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„... DURCH WORTE HEILEN“ –  
LINGUISTIK UND PSYCHOTHERAPIE

Einleitung
„Kranke durch Worte heilen“ zu können, hat schon 
Antiphon von Athen im fünften vorchristlichen Jahr-
hundert für sich in Anspruch genommen (Watzlawick 
2002). Auch die Zaubersprüche des Mittelalters doku-
mentieren den Versuch, die Magie der Sprache und des 
Sprechens für – somatische – Heilungszwecke zu nut-
zen. Vor 120 Jahren haben dann Joseph Breuer und Sig-
mund Freud in ihren „Studien über Hysterie“ (1895) 
ihre Beobachtungen im Bereich psychischer Störungen 
beschrieben und damit auch die moderne Psychothera-
pie begründet. Sie stellten fest, dass Symptome der 
Hysterie bei ihren Patientinnen verschwanden, wenn 
sie die auslösende Erinnerung ins Bewusstsein heben 
konnten und damit verbundene Affekte in Worten aus-
gedrückt und ausführlich geschildert wurden. Hei-
lungsprozesse wurden so durch Sprechen herbeige-
führt und Sprechen wurde damit funktionalisiert, um 
psychische Probleme und ggf. damit verbundene so-
matische Symptome zu therapieren. Sprache wurde 
zum zentralen Behandlungswerkzeug der Psychothe-
rapie und der Psychosomatik. Es ist also verständlich, 
dass sich auch die linguistische Gesprächsforschung 
und verwandte Disziplinen wie die soziologische Con-
versation Analysis mit diesen Feldern befassen. Spre-
chen als diagnostisches und therapeutisches Agens im 
Rahmen therapeutischer Prozesse zu beleuchten und 
besser zu verstehen, bildet dann auch den Ausgangs-
punkt und die Motivation der Forschungskooperation 
zwischen dem Institut für Deutsche Sprache (IDS) in 
Mannheim und der Universitätsklinik für Allgemeine 
Innere Medizin und Psychosomatik in Heidelberg. Die 
Kooperation wird in der Abteilung Pragmatik des IDS 
im Rahmen des Forschungsprojekts „Interaktive Be-
deutungskonstitution“ und in Heidelberg im Zusam-
menhang der Forschungsarbeit zur „Operationalisier- 
te[n] Psychodynamische[n] Diagnostik“ (OPD) bear-
beitet.1 

Sprechen in Psychotherapie und Medizin –  
Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Psychotherapeutische Gespräche sind, wie auch medi-
zinische Gespräche, institutionelle Kommunikation. 
Psychotherapeutische Gespräche ähneln jedoch eher 

auch alltäglicher Kommunikation: Sie wirken wie Ge-
spräche mit Vertrauten, mit denen man über persönli-
che Erfahrungen und Gefühle spricht. Dabei spielen 
z. B. auch Erzählungen eine wichtige Rolle: Im medizi-
nischen Gespräch als Informationsmittel v. a. zur Dia-
gnosestellung funktionalisiert und vielfach zeitlich be-
schränkt, sind sie im psychotherapeutischen Gespräch
ein grundlegendes Mittel der Behandlung selbst. Die
Darstellung von Emotionen wird im medizinischen
Gespräch ebenso dem Behandlungsschema unterge-
ordnet (Fiehler 2005), während sie im psychotherapeu-
tischen Gespräch als affektive Kommunikation Teil der
Therapie wird, die problematische Gefühle identifi-
ziert, differenziert und damit eine verbesserte Regula-
tion ermöglicht und so den Leidensdruck lindert. Und
auch ein ganz trivialer Unterschied wie der höhere Re-
deanteil von Patienten in psychotherapeutischen Ge-
sprächen weist darauf hin, dass es die informelle, per-
sönliche Kommunikationsform zu sein scheint, die in
der Psychotherapie eine zur medizinischen Kommuni-
kation komplementäre Wirksamkeitsebene schafft:
Sprechen ist hier so etwas wie ein Pendant zu medizi-
nischen Realhandlungen, es i s t  se lbs t  die Therapie.

SPRECHEN IST SELBST DIE THERAPIE

Dabei ist psychotherapeutische Kommunikation aber 
institutionell vorgeformt, 
– sie ist institutionell gebunden durch Ausbildungs- 

und Verfahrensleitlinien,
– sie besitzt eine asymmetrische Beteiligungskonstel-

lation,
– der Sprecherwechsel ist geregelter als in Alltagsge-

sprächen,
– nur der Patient spricht über seine persönlichen Er-

fahrungen und Gefühle, nicht der Therapeut,
– der Therapeut handelt trotz alltagssprachlicher

Oberfläche auf der Grundlage seiner professionel-
len Theorien und passt sie situativ an,

– der Therapeut beansprucht epistemische Autorität
auch über unbewusste Einstellungen oder Krank-
heitsmechanismen beim Patienten,

– der Patient hat ein Problem, das er selbst nicht mehr 
alleine bewältigen kann und sucht daher die fachli-
che Hilfe des Therapeuten, wobei das Problem in
der Interaktion mit dem Therapeuten erfahrbar
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und durch reflexive Arbeit verstehbar gemacht 
wird und zu einer korrigierenden Beziehungserfah-
rung und damit auch zu einer größeren Hand-
lungsfreiheit führen soll, 

– der Zeitraum, in dem beide auf einen Behandlungs-
erfolg hinarbeiten, ist institutionell begrenzt

– und – nicht zuletzt – Psychotherapie ist kosten-
pflichtig!

Neben der fachinternen Psychotherapieforschung hat 
sich auch die linguistisch und gesprächsanalytisch mo-
tivierte Psychotherapieforschung mit psychotherapeu-
tischer Kommunikation befasst, deren Entwicklung 
jetzt kurz skizziert werden soll.

Linguistisch-gesprächsanalytische Psychothera-
pieforschung
Die in der Psychotherapie üblichen Fallberichte, die 
nach jeweiligen Sitzungen zur Krankheitsgeschichte 
und zum Therapieverlauf von Patienten erstellt wur-
den, waren für die Gesprächsanalyse natürlich nicht 
geeignet. Seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts 
hat die technologische Entwicklung aber audio- und 
videotechnische Aufzeichnungen möglich gemacht, 
die auch in der Psychotherapie genutzt wurden. Tat-
sächlich gehörten psychotherapeutische und psychia-
trische Interviews zu den ersten linguistisch motivier-
ten Aufzeichnungen von Audio- und Videodaten 
(Peräkylä u. a. 2008). Die Forschung daran war dann 
zwar nominell psychotherapiespezifisch orientiert, 
leistete aber v. a. wichtige Grundlagenforschung für 
die Theorie und Methodik der Gesprächsforschung all-
gemein.

PSYCHOTHERAPEUTISCHE UND PSYCHIA-

TRISCHE INTERVIEWS GEHÖREN ZU  

DEN ERSTEN LINGUISTISCH MOTIVIERTEN 

AUFZEICHNUNGEN

1960 präsentierten die Psychiater Robert Pittenger und 
John Daheny und der anthropologische Linguist 
Charles Hockett in „The first five minutes“ die detail-
lierte Turn-by-Turn-Beschreibung einer psychothera-
peutischen Sitzung. Die drei Forscher fokussierten in 
ihrer Arbeit v. a. die Lexik und Prosodie des sprachli-
chen Materials, erkannten aber auch z. B. die interakti-
onale Bedeutung von Pausen, Rückmelde- und Verzö-
gerungssignalen etc., die Notwendigkeit einer genauen 
Transkription und die Relevanz einer äußerungsorien-
tierten Beschreibung. 16 Jahre später analysierten der 
Linguist William Labov und der Sozialpädagoge Da-
vid Fanshel in ihrem Buch „Therapeutic discourse: Psy-
chotherapy as conversation“ (1977) ein fünfzehnminü-
tiges Segment einer psychotherapeutischen Sitzung. 
Auch sie führten eine Turn-by-Turn-Analyse auf vier 
Ebenen durch: der verbalen, paralinguistischen, situa-
tiv-expansiven (i. e. die Verknüpfung von Äußerungen 
mit Elementen der Sprechsituation) und (sprach-)
handlungsbezogenen Ebene. Sie definierten dabei vier 
grundlegende, aber eben auch nicht psychotherapie-
spezifische Handlungstypen auf sprachlicher und me-
tasprachlicher Ebene (metalinguistic action, represen-
tation, request, challenge). Bei der Untersuchung dieser 
Handlungstypen wurden dann zwar psychotherapeu-
tisch relevante Begriffe wie ‚Emotion‘ und ‚Repression‘ 
eingeführt, dennoch erfolgte noch keine systematische 
Untersuchung rekurrenter psychotherapiespezifischer 
Gesprächs- und Interaktionsmuster. Wichtig wurde 
aber für viele Arbeiten im weiteren Kontext der Ge-
sprächsforschung ihre Unterscheidung in A-Events, 
über die der Sprecher darstellerisch aus eigener Erfah-
rung verfügen kann und daher epistemische Autorität 
besitzt, und B-Events, Erlebnisse anderer, über die der 
Sprecher selbst naturgemäß nur eingeschränktes Wis-
sen hat – damit wurde erstmals die Unterscheidung 
von sprachlichen Handlungen und mentalen, kogniti-
ven Prozessen relevant gemacht. 

Minna Köchler (1885 - letztmals erwähnt 1920), „sie selbst / Herr Dr. Wilmanns”, 1906, Bleistift auf Aktenpapier, 
Sammlung Prinzhorn
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Anhand eines großen Korpus von 48 Gesprächen unter-
suchte dann die Linguistin Kathleen Ferrara in „Thera-
peutic ways with words“ (1994) rekurrente psychothe-
rapiespezifische Gesprächs- und Interaktionsmuster. 
Sie analysierte psychotherapeutisch relevante sprachli-
che Phänomene (wie die Erzählung persönlicher Er-
fahrungen, Traum-Erzählung, Metaphern etc.). 

Im deutschen Sprachraum haben sich Dieter Flader 
und andere in den 1980er und 1990er Jahren mit psy-
choanalytischen Interviews befasst und dabei Asym-
metrien hinsichtlich Wissensvorsprung und Gesprächs-
beteiligung einer, wie sie es nennen, „desozialisierten 
Kommunikationssituation“ identifiziert. Koerfer/Neu-
mann (1982) charakterisieren die psychotherapeuti-
sche Situation durch Nichtreziprozität (z. B. hinsicht-
lich Sprecherwahl oder konditioneller Relevanz) und 
zeigen, dass auch Konversationsmaximen wie die der 
Relevanz systematisch verletzt werden, z. B. durch die 
Einräumung sehr weitgehender Darstellungsrechte bei 
der freien Assoziation. 

Insgesamt findet sich in der hiesigen Diskussion eine 
regelmäßige Auseinandersetzung darüber, ob das psy-
chotherapeutische Gespräch nun v. a. mit alltagsweltli-
chen Methoden geführt wird oder ob doch systemati-
sche Abweichungen davon den eigentlichen Kern 
solcher Gespräche ausmachen. Scarvaglieri (2013) ten-
diert zu Letzterem und verweist darauf, dass
– Handlungsmuster wie z. B. Fragen von Therapeu-

ten nicht wie von Patienten erwartet bearbeitet wer-
den,

– der Sprecherwechselmechanismus modifiziert ist
– und der Therapeut qua Professionalisierung größe-

res Wissen beansprucht, Themen einseitig bestimmt 
und persönliches Wissen nicht preisgibt.

PSYCHOTHERAPIE ALS SPRACHLICH VER- 

MITTELTE WISSENSUMSTRUKTURIERUNG

UND ERWEITERUNG DER EINGESCHRÄNK-

TEN HANDLUNGSFÄHIGKEIT

Scarvaglieri selbst sieht bei seiner Analyse von Kurz-
zeittherapien in den Handlungen des „Verbalisierens 
des emotionalen Erlebnisgehalts“ und des tiefenpsy-
chologischen „Deutens“ die Möglichkeiten einer sprach-

lich vermittelten Wissensumstrukturierung und, damit 
verbunden, einer Erweiterung der bei den Patienten als 
eingeschränkt vorausgesetzten Handlungsfähigkeit. 

In einem aktuellen Handbuchartikel plädiert Koner-
ding (2015) für eine Erweiterung der auf Wissen und 
sprachliches Handeln fokussierten linguistischen For-
schung durch den Einbezug der emotional-affektiven 
Komponente. Eine rein rational reflektierte und kon-
trollierte Handlungssteuerung kann nach ihm kaum 
wirksam sein, wenn nicht zugleich die damit verbun-
denen emotional getragenen Haltungen und Einstel-
lungen verändert werden. Ausschlaggebend dafür ist 
für ihn die besondere Interaktionsdyade, in der der 
Therapeut das Modell sowohl für den kognitiv-menta-
len wie auch für den emotional-motivationalen Um-
gang mit Situationen bietet. Als Bezüge für die Erfor-
schung solcher Zusammenhänge bieten sich für 
Konerding, neben der aktuellen Psychotherapiefor-
schung zur therapeutischen Allianz oder zum Coping, 
aus linguistisch-interaktionsanalytischer Sicht die For-
schungen zur Politeness im Sinne von Brown und Le-
vinson, zum Goffman‘schen Face-Konzept und zur 
Gumperz‘schen Kontextualisierungstheorie an.

DIE SEQUENZIELLE ORGANISATION 

SCHAFFT DIE BEDINGUNG DER 

MÖGLICHKEIT THERAPEUTISCHER 

WIRKSAMKEIT

Eine breite und aktuelle internationale Forschung fin-
det sich dann noch im Bereich der Conversation Analy-
sis. Peräkylä, Konversationsanalytiker und Psycho-
therapeut, hat zusammen mit Antaki, Leudar und 
Vehviläinen 2008 den Stand der Forschung im Sam-
melband „Conversation analysis and psychotherapy“ 
festgehalten. Im Mittelpunkt dieser Forschung steht 
der Zusammenhang von sprachlich-interaktionaler 
Handlung und Sequenzialität. Die Grundannahme ist, 
dass sich in der sequenziellen Organisation die Bedin-
gung der Möglichkeit therapeutischer Wirksamkeit ab-
bildet insofern, als man hier beobachten kann, welche 
spezifischen therapeutischen Handlungstypen welche 
systematischen Folgen haben.
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Anders als in den klassischen ärztlichen Gesprächen 
mit Patienten, in denen eine klare Aufgabenstruktur 
mit Exploration-Diagnose-Therapieplanung die Hand-
lungsabläufe regelt und Orientierung ermöglicht, fin-
den sich in psychotherapeutischen Gesprächen keine 
regelmäßig wiederkehrenden Handlungskomponen-
ten, und die einzelnen Sitzungen unterliegen keinem 
festen Behandlungsschema. Der Therapeut beobachtet 
den Patienten, sich selbst und die Szene und entwickelt 
daraus seine Beteiligungsweise, er hört zu, kommentiert 
und stellt gelegentlich, aber eher selten, eine Frage.

Ein anderer Aspekt psychotherapeutischer Gespräche 
ist, dass mehrere Gespräche über Wochen, Monate 
oder auch Jahre hinweg stattfinden. Auch hier gibt es 
nicht, wie bei ärztlichen Gesprächen, feste Handlungs-
schemata wie bspw. für medizinische Therapiepla-
nungsgespräche, Kontrollgespräche oder präoperative 
Aufklärungsgespräche (Busch / Spranz-Fogasy 2015). 
Und auch die Themenentwicklung psychotherapeuti-
scher Gespräche ist nicht so linear, als dass sich the-
menorganisatorische Prinzipien als methodologische 
Leitlinien anbieten könnten. Insofern ist der Fokus auf 
die Analyse psychotherapiespezifischer Handlungsty-
pen und deren sequenzielle und Kohärenz stiftende 
Organisationsleistungen gegenstandsadäquat, da man 
sowohl interaktionslokale Leistungen und mittelfristi-
ge Entwicklungen als auch übergreifende – therapeuti-
sche – Funktionen in den Blick nehmen kann. Peräkylä 
u. a. (2008) beschreiben dies im Vergleich zum Schach-
spiel so: Die einzelne sprachliche Handlung sei ein
Schachzug, ihre lokalen Konsequenzen mit Takt ik
vergleichbar und die therapeutische Funktion als über-
greifende S t ra teg ie  zu charakterisieren.

Sprachliche Handlungen und ihre sequenzorganisato-
rischen Leistungen lassen sich im Format von Paarse-
quenzen analysieren, also bspw. als Frage und Ant-
wort, Interpretation und Reaktion etc. Dabei wird eine 
bestimmte Reaktion von Seiten des Patienten präferiert 
und damit seine Reaktionsmöglichkeit eingeschränkt. 
Die sequenziellen Abhängigkeiten werden so zu Vehi-
keln des therapeutischen Prozesses, bei dem Paarse-
quenzen ein Mittel zur Bewusstmachung, Wissenser-
weiterung und Wissensumstrukturierung sind und 
damit einen spezifischen Mechanismus zur Auslösung 
von Veränderungen und damit letztlich zur Therapie 

bilden. Da beide Parteien an der Produktion von Paar-
sequenzen beteiligt sind, sind Paarsequenzen auch ein 
grundlegender Mechanismus der Intersubjektivitäts-
herstellung. 

SPRACHLICHE SEQUENZEN ALS 

MITTEL ZUR BEWUSSTMACHUNG, 

WISSENSERWEITERUNG UND 

WISSENSUMSTRUKTURIERUNG

Schwerpunkt der Patientenaktivitäten sind Erzählun-
gen zu Erfahrungen und Ereignissen aus seinem Le-
ben. In diese Erzählungen greift der Therapeut dann 
ein, hakt nach und lenkt so das Gespräch und die The-
rapie. Die Eingriffe erzwingen Reaktionen des Patien-
ten, die dann entweder zustimmend oder ablehnend 
sind. Ablehnung ist für die psychotherapeutische Ar-
beit wichtig, da sich darin zeigt, mit welchen Erfahrun-
gen und Gefühlen ein Patient Probleme hat. Vor allem 
dadurch können therapierelevante Persönlichkeitsan-
teile herausgearbeitet und besprochen werden, was für 
den therapeutischen Erfolg essenziell ist. 

PSYCHOTHERAPIE SUCHT DIE 

KONFRONTATION

Hier kann man übrigens auch einen wichtigen Unter-
schied zur somatisch-medizinischen Kommunikation 
ausmachen: Geht es dort darum, schon im Gespräch 
hohe Übereinstimmung zu erreichen, sucht die Psy-
chotherapie geradezu die Konfrontation, um proble-
matisches Erleben und Verhalten zu elizitieren und 
daran zu arbeiten. 

Der Widerstand kann dabei offen oder indirekt sein. 
Neben explizitem Widerspruch sind auch Ausweichen, 
Sarkasmus, Nicht-Erinnern, das Ausbleiben einer Re-
aktion, die Fokussierung nur auf einen Teilaspekt einer 
therapeutischen Nachfrage oder die Einbettung einer 
Problematisierung in eine Zustimmung als Widerstand 
erkennbar. In diesen Fällen ist der Therapeut auf sein 
professionelles Wissen, seine Erfahrungen und sein 
Gespür angewiesen.
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Eine Typologie therapeutischer Handlungen
Die sprachliche Interaktion zwischen Patient und The-
rapeut wird erst durch den professionellen Hinter-
grund, vor dem der Therapeut agiert, und seinem da-
raus entwickelten professionellen Bestand an Inter- 
aktionswissen (Peräkylä / Vehviläinen 2003) zu einem 
therapeutisch wirksamen Prozess. Um diesen Prozess 
zu initiieren und am Laufen zu halten, bedient er sich 
spezifischer Sprachhandlungen, die er systematisch 
einsetzt. Diese Sprachhandlungen sind: Fragen, For-
mulationen (engl. Formulations), Extensionen und In-
terpretationen. 

PSYCHOTHERAPIE BEDIENT SICH  

SPEZIFISCHER AUFEINANDER  

AUFBAUENDER SPRACHHANDLUNGEN 

Fragen
Fragen in der Form von W-Fragen und Verb-Erststel-
lungsfragen tragen dazu bei, dass der Patient seine 
Selbstexploration weiterentwickelt. Am deutlichsten 
wird das bei sog. optimistischen Fragen, in denen posi-
tive Präsuppositionen enthalten sind.

Optimistische Fragen präferieren eine bestätigende 
Antwort des optimistischen Gehalts; bleibt sie aus 
bzw. wird eine Abwehrhaltung des Patienten deutlich, 
werden problematische Aspekte offenbar, die damit 
bearbeitbar gemacht werden. Auf diese Weise kann 
also eine therapeutische Wissensumstrukturierung ein- 
geleitet werden.2

T mit was für ner °h (0.49) einstellung sind 
sie denn gekommen (0.25) ich mein (.) was 
erhoffen sie sich oder was (0.5) würden sie 
sich wünschen (.) °h sofern sie sich über-
haupt n wunsch zugestehen dürfen

P hm des (0.26) geht schon gar nich weil mir 
wurd der gleich genommen ((lacht)) hh° ich 
bin eigentlich so mit dem (1.08) wunsch 
oder dinge (.) im hirn gekommen ähm (0.26) 
dass ich vergessen kann

Die Patientin verneint hier zwar die in der Frage ange-
sprochene Möglichkeit, spricht dann aber explizit über 
ihren Wunsch, „vergessen zu können“, der ihr, durch 
wen auch immer, „gleich genommen“ wurde. „Verges-
sen zu können“ wird dann aber, wie wir gleich im 
nächsten Ausschnitt sehen werden, zum ausführlichen 
Thema.

Abgesehen von diesen optimistischen Fragen ist eine 
Typologie von Fragen in psychotherapeutischen Ge-
sprächen allerdings noch nicht entwickelt worden. Fra-
gen können sich auf einzelne Aspekte, innere Zustände, 
Verhaltenshäufigkeiten beziehen, sie können ein fache 
Antworten elizitieren oder auch Gefühle provozieren 
etc. Eine Typologie wird derzeit im Rahmen des Pro-
jekts „Interaktive Bedeutungskonstitution“ am IDS 
entwickelt.

Else Blankenhorn 
(1873-1920),  
ohne Titel, undatiert,  
Öl auf Leinwand, 
Sammlung Prinzhorn
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Formulationen
‚Echte‘ syntaktische Fragen sind tatsächlich aber auch 
nicht das zentrale Instrument in psychotherapeuti-
schen Gesprächen. Das sind vielmehr spezifische de-
klarative Äußerungen, die in der Konversationsanaly-
se seit langem als Formulations, Formulationen, ge- 
handelt werden. Heritage / Watson haben bereits 1979 
Formulationen als Verstehensangebote über das be-
zeichnet, was Gesprächsteilnehmer zuvor gesagt ha-
ben. Der Sprecher zeigt damit also an, wie er etwas ver-
standen hat und fordert gleichzeitig den Gesprächs-
partner auf, ihm zuzustimmen oder zu widersprechen. 
Die sequenzielle semantische Abhängigkeit von Äu-
ßerungen kann so in psychotherapeutischen Gesprä-
chen genutzt werden, um die Therapie zu lenken und 
voranzutreiben. Der Therapeut schlägt eine Bedeutung 
für das vor, was der Patient zuvor gesagt hat. Diese Be-
deutung ist zwangsläufig selektiv, fokussiert bestimm-
te Aspekte und vernachlässigt andere. Formulationen 
bilden dabei den First-Pair Part einer Paarsequenz, die 
eine – zustimmende oder ablehnende – Reaktion des 
Patienten einfordert. 

Es handelt sich dabei vielfach um Deklarativsatzfragen 
– solche Äußerungen sind oft qua Platzierung, Kontext
und Prosodie als Fragen formatiert, lassen aber dem
Gesprächspartner die Möglichkeit, zu entscheiden, ob
er sie als deklarative Äußerung oder als Frage behan-
delt (Spranz-Fogasy 2010).

Insgesamt wurden vier Arten von Formulationen iden-
tifiziert, die in der Reihenfolge, wie sie hier vorgestellt 
werden, auch eine Art zunehmender Interpretations-
leistung des Therapeuten implizieren bzw. dokumen-
tieren: Highlighting, Rephrasing, Relocating und Exag-
gerating Formulation.3

Der Typus der Highlighting Formulation orientiert 
sich vollständig an der Äußerung des Patienten. Darin 
werden „emotional gesteigerte“ deskriptive Elemente 
aus der Patientenschilderung verwendet und, wie 
Weiste und Peräkylä (2013) es formulieren, „recycelt“, 
womit der Wiederverwertungscharakter deutlich ge-
macht wird. Der Therapeut nimmt das lexikalische 
Material des Patienten auf, orientiert sich teilweise 
auch syntaktisch und prosodisch daran und fokussiert 
einen bestimmten Aspekt. Sequenziell präferiert dieser 
Typus Zustimmung und im Idealfall auch eine weitere 
Schilderung therapierelevanten Materials. Eine High-
lighting Formulation findet sich gleich im Anschluss 
an den vorhin diskutierten Ausschnitt einer optimisti-
schen Frage:

T °hh des wär schön wenn man einfach nochmal 
ganz von vorn anfangen könnte und alles(.) 
vergessen wieder °hh was es an (.) schwie-
rigen sachen an (.) an kränkungen an an °h 
((unverständlich))

P h° ja
P ich weiß nur nich (wirklich) wie ich damit 

umgehen soll (.) ähm ich wüsst nich wie ich 
das aufbauen könnte 

In diesem Ausschnitt wird deutlich, dass die Patientin 
mit „ja“ zwar die präferierte Zustimmung gibt, ansons-
ten aber noch nicht einmal die Projektion eines ‚schö-
neren Lebens‘ vornehmen kann.

Bei den weiteren drei Typen von Formulationen bringt 
der Therapeut dann mehr und mehr eigene Über-
legungen ein.

THERAPEUTEN ERSETZEN DESKRIPTIVE 

DARSTELLUNGEN DURCH BESCHREIBUNGEN 

INNERER VORGÄNGE UND FOKUSSIEREN SO 

DIE SUBJEKTIVE ERFAHRUNGSEBENE

In Rephrasing Formulations paraphrasiert der Thera-
peut patientenseitige Darstellungen in spezifischer 
Weise: Er ersetzt deskriptive Darstellungen durch Be-
schreibungen möglicher innerer Vorgänge und fokus-
siert damit die subjektive Erfahrungsebene bei den 
vom Patienten beschriebenen Umständen. Der Thera-
peut verwendet dabei oft auch abstraktes psychologi-
sches Vokabular, mit dem die psychologische Erfah-

Edmund Träger (1875-1957), ohne Titel, undatiert, Wasserfarben über Bleistift auf liniertem Papier,  
Sammlung Prinzhorn
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rungsebene ausgedrückt wird. Der Patient wird 
dadurch angeregt, weg von der Ereignisoberfläche sich 
selbst und sein Erleben zu reflektieren und dies im Ge-
spräch weiter zu verfolgen.

P is mir egal (.) so lang_s allen anderen gut
geht (1.33)

T hm_hm (2.14) ((schmatzt)) (.) das (.)
klingt jetzt (0.63) das können sie anders 
sehen das klingt jetzt fast_n bisschen 
trotzig °h (0.64)

P °h nee des is einfach nur ähm (0.37) °hhh
((schniefend)) (0.34) ((schnalzt)) mir is 
(0.43) was heißt mir is egal wie es mir 
geht ich möchte einfach nur ähm (0.45) ähm 
menschen (außenrum) (.) (von mir) (.) ein-
fach gut geht

T hm_hm
P un dafür (0.33) schraub ich mich gerne zu-

rück

In diesem Ausschnitt geht es darum, dass die Patientin 
sich zwar um andere Menschen kümmert, dabei aber 
selbst ‚auf der Strecke bleibt‘. Der Therapeut macht sie 
auf ihre innere Abwehr aufmerksam, und es entspinnt 
sich ein Gespräch über die Grenzen der Belastbarkeit.

Mit einer Relocating Formulation bringt der Therapeut 
Erfahrungen, die vom Patienten geschildert wurden, in 
Zusammenhang mit anderen Erlebnissen des Patien-
ten, die zu anderen Zeiten und Orten stattgefunden 
haben oder stattfinden könnten. Damit wird ein neuer 
Kontext etabliert, mit dem das vom Patienten geschil-
derte Geschehen als symbolische Repräsentation einer 
anderen Erfahrung charakterisiert wird. Eine Reloca-
ting Formulation folgt unmittelbar aus dem, was der 
Patient gesagt hat (und meist direkt im Anschluss dar-
an) und wird als Aussage gerahmt, die vom Patienten 
implizit mitgemeint war – das geschieht bspw. mit 
konsequenziellen Formulierungen wie also, somit oder 
Sie meinen also.

Im folgenden Ausschnitt wird die Darstellung der Pati-
entin vom Therapeuten mit der aktuellen Gesprächssi-
tuation verknüpft, was dazu führt, dass die Patientin 
vertiefend über die ihr kaum mehr zugängliche „zwei-
te Seite“ spricht und sprechen kann.

P also ich hab (.) gelernt in den jahren 
jetzt wo ich da mit mir °h (also versucht 
hab) klar zu kommen ähm (.) da hab ich mir 
(.) zwei gesichter angelegt 

T hm (0.53)
P einmal wie es mir wirklich geht und einmal 

wie es halt nach außen (.) scheinen muss 
T hm_hm (.) hm_hm (0.67)
T °hh des könnte ja auch hier im gespräch 

passieren (0.5) dass sie (.) vor allem eine 
seite zeigen

P °hh kann ich nur sagen ähm (0.4) ich kenne 
meine (.) zweite seite kaum noch

Während die bisher behandelten Typen von Formula-
tionen die sequenzielle Präferenz von Zustimmung 
und Ablehnung therapeutisch funktionalisieren, präfe-
riert der letzte Typus, die übertreibende, Exaggerating 
Formulation ausschließlich Ablehnung. Hier verallge-
meinert und übersteigert der Therapeut die Schilde-
rungen des Patienten, um ihm die Absurdität und zu-
meist auch Negativität seiner Wahrnehmung vorzu- 
führen, die damit zugleich in Frage gestellt wird. Da-
mit soll der Patient gewissermaßen gezwungen wer-
den, seiner eigenen Schilderung zu widersprechen. 

Vor dem nächsten Ausschnitt hat die Patientin berich-
tet, dass ihr Partner sie nach gemeinsamem Wohnungs-
bezug, Autokauf, Hochzeitsplänen und Kinderpla-
nung von einem auf den anderen Tag verlassen hatte. 
Das hatte sie euphemistisch als „Dämpfer“ bezeichnet, 
was der Therapeut aufgreift und die Ausdrucksweise 
durch die ironische Kennzeichnung als „freundlich“ 
problematisiert. Die Patientin verneint auch, gewisser-
maßen wunschgemäß, und führt im Anschluss an eine 
weitere (Rephrasing) Formulation, die mit „gemeint“ 
auf ihre Intention zielt, ihr tatsächliches seinerzeitiges 
Erleben des Geschehens aus:

P ((schnalzt)) un dann war er weg (0.25) und
ich allein

T wenn sie sagen dämpfer dann klingt des re-
lativ (.) °hh (2.35) freundlich (0.29)

P Nein
T (.) aber so war_s nich gemeint wahrschein-

lich
P mh_mh nee des war eher so_n (.) so_n schlag

ins gesicht
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Extensionen
Auch Extensionen geben, wie Formulationen, das Ver-
ständnis des Therapeuten von Patientenäußerungen 
wieder. Der Therapeut führt Patientenäußerungen im 
syntaktischen Anschluss fort und dokumentiert damit, 
dass ihm die Gedankenwelt des Patienten zugänglich 
ist. Es handelt sich aber nicht um Turn Completions, 
sondern um inhaltliche Fortführungen.

P also war eigentlich bisher (.) fast in al-
len beziehungen so 

T hm_hm
P aber dann meistens auch immer so mh knall

auf fall (.) von heut auf morgen 
T hm_hm
T sodass sie aus allen wolken gefallen sind
P ja

In seiner Schlussfolgerung fokussiert der Therapeut 
hier die innere Erlebniswelt der Patientin.

Extensionen sind nur im Zusammenspiel mit der Vor-
gängeräußerung verständlich und erweitern eine inter-
aktional abgeschlossene Äußerung. Neben Verständ-
nisbekundung und Bekräftigung können Extensionen 
komplementäre und widersprüchliche Inhalte zu einer 
Patientenäußerung einbringen. Extensionen können 
dabei Verknüpfungen zu anderen Kontexten herstel-
len, Parallelen ziehen oder Vergleiche unterschiedli-
cher Assoziationsebenen ermöglichen. Sequenziell for-
dern auch Extensionen Zustimmung oder Ablehnung 
ein und machen, v. a. im Falle einer Ablehnung, die 
Bearbeitung von problematischen Erfahrungen mög-
lich. 

Interpretationen
Interpretationen sind ein zentrales psychotherapeuti-
sches Instrument, v. a. in der Psychoanalyse. Hier kom-
muniziert der Therapeut offen, dass er einen Zusam-
menhang sieht zwischen der Patientenerzählung und 
einer anderen Ebene. Im Unterschied zur Relocating 
Formulation ist es hier aber ein eigener Gedankengang 
des Therapeuten, nicht eine Folgerung aus den Ange-
boten des Patienten – sinngemäß also nicht „Sie mei-
nen, dass ...“, sondern „Ich denke, dass ...“. Der Thera-
peut stellt bspw. Zusammenhänge her zwischen 
aktuellen und vergangenen Ereignissen oder zwischen 

manifesten Problemen und unbewussten Handlungen 
oder Überzeugungen des Patienten. Der Therapeut 
bietet dem Patienten damit eine Elaboration seiner pro-
fessionellen Perspektive.

Unter sequenzorganisatorischen Gesichtspunkten sind 
Interpretationen immer auch First-Pair Parts, die Zu-
stimmung oder Ablehnung konditionell relevant set-
zen. Allerdings ist die inhaltliche Vorgabe so gestaltet, 
dass Interpretationen mehr als eine Minimalantwort 
einfordern, der Patient sein Verständnis der Interpreta-
tion elaborieren soll und so einen Einblick in seine 
Wahrnehmung gewährt.

Im folgenden Beispiel hatte die Patientin berichtet, 
dass sie bislang v. a. aus Rücksicht auf ihre Mutter kei-
nen Suizidversuch unternommen hatte und sagt dann:

P und das seh ich daran positiv (.) dass 
ich wenigstens (.) (irgendwie) klar komme 
(0.53)

T hm_hm°hh des is ja (.) is ja n gefährlicher 
deal den sie da abschließen mit sich weil 
sie sich ja auch damit abhängig machen von 
der haltung von jemand anderem (0.11)

P ja (0.17) (aber) (1.27) manchmal äh (.) 
(is das der grund dafür) dass ich überlebe 
(0.36) °h °h und deswegen is es positiv

Interpretationen wie diese stellen Zusammenhänge 
zwischen Patientendarstellungen und ihren grundle-
genden psychischen Mustern und Dispositionen her 
(hier: „sich abhängig machen von Anderen“) und ma-
chen solche Muster und Dispositionen damit auch für 
den Patienten erkennbar und bearbeitbar.

Intersubjektivität
Alle hier vorgestellten Äußerungstypen tragen auf je 
spezifische Weise dazu bei, die für den therapeutischen 
Erfolg relevante Intersubjektivitätsbasis herzustellen. 
Sie nutzen dazu sequenzstrukturelle Eigenschaften der 
gemeinsamen Beteiligung, der sukzessiven Aushand-
lung qua Initiative-Reaktions-Schleifen und der damit 
hergestellten Möglichkeiten der Bezugnahme auf ge-
meinsame Wissensbestände eines Common Ground. 
Durch die sequenziell garantierte Reziprozität entste-
hen gemeinsame, intersubjektive Interpretationsein-
heiten mit Wirkung über den lokalen Kontext und den 
jeweiligen Sitzungskontext hinaus. 
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Diskussion 
Die vorgestellten Äußerungstypen treiben gewisser-
maßen, so kann man zusammenfassen, ein Spiel mit 
den epistemischen Verhältnissen der beiden Parteien 
und den sequenzorganisatorischen Strukturen mensch-
licher Interaktion: Der Therapeut greift Patienten-Äu-
ßerungen auf, hinterfragt mehr oder weniger stark die 
epistemische Autorität des Patienten in Bezug auf des-
sen eigene Erfahrungen und eigenes Erleben, er bringt 
selbst in kontrastiver Weise seine eigene Weltsicht ein 
und irritiert damit beim Patienten dessen epistemi-
schen Status und damit verknüpfte Einstellungen. Da-
bei nutzt er sequenzielle Zwänge durch Fragen, For-
mulationen, Extensionen und Interpretationen. Der 
Patient wird interaktionsstrukturell gezwungen, mit-
zumachen, zu bestätigen oder sich durch Widerspruch 
zu öffnen – und damit werden therapierelevante Inhal-
te erzeugt und ausgehandelt. Überspitzt formuliert 
handelt es sich um eine Strategie der Verunsicherung 
zu therapeutischen Zwecken: die interaktiv organisier-
te Auflösung von kontraproduktiven bzw. destrukti-
ven Denk- und Verhaltensstrukturen mit der mittel- 
bzw. langfristigen Zielsetzung der Ersetzung durch 
konstruktive und produktive Muster – auch das sind 
Vorgänge, die nur sequenziell und prozesshaft organi-
sierbar und damit strukturhomolog zu Interaktions-
strukturen und deren Potenzialen sind.

Bei der linguistisch-gesprächsanalytischen Auseinan-
dersetzung mit dem sprachlichen Handeln der Thera-
peuten gibt es aber noch einiges zu tun. Wir haben an-
gedeutet, dass die verschiedenen Äußerungstypen 
unterschiedliche Bezüge zu den jeweiligen Erfahrungs-
welten der beteiligten Parteien haben, was sicher Aus-
wirkungen auf den therapeutischen Prozess hat. So ist 
z. B. leicht erkennbar, dass von Fragen über Formulati-
onen und Extensionen zu Interpretationen zunehmend
die Therapeutenperspektive relevant gesetzt wird.

Eine aktuelle Untersuchung zu therapeutischen Fragen 
hat auch gezeigt, dass Fragen die gleichen Funktionen 
wie Formulationen erfüllen können, also Highlighting, 
Rephrasing, etc. – darüber hinaus finden sich aber zwei 
weitere wichtige Funktionstypen: die Frage nach mög-
lichen Ursachen der Erkrankung sowie die Frage nach 
denkbaren Lösungsprojektionen (Mack u. a. ersch.).

Vermutlich können auch Extensionen und Interpre-
tationen auf diese oder andere Weise hinsichtlich the-
rapeutischer Funktionen subdifferenziert werden. Zu-
dem sollten auch die bis dato heterogenen Kriterien 
zur Bestimmung der Sprachhandlungen gesichtet und 
geordnet werden. Und es gibt sicher auch einen pro-
zessualen Zusammenhang der verschiedenen Äuße-
rungstypen – am Anfang stehen eher Fragen, die v. a. 
aufdecken sollen, was an Darstellungen und sachli-

Else Blankenhorn (1873-1920), ohne Titel, undatiert, Öl auf Leinwand, 
Sammlung Prinzhorn
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chen Zusammenhängen unklar ist. Formulationen, Ex-
tensionen und Interpretationen können dann – in die-
ser Reihenfolge – darauf aufbauen, sodass Schleifen 
mit typischen Abfolgen dieser Äußerungstypen er-
wartbar sind, die einen Fortschritt im therapeutischen 
Prozess dokumentieren: von der Anregung zur Selbst-
reflexion über den Input ‚von außen‘ (also vom Thera-
peuten) zur Erkenntnis von dysfunktionalen Mustern 
und Dispositionen und schließlich deren aktiver Ver-
änderung.

SPRACHWISSENSCHAFT UND 

PSYCHOTHERAPIE KÖNNEN SICH 

GEGENSEITIG BEFRUCHTEN

Im Kontext von Therapiegesprächen wird zudem die 
Frage nach Langzeitfolgen interaktiven Handelns über 
Einzelgespräche hinaus bedeutsam wie auch der Ver-
gleich von Interaktionshandlungen und -prozessen in 
unterschiedlichen Therapiekonzepten (siehe dazu aber 
schon Ehrenthal / Grande 2014). Weitere Fragen bezie-
hen sich darauf, ob verschiedene Krankheitsbilder den 
Einsatz bestimmter Sprachhandlungen fördern oder 
hemmen und auch, ob und wie psychische Erkrankun-
gen kulturspezifische Zusammenhänge besitzen und 
entsprechende Varianz interaktionaler Strategien er-
fordern. Hier hat die linguistische Gesprächsforschung 
sicher reiche zukünftige Forschungsgebiete.

Was die psychotherapeutische Forschung selbst an-
geht, ist interessant zu sehen, wie wenig sie Untersu-
chungen zu grundlegenden Strukturen verbaler Inter-
aktion zur Kenntnis nimmt oder gar selbst betreibt 
(siehe aber Wilke 1992, Grimmer 2014 sowie verschie-
dentlich Peräkylä). Psychotherapie ist so v. a. inhalts- 
und konzeptbezogen, d. h., sie orientiert sich an inhalt-
lichen Darstellungen von Patienten einerseits und 
damit verbindbaren konzeptuellen Modellen der  
jeweiligen Therapierichtung andererseits – im Vor- 
dergrund stehen Inhalte, Emotionen, Widerstand/ 
Abwehr, Assoziationen oder Übertragung/Gegenüber-
tragung. 

„Das Wort“ und sprachliches Handeln sollen aber nun 
als zentrale Arbeitsinstrumente mit Potenzialen sui ge-
neris in der eingangs angesprochenen Forschungs-
kooperation zwischen dem Institut für Deutsche Spra-

che in Mannheim und der Universitätsklinik für 
Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik in 
Heidelberg stärkere Berücksichtigung finden und so 
einen Diskurs zwischen Sprachwissenschaft und Psy-
chotherapeutischer Medizin etablieren. Dieser soll die 
hinter den konzeptuellen Modellen der Psychothera-
pie liegenden sprachlichen Interaktionen zwischen 
Therapeut und Patient aus gesprächsanalytischer Per-
spektive analysieren und damit in der fachlichen Dis-
kussion eine wechselseitige Übersetzungsarbeit er-
möglichen. Die Sprachwissenschaft profitiert dabei 
von einem im Kern kommunikativ-sprachlich konsti-
tuierten, professionellen Untersuchungsfeld, während 
die Psychotherapie ein tieferes Verständnis für die 
kommunikativen Prozesse therapeutischer Arbeit ge-
winnen kann. Darüber hinaus sollen die Erkenntnisse 
aus der gemeinsamen wissenschaftlichen Arbeit und 
deren praktische Implikationen für die sprachliche 
Ausgestaltung therapeutischer Interventionen dann 
auch direkt in die Ausbildung von werdenden Psycho-
therapeuten mit einfließen.

Anmerkungen
1 Die OPD ist ein tiefenpsychologisch fundiertes Gesprächsver-

fahren, das unter Anwendung von manualisierten Kategori-
ensystemen und Skalen zur Einordnung der Befunde dazu 
dient, die Psychodynamik von Patienten zu ermitteln (siehe 
<www.opd-online.net/> sowie Arbeitskreis OPD 2009). Zum 
Projekt „Interaktive Bedeutungskonstitution“ siehe <www1.
ids-mannheim.de/prag/interaktion/bedeutung. html>.

2 Die Beispiele im Folgenden entstammen einem Korpus von 
psychodiagnostischen Gesprächen, die videotechnisch an 
der Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin und 
Psychosomatik in Heidelberg aufgezeichnet und am Insti-
tut für Deutsche Sprache transkribiert wurden. Die Tran-
skriptausschnitte wurden gemäß den GAT-2-Minimaltran-
skriptkonventionen nach Selting u. a. (2009) mit dem 
Transkriptionseditor FOLKER <http://agd.ids-mannheim.
de/folker.shtml> erstellt. Als Sonderzeichen wurden ledig-
lich verwendet (.) bzw. (0.49) für kurze bzw. in Sekunden 
gemessene Pausen sowie °h bzw. h° für Ein- und Ausat-
men.

3 Die englischsprachigen Ausdrücke sind zum großen Teil 
sehr schwer zu übersetzen. Wir belassen sie daher im Ori-
ginal und erläutern jeweils ihre Bedeutung durch Beschrei-
bungen.

http://www.opd-online.net/
http://www1.ids-mannheim.de/prag/interaktion/bedeutung.html
http://www1.ids-mannheim.de/prag/interaktion/bedeutung.html
http://agd.ids-mannheim.de/folker.shtml
http://agd.ids-mannheim.de/folker.shtml
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Heidrun Kämper

HISTORIZITÄT UND PARADIGMA –
SPRACHLICHE UMBRÜCHE DES 20. JAHRHUNDERTS 
IM ZEICHEN VON ZEITGEBUNDENHEIT  
UND ÜBERZEITLICHKEIT1

Die Autorin ist wissen-
schaftliche Mitarbei- 
terin in der Abteilung 
Lexik am Institut für 
Deutsche Sprache in 
Mannheim.

Konstellation
Friedrich Ebert, Chef des Rats der 
Volksbeauftragten, stellt im De-
zember 1918 dem Staatsrechtler 
Hugo Preuß die Aufgabe, einen 
Verfassungsentwurf zu erarbeiten. 
Preuß hatte praktische Gründe da-
für, dass er die Grundrechte in sei-
nen Entwurf zunächst nicht auf-
nehmen wollte. Ihm ist vor Augen

das warnende Beispiel des Schick-
sals der Frankfurter Paulskirche 
und ihrer Verfassungsarbeit, die 
nicht zuletzt an dem Problem der 
Grundrechte zugrunde gegangen 
ist. Sie hat [...] sich mit der Bera-
tung der Grundrechte beschäftigt, 
statt die Organisation des neuen 
Reichs unter Dach und Fach zu 
bringen. (Ebert 1919a, S. 1502)

Gemahnt von der langwierigen 
Grundrechtediskussion in der Nati-
onalversammlung von 1848, wollte 
Preuß der von 1919 eine solche De-
batte nicht aufzwingen, um durch 
die zügige Verabschiedung der Ver-
fassung rasch stabile politische Zu-
stände herbeizuführen. In der ers-
ten Fassung fehlen mithin die 
Grundrechte, worauf Friedrich 
Ebert ihre Aufnahme reklamiert:

Vor allem vermisse ich [...] die 
scharfe, ins Auge fallende Beto-
nung gewisser demokratischer Ge-
sichtspunkte: persönliche Freiheit, 
Freiheit der Wissenschaft in ihrer 
Lehre, Gewerbefreiheit, Pressefrei-
heit, Versammlungsfreiheit, Koali-
tionsfreiheit usw. Aus politischen 
und taktischen Gründen muß das 
in prägnanter Form hervorgehoben 
werden, wenn es auch sachlich 
schon in der Vorlage steht. (Ebert 
1919b, S. 10)    

Es wurde nach dieser Intervention 
ein „Unterausschuß Grundrechte“ 
gebildet, der die Voraussetzungen 
für die Implementierung der Grund- 
rechte schaffen sollte, wie sie in der 
Verfassung von 1848 normiert sind. 
Der Verfassungsentwurf dieses Un-
terausschusses ist Gegenstand von 
Debatten in der Nationalversamm-
lung. 

Diese Konstellation ist Ausgangs-
punkt für die folgenden Überle-
gungen, die Diskurs-, Text- und 
Zeitgeschichte im Zeichen von His-
torizität in einen Zusammenhang 
bringen wollen, und zwar unter 
den spezifischen Bedingungen des 
gesellschaftlich-politischen Um-
bruchs. 

Dazu seien Vorbemerkungen zu 
den drei Kategorien ‚Historizität‘, 
‚Paradigma‘ und ‚Umbruch‘ formu-
liert: 

1. Es wird zwischen Geschichtlich-
keit und Historizität unterschieden,
indem Geschichtlichkeit als allge-
meines Phänomen jeglicher gesell-
schaftlicher Hervorbringungen ver-
standen wird. Diese generelle Eigen- 
schaft wird mit der Kategorie der
Historizität spezifiziert. Historizität
sei verstanden als diejenige Version
von Geschichtlichkeit, die im Kon-

text einer ‚Paradigmatisierung‘ ei-
nem historischen Text einen spezifi-
schen Akzent verleiht – Historizität 
sei mithin Ergebnis von Relevant-
setzungen. 

HISTORIZITÄT VERLEIHT 

EINEM HISTORISCHEN TEXT 

EINEN SPEZIFISCHEN 

AKZENT, INDEM SIE IHN ZU 

EINER INSTANZ ERHEBT

2. Unter ‚Paradigma‘ wird im Kon-
text dieser Untersuchung die In-
stanziierung eines bedeutenden
Textes der Textgeschichte verstan-
den insofern, als dieser Text Refe-
renztext bei der Erstellung weiterer
Exemplare desselben Genres, der-
selben Textsorte ist. Die Instanz
‚Grundrechte‘ hat in diesem Sinn
den Status eines paradigmatischen
Basistextes, der Text der Grund-
rechte in der Verfassung von 1848
ist in diesem Sinn ein Paradigma.

3. Das Verhältnis von Zeit- und
Sprachgeschichte setzt voraus,
„dass konkrete historische Umstän-
de spezifische Wirkungen auf der
Ebene der Diskurse hervorrufen
(können)“ (Guilhaumou 2003, S.
23). Umbrüche als plötzliche, radi-
kale gesellschaftlich-politische Ver-
änderungen sind solche „konkreten
historischen Umstände“, deren
„spezifische Wirkung“ höchstes und 
rasch wirkendes Veränderungspo-
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tenzial hat. Dieses Veränderungs-
potenzial manifestiert sich in unter-
schiedlichen diskursiven Dimensio- 
nen, z. B. in Bezug auf: 

 • die Themen (neue Themen be-
herrschen die Diskurse, die zu-
vor nicht möglich waren),

 • die Beteiligten (neue Diskurs-
gemeinschaften entstehen),

 • die Texte (es werden neue Textfor-
mate / -sorten erforderlich oder
bestimmte Textformate / -sorten
kommen in hoher Frequenz vor), 

 • die lexikalisch-semantische Struk-
tur (Wortschatz eränderungen)
und

 • die kommunikativen Praktiken
(es entstehen z. B. neue Formate
politischen Redens).2

Thema, Beteiligte, Texte und Text-
sorten, Wortschatz und kommuni-
kative Praktiken sind also Diskurs-
ebenen, auf denen sich sprachliche 
Umbrüche manifestieren (vgl. dazu 
Kämper 2011). Die Gesellschaftlich-
keit von politisch-sozialem Wandel 
und die Gesellschaftlichkeit sprach-
licher Umbrüche stehen auf diesen 
Ebenen in Beziehung zueinander. 
In unserem Fall ist es die Textsorte 
‚Verfassung‘, die per se einen Um-
bruch indiziert – Verfassungen sind 
zu beschreiben als Folge der Ablö-
sung und Neuetablierung politischer 
Systeme. 

Mit diesem Rahmen also – ‚Histori-
zität‘, ‚Paradigma‘, ‚Umbruch‘ – 
sind drei Aspekte markiert, mit de-
nen der Gegenstand beschrieben 
wird. Dieser Gegenstand heißt in 
der Frageform formuliert: 

Aufgrund welcher diskursiven, 
semantischen, strukturellen, 
kommunikativen Prozesse er-
hält ein Text den Status der His-
torizität? 

Zur Beantwortung dieser Fragen 
sei thesenartig vorausgesetzt:

1. Der Status der Historizität von
Texten ist Ergebnis agonaler Dis-
kurse.

2. Texte erhalten den Status der His-
torizität durch Formen von Wis-
sensmanagement.

3. Die Historizität von Texten ist
textlinguistisch als ein intertextuel-
les Phänomen beschreibbar.

Damit ist der Titel des Beitrags kon-
kretisiert, indem die textlinguisti-
sche Perspektive eingenommen 
wird, er ist konzentriert, indem er 
den Umbruch von 1919 und den 
diesen Umbruch in hohem Maß re-
präsentierenden Text der Verfas-
sung fokussiert. 

Zu 1. Der Status der Historizität 
von Texten ist Ergebnis agona-
ler Diskurse 
Geschichtlichkeit ist ein allgemei-
nes Phänomen, mit dem wir es im 
gesellschaftlichen Kontext stets zu 
tun haben – es ist immer alles  
geschichtlich. Geschichtlichkeit be-
zeichnet auch die historische und 
gesellschaftliche Bedingtheit von 
Texten und von Texten in Diskur-
sen. Historizität dagegen ist Ergeb-
nis von diskursiven Akten der ex-
pliziten Thematisierung und damit 
der Konzipierung des Diskursge-
genstands. Da Agonalität eine basa-
le Beschaffenheit von Diskursen ist, 
ist Historizität mithin als Ergebnis 
agonaler Diskurse zu verstehen, im 
Zuge derer z. B. Texten dieser Sta-
tus zugeschrieben wird.  

„Die Grundrechte des deutschen Volkes“ (1848), Lithografie von Adolph 
Schroedter
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Der im vorliegenden Kontext der 
Historizitätseigenschaft zentrale 
Aspekt ist der der Diskursgeprägt-
heit, also der Gesellschaftlichkeit 
von Texten. Diskursivität – um die 
von Ingo Warnke zur Bezeichnung 
des Phänomens der Diskursgebun-
denheit von Texten eingeführte Ka-
tegorie zu verwenden (vgl. Warnke 
2000; 2002) – verweist auf die gesell-
schaftliche Kontextgebundenheit 
von Texten, auf ihre soziale (und 
damit geschichtliche) Bedingtheit. 

HISTORIZITÄT VON TEXTEN 

IST ERGEBNIS AGONALER 

AUSEINANDERSETZUNGEN 

IN DISKURSEN

Als Beitrag zur Beschreibung von 
Sprachwandel-, und speziell von 
Polyfunktionalisierungsphänome-
nen, formuliert Warnke (2000) die 
These, dass „der Einzeltext als his-
torische Quelle [...] Einsichten in 
Sprachwandelvorgänge nur [er-
möglicht], wenn er im Kontext 
gleichgerichteter Vertextungen ver-
ortet wird“ (Warnke 2000, S. 219), 
um diesen „Kontext gleichgerichte-
ter Vertextungen“ dann – mit den 
Foucault'schen Kategorien – „Dis-
kurs“ zu nennen und das „Ereig-
nis“ Einzeltext von der „Serie“ der 
Vertextungsgeschichte abzugren-
zen (ebd.). Diskursivität definiert 
Warnke dann als „den kommunika-

tiven Zusammenhalt einer Vielzahl 
singulärer Vertextungen, der als se-
riell organisierte und anonyme 
kommunikative Praxis funktiona-
len Sprachwandel bedingt“ (ebd.,  
S. 220) und setzt diese mit Intertex-
tualität gleich.3

Texte als Diskursphänomene zu 
verstehen heißt, sie als einen kon-
trovers im Zuge kommunikativer 
gesellschaftlicher Praktiken reprä-
sentierten Gegenstand zu bewer-
ten. Auf das Beispiel der Weimarer 
Verfassung bezogen: Die Grund-
rechte werden im „Unterausschuß 
Grundrechte“ beraten, es finden 
Diskussionen in Parteien statt, Zei-
tungen berichten und kommentie-
ren, und in der Nationalversamm-
lung wird mit Argumenten de- 
battiert. Ein sehr kleiner Ausschnitt 
dieses Diskurses – die Kon troverse 
zwischen Hugo Preuß und Fried-
rich Ebert – wurde eingangs ge-
zeigt.

Festzuhalten ist: Der Text der 
Grundrechte ist ein kontrovers re-
präsentierter Kommunikationsge-
genstand, woraus sich das Prinzip 
der Diskursgeprägtheit ableiten lässt. 

Historizität von Texten entsteht 
im Diskurs – wenn diese Texte 
Gegenstand agonaler Ausein-
andersetzungen sind

Diese prinzipielle Diskursgeprägt-
heit ist nach Aspekten des Wissens-
managements und der Intertextua-
lität zu differenzieren.

Zu 2. Texte erhalten den Status 
der Historizität durch Formen 
von Wissensmanagement
Im Zuge dieser agonalen Konstitu-
ierung des Diskursthemas ‚Grund-
rechte‘ wird Wissen aktiviert. Wir 
können auch sagen, Historizität ist 
ein Wissensformat, denn: Der Sta-
tus der Historizität setzt das Vor-
handensein von vergangenheitsbe-
zogenem Erinnerungs- bzw. histo- 
rischem Wissen einer Gesellschaft 
voraus. Dieses Wissen ist in diskur-
siv geprägten Texten aufgehoben 
und sprachlich manifestiert, und es 
wird in einer Gegenwart, also in ei-
nem neuen gesellschaftlichen Kon-
text, aktualisiert. Ich beziehe mich 
hier auf Antos, der Texte versteht 
als 

sprachlich basierte [...] Formen der 
Konstitution und Organisation von 
komplexem Wissen (Antos 1997, S. 
44).4

Zu diesen Konstitutions- und Orga-
nisationsformen zählt Antos u. a. 
„gewonnenes Wissen in neue textu-
elle Zusammenhänge zu stellen“ 
und die „Bewertung verschiedener 
Wissensbestände“. Damit sind 
Handlungsmodi bezeichnet, mit 
denen wir es im Zusammenhang 
mit unserem Beispiel zu tun haben. 
Zum einen ist der neue textuelle 
Zusammenhang die Verfassung 
von 1919 – ein auf die Verfassung 
von 1848 bezogener Wissensbe-
stand wird aktiviert. Zum anderen 
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erfolgt die Bewertung dieses Wis-
sensbestands der Grundrechte in 
unserem Kontext, also im Kontext 
einer kontroversen politischen und 
damit binär strukturierten Kommu-
nikation, über Evaluierungssignale. 
Evaluierende Kodierung von Wis-
senselementen meint ihre Konstitu-
ierung durch solche Prädikationen 
und Nominationen, die den betref-
fenden Gegenstand affirmativ z. B. 
als gewünscht oder gesollt, also 
positiv-deontisch, oder ablehnend 
z. B. als unerwünscht oder nichtge-
sollt, also negativ-deontisch, kon-
struieren. Evaluierungssignale drü-
cken Haltungen und Bewertungen
in Bezug auf die Elemente des je-
weils kodierten Wissens aus.

Positiv-deontische Evaluierungen 
nimmt z. B. Friedrich Ebert vor, der 
die Aufnahme der Grundrechte in 

die Verfassung reklamiert (s. o.). 
Der Zentrumsabgeordnete Konrad 
Beyerle, der maßgebliche Initiator, 
evaluiert die Grundrechte als Gold-
körner aus der Paulskirche (Beyerle 
1919, S. 29). Die Mitglieder des 
„Unterausschusses Grundrechte“ 
aspektualisieren im Zuge ihrer po-
sitiv-deontischen Evaluierung des 
Gegenstands diesen mit unter-
schiedlichen Funktionsbezeichnun-
gen: Der Theologe Friedrich Nau-
mann etwa metaphorisiert die 
staatsrechtliche Textsorte mit der 
Bezeichnung für eine religiöse 
Textsorte als 

Volkskatechismus: ein sich von 
selbst darbietender Volkskatechis-
mus zur Herbeiführung derjenigen 
Gesinnung, auf der der Staat be-
ruht (Naumann 1919a, S. 179). 

Der Jurist Erich Koch-Weser von 
der DDP betont dagegen ihren 
Rechtscharakter:

die Grundrechte sind [...] der Ver-
such, [...] die wichtigsten Materien 
unseres Rechtslebens neu zu ord-
nen (Koch-Weser 1919, S. 2123). 

Adolf Gröber von der Zentrums-
partei versteht darunter eine den 
Bürger vor dem Staat schützende 
Instanz: 

ein weitgehender moralischer 
Schutz gegen einen gewalttätigen
Staatsmann oder eine gewalttätige
Regierung (Gröber 1919, S. 183). 

Wiederum Friedrich Naumann 
sieht den „volkspädagogische[n] 
Zweck der Grundrechte“ (Nau-
mann 1919b, S. 2190) darin, dass 
dem Volk mit ihnen die Frage be-
antwortet wird: „was will denn ei-
gentlich der Staat?“

EVALUIERUNGEN DES 

GEGENSTANDS 

GRUNDRECHTE – EINER-

SEITS ALS GOLDKÖRNER 

ANDERERSEITS ALS 

LADENHÜTER

Mit negativ-deontischen Evaluie-
rungen drücken die Gegner der 
Vorlage, die der „Unterausschuß 
Grundrechte“ erarbeitet hat und 
die nun also die Grundrechte von 
1848 enthält, ihre Haltung aus. Sie 
nehmen die Debatte zum Anlass für 
Abwertungen, die zeigen: Man war 

im Jahr 1919 offensichtlich auf Neu-
es gestimmt – der politisch-gesell-
schaftliche Umbruch, der den radi-
kalen systemischen Wechsel von 
der Monarchie zur Demokratie be-
wirkte, scheint insbesondere der 
Linken und linken Mitte einfache 
Übernahmen aus der 1848er-Ver-
fassung nicht zu erlauben: 

die ältesten Ladenhüter aus dem 
Jahre 1848 (Schücking 1919, S. 25), 
vergebliche Mühe, [...] an die Tra-
ditionen der Frankfurter National-
versammlung von 1848 anzuknüp-
fen (Cohn 1919, S. 25f.). 

Der Abgeordnete Koch-Weser, der 
prinzipiell zu den Befürwortern zu 
zählen ist, bemerkt: 

reichlich wenig neuer Wein in [...]
alten Schläuche[n] (Koch-Weser 
1919a, S. 25).

Die Verkündung der Verfassung im Reichsgesetzblatt 1919
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Diese „Operationen von Wissens-
generierung“ hat Gerd Antos text-
bezogen formuliert (s. o.). Auf Dis-
kursebene sind sie ein Phänomen 
von diskursiver Wissensdistributi-
on. Ingo Warnke (2008) nennt die 
Diskurse, in denen dies geschieht, 
„Streudiskurse“: 

Der Streudiskurs ist ein kommuni-
kativer Strukturtyp von thematisch 
verbundenen Intertexten, die Wis-
sensbestände zwischen verschiede-
nen Diskursebenen und -domänen 
verteilen (Warnke 2008, S. 29). 

Halten wir fest: Die diskursiv aktu-
alisierten Daten sind textuell reprä-
sentierte Manifestationen von Wis-
sensbeständen, denen im Rahmen 
von Evaluierungsprädikationen 
und Nominationen ihr historischer 
Wert zugeschrieben wird. Daraus 
leiten wir das Prinzip des evaluie-
renden Wissensmanagements ab:

Wissensmanagement ist ein 
Akt zur Herstellung von Histo-
rizität von Texten, wenn Wis-
sen über Texte Gegenstand eva-
luierender Prüfungen ist.

Zu 3. Die Historizität von Texten 
ist textlinguistisch als ein 
intertextuelles Phänomen 
beschreibbar
Intertextualität ist die Bezeichnung 
für alle Arten von impliziten oder 
expliziten Bezugnahmen auf vor-
gängige oder zeitgleiche Texte.

Die Intertextualitätsforschung be-
ginnt mit Julia Kristevas berühmt 
gewordenem Aufsatz aus dem Jahr 
1967, deutsch „Bachtin, das Wort, 
der Dialog und der Roman“ (1972) , 
mit dem vielzierten Mosaikbild: 

Jeder Text baut sich als Mosaik von 
Zitaten auf, jeder Text ist Absorpti-
on und Transformation eines ande-
ren Textes. An die Stelle des Be-
griffs der Intersubjektivität tritt der 
Begriff der Intertextualität, und die 
poetische Sprache lässt sich zumin-
dest als eine doppelte lesen (Kriste-
va 1972, S. 348).

Nach de Beaugrande / Dressler ist 
Intertextualität eine Kategorie 

um die Abhängigkeiten zwischen 
Produktion bzw. Rezeption eines 
gegebenen Textes und dem Wissen 
der Kommunikationsteilnehmer 
über andere Texte zu bezeichnen 
(1981, S. 188). 

Das ist zwar eine ausgesprochen 
allgemeine Bestimmung, die aber 
dazu auffordert bzw. es ermöglicht, 
Klassifizierungskriterien unter-
schiedlicher Intertextualitätsphäno-
mene zu benennen – die Autoren 
tun dies in Bezug auf Textsorten. 
Susanne Holthuis (1993) unter-
scheidet zwischen typologischer 
(„als Funktions- oder Äquivalenz-
relation zwischen Texten oder Tex-

ten und Texttypen“ (ebd., S. 54)) 
und referentieller Intertextualität. 
Typologische Intertextualität, lite-
raturwissenschaftlich ausgedrückt: 
gattungsbezogene Parallelität, 

basiert [...] auf dem Prinzip der 
Äquivalenz, verstanden als mehr 
oder weniger komplexe identische 
oder äquivalente typologische Re-
lationen zwischen Texten (Holthuis 
1993, S. 59). 

EIN TEXT HAT GRUNDSÄTZ-

LICH EINE DURCH ANDERE 

TEXTE DETERMINIERTE 

GESCHICHTE

Ihr entspricht linguistisch formale 
textuelle Parallelität, Musterhaftig-
keit, Textsortenäquivalenz. Refe-
rentielle Intertextualität, literatur-
wissenschaftlich etwa Zitat (in Ver- 
sionen von Reproduktion, Collage 
und Parodie), Allusion und Para-
phrase, ist aus linguistischer Per-
spektive „‚exophorische‘ oder ‚kon-
textualisierende‘ Referentialität“. 
Es handelt sich um 

Komponenten ‘textexterner Refe-
renz’ auf außertextliche Korrelate 
bzw. Wirklichkeits- oder Textmo-
delle, wobei zu unterscheiden ist, 
ob die kontextuell bzw. intertextu-
ell orientierte Referenz explizit 
oder implizit indiziert ist (Holthuis 
1993, S. 90/Anm.). 

Den Unterschied zwischen vorgän-
gigen und zeitgleichen Texten mar-
kiert Diekmannshenke mit den Ka-
tegorien „synchrone“ und „dia- 
chrone Intertextualität“. Synchrone 
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Intertextualität bedeutet, dass „Au-
torIn und RezipientInnen sich auf 
Texte ihrer unmittelbaren Gegen-
wart beziehen.“ ‚Diachrone Inter-
textualität im Produktionsprozess‘ 
bezeichnet den Bezug „auf zeitlich 
zurückliegende Texte, sogenannte 
Prätexte“ (Diekmannshenke 1997, 
S. 151).

Intertextualität ist also ein prinzipiel- 
les Aufeinanderbezogensein sprach- 
licher Instanzen und bedeutet, eine 
Texteinheit nicht isoliert zu denken, 
sondern als in einen Verbund histo-
rischer und zeitgenössischer Texte 
eingelassen. Mit dieser Bestim-
mung setzen wir voraus, dass ein 
Text grundsätzlich auf andere Texte 
verweist, ohne textuelle Bezüge 
nicht möglich ist, nie für sich steht 
und eine durch andere (zeitgenössi-
sche und / oder historische) Texte 
determinierte Geschichte hat.5 

Intertextualität manifestiert sich 
konkret sprachlich auf mehreren 
Ebenen. In Bezug auf unser Beispiel 
ist die Relation des Textes der Ver-
fassung von 1919 (WRV) – als Neh-
mertext – zu dem Text der Verfas-
sung von 1848 (RV) – als Gebertext 
– auf der formalen Ebene der Text-
sorte, auf der Ebene der strukturel-
len Übernahmen bzw. Modifizie-
rungen sowie auf der lexika- 
lisch-semantischen Ebene be-
schreibbar:

 • Auf der formalen Ebene stellt
die WRV eine Übernahme der
Textsorte Verfassung als ‚konsti-
tutionelle Normierung der
Grundrechte‘ dar. Explizit
nimmt auf diesen Aspekt ein
Mitarbeiter von Hugo Preuß,
Alfred Schulze, Bezug. Er er-
klärte sich im Zuge der Debatt
bereit, die Grundrechte „aus der
48er Verfassung ab[zu]schrei-
ben, soweit sie heute noch paßt“
(Schulze 1919, S. 244).

INTERTEXTUELLE BEZÜGE

AUF MEHREREN

SPRACHEBENEN ZWI-

SCHEN DEN TEXTEN DER

VERFASSUNG VON 1848

UND 1919

 • Auf der strukturellen Ebene las-
sen sich in Bezug auf Abwei-
chungen bzw. Übereinstim-
mungen folgende Feststellungen 
machen: Die Anzahl der als
Grundrechte bezeichneten Text-
elemente (Paragrafen bzw. Arti-
kel) ist unterschiedlich (RV: 60,
WRV: 57). Der Status dieser
Textelemente wird unterschied-
lich bezeichnet (RV: §, WRV: Ar-
tikel). Die Reihenfolge der ein-
zelnen Grundrechte wird z. T.
übernommen, z. T. verändert.
So folgt in beiden Verfassungen
die Bestimmung zur Meinungs-
freiheit auf die Bestimmung zum 
Briefgeheimnis, dagegen sind
zwischen den Bestimmungen,

die Freizügigkeit (§ 133) und 
Auswanderungsfreiheit (§ 136) 
regeln, in der RV zwei Bestim-
mungen eingeschaltet, in der 
WRV folgen sie unmittelbar
nacheinander (Art. 111, 112).

 • Der lexikalisch-semantische Ver- 
gleich zeigt Wiederaufnah-
men / Reformulierungen (z. B.
die wörtlichen Parallelen von
§ 138 / Art. 114: „Die Freiheit der
Person ist unverletzlich.“) und
Ergänzungen: Während § 140
lapidar festlegt, „Die Wohnung
ist unverletzlich“, ist der ent-
sprechende Artikel 11 der WRV
mit der Formulierung „Die
Wohnung jedes Deutschen ist
für ihn eine Freistätte und un-
verletzlich“ ausführlicher, man
kann sagen, pathetischer. Wäh-
rend § 144 der RV knapp be-
stimmt: „Jeder Deutsche hat
volle Glaubens- und Gewissens-
freiheit“, ist Art. 135 deutlich
präziser: „Alle Bewohner des
Reichs genießen volle Glaubens- 
und Gewissensfreiheit. Die un-
gestörte Religionsausübung
wird durch die Verfassung ge-
währleistet und steht unter
staatlichem Schutz. Die allge-
meinen Staatsgesetze bleiben
hiervon unberührt.“ Ein wei-
teres Moment der Intertextuali-
tät sind Adaptionen. Insofern
„Preßfreiheit“ ein zentrales Mo-
tiv der Revolution von 1848
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war, wird sie als Sachverhalt in 
§ 143 ausführlich in der Pauls-
kirchenverfassung abgesichert,
die Zensurbestimmungen des
Vormärz widerspiegelnd: „Die
Preßfreiheit darf unter keinen
Umständen und in keiner Weise
durch vorbeugende Maaßre-
geln, namentlich Census, Con-
cessionen, Sicherheitsbestellun- 
gen, Staatsauflagen, Beschrän-
kungen der Druckereien oder
des Buchhandels, Postverbote
oder andere Hemmungen des
freien Verkehrs beschränkt, sus-
pendirt oder aufgehoben wer-
den.“ 1919 dagegen wird sie
zwar normiert, allerdings wird
in Art. 118/2 lediglich in größter
Knappheit festgelegt: „Eine 
Zensur findet nicht statt, doch
können für Lichtspiele durch
Gesetz abweichende Bestim-
mungen getroffen werden.
[…]“.

 • Im Hinblick auf textfunktio-
nale Varianten zeigen zwei
Beispiele den Unterschied zwi-
schen der vagen Soll-Bestim-
mung der RV (§ 155: „Für die
Bildung der deutschen Jugend
soll durch öffentliche Schulen
überall gesorgt werden.“; § 148:
„Niemand soll zu einer kirch-
lichen Handlung oder Feierlich-
keit gezwungen werden“) und
der apodiktisch-direktiven und
damit verpflichtenden Formu-
lierung (Art. 43: „Für die Bil-
dung der Jugend ist durch öf-
fentliche Anstalten zu sorgen.“;

Art. 136: „Niemand darf zu ei-
ner kirchlichen Handlung oder 
Feierlichkeit [...] gezwungen 
werden.“). Schließlich sind Be-
zeichnungsersetzungen Bei-
spiele für lexikalisch-seman-
tische Intertextualität: Während 
1848 das Verhältnis der in 
Staatsdiensten Arbeitenden mit 
Staatsdiener bezeichnet wird  
(§ 156: „Die öffentlichen Lehrer
haben die Rechte der Staatsdie-
ner.“), heißt ihr Status 1919
deutlich distanzierter Staatsbe-
amte (Art. 143: „Die Lehrer an
öffentlichen Schulen haben die
Rechte und Pflichten der Staats-
beamten.“).

Auf welcher Sprachebene solche in-
tertextuellen Bezugnahmen auch 
stattfinden – sie sind, wenn es sich 
um Bezüge auf historische Texte 
handelt – Faktoren der Schaffung 
von Historizität.

Daraus leiten wir das Prinzip der 
intertextuellen Reflektion ab:

Intertextualität ist ein Phäno-
men, das die Historizität von 
Texten auf der Textebene als ge-
genwartskompatibel gemachte 
Aktualisierungen von histori-
schen Texten unter den Bedin-
gungen einer jeweiligen gegen-
wärtigen Diskursformation 
reflektiert.

4. Fazit: Historizität – markierte
Geschichtlichkeit – Relevantset-
zung
Nachdem wir unseren Gegenstand
auf der Diskursebene verortet, im
Kontext agonal funktionalisierten
Wissensmanagements beschrieben
und auf der Textebene seine formal-
textsortenbedingten und lexika-
lisch-semantischen intertextuellen
Bezüge herausgestellt haben, for-
mulieren wir als Befund:

Insbesondere in politisch und ge-
sellschaftlich bewussten Zeiten, in 
Umbruchzeiten also, erfahren ge-
sellschaftliche Relevantsetzungen 
hohe Dynamik, für die die Schaf-
fung von Historizität ein Umbruch 
indizierendes Phänomen ist. 

Insofern ist auch der Status der His-
torizität von Texten Ergebnis von 
Relevantsetzungen, die Umbruch-
zeiten markieren: Ein historischer 
Text wird diskursiv platziert, das 
Wissen über diesen Text wird eva-
luiert, der Text erhält textstruktu-
rell den Status eines Gebertextes. 

HISTORIZITÄT VON TEXTEN 

IST ERGEBNIS VON RELE-

VANTSETZUNGEN, DIE UM- 

BRUCHZEITEN MARKIEREN

Mit dieser Bezugnahme im Sinn ei-
ner Relevantsetzung und Schaffung 
von Historizität erhält der Geber-
text paradigmatisches Potenzial. 
Wir beziehen Historizität und Para-
digma aufeinander, indem wir Pa-
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radigma bestimmen als Ergebnis ei-
nes Relevantsetzungsprozesses – in 
unserem Fall des Grundrechteteils 
der Verfassung von 1848, die den 
Status eines Gebertextes erhält. 

Ist dieser Befund belast- und gene-
ralisierbar? Dies gilt es zu überprü-
fen, was hier nicht geleistet werden 
kann. Diese Überprüfung müsste, 
da wir ja die Kategorien Historizi-
tät, Umbruch, Paradigmatik aufein-
ander beziehen, exemplarisch die 
Verfassungsdiskurse 1933, 1945 
und 1989/90 rekonstruieren.   

In Bezug auf den Umbruch von 
1933 müssten wir feststellen: Unter 
geänderten gesellschaftlich-politi-
schen Bedingungen verliert ein bis 
dahin als paradigmatisch gewerte-
ter Text auf einmal seine Gültigkeit, 
wird entwertet und als irrelevant 
abgesetzt – er wird enthistorisiert. 
Das tun die Nazis mit der Weimarer 
Reichsverfassung: Sie entwerten sie 
und insbesondere die Grundrechte 
bereits während der Weimarer Re-
publik und dann vor allem nach 
1933. Die Paradigmatik des Grund-
rechteteils der Weimarer Reichsver-
fassung von 1919, und erst recht die 
der Paulskirchenverfassung, wird 
dann im Verfassungskonvent 1947/48 
neu geschaffen, in dem explizit die-
se Verfassungstradition der Grund-
rechtenormierung aufgenommen 
wird. Beim Umbruch von 1989/90 
dann geht es gar nicht mehr um die 
Relation von Geber- und Nehmer-
text mit diskursiven, evaluierenden 
und textstrukturellen Manifestatio-
nen, sondern das Grundgesetz und 

die in ihm kodifizierten Grundrech-
te erhalten sozusagen absoluten 
Status, indem sein Geltungsbereich 
auf die neuen Bundesländer über-
tragen wurde, ohne dass der Text 
als solcher verändert worden wäre.  

Anmerkungen
1 Leicht überarbeiteter Vortrag, gehal-

ten auf der 3. Jahrestagung des Ta-
gungsnetz erks ‚Diskurs – interdis-
ziplinär‘, 19. bis 21. November 2013, 
Universität Bremen: „Die Gegenwär-
tigkeit historischer Diskursformatio-
nen – Begriffsgeschichte – Historische 
Pragmatik – Textuelle Historizität“.

2 Schlieben-Lange (1996) beschreibt 
das Umbruchphänomen diskursbe-
zogen in Bezug auf die Geschichte 
der Sprachwissenschaft: „Brüche in 
Serien können in dieser Perspektive 
gerade als Erscheinungsform des dis-
kursiven Zugriffs gelesen werden: 
die Serien verändern sich, wenn sie in 
den Sog der Diskurse als je neuer Sys-
tematisierungen des sprachlich for-
mulierten Wissens (z. B. über Spra-
che) geraten.“ (ebd., S. 237).  

3 Vgl. auch Warnke (2002): „Jedes Text-
vorkommen dokumentiert als Positi-
vierung von Aussagen bereits diskur-
sive Strukturen und schreibt die 
Diskursformation inhaltlich fort“  
(S. 9).

4 Antos macht „die Rolle von Texten 
im Kontext der kulturellen Evolution 
von Wissen zum Ausgangs- und Ziel-
punkt einer ‚evolutionstheoretischen‘ 
Begründung der Textlinguistik“  
(Antos 1997, S. 44).

5 In der Formulierung von Ulla Fix: 
„Jeder Text wird vom Produzenten 
wie vom Rezipienten mit Bezug auf 
Textwissen und Texterfahrung, d. h. 
vor dem Hintergrund zuvor produ-
zierter und rezipierter Texte, in der 
Kontinuität des jeweiligen Umgangs 
mit Texten wahrgenommen.“ (Fix 
2008, S. 449).
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Die Verfügbarkeit großer annotier-
ter und durchsuchbarer Korpora in 
Kombination mit einem neuer-
wachten Interesse an der empiri-
schen Grundlegung und Validie-
rung linguistischer Theorie und 
Beschreibung hat in letzter Zeit zu 
einer Vielzahl interessanter Arbei-
ten geführt, die Aspekte der Gram-
matik unter Nutzung dieser neuen 
Möglichkeiten thematisieren. Ein 
näherer Blick auf die aktuelle For-
schung zur Grammatik germani-
scher, romanischer oder slawischer 
Sprachen zeigt, dass dabei eine 
Vielzahl theoretischer und empiri-
scher Ansätze im Umlauf sind, die 
auf unterschiedliche philologische 
und linguistische Traditionen zu-
rückgeführt werden können. Dies 
ist jedoch weniger als Nachteil an-
zusehen, denn als ideale Grundlage 
für einen fruchtbaren Ideenaus-
tausch vor dem Hintergrund ver-
schiedener Forschungsparadig-
men.

Die Vertiefung unseres Wissens 
über die Einzelsprachen durch kor-
pusorientierte Forschung hat me-
thodische wie auch theoretische 
Implikationen. Wichtige Fragestel-
lungen betreffen z. B. die Annotati-
onsschemata für (größere) syntakti-
sche Einheiten und syntaktische 
Relationen, die Verwendung von 
differenzierten statistischen Metho-
den und Modellen, das Verhältnis 
von Grammatik und Diskurs und 
schließlich ganz allgemein die 
Schnittstelle von Korpuslinguistik 
und linguistischer Theorie.

Die korpusorientierte Forschung zur 
Grammatik wird im Rahmen der Ta-

gung „Grammar and Corpora 2016 ” 
in zahlreichen Vorträgen und einer 
Poster-Session behandelt. Die Kon-
ferenzsprachen sind dabei Deutsch 
und Englisch. Am Vortag der Kon-
ferenz findet zusätzlich eine Reihe 
von einschlägigen Tutorien/Work-
shops statt.

Zentrale Themen sind gemäß Aus-
schreibung unter anderen:
1. Korpusorientierte Untersu-

chung der Grammatik des
Deutschen, des Englischen
sowie der romanischen und
slawischen Sprachen:
• die Verwendung von Korpora

bei der Beschreibung gram-
matischer Muster, sowohl aus
einzelsprachspezifischer als
auch aus sprachenübergrei-
fender Perspektive

• die Identifikation und formale
Modellierung (verschiedener
Typen) synchroner sprachli-
cher Variation unter Rückgrif 
auf Korpora

• neue Erkenntnisse zum Zu-
sammenhang von sprachli-
cher Variation und Sprach-
wandel, die durch die 
Untersuchung des „Sprach-
wandels im Vollzug“ in gro-
ßen Korpora gewonnen wer-
den

2. Theoretische und methodo-
logische Aspekte der korpus-
orientierten Erforschung der
Grammatik:
• Werkzeuge, Methoden und

Techniken bei der Korpuszu-
sammenstellung, -annotation
und -analyse

• das Zusammenspiel von Kor-
puslinguistik und Computer-
linguistik

• das Zusammenspiel von Kor-
puslinguistik und linguisti-
scher Theorie

• die Verwendung statistischer
und quantitativer Methoden
beim Aufdecken grammati-
scher Muster

Einige grundlegende Fragestellun-
gen werden in fünf Hauptvorträgen 
erörtert. Hierzu eingeladene Redner 
sind Anne Abeillé (Paris), Susan 
Conrad (Portland), Anke Holler 
(Göttingen), John Nerbonne (Gro-
ningen/Freiburg) und Alexandr Ro-
sen (Prag).

Aktuelle Untersuchungen zu den 
Konferenzthemen werden in 30 
weiteren Vorträgen und 15 Poster-
Präsentationen vorgestellt, die in ei-
nem von Gutachtern begleiteten 
Evaluationsverfahren ausgewählt 
wurden. Das Feld der Beiträge deckt 
einen breiten thematischen Rahmen 
ab. Zu den behandelten methodolo-
gischen Aspekten korpusorientier-
ter Grammatikforschung gehören 
zum einen die Bereitstellung lingu-
istischer Ressourcen in Form von 
elektronischen Korpora und Fragen 
der (semi-)automatischen Annotati-
on morphosyntaktischer Eigen-
schaften (Wort- und Satzstruktur, 
Erkennung von syntaktischen Ab-
hängigkeiten); darüber hinaus be-
fassen sich mehrere Beiträge mit 
der Erkennung und automatischen 
Zuordnung von Metadaten wie Re-
gion, Textsorte, Genre etc.; durch-
gängig stellt sich schließlich die 
Frage, wie sich auf der Basis elek-
tronischer Korpora neue Erkennt-
nisse über grammatische Eigen-
schaften natürlicher Sprachen 

GRAMMAR AND CORPORA 2016:  
EINE INTERNATIONALE KONFERENZ AM IDS
9. bis 11. November 2016, Tutoriumstag am 8. November 2016

AKTUELLES
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gewinnen lassen. Die thematisier-
ten grammatischen Aspekte betref-
fen zum einen syntaktische Phäno-
mene wie Wortstellung (z. B. die 
Position von Attributen und die li-
neare Abfolge von Argumenten), 
bestimmte Satz- und Konstrukti-
onstypen (u. a. V2-Komplemente, 
Spalt-, Relativ- und Konditionalsät-
ze), die Verbsyntax (Kongruenz, 
Aspekt, Periphrasen, Verlaufsfor-
men) sowie verschiedene Typen 
von Lücken und Auslassungen 
(Nullsubjekte, Ellipsen und Frag-
mente); zum zweiten geht es um 
primär morphologische Themen 
bzw. Phänomene an der Schnittstel-
le von Modulen der Grammatik – 
zu nennen sind hierbei u. a. Nomi-
nalisierungen, Adverbialbildungen, 
Grammatikalisierungsprozesse 
(z. B. von Konjunktionen und Prä-
positionen), flexionsmorphologi-
sche Variation sowie die Interaktion 
von Form und Bedeutung. Last, not 
least, werden in einer Reihe von Ar-
beiten Aspekte der angewandten 
Linguistik beleuchtet (u. a. Fehler-
analyse beim Zweitspracherwerb, 
Translatologie, Textsortenspezifik 
von grammatischen Mustern). Ins-
gesamt werden in den Beiträgen 
über zehn Sprachen aus der germa-

nischen, romanischen und slawi-
schen Gruppe untersucht, wobei 
sowohl gegenwärtige als auch his-
torische Varietäten behandelt wer-
den.

Erstmals seit der ersten Tagung in 
Prag im Jahr 2005 wird die Konfe-
renz von vier Tutorien begleitet. 
Das erste Tutorium (Felix Bildhau-
er, Mannheim, und Roland Schäfer, 
Berlin) widmet sich Fragen rund 
um Webkorpora. Es führt in die 
Techniken zu ihrer Erstellung ein 
und behandelt die relevanten As-
pekte ihres Designs und ihrer Ver-
arbeitung inklusive linguistischer 
Annotation. Den Kern sollen aller-
dings praktische Übungen zum 
Umgang mit Webkorpora bilden. 
Das zweite Tutorium wird von ei-
nem der Hauptredner, Alexandr 
Rosen, angeboten und sich mit 
multilingualen Parallelkorpora be-
schäftigen. Es führt in das Parallel-
korpus „InterCorp“ ein, das ein Teil 
des Tschechischen Nationalkorpus 
bildet und zurzeit 1.7 Milliarden 
Tokens in 40 Sprachen umfasst. Im 
praktischen Teil bietet das Tutori-
um eine Reihe von Übungen zur 
Sprachenauswahl, Erstellung von 
individualisierten Subkorpora, Kor- 
pusrecherche und Verwendung der 
integrierten statistischen Tools an. 
In einem weiteren, parallel abgehal-
tenen Tutorium wird von Nils Die-
wald und Michael Hanl die am IDS 
entwickelte, webbasierte Korpus-

analyseplattform KorAP präsen-
tiert, die COSMAS II ablösen soll. 
Auf dem Programm stehen sowohl 
diverse Möglichkeiten der Korpus-
recherche als auch die Erstellung 
von virtuellen Korpora. Im letzten 
Tutorium werden von San dra Han-
sen-Morath und Sascha Wolfer 
(beide IDS Mannheim) die Techni-
ken der Visualisierung linguisti-
scher Daten mit der freien Grafik- 
und Statistikumgebung R vermit- 
telt. Präsentiert und praktisch er-
probt werden Verfahren zu elemen-
taren explorativen Visualisierun-
gen sowie visuelle Darstellungen 
der Ergebnisse inferenzstatistischer 
und multivariater Analysen.

Alle Tutorien finden am Tutoriums-
tag am 8.11.2016 statt, sind kosten-
los und richten sich sowohl an die 
regulären Konferenzteilnehmer als 
auch – sofern freie Plätze vorhan-
den – an alle Interessierten am und 
außerhalb des IDS. Ein genauer 
Überblick über das Programm ist 
auf der Konferenzhomepage zu fin-
den.

Webseite von 
„Grammar and Corpora 2016”: 
<http://gac2016.ids-mannheim.de/> I

http://gac2016.ids-mannheim.de/
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Dieter Cherubim

HISTORISCHE SPRACHVARIATION: 
DAS WERDEN DER SPRACHE  
IM SPRACHGEBRAUCH* 

Der Autor ist pensio- 
nierter Professor  
für Sprachwissen-
schaft am Seminar  
für Deutsche Philo- 
logie der Universität 
Göttingen.

Der Mythos der Einsprachigkeit
In der Geschichte der Reflexion
über Sprache spielte von jeher die 
Vorstellung eine große Rolle, es 
müsse letztlich e ine  Sprache ge-
ben, die eine optimale Verständi-
gung zwischen den Menschen er-
mögliche und auf die alle anderen 
untereinander verschiedenen Spra-
chen zurückgeführt werden könn-
ten. Dem entsprach in der christli-
chen Tradition des Abendlandes 
der Mythos vom Turmbau zu Ba-
bel, der die Existenz verschiedener 
Sprachen zwischen den Menschen 
und im Kontrast zu der einen ur-
sprünglichen Sprache des Paradie-
ses (1. Mos. 2, 19) als Folge einer 
Strafaktion Gottes (1. Mos. 11, 1 ff.)
verstand, die erst mit dem Pfings -
wunder (Apostelgesch. 2, 1 ff.) ten-
denziell wieder aufgehoben wird.1 
Schon Dante Alighieri (De vulgari 
eloquentia I, IX, 4 ff.) hat aber am 
Ende des Mittelalters (ca. 1300) die-
sen Mythos umgedeutet2 und dabei 
auf die Mehrsprachigkeit Italiens 
wie auch seiner Heimatstadt Flo-
renz verwiesen. Auch die Idee einer 
allen Sprachen zugrundeliegenden 
Form, einer Universalsprache, reicht 
mindestens bis ins Mittelalter zu-
rück: Der englische Franziskaner-
mönch und doctor mirabilis Roger 
Bacon (ca. 1220-1292) drückte das 
so aus: „Grammatica una et eadem 
est secundum substantiam in omni-
bus linguis, licet accidentaliter varie-
tur.“3 (siehe S. 25). Aus der Erfah-

rung einer heterogenen Sprach- 
praxis, mit der z. B. die Ratsschrei-
ber in den spätmittelalterlichen
Städten zu kämpfen hatten, und 
aus sozialen Motiven entstand 
dann auch für das Deutsche der 
Wunsch, über eine standardisierte 
Sprachform zu verfügen, die – wie 
vorher die lateinische Sprache – als 
Verständigungsbasis und Orientie-
rungsgröße für das sprachliche 
Handeln für ‚höhere‘ Zwecke und 
in größeren Zusammenhängen 
dienen könne. Damit verbunden 
war immer der Prozess einer zu-
nehmenden Verschriftlichung und 
Demotisierung von Sprache durch 
neue Techniken (bes. den Buch-
druck) und öffentlich zugängliche 
Medien (Polenz 2000, S. 114 ff.)

WUNSCHVORSTELLUNGEN 

EINER SPRACHE ODER 

UNIVERSALSPRACHE 

STEHT DIE ERFAHRUNG 

VON MEHRSPRACHIGKEIT 

IN VIELEN SITUATIONEN 

GEGENÜBER

Solchen Wunschvorstellungen stand 
jedoch stets die alltägliche Erfah-
rung von Mehrsprachigkeit in vie-
len Situationen gegenüber, vor al-
lem in den Städten, bei Reisen, in 

den Kontaktzonen zwischen unter-
schiedlichen Sprachräumen oder 
bei der Rezeption gelehrter und li-
terarischer Texte. Mehrsprachigkeit 
in Form der Kombination von Mit-
teln aus verschiedenen Sprachen 
oder spezialisierten Subsprachen 
sowie eine grenzüberschreitende 
sprachliche Kreativität erwiesen sich 
dabei als notwendig, um Prozesse 
sprachräumlicher Ausgliederung, 
die Ausbildung komplexer sozialer 
Strukturen innerhalb von Sprach-
gemeinschaften oder immer wieder 
neue situative und kulturelle An-
forderungen fortlaufend und flex -
bel meistern zu können. Diese 
Mehrsprachigkeit musste sich dann 
in Texten niederschlagen, die zur 
Bewältigung entsprechender multi-
funktionaler Situationen dienten 
und daher Basis sprachhistorischer 
Analysen sein müssten. 

DIE HETEROGENEN 

VORGÄNGE DES AUSBAUS 

UND WANDELS VON 

SPRACHEN WERDEN ERST 

IN DEN LETZTEN JAHREN 

INTENSIVER ERFORSCHT

Demgegenüber hat sich aber die 
Sprachgeschichtsforschung lange 
auf andere Aufgaben konzentriert, 
z. B. auf die Nachzeichnung von
unterschiedlichen Standardisierungs- 
prozessen oder die Rekon struktion
von Sprachsystemen und deren
Veränderungen unter dem Einflus
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externer und interner Faktoren. Ge-
rade die heterogenen Vorgänge des 
Ausbaus und Wandels von Spra-
chen zu erfassen und funktional zu-
sammenzuführen, ist jedoch eine 
Aufgabe, die erst in den letzten Jah-
ren energischer in Angriff genom-
men wurde.

Rekonstruktion sprachlicher 
Systeme
Wer sich historisch mit Sprachen 
befasst,4 stößt immer wieder auf 
scheinbar chaotische Verhältnisse, 
die man nur dadurch verstehen 
und bewältigen kann, dass man sie 
systematisch zu rekonstruieren ver-
sucht. Dabei hat es die historische 
Sprachwissenschaft einerseits mit 
häufig unübersichtlichen Erschei-
nungen des „Sprachlebens“, z. B. 
bei Erwerb und Gebrauch, bei der 
Variation, dem Kontakt und dem 
Wandel von Sprachen zu tun, ande-
rerseits mit unterschiedlichen Pro-
zessen der inneren wie äußeren 
Systematisierung. Innere Systema-
tisierung findet statt, wenn Spra-
chen in den verschiedenen Formen 
des Sprachlebens gleichsam ‚unter 
der Hand‘ entwickelt, d. h. von ih-
ren Nutzern an bestimmte Kriteri-
en, z. B. der technischen Rationali-
sierung, der kommunikativen Ver- 
ständigung oder der kulturellen 
Profilierung, angepasst werden.5 

Sehr früh kamen in der traditionel-
len Sprachreflexion etwa die Krite-
rien der Klarheit (Motiviertheit), 
der Gleichförmigkeit (Analogie) 
oder der Einfachheit (Ökonomie) in 
den Blick. Aber Prozesse dieser in-
neren Systematisierung können auch 
zur Verkomplizierung, zur expres-
siven Mehrdeutigkeit oder zur Red-
undanzsteigerung führen, vor al-
lem bei subkulturellen Differen  
zierungen, was wieder zum Anlass 
für weitere evolutionäre Bearbei-
tungen werden kann (Lüdtke 1980). 
Die psychologisch orientierte Sprach- 
und Stilforschung vor allem zwi-
schen den Weltkriegen (z. B. Havers 
1931) hat dazu einiges interessantes 
Material zusammengetragen. 

Prozesse der äußeren Systematisie-
rung liegen dann vor, wenn sprach-
liche Eigenschaften oder Ge-
brauchsweisen explizit Bewertun- 
gen unterworfen werden, die unter-
schiedlich, z. B. durch idealisieren-
de Sprachmodelle oder durch päd-
agogische Zielsetzungen, motiviert 
sind. Ein zentraler, dennoch vager 
Begriff ist hier die sprachliche Rich-
tigkeit. Der dazu komplementäre 
Begriff der Norm zeigt, dass dabei 
soziale Aspekte ins Spiel kommen. 
Anders ausgedrückt: Normen ha-
ben stets eine selektive Funktion, 
bis hin zur Verfolgung von Norm-
verstößen durch Repression oder 
sogar Gewalt.6 Eine Art äußere Sys-
tematisierung wird auch durch 
sprachwissenschaftliche Deskripti-
on betrieben, wobei die Grenzen 

zwischen normativer Bewertung 
und wissenschaftlicher, d. h. me-
thodisch gesicherter und systema-
tisch begründeter Beschreibung fli -
ßend sind. Zumindest kann jede 
wissenschaftliche Deskription auch 
normativ genutzt erden. 

Probleme der sprachlichen 
Richtigkeit
Das Problem der sprachlichen Rich-
tigkeit trieb schon die alten Grie-
chen zur Zeit Platons um. Eine  
exemplarische Diskussion findet
sich in seinem Dialog „Kratylos“. 
Drei ‚Richtigkeiten‘ wurden in der 
Antike häufiger thematisiert (vgl. 
auch Siebenborn 1976):

 • die Richtigkeit der sprachlichen
Ausdrücke für die Erkenntnis
von Wirklichkeit (i. S. von An-
gemessenheit bzw. Sprachwahr-
heit),7

 • die Richtigkeit der Sprachver-
wendung relativ zu einem pos-
tulierten System von Regeln
(Sprachkorrektheit),

 • die Richtigkeit beim Gebrauch
bestimmter sprachlicher Mitte
relativ zu einer bestimmten
Sprachgemeinschaft, anerkann-
ten Sprachvorbildern oder mar-
kierten Sprachzuständen (Sprach- 
reinheit).

„Grammatica una et eadem est secundum substantiam in omnibus 
linguis, licet accidentaliter varietur.“ 
Roger Bacon (1220-1292)

Die Grammatik ist ein und dieselbe nach ihrem Wesen (Substanz) in 
allen Sprachen, kann aber nach ihren speziellen Eigenschaften  
(Akzidentien) unterschiedlich aussehen.
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Doch die konkrete Sprachwirklich-
keit, d. h. die Verwendung von 
Sprache im alltäglichen wie im pro-
fessionellen kommunikativen Ver-
kehr, widerstand immer wieder 
diesen Bemühungen um Richtig-
keit, konterkarierte sie sogar häu-
fig. So war man in der Sprachrefl -
xion gezwungen, sich auch mit den 
‚Abweichungen‘ zu beschäftigen: 
z. B. mit der sog. Akyrologie (der
uneigentlichen Verwendung von
Wörtern), mit den Barbarismen
(der Verwendung fremder oder un-
passender Sprachmittel) oder den
Soloecismen (den Verstößen gegen
grammatische Regeln).

DAS PROBLEM DER SPRACH-

LICHEN RICHTIGKEIT TRIEB 

SCHON DIE ALTEN 

GRIECHEN UM

Geradezu ‚horrifiziert‘ wurden die-
se Abweichungen dann, wenn man 
sie zu ‚Leiden‘ oder ‚Lastern‘ einer 
Sprache machte, die nicht nur – im 
Interesse einer besseren Verständi-
gung – zu vermeiden, sondern mo-
ralisch zu geißeln und energisch zu 
therapieren seien (Cherubim 2001). 
Die Folge davon waren u. a. Pro-
skriptionslisten sprachlicher Feh-
ler, sog. Antibarbari, die heute noch 
– freilich in gemäßigter Form – als
Sammlung von Zweifelsfällen fort-
geführt werden, und eine Fülle von
„Grammatiken des Häßlichen“, die
sich in Deutschland gegen Ende des
19. Jahrhunderts großer Beliebtheit
erfreuten (Cherubim 1983). Doch

wie konnte man die vielfältigen 
sprachlichen Abweichungen, die 
offensichtlich unvermeidbar sind, 
in die Systematik von Sprachen in-
tegrieren?

Zur Integration sprachlicher 
Abweichungen
Ausgehend von unseren Alltagser-
fahrungen scheint es sinnvoll zu 
sein,  lebende Sprachen als offene
Systeme, d. h. als geordnete Men-
gen von zeichenbildenden Regeln  
zu verstehen, die stets heterogen 
motiviert sind, unterschiedlichen 
Bedürfnissen entsprechen und sozi-
al immer wieder neu abgestimmt 
werden müssen. Solche Regelsyste-
me lassen aber nicht nur prinzipiell 
Abweichungen zu, sondern benöti-
gen sie, um flexibel und produktiv 
zu bleiben. Wie soll man aber dieser 
Anforderung beim Versuch einer 
Rekonstruktion der sprachlichen 
Systematik gerecht werden? Keine 
wirkliche Integration ermöglicht 
wohl das traditionelle Verfahren 
der Indizierung oder Ächtung 
sprachlicher Abweichungen als 
‚Fehler‘, das lange dominant war.8 
Einen anderen Weg legte Jacob 
Grimm im Zusammenhang mit sei-
ner Kritik des „Sprachpedantis-
mus“ nahe und versuchte ihn in 
seiner historischen Grammatik zu 
praktizieren:

In der sprache aber heiszt pedan-
tisch, sich wie ein schulmeister auf 
die gelehrte, wie ein schulknabe 
gelernte regel alles einbilden und 
vor lauter bäumen den wald nicht 
sehn; entweder an der oberfläche
jener regel kleben und von den sie 
lebendig einschränkenden ausnah-
men nichts wissen, oder die hinter 
vorgedrungnen ausnahmen still 
blickende regel gar nicht ahnen. 
alle grammatischen ausnahmen 
scheinen mir nachzügler alter re-
geln, die noch hier und da zucken, 
oder vorboten neuer regeln, die 
über kurz oder lang einbrechen 
werden. Die pedantische ansicht 
der grammatik schaut über die 
schranke der sie befangenden ge-
genwart weder zurück, noch hin-
aus, mit gleich verstockter beharr-
lichkeit lehnt sie sich auf wider 
alles in der sprache veraltende, das 
sie nicht länger faszt, und wider 
die keime einer künftigen entfal-
tung, die sie in ihrer seichten ge-
wohnheit stören (Grimm 1847/1984, 
S. 42)9.

Neben dieser historischen Relati-
vierung wurde dann von der sog. 
Prager Schule vorgeschlagen, von 
unterschiedlichen Graden der Ge-
schlossenheit sprachlicher Systeme 
auszugehen, d. h. zwischen Zen-
trum und Peripherie zu unterschei-
den, so dass Abweichungen we-
nigstens in den Randbereichen von 
Sprachen bzw. Grammatiken be-
rücksichtigt werden konnten.10 Das 
Problem war dabei, die Grenze zwi-
schen Kernbereich und Peripherie 
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festzulegen. Als Varianten dieses 
Ansatzes kann man vielleicht mo-
derne Prototypen- oder Defaulthe-
orien ansehen. 

Ein anderer Weg wurde wesentlich 
durch die ältere Dialekt- und Son-
dersprachenforschung begründet. 
Hier bot es sich an, von einer Viel-
zahl koexistierender sprachlicher 
Systeme oder von komplexen Dia-
systemen auszugehen, aus denen 
wiederum historisch durch Selekti-
on, Transformation und Abstrakti-
on Leitsysteme gewonnen werden 
könnten, die (idealiter) als Stan-
dards technisch am besten ausge-
baut sind, über die größte kommu-
nikative Reichweite verfügen, den 
höchsten sozialen Status beanspru-
chen und daher die Funktion einer 
Nationalsprache übernehmen kön-
nen. Die Modellierung solcher 
komplexen Verhältnisse führte 
dann zu Variationsgrammatiken, 
wie sie schon Wolfgang Klein (1975) 
skizziert hat. Mit Blick auf die 
Sprachwirklichkeit musste man 
dann allerdings erkennen, dass die 
Mischung verschiedener Systeme 
in bestimmten Aktionsformen zu 
Erscheinungsformen (z. B. zu Um-
gangs- oder Verkehrssprachen) führ- 
te, die nur schwer systematisierbar 
erschienen.11 Noch problematischer 
erwiesen sich Versuche einer Syste-
matisierung der stilistischen Varia-
tion, wie sie z. B. ansatz eise in 
Wörterbüchern zur deutschen Ge-
genwartssprache oder in Stillehren 
praktiziert wurden: Nicht nur, weil 
schon die Kriterien der Unterschei-
dung von Stilen vage oder unscharf 

waren, sondern auch, weil man 
feststellen musste, dass einzelne 
Stilphänomene (z. B. die Vulgarisie-
rung, höfliche oder sog. gehobene 
Sprechweisen) je nach historischen 
Bedingungen unterschiedlich ent-
wickelt waren.

ANALYSEN HISTORISCHER 

TEXTE UND GESPRÄCHE 

ERSCHEINEN REALISTI-

SCHER, WENN SIE DAS 

MANAGEMENT VERSCHIEDE-

NER SPRACHLICHER 

MÖGLICHKEITEN NACH-

ZEICHNEN

Darüber hinaus scheint es für die 
Analyse historischer Sprachzustän-
de generell nicht angemessen zu 
sein, vorgängig von relativ ge-
schlossenen Systemen und Subsys-
temen auszugehen. Realistischer 
erscheint es, von unterschiedlichen 
Dimensionen sprachlicher Diff -
renzierung auszugehen, die eine 
beständige Restrukturierung von 
Sprache bewirken und u. a. Prozes-
se der Neubildung von Zeichen 
(Nomination) wie der Deaktivie-
rung obsolet gewordener Möglich-
keiten, der Ausbildung und Zuord-
nung von Varianten für bestimmte 
kommunikative und soziale Zwe-
cke, aber auch Prozesse der inner-
systematischen Optimierung (z. B. 
Vereinfachung, Ökonomisierung) 
oder relativ freier Abwandlungen 
für explorative, spielerische, poeti-
sche oder sprachkritische Ziele um-
fassen, an die das konkrete Sprach-
verhalten jeweils anzupassen ist. 
Wie das Management dieser ver-

schiedenen Möglichkeiten sich im 
Sprachgebrauch zeigt, müssten 
Analysen historischer Texte und 
Gespräche dann nachzeichnen kön-
nen.

Beispiele: Zwei historische 
Textausschnitte
Sprachwissenschaft als Rekon-
struktion der Systeme oder Diasys-
teme von Sprachen bleibt also un-
befriedigend, wenn man die his- 
torische Realität des Sprachge-
brauchs ins Auge fasst, die ja über 
den Gebrauch einer Sprache und 
ihrer Subsprachen hinaus in vielen 
Milieus auch die Nutzung anderer 
Sprachen mitberücksichtigen muss. 
Als Alternative bietet sich hier ein 
kommunikativ-pragmatischer An-
satz an, wie er bereits auch prakti-
ziert wird (Kilian 2005). Dabei wird 
davon ausgegangen, dass Sprach-
benutzer über geordnete Mengen 
markierter und unmarkierter Vari-
anten auf verschiedenen Ebenen 
und für unterschiedliche Zwecke 
verfügen und diese je nach Intenti-
on, Situationsdeutung oder Kom-
munikationszusammenhang ein-
setzen, wobei das jeweilige Sprach-, 
Norm- und Erfahrungswissen eine 
Filterfunktion ausübt und der Ein-
satz der Varianten auch der Dyna-
mik von laufenden Interaktionen 
angepasst wird (vgl. schon Hartung 
1979). Zwei ausgewählte sprachhis-
torische Momentaufnahmen aus 
dem 19. Jahrhundert (vgl. auch 
Cherubim 1983) sollen das abschlie-
ßend noch verdeutlichen. 
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Der erste Textausschnitt (siehe 
oben) stammt aus der „Lebensge-
schichte des Johann Christoph Pi-
ckert“, einer rückblickenden  auto-
biographischen Erzählung, die erst 
vor kurzem als Handschrift ent-
deckt und nahezu diplomatisch ge-
treu, d. h. mit der eigenartigen In-
terpunktion, den orthographischen 
Verschreibungen, grammatischen 
Fehlern etc. zum Druck gebracht 
wurde. Der Text wurde nach 1824 
und vor dem Tod des Verfassers 
(1845) niedergeschrieben, vielleicht 
dann noch von einem Vetter des 
Autors redigiert und sauber abge-
schrieben. Er berichtet über das er-
eignisreiche Leben eines Handwer-
kers und Soldaten unmittelbar vor 
und nach den Napoleonischen 
Kriegen, und zwar aus der Perspek-
tive des kleinen Mannes, und ge-
hört damit zu den zahlreichen auto-
biographischen Texten aus ver- 
schiedenen sozialen Schichten, die 
aus dem 19. Jahrhundert auf uns 
gekommen sind und uns damit 
zwar sehr subjektive, aber relativ 
‚nahe‘ Einblicke in das sprachliche 
Leben der Zeit liefern. Hier soll nur 
die Exposition dieses Textes be-
trachtet werden, die bereits andeu-
tet, welche Sprachlagen der Verfas-
ser zu handhaben versucht.

Text 1: Auszug aus „Die Lebensgeschichte des Johann Christoph Pickert“ 

Worum geht es ihm? Das „Aufset-
zen“ von Texten ist eigentlich nicht 
sein Metier, sagt er, doch er hat eine 
gewisse Schulbildung erfahren, 
über die im Text ausführlich berich-
tet wird, und verfügt durchaus 
über einige literarische Schablonen, 
die als Klischees hier und im ge-
samten Text der Autobiographie 
reichlich genutzt werden, sowie 
über eine bestimmte Fähigkeit dis-
tanzierter pragmatischer Reflexion
seines Vorhabens. Dennoch schlägt 
auch die „ährliche“ Absicht in emo-
tional gefärbten Äußerungen eben-
so durch, wie das niederdeutsche 
(ostfälische) Substrat, das aber 
meist nicht in direkter Form als Di-
alektwendung (Beispiel: „badeln“), 
sondern in Form von grammati-
schen Interferenzen oder Hyper-
korrekturen („ich glaube aber die 
Reden“; „aus die Zeitung dekla-
miert“) erscheint. Dazu kommen, 
wenn auch in diesem kurzen Aus-
schnitt nur andeutungsweise sicht-
bar, zwei weitere Züge, die nicht 
nur aus der Biographie des Verfas-
sers abzuleiten sind, sondern auch 

zum Bild schriftlich aufgesetzter
Texte (also zur konzeptuellen Schrift- 
lichkeit) gerade bei den sog. kleinen 
Leuten in dieser Zeit zu gehören 
scheinen:12 Anklänge an die Ver-
waltungssprache („man mag mir 
dieserhalb bei vorkommenden Fäl-
len schonen“), mit der sie – oft nur 
rezeptiv – zu tun hatten, wie die 
verinnerlichten sprachlichen Wen-
dungen des eigentlichen berufl -
chen Metiers als Identitätsmarker, 
hier des Soldatenlebens („im Reih 
und Glied“; „seiner Pflicht getreu“). 
Was wir an dieser Stelle nicht (wohl 
aber an anderen Stellen des 206 Sei-
ten umfassenden Texts) greifen, 
sind die politischen und sozialen 
Gallizismen, meist in orthogra-
phisch verfremdeter Form, die sich 
dann aber vor allem in dem Teil des 
Textes häufen, die von der Schlacht 
bei Jena und Auerstedt bzw. der an-
schließenden, längeren Gefangen-
schaft in Frankreich handeln. Es 
wäre sicherlich reizvoll, würde 
man diesen Text und weitere Aus-
schnitte von Kriegsbriefen einfa-
cher Leute aus der Auseinanderset-
zung zwischen Deutschland und 
Frankreich 1870/71 gegenüber stel-
len, wie sie, freilich unter einer  
anderen Perspektive, nämlich der 
Auseinandersetzung mit dem 
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Schrecklichen und den eigenen Ge-
fühlen, von anderen beschrieben 
wurden.13 Sprachgeschichte kann 
nur an Profil gewinnen, wenn man 
die Perspektiven, zeitlich wie in-
haltlich, wechselt.

SPRACHGESCHICHTE 

GEWINNT PROFIL MIT ZEIT-

LICHEN WIE INHALTLICHEN 

PERSPEKTIVWECHSELN

Der zweite Text (siehe rechts) ist ein 
Beispiel aus der klassischen Litera-
tur, hier aus Thomas Manns be-
rühmtem Roman „Buddenbrooks“, 
der 1900 bzw. 1901 erschien, dessen 
Handlung aber ins 19. Jahrhundert 
zurückgreift. Literarische Texte 
können freilich nur mit bestimmten 
Einschränkungen als Quellen für 
sprachhistorische Analysen ver-
wendet werden: Sie geben einer-
seits die wirkliche Sprachpraxis nur 
indirekt, d. h. selektiv und idealisie-
rend, wieder, näher an dem also, 
wie man sie auch in der Praxis, 
ohne sie technisch aufzuzeichnen, 
wahrnimmt; sie können anderer-
seits aber auch nicht ohne vorgän-
gige Alltagserfahrungen geschrie-
ben und rezipiert werden, selbst 
wenn diese Erfahrungen wiederum 
nur indirekt am Sprachmaterial äl-
terer Menschen oder durch Lektüre 
älterer Texte gewonnen wurden. 
Ihr sprachhistorischer Wert besteht 
also vor allem darin, uns eine ge-
zielte Annäherung an die wirkliche 
Sprachpraxis zu ermöglichen, die 
dann an anderem, authentischem 
Material zu überprüfen ist. 

Text 2: Textauszüge aus Thomas Manns „Buddenbrooks“ (S. Fischer 2002)
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Der hier gewählte Ausschnit be-
zieht sich auf die letztlich geschei-
terte bürgerliche Revolution von 
1848 in Deutschland, speziell die 
Ansätze dazu in Lübeck. Gleichsam 
als Vertreter der Lübecker Bürger-
schaft macht sich der Konsul Bud-
denbrook, in Begleitung des Mak-
lers Gosch, der sich das Aussehen 
eines  „Verwachsenen“ gibt, auf, um 
zu einer zusammengerotteten Men-
ge kleiner Leute (Hafen- und Lager-
arbeiter, Dienstmänner, Volksschü-
ler, Matrosen und Leute, „die in 
den geringen Stadtgegenden […] 
zu Hause waren […] auch drei oder 
vier Frauen“) zu sprechen. Der 
Makler Gosch, der sich schon als 
Held in einem großen Konflikt
fühlt, präsentiert uns und dem 
Konsul die Ausgangssituation mit 
großer Geste: „Ha, Herr Konsul! 
Das ist das Volk!“

Sprachlich interessant an dieser 
Szene ist zunächst, wie sich der 
wohlhabende und gebildete Lübe-
cker Großbürger auf die kleinen 
Leute einstellt: Er wechselt von der 
gesprochenen Standardsprache, die 
besonders in Norddeutschland (troz 
eines gewissen dialektalen Akzents, 
den wir immer mithören müssen) 
den sozialen Status anzeigt, zum 
ortsüblichen Dialekt, also der 
sprachlichen Aktionsform, ohne die 
der Verkehr mit den kleinen Leuten 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
kaum möglich war. Dazu gehört 
auch eine Anredeform mittler r Di-
stanziertheit (nd. Ji  = Ihr), die kon-
fliktmindernde Funktion haben 
kann, auch wenn (oder weil) sie die 
Perspektive von oben nach unten, 
also das Patriarchalische nicht leug-
net. Nur selten wird in unserem 
Ausschnitt diese Sprachlage, die 
von den kleinen Leuten nur asym-
metrisch (mit Sei = hd. Sie) beant-
wortet werden kann, verlassen: Im 
Zorn bzw. ‚vor Indignation‘ hin 
zum Hochdeutschen und zum Du 
(„Großer Gott, Du Tropf! […] Du 
redest ja lauter Unsinn!“) und ein-
mal – aus nicht erkennbaren Grün-
den – zum „Sei“. Was hier aber 
nicht mehr vorkommt, ist die Anre-
de in der driten Person Singular 
(Er / Sie), die in dieser Zeit klar des-

pektierlich gemeint war und des-
wegen z. B. in Preußen für das Mili-
tär durch Kabinettsordre vom 26. 
Juni 1848 – wenigstens offiziel – ab-
geschafft wurde (wie auch die sati-
rische Zeitschrift „Der Kladdera-
datsch“ von 1848 berichtete).

Der Textausschnitt erlaubt aber, 
noch einen anderen Punkt anzu-
sprechen, der für die Sprachent-
wicklung im 19. Jahrhundert nicht 
unbedeutend war und eine Erwei-
terung des Varietätenspektrums im 
Deutschen beinhaltete: die Ausbil-
dung einer politischen Sprache. 
Auffällig ist ja, dass die Aufrührer 
in diesem Text eigentlich keine poli-
tische Konzeption haben und sich 
nur zweier Schlagwörter („Revo-
lutschon“ und „Republike“) bedie-
nen, deren Sinn sie auf Nachfrage 
nur vage umschreiben können („ne 
anner Ordnung“, „das allgemeine 
Prinzip von dat Wahlrecht“). So 
fällt es dem Konsul leicht, den Kon-
flikt zu trivialisieren („Nicht mal 
die Lampen sind angezündet […] 
Dat geiht denn doch tau wied mit 
de Revolution!“) und ins Lächerli-
che zu ziehen („Öwer du Döskopp 
[…] Ji heww ja schon een“): Denn 
die Hansestadt Lübeck war ja schon 
von altersher ein republikanisches 
Gebilde, wenn auch mit unter-
schiedlichen Rechten für ihre Be-
wohner. Selbst die Schlagfertigkeit 
des Kontrahenten Corl Smolt („Je, 
Herr Kunsel, denn wull wi noch 
een!“) rettet die Sache nicht mehr. 
Die Luft ist raus, der Konflikt geht 

Erstausgabe im S. Fischer-Verlag 1901
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im „breiten und gutmütigen Ge-
lächter“ unter, die Leute lassen sich 
nach Hause schicken.

Ganz sicher: So einfach dürfte es 
wohl in der Realität nicht zugegan-
gen sein. Thomas Manns Erzählung 
erinnert hier stark an satirische 
Darstellungen vom Umgang der 
kleinen, unbeholfenen Leute mit 
der Revolution, wie wir sie auch 
aus der satirischen Berliner Stra-
ßeneckenliteratur (1977) kennen. 
Tatsächlich gab es ja durchaus 
schon eine politische Diskussion 
seit der französischen Revolution, 
auch in Deutschland, und über die 
Art, wie politische Konzeptionen 
sprachlich verhandelt wurden, 
kann man sich anhand von Unter-
suchungen zum Frankfurter Parla-
ment von 1848 (Grünert 1974 ) oder 
zum Sprachgebrauch im Ersten Ver- 
einigten Preußischen Landtag von 
1847 (Kalivoda 1986) gut ein Bild 
machen. Dennoch trifft es zumin-
dest für die erste Hälfte des 19. 
Jahrhunderts noch zu, dass man 
sich mangels Praxiserfahrungen 
noch lange schwer tat, politische 
Konflikte adäquat und wirkungs-
voll zu artikulieren, so dass man, 
wie es auch Georg Büchner im 
„Hessischen Landboten“ tat, ersaz-
weise gerne auf bestimmte Tech-
niken der religiösen Sprache, ins-
besondere der Predigtsprache, zu- 

rückgriff. Etwas ausführlicher 
kommt bei Thomas Mann in die-
sem Zusammenhang aber die Spra-
che der politischen Reaktion, hier in 
der Stimme des Schwiegervaters 
des Konsuls, Lebrecht Kröger, zu 
Wort: „Parbleu, Jean! Man müsste 
diesen infamen Schmierfinken den 
Respekt mit Pulver und Blei in den 
Leib knallen […] Das Pack […]! Die 
Canaille!“ Aber er war ja auch 
schon achtzig Jahre alt und ohnehin 
gegen jede politische Veränderung 
eingestellt.

Schluss
Die Beispiele illustrieren für das 19. 
Jahrhundert einen Ausschnitt aus 
der Vielfalt sprachlicher Stile des 
Deutschen und ihrer Kombinati-
onsmöglichkeiten zu spezifischen
kommunikativen Zwecken.

Beide Texte zeigen, wenn auch in 
unterschiedlicher Weise, wie ein 
Management der verschiedenen 
sprachlichen Möglichkeiten ausse-
hen kann. Im ersten Text setzt der 
Verfasser (intuitiv) unterschiedli-
che Schwerpunkte, indem er das 
ihm verfügbare Varietätenspek-
trum nutzt. Er koordiniert hoch- 
und niederdeutsche Elemente, kon-
zeptuell mündliche mit konzeptuell 
schriftlicher Sprachlage, berufliche
Fachsprache und fremdsprachliche 
Einflüsse. In diesem Sinne steht der 
Text in exemplarischer Weise für 
die Kombination von Mittel  aus 
verschiedenen Varietäten, Stilen 
und Sprachen.

Der zweite Text reflektiert – litera-
risch eingebunden – die sprachliche 
Abweichung als interaktiv ausge-
handelte Abstimmung kommuni-
kativer Ressourcen. Die im Entste-
hen begriffene politische Sprache 
wird nachgezeichnet; daneben wer-
den regionale und soziale Varietä-
ten zueinander in Bezug gesetzt
und als literarisches Mittel verwen-
det, um die gesellschaftliche Struk-
turierung abzubilden und zu dra-
matisieren. Damit werden sprach- 
liche Abweichungen in ein soziolin-
guistisches System integriert, das in 
einer sinnstiftenden Relation zu 
den gesellschaftlichen Strukturen 
steht.

In diesem Sinne demonstrieren bei-
de Texte einerseits die Fraglichkeit 
dessen, Sprache als geschlossenes 
System zu konzeptualisieren. Auf 
der anderen Seite illustrieren sie die 
Virtuosität, mit der Sprecher sich 
ihrer vielschichtigen sprachlichen 
Kompetenzen bedienen. Die Multi-
funktionalität sprachlicher Abwei-
chungen und die Kombination und 
Koordination unterschiedlicher 
sprachlicher Mittel dient so der ef-
fektiven Konstruktion eines funkti-
onierenden Ganzen. 
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Anmerkungen
* Für hilfreiche Ergänzungen und Kor-

rekturen danke ich Frau Doris Stol-
berg, IDS Mannheim.

1 Vgl. Herder (1794), ferner die Materi-
alsammlung von Borst (1957-1963). 
Vor allem in der Frühen Neuzeit 
wurde dieses Thema dann breit dis-
kutiert (Klein 1999).

2 Die babylonische Sprachverwirrung 
wird hier auch mit der fachsprachli-
chen Divergenz der Arbeiter, die am 
Turmbau mitwirkten, zusammenge-
bracht.

3 Zit. nach Robins (1967), S. 91, Anm. 
19. Man fühlt sich dabei an die mo-
derne Konzeption von Universal-
sprache und einzelsprachlicher Para-
metrisierung erinnert. Zum mehr- 
deutigen Begriff der Sprachuniversa-
lien vgl. Coseriu (1975).

4 Zum hier herangezogenen weiteren 
Begriff von Historizität vgl. Oester-
reicher (2001). Noch im 19. Jh. wurde 
historisch auch als Gegenbegriff zu 
theoretisch, also i. S. von ‘empirisch’, 
‘erfahrungsgestützt’, erstanden.

5 Bewusst vermeide ich hier R. Kellers 
(1990) Redeweise von der „unsichtba-
ren Hand“ in der Sprache, die m. E. 
zu kurz greift. Vgl. auch Polenz 
(2000), S. 72 ff

6 Das klassische Beispiel hierfür ist die 
Geschichte vom Shibboleth im Alten 
Testament, d. h. einer ‚falschen‘ <s>-
Aussprache, die mit Tötung bestraft 
wird. Zur Diskussion um den Norm-
begriff vgl. Bartsch (1985)

7 Diese Art von Richtigkeit wurde vor 
allem in der Barockzeit ausgiebig dis-
kutiert. Gardt (1995) spricht hier von 
der Eigentlichkeit (der Sprachzeichen). 
Sie ist darüber hinaus immer wieder 
Thema von Sprachkritik – bis heute.

8 Eine (liberalere) Form dieser Praxis 
stellt das noch heute übliche Verfah-
ren dar, Abweichungsmöglichkeiten 
wenigstens in Fußnoten oder stilisti-
schen Anhängen von Grammatiken 
zu notieren.

9 Fortführung bei Henri Frei in seiner 
Fehlergrammatik (1929).

10 Vgl. die jetzt aktuellen Diskussionen 
in Machicao y Priemer (2014). In ähn-
liche Richtung wiesen auch program-
matische Beiträge zu „Randgramma-
tiken“ (Fries 1987) oder sog. 
„realistischen“ Grammatiken (Reis 
1979).

11 Stellmacher (1981). Zum Konzept der 
Verkehrssprachen vgl. Cherubim 
2006, der Umgangssprachen vgl.  
Mihm (2000).

12 Vgl. dazu Schikorsky (1990).
13 Vgl. auch die von Isa Schikorsky 

(1999) herausgegebene Briefsamm-
lung aus dem Deutsch-Französischen 
Krieg 1870/71.
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Elke Donalies

RÖNTGEN – VERBEN AUS PERSONENNAMEN
(Aus: Grammatik in Fragen und Antworten)

Die Autorin ist wissen-
schaftliche Mitarbei- 
terin in der Zentralen 
Forschung am Institut 
für Deutsche Sprache 
in Mannheim.

Ein Leserbrief an die FAZ (1995, DeReKo1) korrigiert 
die vielleicht verbreitete Annahme, dass Verben aus 
Personennamen, sogenannte Deonomastika, zum Bei-
spiel röntgen, extrem selten seien: „Ihrem Autor muss 
ich widersprechen, wenn er meint, dass die Verbalisie-
rung des Nachnamens ‚Röntgen‘ einmalig in der deut-
schen Sprachgeschichte sei. Hierfür gibt es genügend 
andere Beispiele, angefangen bei Charles Cunningham 
Boycott (boykottiere ), Christian J. Doppler, Grundlage 
der Dopplersonographie (dopplern), über Gregor Men-
del (mendeln oder ausmendeln = Erbgesetze) bis hin zu 
Charles D. Dotter (dotter ) als Synonym für die Angio-
plastie.“ 

Ebenso fachsprachlich etabliert sind zum Beispiel:

 • fletscher  ‘gründlich kauen’ (nach dem amerika-
nischen Laienmediziner Fletcher)

 • galvanisieren ‘durch Elektrolyse mit einer dünnen
Metallschicht überziehen’ (nach dem italienischen
Anatom Galvani)

 • lumbecken ‘ohne Fadenheftung als Buch binden’
(nach dem deutschen Erfinder Lumbeck

 • lynchen (nach dem amerikanischen Richter Lynch)
 • mensendiecken ‘eine bestimmte Art von Gymnastik

betreiben’ (nach der niederländisch-amerika-
nischen Gymnastiklehrerin Mensendieck)

 • merzerisieren ‘mit einem bestimmten Verfahren
Baumwolle seidenglänzend machen’ (nach dem
englischen Industriellen Mercer)

 • morsen (nach dem amerikanischen Erfinder Morse
 • pasteurisieren (nach dem französischen Chemiker

Pasteur)

Diese Verben sind auch international gebräuchlich, 
zum Beispiel frz. galvaniser, engl. morse, isländ. galvaní-
sera, port. mercerizar, rumän. pasteuriza, slowak. 
lynčovať, kroat. pasterizirati, finn. lynkata. Wo sie zuerst 
gebildet wurden, ist nicht immer feststellbar; oft ist die 
Sprache des Namengebers die erstbildende. 

Weitere Verben sind allgemeinsprachlich etabliert:

 • aphrodisieren (nach der griechischen Liebesgötti
Aphrodite)

 • bezirzen (nach der griechisch-mythologischen Zau-
berin Cirze)

 • fuggern ‘Handel treiben’ (nach dem schwäbischen
Kaufmannsgeschlecht)

Röntgenaufnahme Hand
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 • fringsen (nach dem Kölner Kardinal Frings, der den
Überlebensdiebstahl der Nachkriegszeit empa-
thisch sah): „fringsen stand fortan für die abgeseg-
nete, illegale Beschaffung von Lebensmitteln und
Heizmaterial“ (Anderson 1997, S. 22)

 • kneippen ‘kuren, eine Kneippkur machen’ (nach
dem heilkundigen Pfarrer Kneipp)

 • verballhornen (nach dem Lübecker Drucker Ball-
horn)

Viele dieser Verben bilden wir aber auch spontan; eini-
ge davon können uns eine Zeitlang begleiten, einige 
werden sogar etabliert, etwa gaucken oder wulffe .

Unter die Top Ten schaffte es auch das Wort „wulffen“ in 
Anlehnung an den früheren Bundespräsidenten Christi-
an Wulff – ein Wort mit doppelter Bedeutung: Man 
wulfft, wenn man wütende Nachrichten auf Mailboxen 
hinterlässt; man wulfft auch, wenn man sich Vorteile auf 
Kosten anderer verschafft, also schnorrt. (Süddeutsche 
Zeitung 2012)

Struktur
Üblicherweise bilden wir Verben mit substantivischer 
Basis durch explizite Derivation, also durch Ableitung 
mit Wortbildungsaffixe wie den Präfixen ver- und ent- 
oder den Suffixe -el und -isier, zum Beispiel vergolden, 
entgräten, witzel , skandalisieren, aber auch durch Kon-
version, also durch reinen Wortartwechsel, zum Bei-
spiel fisc (en) aus Fisch. Auch Verben aus Personenna-
men werden – nach Hornbruch (1996, S. 125) bereits 
seit dem Mittelhochdeutschen – durch Derivation und 
Konversion gebildet.

Beispiele für explizite Derivation sind: 

Ehre, wem Ehre gebührt - Es straußelt [...] Endlich sollte 
der verblichene Landesvater FJS im fernen Preußen zu 
Ehren kommen. (die tageszeitung 1993, DeReKo)

Vor 200 Jahren wurde Heinrich Heine geboren. Da hei-

nelt es natürlich schon seit geraumer Zeit durch ganz 
Hamburg. (die tageszeitung 1997, DeReKo)

Die Kommentatoren registrierten den Wechsel im Ton 
aufmerksam: Der „normale Präsident“, als der er sich im 
Wahlkampf beworben habe, werde zum „Kriegschef“, 
analysierten sie. Hollande „sarkozysiere“ sich. (Nürn-
berger Nachrichten 2012, DeReKo)

Beispiele für Konversion sind:

„Wir hatten nur eine Bitte an die Künstler, und die war, 
sich nicht unbedingt auf Schubert zu konzentrieren, 
denn es ,schubertet‘ ja sonst überall“, bemerkte Bernd H. 
Becher. (Vorarlberger Nachrichten 1997, DeReKo) 

Seht den Dichter, hymnisch spricht er plötzlich Verse zart 
und kindlich, das Timbre flackert unergründlich, reiht 
Worte, die das Herz bewegen, sich quasi pflanzlich kei-
mend regen. Es goethet, hölderlint und trakelt, aus Mut-
ter Erde wird orakelt. (die tageszeitung 2000, DeReKo)

„Überirdisch schön, wie Strauss‘ Musik“, sagte sie, „und 
stören Sie sich nicht dran, dass es bei Schubert etwas 
klopstockt“. (Süddeutsche Zeitung 2003, DeReKo)

Auffallend sind Verben, die aus dem Vor- und Zuna-
men einer Person gebildet werden. Beide Namen wer-
den wohl aus Gründen der Klarheit angegeben. Die 
Fantasie, die müllert, oder das gemannte Leben wären 
zu ungefähr:

Da thomasmannt er dann vom „sogenannten Leben“ 
wie eben jener, der es auch sein Lebtag nicht geschafft
hat, das Wörtchen „Leben“ ohne Gänsefüßchen zu Pa-
pier zu bringen. (die tageszeitung 1993, DeReKo)

die heinermüllernde Schulbubenfantasie (die tageszei-
tung 1996, DeReKo)
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Bedeutung
Viele konvertierte Verben mit Personennamenbasis 
sind Vergleichsbildungen. Mit Verben wie stoibern, 
brahmsen, thomasmannen, wagnern soll ausgedrückt 
werden, dass sich jemand verhält wie x, dass er aus-
sieht, spricht, schreibt, denkt wie x. 

Schon Martin Heidegger untersagte bekanntlich, dass in 
seinen Seminaren geheideggert würde. Man solle auch 
nicht poppern, benjaminisieren, ardonölen und blum-

bergern - kurz: seinen Lehrern nicht in den Sprachstap-
fen folgen. (Süddeutsche Zeitung, 3./4.12.1994)

Wenn Schröder stoibert und Stoiber schrödert, stellt sich 
natürlich das philosophische Problem, wo der alternativ-
lose Punkt ist, von dem aus wir erkennen, dass es keine 
Alternative gibt. (Die Zeit 2002, DeReKo)

Nur wenig später steinbrückt es an seinem Tisch, als 
hätte er den SPD-Kanzlerkandidaten zum Frühstück ver-
putzt. Später gauckt, jaucht und altmaiert es. Irritiert 
schauen andere Gäste herüber. Keine Spur von Peer oder 
Peter. In der Ecke hockt bloß ein großer aufgekratzter
junger Mann, der von einer Rolle in die nächst[e] switcht. 
(Focus 2012, DeReKo)

Eine zweite größere Gruppe konvertierter Verben be-
zeichnet die Durchführung eines Verfahrens oder Han-
delns nach den Methoden und Ideen von x. Das sind 
vor allem etablierte Verben wie kneippen, morsen, rönt-
gen.

Bei einigen mit Wortbildungsaffi abgeleiteten Verben 
aus Personennamen steuert das Affi die Bedeutung:  
So verniedlicht das Suffi -el die Tätigkeit rotheln ana-
log zu – allerdings nicht substantivbasierten – el-Ver-
ben wie brummeln, deuteln, köcheln, tröpfeln. 

Zitat von sonntagskind87

Es ging um den Begriff „unfreundliche Beiträge“, [...].

Kommentar: 

Ja, das ist richtig, wir haben wieder mal gebrodert 
und gesödert, hätten aber rotheln müssen.

<www.spiegel.de/forum/treffpunkt/cafe-spontan-th-
read-62-28037.html>

Analogien zu diesen Verben werden auch da gesehen, 
wo der Name es nahelegt.

Ginge es nach ihm, hingen jetzt im ganzen Land Plakate 
mit dem Slogan „Deutschland merkelt“. Merkeln klingt 
nach werkeln, nach viel Wille und nicht ganz so viel Kön-
nen, nach „Ganz hübsch - aber jetzt lassen wir mal die 
Profis ran“. Nach all dem Nichts, das wir bis dato von 
der SPD gesehen haben, ist das wenigstens mal eine Idee. 
(Die Zeit 2013, DeReKo)

Die Verständlichkeit all dieser Verben wird durch zwei 
Faktoren bestimmt: 

 • Viele der Verben aus Personennamen, vor allem
solche, die wie röntgen Tätigkeiten nach bestimm-
ten Methoden bezeichnen, sind etabliert; bei diesen
Verben spielt es für das Verständnis keine Rolle, ob
die Person bekannt ist oder nicht; die Verben wer-
den gelernt und können bei Nichtwissen gegoogelt
werden.

Der erste Morse-Apparat vom Jahre 1837. E. Thiel

http://www.spiegel.de/forum/treffpunkt/cafe-spontan-thread-62-28037.html
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 • Dagegen hängt bei okkasionellen Bildungen wie er
eichingert die Verständlichkeit von den speziellen
Kenntnissen des Hörerlesers ab. Es ist kein Zufall,
dass sich solche Verben überwiegend in der gespro-
chenen Kommunikation oder in den tagesaktuellen
Printmedien finden. Relativ zeitlos dagegen sind
okkasionelle Verben wie goethen, deren Basis eine
Person bezeichnet, die jedem traditionell Gebil-
deten geläufig ist. Hier greift unser Weltwissen: Wir
verstehen solche Verben „vor allem aus dem Wis-
sen über aktuelle politische oder kulturelle Sach-
verhaltszusammenhänge, aus einem ‚alltagskultu-
rellen‘ Wissen, oder in der Rückschau aus
historischem Wissen“ (Wengeler 2010, S. 93). Na-
türlich trägt auch der unmittelbare Kontext zur Ver-
ständlichkeit bei: Ist zum Beispiel gerade eben von
Atze Kulicke die Rede, kann problemlos das Verb
kulicken analysiert werden.

Kreativität
Besonders professionell Schreibende kreieren Bonmots 
wie das mit schwätze  spielende Verb schwätzer  (nach 
der Politikerin Irmgard Schwätze ), töpfern (nach dem 
früheren Umweltminister Klaus Töpfer) oder auskren-
zen (nach dem DDR-Politiker Egon Krenz).

Die SED krenzt Honecker aus - Letztes Aufgebot gegen 
DDR-Protest - Das ZK der SED schickt Honecker in Pen-
sion und Egon Krenz an die Partei- und Staatsspitze. (die 
tageszeitung 1989, DeReKo)

Und viele singen mit leerem Magen, und nur, wer was zu 
fuggern hat, der hat auch was zu futtern. (Mannheimer 
Morgen 1995, DeReKo)

Aber haben wir unter Rot-Grün nicht schon genug „Re-
formen“ erlitten? Oder gehen uns die sozialen Einschnit-
te nicht schnell und tief genug? Wer sich gestern noch 
über Riester-, Rürup- und Hartz-Reformen echauffier
hat, wird bald merkeln, dass diese Reformen trotz aller 
handwerklichen Mängel doch noch eine kleine soziale 
Komponente in sich trugen. (die tageszeitung 2005, De-
ReKo)

Fazit
Abschließend ist jedenfalls festzustellen, dass Verben 
aus Personennamen gebräuchlich und allgemein ak-
zeptiert sind.

Probieren Sie es doch mal mit Ihrem eigenen 
Namen!!

Anmerkungen
1 Alle mit DeReKo gekennzeichneten Belege habe ich in De-

ReKo recherchiert, dem Deutschen Referenzkorpus des In-
stituts für Deutsche Sprache in Mannheim <www1.ids-
mannheim.de/kl/projekte/korpora/>.
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Kristina Koblischke

BERICHT ÜBER DIE 19. ARBEITSTAGUNG  
ZUR GESPRÄCHSFORSCHUNG  
VOM 16. BIS 18. MÄRZ 2016 IN MANNHEIM

Die Autorin ist wissen - 
schaftliche Hilfskraft 
in der Abteilung 
Pragmatik am Institut 
für Deutsche Sprache.

Die 19. Arbeitstagung zur Ge-
sprächsforschung am Institut für 
Deutsche Sprache (IDS) in Mann-
heim, die auch in diesem Jahr wie-
der über hundert Teilnehmer an-
zog, stand diesmal unter dem Rah-
menthema „Diskursmarker“.

Auf die Begrüßung der Tagungsteil-
nehmer durch den Direktor des In-
stituts Ludwig M. Eichinger folgte 
zunächst die Verleihung des Disser-
tationsförderpreises des Vereins für 
Gesprächsforschung e.V., den die 
Vorstandsvorsitzende des Vereins 
Karin Birkner in diesem Jahr an  
Kathrin Weber für ihr Dissertati-
onsprojekt zu regionalen Zeit-As-
pekt-Konstruktionen in der Interak-
tion verlieh. Auf die Vorstellung ih-
rer Dissertation durch die Preisträ-
gerin folgte eine erste Einführung in 
das Tagungsthema durch Hardarik 

Blühdorn (Mannheim).

Den diesjährigen Eröffnungsvo -
trag hielt Wolfgang Imo (Duisburg/
Essen) zum Thema „Diskursmar-
ker. Grammatischer Status – Funk-
tionen in monologischen und dialo-
gischen Kontexten – historische 
Kontinuität“, in dem er für eine 
eher eng gefasste formale (und 
funktionale) Herangehensweise an 

Diskursmarker plädierte. Zudem 
zeigte er Diskursmarkerverwen-
dungen schon in historischen Kor-
pora des Frühneuhochdeutschen auf.

Auf diesen ersten Vortrag folgte  
die Untersuchung von Jan-Georg 

Schneider, Judith Buterworth, Na- 
dine Hahn und Georg Albert (Kob-
lenz-Landau) „Zum Verhältnis von 
‚Operator-Skopus-Strukturen‘ und 
Diskursmarkerkonstruktionen“, in 
der die Vortragenden vor dem Hin-
tergrund des Konzepts der „Granu-
larität“ für eine Beibehaltung bei-
der im Titel genannter Begriffe plä-
dierten. Hierbei illustrierten sie ihre 
Argumentation an einer beispiel-
haften Darstellung von Diskurs-
marker-Konstruktionen als Teil-
menge der verschiedenen Möglich-
keiten der Realisierung des Opera-
tor-Skopus-Verfahrens.

Nachfolgend stellte Katharina Kö-

nig (Münster) mit ihrem Vortrags-
titel die Frage „Question tags als 
Diskursmarker?“, die sie auf der 
Basis ihrer interaktional-linguisti-
schen Analyse von 369 tags unter 
Verweis auf die finale Position, den 
relativ engen Skopus und das Feh-
len projizierender Verstehenshin-
weise letztlich eher abschlägig be-
antwortete. Sie sprach sich für die 
Annahme der übergeordneten 
Klasse der Diskurspartikeln aus, 
die sowohl epistemische stance tags 
als auch epistemische Diskursmar-
ker umfasst.

Der nächste Vortrag „Das System 
der Selbstreparaturmarker im 
Deutschen“ von Martin Pfeifer 
(Freiburg) erweiterte die gängige 
Definition von Diskursmarkern be-
züglich ihrer syntaktischen Distri-
bution, indem neben dem Auftreten 
in peripherer Stellung auch die Ver-
wendung innerhalb einer Äuße-
rung als Möglichkeit dargestellt 
wurde. 
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So konnten Reparaturmarker als 
kleine Untergruppe der Diskurs-
marker identifiziert werden, die mit 
der Signalisierung einer Selbstrepa-
ratur eine sehr spezifische Funktion 
erfüllen.

Einen interessanten Blick auf das 
Tagungsthema bot auch der Vortrag 
von Nadine Proske (Mannheim) 
„Zur Funktion und Klassifikatio  
gesprächsorganisatorischer Impera-
tive“, bei dem die Vortragende zu 
dem Schluss kam, dass gesprächs-
organisierende Imperative vor dem 
Hintergrund ihrer handlungsrah-
menden, aufmerksamkeitslenken-
den und turnstrukturierenden Ope-
rationsweise zumindest definition -
abhängig als Diskursmarker kate-
gorisierbar sind. Jedoch wiesen die 
Imperative mit der möglichen iso-
lierten Verwendung und der teil-
weise emotiven Funktion auch Ei-
genschaften von Interjektionen und 
Responsiven auf.

Die turninitiale Position stand im 
Mittelpunkt des Vortrags von 
Emma Bez (Waterloo/CA), „Dis-
course markers from a CA perspec-
tive: the case of turn-initial ja“, die 
aufzeigte, dass ja in der interaktio-
nal bedeutsamen Stellung des 
Turnanfangs den folgenden Turn 
einerseits als responsiv markiert, 
gleichzeitig aber signalisiert, dass 
der Turn mehr, bzw. etwas anderes 
enthält als eine direkte und unprob-
lematische Reaktion, und so auf 
Probleme mit der Antwort hinwei-
sen kann. Eine zusätzliche sprach-
übergreifende Betrachtung ergab, 
dass in dieser für ja untersuchten 
Position auch no (im Siebenbürger-
Sächsischen), well (im Englischen) 
und nu (im Russischen) Verwen-
dung finden

Der Abschlussvortrag des ersten 
Tages von Hardarik Blühdorn 
(Mannheim) zum Thema „Diskurs-
marker – Pragmatische Funktion 
und syntaktischer Status“ rückte 

wieder das Ziel einer allgemeinen 
funktionalen Definition des Dis-
kursmarkerbegriffs, der Beschrei-
bung der Syntax der Diskursmar-
ker und der systematischen Zusam-
menhänge zwischen syntaktischem 
Verhalten und pragmatischer Funk-
tion in den Fokus. Entscheidendes 
Kriterium für die Einordnung eines 
Ausdrucks zur Kategorie Diskurs-
marker ist, dass er über einem 
Sprechakt operiert. 

An diesen letzten Beitrag des ersten 
Tages schloss sich wie in jedem Jahr 
die Versammlung des Vereins „Ge-
sprächsforschung e.V.“ an.

Verleihung des Dissertationsförderpreises durch die Vorstandsvorsitzende des Vereins für Gesprächs-
forschung, Karin Birkner (re.), an Kathrin Weber
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Den zweiten Kongresstag eröffnet  
Óscar Loureda Lamas (Heidelberg) 
zum Thema „Aktuelle Wege der 
Diskursmarkerforschung in der 
Hispanistik“ mit dem Ziel, durch 
die Zusammenführung der traditio-
nellen Ebenen der Diskursmarker-
beschreibung mit den noch relativ 
neuen kognitiven Gesichtspunkten 
ein dreidimensionales Bild des Ver-
haltens von Diskursmarkern in der 
Interaktion nachzuzeichnen. Der 
Vortrag zeigte anhand verschiede-
ner Eye-Tracking-Experimente die 
Fähigkeit von Diskursmarkern auf, 
den erforderlichen Verarbeitungs-
aufwand umzuverteilen und den 
Diskurssegmenten, die sie verbin-
den, bestimmte Werte zuzuschrei-
ben.

Ebenfalls dem spanischen Sprach-
raum verbunden war der nachfol-
gende Vortrag „Gesprächsbeendi-
gende Diskursmarker im Spani-
schen und im Deutschen“ von  

Kathrin Siebold und José Javier 
Martos Ramos (Sevilla/ES), der sich 
mit den kulturspezifischen Diver-
genzen der für die Endphase eines 
Gesprächs konstitutiven Mittel bei-
der Sprachen beschäftigte. Sie leg-
ten dar, dass die Verwendung von 
Diskursmarkern in den analysierten 
Daten während der Endphase des 
Gesprächs im Deutschen primäre 
Relevanz für die Gesprächssteue-
rung aufweist, während ihr Einsaz 
in den spanischen Daten polyfunk-
tionaler und flexibler ist

Auf diesen sprachvergleichenden 
Beitrag folgte der Vortrag „Zwi-
schen Bewertung und Einstellungs-
marker: Zum (Turn)Status von pf im 
Französischen“ von Heike Baldauf-

Quilliatre (Lyon/FR), der Überle-
gungen nachging, ob und inwiefern 
die Lautfolge pf in ihren verschiede-
nen Realisierungen als Diskursmar-
ker fungieren oder einen vollständi-
gen Turn darstellen und unter wel-
chen Umständen sie als Antwort-
handlung betrachtet werden kann. 
Als Gemeinsamkeit der verschiede-
nen Verwendungen zeigte der Vor-
trag eine Verbindung mit ‚disenga-
gement auf; pf kann sowohl eine mit 
einer anderen Handlung verbunde-
ne Einstellung anzeigen als auch im 
weitesten Sinne allein als Antwort-
handlung dienen.

An diesen Beitrag aus der Romanis-
tik schloss sich der Vortrag von 
Swantje Westpfahl (Mannheim) 
an, die sich mit ihrer Präsentation 
„Wenn Theorie auf Praxis trifft – 
Diskursmarker aus korpuslinguis-
tischer Sicht“ dem Tagungsthema 
inhaltlich und methodisch noch 
einmal auf eine neue Art und Weise 
näherte und das Part-of-Speech-
Tagging, also das Annotieren von 
spontansprachlichen Daten, für die 
„Datenbank für gesprochenes 
Deutsch“ (DGD) vorstellte. Hierzu 
erfolgte eine beispielhafte Analyse 
von aber in der Verwendung als 
Konjunktion oder Diskursmarker, 
die Herausforderungen und Lö-
sungsansätze für die Problematik 
des Part-of-Speech-Taggings spon-
tansprachlicher Daten präsentierte.

Der nachfolgende Vortrag von Ad 

Foolen (Nijmegen/NL) zum Thema 
„Diskursmarker im konstruktionel-
len Kontext“ setzte einen Hauptfo-
kus auf die Grammatik als Erkennt-
nisinteresse. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitstagung im Vortragssaal des IDS
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Er präsentierte nach einem umfas-
senden Literaturüberblick als Fazit 
die Zurechnung der Modalparti-
keln, die als primär illokutionsori-
entiert dargestellt wurden und de-
ren Distribution nicht durch die 
Syntax allein bestimmt wird, zur 
Klasse der Diskursmarker, da 
durch sie die diskursive Relevanz 
kontextueller Propositionen indi-
ziert wird, die nicht verbal expli-
ziert werden.

Nach diesem eher theoretisch aus-
gerichteten Vortrag wandte sich die 
Tagung wieder stärker der Praxis 
zu: mit der gut besuchten  
Datensitzung von Antje Amrhein, 

Katharina Cyra, Christiane Opfer-

mann und Karola Pitsch (Duis-
burg/Essen) zum Thema „Interakti-
on mit Einschränkungen: Wie ge-
lingen Termineinträge zwischen 
Menschen mit kognitiven Ein-
schränkungen und einem interakti-
onal basal kompetenten, virtuellen 
Assistenzsystem?“ und den parallel 
dazu ablaufenden Projektpräsenta-
tionen von Maria Rieder (Limerick/
IE) zu „Pragmatics and prosody of 
communication in the integration 

of minorities“, Anna Valentine  

Ullrich und Eva-Maria Jakobs  
(Aachen) zu „Modalitätsinterde-
pendenzen zwischen Sprechen, 
Schreiben und Visualisieren“ sowie 
den Kurzvorträgen von Blandine 

Pennec (Toulouse/FR) zum Thema 
„From the adverbial fixed phrase to 
the discourse marker: the example 
of in fact”, Nathalie Meyer (Zürich/
CH) zu „Funktionen der Marker you 
know und right in englischsprachi-
gen Monologen: eine Fallstudie von 
Narrativen auf YouTube“ und Da-

niele Kolbe-Hanna (Trier) zur Se-
quenz „I think als Diskursmarker 
und ‚comment clause‘“.

Den dritten Kongresstag eröffnete
Peter Auer (Freiburg) mit seinem 
Beitrag zum Thema „Das große 
NU(N)-Rätsel“, der sich mit dem 
Gebrauch und den Prozessen der  
Grammatikalisierung einer der äl-
testen deutschen Partikeln nu(n) be-
schäftigte. Die vorgestellte Hypo-
these zur Rekonstruktion des nicht 
abgeschlossenen Grammatikalisie-
rungsprozesses der Partikel zeich-
nete unter anderem die Wandlung 
von verschiedenen Aspekten des 
Adverbs hin zur Verwendung als 
Diskursmarker zur Qualifizierung
oder auch zur Anzeige von Nicht-
Übereinstimmung nach, die so im 
Entwicklungsprozess statt eines 
nächsten Schrits in der referenziel-
len Domäne (etwa in einer Narrati-
on) den Übergang in einen nächs-
ten diskursiven Schritt darstellt

Diesem Vortrag folgte Pia Berg-

mann (Duisburg/Essen) mit ihrer 
Untersuchung „Die Diskursmarker 
weiß nicht und keine Ahnung – auf 
dem Weg in funktionale Nischen?“, 
die darlegte, dass beide Sequenzen 
zwar Diskursmarkerfunktion auf-
weisen, wobei sich aber insbeson-
dere hinsichtlich ihrer Position und 
ihrer Verwendung in Dispräferenz-
kontexten unterschiedliche Ge-
brauchsprofile von weiß nicht und 
keine Ahnung aufzeigen lassen.

Mit der Vervollständigung/Weiter-
führung des Redebeitrags eines 
Sprechers durch einen anderen be-
schäftigte sich der Vortrag von  
Florence Olof (Zürich/CH) zum 
Thema „Genau in Ko-Konstrukti-
onssequenzen: Bestätigung kolla-
borativer Vervollständigungen und 
Se quenz management“, der zeigte, 
dass genau vorangegangene Beiträ-
ge (eines anderen Sprechers) bestä-
tigt, als richtig behandelt und mit 
Hinblick auf das Sequenzmanage-
ment sequenzabschließend ope-
riert. Mit Bezug auf die Markierung 
von Konsens oder einem im Falle 
von korrekten, aber desalignierten 
Rezipientenhandlungen auch mög-
lichen Dissens wurde betont, dass 
es andere Ressourcen, wie Nicken 
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oder Blickkontakt, sind, die den af-
filiati en oder nicht-affiliat en Cha- 
rakter von genau prägen.

Den abschließenden Tagungsvor-
trag gestalteten Henrike Helmer 
und Arnulf Deppermann (Mann-
heim). Sie griffen mit dem Thema 
„ich weiß nicht zwischen Assertion 
und Diskursmarker: Temporale in-
situ-Interpretation und Kriterien für 
Diskursmarker“ eine Sequenz auf, 
die bereits im Vortrag von Pia Berg-

mann zum Tragen gekommen war. 
In der vorgestellten Analyse wur-
den sowohl Argumente für die Ka-
tegorisierung von ich weiß nicht als 
Diskursmarker als auch dagegen 
aufgezeigt. Außerdem wurden vor 
diesem Hintergrund abschließend 
verschiedene Argumente gegen das 
Heranziehen von Semantik und 
Turnposition als notwendige Krite-
rien für die Klassifizierung vorge-
stellt und betont, dass das Operie-
ren auf Diskursebene sowie das 
Auftreten in syntaktischer Isolation 
die einzigen notwendigen Kriterien 
für Diskursmarker zu sein scheinen.

Arnulf Deppermann (Mannheim) 
sprach auch das Schlusswort zur 
Tagung, in dem noch einmal festge-
halten wurde, welches Gesamtbild 
die breit gefächerten Beiträge zur 
Diskursmarkerforschung über die 
drei Kongresstage hinweg gezeich-
net hatten: Für Diskursmarker, die 
sowohl in gesprochener als auch in 
geschriebener Sprache auftreten, ist 

vor allem die funktionale Ebene als 
definitorisch und primär zu be-
trachten; sie nehmen Skopus über 
andere Einheiten, bilden keine 
selbstständigen Handlungen oder 
Turns und sind eher formverfestigt 
und lexikalisiert, wobei es häufi  
prototypische grammatische und 
morphophonetische Eigenschaften 
sind, die Diskursmarker von ande-
ren Verwendungen homonymer 
Ausdrücke unterscheiden können. 
Für die zukünftige Diskursmarker-
forschung machten die Vorträge 
aus den verschiedensten Bereichen 
der Gesprächsforschung deutlich, 
dass vor allem weitere Beiträge aus 

den Bereichen Prosodie, Semantik 
und zu Verwendungsspektren im 
Rahmen systematischer, exhaus- 
tiver Korpusanalysen sowie sprach-
vergleichende und typologische 
Untersuchungen wünschenswert 
sind. 

Bildnachweise
Seite 39, Foto: Jürgen Immerz
Seite 40, Foto: Annette TraboldI

o
o
o

o

Hiermit trete ich dem „Verein der Freunde des Instituts für Deutsche 
Sprache e.V.“ als Mitglied bei. Die Satzung des Freundeskreises habe 
ich zur Kenntnis genommen <www.ids-mannheim.de/org/freunde.html>. Die 
Mitgliedschaft wird wirksam mit Eingang der ersten Beitragszahlung auf das 
unten genannte Konto. Der „Verein der Freunde des Instituts für Deutsche 
Sprache e.V.“ ist vom Finanzamt Mannheim als gemeinnützig anerkannt.

Bankverbindung (Commerzbank Mannheim): 
IBAN: DE34 6708 0050 0695 2537 00 BIC: DRESDEFF670

Freundeskreis: Zum „Verein der Freunde des Instituts für 
Deutsche Sprache“ haben sich Sprachfreunde aus vielen 
privaten und öffentlichen Lebensbereichen (Unternehmen,
Verlage, Buchhandlungen, Rundfunkanstalten etc.) 
zusammengeschlossen, um die wissenschaftliche Arbeit 
und kulturelle Ausstrahlung des IDS zu unterstützen und zu 
fördern.

Bitte schicken Sie die 
Beitrittserklärung an das:

Institut für Deutsche Sprache
Postfach 10 16 21 
68016 Mannheim

oder an die Fax Nr.: 
+49 621 / 1581- 200

oder per E-Mail an:
trabold@ids-mannheim.de



  IDS Sprachreport 3/2016    43

 VEREIN DER FREUNDE 
DES INSTITUTS FÜR 
DEUTSCHE SPRACHE E.V.

Anzeige

Name, Vorname

Straße, Nummer

PLZ, Stadt Land

Tel.

Geburtstag und -jahr Staatsangehörigkeit

Beruf

Jahresbeitrag: Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung gelten z.Zt. folgende Beitragssätze 
(Mindestbeiträge, im Übrigen nach Selbsteinschätzung):
o institutionelle Mitglieder: mind. EUR 100,- jährlich,
o Privatpersonen: mind. EUR 30,- jährlich,
o Studierende: mind. EUR 15,- jährlich

o Mein selbstgewählter Jahresbeitrag:

Hiermit trete ich dem „Verein der Freunde des Instituts für Deutsche 
Sprache e.V.“ als Mitglied bei. Die Satzung des Freundeskreises habe 
ich zur Kenntnis genommen <www.ids-mannheim.de/org/freunde.html>. Die 
Mitgliedschaft wird wirksam mit Eingang der ersten Beitragszahlung auf das 
unten genannte Konto. Der „Verein der Freunde des Instituts für Deutsche 
Sprache e.V.“ ist vom Finanzamt Mannheim als gemeinnützig anerkannt.

Ort, Datum Unterschrift 

Bankverbindung (Commerzbank Mannheim): 
IBAN: DE34 6708 0050 0695 2537 00    BIC: DRESDEFF670

Freundeskreis: Zum „Verein der Freunde des Instituts für 
Deutsche Sprache“ haben sich Sprachfreunde aus vielen 
privaten und öffentlichen Lebensbereichen (Unternehmen, 
Verlage, Buchhandlungen, Rundfunkanstalten etc.) 
zusammengeschlossen, um die wissenschaftliche Arbeit 
und kulturelle Ausstrahlung des IDS zu unterstützen und zu 
fördern.

BEITRITTSERKLÄRUNG

Bitte schicken Sie die 
Beitrittserklärung an das:

Institut für Deutsche Sprache
Postfach 10 16 21 
68016 Mannheim

oder an die Fax Nr.: 
+49 621 / 1581  - 200

oder per E-Mail an:
trabold@ids-mannheim.de

http://www.ids-mannheim.de/org/freunde.html
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Der Newsletter des Instituts für Deutsche Sprache „IDS aktuell“ fasst für Sie die  
relevantesten Nachrichten rund um das Sprachinstitut zusammen und gibt Ihnen 
einen kompakten Überblick über seine gegenwärtigen Tätigkeiten.

Unverbindlich und kostenlos erhalten Sie interessante Informationen zu aktuellen 
sprachlichen Themen, Tagungen, Neuerscheinungen, Projekten, Kooperationen  
und Angeboten des IDS. Integrierte Links führen direkt zu ausführlichen Berichten, 
Projekten oder Services. 

Der Newsletter erscheint alle zwei Monate. Alle Ausgaben sowie die Möglichkeit 
zur Anmeldung gibt es unter:
www.ids-mannheim.de/aktuell/newsletter/

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an: 
ids-aktuell@ids-mannheim.de

http://www.ids-mannheim.de/aktuell/newsletter/
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Die SPRACHREPORT-Redaktion 
befürwortet einen Sprachgebrauch, 
der Frauen und Männer gleichstellt. 
Sie überlässt es aber den Autorinnen 
und Autoren, ob sie genderneutrale 
Ausdrü cke verwenden oder nicht.



  Zahlungsart  

   Ich bezahle die Jahresrechnung per Bankeinzug. Ich ermächtige das IDS, den Rechnungsbetrag von 10,- € von meinem Konto abzubuchen. 

 IBAN

 BIC

    Ich warte auf die Jahresrechnung und überweise den Betrag auf das dort genannte Konto.

Die Rechnung wird an die oben genannte Adresse zugestellt. Ich kann die Printversion eine Woche nach Erhalt des ersten Heftes 

schriftlich widerrufen. Ich bestätige durch meine 2. Unterschrift, dass ich mein Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen habe.
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SPRACHREPORT-Printversion
Unkostenbeitrag: 10,- € jährlich
Digitalversion unter <www.ids-mannheim.de/sprachreport>
Erscheinungsweise: vierteljährlich
Institut für Deutsche Sprache
Postfach 10 16 21
68016 Mannheim
Kontakt: Barbara Stolz
E-Mail: stolz@ids-mannheim.de

Die Zeitschrift SPRACHREPORT kann als Printversion nur pro Kalenderjahr bestellt werden. SPRACHREPORT-Ausgaben, die im Jahr des 
Erstbezugs bereits erschienen sind, werden nachgeliefert. Die Bestellung der Printversion kann frühestens nach Ablauf eines Jahres gekündigt 
werden. Sie verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn die Kündigung nicht 2 Monate vor Ablauf eines Kalenderjahres schriftlich mitgeteilt 
wurde.
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An die Autoren
Wir bitten Sie, Ihre Beiträge

 als WINWORD oder 
RTF  - Datei im Anhang per 

E-Mail zu schicken an:
sprachreport@ids-mannheim.de 

oder auf CD. 

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.
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Agnieszka Marciniak / 
Christoph Nikendei / 
Johannes C. Ehrenthal / 
Thomas Spranz-Fogasy
„... durch Worte heilen“ – 
Linguistik und Psychotherapie

12
Heidrun Kämper
Historizität und Paradigma –
Sprachliche Umbrüche des 
20. Jahrhunderts im Zeichen 
von Zeitgebundenheit 
und Überzeitlichkeit

21
AKTUELLES
Grammar and Corpora 2016: 
eine internationale Konferenz am 
IDS, 9. bis 11. November 2016, 
Tutoriumstag am 8. November 
2016

24
Dieter Cherubim
Historische Sprachvariation: 
Das Werden der Sprache 
im Sprachgebrauch

34
Elke Donalies
röntgen – Verben aus 
Personennamen
(Aus: Grammatik in Fragen und 
Antworten) 

38
Kristina Koblischke
Bericht über die 19. Arbeitstagung 
zur Gesprächsforschung 
vom 16. bis 18. März 2016 in 
Mannheim

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

http://www.ids-mannheim.de/sprachreport
http://pub.ids-mannheim.de/laufend/sprachreport/beitrag.html
http://www.facebook.com/ids.mannheim
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