Gerne vergleichen wir die Bestandteile unserer Welt 
mit klaren Konzepten. Der Zitronenfalter zum Beispiel 
heißt so, weil er die Farbe von Zitronen hat. 

Im Deutschen produktiv sind auch vergleichende Zu-
sammensetzungen wie zitronengelb ‚gelb wie eine Zi-
trone‘. Im DeReKo (Institut für Deutsche Sprache 
2014), dem größten aufbereiteten deutschsprachigen 
Korpus mit rund 24 Milliarden Wörtern, lassen sich 
komfortabel viele solcher Adjektive recherchieren. Um 
nur einige mit gelb zu nennen: anisgelb, bananengelb, 
bernsteingelb, ikeagelb, käsegelb, krokusgelb, kükengelb, 
ortsschild-gelb, pissgelb, postgelb, quietschentengelb, saf-
rangelb, vanillpuddinggelb, zitronengelb. Für diesen Bei-
trag habe ich rund 300 Farbadjektive dieses verglei-
chenden Typs herausgefiltert und analysiert.

Adjektive des vergleichenden Typs sind einfach zu er-
mitteln: Man muss sie mit wie beschreiben können: 
‚gelb wie eine Zitrone‘. Davon abzugrenzen sind Ad-
jektive wie brausepulverrot – jedenfalls in manchen 
Kontexten: Im DeReKo steht es im Kontext brausepul-
verrote Zunge (Hannoversche Allgemeine 2007, DeRe-
Ko), das dort gemeint ist als ‚rot durch Brausepulver‘. 
Hier ist „die typische Voraussetzung für kausale Lesar-
ten“ (Eichinger 2000, S. 122) gegeben. So auch lippen-
stiftroter Mund, betelnussrote Zähne oder algengrünes 
Wasser. Dagegen meint lippenstiftroter Hocker keine Fär-
bung durch einen Lippenstift, sondern vergleicht: ‚Ho-
cker rot wie (ein prototypischer) Lippenstift‘.

Es kommt also – wie überall in der Sprache und Sprach-
analyse – auf den Kontext an. Nicht nur der Vergleich, 
auch der Farbträger (etwa Kleid in zitronengelbes Kleid) 
ist relevant. 

Vergleichsobjekt (1) Farbträger (2)
zitronen (1) gelbes Kleid (2)

Deshalb frage ich in meinem Beitrag zweierlei:
 • Was ziehen wir in Farbadjektiven zum Vergleich 

heran?
 • Und mit welchen Vergleichen verknüpfen wir wel-

che Farbträger?

Was ziehen wir zum Vergleich heran?
Als Vergleich bieten sich besonders Objekte an, die 
eine unverkennbare, uns allen vertraute Farbe haben. 
Zum Beispiel ist Blut 

der klassische und wohl auch prototypischste rote Farbträ-
ger – es wird in den Wörterbüchern zur Bedeutungsbe-
schreibung von rot immer als Vergleichsobjekt herangezo-
gen. [...] So taucht beispielsweise [...] blutroth bereits bei 
Adelung (1793) auf und wurde auch später in fast allen an-
deren Wörterbüchern verzeichnet (Kaufmann 2006, S. 183). 
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Im Hebräischen haben die Worte Blut und rot den selben 
Ursprung [...]. Bei den Eskimos bedeutet rot wörtlich über-
setzt ‚Blut‘ (Heller 2002, S. 51).

– so nah ist uns die Assoziation. Manchmal ist es eine 
schmerzhafte Assoziation: 

Die Sonne ging unter [...]. Am ersten Abend hatte ich noch 
gedacht, sie ähnle einer Kugel auf dem Weg in mein Herz. 
Nun sah sie noch dunkler aus, rot, nicht wie Blut, sondern 
wie das Einschussloch, das die Kugel hinterlässt (Jensen 
2010, S. 206).

Blutrot ist eine etablierte, also bewährte Zusammenset-
zung. Sie ist in DeReKo 3.551 mal belegt. Ebenso eta-
bliert sind grasgrün (1.220 Belege), himmelblau (2.911), 
mausgrau (1.285), rabenschwarz (7.483) und schneeweiß 
(4.148). Wo uns das Etablierte nicht ausreicht, bilden 
wir Originelles wie ägäistürkis (die tageszeitung 1997), 
apfelsaft-gelb (Braunschweiger Zeitung 2010), feuerwan-
zenrot (die tageszeitung 1997), freibadtürkisblau (Berli-
ner Zeitung 2005), kuhfladengrün (DIE ZEIT 1996, alle 
DeReKo). Jede dieser Zusammensetzungen findet sich 
genau 1 mal in DeReKo. Nur 2 mal war zum Beispiel 
feuerwanzenrot im August 2014 googlebar, kuhfladen-
grün 153 mal – was im Vergleich zu 1.370.000 Google-
treffern grasgrün und 1.020.000 Treffern schneeweiß we-
nig ist.

Die Vergleichsobjekte in den zusammengesetzten Ad-
jektiven sind unterschiedlichster Provenienz. Aus mei-
ner Sicht auf die Welt ordne ich sie so:

Die Anzahl der Adjektive pro Kategorie ist nicht im 
streng statistischen Sinne repräsentativ. Es lassen sich 
aber Tendenzen ablesen:

Florales ist bunter und deshalb als Vergleich geeigneter 
als Faunales; vielleicht liegen uns ohnehin Früchte 
mehr als Käfer. In der Kategorie Flora ist die Farbe von 
Blumen präsenter als die von Gemüse, vielleicht weil 
wir seit der Steinzeit Blumen so schön finden und uns 

und die Welt mit ihnen schmücken (vgl. Nadja Podbre-
gar 2013). In der Kategorie Fauna vergleichen wir selte-
ner mit Fischen oder Amphibien als mit Vögeln und 
Säugern. Bei den Säugern dominiert grau (7 von 17), bei 
den Gewürzen gelb (5 von 9).

In den meisten Kategorien geht es gemischt bunt zu; 
bei einigen gibt es von der realen Welt vorgegebene 
Tendenzen: Ekliges ist tendenziell gelb oder grün; Na-
tur/Landschaft/Weltall sind tendenziell grün oder 
blau; Gerichte/Getränke/Gewürze sind tendenziell 
nicht blau, weil uns blaue Speisen suspekt sind. Aus-
nahmen davon sind essbare Früchte, die ich hier – trotz 
meiner Vorliebe für Kulinarisches – allesamt nicht der 
Kategorie Nahrung, sondern der Kategorie Flora zuge-
rechnet habe: blaubeerblau, heidelbeerblau, pflaumenblau. 
„Genauer betrachtet sind diese Obst[...]sorten jedoch 
eher dunkelrot bis violett gefärbt“ (Berliner Zeitung 
2012, DeReKo).

Oft ist das Assoziationsspektrum groß. So fächert zum 
Beispiel Moore (2014, S. 7) allerlei Konträres für die 
Farbe Blau auf: 

Blau ist der Himmel, das Meer, ein Götterauge, ein Teu-
felsschwanz, eine Geburt, eine Strangulierung, ein Mari-
enmantel, ein Affenarsch. Es ist ein Schmetterling, ein 
Vogel, eine bestimmte Stunde, das traurigste Lied, der 
sonnigste Tag.

Auch dazu finden sich Farbadjektive mit Vergleichsob-
jekt, etwa marienmantelblau: 

Anstelle der gängigen Humpen in Lebkuchenbraun, 
Glühweinrot oder Marienmantelblau setzt man hier auf 
schlichtes Kantinenweiß (Der Freitag 2011). 

Und ein Foto in der Farbensammlung <http://farben-
sammler.tumblr.com/> („Ich sammle Farben, denn der 
Winter ist grau“) hat den Titel Sonnentagblau. 
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Vergleichs-
objekte

Unter-
gruppen

Anzahl
Adjektive Recherchierte Zusammensetzungen

Flora
insgesamt 

76 
davon:

Früchte 20

ananasgelb, apfelgrün, apfelrot, aprikosengelb, aprikosenorange, 
bananengelb, blaubeerblau, brombeerrot, erdbeerrot, grenadinerot, 
heidelbeerblau, kirschrot, kiwigrün, limettengelb, limettengrün, 
limonengrün, pflaumenblau, pflaumenbraun, quittengelb, zitronengelb

Blumen 18

butterblumengelb, dahliengelb, enzianblau, glockenblumenblau, 
hahnenfußgelb, klatschmohnrot, kleeblattgrün, knospengrün, 
kornblumenblau, krokusgelb, lilienweiß, mimosengelb, narzissengelb, 
primelgelb, rosenrot, sonnenblumengelb, tulpenrot, veilchenblau

Gemüse 12
erbsengrün, gurkengrün, karottengelb, karottenorange, karottenrot, 
kartoffelbraun, kopfsalatgrün, lauchgrün, maisgelb, paprikarot, 
spinatgrün, tomatenrot 

Diverse 26

agavengrün, amarantrot, birkengrün, blattgrün, ebenholzschwarz, 
efeugrün, farngrün, flachsgelb, fliederblau, ginstergelb, grasgrün, 
hafergelb, haselnussbraun, heckengrün, kastanienbraun, laubgrün, 
lavendelblau, minzgrün, moosgelb, moosgrün, nesselgrün, 
pfefferminzgrün, pistaziengrün, rasengrün, schilfgrün, tannengrün

Nahrung
insgesamt

47
davon:

Getränke 17

absinthgrün, apfelsaftgelb, beaujolaisrot, burgunderrot, 
cappuccinobraun, cognacbraun, espressobraun, H-Milch-weiß, 
hustensaftrot, kaffeebraun, kaffeesahneweiß, limonadengelb, 
milchkaffeebraun, moccabraun, pilsgelb, weinpupur, weinrot

Gewürze 9 anisgelb, chilirot, currygelb, pfeffergrau, safrangelb, safranrot, 
vanillegelb, zimtgelb, zimtrot

Diverse 21

bonbonblau, bonbongelb, bonbonrosa, bonbonrot, brathähnchenbraun, 
buttergelb, candybeige,  graupensuppengrau, grillhähnchenbraun, 
honigbraun, honiggelb, hummerrot, karamelbraun, käsegelb, käseweiß, 
lebkuchenbraun, nougatbraun, semmelblond, senfgelb, senfgrün, 
vanillepuddinggelb

Fauna
insgesamt

47
davon:

Vögel 17

eisvogelblau, flamingopink, flamingorosa, gackerlgrün, 
gänseaugenblau, ibisweiß, kanarienvogelgelb, kohlrabenschwarz, 
kükengelb, pechrabenschwarz, pfauenblau, puterrot, rabenschwarz, 
schwanenweiß, taubenblau, taubengrau, zeisiggrün
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Säuger 17
biberbraun, delfingrau, elefantengrau, eselgrau, fehgrau, fuchsbraun, 
fuchsrot, gazellenbeige, igelgrau, kamelbraun, köterbraun, löwengelb, 
mausgrau, otterbraun, pantherschwarz, rehgrau, schweinchenrosa

Diverse 13
baumschlangengrün, feuerwanzenrot, flohbraun, froschgrün, 
hechtblau, hechtgrün, korallenrot, krokodilgrün, krötengrün, 
lachsorange, laubfroschgrün, maikäferbraun, marmormolchgrau

Mineralien/
Gesteine/
Elemente

41

achatgrün, alabasterweiß, asbestgrau, bernsteingelb, bernsteinorange, 
bleigelb,bleigrau, bleigrün, cadmiumrot, carbongrau, carbonschwarz, 
eisengrau, graphitgrau, jadeblau, jadegrün, kieselgrau, kobaltblau, 
kristallgrün, kupfergelb, kupferrot, lapislazuliblau, malachitgrün, 
metallgrün, oxidgrün, phosphorgelb, phosphorgrün, platingrau, 
rubinrot, sandgelb, schieferblau, schiefergrau, schiefergrün, 
schwefelgelb, silikatgrün, siliziumblau, smaragdblau, smaragdgrün, 
stahlblau, steingrau, steinoliv, topasgelb, zinnoberrot

Natur/
Landschaft/

Weltall

26

agäistürkis, atlantikgrau, bergseeblau, donaublau, dschungelgrün, 
erdbraun, gletscherblau, gletschergrün, himmelblau, himmelgrau, 
lagunenblau, marsgrün, marsrot, meerblau, meergrau, meergrün, 
mittelmeerblau, moorgrün, nilblau, nilgrün, schneeweiß, seeblau, 
seegrün, sonnengelb, spreeblau, waldgrün

Artefakte 23

badeölgrün, bauschuttgrau, bierflaschenbraun, bierflaschengrün, 
billardgrün, dachziegelrot, fayenceblau, feuermelderrot, flaschengrün, 
freibadtürkisblau, haderlumpengrau, kampfschiffgrau, lippenstiftrot, 
löschpapiergrau, müllsackblau, nagellackrot, ortsschild-gelb, 
puderpink, quietschentengelb, schlumpfblau, siegellackrot, 
swimmingpoolblau, tintenblau

Ekliges 15 auswurfgelb, auswurfgrau, eitergelb, gallegelb, gallegrün, kackbraun, 
klogrün, kotzgrün, kuhfladengrün, matschgrau, matschgrün, 
morastgrün, pissgelb, schimmelgrün, uringelb

Marken 11 aralblau, colaniblau, dudengelb, ikeagelb, leunablau, porschegrün, 
postgelb, reclamgelb, SAP-blau, uhugelb, Yves-Klein-blau

Menschen 
in Berufen

10 beamtengrau, clownsrot, fliegerblau, förstergrün, gärtnergrün, 
jägergrün, kardinalrot, müllmännerorange, pilotenblau, soldatengrau

Stoffe/
Kleidung

8 brokatgelb, brokatschwarz, damastgelb, jeansblau, lodengrün, 
samtschwarz, satinblau, seidengrau

GESAMT 304

Betrachten wir kurz die mit den drei Grundfarben 
blau, rot und gelb assozierten Vergleiche: -blau domi-
niert bei Natur/Landschaft/Weltall mit 10 Adjektiven 
gegenüber jeweils einem mit -rot und -gelb; dies bestä-
tigt Blau als Farbe der „unbegrenzten Dimensionen“ 
(Heller 2002, S. 23) und der ruhigen Natur <www.psy-
chotech.at/05_farbpsycho_1_4farben.html>. Der Be-
standteil -gelb dominiert bei Nahrung und (teils essba-

Tab. 1: Liste der analysierten Farbvergleichsadjektive

rer) Flora mit 20 Adjektiven gegenüber 8 mit -blau und 
11 mit -rot. Es gilt als optimistische, weil lichteste Farbe 
(Heller 2002, S. 129). Dem Lichten widerspricht aller-
dings, dass -gelb (zusammen mit -grün) das Feld des 
Ekligen besetzt; das wiederum spiegelt unsere Wahr-
nehmung der Realität. Rot dominiert in keiner Katego-
rie; es fehlt ganz bei Marken und Ekligem; ansonsten 
ist es überall unauffällig anwesend. 



16    IDS Sprachreport 4/2014  

weiß gelb orange rot braun blau grün grau schwarz

Apfel Apfel

Aprikose Aprikose

Limette Limette

Pflaume Pflaume

Karotte Karotte Karotte

Moos Moos

Safran Safran

Zimt Zimt

Bonbon Bonbon Bonbon

Honig Honig

Käse Käse

Senf Senf

Taube Taube

Fuchs Fuchs

Hecht Hecht

Bernstein Bernstein

Blei Blei Blei

Carbon Carbon

Jade Jade

Kupfer Kupfer

Phosphor Phosphor

Schiefer Schiefer Schiefer

Smaragd Smaragd

Gletscher Gletscher

Himmel Himmel

Mars Mars

Meer Meer Meer

Nil Nil

See See

Auswurf Auswurf

Galle Galle

Matsch Matsch

Brokat Brokat

Tab. 2: Vergleichsobjekte mit verschiedenen Farben
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Auffällig sind die Vergleiche mit den Corporate-Identi-
ty-Farben präsenter Marken. Firmen können sich Far-
ben nach § 3 des Gesetzes über den Schutz von Marken 
und sonstigen Kennzeichen patentlich schützen lassen. 
Der exakte Farbton wird im Deutschen meist nach dem 
RAL-Katalog bestimmt und muss, um justiziabel zu 
sein, klar definiert werden können. Berühmt ist das 
Magenta der Telekom. Über Markenfarben können wir 
uns besonders leicht verständigen, weil sie im Farben-
spektrum festgelegt sind und uns immer identisch be-
gegnen. Bei anderen Objekten müssen wir uns über 
eine prototypische Version erst einigen: Bezeichnet 
jeansblau ein dunkles Indigoblau oder das Blau einer 
stonewashed Jeans? 

Manche Objekte sind offenbar überhaupt nicht eindeu-
tig prototypisch gefärbt. So finden sich in DeReKo 
zahlreiche Vergleichsobjekte, denen verschiedene Far-
ben zugeordnet werden, zum Beispiel bleigelb, bleigrau, 
bleigrün. Tabelle 2 zeigt alle Vergleichsobjekte der rund 
300 Adjektive, die mit mehreren Farben verbunden 
sind.

Die häufigsten Changierungen in unserer versprach-
lichten Wahrnehmung sind:

1.  gelb oder grün: Blei, Galle, Limette, Moos, Phos-
phor, Senf

2.  blau oder grün: Gletscher, Hecht, Jade, Meer, Nil, 
Schiefer, Smaragd, See

Weil grün aus blau und gelb gemischt ist, erstaunt das 
nicht, denn ein stärker gelbhaltiges Grün neigt eben 
zum Gelb, ein stärker blauhaltiges zum Blau. Auch das 
Rot und Braun des Fuchses oder das Gelb und Orange 
des Bernsteins liegt in unserer Farbwahrnehmung nah 
beieinander. Andere Objekte kommen de facto in kon-
trären Farben vor, etwa rote und grüne Äpfel oder grü-
ne und braune Bierflaschen. Safran ist als Gewürzfa-
den tiefrot, verarbeitet in Speisen wird es tiefgelb.

Unspezifische Vergleichsobjekte wie Bonbons werden 
mitunter mit mehr als zwei Farben kombiniert: bonbon-
blau, bonbongelb, bonbonrosa, bonbonrot. Wie bei anderen 
unspezifischen Vergleichsobjekten, etwa Lippenstift 
oder Nagellack, soll wohl vor allem ausgedrückt wer-
den, dass etwas als signalgrell wahrgenommen wird.

Meist tendieren die Vergleichsobjekte zu einer be-
stimmten objektspezifischen Farbe. So hat DeReKo 349 
mal bleigrau, 2 mal bleigelb und einmal bleigrün. Es hat 
150 mal meerblau, 89 mal meergrün und 2 mal meergrau, 
davon ein meergraublau. Andere Kombinationen finden 
sich nicht, zum Beispiel kein meerbraun oder meeroran-
ge, obwohl beides möglich wäre: 

Grün, blau, grau, orange oder braun – eine durchsichtige 
Flüssigkeit erscheint hier so und dort so. ‚Über Jahrtausen-
de hinweg‘, schreibt Richter, ‚haben die Menschen ver-
sucht, dem Meer eine Farbe zu geben. Es hat alle und keine‘ 
(FAS 13.7.2014, S. 38).

Einige Belege zu meerbraun und meerorange lieferte im 
Juli 2014 Google und auch rund 2000 Treffer zu meer-
weiß, darunter allerdings Verschreibungen wie Denn 
das Meerweiß alles. 

Mit welchen Vergleichen verknüpfen wir 
welche Farbträger?
Selten bestimmen Farbadjektive nur einen einzigen 
spezifischen Farbträger, „z. B. dt. falb für einen be-
stimmten Farbton des Fells von Pferden“ (Haarmann 
2005, S. 60) oder blond. Aber selbst dabei sind Spielar-
ten möglich:

Meine Nachbarn haben allerdings auch einen Hund, ei-
nen gutmütigen, falben Jagdhundbastard. Normalerwei-
se darf man nur beigefarbene Pferde Falben nennen, aber 
ich nehm‘s nicht so genau (die tageszeitung 2008,  
DeReKo).

Zudem kann immer in einen anderen Bereich übertra-
gen werden: bei falbem Licht (Goethe 1820-1822, DeRe-
Ko), einen falben Recycling-Umschlag (DIE ZEIT 2000, 
DeReKo), ein blondes Starkbier (die tageszeitung 1998, 
DeReKo). 

Die meisten Farbadjektive können jedenfalls im Prin-
zip alles, dessen Farbe uns interessiert, näher bestim-
men: weißer Schnee, schwarze Seelen, roter Wein, grüne 
Ideen. Macht der Vergleich in Vergleichszusammenset-
zungen wie badeölgrün, kükengelb und tomatenrot Vor-
gaben? Und wenn: welche? Was vergleichen wir wo-
mit?
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In Tabelle 3 mache ich exemplarisch sichtbar, welche 
Vergleichsobjekte mit welchen Farbträgern verbunden 
werden. In Anlehnung an Kaufmann (2006) unterschei-
de ich die Farbträger grob in Artefakte und Nicht-Arte-
fakte. Die Zahlen hinter den Adjektiven mit Vergleichs-
objekten nennen die Belegzahl in DeReKo. Sind die 
Belegzahlen höher als 10, gebe ich nur einige, nach Zu-
fall ausgewählte Farbträger an. Adjektive der Katego-
rie Frucht mit mehr als 50 Belegen sind: apfelgrün, erd-
beerrot, kirschrot, quittengelb und zitronengelb. Sie kön-
nen als etabliert gelten.

Vergleichsobjekte Farbträger
Frucht Artefakt Nicht-Artefakt

ananasgelb (4) Bluse, Haus, Keramik, Lackierung

apfelgrün (207) Bettwäsche, Blazer, Hinweistafel, 
Leuchtelemente, Tattoo, Wand

Wiese

apfelrot (15) Chevrolet Wangen
aprikosengelb (11) Gewand, Häuschen Chrysantheme, Rose, Sumpfgräser
aprikosenorange (1) Pilzhut

bananengelb (30) Daunenjacke, Gummistiefel, Koffer, Kreuz, 
Leinen

Augenränder

blaubeerblau (3) Bilderbuchmonster, Gel Wunder
brombeerrot (19) Kerze, Kostüm, Lagerhaus, Lippenstift, 

Nagellack, Wein
Dolden

erdbeerrot (70) Blazer, Rosé, Lippenstift, Schienenbus, 
Rohrstuhl

Chilischoten

grenadinerot (2) Lenkrad, Ledersitz

heidelbeerblau (3) Messergriff Flügel
kirschrot (404) Bluse, Harley Davidson, Kaftan, Limousine, 

Lippenstift, Nagellack
Mund, Lippen

kiwigrün (17) Sakko, Seide, Überlandbus, Wollsocken
limettengelb (1) Haare

limettengrün (25) Mantelfutter, Jacke, Schuhe, Wand Raupe
pflaumenblau (28) Unterhose, Schürze, Comicadler Beeren, Lippen, Paprika, Venen
pflaumenbraun (1) Patina

quittengelb (82) Kleidchen, Kuchen, Strohhut, T-Shirt Gebiss, Gesicht, Goldammer, Haut, 
Tulpenbaum, Zitronenscheiben

zitronengelb (900) Fahrrad, Haus, Krawatte, Küche, 
Luxuskleidchen, Sonnenschirm, Studebaker

Buche, Gebiss, Sand, Taglilien, Vogel

Tabelle 3: Vergleichsobjekt Frucht und dessen Farbträger

Die Ausschnitte sind nicht repräsentativ, zeigen aber 
Tendenzen.

So gibt es deutlich mehr artefaktische Farbträger als 
nicht-artefaktische. Es sind 64 Artefakte und 30 Nicht-
Artefakte. Möglicherweise liegt das daran, dass viele 
Nichtartefakte Farben implizieren, etwa Chilischoten 
oder Sand, und nur weiter beschrieben werden müs-
sen, wenn Besonderes zu bemerken ist, während Arte-
fakte wie Messergriffe oder Wollsocken ganz verschie-
dene Farben haben können und insofern farblich be-
schreibungsbedürftiger sind.
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der „künstlichen Farbträger“ aus; vgl. Kaufmann 
(2006, S. 48, S. 120 und S. 150). Dagegen ist Kleidung als 
Vergleichsobjekt mit 8 Belegen in Tabelle 1 das Schluss-
licht.

Vergleichs-
objekte

Flora bananengelber Chevy
blattgrüner Alfa Romeo

maisgelber Ford
minzgrüner Streifenwagen

quittengelbes Cabriolet
zitronengelber Citroen

Nahrung candybeiges Amiblech
hummerroter BMW

senfgrüner Fiat
zimtroter Renault

Fauna froschgrüner Golf
ibisweißer Audi

korallenroter P1 Caravan
taubenblauer Wartburg

Mineralien/
Gesteine/
Elemente

metallgrünes Ghia-Coupé
carbongrauer Opel
graphitgrauer Audi

Natur/
Landschaft/
Weltall

gletscherblauer Ford
marsroter GTI

meerblauer Alfa Romeo
seeblauer VW

Artefakte swimmingpoolblauer Citroen C8 
Unappe- 
titliches

kotzgrüner GTI

Menschen in 
Berufen

jägergrüner Geländewagen

Stoffe/
Kleidung

brokatgelber Opel
jeansblauer Mercedes

Tabelle 4: Farbträger Auto

Artefakte haben mitunter ausgefallene Farben, die wir 
besonders treffend mit Vergleichen versprachlichen 
können. Das illustriere ich in Tabelle 4 am Farbträger 
Auto. Deutlich wird darin, wie das Vergleichsobjekt 
nicht nur die Farbe exakter bestimmt, sondern auch 

eine Wertung mitgibt: Der taubenblaue Wartburg ist so 
brav wie eine Taube, der ibisweiße Audi edel und das 
candybeige Amiblech kitschig klebrigsüß.

Bei den 30 Nicht-Artefakten dominieren – wie Tabelle 5 
zeigt – florale Farbträger. Ich habe in dieser Tabelle die 
Kategorien der anderen Tabellen beibehalten. Besonders 
herausgehoben aus der Kategorie Fauna habe ich Mensch; 
neu hinzugekommen ist die Kategorie Abstrakta.

Farbträger

pflaumenblaue Beeren
zitronengelbe Buche

erdbeerrote Chilischoten
aprikosengelbe Chrysantheme

brombeerrote Dolden
pflaumenblaue Paprika

aprikosenoranger Pilzhut
aprikosengelbe Rose

aprikosengelbe Sumpfgräser
zitronengelbe Taglilien

quittengelber Tulpenbaum
quittengelbe Zitronenscheiben

Flora

bananengelbe Augenränder
quittengelbes / zitronengelbes Gebiss

quittengelbes Gesicht
limettengelbe Haare

quittengelbe Haut
kirschrote / pflaumenblaue Lippen

kirschroter Mund
pflaumenblaue Venen

apfelrote Wangen

Mensch

heidelbeerblaue Flügel
quittengelbe Goldammer

limettengrüne Raupe
zitronengelber Vogel

Fauna

 zitronengelber Sand
Natur/ 
Landschaft/ 
Weltall

blaubeerblaues Wunder Abstrakta
pflaumenbraune Patina Sonstiges

Tabelle 5: Farbträger Nicht-Artefakte

Auffällig ist, dass die Farbe floraler Farbträger derart 
oft durch florale Vergleichsobjekte exakter bestimmt 
wird, zum Beispiel Beeren und Paprika, die so blau wie 
Pflaumen sind, erdbeerrote Chilischoten oder nicht zi-
tronen-, sondern quittengelbe Zitronenscheiben. 

Unter den 64 Artefakten dominiert mit 20 Elementen 
die Kleidung: ananasgelbe Bluse, kiwigrüne Wollsocken, 
pflaumenblaue Unterhose, quittengelbes Kleidchen. Dies be-
stätigt Kaufmanns Resultat ihrer Untersuchung zu rot, 
rosa und pink: Kleidung macht auch bei ihr die meisten 
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Zitronengelbe Zitronenscheiben wäre übrigens keine so 
ungewöhnliche Beschreibung. Dass Farbträger durch 
sich selbst als Vergleichsobjekt beschrieben werden, 
findet sich jedenfalls häufiger. Dabei liegen nur schein-
bare Tautologien vor, denn die Schreiber haben gute 
Gründe, die prototypische Farbe zu betonen: 

Die Farbe des Himmels war himmelgrau. So grau wie 
der Himmel nur im Spätherbst sein kann, wenn man 
nachmittags mit einem Loch im Schädel blutüberströmt 
am Boden liegt, himmelwärts blickt und nichts außer 
grauen Wolken sieht, die sich für immer und ewig in den 
Kopf gefressen haben, weil man tot ist (Szendrödi 2001, 
DeReKo). 

Die Margherita hat einen Belag aus – jawohl – tomaten-
roten Tomaten, grasgrünem Basilikum und milchigwei-
ßer Mozzarella (die tageszeitung 2004, DeReKo).

Dominio de Tares Baltos 2006: Tief weinroter Wein mit 
violetten Farbnuancen <www.snooth.com>. 

Die Kategorie Mensch habe ich wegen der vielen Bele-
ge aufgenommen, in denen sie als Farbträger präsent 
ist. So sind apfelrote Wangen mit 8 von 15 apfelrot-Bele-
gen eine starke Verbindung, die nicht zuletzt wegen 
der Form von Äpfeln nahe liegt. Fest verbunden sind 
auch kirschroter Mund / kirschrote Lippen oder quittengel-
bes Gesicht / quittengelbe Haut. Letzteres wird vor allem 
als untrügliches Zeichen für Leberkrankheiten gese-
hen. Und ist „erst einmal die Farbterminologie ausge-
bildet, wird diese von einer Generation zur nächsten 
tradiert“ (Haarmann 2005, S. 63).

Auch das einzelne Abstraktum der Tabelle 5 ist tra-
diert: blaues Wunder. Dass es hier mit Blaubeeren asso-
ziiert wird, liegt daran, dass das Wunder sich auf den 
Filmtitel Blaubeerblau bezieht: 

Wer sein Leben in Farbe weiterlebt, kann am Ende viel-
leicht ein blaubeerblaues Wunder erleben – wie im Film 
(Die Rheinpfalz 2012, DeReKo).

Abstrakta als Farbträger sind allgemein selten, wohl 
auch, weil wir Abstrakta selten farbig sehen – es sei 
denn, wir sind Synästhesisten. Farbig geht es aber zu, 
wenn zum Beispiel in einem Gemälde ein Abstraktum 
visualisiert und dann über diese Visualisierung ge-
sprochen wird: 

in jenem Bild, in dem der Stier aus der untersten Schicht in 
die cadmiumroten Träume der ruhenden Frau eindringt 
(St. Galler Tagblatt 1999, DeReKo). 

Außerdem transportieren Farben bestimmte Assoziati-
onen. So ist Grau

die Farbe ohne Charakter. Im Grau ist das vollkommene 
Weiß beschmutzt, die Kraft des Schwarz gebrochen. 
Grau ist nicht die goldene Mitte, nur Mittelmäßigkeit 
(Heller 2006, S. 217). 

Grau ist die Farbe des Alters, der vergessenen Vergan-
genheit. „Der Staub und die Asche sind grau“ (ebd.,  
S. 228). In diesem Sinne ist der folgende Beleg zu inter-
pretieren: „wenn die ollen Greise wieder mal graupen-
suppengraue [...] Mythen runterrezitieren“ (die tages-
zeitung 1999, DeReKo). Verstärkt wird der Eindruck 
des Grauen(s) noch durch das schön alliterierende Ver-
gleichsobjekt Graupensuppe. Vgl. etwa: 

Dann gab es noch Graupensuppe, die ich für mich immer 
‚Graue Suppe‘ nannte <www.erinnerungswerkstatt-nor-
derstedt.de/vh/231_vh.php>.

Zum Schluss habe ich die rund 300 Farbadjektive mit 
Vergleichsobjekt noch danach befragt, wie wir über-
haupt auf derlei Vergleiche kommen: Es ist wieder der 
Kontext, mitunter der weitere Kontext. Ideal kann man 
das an Belegen wie diesen erkennen:

Zsusza Kalocsai war eine aparte, herb-süße Original-Mari-
za mit paprikarotem Haar und typischem Operetten-So-
pran (Die Presse 1997), Das wunderbar pilsgelbe Licht in 
der Gaststätte Schröder (DIE ZEIT 2010, beide DeReKo); 
Björn kennt zwar außer ,Pippi Langstrumpf‘ keine schwe-
dische Literatur, aber er hat ikeagelbe Haare und Dollars 
(Rhein-Zeitung 2010); die achtzig Jahre lang illegal Absinth 
brannte und in einem Schauprozess in den 1960er Jahren 
zu 3.000 Franken Strafzahlung verurteilt wurde. [...] Nach 
der Verurteilung strich sie ihr Haus demonstrativ absinth-
grün (Wikipedia 2011, DeReKo). 

Der Kontext legt es einfach nahe: Eine ungarische Ma-
riza hat paprikarote Haare und das Licht in der Gast-
stätte ist gelb wie das dort gezapfte Pils. Bei den meis-
ten Verbindungen ist das so. Nahe liegt etwa die badeöl-
grüne Bucht von Kotor (die tageszeitung 2005), denn 
Bucht und Baden assoziiert sich leicht. So auch die va-
nillegelben Strände von Tonga (DIE ZEIT 2001), denn 
auf Tonga wächst Vanille. Im Bild bleiben auch: see-
blauer Bodensee-Bus (Mannheimer Morgen 2002), an 
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Bord der atlantikgrauen „Bismarck“ (die tageszeitung 
2003), gärtnergrüne Gießkannen (Mannheimer Morgen 
2006), In den niedlichen Katen, die sich das igelgraue Dach 
über die Ohren gezogen haben, scheint sich der Traum vom 
Leben ohne die üblichen Zumutungen zu erfüllen (DIE 
ZEIT  2009), schweinchenrosarot-speckiges Metzgerpapier 
(St. Galler Tagblatt 2011), An der Wand hängen Bilder 
vom Regenwald, auf dschungelgrünen Stühlen sitzen zwei 
Marketingmanagerinnen von Beiersdorf und vier Mitarbei-
ter der Hamburger Werbeagentur Neteye (DIE ZEIT 2012, 
alle DeReKo). Naheliegend sind zudem lokal begrenz-
te Verbindungen: So ist in DeReKo spreeblau in der Ber-
liner Zeitung und donaublau in österreichischen Zeitun-
gen belegt: spreeblauer Flachbau, donaublaue Bonbonniere. 

Andere, seltenere Kontexte sind, gerade weil sie über-
haupt nicht nahe liegen, perfekte Eyecatcher: die verfüh-
rerische dachziegelrote Färbung reifen Weins (die tageszei-
tung 1996), bordeaux- bzw. beaujolaisrotes Schuhverkaufs-
personal (Berliner Zeitung 2003) – aber vielleicht fehlt es 
mir auch nur an Phantasie, den Assoziationswegen der 
Schreiber nachzuspüren. So kam mir die Assoziation 
zitronengelber Sand seltsam vor und bleibt es auch im 
einen der beiden Belege: 

Eine endlose Sandwüste breitete sich vor ihr aus. Der Sand 
leuchtete zitronengelb aus sich heraus, mal heller, mal 
dunkler (Bhattacharyya 2001, DeReKo). 

Vielleicht wurde hier ohne spezielle Absicht ein beson-
ders etabliertes, also besonders präsentes Adjektiv ver-
wendet. Der andere DeReKo-Beleg dagegen motiviert 
die Assoziation deutlich:

Und immer wieder Steilhänge, die ins Bodenlose stürzen 
und Blicke auf die „Bacardi“-Karibik freigeben, wo die blaß-
türkis Zunge des Meeres im ewigen Reggae-Rhythmus am 
zitronengelben Sand leckt (DIE ZEIT  1996, alle DeReKo).

Fazit
Farbadjektive mit Vergleichsobjekt und Farbträger zu 
kombinieren wie in badeölgrüne Buchten, kükengelbes 
Haar und tomatenrote Tomaten ist ein im Deutschen 
beliebtes Verfahren, um exakt über Farbe zu sprechen. 
Vergleichsobjekte stammen vorrangig aus den Katego-
rien Flora, Nahrung und Fauna, Farbträger aus den Ka-
tegorien Flora, Mensch und Fauna. Dabei lenkt der Kon-
text des Farbträgers unsere Wahl des Vergleichsobjekts.
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Man darf sich nicht damit aufhalten, Wörter einzeln auf 
die Goldwaage zu legen.
[Zürcher Tagesanzeiger, 16.6.1997, S. 57] 

Vielleicht werden Sie sich bei diesem Zitat gefragt ha-
ben, ob es nicht eigentlich Worte auf die Goldwaage legen 
heißen müsse. In diesem Falle wäre die Verwendung 
von Worte tatsächlich angemessen, dies zeigt auch die 
Verteilung in den Textkorpora des IDS: Die Redewen-
dung in der Version mit Wörter kommt nur einmal, die 
mit Worte schon 81 mal vor. Woran liegt das? Liegt hier 
vielleicht ein Bedeutungsunterschied vor? Hier sollen 
Pluralvarianten vorgestellt werden, bei denen gleich-
zeitig auch Bedeutungsvarianten vorliegen. Alle 
gleichbedeutenden Pluralvarianten oder Pluralformen 
im Allgemeinen werden in anderen Beiträgen der Rei-
he „Grammatik in Fragen und Antworten“ erläutert: 
„Pizze, Pizzas oder Pizzen? — Plural bei Fremdwörtern“ 
und „Männer, Frauen, Autos, Elche, Becher — Verschie-
dene Formen der Pluralbildung“. Maßangaben, in de-
nen Singulare stehen, wo Plurale zu erwarten sind, 
werden unter „Ein Zentner Kartoffel oder ein Zentner 
Kartoffeln? — Messangaben und Pluralbildung“ be-
schrieben <http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/
public/fragen.ansicht>.

Plurale mit verwandten Bedeutungen
Wort hat zwei verschiedene Plurale: Worte und Wörter. 
Mit der Pluralform Wörter bezieht man sich auf einzel-
ne Wörter, wie sie beispielsweise in einem Wörterbuch 
stehen. 

Dort ist es im Begriff, die einheimischen Ab-
schiedswörter „Servus“ und „Pfüati“ zu verdrän-
gen.
[Frankfurter Allgemeine, 25.1.2001, Pfüati, Tschüß! 
Ein Grantler und 5000 Mitstreiter gegen einen 
preußischen Abschiedsgruß in Bayern]

Außerdem verstehen sie Fremdwörter genauso 
wenig wie er.
[die tageszeitung, 18.1.2003, S. 12]

Demgegenüber bezeichnet die Pluralform Worte ganze 
Wortgruppen und zusammenhängende Gedanken.

Der scheidende Präsident […] richtete noch einige 
ganz persönliche Dankes- und Abschiedsworte an 
„sein Forum“.
[St. Galler Tagblatt, 25.5.1998, Forum hat neue Prä-
sidentin]

Daher sprechen wir auch von Wörterbüchern und nicht 
von Wortebüchern, von Passwörtern und nicht von Pass-
worten, andererseits geben wir Ehrenworte und keine 
Ehrenwörter und legen eben Worte, jedoch keine Wörter 
auf die Goldwaage. Bezüglich dieser Unterscheidung 
scheint es dennoch häufig Unsicherheiten zu geben, es 
kommt ab und an zu untypischen, wenn nicht falschen 
Verwendungen:

?Dann bekomme ich nur kurze Stichwörter wie 
etwa „Leiche ohne Kopf im Park“.
[Berliner Zeitung, 27.1.2000, S. 18]
?Nenne fünf Tiere mit „K“ oder nenne fünf Orte 
mit „B“ oder nenne fünf Tunworte mit „S“.
[Oberösterreichische Nachrichten, 16.7.1997, In 
den Ferien regnet es zahnlose Zebras]

(Das Fragezeichen steht für Verwendungen, die man 
so nicht erwarten würde.)

In Leserbriefen, Foren und auf Internetseiten melden 
sich Sprachbeobachter unterschiedlicher Meinungen 
zu Wort: Zum einen gibt es solche, die einen Unter-
schied zwischen Worten und Wörtern nicht kennen 
oder nicht kennen wollen, zum anderen solche, die ers-
teren absolut konträr gegenüberstehen und so genann-
te „Wörter“-Vernichter kritisieren, die angeblich nur 
noch von Worten sprechen und Begriffe wie Codeworte, 
Passworte und Fremdworte unter das Volk bringen, ob-
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wohl in all diesen Fällen die Pluralform -wörter pas-
send wäre. So pauschal lässt sich die Unterscheidung 
jedoch nicht handhaben.

Ein kritischer Fall zeigt sich beispielsweise beim Plural 
von Stichwort: Es gibt auch hier beide Pluralformen, 
und je nach Kontext müsste eine der beiden stehen, 
auch wenn dies nicht immer so gehandhabt wird. 
Stichwörter gehören beispielsweise in die Liste eines 
Wörterbuches, Stichworte hingegen notiert man sich, 
bevor man eine Rede hält. Es gibt aber auch mindes-
tens einen Fall, bei dem die formulierte Regel nicht 
greift: So heißt es quasi „unlogischerweise“ Sprichwör-
ter anstatt Sprichworte, obwohl es sich dabei ja um gan-
ze Redewendungen handelt.

Es ist fraglich, ob bei der Verwendungsweise von -wör-
ter und -worten ein Zusammenfall der beiden Bedeu-
tungen im Gange ist, d. h. ob sich beide Plurale zu (sti-
listischen) Varianten entwickeln. Jedenfalls können bei 
Wort leicht Unsicherheiten darüber auftreten, welcher 
Plural angemessen ist. Bei anderen Fällen mit zwei Plu-
ralen ist man sich vielleicht sicherer, was damit zusam-
menhängen könnte, dass einer der beiden Plurale we-
niger gebräuchlich ist (siehe Tab. 1).

Ein ähnlicher Fall scheint bei den Wörtern Denkmal, Ge-
neral und Grabmal vorzuliegen: Denkmäler steht der 
Form Denkmale gegenüber, Generäle der Form Generale, 
so auch Grabmäler gegenüber Grabmale. Auch scheint es 
Unterschiede zwischen Kräne und Krane (zugehörig 
zum Singular der Kran) und zwischen die Wasser und 
die Wässer (zugehörig zum Singular das Wasser) zu ge-
ben. Sie bestehen wohl darin, dass eines der Wörter 
fachsprachlich oder im gehobenen Sprachgebrauch 
verwendet wird.

Kontrastierende Belege 

Zeit also, um auch einmal über die schönen Dinge 
des Lebens zu reden. 
[Hamburger Morgenpost, 3.6.2006, S. 35]

Die Dinger kannte ich von der Werbung und war 
schwer enttäuscht, als ich hinein gebissen hatte.
[Rippberger, Irene: Rückblicke. Von der Seele ge-
schrieben, 2005, S. 394]

Neben einem bereits eingeführten Garderobenser-
vice sollen Tischchen, Ablageflächen und dekorati-
ve Tücher dafür sorgen, dass «man sich wohler 
fühlt».
[St. Galler Tagblatt, 4.1.2000, Alternativkultur ist 
keine Party]

Hanf (oder Cannabis) ist auch eine Kulturpflanze, 
aus der seit Jahrtausenden Garne und Tuche her-
gestellt werden. 
[Berliner Zeitung, 21.4.1998, S. 24]

Wenn zum Tag der Arbeit am 1. Mai zehn weitere 
Länder in die Europäische Union aufgenommen 
werden, dürfte die Zeit des Lamentierens vorbei 
sein. 
[die tageszeitung, 16.1.2004, S. I]

Wer im 5-Sterne-Hotel logiert, braucht demnach 
weniger als einer, der als Trekker durch die Lande 
zieht. 
[Vorarlberger Nachrichten, 15.1.2000, S. A5]

Die halbe TV-Landschaft jedenfalls dreht durch, 
seit Justin Timberlake durch die Lande tourt.
[die tageszeitung, 20.11.2003, S. 4]

Männer werden nach Ansicht des Trendforschers 
Matthias Horx im 21. Jahrhundert immer entbehr-
licher. „Klassische männliche Berufe gehen den 
Bach runter“, sagte Horx der Zeitschrift „Bunte“ 
(München).
[Vorarlberger Nachrichten, 12.1.2000, S. D6]

Dort treffen die Mannen von Bundestrainer Hei-
ner Brand auf Gastgeber Schweden. 
[die tageszeitung, 20.11.2004, S. 19]

Singular 1. Pluralform 2. Pluralform

Ding, das
Dinge = nicht weiter 
konkretisierte Gegenstände 
oder Sachverhalte

Dinger = (salopp) best. Dinge, deren genaue 
Bezeichnung man nicht nennen kann oder will

Tuch, das Tücher = Stück Stoff Tuche = (fachsprachl.) Segeltuch; Stoff als Material

Land, das

Länder = Staat / mehrere 
einzelne, klar voneinander 
abgegrenzte Gebiete, die man 
gegebenenfalls zählen kann

Lande = (veraltet/scherzhaft) mehrere, zwar 
prinzipiell verschiedene, aber untereinander 
zusammenhängende und eine größere Einheit 
bildende Gegenden

Mann, der Männer = mehrere einzelne 
Individuen

Mannen = (veraltet/scherzhaft) Lehns-, 
Gefolgsleute / mehrere aufgrund einer Aufgabe 
zusammengehörende, eine Gruppe bildende 
Personen, wobei die Bedeutung des einzelnen 
Individuums in den Hintergrund tritt

Tab. 1
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Plurale mit verschiedenen Bedeutungen
Bei dieser zweiten Gruppe handelt es sich um die im 
Volksmund genannten „Teekesselchen“. Diese sind 
gleichlautende Wörter, die allerdings schon im Singu-
lar zwei oder mehrere verschiedene Bedeutungen auf-
weisen. Sie lassen sich nun noch einmal aufspalten in 
die Gruppe derer, die mit gleichem Artikelwort gebil-
det werden, also das gleiche grammatische Geschlecht 
(Genus) haben, und derer, die verschiedene Artikel be-
sitzen.

a) Gleiches Genus 
Eines der Paradebeispiele beim Kinderspiel „Teekessel-
chen“ ist die Bank: Obwohl hier das Artikelwort über-
einstimmt, handelt es sich inhaltlich im heutigen 
Sprachgebrauch jedoch um zwei völlig verschiedene 
Dinge. Schon im Singular sind sowohl die Bedeutun-
gen ‚Sitzmöbel, Handwerkstisch‘ als auch ‚Geldinsti-
tut, Sammelstelle‘ angelegt, im ersten Falle lautet der 
Plural Bänke (Parkbänke, Werkbänke etc.) und im zweiten 
Banken (Postbanken, Datenbanken, Blutbanken etc.).

Hier lassen sich noch einige weitere Beispiele auffüh-
ren (siehe Tab. 2).

Kontrastierende Belege 

Biberbaue bestehen aus einem meterlangen, weit 
verzweigten unterirdischen Röhrensystem mit 
Wohnkesseln am Ende und der aus Ästen kunst-
fertig gebauten Biberburg obendrauf.
[die tageszeitung, 3.7.2004, S. IV]

Einfamilienhaus: Neubauten werden vom Staat 
weiterhin stärker unterstützt als der Erhalt von 
Altbauten. 
[Berliner Zeitung, 12.4.2003, S. 1]

Elf Dorne habe man bislang gefunden. Sie sind 
zwölf Zentimeter lang und haben einen Durch-
messer von 1,5 Zentimetern.
[Berliner Zeitung, 16.12.1998, S. 29]

Rosen ohne Dornen gibt es nicht.
[die tageszeitung, 30.10.1989, S. 14]

Die Drucke in den Vitrinen gehen bis auf das Jahr 
1631 zurück.
[Die Zeit, 3.12.1998, S. 58]

Dazu sind allerdings extrem hohe Drücke von 
etwa 2000 bar erforderlich.
[Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.5.2005, 
S. 0N2]

Bei der anschließenden Siegerehrung in der Kul-
turtalhalle in Klösterle sah man viele lachende Ge-
sichter, Verlierer gab es keine.
[Vorarlberger Nachrichten, 30.3.2000, S. W29]

Vor allem Klaus Schöch als Woyzeck ist ein flei-
schernes Gebirge von Menschenlandschaft, aus 
dem die bebende bis rasende Stimme des zum 
Mord Getriebenen spricht, wenn ihn nicht innere 
Ahnungen und Gesichte in dumpfe Verzweiflung 
stürzen lassen. 
[Salzburger Nachrichten, 25.2.1997, Wie mit einem 
Außenseiter umgesprungen wird]

„Wir kaufen unseren Meerschweinchen mal was 
ganz Leckeres. Die kriegen nämlich meistens nur 
Körner, und jetzt gibt‘s auch mal Beeren.
[Frankfurter Rundschau, 4.3.1999, S. 20]

Im IDS-Korpus lässt sich kein Beleg für Korne finden, 
jedoch im Internet schon: 

Das Korn der Walther 300 lässt sich herausnehmen 
und drehen. So stehen dem Schützen drei unter-
schiedliche Korne zur Verfügung, die 4,2; 4,8 und 
5,2 mm breit sind.
[Kimme & Korn – Ihr Online-Waffenmagazin: 
<www.kimme-korn.de/baseportal/KiKo2004/the_
site/Magazin/ Magazin_detail&thema=Sportschies
sen&artikel=47>, Stand vom 14.9.2007]

Singular 1. Plural 2. Plural

Bau, der Baue = Höhlen als Unterschlupf bestimmter 
Säugetiere; ausgebaute Stollen, Gruben Bauten = Gebäude, Bauwerke

Dorn, der Dorne = dornartige Metallstücke/ Werkzeugteile 
(Technik) Dornen = spitze Pflanzenteile

Druck, der Drucke = das Drucken, gedruckte Werke Drücke = wirkende Kräfte
Gesicht, das Gesichter = Vorderseiten menschlicher Köpfe Gesichte = Visionen 
Korn, das Körner = Getreidefrüchte Korne = Teile eines Gewehrs
Mutter, die Mütter = Elternteile Muttern = Schrauben

Strauß, der Sträuße = Blumengebinde; (geh., veraltet) Kämpfe, 
Streitereien

Strauße = Vertreter einer 
Vogelart

Tab. 2
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Ich denke, es liegt daran, daß sich die Frauen im 
Rollenverhalten viel stärker emanzipiert haben als 
die Männer. Zumindest haben die Mütter begrif-
fen, daß die Haus-, Hof- und Herd-Ära vorbei ist 
und daß sich die gesellschaftlichen Anforderungen 
an das weibliche Geschlecht radikal geändert haben.
[Frankfurter Rundschau, 13.1.1999, S. 20]

Wegen der vielen geraden Metallteile, Schrauben 
und Muttern war damals aber ein gewisses ästhe-
tisches Defizit zu beklagen. Inzwischen ist es mög-
lich, wesentlich naturgetreuere Modelle herzustellen. 
Zwei Sträuße gelber Tulpen schmücken den 
schlichten Altar.
[Berliner Zeitung, 12.3.2001, S. 28]

Strauße sind Laufvögel, die gewohnt sind, über 
riesige Territorien zu verfügen.
[Salzburger Nachrichten, 22.10.1994, Tierleid und 
Verlustgeschäft]

b) Verschiedene Genera
Nun gibt es noch Wörter, die sich schon äußerlich da-
durch voneinander abgrenzen, dass sie einen anderen 
Artikel besitzen. Hier kommt es auch zu unterschiedli-
chen Bedeutungen (z. B. der Moment und das Moment). 

Band beispielsweise kann sogar drei verschiedene Be-
deutungen haben: Das Band kann etwas sein, das – grob 
beschrieben – um Dinge gebunden wird und den Plu-
ral Bänder (Haarbänder, Videobänder, Messbänder, Maß-
bänder etc.) hat, das Band kann allerdings auch eine Bin-
dung, eine enge Beziehung zwischen Menschen be-
zeichnen, wobei dann die Pluralform Bande gebraucht 
wird (Familienbande, zarte Bande). Der Band jedoch be-
zeichnet ein Buch, mehrere Bücher bezeichnet man 
dann als Bände (Bildbände).

Diese Gruppe weist noch eine Vielzahl von weiteren 
Wörtern auf. Allerdings scheint Band mit seinen drei 
verschiedenen Pluralformen eine Ausnahme darzustel-
len (siehe Tab. 3).

Kontrastierende Belege 

Der Produzent für Schrägbänder und Hosenbün-
de feiert am 1. September sein fünzigjähriges Be-
stehen. 
[Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1995]

GAL-Kollege Martin Schmidt (ewiger Franke) und 
selbst Sozialsenatorin Karin Roth (Nürtingen pur) 
fallen dem redlich Bünde schmiedenden Bürger-
meister in den Rücken.
[die tageszeitung, 1.4.2000, S. 30]

Mousse: 4 Bunde Petersilie, 2 Schalotten, 200 g Spi-
nat, 200 g Frischkäse, Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker, 
ein paar Spritzer Worcestersauce.
[Zürcher Tagesanzeiger, 22.2.2000, S. 17]

Er lässt seine Mittagspause sausen und eilt noch 
einmal die Flure entlang, damit der Besuch den 
jüngsten Stolz des Hauses zu sehen bekommt.
[die tageszeitung, 1.3.2005, S. 5]

Nach einer längeren Fahrt durch Forste, Fluren 
und Hügel des Wienerwaldes folgt ein letzter län-
gerer Anstieg.
[Die Presse, 27.5.2000, Ressort: Spectrum/Wissen-
schaft]

Singular Plural Singular Plural

Bund, der
Bünde = Einfassungen an Röcken 
bzw. an Hosen (mit Stoffstreifen); 
Vereinigungen

Bund, das Bunde = zu einem Bündel 
Zusammengebundenes 

Flur, der Flure = Gänge, Dielen Flur, die Fluren = Landschaften
Gehalt, der Gehalte = Inhalte, Anteile Gehalt, das Gehälter = Löhne
Kiefer, der Kiefer = Schädelknochen Kiefer, die Kiefern = Nadelbäume

Leiter, der Leiter = Manager; Stoffe, 
die Energie leiten Leiter, die

Leitern = Geräte mit Sprossen 
oder Stufen zum Hoch- bzw. 
Hinuntersteigen

Mangel, 
der Mängel = Fehlerhaftigkeit Mangel, die Mangeln = Geräte zum Glätten von 

Wäsche (Wäschemangel)
Marsch, 
der

Märsche = Musikstücke; das 
Marschieren Marsch, die Marsche = Landschaften

Schild, der Schilde = Schutzschilde, 
Wappenschilde Schild, das Schilder = Verkehrsschilder

Steuer, die Steuern = Finanzielle Abgaben 
an den Staat Steuer, das Steuer = Vorrichtungen zum Lenken

Tor, der Toren = Törichte, unkluge 
Menschen Tor, das Tore = Große Türen; Tore beim Sport

Tab. 3
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Die verschiedenen Gehalte gerade der französi-
schen Mineralwasser spiegeln die Wünsche der 
Kundschaft. 
[die tageszeitung, 27.8.2005, S. 29]

Beamte für Nullrunde – Ihre Bedingung: Einfüh-
rung der Dienstrechtsreform, die leistungsorien-
tierte Gehälter vorsieht, in allen Ländern
[die tageszeitung, 12.1.2005, S. 2]

Unermüdlich zermalmten seine Kiefer den Kau-
gummi.
[Berliner Zeitung, 2.5.1998, S. 32]

Der Berliner Wald besteht zu 66 Prozent aus Kie-
fern, während in Süddeutschland eher Fichten-
wälder die Regel sind.
[die tageszeitung, 24.11.2004, S. 22]

In Krefeld und Oer-Erkenschwick wurden die Lei-
ter der Untersuchungsstellen von sämtlichen 
Funktionen entbunden, weil sie Fleischlastzüge 
ohne Kontrolle abgefertigt hatten.
[die tageszeitung, 22.5.1987, S. 2]

Da die Zustände ab dem unteren Ende der Leiter 
alle besetzt sind, muss bei einer Kompression den 
Elektronen am oberen Ende der Leiter Energie zu-
geführt werden.
[Erik Dunsing u. a.: Weißer Zwerg, In: Wikipedia 
2005 – URL: <http://de.wikipedia.org>]

Ehe die Leitern an die Bäume gestellt wurden, 
sprachen sich die Kursleiter mit den Teilnehmern 
über das geplante Vorgehen ab.
[St. Galler Tagblatt, 18.2.1998, Mehr Laub bringt di-
ckeres Wachstum]

Das neue Gesamtsprachkonzept seinerseits wies 
erhebliche Mängel und Ungerechtigkeiten auf.
[die tageszeitung, 24.2.2003, S. 14]

An den meterbreiten Mangeln stehen auch hier 
meistens Frauen, die Mehrzahl Vietnamesinnen, 
und mangeln, mangeln, mangeln.
[die tageszeitung, 9.10.1990, S. 23]

Was es alles darin gibt! Märsche verschiedener Art, 
Ragtime, Walzer, Tango, Choral.
[Berliner Zeitung, 24.1.1998, S. 12]

Vor allem die Moore und Marsche im Bereich der 
Elbe seien von der Hitze bedingten Trockenheit 
stark beeinträchtigt worden.
[die tageszeitung, 14.8.2003, S. 22]

Daneben erfreuten sich Speere, Blasrohre, Schilde 
und Keulen sowie Waffen jeglicher Art einer gro-
ßen Beliebtheit.
[die tageszeitung, 20.3.1991, S. 15]

„Radfahrer absteigen und andere Straßenseite be-
nutzen“ gebieten zwei große weiße Schilder am 
Fuß des Abhangs.
[die tageszeitung, 22.3.2005, S. 21]

Fußball: Bierhoff schießt zwei Tore.
[die tageszeitung, 26.1.1998, S. 19]

Dagegen bleiben die belgischen Galgenvögel vom 
„Circus Ronaldo“ auf dem Boden. Die tumben To-
ren erschütterten mit (artistisch perfekt gemach-
ten) Pannen das Zwerchfell. Während das deut-
sche „Theaterlabor Bielefeld“ außer sprühendem 
Feuerwerk eher biederes Barock zu bieten hatte. 
[Kleine Zeitung, 4.8.1999]

Ein besonderer Fall: der Strahl 
Einen interessanten Fall stellt das Wort Strahl dar, wie 
es auch in Komposita, wie Lichtstrahl, Wasserstrahl, Son-
nenstrahl, Lampenstrahl oder Röntgenstrahl, vorkommen 
kann. Die modernen Wörterbücher verweisen meist 
nur auf eine Pluralform: die Strahlen.

Warme Strahlen tauchen die Stadt in goldenes 
Licht und lassen einen das Frösteln vergessen.
[die tageszeitung, 13.02.2003, S. 20]

Mit solchen Sunblockern könnte sich ein Rotblon-
der mit besonders empfindlicher Haut den ganzen 
Tag den Strahlen aussetzen, sogar wenn die Sonne 
doppelt so kräftig scheinen würde. 
[St. Galler Tagblatt, 19.7.2000, Mit dem Schutzfak-
tor steigt auch der Preis]

Bücherbände
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Allerdings werden einige Sprecher des Deutschen viel-
leicht aufhorchen und meinen, es gäbe doch auch den 
Plural Strahle. Für Strahle finden sich in den Textkorpo-
ra des IDS zwar keine Belege, allerdings doch ein paar, 
im Internet sogar sehr viele für Komposita auf -strahle, 
wenn auch viel weniger als für den Plural Strahlen.

Zielpunkte der kräftigen Wasserstrahle waren ent-
weder ein brennendes Hausdach, ein Ball in einer 
Art Flipper-Parcours oder die beweglichen Fens-
terläden einer Fassade.
[Mannheimer Morgen, 22.7.2002, Erst Robin Hood, 
dann Feuerwehrmann]

Bio-Peeling, Tiefenbehandlung durch mikrofeine 
Hochdruck-Wasserstrahle und Auftragen speziel-
ler Pflegeprodukte.
[OpenPR – das offene PR-Portal: <http://openpr.
de/news/93771/Ein-verjuengtes-Gesicht-ohne-Ein-
schnitte.html>, Stand vom 14.9.2007]

Gigantische Wasserstrahle bilden einen abstrak-
ten, sich in ständiger Bewegung befindlichen Hin-
tergrund des Sportpalastes, einem großen, runden 
Pavillon am Anfang der Ausstellung. 
[Pressemitteilung zur EUROFLORA 2006: <www.
fiera.ge.it/uploadedFiles/com15_ted.pdf>, Stand 
vom 14.9.2007]

Hier liegt wohl wieder ein inhaltlicher Unterschied 
vor: Wasserstrahle beispielsweise sind zählbar, weswe-
gen möglicherweise die Pluralform Strahle genutzt 
wird, Sonnen- oder Röntgenstrahlen sind dagegen 
nicht zählbar, und hier ist die Pluralform auf -strahlen 
gebräuchlich. Ein weiterer inhaltlicher Unterschied be-
steht hierin: Wasser ist materiell, es besteht aus Teil-
chen, während Sonnen- und Röntgenstrahlen Energie-
wellen sind.

Obige „Strahlentheorie“ hört sich zwar sehr schön an, 
in der Realität wird sie allerdings nicht konsequent an-
gewandt. Es gibt auch viele Belege für Lichtstrahle oder 
Lampenstrahle auf der einen Seite und Wasserstrahlen 
auf der anderen Seite. 

Zwei „Lichtstrahle“ am Wörgler Himmel waren 
zu wenig.
[Neue Kronen-Zeitung, 18.4.1995, S. 48]

Bei Fehlsichtigen kann das Auge die Lichtstrahlen 
nicht mehr so bündeln, dass sie auf der Netzhaut 
scharf abgebildet werden.
[St. Galler Tagblatt, 27.2.1999, Das Auge im Visier 
der Chirurgen]

Lampenstrahle schneiden durch den Qualm, su-
chend.
[die tageszeitung, 14.10.2004, S. 24]

Ein Beweis hierfür sei die Tatsache, dass sofort 
nach Ausbruch des Brandes gegen zwei Uhr nachts 
zwei Hydranten-Standrohre mit je zwei Ausläu-
fern in Tätigkeit gesetzt wurden, durch welche die 
Wasserstrahlen unaufhörlich, bis in den Tag hin-
ein, über das verheerende Feuer strömten.
[Rhein-Zeitung, 6.6.2007, 6. Juni 1907: Brand wüte-
te mitten in Oberwesel]
 

Dabei lässt sich hier sicherlich festhalten, dass zumin-
dest die Pluralform Strahlen nie falsch ist und immer 
verwendet werden kann. 

Fazit: Wörter bezeichnen einzelne Wörter, wie sie in 
Listen, Wörterbüchern oder als Elemente von Texten 
auftreten, Worte mehrere zusammenhängende Wörter, 
Reden oder Redeteile (z. B. ermutigende Worte). Die so 
genannten „Teekesselchen“, die schon im Singular ver-
schiedenen Dinge bezeichnen, haben oft verschiedene 
Plurale, etwa Bau - Baue/Bauten. Bei Strahl kann der Plu-
ral variieren. 

Literatur: 
Wegener, Heide (2004): Doppelpluralformen im Deutschen. 

In: Lindemann, Beate / Letnes, Ole (Hg.): Diathese, Modali-
tät, Deutsch als Fremdprache. Festschrift für Oddleif Leir-
bukt zum 65. Geburtstag. Tübingen: Stauffenburg, S. 153-
168.
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Annette Klosa

gibt es eine zuKunft für Wörterbücher?

Dieser Beitrag ist der Frage gewid-
met, ob es eine Zukunft für Wörter-
bücher gibt (und damit indirekt der 
Frage, ob es in der Zukunft noch 
Wörterbücher geben wird). Um 
eine Antwort auf diese Frage zu fin-
den, wird zunächst die gegenwärti-
ge Nutzung von Wörterbüchern 
betrachtet und die Wörterbuch-
landschaft insbesondere im deut-
schen Sprachraum beschrieben. Ein 
Blick auf die Einschätzung dieser 
Situation in den Medien, aber auch 
in der lexikografischen Fachwis-
senschaft leitet über zu den eigent-
lichen Kernfragen: Wer nutzt (mo-
mentan und in Zukunft) Wörter- 
bücher und zu welchem Zweck? 
Wie müssen Wörterbücher beschaf-
fen sein, damit sie ihren Zweck 
auch in Zukunft und unter Um-
ständen sogar noch besser als  
bisher erfüllen können? In wel-
chen Erscheinungsformen werden 
sich Wörterbücher in der Zukunft 
möglicherweise präsentieren? Und 
schließlich: Welche bekannten Wör-
terbuchtypen wird es zukünftig ver-
mutlich noch geben, welche neuen 
kommen vielleicht hinzu? Auf Basis 
dieser Überlegungen wird als Fazit 
eine Antwort auf die in der Über-
schrift formulierte Frage gegeben.

Zur gegenwärtigen Nutzung 
von Wörterbüchern
Vielen Menschen, die keine Philolo-
gen sind oder die nicht beruflich 
mit Sprache zu tun haben, sind nur 
einige wenige Wörterbücher be-
kannt, von denen die meisten das 
Gegenwartsdeutsche dokumentie-
ren. In Deutschland ist vor allem 
„DUDEN – Die deutsche Recht-
schreibung“ vertraut, eigentlich ein 
prototypischer Vertreter orthogra-
fischer Wörterbücher, von vie- 
len aber als Allgemeinwörterbuch 
wahrgenommen. Daneben haben 
sowohl allgemeinsprachige Bedeu-
tungswörterbücher (z. B. „Brock-
haus WAHRIG Deutsches Wörter-
buch“), Fremdwörterbücher (z. B. 
„DUDEN – Das Fremdwörter-
buch“) und Synonymwörterbücher 
(z. B. „Brockhaus WAHRIG Syno-
nymwörterbuch“) eine gewisse Ver-
breitung. Neben diesen einsprachi-
gen sind es vor allem zweisprachige 
Wörterbücher (z. B. „PONS Schü-
lerwörterbuch Englisch: Englisch-
Deutsch / Deutsch-Englisch“), die 
in privaten wie schulischen und be-
ruflichen Situationen eingesetzt wer-
den können. Weniger bekannt (im 
deutschsprachigen Inland) sind 
Lernerwörterbücher für das Deut-
sche (z. B. „Langenscheidt Groß-
wörterbuch Deutsch als Fremdspra-
che“). All diese Wörterbuch typen 
liegen in gedruckter, aber auch in 
elektronischer Form vor. Vielen 
Printwörterbüchern werden CD-
ROMs mit gleichem Inhalt beigege-
ben, weiter zunehmend werden 

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

Wörterbücher aber auch im Inter-
net publiziert. Beispiele hierfür sind 
etwa die Internetwörterbücher „Du-
den online“ (ein allgemeinsprachi-
ges Wörterbuch, in das auch aus-
führliche Rechtschreibinformatio-
nen integriert sind; www.duden.
de) und „LEO“ (zweisprachige 
Wörterbücher mit Deutsch und den 
Sprachen Englisch, Französisch, 
Spanisch, Italienisch usw.; www.
leo.org). Dies soll als kurzer Über-
blick über relativ gut verbreitete, 
deutschsprachige (Verlags-)Wörter-
bücher genügen. Zu bedenken ist 
allerdings: Nicht alle Wörterbü-
cher, die bekannt sind und die mög-
licherweise in Regalen stehen, auf 
Rechnern installiert oder als Lese-
zeichen im Browser angelegt sind, 
werden tatsächlich benutzt. 

nicht alle 
Wörterbücher Werden 
auch benutzt!

So sagen auch die reinen Verkaufs-
zahlen von Print- oder CD-ROM-
Wörterbüchern nichts über den 
wirklichen Gebrauch dieser Nach-
schlagewerke aus. Eine Nutzung ist 
im Grunde nur bei Internetwörter-
büchern durch Auswertung von 
Logfiles nachzuweisen. Die Ver-
breitung und Nutzung von Inter-
netwörterbüchern ist natürlich di-
rekt abhängig von der generellen 
Nutzung des Internets: Daten des 

Dieser Aufsatz ist eine 
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Vortrags im IDS- 
Sprachforum vom 
20.03.2014. 
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Statistischen Bundesamtes zur In-
ternetnutzung in Deutschland ma-
chen deutlich, dass 79% aller Perso-
nen, die älter als 10 Jahre sind, im 
ersten Quartal 2013 das Internet ge-
nutzt haben. Dieser Prozentsatz ist 
seit 2004 stetig gestiegen (vgl. 
Abb. 1). 

Die Frage ist nun, wie viele dieser 
Internetnutzer auch Onlinewörter-
bücher benutzen. Hinweise hierauf 
können Ergebnisse aus Studien im 
IDS-Projekt „BZVelexiko: Benutzer-
adaptive Zugänge und Vernetzun-
gen in elexiko“ geben, in dessen Rah-
men u. a. Onlinebefragungen zur 
Nutzung von Wörterbüchern durch-
geführt wurden. Die Ergebnisse zur 
Frage „Was benutzen Sie häufiger: 
Onlinewörterbücher oder gedruckte 
Wörterbücher?“ (vgl. Abb. 2) zeigen, 
dass knapp die Hälfte der 667 Pro-
banden in dieser Studie hauptsäch-
lich Internetwörterbücher nutzt, 
und gut 40% der Testpersonen ge-
ben an, dass sie sowohl Print- wie 
Onlinewörterbücher konsultieren. 
Allerdings ist bei diesen Zahlen zu 
bedenken, dass die Befragung on-
line erfolgt ist, sodass zu vermuten 
ist, dass die Teilnehmenden eine 
gewisse Affinität zum Internet ha-
ben und dadurch möglicherweise 
stärker als andere Menschen zur 
Nutzung von Wörterbüchern in 
diesem Medium neigen.

Interessant sind darüber hinaus die 
Angaben der Probanden dazu, in 
welchen Situationen sie Onlinewör-
terbücher konsultieren. Wie Abbil-

dung 3 verdeutlicht, geben beson-
ders viele Probanden an, dass sie 
beim Übersetzen nachschlagen, sel-
tener auch beim Schreiben wie 
beim Korrigieren. Die Situation der 
Sprachrezeption, nämlich beim Le-
sen, fällt als Auslöser für eine Nach-
schlagehandlung im Onlinewörter-
buch dagegen deutlich ab. Dies hat 
sicherlich mehrere Gründe: Zum ei-
nen nahmen an der Befragung nicht 
wenige Menschen teil, die beruflich 
mit Sprache zu tun haben (z. B. 
Übersetzer), zum anderen gab über 
die Hälfte der Probanden an, Onli-
newörterbücher sowohl privat wie 
beruflich zu nutzen, und für ein 
Drittel der Probanden ist die über-
wiegend berufliche Nutzung von 
Onlinewörterbüchern zu verzeich-
nen (vgl. Benutzungsforschung: 
Erste Studie). Schließlich ist zu be-
denken, dass Übersetzen und 
 Schreiben von Texten wohl häufi-
ger am Computer erfolgen als Kor-
rigieren und insbesondere Lesen. 

google in der rolle von 
Wörterbüchern?

Im Internet wird allerdings häufig 
bei sprachlichen Problemen nicht in 
Wörterbüchern nachgeschlagen, 
sondern Antworten auf Sprachan-
fragen werden mithilfe von Such-
maschinen wie Google gesucht. Die 
Ergebnisse, die man auf solche 
Suchanfragen bekommt, sind je-
doch nicht immer leicht zu inter-

pretieren. Ein häufiges orthografi-
sches Problem tritt z. B. bei der 
Schreibung von Akquisition auf. Bei 
einer Suche nach (dem falsch ge-
schriebenen) Aquisition im Google-
Suchfeld werden als mögliche 
Suchbegriffe acquistion, akquisitio-
nen, acquistions, akquisitionskosten 
usw. vorgeschlagen, die (im Deut-
schen) korrekte Schreibung Akquisi-
tion aber nicht. Manchmal ist das 
Nachschlagen mithilfe einer Such-
maschine wie Google auch um-
ständlicher als der direkte Weg 
zum Onlinewörterbuch. Eine Suche 
nach der englischen Übersetzung 
von Strickliesel mithilfe der Eingabe 
„translate Strickliesel“ im Google-
Suchfeld führt etwa, da es offen-
sichtlich keinen passenden Eintrag 
zu diesem Wort im Google-inter-
nen deutsch-englischen Wörter-
buch gibt, zu keinem direkten Er-
gebnis, sondern aus der Liste mit 
Links zu Onlinewörterbüchern, die 
Google präsentiert, muss einer aus-
gewählt werden, damit man im 
ausgewählten Wörterbuch eine Ant-
wort (knitting dolly oder knitting 
Jenny) findet. Leider liegen (noch) 
keine Untersuchungen dazu vor, in 
welchem Umfang bei sprachlichen 
Schwierigkeiten tatsächlich Such-
maschinen statt Onlinewörterbü-
cher verwendet werden. Ebenso 
wenig wissen wir, ob die in Such-
maschinen Nachschlagenden die 
Ergebnisse zu ihren Sprachanfra-
gen richtig interpretieren (wobei 
dies allerdings auch auf Wörterbü-
cher bezogen noch nicht vollstän-

Nutzung

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Angaben in %

Computer 67 70 73 74 76 76 78 79 79 80

Internet 58 61 65 68 71 73 75 76 77 79

Abb. 1: Computer- und Internetnutzung im ersten Quartal des jeweiligen Jahres von Personen ab 10 Jahren (Quelle: DESTATIS)
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dig untersucht wurde). Es ist jedoch 
eine nicht zu verleugnende Tatsa-
che, dass das kostenlose Nach-
schlagen im Netz (vor allem auch  
in sachlexikografischen Produkten 
wie der Wikipedia) große Auswir-
kungen auf die lexikografische 
Landschaft (nicht nur in Deutsch-
land) hat. 

Die aktuelle Wörterbuchland-
schaft
Um die Verlagslexikografie ist es in 
Deutschland (und in anderen Län-
dern) nicht gut bestellt: Verlage ster-
ben (z. B. der wissen media Verlag, 
Gütersloh, der die Marken Brock-
haus und Wahrig verlegt hat), Wör-
terbuchredaktionen werden verklei-
nert (z. B. die Dudenredaktion von 
ehemals fast zwanzig auf jetzt drei 
Mitglieder), und bestimmte Wörter-
bücher werden nicht mehr verlegt 

(z. B. das 10-bändige „DUDEN – Das 
große Wörterbuch der deutschen 
Sprache“ in gedruckter Form). Ver-
gleichbare Entwicklungen gibt es 
etwa für die englischsprachige Lexi-
kografie: 

Die Anzeichen dafür, dass Wörterbü-
cher in Gefahr sind, sind überall. Der 
Verkauf von Printwörterbüchern geht 
stetig zurück [...]. Altbekannte Wör-
terbuchverlage, z. B. Chambers in Eng-
land und Random House in den USA, 
sind praktisch verschwunden [...]. Im 
November 2012 hat der englische Ver-
lag Macmillan angekündigt, dass die 
Produktion gedruckter Wörterbücher 
eingestellt wird (Pearsall 2013, S. 2; 
Übersetzung: AK). 

Wörterbücher stehen 
unter drucK

Wie sieht es mit der wissenschaftli-
chen Lexikografie (an Akademien, 
Universitäten und Forschungsinsti-
tuten) im deutschen Sprachraum 
aus? Hier ist (noch) ein sehr großes 
Spektrum an Wörterbuchprojekten 
zu verzeichnen: Allgemeinsprachi-
ge Wörterbücher, Sprachstadien-
wörterbücher, Dialektwörterbücher, 
Fachwörterbücher usw. werden 
nach wie vor für die gedruckte, 
aber auch für die elektronische  
Publikation erarbeitet. Allerdings 
werden auch manche Projekte ein-
gestellt bzw. bekommen keine Ver-
längerung, und generell kämpfen 
viele wissenschaftliche Wörterbuch-
projekte mit Zeit- und Finanzpro-
blemen. Schließlich ist es derzeit fast 
unmöglich, neue Wörterbuchpro-

jekte an Forschungseinrichtungen 
installieren zu können. Ob also die 
sehr reiche Wörterbuchlandschaft 
im deutschen Sprachraum insge-
samt in ihrer derzeitigen Form er-
halten bleiben wird, ist fraglich. 

Einschätzungen zur Zukunft 
von Wörterbüchern
Vor diesem Hintergrund interes-
siert nun, wie diejenigen, die Wör-
terbücher erarbeiten oder sie erfor-
schen, die Situation einschätzen. 
Blicken wir zunächst über 100 Jah-
re zurück: Hariton Tiktin (1910, 
S. 243) geht unter der Überschrift 
„Wörterbücher der Zukunft“ ganz 
selbstverständlich davon aus, dass 
es in der Zukunft Wörterbücher ge-
ben wird. Er schlägt für diese zu-
künftigen Wörterbücher vor, auch 
Bilder und Illustrationen sollten 
die Bedeutung von Wörtern erläu-
tern helfen. Wörterbücher sollten 
daneben nicht nur eine Suche vom 
Wort zum Begriff (semasiologi-
scher Zugang), sondern ebenso 
vom Begriff zum Wort (onomasio-
logischer Zugang) ermöglichen. 
Wünschenswert sei, dass sinnge-
mäß Zusammengehöriges im Wör-
terbuch (räumlich) beieinander ste-
he. Schließlich empfiehlt Tiktin, bei 
der Erarbeitung von Wörterbü-
chern arbeitsteilig vorzugehen, also 
z. B. Fachleute für die Beschrei-
bung von Fachwortschatz zu ge-
winnen. – Kaum einer dieser in-
haltlich sinnvollen Vorschläge ist 
in neuen (Internet-)Wörterbüchern, 
geschweige denn in Printwörterbü-
chern bislang in größerem Umfang 
umgesetzt, sodass hier nach wie 
vor viel Spielraum für eine deutli-
che Qualitätsverbesserung bei Wör-
terbüchern gegeben ist. 

Häufigkeit Prozent

ausschließlich gedruckte 
Wörterbücher 001 000,1

hauptsächlich gedruckte 
Wörterbücher 057 008,5

sowohl als auch 273 040,9

hauptsächlich Online-
wörterbücher 316 047,4

ausschließlich Online-
wörterbücher 020 003,0

Gesamt 667 100,0

Abb. 2: Was benutzen Sie häufiger: Onlinewörterbücher oder gedruckte 
            Wörterbücher? (Quelle: Benutzungsforschung: Erste Studie)
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Während Tiktin zeitbedingt kaum 
Vorstellungen zu elektronischen 
Wörterbüchern entwickeln konnte, 
ist dies heute, wo wir uns in einer 
zunehmend digitalisierten Welt be-
finden, ganz anders. Dennoch 
meint etwa Gregory Greffenstette:

Aber Papier hat noch ein langes Leben 
vor sich, und so lange Dinge gedruckt 
werden, wird es Bedarf an sinnvollen 
Zusammenfassungen [sprachlicher Da- 
ten] geben, die nur Lexikografen erar-
beiten können (Greffenstette 1998, 
S. 39; Übersetzung: AK). 

Greffenstette geht also davon aus, 
dass Druckmedien durchaus eine 
Zukunft haben, sodass sowohl beim 
Schreiben wie beim Lesen dieser 
Texte auf die Sprache bezogene Fra-
gen entstehen können. Ob die von 
Lexikografen (deren wichtige Rolle 
Greffenstette gegenüber der auto-
matischen Ermittlung von Sprach-
daten betont) erarbeiteten „sinnvol-
len Zusammenfassungen“ (= Wörter- 
bücher) allerdings deshalb unbe-
dingt ebenfalls gedruckt werden 
müssen, ist fraglich. So meint auch 
Arne Zettersten: 

In der Zukunft wird es eine riesige 
Menge an Wörterbüchern geben, nicht 
unbedingt im konventionellen Druck-
format, sondern in elektronischen 
Formaten aller Art (Zettersten 2004, 
S. 314; Übersetzung: AK). 

das Wörterbuch der 
zuKunft ist Kein 
Wörterbuch?

Während Zettersten von einem 
Reichtum an Wörterbüchern in ver-
schiedenen elektronischen Forma-

ten ausgeht, erwartet Michael Run-
dell, dass sprachliche Fragen zu- 
nehmend am Computer entstehen 
und gelöst werden, wobei die Ant-
worten hierauf nicht unbedingt in 
einem Wörterbuch enthalten sein 
müssen: 

Es ist jetzt schon so, dass viele Leute 
(besonders Digital Natives) nicht län-
ger in einem Wörterbuch nachschla-
gen, um herauszufinden, was etwas 
bedeutet oder wie man ein Wort aus-
spricht oder schreibt. In solch einer 
Umgebung drückt ein Nutzer einfach 
seinen Bedarf an der Lösung eines be-
stimmten Sprachproblems aus, und 
der Computer erledigt den Rest. Was 
zählt, ist die Antwort (schnell und zu-
verlässig) zu bekommen – es ist dabei 
unwichtig, in welcher Art von ‚Contai-
ner‘ die Antwort enthalten ist (Run-
dell 2011, o. S.; Übersetzung: AK). 

Wörterbücher könnten sich in die-
sem Szenario also auflösen und in 
anderen Wissensspeichern („Con-
tainern“) aufgehen. Dies entspricht 
der Zukunftsvision von Gilles-Mau-
rice de Schryver: 

Lexikografie, wie wir sie heute kennen, 
wird es nicht mehr geben, Lexikogra-
fen werden ihre Daten in vollständig 
neuen Wegen zusammentragen, und 
Wörterbücher werden sich bis zur Un-
kenntlichkeit verändern (de Schryver 
2012, S. 143; Übersetzung: AK). 

Eine Möglichkeit, in welche Rich-
tung sich Wörterbücher möglicher-
weise verändern, beschreibt Wolf-
gang Klein: 

Wörterbücher im traditionellen Sinne 
müssen durch digitale lexikalische 
Systeme ersetzt werden, die das vor-
handene lexikalische Wissen integrie-
ren, es schrittweise systematisch aus-
bauen, eigene Recherchen in ver- 
lässlichen Corpora ermöglichen und 
von jedermann frei über das Internet 
nutzbar sind (Klein 2014). 

Wer nutzt Wörterbücher?
Ganz verschiedene Menschen unter-
schiedlichen Alters können Wörter-
bücher nutzen. Digital Natives (also 
diejenigen, die jetzt schon daran ge-
wöhnt sind, Informationen jeglicher 
Art aus dem Internet zu beziehen) 
schlagen bereits heute vermutlich 

Abb. 3: Während welcher Tätigkeiten konsultieren Sie ein Onlinewörterbuch? (Quelle: Benutzungsforschung: Erste Studie)
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ganz überwiegend online nach. Bei 
allen, die nicht zu dieser Gruppe 
zählen, ist dies nicht notwendiger-
weise so, da sie vermutlich (noch) 
Printwörterbücher kennen. Es ist 
davon auszugehen, dass die Zahl 
der Digital Natives in nachfolgen-
den Generationen stetig anwachsen 
wird, was nicht notwendigerweise 
heißt, dass deshalb alle Printmedien 
verschwinden werden, vermutlich 
aber doch dazu führen wird, dass 
elektronische Nachschlagemöglich-
keiten gegenüber gedruckten Enzy-
klopädien und Wörterbüchern be-
vorzugt werden. 

Wörterbuchmacher 
müssen sich an 
Wörterbuchnutzern  
orientieren

An den verschiedenen Nutzergrup-
pen von Wörterbüchern, z. B. Schü-
ler, Studierende, oder alle, die be-
ruflich mit Sprache zu tun haben, 
wird sich dagegen in Zukunft wohl 
nichts ändern, da die Situationen, 
in denen Wörterbücher benutzt 
werden (zusammengefasst: bei 
Sprachproduktion und -rezeption), 
nicht auf einmal aufhören werden 
zu existieren. Allerdings stehen (In-
ternet-)Wörterbücher zukünftig ver-
mutlich noch stärker in Konkurrenz 
zu anderen Nachschlagemöglich-
keiten im Internet (Suchmaschinen, 
Wikipedia usw.), sodass es wichtig 

ist, dass sich Wörterbuchmacher an 
den Nutzern und ihren Bedürfnis-
sen orientieren, wenn sie Nachschla-
gende von den Vorteilen der Nut-
zung von Wörterbüchern gegenüber 
Suchmaschinen überzeugen wollen. 
Sven Tarp weist sehr deutlich auf 
den individuellen Charakter jeder 
Nachschlagehandlung hin: 

Das einzige, [...] was jeden Tag, jede 
Stunde und jede Minute passiert, ist, 
dass sich ein individueller Nutzer mit 
individuellen Informationsbedürfnis-
sen, die in einer individuellen Situati-
on entstehen, entscheidet, eine indivi-
duelle lexikografische Nachschlage- 
handlung durchzuführen, um zu den 
konkreten Informationen zu gelangen, 
die seine bzw. ihre individuellen Be-
dürfnisse befriedigen können (Tarp 
2012, S. 115; Übersetzung: AK). 

Nun ist es natürlich schwer, bei der 
Planung eines Wörterbuches tat-
sächlich jede nur erdenkliche, indi-
viduelle Nachschlagehandlung vo-
rauszusehen, doch lassen sich diese 
individuellen Bedürfnisse zu be-
stimmten Nutzertypen und Nut-
zungssituationen zusammenfassen. 
Die Nutzerperspektive ist deshalb 
auch nach Meinung von Sylviane 
Granger nicht zu vernachlässigen: 

Alle Aspekte dieses Gebietes [= der 
elektronischen Lexikografie, AK] än-
dern sich derzeit so grundlegend, dass 
die entstehenden Werkzeuge nur we-
nig Ähnlichkeit mit dem guten alten 

Printwörterbuch zeigen. [...] Es ist in 
diesem Klima deshalb entscheidend, 
dass die Nutzer gute Werkzeuge wäh-
len, anstatt irgendetwas zu nutzen, 
das ihnen möglicherweise im Web be-
gegnet. Aber das wird nur passieren, 
wenn (a) alle am lexikografischen Pro-
zess Beteiligten der Nutzerperspektive 
oberste Priorität einräumen und (b) 
die Wörterbuchbenutzer richtig ge-
schult sind (Granger 2012, S. 10f.; 
Übersetzung: AK). 

Um wirklich eine Nutzerperspekti-
ve einnehmen zu können, ist zu-
künftig sicherlich noch mehr Benut-
zungsforschung nötig als bislang.

Qualitätsmerkmale von Wörter-
büchern
Sylviane Granger spricht im oben 
genannten Zitat von „guten Werk-
zeugen“, die Nutzer bei sprachli-
chen Problemen wählen sollten. 
Wie kann die Qualität eines Wör-
terbuches definiert werden? Ganz 
sicherlich ist ein wichtiges Kriteri-
um die inhaltliche Verlässlichkeit 
des Nachschlagewerkes, aber auch, 
wie gut es zu benutzen ist und wie 
schnell man eine Antwort auf die 
jeweilige Frage finden kann. Aktua-
lität und (bei elektronischen Wör-
terbüchern) die langfristige Er-
reichbarkeit unter derselben URL 
sind ebenfalls wichtige Kriterien. In 
einer weiteren Onlinebefragung 
des Projektes BZVelexiko (mit 390 
Probanden) wurde u. a. genauer 
untersucht, welche Merkmale für 
die inhaltliche Verlässlichkeit von 
Onlinewörterbüchern die Proban-
den für wichtig halten (vgl. Abbil-
dung 4). Es wird deutlich, dass die 
Probanden besonderen Wert darauf 

                            Merkmale Prozent

Inhaltliche  
Verlässlichkeit

an einem Korpus überprüft 45,4

von Lexikografen geprüft 34,4

verschiedene Textsorten und überregionale 
Sprache 12,1

bekannter Verlag oder bekannte Institution 08,2

Abb. 4: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aspekte von inhaltlicher Verlässlichkeit? Daten aus einer 
            IDS-Studie zur Wörterbuchbenutzung (vgl. Benutzungsforschung: Zweite Studie)
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legen, dass die lexikografischen An-
gaben an einem Textkorpus geprüft 
sind (und nicht auf der Sprachintu-
ition der Lexikografen beruhen) 
und dass die Angaben von Lexiko-
grafen geprüft werden (also nicht 
ausschließlich automatisch ermit-
telt werden) (s. Abb. 4).

sehr umfangreiche 
informationen als 
lösung?

Manche Lexikografen meinen auch, 
dass Onlinewörterbücher Nutzer 
besonders durch ein sehr großes 
Angebot an wortbezogenen Infor-
mationen überzeugen können. So 
schreibt beispielsweise Michael 
Rundell bezogen auf das Macmil-
lan-Wörterbuch im Internet: 

Wir sind inzwischen immer mehr da-
von überzeugt, dass ansprechender, 
relevanter Inhalt von hoher Qualität 
die Nutzer auf unsere Webseite zieht 
und sie dazu ermutigt zurückzukom-
men. Und unter ‚Inhalt‘ verstehen 
wir jetzt viel mehr als das, was ein tra-
ditionelles Bedeutungswörterbuch 
bietet (Rundell 2013, S. 7; Überset-
zung: AK). 

Und Jaap Parqui träumt davon, 
dass es 

in zehn Jahren […] Wörterbücher von 
sehr hoher Qualität für viele verschie-
dene Geräte und auf verschiedenen 
Plattformen mit großem Informati-
onsangebot [gibt], sowohl von Lexi-
kografen wie von Benutzern erarbei-
tet, und nicht nur Wörter, sondern 
auch Ton und Bild […] (Parqui 2013, 
S. 13; Übersetzung: AK). 

So könnten Wörterbücher „verläss-
licher, reicher und einfacher zu be-
nutzen sein als jemals zuvor“ (ebd.). 

Erscheinungsformen von 
Wörterbüchern
Zu Recht verweist Parqui auf ver-
schiedene Geräte und verschiedene 
Plattformen, mit deren Hilfe jetzt 
schon, zukünftig aber sicherlich 
noch verstärkt, Informationen zu 
sprachbezogenen Fragen gefunden 
werden können. Wörterbücher wird 
es vermutlich weiterhin in gedruck-
ter Form geben (wenn auch viel-
leicht keine neuen in nennenswer-
tem Ausmaß zum Bestand hinzu- 
kommen werden). Am PC werden 
möglicherweise noch (jetzt schon 
vorhandene) CD-ROM-Wörterbü-
cher benutzt, daneben vor allem 
Onlinewörterbücher. Auf mobilen 
Endgeräten wie Smartphones, Tab-
lets und Handhelds können eben-
falls Internetressourcen genutzt 
werden, hier kommen aber Wörter-
buchapps hinzu. Sowohl bezogen 
auf den Computer wie auf mobile 
Endgeräte ist damit zu rechnen, 
dass die Informationen aus Wörter-
büchern mehr und mehr in sprach-
technologische Anwendungen inte-
griert werden, sodass Nutzer ihnen 
gar nicht mehr direkt begegnen 
werden. Dies ist jetzt schon bei 
Rechtschreib- und Grammatikprüf-
programmen, bei Übersetzungstools 
oder bei Sprachsteuerung der Fall. 
Die weitere Entwicklung bleibt hier 
abzuwarten.

mobile Wörterbücher: 
als aPP und im internet

Die mobile Internetnutzung ist für 
über ein Drittel der Internetnutzer 
relevant: 37% der Befragten nutzen 
das Internet mobil, 63% gehen nicht 

online mobil (vgl. Statistisches Bun-
desamt 2013, S. 198). Unter den ver-
wendeten Geräten für mobile Inter-
netnutzung sind 27% Handys und 
Smartphones, 26% Laptops, Note-
books und Netbooks sowie 5% Tab-
let-Computer (vgl. Statistisches Bun- 
desamt 2013, S. 198). Mit einer Zu-
nahme der Verbreitung von Tablets 
ist ebenso zu rechnen wie mit der 
weiteren Durchdringung des Mobil-
funkmarktes mit Smartphones: 2012 
waren bereits 53% der Handys in 
Deutschland Smartphones (Quelle: 
comScore Data Mine), die Tendenz 
ist steigend. 

Mit der Zunahme der Nutzung von 
Tablets und Smartphones nimmt 
der Kauf von Wörterbuchapps (wie 
generell aller Apps) zu. Die 26. Auf-
lage von „DUDEN – Die deutsche 
Rechtschreibung“ (erschienen 2013) 
wird, was den Trend bestätigt, be-
reits als Bundle von Buch sowie 
Wörterbuchapp und Rechtschreib-
software zum Download verkauft. 
Wörterbuchapps werden von vie-
len Nutzern in Onlineforen positiv 
bewertet, wie das folgende Zitat 
zur Merriam-Webster-Dictionary-
App zeigt: 

Perfekt! Diese App ist ganz genauso 
nützlich wie ein normales Wörterbuch 
(eigentlich sogar noch mehr, weil sie 
nicht schwer ist). Braucht kein Wi-Fi, 
was prima ist, und ist zur Hand, wann 
immer ich sie brauche. Ich schreibe ge-
rade an einem Buch, und jetzt muss 
ich nicht mehr mehrere Tabs im Inter-
net öffnen, um ein Wort nachzuschla-
gen. Ich bleibe bei meinem Buch und 
habe das Wörterbuch in meiner Ta-
sche! Ich liebe diese App! Sehr nützlich. 
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(Customer Review von Nutzer 
„Kharris99“ zu Version 3.0.1 der 
Merriam-Webster-Dictionary-App; 
Übersetzung: AK). 

In Form von Apps scheinen Wör-
terbücher (hier ein einsprachiges 
Bedeutungswörterbuch zum Eng-
lischen) also durchaus eine Zu-
kunft zu haben.

Wörterbuchtypen der Zukunft
Wird es zukünftig bestimmte 
Wörterbuchtypen nicht mehr  
geben? Welche neuen werden 
möglicherweise entwickelt wer-
den? – Es ist natürlich eigentlich 
unmöglich, hierauf eine genaue 
Antwort zu geben, aber ausge-
hend von der Entwicklung der 
Wörterbuchlandschaft seit etwa 
zehn Jahren sind einige vorsichti-
ge Prognosen möglich. Ein Trend 
ist, dass Wörterbücher von den 
Nutzern selbst (kollaborativ) er-
stellt werden (z. B. das Wiktiona-
ry) oder dass sie in Zusammenar-
beit von Lexikografen und Nut- 
zern entstehen (halbkollaborativ, 
z. B. die LEO-Wörterbücher). Mit 
dieser Arbeitsteilung könnte etwa 
finanziellen und personellen Eng-
pässen in Wörterbuchprojekten 
entgegengewirkt werden. 

datengeWinnung  
aus eleKronischen 
textKorPora

Ein anderer Trend, der sich si-
cherlich noch fortsetzen wird, ist 
der Einsatz sprachtechnologi-
scher, korpuslinguistischer und 
informatischer Verfahren zur Ge-
winnung von sprachbezogenen 

Daten aus großen elektronischen 
Textkorpora. Solche Daten werden 
derzeit als lexikografische Angaben 
in redaktionell betreute Wörterbü-
cher integriert (z. B. im „Digitalen 
Wörterbuch der deutschen Spra-
che“ <www.dwds.de>), oder das 
ganze Wörterbuch besteht aus-
schließlich aus automatisch ermit-
telten Angaben (z. B. „Deutscher 
Wortschatz – Portal“ <wortschatz.
uni-leipzig.de>). Mit der Verfeine-
rung der informatischen Methoden 
können solche Angebote eine im-
mer bessere Qualität erlangen und 
die Erarbeitung von Wörterbü-
chern beschleunigen, was wieder-
um Ressourcen schont. 

Im Internet entsteht eine große Zahl 
von Wörterbüchern, die inhaltliche 
Nischen besetzen und die sich an 
ein kleines, spezielles Publikum 
wenden (z. B. „Sprachnudel. Wör-
terbuch der Jetztsprache“). Neben 
solchen kollaborativ verfassten Nach- 
schlageangeboten gibt es auch wis-
senschaftliche Internetwörterbücher 
mit einem relativ engen inhaltlichen 
Zuschnitt (z. B. das „Wörterbuch der 
deutschen Winzersprache“ an der 
Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur Mainz). In Wörter-
buchportalen können solche Res-
sourcen sinnvoll miteinander ver-
bunden werden, sodass die Nutzer 
sich innerhalb einer Nutzeroberflä-
che bewegen. Ein Beispiel hierfür 
ist OWID, das Wörterbuchportal 
des IDS Mannheim, in dem unter 
anderem ein Wörterbuch zu Kom-
munikationsverben, ein Sprichwör-

terbuch und verschiedene Diskurs-
wörterbücher enthalten sind (siehe 
auch den Beitrag von Doris Steffens 
in diesem Heft). Einerseits befriedi-
gen solche Wörterbücher ganz ge-
zielt bestimmte Nutzerbedürfnisse, 
andererseits werden im Portalver-
bund reiche und diverse Informati-
onen angeboten, was nicht nur ein 
Nachschlagen zur Problemlösung, 
sondern auch zur Wissensvermitt-
lung über Sprache ermöglicht.

Auch eine Benutzeroberfläche für 
verschiedene Wörterbuch- und Kor-
pusdaten, also ein digitales lexikali-
sches System (z. B. im „Digitalen 
Wörterbuch der deutschen Sprache“ 
realisiert), kann beides ermöglichen. 
Schließlich werden die Grenzen 
zwischen einzelnen Wörterbuchty-
pen zukünftig wohl verwischen: 
Allgemeinsprachige Bedeutungs-
wörterbücher können online etwa 
mit Übersetzungskomponenten in 
andere Sprachen, mit Angaben aus 
einem Herkunftswörterbuch oder 
aus Namenwörterbüchern usw. er-
gänzt werden, sodass auch hier um-
fassende, reiche wortbezogene Nach-
schlagewerke entstehen.

Künftig fliessende gren-
zen zWischen einzelnen 
WörterbuchtyPen

Im Grunde haben wir es also mit 
verschiedenen gegenläufigen Trends 
bei Wörterbüchern zu tun, die sich 
wohl auch in Zukunft fortsetzen 
werden: Einerseits werden sie sich 
bezogen auf den Inhalt immer en-
ger (für spezielle Nachschlagebe-
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dürfnisse) präsentieren oder immer 
breiter (für viele verschiedene 
Nachschlagebedürfnisse). Anderer-
seits ist damit zu rechnen, dass sich 
Wörterbücher zukünftig stärker 
entweder an den Nutzerbedürfnis-
sen orientieren, die bei der Sprach-
verwendung (Sprachproduktion und 
-rezeption) entstehen oder die beim 
Nachschlagen, um etwas über Spra-
che zu erfahren, auftreten. Engel-
berg (2014, S. 244) spricht in diesem 
Kontext von „sprachverwendungs- 
und sprachwissensorientierter Le-
xikographie“. 

Versuch einer Antwort auf die 
Eingangsfrage
Gibt es also eine Zukunft für Wör-
terbücher? Oder: Wird es auch in 
Zukunft noch Wörterbücher ge-
ben? – Ja, wenn auch sicherlich teil-
weise in neuen Erscheinungsfor-
men, z. B. als App, als gemeinsam 
von Nutzern oder von Nutzern und 
Lexikografen erstelltes Onlinewör-
terbuch, in Form lexikografischer 
Daten als Bestandteil von sprach-
technologischen Anwendungen (z. B. 
der Sprachsteuerung) oder imple-
mentiert in bestimmte Zukunfts-
technologien, die wir uns heute 
noch gar nicht genau vorstellen 
können. Daneben wird es wohl 
auch die jetzt schon bekannten 
Wörterbuchtypen geben, die sich 
an ein Fachpublikum bzw. ein inter-
essiertes Laienpublikum richten, 
z. B. Sprachstadien- oder Dialekt-
wörterbücher, Wörterbücher also, 
in denen man nachschlägt und 
auch nachliest, um Hintergrundin-
formationen zu gewinnen. Solche 
Wörterbücher bleiben gedruckt im 
Bestand vieler Bibliotheken, zuneh-
mend werden sie zusätzlich online 

publiziert oder mit anderen Quel-
len in lexikalischen Systemen ver-
bunden. Es scheint aber unwahr-
scheinlich, dass es für neue, wis- 
senschaftliche Vorhaben dieser Art 
noch finanzielle Förderung geben 
wird.

Wörterbücher haben auch dann 
eine Chance, in Zukunft hergestellt 
und benutzt zu werden, wenn sie 
qualitätsvolle Inhalte bieten und 
das Medium Internet sowie die 
Möglichkeiten elektronischer Syste-
me ausnutzen, z. B. durch mediale 
Elemente (wie Bilder, Videos), intu-
itiv erfassbare Suchmöglichkeiten 
und generell durch leichte Benutz-
barkeit. Gerade für allgemeinspra-
chige Wörterbücher besteht online 
auch die Möglichkeit, viele ver-
schiedene Informationen zu ver-
sammeln und über das klassische 
Bedeutungswörterbuch hinauszu-
gehen. Lexikalische Systeme, in de-
nen Wörterbuch- und Korpusdaten 
verbunden werden, sind ebenso ein 
Schritt in die gleiche Richtung wie 
der Verbund vieler Internetwörter-
bücher in Portalen. Solche Angebo-
te können sich durch ihre inhaltli-
che Qualität und Benutzerfreund- 
lichkeit dann hoffentlich gegenüber 
einfachen Suchen nach sprachli-
chen Informationen im World Wide 
Web mithilfe von Suchmaschinen 
behaupten. 

Es ist sicherlich auch nötig, dass zu-
künftig noch stärker eine klare Ori-
entierung an den Bedürfnissen der 
Wörterbuchbenutzer erfolgt, wobei 

es sehr verschiedene Benutzergrup-
pen mit sehr unterschiedlichen Be-
dürfnissen gibt. Für eine bestimmte 
Funktion (Sprachproduktion, Sprach- 
rezeption) geeignete und inhaltlich 
unter Umständen enger zuge-
schnittene Wörterbücher sind aber 
im Grunde nur dann realisierbar, 
wenn entsprechende Ergebnisse 
der Wörterbuchforschung und der 
Erforschung der Nutzung von Wör-
terbüchern erarbeitet und berück-
sichtigt werden. 

aufgaben für 
lexiKografie und PolitiK

Wenn für die Erarbeitung von Wör-
terbüchern korpus- und compu-
terlinguistische Möglichkeiten zur  
automatischen Ermittlung von An-
gaben im Wörterbuch oder zur Un-
terstützung der lexikografischen 
Erarbeitung der Wörterbuchinhalte 
genutzt werden, dann können Wör-
terbücher zügiger und damit kos-
tensparender erarbeitet werden. Da 
mit der Verbesserung solcher Me-
thoden zu rechnen ist, sollte die Le-
xikografie in Zukunft diese Ent-
wicklungen im Kontakt mit Com- 
puter- und Korpuslinguistik noch 
enger verfolgen, damit sie konkur-
renzfähige Produkte erarbeiten 
kann. Wenn immer möglich, sollten 
auch Verlage und wissenschaftliche 
Redaktionen miteinander und un-
tereinander kooperieren, damit hier-
durch ebenso Kosten gespart wer-
den können, vor allem aber, damit 
die zusammenkommende Expertise 
zur Verbesserung lexikografischer 
Produkte führt und diese konkur-
renz- und zukunftsfähig hält.
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Während die oben genannten Be-
dingungen durch die Wörterbuch-
macher und -forscher erfüllt wer-
den können, gibt es andere Not- 
wendigkeiten, damit Wörterbücher 
eine Zukunft haben, die außerhalb 
der Lexikografie liegen bzw. die 
von ihr nur angestoßen werden 
können: Über die Medien und in 
der Öffentlichkeit muss das Be-
wusstsein dafür gestärkt werden, 
dass qualitätsvolle Wörterbücher 
wichtige Hilfsmittel beim Gebrau-
chen, Verstehen und Erlernen von 
Sprache(n) sind. Damit dies mög-
lich wird, muss im Grunde be- 
reits an den Schulen die Benutzung 
von Wörterbüchern (verschiedenen 
Typs, in verschiedenen Erschei-
nungsformen) und eine kritische 
Einschätzung ihrer Qualität sowie 
ggf. ihre Vorteile gegenüber einfa-
chen Web-Suchen vermittelt wer-
den. Die politisch Verantwortlichen 
sollten deshalb die Bedeutung von 
Wörterbüchern als Kulturgut er-
kennen, für die Vermittlung der Be-
nutzung an den Schulen sorgen 
und schließlich auch das Geld für 
die akademische Erforschung von 
Wörterbüchern (z. B. in Benut-
zungsstudien) sowie die Erarbei-
tung von (kostenlosen) Wörterbü-
chern an Forschungseinrichtungen 
bereitstellen. Dann haben Wörter-
bücher (und auch lexikalische Sys-
teme und Wörterbuchportale) eine 
Zukunft.
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Jahrestagung 2015

tagungsort:
Congress Center
Rosengarten Mannheim
Rosengartenplatz 2
68161 Mannheim

51. Jahrestagung 
des InstItuts für deutsche sprache
10. – 12. März 2015

sprachlIche 
und koMMunIkatIve
praktIken

anmeldung:
Institut für Deutsche Sprache
Postfach 10 16 21, 68016 Mannheim
www.ids-mannheim.de/jahrestagung2015

Bildquelle: IDS und Rainer Sturm/pixelio.de

‚Praktiken‘ sind in aller Munde. In 
Soziologie (Bourdieu / Reckwitz), 
Kulturwissenschaft (Hörning / Reu-
ter, Lave / Wenger), Anthropologie 
(Hanks), Literaturwissenschaft 
(Barton / Hamilton), Konversati-
onsanalyse (Heritage / Schegloff) 
und nicht zuletzt in der Linguistik 
(Eckert / Fiehler) sind ‚Praxis‘ und 
‚Praktiken‘ auf dem Weg, sich zu 
Grundbegriffen zu entwickeln. Mit 
ihnen verbindet sich das Verspre-
chen, Sprache, Text, Verhalten und 
Kommunikation neu zu denken. 
Prozessualität, Materialität, Verkör-
perung und soziale Routinen rü-
cken ins Zentrum des Gegenstands-
verständnisses. Die Perspektive 
wechselt von der auf Sprache als 
autonomem System zur Verwen-
dung von Sprache durch Akteure 
im Kontext leiblicher, sozialer und 
kulturhistorisch geprägter Praxis. 
Dabei ist der methodologische Sta-
tus des Praktiken-Konzepts nicht 
definitiv geklärt: Handelt es sich 
für die Linguistik um die Sicht auf 
Sprache in toto, handelt es sich um 
eine Ebene der Analyse zwischen 
Kontext und Sprechhandlung oder 
handelt es sich bei Praktiken um 
Einheiten des Sprachgebrauchs? 
Wie verhalten sich ‚Praxis‘ und 
‚Praktiken‘ zu anderen, eingespiel-
ten Betrachtungsweisen wie ‚Text‘, 
‚Grammatik‘, ‚Handlung‘? Was 
leistet diese Sicht auf die Gegen-
stände Neues, was anders nicht zu 
bekommen ist? Welche, evtl. neuen, 
Methoden erfordert ein solches Ge-
genstandsverständnis? Die Jahres-
tagung des IDS 2015 setzt sich zum 
Ziel, den Begriff der ‚Praktiken‘ für 
die Sprachwissenschaft zu reflek-
tieren und zu schärfen.

51. jahrestagung des instituts für deutsche sPrache

sPrachliche und KommuniKative PraKtiKen
10. – 12. märz 2015, congress center rosengarten mannheim

aKtuelles

Anmeldungen zur Tagung nur über das Internet unter: 
www.ids-mannheim.de/jahrestagung2015
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Dienstag, 10. März 2015

 9.00 Eröffnung
Ludwig M. Eichinger  
(Direktor des IDS)
Grußworte N.N.

 9.30 Kulturell sedimentierte Ori-
entierungsmuster –  
Kommunikative Gattungen 
in der Interaktion
Susanne Günthner / Katha-
rina König (Münster)

10.30 Kaffeepause

11.00 Praktiken des Sprechens 
und Interagierens im  
Gespräch
Margret Selting (Potsdam)

12.00 Kommunikative Praktiken 
als Grundformen der Ver-
ständigung
Reinhard Fiehler (IDS)
Moderation:  
Arnulf Deppermann (IDS)

13.00 Mittagspause

14.30 Handeln in Praxis. Hinter- 
und Untergründe situierter 
sprachlicher Bedeutungs-
konstitution
Stephan Habscheid (Siegen)

15.30 Im Zweifel für den Zweifel: 
Praktiken und Konstruktio-
nen des Zweifelns
Wolfgang Imo (Essen)

16.30 Kaffeepause

17.00 Vom Handeln zur Kultur. 
Das Konzept der ,Praktik‘  
in der Analyse historischer 
Verabschiedungen
Juliane Schröter (Zürich)
Moderation:  
Stefan Engelberg (IDS)

19.00 Begrüßungsabend am IDS

Mittwoch, 11. März 2015

 9.00 - 18.00 Projektmesse zur  
elektronischen Lexikografie

 9.00 Deiktische Praktiken:  
Zwischen Interaktion und 
Grammatik
Anja Stukenbrock (Jena)

10.00 Praktiken sprachlich- 
gestischer Gestaltung
Jürgen Streeck (Austin, 
TX / USA)

11.00 Kaffeepause

11.30 Multimodales Bearbeitungs-
verfahren: Zum Zusammen-
hang von Handlungsstruk-
tur und sozialer 
Bedeutungskonstitution
Reinhold Schmitt (IDS) 
Moderation: Angelika Linke 
(Zürich)

12.30 Mittagspause

14.00 Die Videoanalyse der Video-
analyse oder – die dreifache 
Beschränktheit der Praxis 
und ihr Nutzen
Hubert Knoblauch (Berlin)

15.00 Schrift – Bild – Aktion:  
Zur „praktischen“ Kultur 
des Graffiti
Doris Tophinke (Paderborn)

16.00 Kaffeepause

16.30 Praktiken modellieren:  
Anwendungsfelder einer 
datengeleiteten Korpus-
pragmatik
Joachim Scharloth (Dresden)
Moderation:  
Angelika Wöllstein (IDS)

18.00 Duden-Preis-Verleihung
(nur mit Einladung)

Donnerstag, 12. März 2015

 9.00 Wie verändern neue medi-
ale Formate die kommuni-
kativen Praktiken in der 
Wissenschaft?
Thomas Gloning (Gießen)

10.00 Praktiken in der internetba-
sierten Kommunikation
Michael Beißwenger 
(Dortmund)

11.00 Kaffeepause

11.30 Redakteure und Rezipienten 
in den Sozialen Medien: 
Fallbeispiele zur Digitalisie-
rung kommunikativer 
Praktiken
Jannis K. Androutsopoulos 
(Hamburg)
Moderation: 
Helmuth Feilke (Gießen)

12.30 Mittagspause

14.00 Vom Schreiben davor und 
danach – Textproduktions-
Praxis empirisch erforscht
Daniel Perrin (Zürich)

15.00 Literale Kompetenz und  
literale Praktiken
Helmuth Feilke (Gießen)
Moderation:  
Ludwig M. Eichinger (IDS)

Weiterführende Informationen 
auch im Internet unter:

www.ids-mannheim.de/org/tagungen/

51. jahrestagung des instituts für deutsche sPrache

sPrachliche und KommuniKative PraKtiKen

10. – 12. märz 2015, congress center rosengarten mannheim

Programm
(stand: 13.11.2014)
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Doris Steffens

schlüsselWörter der Wendezeit –
das gleichnamige Wörter-buch zum  
öffentlichen sPrachgebrauch 1989/90 ist  
im ids-Wörterbuch-Portal oWid online

Einführung
„Noch immer ist vielen unklar, was in dem aufregen-
den Jahr 1989/90 eigentlich geschehen ist“ konstatiert 
der Historiker Konrad H. Jarausch im Jahr 1995 in Be-
zug auf die politischen Ereignisse der Wendezeit (Ja-
rausch 1995, S. 7). Wie sollte dann zu diesem Zeitpunkt 
bereits restlose Klarheit herrschen hinsichtlich der mit 
diesen Ereignissen zusammenhängenden sprachlichen 
Phänomene?

Die „Schlüsselwörter der Wendezeit“ (Herberg / Stef-
fens / Tellenbach 1997) wurden in den Jahren 1993-1996 
am Institut für Deutsche Sprache mit dem Ziel erarbei-
tet, den öffentlichen Sprachgebrauch der Wendezeit in 
der DDR und in der Bundesrepublik konsequent kor-
pusbezogen und textdokumentativ darzustellen. Es 
handelt sich um ein textorientiertes, d. h. auf der Basis 
eines definierten Textkorpus – des Wendekorpus – er-
arbeitetes Buch, das den öffentlichen Gebrauch ausge-
wählter Lexeme in einem bestimmten Zeitabschnitt – 
der Wendezeit – darstellt, erläutert und dokumentiert. 
Dennoch ist es kein „Wörterbuch“ im herkömmlichen 
Sinne, sondern vielmehr ein „Buch über Wörter“. 

Zu den Charakteristika von Schlüsselwörtern gehört es 
nach Heringer, dass sie „keine isolierten Wörter“ sind, 
sondern dass sie „Nachbarn, Gegenwörter, Konkur-
renten“ haben; „Schlüsselwörter ziehen Kreise“ (zit. 
nach Liebert 1994, S. 27). Dementsprechend werden 
die Schlüsselwörter im Wörter-Buch im Zusammen-
hang mit sprachlich und/oder thematisch verwandtem 
Wortmaterial dargestellt.

Zur Begriffsbestimmung nur so viel: Mit „Wendezeit“ 
wird hier der Zeitraum der eineinhalb Jahre von Mitte 
1989 bis Ende 1990 bezeichnet, an dessen Beginn die 
Massenflucht von DDR-Bürgern in die Bundesrepu-
blik steht und an dessen Ende die staatliche Einheit des 
über 40 Jahre lang geteilten Deutschlands hergestellt 
ist. Die detaillierte Darstellung von Veränderungen 
oder Besonderheiten im Sprachgebrauch relativ zu be-
stimmten historischen Fakten der Wendezeit machte es 

erforderlich, den Gesamtzeitraum zu strukturieren. Da-
für wurde eine Untergliederung in sechs Phasen vorge-
nommen, die von dominanten Ereignissen und Ent-
wicklungen der Wendezeit bestimmt sind (s. Abb. 1).

Zur Integration des Onlinewörterbuchs in OWID
Das 25-jährige Jubiläum der Ereignisse der Wendezeit 
hat das IDS zum Anlass genommen, die „Schlüssel-
wörter der Wendezeit“ für eine Onlineversion aufzu-
bereiten und in das Wörterbuchportal OWID zu inte-
grieren. Sie wurde im September 2014 freigeschaltet. 
Mit dieser Aufgabe waren Carolin Müller-Spitzer, 
Frank Michaelis (Projekt OWID) und Doris Steffens1 
(Projekt Lexikalische Innovationen), seinerzeit Mitau-
torin, befasst.

Die Arbeit empfahl sich in mehrfacher Hinsicht:
– Aus aktuellem Anlass werden die in den „Schlüssel-

wörtern der Wendezeit“ präsentierten linguistischen 
Analysen und Ergebnisse zum Sprachgebrauch der 
Wendezeit interessierten Nutzern allgemein verfüg-
bar gemacht.

– Das Ergebnis eines weiteren Projekts der Abteilung 
Lexik ist in OWID integriert.

– Die Onlineversion stellt sich thematisch neben die von 
Heidrun Kämper konzipierten Wörterbücher zum 
Schulddiskurs 1945-55 und zum Protestdiskurs 
1968/69, die ebenfalls jeweils auf einen Zeitabschnitt 
der jüngeren deutschen Geschichte mit tiefgreifenden 
gesellschaftlichen Veränderungen Bezug nehmen.

Damit lässt sich auch der „Gedanke eines Wörterbuch-
netzes“ weiterverfolgen, wobei „die integrierten Wör-
terbücher inhaltliche Gruppen bilden, die dem Nutzer 
in ihrer Vernetztheit, aber auch in ihrer Unterschied-
lichkeit und zeitlichen Dynamik in geeigneter Form 
präsentiert werden können. Dies geht umso besser, je 
mehr zueinander passende Ressourcen in OWID inte-
griert sind“. (Müller-Spitzer 2014,  S. 356)

Die Autorin ist 
wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am 
Institut für Deutsche 
Sprache in Mannheim.
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Die „Schlüsselwörter der Wendezeit“ gehören zu den 
Projekten, deren Integration in das Portal OWID relativ 
aufwendig zu bewerkstelligen war. Während z. B. das 
Neologismenwörterbuch im Zuge der Entwicklung 
von OWID2 noch im Stadium der Konzeption Ende der 
90er Jahre den Schritt in Richtung Onlinewörterbuch 
machte – mit all den Vorteilen, die sich aufgrund der 
Medienneutralität der Daten (vgl. Müller-Spitzer 2007, 
S. 47ff.) später beispielsweise bei der Herstellung der 
Druckvorlage für das Printwörterbuch der Neologis-
men der Nullerjahre zeigten –, waren die „Schlüssel-
wörter der Wendezeit“ Mitte der 90er Jahre noch als 
Buch im herkömmlichen  Sinne erarbeitet worden. Im-
merhin gab es eine CD-ROM mit den Daten.

Es stellte sich die Frage, wie sich im Zuge der Retrodi-
gitalisierung3 dieses linear angeordnete, gleichwohl 
vielfach gegliederte Datenmaterial mit seinen ca. 150 
korpusbasiert in ihrem Gebrauch beschriebenen Stich-
wörtern, dem Kernbereich von insgesamt mehr als 
1000 behandelten Lexemen, für die Benutzerbedürfnis-
se eines Onlinewörterbuches aufbereiten lässt. Einig-
keit bestand darüber, dass es nicht akzeptabel ist, wenn 
durch die z. T. sehr umfangreichen Kapitel – das längs-
te umfasst im Buch mehr als 80 Seiten – lediglich ge-
scrollt werden kann.

Phase 1: 01.07.89 - 17.10.89 Massenfl ucht, Montagsdemonstrationen, 
40. Jahrestag der DDR

Phase 2: 18.10.89 - 28.11.89 Maueröff nung

Phase 3: 29.11.89 - 18.03.90 Weg zu den ersten freien 
Volkskammerwahlen

Phase 4: 19.03.90 - 22.08.90 Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion

Phase 5: 23.08.90 - 15.10.90 Weg zur staatlichen Einheit

Phase 6: 16.10.90 - 31.12.90 das geeinte Deutschland

Abb. 1: Abfolge der Phasen entsprechend den Ereignissen der Wendezeit

Abb. 2: Bildschirmansicht mit ausgewählten thematisch gruppierten Stichwörtern 
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Zum Navigationsangebot
Nun ist das Onlinewörterbuch „Schlüsselwörter der 
Wendezeit“, das in OWID „Schlüsselwörter 1989/90“ 
heißt, unter <www.owid.de> freigeschaltet. Was er-
wartet den Nutzer?

die etWa 150 stichWörter, darunter 
viele schlüsselWörter, Werden 
direKt erschlossen

Auf Inhalte des Wörter-Buches wie Konzeption oder 
Wörter-Buch-Basis kann hier aus Platzgründen nicht 
näher eingegangen werden. Es sollen nur einige Navi-
gationsmöglichkeiten in Bezug auf die Inhalte, speziell 
auf das Wortmaterial, vorgestellt werden.

Um das in den 16 Kapiteln verzeichnete umfangreiche 
lexikalische Material zu erschließen, gibt es verschiede-
ne Wege:

Als Einstieg bietet sich auf der Seite „Wortartikel“ 
(Abb. 2, rechte Spalte) der Überblick über ausgewählte 
Stichwörter an, die sechs Gruppen thematisch zuge-
ordnet sind. So sind beispielsweise die Stichwörter der 
Kapitel 1 und 3 unter der Überschrift „Die politischen 
Veränderungen in der DDR und deren Vorboten“ (rot 
umrandet) gefasst:

Die fett gedruckten „Wendewörter“, z. B. Ossi (rot um-
randet), verweisen auf Stichwörter im Neologismen-
wörterbuch (Abb. 2, rechte Spalte), die mit den ge-
nannten in thematischer und/oder wortbildnerischer 
Beziehung stehen. So führt Ossi zu Neologismen der 
90er Jahre wie Besserwessi, Jammerossi, Wossi. Akte (nicht 
abgebildet) führt zu Gauckbehörde, gaucken, Opferakte, 

Täterakte (ebenfalls 90er Jahre) sowie Birthler- und Jahn-
behörde (Nuller- bzw. Zehnerjahre). Die entsprechende 
Liste mit den Links findet sich unterhalb der Gruppen. 
Die im Buch geltende Rechtschreibung wurde nicht 
verändert, z. B. bei Anschluß.

Das kleine Menü oberhalb der Gruppen (s. Abb. 2) führt 
zur Gesamtschau der Kapitel (s. Abb. 3) bzw. zur (hier 
nicht abgebildeten) Stichwortliste, die in alphabetischer 
Ordnung alle Wörter und festen Wortverbindungen 
enthält, die in den 16 Kapiteln Stichwort sind.

Das einzelne Kapitel öffnet sich mit einem Klick auf 
den Link in der Kapitel-Gesamtschau bzw. auf ein 
Stichwort in der Stichwortliste und sieht z. B. wie in 
Abb. 4 aus.

der zugriff auf die stichWörter ist 
danK der navigationsangebote 
schnell und übersichtlich möglich

Unter der Kapitelüberschrift steht – in einer dem Buch 
nachempfundenen Ansicht – der Block mit den behan-
delten Stichwörtern. Sie bilden einen von vier Textbau-
steinen eines Kapitels. Bei den anderen drei handelt es 
sich um die Interpretation (also den Beschreibungstext), 
das Resümee und die Belege. In der Regel stellt bei 
mehreren Stichwörtern – wie in Kapitel 1 – die Interpre-
tation eine Gesamtinterpretation dar, der Einzelinter-
pretationen zu den jeweiligen Stichwörtern folgen. 

Abb. 3: Bildschirmansicht mit der Abfolge der Kapitel Abb. 4: Bildschirmansicht vom Kopf des Kapitels 1
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Das Menü mit der kapitelinternen Navigation in 
der linken Spalte enthält in der Regel die genannten 
vier Textbausteine. Die Stichwörter erscheinen im 
Menü, wenn sie als Einzelinterpretationen abge-
handelt sind (s. Abb. 5). Gibt es zu den Stichwör-
tern eines Kapitels keine Einzelinterpretationen, 
erscheinen die Stichwörter im Menü nicht:

Abb. 6: Bildschirmansicht vom Kopf des Kapitels 6

Die zahlreichen Belege, die den Gebrauch des lexi-
kalischen Materials dokumentieren und damit wis-
senschaftlich verifizierbar machen, sind den jewei-
ligen Stichwörtern in den Beschreibungstexten 
zugeordnet. Der rot umrandete nummerierte Be-
leghinweis fungiert hier als Beispiel dafür, wie  
Belege präsentiert sind (s. Abb. 5 und 7).

Ein angeklickter Beleg öffnet sich an Ort und Stelle 
(s. Abb. 7). Jeder Beleg ist mit einem Quellennach-
weis versehen, der die Angaben zu einem der bei-
den Teilkorpora, dem Wendekorpus DDR (WKD) 
oder dem Wendekorpus Bundesrepublik (WKB), 
sowie zu einer der sechs Phasen enthält, die den  
Ereignissen der Wendezeit zugeordnet sind  
(s. Abb. 1). 

Entsprechend dem Teilkorpus und dem Zeitpunkt der 
Veröffentlichung des Textes (01.03.1990) hat der Beleg 
im Quellennachweis das Kürzel „W3D“.

Schlussbemerkung
Das Onlinewörterbuch erschließt von den insgesamt 
mehr als 1000 behandelten wendezeitrelevanten Wör-
tern und Wortverbindungen direkt die etwa 150 Stich-
wörter, darunter viele Schlüsselwörter. 

Erstmalig kommt in diesem OWID-Wörterbuch die 
Volltextsuche als Recherchemöglichkeit zum Einsatz. 
Sie ist auf der Startseite oder im Menü des Kapitels (s. 
Abb. 4) positioniert. Mit ihrer Hilfe kann das gesamte 
lexikalische Material des Wörter-Buches erschlossen 
werden. Die Suche kann sich auf verschiedene Wort-
formen eines Lexems beziehen, bei mehreren Wörtern 
auf eine bestimmte Wortfolge beschränken, oder sie 
kann eine *-Suche sein. So lassen sich beispielsweise 
auch Nicht-Stichwörter finden, die Wortbildungspro-
dukt eines Stichwortes sind (z.B. Herbstrevolution).

Abb. 7: Bildschirmansicht von Beleg 94 aus Kapitel 1

Abb. 5: Bildschirmansicht aus der Einzelinterpretation von  Revolution 
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Durch die Retrodigitalisierung des Wörter-Buches 
„Schlüsselwörter der Wendezeit“ konnten die Ergeb-
nisse dieses aus den 90er Jahren stammenden Projekts 
der Abteilung Lexik, die aus Anlass des 25-jährigen Ju-
biläums der Ereignisse der Wendezeit gerade wieder 
an Interesse gewinnen, in OWID integriert werden.4 
Dem interessierten Nutzer wird ein Produkt zur Verfü-
gung gestellt, das die linguistischen Analysen und Er-
gebnisse des Buches vollständig wiedergibt und zu-
gleich den Zugriff auf die Stichwörter, den Kernbereich 
des wendezeitrelevanten Wortmaterials, dank der Na-
vigationsangebote schnell und übersichtlich ermög-
licht und damit gegenüber der Printpublikation er-
leichtert.

Literaturverzeichnis
Engelberg, Stefan/Lemnitzer, Lothar (2009): Lexikographie 

und Wörterbuchbenutzung. 4. überarb. u. erw. Aufl.  
(= Stauffenburg Einführungen 14). Tübingen: Stauffenburg. 

Haß-Zumkehr, Ulrike (2000): Wortschatz ist mehr als „viele 
Wörter“. Die Aufgaben der Abteilung Lexik des IDS. In: 
Sprachreport 2/2000, S. 2-7. 

Herberg, Dieter/Steffens, Doris/Tellenbach, Elke (1997): 
Schlüsselwörter der Wendezeit. Wörter-Buch zum öffentli-
chen Sprachgebrauch 1989/90. (= Schriften des Instituts für 
Deut sche Sprache 6). Berlin/New York: de Gruyter.

Jarausch, Konrad H. (1995): Die unverhoffte Einheit. 1989-90.  
(= edition suhrkamp 1877. Neue Folge 877). Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp. 

Liebert, Wolf-Andreas (1994): Das analytische Konzept 
„Schlüsselwort“ in der linguistischen Tradition. (= Arbei-
ten aus dem Sonderforschungsbereich 245 „Sprache und 
Situation“ 83). Heidelberg / Mannheim. <www.psycholo-
gie.uni-heidelberg.de/institutsberichte/SFB245/SFB083.
pdf>. 

Müller-Spitzer, Carolin (2007): Der lexikografische Prozess. 
Konzeption für die Modellierung der Datenbasis.  
(= Studien zur Deutschen Sprache 42). Tübingen: Narr.

Müller-Spitzer, Carolin (2014): Das Online-Wortschatz-Infor-
mationssystem Deutsch – OWID. In: Ansichten und Ein-
sichten. 50 Jahre Institut für Deutsche Sprache. Mannheim: 
Institut für Deutsche Sprache, S. 247-359.

Anmerkungen
1 Die Verfasserin dankt Dieter Herberg, dem damaligen Pro-

jektleiter und Mitautor der „Schlüsselwörter der Wende-
zeit“, für die Begleitung dieses Vorhabens.

2 In dieser Phase LEKSIS, anschließend Wissen über Wörter 
(vgl. Haß-Zumkehr 2000), später elexiko genannt.

3 Zur Retrodigitalisierung von Printwörterbüchern vgl. En-
gelberg / Lemnitzer (2009, S. 223ff.).

4 Die Verfasserin dankt Frank Michaelis (Projekt OWID) für 
die konstruktive Zusammenarbeit und der studentischen 
Hilfskraft Santana Overath (Projekt Lexikalische Innovatio-
nen) für ihre Unterstützung bei der Bearbeitung der Daten.



    IDS Sprachreport 4/2014    45

Kontrastive grammatiKschreibung im 
euroPäischen vergleich
Theorie, Methoden und Anwendungen

Bericht zur internationalen Tagung vom 2. - 3. Oktober 2014 an der Universität Santiago de Compostela (USC)

María José Domínguez Vázquez, Silvia Kutscher, Angelika Wöllstein

María José 
Domínguez Vázquez 
ist Professorin für 
Germanistische 
Linguistik an der 
Universität Santiago 
de Compostela.

Silvia Kutscher ist 
wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am 
Institut für Deutsche 
Sprache in Mannheim.

Angelika Wöllstein ist 
Leiterin der Abteilung 
Grammatik am Institut 
für Deutsche Sprache 
in Mannheim.

Vom 2. bis 3. Oktober 2014 fand 
eine internationale Tagung zur kon-
trastiven Grammatikschreibung an 
der Universität von Santiago de 
Compostela (USC) in Spanien statt, 
die in Kooperation mit dem Projekt 
„Grammatik des Deutschen im eu-
ropäischen Vergleich“ des Instituts 
für Deutsche Sprache und dem 
Germanistischen Institut der Philo-
logischen Fakultät der USC durch-
geführt und von María José 
Domínguez Vázquez (USC), Silvia 
Kutscher (IDS) und Angelika Wöll-
stein (IDS) organisiert wurde. Der 
Dank der Organisatorinnen gilt den 
folgenden Institutionen für ihre fi-
nanzielle Unterstützung: der Uni-
versidade de Santiago de Compo-
stela, der Grupo Humboldt der 
USC, dem Projekt Portlex (geför-
dert durch das Ministerio de Eco-
nomía y Competitivida) und dem 
Institut für Deutsche Sprache.

Nicht zuletzt bedanken wir uns bei 
den studentischen Hilfskräften der 
USC und den Mitarbeitern am IDS 
für die Unterstützung bei der Orga-
nisation.

Ungeachtet der in der linguisti-
schen Forschungslandschaft zur 
Zeit herrschenden Uneinigkeit in 
der Bewertung der Beziehung von 
kontrastiver zu allgemein-verglei-
chender bzw. sprachtypologischer 
Linguistik – vgl. etwa die unter-
schiedlichen Auffassungen von Te-

kin (2012), König (2012) und van 
der Auwera (2012) – ist unzweifel-
haft, dass sprachvergleichende 
grammatische Darstellungen so-
wohl mit kontrastiver als auch mit 
sprachtypologischer Ausrichtung 
für die Didaktik des Fremdspra-
chenunterrichts von großer Rele-
vanz sind (vgl. exemplarisch Tekin 
2012, Reimann (Hg.) 2014). Davon 
ausgehend wollten die Veranstalte-
rinnen mit der Tagung ein Diskus-
sionsforum zu den unterschiedli-
chen Theorien und Methoden der 
vergleichenden Grammatikschrei-
bung bieten. Gleichzeitig sollte der 
Bedarf nach einer innovativen 
deutsch-spanischen kontrastiven 
Grammatik ermittelt werden, die 
neben den neusten Forschungser-
gebnissen der kontrastiven Lingu-
istik auch allgemein-linguistische 
Ansätze und grammatiktheoreti-
sche Erträge einbezieht und darü-
ber hinaus die besondere Situation 
des Fremdsprachenunterrichts ver-
stärkt berücksichtigt. Ein solch viel-
versprechender Dialog dieser drei 
Disziplinen der Linguistik hatte in 
dieser Form bisher noch keinen 
Vorläufer, wenn auch mit Schreiber 
(2004) eine Bestandsaufnahme zu 
methodischen Problemen der 
Grammatikographie im Spanischen 
vorliegt. 

Die folgenden Fragestellungen bil-
deten die Diskussionsgrundlage 
der Tagungsvorträge:

 • Welche Beschreibungsverfahren 
und Methoden werden in der 
allgemein-linguistischen Gram-
matikschreibung verwendet? 
Unterscheiden sich diese von 
denen der kontrastiven und der 
romanistischen Linguistik?

 • Erfordert die Beschreibung 
grammatischer Phänomene für 
eine multilinguale Untersu-
chung davon abweichende Be-
schreibungsverfahren? Mithilfe 
welcher Methoden sollten sie er-
forscht werden?
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 • Welche sprachlichen Phäno-
mene sollten aus linguistischer 
und didaktischer Sicht in einer 
deutsch-spanisch kontrastiven 
Grammatik besondere Berück-
sichtigung finden? Welche funk-
tionalen Domänen sollten dafür 
definiert werden? Wie kann the-
oretisches und grammatisches 
Wissen didaktisch erfolgreich 
vermittelt werden?

 • Inwiefern unterscheiden sich die 
Methoden und Ergebnisse quan-
titativer Untersuchungen gegen-
über rein qualitativen Untersu-
chungsmethoden? Quantitative 
Untersuchungen sind besonders 
relevant, um in Variationsfällen 
Standard bzw. Norm zu erfas-
sen, aber auch kontextbezogen 
präferierte Strukturen. Wie 
sollte dies in die Grammatik-
schreibung einfließen? 

 • Was bieten einsprachige und 
multilinguale Korpora für die 
grammatikografische Datener-
hebung? Welche Veränderun gen 
im Aufbau eines Korpus wären 
aus kontrastiver und fremdspra-
chendidaktischer Sicht wün-
schenswert?

Die Tagung gliederte sich thema-
tisch in drei Blöcke. Im ersten Block 
zum Thema „Theorie, Methoden 
und Präsentationsformen in der 
Grammatikschreibung“ wurden 
Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de der verschiedenen Ansätze zur 
Grammatikschreibung sowie die 
Methoden zur Datenerhebung mit 
besonderer Berücksichtigung der 
Korpuslinguistik diskutiert. Dabei 
wurden grundsätzliche Überlegun-
gen zu Erfordernissen an die Da-
tenerhebungsmethoden, die Natur 
und die Granularität der Ver-
gleichskonzepte, die Möglichkeiten 
der elektronischen Datenerfassung 
und -präsentation diskutiert (Lud-
wig M. Eichinger (IDS), María José 
Domínguez Vázquez (USC), Silvia 
Kutscher (IDS), Beata Trawiński 
(IDS), Roman Schneider (IDS)) so-

wie anhand konkreter grammati-
scher Fragestellung der Erkenntnis-
gewinn der kontrastiven Methode 
dargestellt (Anna-Maria De Cesare 
(Basel), Lutz Gunkel (IDS), Vanes-
sa Vidal Pérez (USC)).

Im zweiten Block zum Thema „Pro-
blemfelder der Grammatikschrei-
bung aus Sicht des DaF-Unter-
richts“ stand die fremdsprachdi-
daktische Forschung im Mittel-
punkt. Dabei wurden Fragen nach 
den Forschungslücken, den Män-
geln in den Lehrmaterialien und 
nach den aus der sprachverglei-
chenden Forschung stammenden 
Erkenntnissen aufgeworfen, die als 

Offizielle Eröffnung der Tagung durch Repräsentantinnen der USC von links: María José Domínguez Vázquez, María José 
López-Couso, Cristina Mourón Figueroa
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neue Vermittlungsmethoden in der 
Fremdsprachendidaktik umsetzbar 
sind (Björn Rothstein (Bochum), 
Angelika Wöllstein (IDS), Alexan-
dra Zepter (Köln)). Die Verwen-
dung moderner Informationstech-
niken zur Unterstützung der 
Sprachvermittlung war ebenfalls 
Gegenstand dieser Sektion (Gabri-
el Amoedo Castro (USC) und Nu-
ria Lorenzo Martínez (USC), Car-
los Valcárcel Riveiro (Vigo)). 

Im dritten thematischen Block 
„Deutsch-Spanische Grammatik im 
Kontrast“ wurden dann Einzelfall-
studien vorgestellt, die sich mit ak-
tuellen Tendenzen der kontrastiven 
Grammatik beschäftigen, und die 
die im Vorgängerblock thematisier-
ten Desiderata aus kontrastiver Per-
spektive aufgriffen (Andreu Cas-
tell Vicente (Tarragona), Alberto 
Bustos (Extremadura), Mónica Mi-
razo Balsa (USC), José Antonio Ca-
lañas Continente (Valencia), Marta 
Fernández-Villanueva Jané (Barce-
lona), Juan Cuartero Otal (Sevilla) 
und Meike Meliss (USC)). 

Die Tagung hat so den wissen-
schaftlichen Dialog über neue, rich-
tungsweisende Ansätze und Me-
thoden zwischen der In- und der 
Auslandsgermanistik und zwi-
schen den in Spanien tätigen Fach-
kolleginnen und -kollegen im Be-
reich der germanistischen und his-
panistischen Sprachwissenschaft 
gefördert und hat zum zweiten die 
bereits bestehende Kooperation 
zwischen dem IDS und dem Ger-
manistischen Institut der USC in-
tensiviert und gefestigt. Die Ab-
stracts und Präsentationen zu den 
Vorträgen können auf den Seiten 
des Projekts „Grammatik des Deut-
schen im europäischen Vergleich“ 
eingesehen werden: <www1.ids-
mannheim.de/gra/projekte/gde-v/
internationale-tagung.html>.

Als Ergebnis der Tagung hat sich 
erstens gezeigt, dass zwar bereits 
kontrastive Grammatiken für das 
Deutsche vorliegen, aber speziell 
für den Vergleich des Deutschen 
mit dem Spanischen dringender 
(Forschungs-)Bedarf besteht. Im 
Unterricht werden derzeit Gram-

Ludwig M. Eichinger, Direktor des IDS, hält den Eröffnungsvortrag 

matiken und grammatische Leitfä-
den verwendet, die deutlich an ein-
zelsprachlichen grammatischen 
Kategorien ausgerichtet sind. Ins-
besondere zu nennen sind hier die 
Gramática de la lengua alemana (Cas-
tell 1997), die Morfosintaxis alemana 
(López-Campos Bodineau 1999) 
und in den oberen Stufen die Ver-
gleichende Grammatik Spanisch-
Deutsch (Cartagena / Gauger 1989).  
Gerade für den Fremdsprachenun-
terricht ist jedoch eine an funktio-
nalen Domänen ausgerichtete, kon-
trastive Grammatik – wie sich in 
den Beiträgen zeigte – ein dringen-
des Desiderat, da durch einen an 
funktionalen Domänen orientierten 
Sprachunterricht die Konzeptuali-
sierungsunterschiede und deren 
Niederschlag in grammatischen 
und lexikalischen Strukturen zwi-
schen der eigenen und der zu ler-
nenden Fremdsprache deutlicher 
herausgearbeitet werden können.
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Zweitens wurde deutlich, dass es 
neben einer wissenschaftlichen Fra-
gestellungen genügenden Gram-
matik und der für den Sprachunter-
richt didaktisch rekonstruierten 
Lernergrammatik für die kon-
trastive Grammatikschreibung ein 
weiterer Grammatiktyp zu berück-
sichtigen gilt, der die Interessen des 
DaF-Lehrers berücksichtigt. In den 
Diskussionsbeiträgen der Tagung 
wurde immer wieder deutlich, dass 
das linguistisch fundierte Wissen 
um Strukturunterschiede in der 
Ausgangssprache und der Zielspra-
che in einer „Lehrergrammatik“ als 
Zwischenstufe zwischen wissen-
schaftlicher und Lernergrammatik 
ein wesentlicher und innovativer 
Beitrag zur Verbesserung des 
Fremdsprachenunterrichts dar-
stellt. Entsprechend wurde wäh-
rend der Abschlussdiskussion der 
Tagung geplant, eine solche Gram-
matik in einer noch in Form zu gie-
ßenden Gemeinschaftsarbeit in An-
griff zu nehmen. 

Spanische Kolleginnen und Kollegen beim Empfang im Casa de Europa

Als ein drittes Ergebnis konnte 
festgestellt werden, dass der Dia-
log zwischen den Ebenen der 
grammatischen kontrastiven Ana-
lyse und der fremdsprachendidak-
tischen Vermittlung nicht nur für 
die Optimierung der Inhalte der 
oben erwähnten „Lehrergramma-
tik“, sondern auch zur Weiterent-
wicklung theoretischer Konzepte 
und Analysedomänen für die kon-
trastive deutsch-spanische Gram-
matikschreibung fruchtbringend 
ist. Ebenso wurde betont, dass für 
den Fremdsprachenunterricht 
Lehrwerke, die kontrastiv auf die 
Ausgangssprache der L2-Lerner 
eingehen, den Lernerfolg verbes-
sern. DaF-Lehrwerke sollten die 
Ergebnisse der neueren kontrasti-
ven Forschung miteinbeziehen 
und entsprechend „regionalisiert“ 
werden. 
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