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Andreas Osterroth

DER EINFLUSS DER SYNCHRONFASSUNGEN 
MASSENMEDIALER PRODUKTE AUF DEN 
SPRACHWANDEL AM BEISPIEL DES LEXEMS 
NERD 

„Der Nerd ist im Trend“ schreibt der Mannheimer 
Morgen im Oktober 20111 und mit ihm auch sein be-
zeichnendes Lexem. Duden online umschreibt Nerd et-
was euphemistisch mit „sehr intelligenter, aber sozial 
isolierter Computerfan“ und verengt die Bedeutung 
stark auf den technischen Aspekt.2 Das Oxford Diction- 
ary definiert Nerd dagegen als „A foolish or  contempt- 
ible person who lacks social skills or is boringly studi-
ous”,3 was die Computeraffinität ganz außer Acht lässt. 
Neben diesen aktuellen Umschreibungen beschrieb 
Nerd in den 1990er Jahren noch einen Trottel, Dumm-
kopf, Musterschüler oder Computerfreak (vgl. Daten aus 
DeReKo (Deutsches Referenzkorpus)), während Pop-
stars heute aufrichtig in Interviews sagen: „Sie dürfen 
mich gerne als Nerd bezeichnen.“4 

DER NERD IST IM TREND

Der Terminus scheint also eine Bedeutungsmelioration 
erfahren zu haben, die auch in OWID bestätigt wird: 
„In den Nullerjahren erfährt das Lexem Nerd eine Um-
bewertung. Außer negativ-wertend ist Nerd nun auch 
als positive Selbstbezeichnung gebräuchlich und als 
Bezeichnung für einen Spezialisten außerhalb des 
ursprünglichen Bereiches.“5 An dieser Stelle werden 
zwei Fragen interessant:

–  Wie hat sich das Lexem semantisch verändert und 
in welchen syntaktischen Umgebungen wird es 
verwendet?

–  Was ist der Grund für diese Veränderung?

Die Grundlage zur Beantwortung der ersten Frage soll 
das DeReKo des IDS Mannheim sein. Die Verwendung 
des Lexems in journalistischen Kontexten lässt Rück-
schlüsse auf die Semantik des Lexems und die syntak-
tischen Umgebungen zu. Für die zweite Frage wird ein 
weiteres Korpus herangezogen, das sich aus den Skrip-
ten amerikanischer Serien zusammensetzt.6 Diese sind 
besonders deshalb geeignet, da der Übersetzungsvor-
gang Normabweichungen provoziert (vgl. Herbst 
1994, S. 276 ff.), welche wiederum Sprachwandel be-
schleunigen (vgl. Cherubim 1980, S. 124).

Es ist zu beobachten, dass das Lexem Nerd zu Beginn 
der 1990er Jahre nur übersetzt in diesen Serien er-
scheint (z. B. Musterschüler, Trottel), was die Semantik 
des Ursprungs überschreibt. Jedoch wurde es mit der 
Zeit häufiger nicht übersetzt und als eingedeutschter 
Anglizismus verwendet. Der korpuslinguistische Ver-
gleich zwischen den Untersuchungen der Daten aus 
DeReKo und amerikanischen Serien können hier Zu-
sammenhänge sichtbar machen, die die Kernfrage be-
antworten sollen: Haben die Synchronfassungen mas-
senmedialer Produkte Einfluss auf den Sprachwandel?

Synchronfassungen und Anglizismen7

Seitdem englischsprachige Formate im deutschen 
Fernsehen ausgestrahlt werden, besteht die Überset-
zungsproblematik, die damit einhergeht. Dabei sind 
bestimmte Tendenzen zu beobachten, die starken Ein-
fluss auf den Sprachwandel haben können. Zum einen 
werden bestimmte Ausdrücke nicht übersetzt, um die 

Der vorliegende Aufsatz befasst sich mit der Verbreitung des Lexems Nerd in der deutschen Sprache. Untersucht wurde  
die DEREKO-Datenbank hinsichtlich der Frequenz des Wortes und der ko-textuellen Umgebungen. Diese Daten wurden 
verglichen mit einem Korpus aus möglichen Übersetzungen des Lexems, das sich aus US-amerikanischen Serien zusammen-
setzt (,Scrubs‘, ,The Big Bang Theory‘, ,Family Guy‘ und ,American Dad‘). Aus der Synopse der gewonnenen Erkenntnisse 
und der sprachhistorischen Analyse des Lexems kann abgeleitet werden, dass Synchronfassungen den zeitgenössischen 
Sprachgebrauch widerspiegeln und daher auch steter Quell für Sprachwandel sind. Bezogen auf das Lexem Nerd ist der 
Schluss zu ziehen, dass dieses den Status eines assimilierten Fremdwortes erreicht hat und lediglich die Adjektivierung 
noch nicht vollständig integriert ist. Eine Übersetzung mit deutschen Lexemen erscheint in diesem Zusammenhang nicht 
sinnvoll.
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den Quellen. Rein quantitativ wurde das Lexem 113 
Mal genannt, was es als „stichwortwürdigen Neolo-
gism[us]“ (Steffens 2010, S. 3) klassifiziert und zum 
Kandidaten macht „Bestandteil der Allgemeinspra-
che“ (ebd.) zu sein. Eine Übersicht über die Wortumge-
bung der angegebenen Quellen ist im Kasten oben zu 
sehen.

Wo innerhalb der Wortumgebung keine semantisch 
näher beschreibenden Lexeme vorkamen, wurde der 
weitere Text paraphrasiert (unterstrichen); positiv kon-
notierte Ausdrücke sind fettgedruckt (grauer Kasten 
oben).

Es ist zu sehen, dass die wenigsten der Lexeme positiv 
konnotiert sind, und dennoch ist es so, dass sich in den 
untersuchten Texten ab 2010 Stars und Berühmtheiten 
mit der Bezeichnung Nerd rühmen. 

DIE WORTUMGEBUNG VON NERD IST MEIST 
NEGATIV KONNOTIERT

Als Vergleich sei das zweite Korpus der amerikani-
schen Serien herangezogen. Angegeben wird jeweils, 
wie das Lexem in welchen Jahren übersetzt wurde und 
wie häufig das geschah (grauer Kasten rechts).

Trottelrudel, Dummkopf, Musterschüler, langweiliger 
Computer-Freak, schrullig, dicklich, Insekten als Hobby, 
Gegenteil von Superstar, randständig, nervöser Phobiker, 
Computergenie, Sonderling, schlecht gekleidet, Informa-
tik, überdurchschnittlich intelligent, brav, langweilig, 
Fanatiker, übergewichtig, picklig, absurde Science-Fiction-
Romane, kann Hüften nicht bewegen, kennt sich mit Com-
putern aus, im Keller, bebrillter Sonderling, eklig, Außen-
seiter, spindeldürr, Laboratorium, Bill Gates, streberhaft, 
Michael Cera, Computer-Freak, Loser, unbeholfener 
Außenseiter, Streber, Streber, Brillenträger, Computer-
freak, tollpatschig, Brille, Spezialist, Sonderling, verpeilt, 
Streber, Hering, Brille, braver Seitenscheitel, dicke Brille, 

Pickel, merkwürdige T-Shirts, Pilzkopf, Kleist, kindisch, 
Steve Jobs, schräger Vogel, komischer Kauz, intelligent, 
sympathisch, Freak, eingeschüchtert, Computerkenner, 
Rick Rubin, Mayer Hawthorne, Fanatiker (Musik), Lei-
denschaft, Computerfreak, Computertüftler, Comic, unge-
lenk, picklig, charmant, Intelligenzbestie, introvertiert, 
schüchtern, Teil der US-Kultur, pflegt keine sozialen 
Beziehungen, Streber, Matheaufgabe, Comptercrack, 
Fachidiot, blässlicher Sonderling, verschrobener Charak-
ter, Computer, nett, Brille, Computer, Technik, Brille, 
Gegenteil von Mobber (Bully), Streber, Selbstisolation, 
Comic, Freak, Filmverrückter, Streberschlacht, Informa-
tik, weltfremd

Es ist ein klarer Bruch darin zu erkennen, dass das Le-
xem ab 2009 als Anglizismus verwendet wird. Um dies 
mit den geschriebensprachlichen Daten zu vergleichen, 
seien die Daten tabellarisch miteinander verglichen. 
Bei den amerikanischen Serien wird der relative Wert 
derjenigen Fälle herangezogen, in denen der Ausdruck 
nicht übersetzt wurde (siehe Abb. 2 und 3).

Ohne eine genaue statistische Analyse zu bemühen, 
die aufgrund der Datenmenge nicht valide wäre, ist 
eine Korrelation zwischen den Verläufen zu erkennen. 

Abb. 3: Vorkommen von Nerd in den schriftlichen Medien 2002-2012

2002 einfältig (2)
2003 schlimm (1)
2004 Versager (2), bescheuert (1), Vollidiot (1), Idiot (1) 
2005 Vollidiot (2), albern (1), Idiot (1) 
2006 Idiot (4)
2007 Volltrottel (6), Trottel (4), Arsch (2), Blödmann (2), 
 Streber (1), krass (1), Nerd (1), verschroben (1)
2008 Trottel (2)
2009 Nerd (8), Loser (2) 
2010 Nerd (6), Schlaffi (1), komisch (1) 
2011 Nerd (13), Streber (5), Halodrian (1),  
 verschroben (1), trottelig (1), Außenseiter (1),  
 abgefahren (1), nerdy (1)  
2012 Nerd (10) 

Übersetzungspraxis im Laufe der Zeit

Wortumgebung des Lexems Nerd
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Da Korrelation aber nichts über Kausalität aussagt, 
müssen die Einzeldaten betrachtet werden, um sinn-
volle Erkenntnisse über den Sprachwandel des Lexems 
ableiten zu können. Die Übersetzungsrate hängt selbst-
verständlich stark von der untersuchten Serie und da-
mit von einer bestimmten Einzelpopulation ab, die für 
die Synchronisierung verantwortlich ist:

Serie Anteil an Nicht-
übersetzungen

Zeitraum

Scrubs 0% 2003-2011

The Big Bang Theory 87% 2009-2014

Family Guy 0% 2002-2009

American Dad 85% 2007-2013

Tab. 1: Serienübersicht

Es sind zwei klare Tendenzen zu erkennen. Erstens 
wird von der Übersetzungspolitik während einer Serie 
nicht abgewichen: Entweder es wird immer übersetzt 
oder nicht, und zweitens neigen die Serien, die ab 2007 
produziert worden sind, dazu, das Lexem eher nicht 
zu übersetzen. Bei der Serie ,The Big Bang Theory‘ spie-
len sicherlich weitere Faktoren eine Rolle, auf die spä-
ter eingegangen werden soll.

Übersetzungsschwelle:  
Nerd = (dieser) Nerd? / nerdy = ?
Linguistisch auffällig bei der Untersuchung waren 
zweierlei Vorgehensweisen der Übersetzer. Wenn das 
Lexem als Substantiv vorkommt, hat es große Chan-
cen, als Lexem bestehen zu bleiben, ganz im Gegensatz 
zur Erscheinung als Adjektiv (nerdy). Die Gründe hier-
für liegen auf der Hand. Das Lexem Nerd lässt sich pro-
blemlos flektieren und in deutsche Syntagmen inte-
grieren, wohingegen nerdy bereits nach den Regeln der 

englischen Wortbildung entstanden ist. Das führt 
dazu, dass nerdy von den Übersetzern in ein Syntagma 
überführt wird, in dem es als Nerd übersetzt werden 
kann.

AB 2009 WIRD DAS LEXEM HÄUFIGER ALS 
ANGLIZISMUS GENUTZT

Weiter kommt es in den Daten häufiger vor, dass Nerd 
mit dieser Nerd / diese Nerds übersetzt wird, also ein De-
monstrativartikel hinzugefügt wird.9 Mit Bisle-Müller 
ist festzustellen, dass „die Verwendung von dieser […] 
irgendwie die Abgrenzung von etwas anderem mit 
[einschließt]“ (1991, S. 70), auch wenn diese „distanzie-
rende Verwendung von dieser [...] [nicht] emotional 
begründet sein [muss]“ (ebd.). Durch den Demonstra-
tivartikel wird also lexikalisch eine Distanz zwischen 
dem Sprecher und den Nerds ausgedrückt, was prag-
matisch nicht immer passend ist:

Originalversion Synchronfassung

„Like shooting nerds in a 
barrel.“

„Echt leichtes Spiel mit 
diesen Nerds.“

 
Der Sprecher, Stuart, ist ein Comicbuchverkäufer und 
überzeugt die Hauptcharaktere, ein neues Spiel bei 
ihm zu kaufen, was ihm auch sehr einfach gelingt. Der 
Phraseologismus „like shooting X in a barrel“ drückt 
vor allem aus, dass die Aufgabe sehr einfach war. Eine 
pragmatisch passende deutsche Übersetzung wäre 
z. B. „Ein Kinderspiel mit den Nerds“. Durch den Zu-
satz diesen wird eine deutliche Distanz zur Kundschaft 
ausgedrückt, die bei dem Charakter nicht besteht (er 
selbst würde sich wohl mit Nerd bezeichnen). 

Abb. 4: Werbung für „Flash“, ProSieben online Abb. 5: Werbung für „TBBT“, ProSieben online
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Sprachlich lässt es sich erklären, dass man das Lexem 
nutzt, aber durch das Hinzufügen des Demonstrativar-
tikels Distanz markiert, was darauf schließen lässt, 
dass noch keine vollständige Akzeptanz des Anglizis-
mus besteht. Aus dieser Übersetzungspolitik lassen 
sich drei Stufen des Sprachwandels ableiten:

1.  Stufe
  Übersetzung mit deutschen oder anderen  

englischen Lexemen wie bspw. Loser
  (z. B. ,Scrubs‘ 2005) 
2.  Stufe
  Übersetzung mit ergänzendem deiktischen 

Ausdruck: dieser / diese
  (z. B. ,The Big Bang Theory’ 2012)
3.  Stufe
  Vollständige Anpassung an das deutsche Flexions-

system: Übersetzung von nerdy mit nerdig

Die dritte Stufe wurde, zumindest in den Serien und 
den Belegen in DeReKo, noch nicht erreicht.10 Als Bei-
spiel der Veränderung sei die Übersetzung der in die-
sen Serien anscheinend hochfrequent gebrauchten at-
tribuierten Nominalphrase ʹking of the nerdsʹ genannt, 
welche einmal ʹKönig der Vollidiotenʹ (Scrubs: 2005) 
und zweimal ʹKönig der Nerdsʹ (TBBT: 2012; AD: 2012) 
übersetzt wird.

DIE AKZEPTANZ DES LEXEMS HÄNGT MIT 
DER AKZEPTANZ DES SOZIALEN 
KONSTRUKTES ZUSAMMEN, WELCHE IN 
DEN LETZTEN JAHREN IMMER GRÖSSER 
WURDE

Da dies mit einer deutlichen Bedeutungsverbesserung 
einhergeht, scheint der Nerd neben seiner lexikalischen 
Akzeptanz auch eine Akzeptanz des sozialen Konstruk-
tes erfahren zu haben. Neben der frequenteren Verwen-

dung bei deutschen Übersetzungen bedienen sich auch 
genuin deutschsprachige Formate des Begriffs, worauf 
im Folgenden eingegangen werden soll.

Kultureller Einfluss auf den Sprachwandel
Im Jahr 2014 nutzen große deutsche Fernsehsender den 
Anglizismus Nerd selbstverständlich, wenn sie Wer-
bung für die Serie ,The Big Bang Theory‘ machen (siehe 
Abb. 4 und 5). Ein weiteres Beispiel für den Sprach-
wandel, den das Lexem erfahren hat, sind zwei weitere 
Sendungen von ProSieben (siehe Abb. 6). In den Jahren 
2007 und 2011 wurde der Widerspruch ,schöne Frau‘ 
und ,Nerd‘ noch mit Model und Freak ausgedrückt.11 
Im Jahr 2013 wurde aus der US-Serie ,Beauty and the 
Geek‘ ,Beauty & The Nerd‘, da Nerd im Gegensatz zu 
Geek in der deutschen Sprache anscheinend bereits 
stärker anerkannt war.

VOM WIDERSPRUCHSPAAR  
MODEL / FREAK ZU BEAUTY / NERD

Das lässt sich mit der popkulturellen Relevanz des Be-
griffs und nicht zuletzt auch mit dem englischen 
Sprachwandel des Begriffs erklären. In den englisch-
sprachigen Originalversionen des Korpus wurden 
stets Charaktere als Nerd bezeichnet, die sich sozial un-
angemessen oder peinlich verhielten (vgl. S. 1). Dage-
gen steht der Nerd, der sich selbst auch als Nerd sieht, 
bzw. das Lexem als eine Art Auszeichnung nutzt. Hier 
sind durchaus Parallelen zu der Debatte um das Lexem 
schwul zu sehen. War die Bezeichnung in den 80er Jah-
ren noch klar als Beleidigung zu sehen (Nerd1), so hat 
sich das Lexem heute so entwickelt, dass es die Be-
zeichneten auch als Auszeichnung oder Kompliment 
wahrnehmen (Nerd2):

Sheldon: It’s not Elvish. It’s the language of Mordor 
written in Elvish script. One Ring to rule them all.  
Raj: One Ring to find them.
Howard: One Ring to bring them all.
Leonard: And in the darkness bind them.
Raj: Holy crap, are we nerdy.
(TBBT, S3E17)

Abb. 6:  Freak vs. Nerd
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Die von der Figur Raj getätigte Aussage ist in diesem 
Kontext nicht zwingend negativ zu sehen. Der Aus-
druck nerdy kann hier als Kompliment gesehen werden 
ebenso wie in dem Ausdruck king of the nerds. Auch 
deutsche Formate bedienen sich dieses Konzepts, 
wenn z. B. die Fernsehsendung ,GameOne‘ ein sog. 
Nerdquiz durchführt, in dessen Verlauf es darum geht, 
den besten Nerd zu ermitteln (siehe Abb. 7).

Sprachwandel: Nerd (deutsch) vs. Nerd (englisch)
„[J]eder Sprachwandel [ist] letzlich auf normabwei-
chende oder regelwidrige Sprachhandlungen be-
stimmter Individuen zurückführbar“ (Cherubim 1980, 
S. 124). Nun ist es nicht a priori so, dass Einzelindivi-
duen einen großen Einfluss auf den Sprachwandel ha-
ben, wie Cherubim 1980 bereits durch ein Whitney-Zi-
tat bestätigte: „der Einzelne [hat] keine Macht über die 
Sprache“ (Whitney 1867, S. 67). Im Falle der Synchron-
fassungen hat eine sehr kleine Gruppe von Überset-
zern jedoch Einfluss auf die sehr viel größere Gruppe 
der Zuschauer.

Übersetzer bemühen sich im Optimalfall um Nähe 
zum Original. Da aber sicher keine korpuslinguistische 
Analyse vorausgeht, werden sie stets auch Verständ-
lichkeit als Ziel im Auge haben. So ist zu erklären, dass 
in der Serie ,Scrubs‘ noch vom König der Loser die Rede 
ist und in ,The Big Bang Theory‘ vom König der Nerds. Es 
scheint nun so zu sein, dass dieses Prinzip dazu führt, 
dass die Übersetzung populärer Serien zwei linguistisch 
interessante Eigenschaften haben:

1.  Sie können als Indikator dafür gesehen werden, 
welche Formen bereits etabliert sind.

2.  Sie legitimieren die Formen weiter.

Nun wäre es ein bekannter Topos, an dieser Stelle 
Sprachverfall zu wittern (vgl. Denkler et al. 2008), und 
der Verein Deutsche Sprache nominiert z. B. auch 2014 
weiterhin den „Sprachpanscher“ des Jahres, d. h. gera-
de Anglizismen werden aktuell wieder ins Visier ge-
nommen.12

An dieser Stelle soll stellvertretend die Sprachwandel-
theorie von Rudi Keller als Erklärungsansatz herange-
zogen werden, der die „Universalität des Wandels“ 
(Keller 2003, S. 21) als faktische Gegebenheit ansieht. 
Ohne eine genaue Darstellung der Theorie Kellers zu 
bemühen (vgl. Keller 2003), sei der Grundgedanke im 
Zusammenhang mit der sprachlichen Entwicklung des 
Lexems Nerd an dieser Stelle kurz dargestellt. 

Laut Keller lassen sich die Entitäten dieser Welt „zwei 
Arten von Phänomenen“ (ebd., S. 87) zuordnen, näm-
lich den Naturphänomenen und den Artefakten. Die 
Sprache ist ein sog. „Phänomen der dritten Art“ (ebd.): 

 
Ein Phänomen der dritten Art ist die kausale Konsequenz 
einer Vielzahl individueller intentionaler Handlungen, 
die mindestens partiell ähnlichen Intentionen dienen 
(ebd., S. 92). 

Somit wäre Sprachwandel darauf zurückzuführen, 
dass eine bestimmte Gruppe von Personen ein be-
stimmtes Lexem auf eine ganz bestimmte Art und Wei-
se nutzt, was wiederum, unbeabsichtigt, zu Sprach-
wandel führt.

Im Falle von Nerd hatten die Übersetzer zunächst die 
Intentionen Verständlichkeit und Genauigkeit, in die-
ser Reihenfolge. Da das Lexem in der deutschen Spra-
che nicht bekannt war, wurde es zunächst mit Loser, 
Idiot oder anderen abwertenden Lexemen übersetzt. 
Im Laufe der Zeit wurden jedoch Charaktere damit eti-
kettiert, die keinesfalls die Eigenschaften eines Losers 

Abb. 7: Nerdquiz
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oder Idioten hatten (sehr früh wurde im englischspra-
chigen Original z. B. der Arzt John Dorian aus der Serie 
‚Scrubs‘ damit bezeichnet), sondern vielmehr ein ei-
genständiges, amerikanisches Lebenskonzept verkör-
perten (siehe auch oben die Nerd/Jock-Opposition). 

Interessanterweise wurde, da die Begriffe auf bekannte 
Charaktere aus Fernsehserien angewendet wurden, 
das Lexem im Deutschen so fast ausschließlich positiv 
konnotiert. Dies war nicht die Absicht der Übersetzer, 
sondern ein Invisible-Hand-Phänomen, wie Keller es 
beschreibt. Dies war keine zwingende Konsequenz, 
denn „[w]as in evolutionären Prozessen zählt, ist nicht 
Logik, sondern Nützlichkeit. Sprachliche Evolution ist 
ad hoc und hemmungslos utilitaristisch“ (Keller 
1995, S. 79).

TV-SERIEN KÖNNEN LINGUISTISCHE 
INDIKATOREN DAFÜR SEIN, OB EIN LEXEM 
BESTANDTEIL DER ALLGEMEINSPRACHE IST

So stellt sich das Lexem Nerd durchaus differenziert zu 
dem Lexem nerd im Englischen dar. Während im Eng-
lischen der sozial wenig erfolgreiche Nerd (Prototyp: 
Schachclubpräsident) ein Gegenkonzept zum belieb-
ten Jock (Prototyp: Quarterback) ist, wurden im Deut-
schen fast ausschließlich beliebte und intelligente 
(Haupt)Charaktere so benannt.13

Schlussbetrachtung
Unbestritten ist, dass „synchronisierte Filme [und Seri-
en, Anm. von A. O.] [...] angesichts der hohen Anzahl 
von [...] Anglizismen wohl eine wesentliche Quelle für 
das Eindringen von Anglizismen in die deutsche Spra-
che dar[stellen]“ (Herbst, 1994, S. 195):

Spätestens seit Cicero und Quintilian haben namhafte 
Sprachpfleger immer wieder dazu geraten, das Überset-
zen aus Sprachen mit einer bedeutenden literarischen Tra-
dition als ein Mittel der Bereicherung (und damit natürlich 
auch der Veränderung) der eigenen Sprache zu sehen 
(Albrecht 2003, S. 37). 

In der heutigen Zeit, in der das Fernsehen stark von 
angloamerikanischen Produkten bestimmt wird, wer-
den sicher weitere Anglizismen die deutsche Sprache 
erweitern. In der üblichen Verfahrensweise werden Le-
xeme aus dem Englischen oftmals auch mit ihren pho-
nologischen Besonderheiten übernommen, was an den 
„Bemühungen der Sprecher, die originale Lautung so 
gut wie möglich nachzuahmen [liegt]“ (Nübling 2010, 
S. 141). Generell handelt es sich beim Deutschen um 
eine „entlehnungsfreudig[e] Sprache“ (ebd. S. 140). Im 
Falle von Nerd handelt es sich um eine „lexikalische 
Transferenz“ (ebd. S. 145), deren Einfluss auf die Spra-
che relativ gering ist, da das Lexem nicht in Konkur-
renz zu einem Erbwort tritt und ein neues Konzept 
ausdrückt (vgl. ebd.). 

In Bezug auf Nerd handelt es sich dabei sogar um ein 
sehr eigenständiges Konzept, das ohne den Wider-
spruch „jock – nerd“ bzw. die „square / hip dialectic“ 
(Quail, 2011, S. 460) überhaupt nicht existent wäre und 
auch nicht übersetzt werden kann. Weitere Versuche in 
dieser Richtung gibt es selbstverständlich, so schlägt 
z. B. der VDS als Übersetzung vor: Fachidiot, Sonder-
ling, Depp, Einfaltspinsel, Trottel. Dabei muss man nicht 
weiter argumentieren, dass dies auf eine Clique, beste-
hend aus drei promovierten Physikern und einem As-
tronauten und NASA-Ingenieur, nicht zwingend zu-
trifft.14

Abb. 8: Übersetzungszyklus
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1 Mannheimer Morgen 10/2011 (22.10.2011).
2 <www.duden.de> (Zugriff am 30.9.2014).
3 <www.oxforddictionaries.com/definition/english/nerd> 

(Zugriff am 30.9.2014).
4 Hamburger Morgenpost 12/2011 (30.12.2011).
5 <www.owid.de/artikel/402580/Freak?module=neo>.
6 Verwendete Serien: ,Scrubs – Die Anfänger’ [SCRUBS] 

(Staffel 1-9); ,The Big Bang Theory’ [TBBT] (Staffel 1-7); 
,Family Guy’ [FG] (Staffel 1-7); ,American Dad’ [AD] (Staf-
fel 1-7). Das Korpus besteht aus den englischen Skripten 
der Serie. Die deutschen Übersetzungen wurden jeweils 
passagenweise den deutschen Ausstrahlungen der Serie 
entnommen.

7 An dieser Stelle soll nicht auf die Anglizismusdebatte ein-
gegangen werden, die z. B. im Sprachreport schon aus-
führlich behandelt wurde: vgl. Burkhardt 2013; Hoberg 
2013; Mihutiu / Schmadel 2013; Moroni 2010 u. a.

8 Dr. Seuss Geisel 1950, S. 28.
9 Vgl. bspw. ,The Big Bang Theory’ (S5E10).
10 In Internetquellen wird es bereits verwendet; als Beispiel 

sei der Blog <www.nerdig.de> genannt.
11 Freak kommt auch in den semantischen Umgebungen häu-

fig vor  (siehe S 3).
12 <www.vds-ev.de/aktionen/sprachpanscher>
13 Auch das englische Lexem hat eine Bedeutungsmelioration 

erfahren, wie oben besprochen.
14 Zur Position des IDS zu der Thematik sind die Texte zur 49. 

Jahrestagung empfehlenswert (Plewnia / Witt 2014).
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Grammatische Variation ist der Sprache inhärent und auch aus dem Standarddeutschen nicht 
wegzudenken. Man beobachtet, dass ein- und dieselbe grammatische, semantische oder prag-
matische Funktion mit unterschiedlichen grammatischen Mitteln realisiert werden kann, und 
umgekehrt, dass eine grammatische Struktur unterschiedliche Funktionen ausüben kann. Va-
riation kann zum einen durch grammatikinterne Regularitäten oder externe Parameter wie 
Medium, Register und Textsorte bedingt sein. Sie wird dann vor allem mit Methoden der 
Korpuslinguistik, Computerlinguistik und Psycholinguistik unter Zuhilfenahme der Statistik 
erfasst und analysiert. Zum anderen können für bestimmte Gruppen von Sprachbenutzern 
grammatische Varianten charakteristisch sein. Die Variation ist dann mit außersprachlichen 
Faktoren wie Region, Alter oder soziale Position verknüpft und zieht verstärkt auch soziolin-
guistisches Interesse auf sich. Aus diachroner Perspektive kann grammatische Variation stabil 
erscheinen. Weit häufiger jedoch werden Fluktuationen in der relativen Häufigkeit von Vari-
anten beobachtet, die zum Verlust bestimmter Varianten führen können.

Für die grammatische Forschung zur Variation im geschriebenen Standarddeutschen stellen 
sich vor allem zwei Fragen:
– Wie kann Variation in ihren verschiedenen Ausprägungen empirisch erfasst und theore-

tisch gefasst werden?
– Wie kann (ggf. freie) Variation in modernen Grammatiktheorien modelliert werden?

Neben diesen grundsätzlichen Fragen rücken auch weiter gehende Probleme in den Fokus, z. B.:
– Was ist die Spezifik der für die Grammatikschreibung des Standarddeutschen relevanten 

Perspektiven auf Variation?
– Wie lassen sich verschiedene Arten von Variation erkennen und formal voneinander ab-

grenzen?
– Welche methodologischen und theoretischen Ansätze können herangezogen werden, um 

die Faktoren, die grammatische Variation steuern, zu identifizieren, zu beschreiben und zu 
erklären?

– Sind Formvarianten stets mit unterschiedlichen (syntaktischen, semantischen, pragmati-
schen o. ä.) Funktionen korreliert, oder gibt es tatsächlich freie Variation i. S. optionaler 
Strukturen?

Weitere Informationen unter: 
<www.ids-mannheim.de/org/tagungen/tagung2016.html>

52. JAHRESTAGUNG DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE SPRACHE

Grammatische Variation
EMPIRISCHE ZUGÄNGE UND THEORETISCHE MODELLIERUNG

08. – 10. MÄRZ 2016, CONGRESS CENTER ROSENGARTEN MANNHEIM
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buchadressaten geht, waren damals andere Kategori-
en wichtig. Es waren eher kollektive Kategorien wie 
‚interessierte Öffentlichkeit‘ oder ‚demokratisch-auf-
geklärte Gesellschaft‘, deren sprachreflexiven und 
sprachkritischen Interessen ein neues Wörterbuch 
unabhängig vom Medium entgegenkommen sollte. 
Dass Forschungsprojekte auch extern repräsentiert 
werden und dass sie sich legitimieren sollen, hat das 
IDS schon sehr früh akzeptieren und umsetzen müs-
sen. Für elexiko hieß das von vornherein, dass es so-
wohl wissenschaftliche Nutzerinnen und Nutzer als 
auch interessierte Laien adressieren musste. Ein rein 
wissenschaftlichen Zwecken dienendes Informati-
onssystem war undenkbar. Ein ungelöstes Problem 
blieb freilich lange Zeit die mit dem modularen Prin-
zip einhergehende unvollständige Abdeckung der al-
phabetischen Stichwortstrecke.

DIE NUTZER VON elexiko

Hieraus erklärt sich auch die Wahl des ersten Wort-
schatzmoduls „Lexikon zum öffentlichen Sprachge-
brauch“. Dieser frequente Wortschatz wurde u. E. in 
keinem anderen Wörterbuch angemessen beschrie-
ben und setzte ein Korpus wie das Mannheimer gera-
dezu voraus. elexiko sollte also strikt korpusbasiert 
erarbeitet werden. Introspektiv gewonnene Angaben 
waren tabu und die mit der Zeit immer interessanter 
werdenden Möglichkeiten der Kollokationsanalyse 
faszinierend. Hinzu kam der zeitlich parallele Auf-
bau von DeReKo in Kooperation mit den Universitä-
ten Tübingen und Stuttgart. Die Korpusbasis, die 
elexiko nutzen konnte, wurde immer besser. 

Gespalten waren die Meinungen innerhalb des Insti-
tuts für Deutsche Sprache über der Frage, ob automa-
tisch erzeugte Angaben, v. a. Beispielbelege, gut ge-
nug seien oder nicht. Sie hätten viel Manpower und 
Geld gespart. So gut wie die Verfahren heute sind, 
waren sie damals und lange Zeit später noch nicht. 
Und auch heute sind sie ja nicht immer gut genug. 

elexikos Anfänge
Zwischen den ersten konzeptionellen Überlegungen 
und der Online-Veröffentlichung des 250 Lemmata 
umfassenden Demonstrationswortschatzes im Jahr 
2003 verging eine relativ lange Zeit. Das lag an der Si-
tuation der Software. Für beinahe beliebige Anwen-
dungen gibt es heute Open-Source-Software, die nicht 
nur kaum etwas kostet, sondern auch oft viel niedrige-
re Hürden für Anwender aufwirft. Was wir damals 
suchten, war eine XML-fähige objektrelationale Daten-
bank, und die gab es noch nicht. 

Die Strukturierungssprache XML kam 1998 auf, also 
kurz nach der Geburt der Idee von „Lexis“, und es war 
klar, dass für uns nur XML infrage kam, um die Arti-
kelstruktur für unser Internet-‚Wörterbuch‘ zu definie-
ren. Das Schwesterprojekt grammis nutzte die Daten-
bank Oracle, aber die am IDS verfügbare Version von 
Oracle war damals noch nicht XML-fähig. Daher ver-
suchten wir es zunächst mit dem Dokumentenma- 
nagement-System „Tamino“ der Software-AG, Darm-
stadt. Aber es stellte sich nach etlichen Workshops und 
Gesprächen heraus, dass dieser Tamino weder zaubern 
noch flöten konnte und vor Wörterbuchstrukturen ka-
pitulierte.

Während wir noch mit „Tamino“ kämpften, während 
wir uns selber und mit Carolin Müller-Spitzers Hilfe 
ein Stück weit XML beibrachten, um die Denkweise zu 
verstehen und auf ein Wörterbuch abzubilden, wurde 
Oracle dann XML-fähig: Es konnte also endlich losge-
hen. 2003 ging elexiko mit dem Demonstrationswort-
schatz online und stellte sich der Öffentlichkeit und der 
Fachdiskussion.

WÖRTERBÜCHER IN DER DISKUSSION

elexiko zeichnet sich seither durch eine besondere Arti-
kelstruktur aus, die einerseits dem ,state of the art‘ im 
Sinne der Heidelberger Wörterbuchforschung ent-
sprach, und die andererseits die Fesseln der Linearität 
abwarf und einen Wörterbuchartikel als hypertextuel-
len Raum wahrmachte. Der Einfluss der Heidelberger 
Wörterbuchforschung war wichtig, weil schon die 
räumliche Nähe für einen langjährigen und intensiven 
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30 Minuten) insgesamt fast 70 Stunden (oder knapp 
drei Tage) Vortragszeit verbraucht und 114.676 km 
(oder etwa 2,86 Reisen um die Welt) zurückgelegt. Bei 
14 Jahren bzw. 168 Monaten Projektlaufzeit bedeutet 
dies, dass durchschnittlich etwa alle eineinhalb Monate 
ein Vortrag rund um elexiko gehalten wurde.

elexiko IM WISSENSCHAFTLICHEN 
KONTEXT

Das Projekt hat fünf Monografien, sechs Sammelbände 
und 111 Aufsätze (in 13 verschiedenen Fachzeitschrif-
ten) mit einer Gesamtmenge von 4.258 Druckseiten pu-
bliziert (zu einigen wichtigen Publikationen vgl. Abb. 
14). Im Projektkontext sind vier Magisterarbeiten und 
drei Dissertationen entstanden. Außerdem hat das Pro-
jekt 14 Kolloquien und Workshops veranstaltet, bei de-
nen insgesamt geschätzte 600 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zu Gast waren. Bei 14 Jahren Projektlauf-
zeit bedeutet dies, dass im Rahmen des Projekts durch-
schnittlich etwa 25 Druckseiten pro Monat veröffent-
licht und durchschnittlich jedes Jahr ein Kolloquium 
(mit)organisiert wurden. 

Weiterhin hat das Projekt viele Gäste (andere Lexiko-
grafinnen und Lexikografen, Linguistinnen und Lingu-
isten, Korpuslinguistinnen und Korpuslinguisten, 
Sprachtechnologinnen und Sprachtechnologen) zu Be-
such gehabt bzw. hat Besuche bei Kolleginnen und 
Kollegen in Deutschland und Europa gemacht. Das 
Projektteam hat schließlich zahlreiche Sprachanfragen 
beantwortet, sprachliche Gutachten geschrieben, Lehr-
veranstaltungen abgehalten und studentische Besu-
chergruppen oder Schülergruppen und einmal sogar 
eine Gruppe von Kindergartenkindern über seine Ar-
beit informiert.

Es bleibt festzuhalten: elexiko war und ist ein sehr le-
bendiges Projekt, an dem nicht nur viele Menschen in-
ner- und außerhalb des Projektes mitgearbeitet haben, 
sondern das sich auch in vielerlei Weise an der Fach-
diskussion um die korpusgestützte Erarbeitung eines 
modernen Wortschatzinformationssystems beteiligt 
hat. Es gibt wohl kaum ein Wörterbuchprojekt, das je-
den Aspekt seiner Arbeit so ausführlich und nach au-
ßen hin sichtbar dokumentiert hat wie dieses. Und es 
gibt nur wenige Projekte, die sich so konsequent mit 
anderen Wörterbuchredaktionen und Forschern ver-
netzt und der Diskussion gestellt haben wie elexiko. 

Und wie geht es weiter?
Mit dem Projekt elexiko geht es selbstverständlich wei-
ter. Der erarbeitete Bestand wird gepflegt und bei Be-
darf korrigiert, außerdem soll an der automatischen 
Ermittlung lexikografischer Angaben, z. B. zur Gebil-
detheit der nicht simplizischen Stichwörter oder zur 
Wortart, weitergearbeitet werden. Die Recherchemög-
lichkeiten werden ausgebaut, und der Bestand an Arti-
keln wird durch regelmäßige Freischaltung von neu 
erarbeiteten, sogenannten Wortgruppenartikeln ergänzt. 
In diesen werden zwei oder mehr redaktionell bearbei-
tete Stichwörter in bestimmten Lesarten vergleichend 
beschrieben, wobei etwa Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede bei den jeweiligen Kollokationen, Konstruktio-
nen und sinnverwandten Wörtern erläutert werden. Es 
werden dabei drei Typen von Wortgruppenartikeln 
unterschieden: solche, die sinnverwandte Wörter zu-
sammenfassen (vgl. Abb. 15 für ein Beispiel), solche, 
die Stichwörter eines bestimmten Themenfeldes be-
trachten, und Wortfelder.

Abb. 14: Einige zentrale Publikationen 
aus dem Projekt elexiko
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Jacqueline Kubczak 

MIT ECHTEM BAYERISCHEM SENF ODER  
MIT ECHTEM BAYERISCHEN SENF ? — 
FLEXION BEI ARTIKELLOSEN FOLGEN VON 
ADJEKTIVEN
(aus „Grammatik in Fragen und Antworten“)

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

Der echte bayerische Senf ist toll. Ein echter bayerischer 
Senf muss in Bayern hergestellt sein. Nur echter bayeri-
scher Senf schmeckt mir. Ohne echten bayerischen Senf 
mag ich keine Weißwurst essen. Mangels echten bayeri-
schen Senfs konnte ich meine Weißwurst nicht so rich-
tig genießen. 

Diese kleine Lobeshymne auf den echten bayerischen 
Senf könnte von Sprechern / Schreibern der deutschen 
Sprache ohne viel zu überlegen gesprochen bzw. ge-
schrieben werden (vorausgesetzt, sie mögen bayeri-
schen Senf). Aber wenn sie schreiben (oder sagen) wol-
len, dass sie ihre Weißwurst nur mit der oben erwähn-
ten würzigen Beigabe essen möchten, dann zögern 
plötzlich viele: 

mit echtem bayerischem Senf 
oder
mit echtem bayerischen Senf?

Man kann ja auch ins Grübeln kommen, wenn man 
sich z. B. die beiden folgenden Belege aus der Presse 
anschaut (als Beispiele für viele weitere Belege dieser 
Art): 

a) Die Appenzeller Ziege ist rein weiss mit mittellangen 
Haaren, der Körperbau kräftig mit guter Flankentiefe, 
schönem breitem Rücken, nicht abgezogenem, breitem 
Becken. 
[St. Galler Tagblatt, 9.10.1998; Appenzeller Ziege: Zucht-
ziel erreicht]

b) Der Körperbau kräftig mit guter Flankentiefe, schö-
nem breiten Rücken, nicht abgezogen, breitem Becken, 
mittelgross; sehnige, kräftige Glieder gut gestellt.
[St. Galler Tagblatt, 1.10.2001; Ziegenböcke von guter 
Qualität] 

Da stellt man sich ein paar Fragen: 
Wie werden denn mehrere Adjektive hintereinander 
im Allgemeinen flektiert? Gibt es da Ausnahmen? Wie-
so? Woher kommt dieses Phänomen? Gibt es außer 
dem formalen Unterschied einen weiteren Unterschied 
zwischen Beispielen des Typs (a) und Beispielen des 
Typs (b)? Wie ist der jetzige Sprachgebrauch? Und 
letztendlich: Was soll man jetzt machen? 

Allgemeine Regel
Für den modernen Sprachgebrauch gibt es eine all- 
gemeine Regel für die Flexion von mehreren Adjekti-
ven, die einem Nomen vorangehen. Diese Regel besagt, 
dass die Adjektive parallel, d. h. gleichmäßig flektiert 
werden. Das bedeutet, dass die Adjektive dieselbe En-
dung haben. Wenn das erste Adjektiv eine sogenannte 
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schwache Endung hat, dann bekommen die ihm folgen-
den anderen Adjektive dieselbe schwache Endung. Wird 
das erste Adjektiv aber stark flektiert, so werden alle an-
deren ihm folgenden Adjektive auch stark flektiert. 

Alle Adjektive sind schwach flektiert:

der große, starke, bissige Hund 

Alle Adjektive sind stark flektiert:

ein großer, starker, bissiger Hund

Zu den Gründen, wann ein Adjektiv stark oder 
schwach flektiert wird, vgl. „Der große Bluff und ein gro-
ßer Bluff – Artikelwahl und Adjektivflexion“.1

Wenn ein Adjektiv ohne Artikel verwendet wird, dann 
wird es stark flektiert: 

Ich esse mein Würstchen mit bayerischem Senf.

Ich gehe gerne bei schönem Wetter spazieren.

Nach der oben erwähnten allgemeinen Regel müssten 
also die beiden Adjektive des Beispiels in der Über-
schrift gleichmäßig stark flektiert werden:

Ich esse mein Würstchen mit echtem bayerischem 
Senf.

Ich gehe gerne bei schönem winterlichem Wetter 
spazieren.

Aber wieso gibt es dann so viele Belege, in denen das 
erste Adjektiv stark und das zweite Adjektiv schwach 
flektiert wird?

Abweichung von der allgemeinen Regel
Im aktuellen Sprachgebrauch findet man neben vielen 
Sätzen, in denen nach der allgemeinen Regel eine arti-
kellose Adjektivfolge gleichmäßig stark flektiert wird, 
auch sehr viele Sätze, in denen die Adjektive einer arti-
kellosen Adjektivfolge ungleichmäßig flektiert wer-
den, und zwar wird das erste stark und das zweite 
(und gegebenenfalls das dritte) schwach flektiert. Diese 
Abweichung der allgemeinen Regel findet man nur in 
Adjektivfolgen im Dativ Singular Maskulinum oder 
Neutrum! 

Ich esse mein Würstchen mit echtem bayerischen 
Senf.

Ich gehe gerne bei schönem winterlichen Wetter 
spazieren.

Belege mit Adjektiven, die gleichmäßig stark flektiert 
sind: 

Es war die Premiere des neuen Programms „Absurdistan 
bei Kirchens“ von Ute Niedermeyer und Antonia Jacob. 
Während Niedermeyer mit großem schauspielerischem 
Talent und bissigem Sarkasmus überzeugte, begeisterte 
Jacob mit humoristischen Chansons aus aller Welt. 
[Rhein-Zeitung, 25.3.2013] 

Klipp und klar heißt es weiter: „Gute Regierungsfüh-
rung und Rechtsstaatlichkeit sind Ziele, deren flächende-
ckende Umsetzung noch aussteht. Das liegt sowohl an 
der Schwäche der afghanischen Institutionen als auch an 
mangelndem politischem Willen.“
[Süddeutsche Zeitung, 5.2.2014]

Auf der Terrasse und im Biergarten wird das griechische 
Spezialitäten-Restaurant „zum Schützenhaus“ für die 
behinderten und nichtbehinderten Kinder der Lebenshil-
fe Lampertheim ein frohes Fest mit schönem folkloristi-
schem Programm gestalten. 
[Mannheimer Morgen, 7.6.2001, Biergartenfest für guten 
Zweck]

Schwache Adjektivflexion 

Nominativ der nette Mann das nette Kind die nette Frau die netten Leute

Akkusativ den netten Mann das nette Kind die nette Frau die netten Leuten

Dativ dem netten Mann dem netten Kind der netten Frau den netten Leuten

Genitiv des netten Mannes des netten Kindes der netten Frau der netten Leute

Starke Adjektivflexion 

Nominativ roter Wein dünnes Glas große Freude dünne Gläser

Akkusativ ohne roten Wein ohne dünnes Glas ohne große Freude ohne dünne Gläser

Dativ mit rotem Wein mit dünnem Glas mit großer Freude mit dünnen Gläsern

Genitiv dank roten Weins dank dünnen Glases dank großer Freude dank dünner Gläser



24    IDS Sprachreport 3/2015  

Zu sehen sind im Schlafzimmer ein Himmelbett aus 
schwerem grünem und rotem Samt, ein Kristallleuchter 
sowie Sofa und Tisch im georgianischen Stil. 
[die tageszeitung, 7.5.2003, S. 20] 

Belege mit Adjektiven, die ungleichmäßig (stark  
– schwach) flektiert sind:

Man wohnt in einem sanierten, dreigeschossigen Altneu-
bau mit schönem grünen Innenhof. 
[Berliner Zeitung, 21.8.1999, S.49]

Fakt ist für mich: Zu einem ansprechenden Stadtbild ge-
hören gepflegte Pflanzenkübel und Grünflächen einfach 
dazu, ökologisch beeinflussen diese positiv unser Klein-
klima. Und die Pflege und der Erhalt sind mit hohem  
finanziellen und personellen Aufwand verbunden. Es hat 
nun mal immer alles seinen Preis.
[Mannheimer Morgen, 26.9.2012]

Noltes eigentliche Intention sei es, „mit großem weltge-
schichtlichen Zugriff eine ‚Ortsbestimmung unserer Ge-
genwart‘ zu liefern, die komparativ Epochen, Nationen, 
Ideologien umfasst“. 
[Die Zeit (Online-Ausgabe) Nr. 24, 8.6.2000]

Allein die Gruppe Beatbetrieb, die es überraschend mit 
31,63 Prozent auf Platz zwei schaffte und die Musikland-
schaft endlich mal wieder mit leidenschaftlichem deut-
schen Poprock aufmöbeln könnte, hat eine Chance.
[Mannheimer Morgen, 10.3.2003, Kommentar: Völlig 
schnuppe]

Die ungleichmäßige Flexion (stark – schwach) der Ad-
jektive in artikellosen Adjektivfolgen ist in modernen 
Texten nur im Dativ Singular Maskulinum und Neu-
trum belegt.

Woher kommt dieses Phänomen?
In älteren Grammatiken, wie z. B. in „Der Große Du-
den – Grammatik der deutschen Sprache“ von 1935, 
S. 205-206, gab es eine Regel, wonach die Flexion von 
zwei oder mehreren artikellosen aufeinander folgen-
den Adjektiven verschieden war, je nach dem, ob das 
zweite Adjektiv mit dem Nomen „eine begriffliche“ 
Einheit bildet, die durch das erste Adjektiv näher be-
stimmt wird, oder ob beide Adjektive gleichermaßen 
das Nomen näher bestimmen. Wenn zwischen beiden 
Adjektiven weder ein Komma noch und stehen kön-
nen, ist es ein Zeichen dafür, dass das zweite Adjektiv 
mit dem Nomen eine begriffliche Einheit bildet. Das 
erste Adjektiv wird dann stark und das zweite schwach 
flektiert. Können Komma oder und zwischen beiden 
Adjektiven stehen, ist das ein Zeichen dafür, dass diese 
Adjektive gleichberechtigt sind. Sie werden dann beide 
gleichermaßen stark flektiert. 

[...] nach getanem eigenen Tagewerk 
[Thomas Mann, Richard Wagner und der ‚Ring des Nibe-
lungen‘, 1937]

[...] ein Habit aus leichtem, lichtem Flanell. 
[Thomas Mann, Felix Krull, 1954]
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Regel aus dem Duden von 1935:
„Gehen dem Hauptwort zwei Eigenschaftswörter 
voraus, so ist zu unterscheiden, ob das dem Haupt-
wort unmittelbar voranstehende mit diesem einen 
Begriff bildet, der durch das vorausgehende Eigen-
schaftswort näher bestimmt werden soll, oder ob 
beide Eigenschaftswörter in gleicher Weise dem 
Hauptwort als Beifügung beigelegt sind. In jenem 
Falle steht (im Wesfall und im Wemfall) das letzte 
Eigenschaftswort in der schwachen, in diesem Fall 
in der starken Form. Beide Fälle lassen sich leicht 
dadurch unterscheiden, daß man in jenem die Ei-
genschaftswörter weder durch einen Beistrich 
trennen noch durch und verbinden kann, während 
beides in diesem Falle möglich ist bzw. eins von 
beiden sogar geschehen muß.

Beispiele: Bewirtet mit köstlichem weißen Weine = mit 
köstlichem Weißwein; dagegen mit schmackhafter, 
gesunder Kost, oder: mit schmackhafter und gesunder 
Kost. Dort ist die Rede von weißem Weine, der 
köstlich, hier von einer Kost, die schmackhaft und 
gesund ist. Zwischen (der Geschmack) alter herber 
Weine und (der Geschmack) alter herben Weine ist ein 
Unterschied. Im letzten Fall ist nur ein Gegensatz 
gedacht, nämlich der zu jungen herben Weinen, 
während im ersteren an einem Gegensatz zu jun-
gen und zu süßen Weinen gedacht werden kann.“ 
(Der große Duden – Grammatik der deutschen 
Sprache, 1935, S. 205-206) 

Wie ist der jetzige Sprachgebrauch?
In einer Untersuchung von Ivar Ljungerud über die Li-
teratursprache nach 1900 (Ljungerud, Ivar: Zur Nomi-
nalflexion in der deutschen Literatursprache nach 
1900, Lund 1954, S. 253 ff.) wurde schon festgestellt, 
dass außer im Dativ Singular Maskulinum und Neut-
rum die gleichmäßige Flexion von Adjektivfolgen – ob 
begriffliche Einheit oder nicht – die übliche ist. Nur im 
Dativ Singular Maskulinum und Neutrum wird in arti-
kellosen Adjektivfolgen häufig ungleichmäßig flektiert 
(stark – schwach), und zwar je nachdem, ob die Grup-
pe Adjektiv+Nomen als eine begriffliche Einheit emp-
funden wird oder nicht, was im Einzelfall allerdings 
häufig schwer zu entscheiden ist.

Aktuelle Texte zeigen ein ähnliches Bild: Die gleichmä-
ßige Flexion von artikellosen Adjektivfolgen (stark – 
stark) ist zwar die übliche, aber im Dativ Singular Mas-
kulinum und Neutrum kommen beide Möglichkeiten 
ungefähr gleich häufig vor, wobei die ungleichmäßige 
Flexion von Adjektiven (stark – schwach), die weder 
durch Komma noch durch und oder oder bzw. aber ge-
trennt sind, sogar leicht überwiegt. Es ist unklar, ob die 
ungleichmäßige Flexion (stark – schwach) darin be-
gründet ist, dass das zweite Adjektiv mit dem Nomen 
eine „begriffliche Einheit“ bildet, denn häufig kommt 
die gleiche Adjektivfolge mal gleichmäßig (stark – 
stark), mal ungleichmäßig (stark – schwach) flektiert 
vor, ohne erfassbaren Bedeutungsunterschied. Da die 
ungleichmäßige Flexion sich auf die Folge -em/-en be-
grenzt, ist die Begründung vielleicht eine rein euphoni-
sche, viele -ems hintereinander sprechen sich nicht so 
leicht aus?
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Belege ohne Komma, und o. Ä.: 

Die Musiker von Phase 7 produzieren derweil mit gro-
ßem technischem Aufwand fragwürdige Geräusche. 
[die tageszeitung, 14.8.2002]

Ein Facebook-Konto zu knacken, sei relativ einfach. Einen 
Whatsapp-Account zu missbrauchen, sich einzuhacken, 
das sei dann doch ziemlich kompliziert und mit großem 
technischen Aufwand verbunden. Das Facebook-Konto 
des Angeklagten wurde forensisch immer noch nicht un-
tersucht. Kaum nachvollziehbar: Hier gab es offenbar 
Missverständnisse mit Blick aufs Passwort des Ange-
klagten.
[Rhein-Zeitung, 1.3.2014]

In den letzten eineinhalb Jahren wurde der Lagerfriedhof 
vom Österreichischen Schwarzen Kreuz mit großem  
finanziellem Aufwand generalsaniert.
[Niederösterreichische Nachricht, 12.6.2014]

Der Landesjagdverband ist ebenso wie der Nabu aner-
kannter Naturschutzverband. Die Jägerschaft leistet mit 
großem finanziellen Aufwand unzählige Stunden an 
praktischer Arbeit für Erhaltung der Natur, für Biotop-
verbesserungen, für die Erhaltung und Pflege eines arten-
reichen Bestandes an Wildtieren.
[Mannheimer Morgen, 12.6.2014]

Belege mit Komma, und o. Ä.:

Bei schönem, trockenem Wetter bei der Einsiedlerkapel-
le beim Moosanger, bei schlechtem Wetter im Jakobihus. 
[St. Galler Tagblatt, 2.5.1998; Rund um die «Insel»] 

Bei schönem, trockenen Wetter bei der Einsiedel-Kapel-
le (Wolldecke mitnehmen), bei schlechtem Wetter im 
Katrinahus.
[St. Galler Tagblatt, 27.5.1997; Blockzeiten für Schulun-
terricht]

Wir hatten das Glück, das Auto bei schönem und war-
mem Wetter fahren zu können. Bei voller Batterieladung 
gibt der Zähler 130 km vor, was wir bei etwas sanfter 
Fahrweise auch erreichten. 
[Die Südostschweiz, 14.5.2011] 

Beim Zwischenfall, der sich glücklicherweise in der 
Nacht ereignet hat, kam niemand zu Schaden. Wäre er 
tagsüber bei schönem und warmen Wetter passiert, hät-
te eine ernsthafte Gefahr für Menschen bestanden. Denn 
das Töbeli bei Wiezikon ist nicht nur auf der gut frequen-
tierten Pilgerroute, die Stelle unter dem Wasserfall ist 
auch ein beliebter Badeort für Familien.
[St. Galler Tagblatt, 13.6.2013] 

Weitere Belege mit gleichmäßiger Flexion:

Doch Raritäten waren sie hier allemal, von Sylvia Grenn-
berg sängerisch hochkultiviert und mit großer Aus-
druckssensibilität gebracht, wobei die Wolfsche Orches-
trierung den mit schönem sinnlichem Schmelz locken-
den Sopran jedoch manchmal übertönte. 
[Mannheimer Morgen, 29.5.2000: Im Zeichen des Früh-
lings]

Selbst Street-Sportswear kam nicht militärisch daher, 
wie noch in der letzten Saison, sondern aus leichtem 
jeansblauem Chambray, der wie von einer Frostschicht 
überzogen schimmerte.
[Berliner Zeitung, 24.1.2003, S. 10]
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Eine CD besteht aus einer Scheibe aus hartem, glas- 
klarem, dauerhaftem Polycarbonat, in die oben eine von 
innen nach außen laufende Spiralspur von mikroskopi-
schen Vertiefungen (Pits) eingeprägt ist, die die digitale 
Information in binärer Form (Pit oder Nichtpit) enthält 
und von einem Laserstrahl ausgelesen wird. 
[Die Zeit (Online-Ausgabe), 18.11.1999, Nr. 47; Das große 
Datensterben] 

Weitere Belege mit ungleichmäßiger Flexion:

Es muss an einem solchen Abend noch ein Absacker her. 
Und den holt man sich im Torina. Mit schwerem roten 
Wein aus Rahovec. Und mit alten Freunden.
[die tageszeitung, 20.2.2008]

Am besten erst mal aufheben – in der Schublade gleich 
neben Mamas schönem alten Umsatzwertmarkenheft.
[Berliner Zeitung, 24.6.2003] 

Auch er war überrascht, dass dieser Wettkampf so gro-
ßen Anklang findet und alle mit großem sportlichen 
Eifer ihre Leistungen abrufen. „Man erkennt und sieht 
förmlich die Freude der Teilnehmer in ihrem Wetteifer“, 
so Stüdemann.
[Rhein-Zeitung, 8.3.2013]

Fazit
a)  Die Flexion des zweiten (und dritten usw.)  
 Adjektivs darf immer der Flexion des ersten  
 Adjektivs folgen.

b) Bei artikellosen Folgen von Adjektiven, die 
 weder durch Komma noch durch und, oder 
  bzw. aber getrennt sind, hat man im Dativ Sin- 
 gular Maskulinum und Neutrum die Wahl  
 zwischen gleichmäßiger (stark – stark) und  
 ungleichmäßiger (stark – schwach) Flexion.

c) Bei artikellosen Folgen von Adjektiven, die 
 durch Komma, und, oder bzw. aber getrennt 
 sind, sollte man sich besser an die gleichmä 
 ßige (stark – stark) Flexion halten (auch wenn 
 in Zeitungen vereinzelt die ungleichmäßige  
 Flexion zu finden ist).

Anmerkungen
1 Der Beitrag steht auf der grammis-Seite unter:
 <http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/fragen.

ansicht?v_id=43>.

Bildnachweise
Seite 22: Tim Reckmann/pixelio.de
Seite 24: clearlens-images/pixelio.de I
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Elke Donalies 

KURZ UND BÜNDIG – 
ÜBER MEHRLINGSFORMELN

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

Die Mehrlingsformel ist neben dem klassischen Sprich-
wort ein vielgenutzter und alter deutscher Phrasem-
typ. Meyer (1889, S. 293) erwähnt etwa ahd. freónd ođđe 
feónd. Im Mittelhochdeutschen finden sich hût unt hâr, 
hende unde herze, fiwer unt vinster, gelten unde geben oder 
hin unt her (siehe Jeep 2006). Prototypische heutige 
Mehrlingsformeln sind:

Sekt oder Selters
kurz und bündig
heuern und feuern
aus und vorbei

Der Terminus Formel (lat. formula ʹGestaltʹ, ʹFormʹ, 
ʹMaßstabʹ) ist ein Alternativterminus zu Phrasem, auch 
Phraseologismus, Phraseolexem, phraseologische Wortver-
bindung, Wortgruppenlexem oder Idiom genannt. Ur-
sprünglich kommt der Terminus Formel aus der Rechts-
sprache und bezeichnet dort festgeschriebene Ausdrü-
cke in juristischen Verfahren, zum Beispiel Eides- und 
Schwurformeln. Auch viele Mehrlingsformeln wurzeln 
in juristischem Boden: Haus und Hof, Kind und Kegel, 
Leib und Leben. Das Deutsche Rechtswörterbuch der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften <www.
adw.uni-heidelberg.de/drw/> belegt das zum Beispiel 
für 1305: 

niemand sol zum rate erwelt werden, der nicht in den 
stetten angesessen sey mit haus und hof, weib und kind.

Mehrlingsformeln sind also festgeschriebene Ausdrü-
cke, und zwar solche mit mehreren Bestandteilen, mit 
Mehrlingen. Phraseme haben ja immer mehrere Be-
standteile; sie sind polylexikal (griech. poly ʹvielʹ und 
lexis ʹWortʹ), das heißt: Phraseme bestehen per definiti-
onem aus mehreren Wörtern. Insofern sind alle Typen 
von Phrasemen irgendwie Mehrlingsformeln: Geschenk 

des Himmels, rot wie Blut, den Stier bei den Hörnern pa-
cken, Alte Liebe rostet nicht. Das unterscheidende Cha-
rakteristikum der speziell so genannten Mehrlingsfor-
meln ist aber die syntaktische Gleichstellung der 
Hauptbestandteile, die zusätzlich mit Konnektoren 
markiert werden, und zwar zu fast 80% mit dem addi-
tiven Konnektor und: Haus und Hof, kurz und bündig 
(siehe Jarosz 2009). Typisch für Mehrlingsformeln ist 
außerdem, dass sie Wörter gleicher Wortarten verbin-
den, zum Beispiel Substantive: Haus und Hof, Ross und 
Reiter, Sekt oder Selters. Äußerst selten kommen Misch-
formen vor: klein, aber mein; barfuß oder Lackschuh. 

Barfuß oder Lackschuh – alles oder nichts? Am Pfingst-
samstag fällt die Entscheidung, ob Fußball-Gruppenli-
gist VfL Eiterfeld doch noch auf Anhieb den Klassener-
halt schafft.
[Hersfelder Zeitung, 23.5.2012, <www.hersfelder-zei-
tung.de>]

DIE MEHRLINGSFORM IST EIN VIEL-
GEBRAUCHTER DEUTSCHER PHRASEMTYP

Zunächst schauen wir uns die Morphologie, die Ge-
stalt der Mehrlingsformeln an. Nach Anzahl der Be-
standteile sind zu unterscheiden:
 • Paarformeln: Haus und Hof 
 • Dreierformeln: Himmel, Arsch und Zwirn
 • Viererformeln: Messer, Gabel, Schere, Licht

Die prototypische Mehrlingsformel ist die Paarformel, 
auch Binomiale genannt. Menschen denken ja gerne dua- 
listisch. Dreierformeln sind deutlich seltener. Viererfor-
meln sind extrem selten. Lenz (1999) hat genau zwei 
substantivische ermittelt, die wir zudem nur einge-
schränkt nutzen: Bube, Dame, König, As und Messer, Ga-
bel, Schere, Licht flechten wir üblicherweise nicht einfach 
in unsere Rede ein wie Paarformeln. Bube, Dame, König, 
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As ist die festgelegte Serie bei Spielkarten; Messer, Gabel, 
Schere, Licht gilt vielleicht überhaupt nicht, weil es ei-
gentlich erst komplett ist mit sind für kleine Kinder nicht 
und dann als didaktisches Reimsprichwort definiert 
werden muss. Bei den Adjektiven aber ist der ursprüng-
liche Turnerspruch frisch, fromm, fröhlich, frei ziemlich 
frei verwendbar, zumindest in Turnerkontexten: 

So frisch, fromm, fröhlich, frei jubelt ein Sieger. Thomas 
Bonk vom TTC Münster setzte sich bei den Tischtennis-
Kreismeisterschaften bei den Herren A durch und zeigte 
die Doppel-Faust.
[Westfälische Nachrichten, 15.9.2014, <www.wn.de>]

Frisch, fromm, fröhlich, frei – Musikalische Turnübun-
gen für Manual und Pedal
von Thomas Riegler
[<www.orgelsolo-noten.com>, angeklickt am 29.1.2015]

Alle drei Arten von Mehrlingsformeln stab- oder end-
reimen mitunter (siehe Tabelle 1):

Bei Dreierformeln hat sich der Stabreim, auch Allitera-
tion genannt (lat. littera ‘Buchstabe’), zu einem phra-
seologischen Muster entwickelt, das sich wohl an das 
1949 von C.W. Ceram publizierte, damals sehr populä-
re Sachbuch „Götter, Gräber und Gelehrte“ anlehnt. 

TYPISCH FÜR MEHRLINGSFORMELN IST  
DIE VERBINDUNG VON WÖRTERN GLEICHER 
WORTARTEN WIE HAUS UND HOF, KIND 
UND KEGEL, SEKT ODER SELTERS

So gibt es zahlreiche, das Muster individuell füllende 
Buchtitel wie „Pillen, Pulver, Powerstoffe“ (2007) oder 
„Kanzler, Krise, Kapital“ (2015). Beliebt sind Dreierfor-
meln mit Zwischenpunkten: So wirbt Ritter Sport seit 
1970 mit dem Firmenslogan Quadratisch. Praktisch. Gut. 

Stabreim Endreim

Paarformeln

in Bausch und Bogen

klipp und klar

zittern und zagen

drunter und drüber

Saus und Braus

klein, aber fein

heuern und feuern

eh und je

Dreierformeln
Friede, Freude,

Eierkuchen

Nepper, Schlepper, 

Bauernfänger

Viererformeln frisch, fromm, fröhlich, frei

Tab. 1: Stab- und Endreim bei Mehrlingsformeln

Der Slogan wird auch in anderen Kontexten und mit 
anderer Zeichensetzung genutzt: „Quadratisch – Prak-
tisch – Gut ++ gemütliche 2-Zimmer-Wohnung mit ei-
genem Garten“ (Wohnungsanzeige, <www.immonet.
de/angebot/24537975>, angeklickt am 9.2.2015), „Black-
berry Passport Unboxing: Quadratisch, praktisch – 
gut?“ <www.areamobile.de, 28.10.2014>. Die SPD warb 
1991 im Kommunalwahlkampf mit Sachlich. Mutig. Er-
folgreich. und die CSU für Edmund Stoiber 2002 mit 
Kantig. Echt. Erfolgreich. Die DEVK <www.devk.de> 
erweitert aktuell die etablierte Paarformel gesagt, getan 
zur eingängigen Dreierformel gesagt. getan. geholfen.

Bei Phrasemen allgemein weisen Linguisten immer wie-
der auf die syntaktische Festgefrorenheit hin. Das trifft 
auf Mehrlingsformeln allerdings so wenig zu wie auf 
Phraseme allgemein. So werden zwar substantivische 
Mehrlingsformeln häufig nicht pluralisiert: *um Häuser 
und Höfe betrogen, *mit Kindern und Kegeln unterwegs. Se-
riöse Gegenbelege lassen sich aber leicht finden: 
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die Festlegung einer Reihe wirtschaftlicher und politi-
scher Zuckerbrote und Peitschen 
[<www.nato.int/docu/review/2004/issue4/german/ 
opinion_pr.html>]

wenn ich [...] keinen Winkel im ganzen Hause habe, wo 
ich vor Kindern und Kegeln meines Lebens sicher bin
[Heyse 1929, <www.books.google.de>]

Adjektivische Mehrlingsformeln können häufig flek-
tiert sowie attributiv, prädikativ und adverbial ver-
wendet werden: kleine, aber feine Unterschiede; die Unter-
schiede sind klein, aber fein; klein, aber fein feiern. Verben 
werden ebenfalls flektiert: Wie du es auch drehst und 
wendest, es ist alles ganz schrecklich!

PHRASEME SIND IM ALLGEMEINEN  
FESTGEFRORENE FORMELN: MAN KANN  
UM HAUS UND HOF, NICHT ABER UM 
HÄUSER UND HÖFE BETROGEN WERDEN

Morphologisch auffällig sind elliptische Mehrlingsfor-
meln (griech. elleipsis ʹdas Fehlenʹ, ʹdas Auslassenʹ). Im 
Deutschen kann ja überhaupt ein doppelter Zusam-
mensetzungs- oder Ableitungsbestandteil ausgelassen 
werden: Apfel- und Pflaumenkuchen, be- und entladen. 
Manche Phraseme konservieren solche Ellipsen: Leib- 
und Magenspeise, Lehr- und Wanderjahre, Hals- und Bein-
bruch, hieb- und stichfest, sang- und klanglos. Einige sind 

Ellipsen mit freien Kombinationsmöglichkeiten: Hals-, 
Nasen- und Ohren-  kann etwa kombiniert werden zu 
Hals-, Nasen- und Ohrenarzt oder Hals-, Nasen- und Oh-
ren-Erkrankungen. 

Über die Abfolge der Bestandteile rätseln verschiedene 
Theorien. So wird nach der Wert-Theorie zuerst das 
Gute, dann das Schlechte genannt: Wohl und Wehe, 
Freund und Feind, Glanz und Elend, auf Gedeih und Ver-
derb, wohl oder übel. Gegenbeispiele sind Krieg und Frie-
den, tot oder lebendig; hart, aber herzlich. Nach der Belebt-
heitstheorie kommt das Belebte vor dem Unbelebten: 
Pferd und Wagen. Nach der Theorie der proximalen vor 
distaler Deixis (lat. proximus ʹdas Nächsteʹ und distare 
ʹentfernenʹ, siehe Distanz) wird zuerst das Nahe und 
dann alles Entferntere, alles Weitere genannt: hie und 
da. Eine ähnliche Theorie ist das anthropozentrische 
Me-first-Prinzip, nach dem zuerst der Mensch und 
dann in sich entfernender Folge alles Übrige angeführt 
wird: Herr und Hund, Mann und Maus. Ein Gegenbei-
spiel ist Ross und Reiter.  Es passt wie Tod und Teufel, 
Sekt oder Selters, Land und Leute in das morphologische 
„Gesetz der wachsenden Glieder“, das der Germanist 
Otto Behaghel (1854-1936) generell für die Sprache gel-
tend gemacht hat. Danach gehen kürzere Formen den 
längeren voraus. So kommt die Basis vor der Ableitung 
und der Einzelbestandteil vor der Zusammensetzung: 
Gnade und Ungnade, Rede und Gegenrede, nie und nimmer 
(ahd. niomēr ʹnie mehrʹ). Auch steigt mitunter die An-
zahl der Konsonanten wie bei sich recken und strecken 
oder die Vokallänge wie bei ganz und gar (siehe Jarosz 
2009). Ein Gegenbeispiel ist Zuckerbrot und Peitsche, 
das aber immerhin mit der Wert-Theorie motiviert 
werden kann.

Abb. 1: Sekt oder Selters
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Schauen wir uns nun die Semantik, die Bedeutung der 
Mehrlingsformeln an. Besonders bei den Paarformeln 
werden weiter nach semantischen Kriterien unter-
schieden:
 • Formeln mit Synonymen: Haus und Hof
 • Formeln mit Antonymen: Freund und Feind
 • Assoziative Formeln: Land und Leute

Formeln mit Synonymen, das heißt mit bedeutungs-
übereinstimmenden Wörtern (griech. syn ́ gleichʹ), wer-
den auch Hendiadyoin (griech. hen dia dyoin ʹeins mit-
tels zweiʹ) oder Zwillingsformeln genannt. Wie im Le-
ben sind die Zwillinge dieser Formeln nicht absolut 
identisch, sondern einander nur mehr oder weniger 
ähnlich. Formeln mit Synonymen sind in der Überzahl 
und kommen mit allen drei Hauptwortarten, also mit 
Substantiven, Adjektiven und Verben, sowie mit ver-
schiedenen Nebenwortarten vor: Grund und Boden, 
Zucht und Ordnung, Hauen und Stechen, auf Biegen und 
Brechen, mit Müh und Not, mit List und Tücke, dumm und 
dämlich, glücklich und zufrieden, rank und schlank, bitten 
und betteln, drehen und wenden, hegen und pflegen, zittern 

und zagen, rütteln und schütteln, nie und nimmer, seit eh 
und je, dies und das, aus und vorbei. Die Doppelung dient 
der Emphase, also der Verstärkung, der Bekräftigung 
des Ausdrucks.

FORMELN MIT SYNONYMEN WIE AUF 
BIEGEN UND BRECHEN, GLÜCKLICH UND 
ZUFRIEDEN, RANK UND SCHLANK DIENEN 
DER VERSTÄRKUNG IHRER BEDEUTUNG

Formeln mit Antonymen, das heißt mit semantisch ge-
gensätzlichen Wörtern (griech. anti ʹentgegenʹ, 
ʹgegenüberʹ), tradieren Gegensätze. Sie sind im We-
sentlichen auf substantivische und adjektivische Phra-
seme beschränkt, selten finden sich Verbphraseme 
oder Phraseme mit Wörtern anderer Wortarten: tun 
und lassen, nicht kleckern – klotzen, hier und da, überall und 
nirgends, dieses und jenes. Neben dem additiven und 
wird gerne der disjunktive Konnektor oder verwendet: 
Wohl und Wehe, Ebbe und Flut, Zuckerbrot und Peitsche, 
Stärken und Schwächen, Kommen und Gehen, Geld oder Le-
ben, in- und auswendig, nah und fern, mehr oder weniger, 
tot oder lebendig, wohl oder übel. Gegensätze drücken 
auch alle adjektivischen Formeln mit dem adversati-
ven Konnektor aber aus: klein, aber fein; hart, aber herz-
lich; langsam, aber sicher. Solche Formeln nennen immer 

Abb. 2: Rauf und Runter
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zuerst etwas weniger Ansprechendes und relativieren 
es zum Guten hin mit etwas Ansprechendem. Sie sind 
ebenfalls zu einem Muster geworden. So heißt Frank 
Plasbergs Diskussionssendung in der ARD „Hart aber 
fair“ <http://programm.ard.de>.

In einer Restgruppe werden Formeln zusammenge-
fasst, die von Linguisten als Phraseme mit assoziativen 
Bestandteilen beschrieben werden, also mit Bestandtei-
len, die wir als zusammengehörig wahrnehmen. Hier 
gibt es vor allem ein breites Spektrum substantivischer 
Formeln: Tod und Teufel, Katz und Maus, Brot und Spiele, 
Speis und Trank, Schall und Rauch, Dichtung und Wahr-
heit, Luft und Liebe, weder Maß noch Ziel, über Stock und 
Stein, mit Brief und Siegel, mit Haut und Haar, bei Nacht 
und Nebel. Als assoziative Verbformel ist mir nur teeren 
und federn aufgefallen, als Adjektivformel z. B. schön 
und gut oder lang und breit (siehe Tabelle 2).

Eine Besonderheit sind Paarformeln mit identischen 
Bestandteilen. Man könnte sie die echten eineiigen 
Zwillingsformeln nennen. Sie sind vor allem substanti-

visch und präpositional. Die substantivischen Formeln 
werden mit Präpositionen wie auf, in oder um verbun-
den, die präpositionalen mit und: Auge in Auge, Buchsta-
be für Buchstabe, Fehler über Fehler, Nacht für Nacht, 
Schlag auf Schlag, Seite an Seite, Stunde um Stunde, Wort 
für Wort, durch und durch, für und für, nach und nach, 
über und über, um und um. 

Im Kriege ward einmal ein Mann
erschossen um und um.
Das Knie allein blieb unverletzt –
als wärs ein Heiligtum.

Seitdem gehts einsam durch die Welt.
Es ist ein Knie, sonst nichts.
Es ist kein Baum, es ist kein Zelt.
Es ist ein Knie, sonst nichts.

Christian Morgenstern (1905)

Auch hier ist Emphase im Spiel: Ein um und um er-
schossener Mann ist sehr, sehr tot. Und wer Stunde um 
Stunde auf den Liebsten wartet, wartet schmerzlich 
lange und wird nach und nach durch und durch trau-
rig dabei ...

Paarformeln

Synonyme Antonyme Assoziative

Substantiv Haus und Hof Freund und Feind Land und Leute

Adjektiv schlicht und einfach mehr recht als schlecht lang und breit

Verb schalten und walten nicht kleckern – klotzen teeren und federn

Wörter anderer
Wortarten nie und nimmer hier und da

Tab. 2: Semantik der Paarformeln
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Gegensätze
Mit online und offline hat die Infor-
mationstechnologie vor wenigen 
Jahren ein neues Begriffspaar in un-
ser Denken und in unsere Sprache 
gebracht, das uns die Orientierung 
in der Welt der Computer und die 
Kommunikation über Erscheinun-
gen dieser Welt erleichtert und be-
schleunigt. Beide Ausdrücke stehen 
in Opposition zueinander, stehen 
für gegensätzliche Vorstellungen 
und reihen sich damit ein in die 
große Zahl der Antonyme, der Ge-
genwörter, die wir im Wortschatz, 
in unserem inneren, mentalen Lexi-
kon gespeichert haben und die wir 
täglich verwenden, z. B.: schnell – 
langsam, groß – klein, billig – teuer, 
beruflich – privat, Krieg – Frieden, 
kommen – gehen, vorher – nachher. 
Die Bedeutung solcher und anderer 
Gegenwörter für unser begriffliches 
Denken und für unsere sprachliche 
Verständigung wird zumeist unter-
schätzt. 

DIE BEDEUTUNG FÜR UNSERE 
VERSTÄNDIGUNG VON 
GEGENWÖRTERN WIE 
ONLINE UND OFFLINE WIRD 
HÄUFIG UNTERSCHÄTZT 

Das wirft die grundsätzliche Frage 
auf, wie wir überhaupt die Welt, in 
der wir leben, mit den Sinnen wahr-
nehmen und wie wir die Wahrneh-
mungen als Erfahrungen und Wis-
sen ordnen, speichern und bei Be-
darf aus dem Gedächtnis wieder 
abrufen. Und es taucht weiterhin 
die Frage auf, welche Rolle unsere 
Sprache, insbesondere der Wort-
schatz mit seinen Antonymen dabei 

spielt, mit erkannten oder geschaf-
fenen Gegensätzen und Widersprü-
chen fertig zu werden. Im Folgen-
den wird versucht, eine Antwort 
auf diese Fragen zu geben.

Konzepte und Lexeme
Die Entwicklung der Sprachwis-
senschaft, insbesondere die der Se-
mantik, stand in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts unter dem 
Einfluss der so genannten Kogniti-
onswissenschaften, die interdiszi-
plinär den menschlichen Geist und 
seine hirnphysiologischen Grund-
lagen erforschen, von der Sinnes-
wahrnehmung und ihrer geistigen 
Verarbeitung zum Erwerb von Wis-
sen zu dessen Speicherung im Ge-
dächtnis und dem Abruf bei Bedarf: 
Psychologie, Philosophie, Anthro-
pologie, Neurophysiologie, Neuro-
psychologie, Künstliche Intelligenz.

MAN ORDNET SEIN 
WELTWISSEN NICHT FÜR 
SICH ALLEIN, SONDERN IM 
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH 
MIT ANDEREN DURCH  
VERBALE INTERAKTION

So wurde der Blick stärker als vor-
her auf die geistige Verarbeitung 
von wahrgenommener Welt in Form 
von Konzepten (Prozesse der Kon-
zeptualisierung) gerichtet und dann 
auch auf deren Versprachlichung 
mit Hilfe von Sprachzeichen (Ver-
balisierung der Konzepte/Formu-
lierung).1 Konzepte sind Interpreta-
tionen der Welt, die sich aus der 
Interaktion des Menschen mit den 
wahrgenommenen Gegenständen 
und mit den Mitmenschen ergeben. 
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Es sind die verallgemeinerten Vor-
stellungen von dem, womit man es 
im Leben zu tun hat, im Gedächtnis 
gespeicherte Weltwissensbestände. 
Mit Hilfe von Konzepten bringt der 
Mensch die Welt, in der er lebt, 
geistig in eine Ordnung, mit deren 
Hilfe er sich dann orientieren und 
in ihr zurechtfinden kann. Aus die-
ser Ordnung werden alte Erfahrun-
gen abgerufen, in sie werden neue 
Erfahrungen eingegliedert. Erst so 
wird man fähig, zu denken und zu 
handeln.

Für viele, allerdings nicht für alle, 
Konzepte stehen Sprachzeichen zur 
Verfügung (Harley 1995, S. 176). 
Das Individuum ordnet sein Welt-
wissen ja nicht für sich allein, son-
dern im Erfahrungsaustausch mit 
der Sprachgemeinschaft, also durch 
verbale Interaktion gelenkt. So  
erfolgt einerseits der Erwerb sprach-
licher Zeichen konzeptgesteuert 
(Dietrich 2002, S. 97). Umgekehrt 
beeinflusst auch die Sprache die Kon-
zeptbildung, und es kommt zu weit-
gehend übereinstimmenden Kon-
zepten, zu überindividueller Welt-
anschauung, sowie zu weitreichen-
der Übereinstimmung des erwor- 
benen sprachlichen Zeichensystems 
einer Sprachgemeinschaft (ebd.).

Schon sehr früh beginnt das Kind 
beim Spracherwerb, seine Erfah-
rungswelt auch mit Hilfe von Wort-
paaren grob zu ordnen, deren Ele-
mente sich semantisch bipolar ge-
genüberstehen und sich in Äuße-
rungen gegenseitig ausschließen, 

z. B.: groß – klein, sauber – schmutzig, 
schnell – langsam, hart – weich. Un-
terstützt wird es dabei durch das 
Hören volkstümlicher Kinderlitera-
tur, insbesondere der Volksmär-
chen mit ihren vielen Gegenbegrif-
fen (arm – reich, gut – böse, schön – 
hässlich, fleißig – faul ...). Das Hören 
solcher Texte (z. B. ... hatte zwei Töch-
ter. Die eine war schön und fleißig, die 
andere faul und hässlich ...) mit ihrer 
vereinfachenden Schwarz-weiß-
Zeichnung bietet der kindlichen 
Vorstellungswelt klare Orientie-
rungen und sorgt dafür, dass die 
betreffenden Wörter nicht einzeln, 
sondern paarweise mit ihrer beson-
deren Relation erlernt und interna-
lisiert werden.

MAN BEGINNT SCHON ALS 
KIND, SEINE ERFAHRUNGS-
WELT AUCH MIT HILFE VON 
WORTPAAREN WIE  
GROSS – KLEIN, SAUBER – 
SCHMUTZIG USW.  
GROB ZU ORDNEN

Begegnet das Kind solchen Wort-
paaren oft genug, nimmt es sie in 
seinen Wortspeicher im Gedächt-
nis, in sein mentales Lexikon auf, 
dessen Elemente man nicht als 
Wörter, sondern als Lexeme be-
zeichnet. Solche Lexeme sind einfa-

che Wörter wie hart und weich, aber 
auch zusammengesetzte Wörter wie 
steinhart und butterweich und abge-
leitete Wörter wie erhärten und er-
weichen, ja selbst feste Redewen-
dungen wie ein hartes Herz haben 
und ein weiches Herz haben. Über 
ihre Bedeutungen sind die Lexeme 
im Netzwerk des mentalen Lexi-
kons miteinander verknüpft. Die 
Verknüpfung der antonymen Lexe-
me gehört zu den am stärksten aus-
geprägten semantischen Beziehun-
gen im mentalen Lexikon. Beim 
Zugriff auf ein Lexem im inneren 
Lexikon wird durch Assoziation 
sein Antonym gleichsam mit her-
beigerufen. Das semantische Netz-
werk bietet beim Sprechen und 
 Schreiben nach der ersten Wortfin-
dung als Alternative das Gegen-
wort an, stellt es für die mögliche 
Formulierung einer gegenteiligen 
Aussage bereit. Beim Hören und 
Lesen folgt auf die Worterkennung 
die Assoziation mit dem Gegen-
wort zur Überprüfung und Absi-
cherung des richtigen Verstehens 
bei der Textrezeption. Dabei blei-
ben Gegenwörter inkompatibel, 
d. h. unverträglich: Sie können nicht 
gemeinsam verwendet werden, also 
nicht *Der arme, reiche Schuster hatte 
drei Söhne. 

Vergleich und Gegensatz
Der Mensch braucht Gegensätze, in 
seiner Vorstellungswelt und für sei-
ne Verständigung mit anderen.  
Wo er sie nicht bereits vorfindet,  
da schafft er sie. Wer den ununter-
brochenen Fluss seiner Sinneswahr-
nehmungen bewältigen will, muss 
sie ordnen. Er achtet auf Wie- 
derholungen, auf wiederkehrende  
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Eindrücke, die er bereits kennt. Da-
bei muss er vergleichen, also nach 
gemeinsamen und nach verschie-
denen Merkmalen der Phänomene 
suchen. Solche Vergleiche sind die 
Grundlage für die Identifizierung 
einer Erscheinung. Sie weist immer 
die gleichen Merkmale auf. Sie sind 
aber auch die Grundlage für die 
Entdeckung von Gegensätzen: Zwei 
Erscheinungen sind überhaupt erst 
im Blick auf ein gemeinsames Merk-
mal vergleichbar, weisen dabei aber 
in entgegengesetzte Richtung. Z. B. 
lassen sich Steine und Butter hin-
sichtlich ihrer Härte vergleichen: 
Der Härtegrad eines Steins ist im 
Verhältnis zu anderen Objekten re-
lativ groß – wir sagen deshalb stein-
hart –,  derjenige der Butter dagegen 
besonders gering – wir sagen butter-
weich. Man kann sogar mit Hilfe 
von Steigerungsformen Abstufun-
gen der Eigenschaft erfassen: Das 
alte Brot ist härter als das frisch ge-
backene. So kann man eine Eigen-
schaft der Erscheinungen unserer 
Erfahrungswelt kognitiv begreifen, 
sprachlich zum Ausdruck bringen 
und dadurch mitteilbar machen. 

DIE VERKNÜPFUNG VON 
GEGENWÖRTERN IST EINE 
DER STÄRKSTEN SEMANTI-
SCHEN BEZIEHUNGEN IM 
MENTALEN LEXIKON

Dabei ist Gegensatzbeziehung nicht 
gleich Gegensatzbeziehung. Ver-
gleich und Polarisierung hinsicht-
lich eines Merkmals können zu dia-

metral einander gegenüberliegen-
den Endpunkten einer Skala füh-
ren, eventuell mit Zwischenstufen:

heiß – warm – kalt

Bei solcher konträren Antonymie 
schließt die Behauptung des einen 
Zustands die Negation des anderen 
ein: Der Ofen ist heiß impliziert Der 
Ofen ist nicht kalt. Allerdings bedin-
gen sie sich nicht notwendig wech-
selseitig, und man kann nicht in je-
dem Fall eindeutig von einem auf 
das andere schließen: Der Ofen ist 
nicht heiß bedeutet nicht unbedingt 
Der Ofen ist kalt; es kann auch be-
deuten Der Ofen ist warm.

BEIM HÖREN UND LESEN 
FOLGT DER WORT-
ERKENNUNG DIE 
ASSOZIATION MIT  
DEM ENTSPRECHENDEN 
GEGENWORT ZUR VER-
STÄNDNISABSICHERUNG

Zu komplementärer Antonymie 
kommt es, wenn man wechselseitig 
sich zwingend ausschließende Er-
scheinungen in den Blick nimmt. Es 
trifft das eine oder das andere zu, 
etwas Drittes ist ausgeschlossen: Le-
ben – Tod, männlich – weiblich, Inland 
– Ausland. In solchen Fällen schließt 
die Negation des einen die Behaup-

tung des anderen ein und umge-
kehrt die Behauptung des einen die 
Negation des anderen: Das Tier ist 
nicht männlich impliziert Das Tier ist 
weiblich; Das Tier ist männlich impli-
ziert Das Tier ist nicht weiblich.  

Von Gegensätzen kann man auch 
sprechen, wenn die Blickrichtung 
auf eine Erscheinung, wenn der 
Standpunkt des Betrachters sich 
umkehrt: geben – nehmen, kaufen – 
verkaufen, Steigung – Gefälle, Vorge-
setzter – Untergebener. Bei solcher 
konversen Antonymie handelt es 
sich jeweils um die Bezeichnung ei-
nes einzigen Geschehens bei glei-
cher Beziehung zwischen den Aus-
drücken, aber aus zwei wechseln-
den Perspektiven bzw. mit ver-
tauschten Rollen: A gibt B ein C 
impliziert B nimmt von A ein C. 

So führt die Suche nach kognitiven 
Ordnungskriterien für die Erfah-
rungswelt zu Gegensatzvorstellun-
gen und schließlich zu Antonymen 
für ihre Bezeichnung. Dabei han-
delt es sich um eine wechselsei- 
tige Beziehung. Denn umgekehrt 
schärft der Erwerb der sprachlichen 
Gegenbegriffe auch den Blick für 
Oppositionsbeziehungen im Wahr-
nehmungsbereich. Wortschatzerwei-
terung geht einher mit wachsender 
Welterkenntnis.

In der zwischenmenschlichen Kom-
munikation sind die Sprache ge-
wordenen Gegensätze von großer 
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Bedeutung. Durch eine Bemerkung 
wie „im Gegenteil ...“ negiert man 
einen bestimmten Teil einer voran-
gegangenen Äußerung und lokali-
siert ihn in einer inhaltlichen Anti-
Position. 

GEGENSÄTZE SIND IN DER 
ZWISCHENMENSCHLICHEN 
KOMMUNIKATION VON  
GROSSER BEDEUTUNG

Meist ruft das sehr klare Vorstel-
lungen beim Hörer hervor: „Hast du 
schon lange auf mich gewartet?“ – 
„Nein, im Gegenteil. Ich bin gerade 
erst gekommen.“  In sprachspieleri-
schen Texten wie dem folgenden 
von Hans Manz kann das aber auch 
auf den Kopf gestellt werden. Man 
muss natürlich bei komplexen Äu-
ßerungen immer wissen, worauf 
sich die Verneinung einer Bemer-
kung genau bezieht:

Zwiegespräch
„Ist jene dicke Person...“
„Welche Person?“
„...jene dicke Person im weißen 
Mantel, die eben das Fenster schließt, 
eine Frau?“
„Nein, im Gegenteil.“
„Also ist jene dicke Person im wei-
ßen Mantel, die eben das Fenster 
schließt, ein Mann?“
„Nein, im Gegenteil.“
Also ist die dünne Person im weißen 
Mantel, die eben das Fenster schließt, 
ein Mann?“
„Nein, im Gegenteil.“
„Ach so, die dünne Person im 
schwarzen Mantel, die eben das 
Fenster schließt, ist ein Mann?“

„Nein, im Gegenteil: Die dünne 
Person im schwarzen Mantel, die 
eben das Fenster öffnet, ist ein Mann.“
„Bist du sicher?“
„Nein, im Gegenteil.“
(Manz 1971, S. 331)

Negation und Gegensatz 
In Opposition stehende sprachliche 
Einheiten wie schwarz und weiß 
können in gleicher Umgebung ver-
wendet werden und schließen sich 
dann gegenseitig aus: schwarzes Tuch 
– weißes Tuch. Gegenwörter müssen 
aber nicht unbedingt verschiedene 
Wortstämme aufweisen. Viele Ge-
genwörter entstehen durch Wort-
bildung mit Hilfe von Präfixen und 
Suffixen: ehrlich – unehrlich, Ord-
nung – Unordnung, Raucher – Nicht-
raucher, lernen – verlernen, reizvoll – 
reizlos, zuschließen – aufschließen, 
Einfahrt – Ausfahrt. Das Negations-
präfix un- wird dabei sehr häufig 
genutzt. Und auch selbstständige 
Negationspartikeln wie nicht kön-
nen zur Bildung eines Gegensatz-
Ausdrucks beitragen: Der Platz ist 
besetzt – Der Platz ist nicht besetzt. 
Freilich liegt oft ein deutlicher in-
haltlicher Unterschied darin, ob 
eine oppositionelle Aussage aus der 
bloßen Verneinung einer Position 
besteht (Ich bin nicht glücklich) oder 
aus der Behauptung einer anderen 
Position, der Gegenposition (Ich bin 
unglücklich). Ein Gegensatz liegt in 

beiden Fällen vor, im zweiten Fall 
ist er aber schärfer. So ist ähnlich zu 
unterscheiden zwischen Er ist ihr 
nicht treu und Er ist ihr untreu oder 
auch: Er ist nicht treu gegenüber Er 
ist treulos. Der gleiche Unterschied 
besteht zwischen Ich bin kein Rau-
cher und Ich bin Nichtraucher. 

ES GIBT EINEN WESENTLI-
CHEN UNTERSCHIED ZWI-
SCHEN EINER BLOSSEN 
VERNEINUNG UND EINER 
GEGENPOSITION: ER IST IHR 
NICHT TREU – ER IST IHR 
UNTREU

Neben un- können sehr viele weite-
re voran- und nachgestellte Wort-
bausteine gegensatzbetonende Funk- 
tion übernehmen: nützlich – nutzlos, 
achten – verachten, bewässern – ent-
wässern, bestellen – abbestellen, ein-
ölen – entölen, ermutigen – entmuti-
gen, erblühen – verblühen, einpacken – 
auspacken, zudecken – aufdecken, ver-
korken – entkorken, zusagen – absagen, 
vormachen – nachmachen, untertrei-
ben – übertreiben, aufbauen – abbauen, 
vertrauen – misstrauen. Aus anderen 
Sprachen entlehnte Wortbausteine 
bewirken Entsprechendes in Fremd-
wörtern: maskieren – demaskieren, lo-
gisch – alogisch, harmonisch – dishar-
monisch, reparabel – irreparabel,  legal 
– illegal, verbal – nonverbal, Präfix – 
Suffix, Sympathie – Antipathie, Syn-
chronie – Diachronie. Die hohe Zahl 
der Wortbildungen und Gegen-
überstellungen belegt, wie stark 
das Bedürfnis nach kontrastiven 
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Feststellungen ist. Dabei beruht die 
starke, oft ins Auge springende Ge-
gensätzlichkeit der Aussagen auf 
Polarität, auf einer Fixierung zwei-
er sich gegenüberstehender Pole 
bei wesenhafter Zusammengehö-
rigkeit der Erscheinungen.

Inkonsequenz und Inkongruenz
Bildet die Unterlassung einer 
Handlung den Gegensatz zu ihrer 
Ankündigung oder führt eine 
Handlung nicht zu einer nahelie-
genden oder gar zwingenden Fol-
gehandlung, so spricht man von ei-
nem Mangel an Folgerichtigkeit 
oder von Inkonsequenz: „Inkonse-
quenz ist, wenn du mit den Hüh-
nern ins Bett gehst, es aber nicht mit 
ihnen teilst“ (Fritz-J. Schaarschuh). 
Eine solche Folgewidrigkeit liegt 
auch vor, wenn aus bestimmten 
Annahmen oder Bedingungen  nicht 
die korrekten Schlussfolgerungen ge- 
zogen werden:

Ein Dominikaner befasst sich mit 
naturwissenschaftlichen Experimen-
ten. Er setzt einen Floh auf den La-
boratoriumstisch und befiehlt ihm: 
„Spring!“ Und siehe da: Der Floh 
springt. Da schneidet er dem Floh 
die Beine ab, setzt ihn auf den Tisch 
und befiehlt ihm wieder: „Spring!“ 
Doch der Floh bleibt sitzen. Aus 
diesem Vorgang zieht der Domini-
kaner den wissenschaftlichen Schluss: 
Wenn man einem Floh die Beine 
abschneidet, dann schlägt ihn Gott 
mit Taubheit.

Bei diesem Beispiel geht die Inkon-
sequenz des Schlussfolgerns – kon-
sequent wäre der Schluss: Wer kei-
ne Beine hat, kann nicht springen – 
in eine Inkongruenz zweier Kon-
zepte über. Die Vorstellung der 
Unfähigkeit, ohne Beine zu sprin-
gen, steht in Spannung mit der Vor-
stellung der Unfähigkeit, bei Taub-
heit zu hören. Eine solche fehlende 
„Passung“ zweier Konzepte ist 
kennzeichnend für die Bildung von 
Pointen, z. B. im Witz, im Bildwitz 
wie im Sprachwitz:

Der Gegensatz könnte kaum größer 
sein: der ungepflegte Landstreicher 
in abgerissener Kleidung – die vor-
nehme Dame im Abendkleid. Die 
beiden passen wirklich nicht zu-
sammen, jedenfalls auf den ersten 
Blick. Sieht man genauer hin, so er-
weist sich die Inkongruenz als auf-
lösbar: Das Figurenprofil beider 
Personen passt exakt zusammen, 
wie die Teile in einem Puzzle-Spiel.

Erich zu Erika: „Wollen wir den 
Abkürzungsweg durch den Wald 
nehmen?“„Nein“, antwortet Erika. 
,,Heute hab‘ ich‘s eilig.“

Eine Kundin verlangt Kartoffeln. 
,,Ich habe holländische Kartoffeln“, 
sagt der Gemüsehändler. ,,Ich möch-
te aber deutsche Kartoffeln haben“, 
antwortet die Kundin. ,,Wollen Sie 
die Kartoffeln nun essen oder sich 
mit ihnen unterhalten?“

Auch bei diesen Beispielen über-
rascht zunächst die Diskrepanz 
zwischen Frage und Antwort – Eile 
ist keine plausible Begründung für 
die Ablehnung eines Abkürzungs-
weges – bzw. die suggerierte Ver-
wechslung von Herkunftsland und 
Landessprache. Wer die Pointe ver-
stehen will, muss die Inkongruenz 
allerdings auflösen, muss die Kon-
zepte als auf einer anderen Ebene 
miteinander verträglich erfassen. 
Mit der Inkongruenz wird nur ge-
spielt: Die Namen des Pärchens 
und der Hinweis auf den Wald ma-
chen deutlich, dass man auf dem 
Abkürzungsweg eben doch länger 
unterwegs sein kann als auf dem 
weiteren Weg. Und natürlich lehrt 
das allgemeine Weltwissen, dass 
das Attribut „deutsch“ bei Kartof-
feln nicht auf Sprachkompetenz hin- 
weist.

„Zeit ist Geld“, sagte der Ober, da 
addierte er das Datum mit. 
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Für Sagwörter ist der Zusammen-
prall zweier Konzepte konstitutiv.  
Ein bekanntes Sprichwort aktuali-
siert eine Vorstellung. Es wird ei-
nem Sprecher in einem scheinbar 
ganz unpassenden Zusammenhang 
in den Mund gelegt. Dieser Zusam-
menhang bildet die zweite Vorstel-
lung. Damit wird aber der ur-
sprüngliche Sinn des Sprichworts 
in komischer Weise auf den Kopf 
gestellt. Das Sprichwort erhält ge-
genüber seiner ursprünglichen Les-
art eine zweite abweichende, die in 
deutlicher Diskrepanz zur ersten 
steht. Es ergibt sich durch die unan-
gemessene Verwendung des Sprich-
worts ein komisches Missverhältnis 
zwischen beiden Aussagen (siehe 
Abbildung oben).

Gegensatz und Widerspruch
Der Übergang vom Gegensatz zum 
Widerspruch in sich, zur Kontra-
diktion, ist fließend. Eine Kontra-
diktion ist eine Aussage, die be-
hauptet, dass zwei sich widerspre-
chende Aussagen zugleich zutref-
fen, zum Beispiel die Aussage „Die 
Frau ist verheiratet, und die Frau ist 
nicht verheiratet“ oder die Aussage 
„Die Figuren sind gleich, und die Fi-
guren sind verschieden“ ; denn was 
nicht gleich ist, ist verschieden, und 
was nicht verschieden ist, ist gleich. 
In solchen Fällen lässt sich der Wi-
derspruch sprachlich an der Nega-
tion ablesen (es gilt: „A und zu-
gleich Nicht-A“) oder an der Ver-
wendung komplementärer Anto-
nyme (z. B. gleich – verschieden). In 
anderen Fällen kommt es zu so ge-
nannten impliziten Widersprüchen. 

Ein Beispiel dafür ist die Aussage 
„Ich lüge immer“. Wäre sie wahr, 
dann müsste sie zugleich falsch 
sein (weil der Sprecher dann ja 
lügt); wäre sie aber falsch, würde 
der Sprecher lügen und daher doch 
die Wahrheit sagen. Doch auch 
wenn der Sprecher mit der Aussage 
lügt, folgt nicht, dass er immer lügt. 
Sagt er gelegentlich die Wahrheit, 
so lügt er, wenn er behauptet, im-
mer zu lügen.

WIDERSPRÜCHE FASZINIE-
REN, SIE WOLLEN WIE 
RÄTSEL GELÖST WERDEN

Die Welt ist voller Widersprüche. 
Und Widersprüche üben einen ei-
gentümlichen Reiz auf den Men-
schen aus: Er will sie lösen wie Rät-
sel, will sie als Scheinwidersprüche 
entlarven, die sich auf einer zu su-
chenden Sinnebene auflösen. Das 
gilt z. B. bereits für die klassischen 
Sophismen der antiken Rhetorik-
schulen, in denen man lernte, Ge-
richtsreden zu halten. So soll der 
Grieche Protagoras einem seiner 
Schüler gesagt haben, dieser müsse 
sein Lehrgeld erst bezahlen, wenn 
er seinen ersten Prozess gewonnen 
habe. Anschließend führte der 
Schüler aber gar keinen Prozess. Da 
drohte Protagoras, den Schüler auf 
Auszahlung des Honorars zu ver-
klagen und argumentierte: „Wenn 
du den Prozess verlierst, musst du 

zahlen, denn du bist dazu verurteilt 
worden. Wenn du den Prozess aber 
gewinnst, musst du auch zahlen, 
denn du hast deinen ersten Prozess 
gewonnen.“ Wie kommt es zu die-
sem inneren Widerspruch? 

Das Faszinierende des Wider-
spruchs führt auch zum beliebten 
Stilmittel des Oxymorons, der For-
mulierung aus zwei gegensätzli-
chen, einander (scheinbar) wider-
sprechenden oder sich gegenseitig 
ausschließenden Begriffen: Hasslie-
be, offenes Geheimnis, vorläufiges End-
ergebnis, Weniger ist mehr! Eile mit 
Weile!

Das Argumentieren ist eine Hand-
lung, die dialektisch bei strittigen 
Sachverhalten das Pro und das 
Kontra ausbreitet und abwägt, The-
se und Antithese entwickelt und 
dann zu einer Schlussfolgerung ge-
langt. Dabei ist die Antithese ent-
weder Gegenbehauptung zu einer 
Ausgangsbehauptung (Sterbehilfe ist 
erlaubt. – Sterbehilfe ist verboten.) 
oder die Kombination zweier ge-
gensätzlicher Aussagen: Der Geist 
ist willig, doch das Fleisch ist schwach. 
In beiden Fällen geht es um Gegen-
sätze, um Widersprüche, und da-
rum, sie angemessen zu verbalisie-
ren. Das Denken und Sprechen in 
den Kategorien „entweder – oder“ 
bzw. „wahr –  falsch“ (Dichotomie) 
hat dabei nicht nur erkenntnislei-
tende Funktion, sondern auch Über-
zeugungsarbeit leistende Funktion.
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Widerspruch und Paradoxon
Widersprüche können auflösbar, 
scheinbar unauflösbar oder tatsäch-
lich unauflösbar sein. Zugespitzt 
erscheint der Widerspruch als Para-
doxon, als auf den ersten Blick wi-
dersinnige Aussage: Der Wechsel al-
lein ist das Beständige (Arthur Scho-
penhauer). Es handelt sich dabei 
stets um einen wirklich existieren-
den oder auch konstruierten Wi-
derspruch, der schwer oder gar 
nicht aufzulösen ist. Der Aphoris-
mus ist die Textsorte, in welcher der 
auf die Spitze getriebene Wider-
spruch in sich selbst seine volle 
Wirkung entfaltet:

Wer ganz Ohr ist, hört nicht. 
(Martin Heidegger) 

Wenn Gott zu dir kommen will, 
verlässt er dich.
(Karl Heinrich Waggerl) 

Es gibt Leute, denen der Anstand 
nicht fehlt – den sie nicht besitzen. 
(Gerhard Hauptmann) 

Man kann seinen Gang veredeln 
durch Hinken. 
(Joachim Günther) 

Jeder ist sich selbst der Fernste. 
(Hans Kudszus) 

Glaube keinem, der immer die 
Wahrheit spricht. 
(Elias Canetti) 

Ich kann allem widerstehen, außer 
der Versuchung. 
(Oscar Wilde)

Zur Vollkommenheit fehlte ihr nur 
ein Mangel. (Karl Kraus) 

Mit seinem brillant formulierten, 
eigenwilligen Aphorismus setzt sich 
der Autor nonkonformistisch von 
üblichen Anschauungen und Mei-
nungen ab – oft zitiert er sie oder 
spielt auf sie an – und gibt einen pa-
radoxen Denkanstoß. Der Leser soll 
provoziert werden, soll sich darum 
bemühen, hinter vermeintlichem Un- 
sinn den hintergründigen Sinn zu 
finden: Was könnte damit gemeint 
sein? Oder der Leser soll schlicht 
wie der Autor selbst an dem pfiffi-
gen Spiel mit der paradoxen Aussa-
ge seine Freude haben. Sich mit pa-
radoxen Aussagen zu befassen, be-
deutet also zugleich, seinen eigenen 
Verstand auf die Probe zu stellen 
und das lustvoll zu genießen.

WIDERSPRÜCHE SIND  
AUFLÖSBAR, SCHEINBAR 
AUFLÖSBAR ODER  
UNAUFLÖSBAR

Bisweilen wird etwas aber auch als 
paradox bezeichnet, wenn eine 
Aussage die bloße Existenz bzw. 
das Eintreten eines Sachverhalts ei-
nen Widerspruch erzeugt, der letzt-
lich nicht zur Zufriedenheit gelöst 
werden kann. Dafür steht das oben 
bereits erwähnte Lügen-Beispiel: 
„Ich lüge gerade.“ Lüge ich nun 
oder nicht? Wenn ich die Wahrheit 
sage, lüge ich. Wenn ich lüge, sage 

ich die Wahrheit und so weiter. Das 
Paradox ist unlösbar. 

SICH MIT PARADOXEN 
AUSSAGEN ZU BEFASSEN, 
HEISST, SEINEN VERSTAND 
AUF DIE PROBE ZU STELLEN 
UND DAS LUSTVOLL ZU 
GENIESSEN

Ein anderes Beispiel ist das All-
machtsparadoxon: „Kann ein all-
mächtiges Wesen einen so schwe-
ren Stein erschaffen, dass es ihn 
selbst nicht hochheben kann?“  
Lebensnäher sind die so genannten 
metaphysischen Paradoxa, Phäno-
mene, die mit den zur Verfügung 
stehenden Mitteln nicht begreifbar 
sind oder sich der Begreifbarkeit 
prinzipiell entziehen. Hierzu gehört 
die Frage nach der Endlichkeit be-
ziehungsweise der Unendlichkeit 
von Raum und Zeit. Ein unendli-
ches Universum scheint dem ge-
sunden Menschenverstand ebenso 
zu widersprechen wie beispielswei-
se ein endliches. Auch muss eigent-
lich alles zu irgendeinem Zeitpunkt 
angefangen haben; aber was war 
dann davor?

Gemeinsam ist allen Paradoxa der 
Widerspruch zwischen dem Be-
haupteten einerseits und den Er-
wartungen und Beurteilungen an-
dererseits, die sich aus vertrauten 
Denkmustern, aus Vorurteilen oder 
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begrenzten Perspektiven als ver-
breitete Meinung ergeben. Auch 
scheinbare Widersprüche, die sich 
durch genauere Analyse vollstän-
dig auflösen lassen, wirken daher 
im ersten Moment paradox oder 
galten im Laufe der Geistesge-
schichte als unlösbare Paradoxa 
oder Aporien. Die gedankliche 
Durchdringung auflösbarer Para-
doxien kann aber zu wichtigen Er-
kenntnisfortschritten führen, auch 
und gerade, wenn sie für das All-
tagsverständnis unerwartet oder 
überraschend sind. Der Widerspruch 
besteht hier oft nur zwischen der 
erwarteten und der tatsächlichen 
Lösung. 

Als rhetorisches Stilmittel, bei dem 
eine tiefergehende Wahrheit durch 
einen Widerspruch deutlich und 
drastisch dargestellt werden soll, 
fungiert das Oxymoron, eine For-
mulierung mit sich gegenseitig aus-
schließenden Begriffen, z. B.: Weni-
ger ist mehr! – Eile mit Weile! – Das ist 
ein offenes Geheimnis. Auch in der 
Wortbildung lassen sich Komposita 
finden, deren Komponenten sich 
semantisch eigentlich widerspre-
chen, die aber dennoch nicht zu 
leugnende Tatbestände bezeichnen: 
Hassliebe, Friedenspanzer, Bürgeradel, 
Hallenfreibad, Ausnahmeregel, bitter-
süß.

Paradoxon und Antinomie
Der absolut unauflösbare logische 
Widerspruch gipfelt in der Antino-
mie. Bei ihr sind die zueinander in 
Widerspruch stehenden Aussagen 
gleichermaßen gut begründet oder 
bewiesen. Jede von zwei gegensätz-
lichen Aussagen kann für sich Gül-
tigkeit beanspruchen. Im Gegensatz 
zum scheinbaren Widerspruch der 
Paradoxie handelt es sich um einen 
„vernunftnotwendigen Widerspruch“ 
(Immanuel Kant), der darin besteht, 
dass dieselbe Sache von zwei einan-
der widersprechenden Urteilen be-
stimmt wird oder sogar bestimmt 
werden muss. 

EIN WIDERSPRUCH BESTEHT 
OFT NUR ZWISCHEN DER 
ERWARTETEN UND DER  
TATSÄCHLICHEN LÖSUNG

Als zentrale theologische Antino-
mie des Christentums kann gelten: 
Jesus Christus ist wahrer Mensch und 
wahrer Gott. In Philosophie, Psycho-
logie und den Naturwissenschaften 
stehen Willensfreiheit des Menschen 
und alles bestimmender Determinis-
mus unversöhnlich, aber mit glei-
chem Wahrheitsanspruch einander 
gegenüber. Die Lebenserfahrung 
von Generationen drückt einen 
ähnlichen Gedankenwiderspruch 
schlichter, aber anschaulich in zwei 
Sprichwörtern aus, die beide ihre 
Berechtigung haben: Jeder ist seines 
Glückes Schmied. – Der Mensch denkt, 
Gott lenkt. 

Das Leben eines Menschen ist stets 
in einem ,Zwischen‘ angesiedelt, 
findet statt zwischen der zwangs-
läufigen Hinnahme schicksalhafter 
Ereignisse, die er nicht beeinflussen 
kann einerseits und seinen eigenen 
Entscheidungen und gewählten 
Handlungen, die er im Vertrauen 
auf seine Fähigkeiten und in der 
Hoffnung auf Erfolg fällt bzw. aus-
führt. Man kann eine solche Hal-
tung und Lebenseinstellung durch-
aus als „antinomes Denken“ (Busch 
2014, S. 116) und als „antinome Le-
bensführung“ (ebd., S. 113) bezeich-
nen; einerseits das Wissen um die 
eigene Gefährdung, die jederzeit in 
eine Katastrophe übergehen und in 
Verzweiflung enden kann, anderer-
seits der Lebensmut und die Zuver-
sicht, die ein fröhliches Leben den-
noch möglich machen. Beides ge-
hört bei aller Gegensätzlichkeit zu-
sammen.

DAS LEBEN SELBST IST 
STETS IN EINEM 
,ZWISCHEN‘ VON ZWANGS-
LÄUFIGER HINNAHME  
VON SCHICKSAL UND 
SELBST GEWÄHLTEN 
ENTSCHEIDUNGEN UND 
HANDLUNGEN

Allerdings muss man es schaffen, 
beides zu vereinen. Schließlich ist 
der Mensch ein ganzheitliches We-
sen, und dualistische (Welt-)An-
schauungen, nach denen alles in 
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zwei einander ausschließende Grö-
ßen zerfällt (z. B. Geist und Körper 
oder das Reich der Finsternis, des 
Bösen und das Reich des Lichtes, 
des Guten) gehören eher der Ver-
gangenheit an. Antinomes Denken 
liefe sonst Gefahr, in schizophrenes 
Denken einer gespaltenen Persön-
lichkeit (dissoziative Identitätsstö-
rung) zu entgleiten. Davon war 
Martin Luther weit entfernt, als er 
angeblich seinen bekannten Spruch 
formulierte: „Wenn ich wüsste, dass 
morgen die Welt unterginge, würde 
ich heute noch ein Apfelbäumchen 
pflanzen.“ Dieser Ausspruch wird 
ihm zugeschrieben, er ist aber nicht 
verbürgt. Anders steht es mit einer 
Passage in seiner Schrift „Von der 
Freiheit eines Christenmenschen“, 
in der noch einmal deutlich wird, 
welche Widersprüche antinomes 
Denken zu bewältigen hat: „Ein 
Christenmensch ist ein freier Herr 
über alle Dinge und niemand un-
tertan. Ein Christenmensch ist ein 
dienstbarer Knecht aller Dinge und 
jedermann untertan.“ 

Gegenbegriffe als ideologische 
Kampfbegriffe
Alle gegensätzlichen, alle sich wi-
dersprechenden Aussagen müssen 
sich als Aussagen der Sprache be-
dienen. Dabei sind Gegenbegriffe 
ein sehr geeignetes Ausdrucksmit-
tel. Sie werden auch im Meinungs-
streit, in ideologischer Auseinan-
dersetzung eingesetzt, können zu 
wertenden Kampfbegriffen werden 

(z. B. Freiheitskämpfer – Terrorrist). 
Sie können aber auch semantisch 
kritisch hinterfragt werden. Dazu 
abschließend ein Auszug aus dem 
Dialog zwischen Sohn und Vater:

Arbeitgeber als Arbeitnehmer
[...] Papa, was ist denn ein Arbeitge-
ber?
Ein Arbeitgeber. Wie kommst du 
denn da drauf? Ein Arbeitgeber, 
wart mal, ja ein Arbeitgeber ist der 
Partner des Arbeitnehmers, das ist 
ein Arbeitgeber.
Das ist aber ein bisschen dünn, meinst 
du nicht?
Dünn, was heißt hier dünn. Was 
willst du denn sonst noch wissen?
Was so ein Arbeitgeber tut.
Ja, was tut der schon? Der gibt den 
Leuten eben Arbeit, verstehst du? 
Wer mindestens eine Person gegen 
ein angemessenes Entgelt mit ab-
hängiger Arbeit beschäftigt, der ist 
Arbeitgeber.
Falsch! Weil, Charly hat gesagt, sein 
Vater hat gesagt, in Wirklichkeit ist er 
Arbeitgeber.
Wer?
Na, Charlys Vater.
Der will Arbeitgeber sein? Der ist 
wohl größenwahnsinnig gewor-
den. Seit wann ist der Arbeitgeber?
Charly sagt, seit sein Vater arbeitet.
Moment mal, da komme ich nicht 
mehr so recht mit. Charlys Vater, 
von dem du bisher immer gesagt 
hast, er sei nur Arbeiter ...

Nur hab’ ich nie gesagt.
Ist ja auch egal. Aber bisher war der 
immer Arbeiter, und jetzt soll er auf 
einmal Arbeitgeber sein. Kannst du 
mir das vielleicht einmal erklären?
Klar kann ich das. [...] Wenn jemand 
für einen anderen arbeitet, sagt Char-
lys Vater, macht er ein Tauschgeschäft 
oder so, Arbeit gegen Geld, ist doch 
ganz klar, er gibt seine Arbeit, und da-
für kriegt er von dem Macker Geld, 
leider zu wenig, sagt Charlys Vater ... 
[...] kein Boss könnte was tun, wenn 
ihm die Arbeiter nicht ihre Arbeit ge-
ben würden.
Das heißt doch wohl, die Ordnung 
auf den Kopf stellen. Und wie defi-
niert man bei Charlys den Arbeit-
nehmer? [...]
Charlys Vater sagt, wer einen anderen 
für sich arbeiten lässt, weil er dem sei-
ne Arbeit ...
Dessen Arbeit.
Sag’ ich ja. [...] Wer also einen anderen 
für sich arbeiten lässt, der braucht die 
Arbeit von dem andern, deshalb nimmt 
er sie ja auch und blecht auch dafür ...
[...] Aha. Demnach wäre also der 
Arbeitgeber der Arbeitnehmer und 
der Arbeitnehmer der Arbeitgeber.
Ja. [...]

(Helmlé, Eugen: Mehr von Charly. 
Papa, Charly hat gesagt ... . 2. Band. 
Hannover: Fackelträger 1975)
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Anmerkungen
1 Vgl. dazu Dietrich 2002, S. 122-124.
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oder auf CD. 

Ausführliche Informationen 
zur Manuskriptgestaltung 

finden Sie unter: 
http://pub.ids-mannheim.de/

laufend/sprachreport/beitrag.html 

Die Zeitschrift 
SPRACHREPORT richtet 

sich in erster Linie an alle 
Sprachinteressierten und 

informiert vierteljährlich über 
Forschungen und Meinungen

 zu aktuellen Themen der 
germanistischen Sprachwis-
senschaft, kommentiert Ent-
wicklungstendenzen unse-
rer Sprache und beleuchtet 

kritisch Sprachkultur und 
Sprachverständnis.

1
Andreas Osterroth
Der Einfluss der Synchron-
fassungen massenmedialer 
Produkte auf den Sprach-
wandel am Beispiel 
des Lexems Nerd 

9
AKTUELLES
Grammatische Variation
Ankündigung der 
52. Jahrestagung des Instituts 
für Deutsche Sprache
8.-10. März 2016

10
Ulrike Haß / Annette Klosa
elexiko – Geschichte 
und Zukunft

21
Ausschreibung
Hugo-Moser-Preis

22
Jacqueline Kubczak 
Mit echtem bayerischem Senf 
oder mit echtem bayerischen 
Senf ? – Flexion bei artikellosen 
Folgen von Adjektiven
(aus „Grammatik in Fragen
und Antworten“)

28
Elke Donalies
Kurz und bündig – 
Über Mehrlingsformeln

34
Winfried Ulrich 
Denken und Sprechen
in Oppositionen

Besuchen Sie uns auf facebook: www.facebook.com/ids.mannheim
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