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Abstract

Wenn sich die Welt, über die wir reden, ändert, ändert sich auch der Sprachgebrauch. 
An der Konstruktion der Bedeutung von Wörtern haben die Kontexte und lexikali-
schen Nachbarschaften, in denen sie verwendet werden, einen hohen Anteil. In diesem 
Beitrag zeigen wir für drei ausgewählte Einzelwörter aus dem Finanzkrisendiskurs – 
nämlich „Rettung“, „Pleite“ und „Griechenland – anhand von Analysen am Deut-
schen Referenzkorpus (DeReKo), welche Verschiebungen es für die statistischen  
Vorkommenswahrscheinlichkeiten verschiedener Kookkurrenzpartner dieser Einzel- 
wörter in jüngerer Zeit jeweils gegeben hat. Dabei zeigt sich, dass in allen drei Fällen 
seit dem Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise solche Partnerwörter dominant 
werden, die thematisch unmittelbar mit dem Diskurs um diese Krise verbunden sind.

1. Wörter in Kontexten

Viel ist in diesem Band von skrupellosen Bankern die Rede und von einer 
entfesselten Finanzbranche, deren auf kurzfristige Gewinnmaximierung aus-
gerichtetes Handeln im Verein mit einer bemerkenswerten Bereitschaft, Risi-
ken zu ignorieren, eine weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise ausgelöst hat. 
Ein prominentes Muster, das sich in der diskursiven Bearbeitung dieses 
jüngsten Kapitels der Weltwirtschaftsgeschichte ergeben hat, unterscheidet 
einerseits in Akteure, die überwiegend mit negativen Attributen belegt wer-
den (eben die skrupellosen Banker), und andererseits passiv Beteiligte, denen 
tendenziell eine Opfer-Rolle zugeschrieben wird.

Die Bedeutung eines Wortes lässt sich bis zu einer gewissen Abstraktionsstu-
fe extensional beschreiben; das wird beispielsweise in einsprachigen Wörter-
büchern versucht. Das zehnbändige Duden-Wörterbuch definiert etwa „Ban-
ker“ als „Bankier, Bankfachmann“, verbunden mit dem Register-Hinweis 
„ugs.“, also umgangssprachlich (Duden 1999, Bd. 1, S. 455, s.v. „Banker“); 
eine pejorative Nebenbedeutung, wie sie in vielen in diesem Band besproche-
nen Texten unüberhörbar mitschwingt, ist nicht gebucht. Natürlich ist damit 
noch nicht alles gesagt. Tatsächlich hat der Wortschatz immer auch eine dyna-
mische Komponente, die Bedeutung eines Wortes wird wesentlich bestimmt 
durch die Kontexte, in denen es gebraucht wird. Das hat einerseits sehr prak-
tische kognitive Vorteile, weil auf diese Weise der Prozess der Rezeption von 
Sprache, der ja immer zeitlich linear verläuft, durch Kontextroutinen sozusa-
gen vorentlastet werden kann, es können Bedeutungskomponenten quasi 
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vor-aktiviert werden. Etwas plakativ formuliert: Wer „backen“ hört, weiß, 
dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der „Kuchen“ folgt. Auf der an-
deren Seite können besonders häufige Kontexte Wortbedeutungen prägen 
und umprägen; dieses Verfahren ist als Epitheton ornans schon aus der antiken 
Rhetorik bekannt: Wenn Odysseus oft genug „der listenreiche“ geheißen hat, 
denkt man dieses Attribut irgendwann auch ohne seine explizite Nennung 
mit. Es können Nebenbedeutungen entstehen, Allusionspotenzial, Mitge-
meintes. Dabei gibt es Präferenzen, manche Kontexte sind häufiger als ande-
re, manche Verbindungen systematischer als andere. Indem sich die Welt än-
dert, ändern sich auch die präferierten Gebrauchskontexte, und in diesem 
Sinne ändert sich auch die Bedeutung eines Wortes.

Welche Folgen hat es nun für die Bedeutung einzelner Wörter, wenn sie ver-
stärkt oder gar dominant in bestimmten Kontexten vorkommen? Im Folgen-
den wollen wir auf der Basis eines großen elektronischen Textkorpus, des 
Deutschen Referenzkorpus (DeReKo; Kupietz et al. 2010; Kupietz/Keibel 
2009) des Instituts für Deutsche Sprache (IDS), untersuchen, ob sich im Zuge 
der Finanzkrisen der vergangenen Jahre bereits Änderungen im Sprachge-
brauch nachweisen lassen in dem Sinne, dass für einzelne Wörter, die in die-
sem Diskurs Schlüsselwörter sind, bestimmte lexikalische Nachbarschaften 
statistisch auffällig geworden sind.

2. Auf der Suche nach Kookkurrenzen

Es geht also um Haltungen gegenüber Entitäten, die finanzwirtschaftlich 
bzw. finanzpolitisch eine Rolle spielen. Dabei fokussieren wir darauf, wie die-
se Haltungen in überregionalen Medien zum Ausdruck kommen. Die Aspek-
te eines Wortes, aus denen sich sprachlich eine Haltung konstituiert, sind für 
gewöhnlich nicht Bestandteile seiner Bedeutung im eigentlichen Sinne; nur in 
besonderen Fällen wird dies auch lexikografisch erfasst und dokumentiert. So 
heißt es etwa im zehnbändigen Duden-Wörterbuch unter dem Lemma „Ita-
ker“:

Ita|ker, der; -s - [zu ↑Italien] (ugs. abwertend): Italiener […] (Duden 1999, Bd. 5, S. 1988).

Der Rechtschreibduden liefert eine sehr ähnliche Angabe, dort heißt es:

Ita|ker, der; -s - (ugs. veraltend abwertend für Italiener) (Duden 2013, S. 565)

Geringfügig abweichend ist die Online-Version des Rechtschreibdudens 
strukturiert; hier liest man unter dem Lemma „Itaker, der“ in der Kategorie 
„Bedeutungsübersicht“ lediglich den Eintrag „Italiener“, in der Kategorie 
„Gebrauch“ findet sich hingegen der aus der Printfassung bekannte Eintrag 
„umgangssprachlich veraltend abwertend“ (www.duden.de/rechtschreibung/
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Itaker, 12.1.2017). Dass es hier Übergänge, Unschärfen und gewisse lexikogra-
fische Ungleichzeitigkeiten gibt, zeigt etwa das Lemma „Polacke, der“: Hier 
ist der pejorative Aspekt als Teil der Bedeutung – eben in der Kategorie „Be-
deutungsübersicht“ und nicht unter „Gebrauch“ – notiert: „diskriminierende 
Bezeichnung für Pole“ (www.duden.de/rechtschreibung/Polacke_Schimpf-
wort_Pole, 12.1.2017).

Lexikografen lesen die durch ein Wort ausgedrückte Haltung aus seinem Ge-
brauch innerhalb einer Sprechergemeinschaft, eventuell auch mit Bezug zu 
einem bestimmten Zeitraum, heraus. Neben der situativen Einbettung, in der 
eine gesprochene Äußerung auch anhand der Betonung als Beleidigung o.Ä. 
erkennbar ist, ist die sprachliche Kontextualisierung ein guter Indikator für 
die wertende Einordnung. So wurde etwa der Itaker in abwertender, ja belei-
digender Weise mit dem Wort Spaghettifresser kombiniert, analog etwa auch 
Kanake mit Dönerfresser oder Knoblauchfresser. Diese Formulierungen können 
auch durchaus in berichtenden schriftsprachlichen Texten Nicht-Beteiligter 
nachgewiesen werden, die den besonderen Charakter u.a. auch mit beschimpft 
als … kommentieren. In den bisher genannten Beispielen sind die Wörter qua-
si in ihrer gesamten Verwendungsbreite mit einer Haltung aufgeladen. In an-
deren Fällen können Wörter in vielen Situationen neutral gebraucht werden. 
Ihnen können aber über konnotierende Verwendungsweisen hinsichtlich be-
stimmter Aspekte Markierungen angeheftet werden. Diese können sich in ge-
wissen Diskursen bis hin zu quasi klischeehaften Vorstellungen oder Stereo-
typen verfestigen: Manche Nationen gelten z.B. als übertrieben sparsam, 
andere als besonders fleißig, weil oft genug zu lesen ist: Schotten sind […] gei-
zig und Japaner […] emsig.

Moderne Lexikografen verlassen sich nicht (nur) introspektiv auf ihre Intuiti-
on, sondern greifen auf empirische, korpusbasierte Methoden zurück, um ty-
pische (schrift-)sprachliche Kontextualisierungen aufzuspüren. Ein bewähr-
tes, implementiertes Verfahren dazu ist die Kookkurrenzanalyse des IDS (Belica 
1995), die über das Recherchesystem COSMAS II (Bodmer Mory 2014) auf das 
Deutsche Referenzkorpus (DeReKo) anwendbar ist. Das Ergebnis einer derar-
tigen Analyse zu einem gegebenen Bezugswort ist eine Liste von typischen 
Wortverbindungen, die durch die Nennung der Partnerwörter und der her-
vorstechenden syntagmatischen Realisierung angegeben werden. Abbildung 
1 zeigt schematisch und grob vereinfacht nur die Partnerwörter von Zwei-
wortkombination zu dem Bezugswort Schwaben in einer hierarchischen  
Darstellungsform.
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Abb. 1: Stereotypen andeutende Partnerwörter in Kookkurrenzprofilen zweier unterschiedlicher Daten-
quellen (fiktiv)

Die Gesamtheit aller signifikant auffälligen Wortverbindungen nennen 
wir Kookkurrenzprofil des Bezugswortes. Von der Fülle der ermittelten 
Informationen verwenden wir im Folgenden vor allem das Vorhanden-
sein eines oder mehrerer Einstellung-indizidierender Partnerwörter 
und deren Rang (vgl. (a) in Abb. 1), d.h. deren Position im Verhältnis 
zur statistischen Auffälligkeit aller Wörter im Profil. Für den Vergleich 
zweier (oder mehr) verschiedener Datenbestände können Hinweise auf 
unterschiedliche Haltungen darin zum Ausdruck kommen, dass ein be-
trachtetes Partnerwort auf unterschiedlichen Rängen ermittelt wurde 
(vgl. (b) in Abb. 1), dass derselbe Aspekt mit einem stärker konnotiert 
aufgeladenen Partnerwort oder mit einer größeren Bandbreite an Part-
nerwörtern ausgedrückt wird (vgl. (c) in Abb. 1). Der Vergleich der bei-
den Profile in Abbildung 1 legt also nahe, dass in den dem linken Profil 
zugrundeliegenden Quellen  in erster Linie als sparsam be-
trachtet werden. In den Quellen, die dem rechten Profil zugrunde lie-
gen, wird dieser Aspekt bereits höher gewertet, zusätzlich verstärkt 
durch die negativ aufgeladene Charakterisierung als . Darüber 
hinaus zeigt dieses Profil auch weitere Bewertungen wie  und em

. Unterscheiden sich die beiden Datenbestände nur darin, dass sie 
aus aufeinander folgenden Zeitabschnitten gespeist sind, kann man 
den Befund als Zunahme bewertender Haltungen interpretieren.
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Dass zwei Wörter gemeinsam auftreten, ist noch kein hartes Indiz dafür, dass 
der dadurch ausgedrückte Sachverhalt als gegeben gesehen werden kann. 
Grundsätzlich könnte die Verbindung auch Teil einer längeren Fügung sein, 
in der der Zusammenhang gerade negiert oder in Frage gestellt wird („Schot-
ten sind gar nicht geizig ...“) oder als nicht-faktisch beschrieben wird („wird 
behauptet, dass die Schotten geizig seien ...“).1 Die Überprüfung, ob derartige 
Formulierungen nur Einzelfälle im Vergleich zur systematisch-stereotypen 
Verwendung darstellen, ist zwingender Teil einer korpuslinguistischen Vor-
gehensweise, die stets quantitative und qualitative Auswertungen miteinan-
der verknüpft.

Für die folgenden Untersuchungen ausgewählter Begriffe wenden wir die 
Kookkurrenzanalyse auf zeitlich gegliederte, homogen zusammengesetzte 
Teilmengen des Deutschen Referenzkorpus (Institut für Deutsche Sprache 
2013) an. Die Analyseergebnisse werden auf zwei unterschiedliche Arten vi-
sualisiert. Anstelle der oben gezeigten hierarchischen Form setzen wir eine 
ringförmige (bzw. genaugenommen hyperbolische) Darstellung ein, wie sie 
in Perkuhn (2007a, b) eingeführt wurde (vgl. Abbildung 2, links). Dadurch 
kann das gesamte Profil auf einer begrenzten Fläche gezeigt sowie das Vor-
handensein und der Rang bestimmter Partnerwörter hervorgehoben werden 
(vgl. (a) in Abb. 2). Der Vergleich zweier Grafiken vermittelt einen Eindruck 
von einer eventuell beobachteten unterschiedlichen Breite von Partnerwör-
tern, die eine ähnliche Haltung ausdrücken (vgl. (c) in Abb. 2). Ausgewählte 
Partnerwörter, deren Rang sich über die verschiedenen Zeitabschnitte hin 
markant verändert hat (vgl. (b) in Abb. 2), werden mit Rangverlaufskurven 
illustriert, wie sie in Perkuhn/Belica (2016) eingesetzt wurden (vgl. Abb. 2, 
rechts). Dazu werden die Ränge der Wörter in den Kookkurrenzprofilen der 
jeweiligen Zeitabschnitte auf einer logarithmischen Skala aufgetragen, um die 
Stärke der Veränderung gewichtet ausdrücken zu können.

1 Oder es sind Teile stark idiomatischer Fügungen wie „ist [etwas|was] faul im Staate Däne-
mark“ – alle Beispiele, Kookkurrenzen und Syntagmen sind durch Recherchen und Analysen 
in unseren Korpora belegt.
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Abb. 2: Hyperbolische Darstellung eines Kookkurrenzprofils/Rangverlaufskurve (schematisch)

Grundsätzlich lassen sich die Auffälligkeiten bei den Wortverbindungen 
leichter an (flektierten) Wortformen festmachen, so dass in den Beispielen zu 
einem Lemma-Bezugswort die Partnerwörter in flektierter Form ermittelt 
und angezeigt werden. Über die Flexion hinaus wird auch die Verwandt-
schaft der Partnerwörter über einen gemeinsamen Wortbildungsstamm aus-
genutzt, um leichter auf Hinweise zu Wortfeldern zu gelangen, die im Kern 
dieselbe Haltung zum Ausdruck bringen.

3. Kookkurrenzprofile von „Rettung“, „Pleite“ und „Griechenland“
2005-2011

Im Folgenden wollen wir zeigen, wie sich die Kookkurrenzprofile, d.h. die 
präferierten Gebrauchskontexte und die lexikalischen Nachbarschaften, von 
drei ausgewählten Einzelwörtern unter dem Einfluss der Finanzkrise ver-
schoben haben. Das Deutsche Referenzkorpus ( ) umfasst geschriebe-
ne deutschsprachige Texte aus den deutschsprachigen Ländern, darunter eine 
große Zahl von Zeitungstexten. Unser Untersuchungszeitraum beginnt mit 
dem Jahr 2005, also mit einem kleinen Abstand vor Ausbruch der Krise. Aus-
gewählt haben wir aus einer umfangreichen Liste von Kandidaten, die Begrif-
fe aus dem Finanz- und Bankwesen und aus dem Kontext der Euro-Krise so-
wie eine Reihe von Staatennamen enthielt, drei Wörter mit besonders 
charakteristischen Mustern: aus dem Bereich des finanzpolitischen Krisenma-
nagements das Schlüsselwort „Rettung“, aus dem Kernbereich der Wirt-
schafts- und Finanzwelt das Wort „Pleite“, und schließlich von den Staaten-
namen das von der Krise in besonderer Weise betroffene „Griechenland“. 
Alle drei Wörter haben eine alltagssprachliche Grundbedeutung, die zunächst 
nichts mit der Finanz- und Staatsschuldenkrise zu tun hat; verworfen haben 
wir entsprechend sehr spezielle Termini wie „Immobilienblase“ und insbe-
sondere solche, die überhaupt erst im Kontext des Finanzkrisen-Diskurses 
geprägt oder popularisiert wurden, wie etwa „Bad Bank“ oder „Eurobonds“. 
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3.1 „Rettung“ 2005-2011

Dass Banken oder gar Staaten in derartige Schwierigkeiten geraten können, 
dass über ihre „Rettung“ gesprochen werden muss, ist eine der Erkenntnisse 
der vergangenen Krisenjahre. Zunächst hat das Wort „Rettung“ jedoch einen 
recht unspezifischen und breiten Geltungsbereich. Wir zeigen nun die Kook-
kurrenzprofile von „Rettung“ in Dreijahres-Schritten.

3.1.1 „Rettung“ 2005

Betrachten wir also zunächst die Kookkurrenzpartner von „Rettung“ im Jahr 
2005. Abbildung 3 präsentiert in der oben erläuterten hyperbolischen Darstel-
lungsweise diejenigen Wortformen, die im Korpus mit dem Lemma „Ret-
tung“ signifikant auffällige Wortverbindungen eingehen; die ersten acht Part-
nerwörter, beginnend auf Position neun Uhr, sind in der Darstellung lesbar 
gemacht.
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Abb. 3: Kookkurrenzprofil von „Rettung“ 2005 (1)

Das Ergebnis ist einigermaßen unspektakulär und vergleichsweise leicht zu 
interpretieren. Zum einen gibt es Kookkurrenzen, die sich als (allgemein-
sprachliche) usuelle Wortverbindungen einstufen lassen („Rettung naht“ ist 
eine feste Wendung) oder auf dem Wege dahin sind (die Festigkeit der Paa-
rung „letzte Rettung“ bzw. „letzter Rettung“ – man beachte, dass hier bei den 
Kookkurrenzprofilen die Wortformen betrachtet werden und nicht die diesen 
zugrundeliegenden Lexeme – ist intuitiv plausibel; auch dass, wenn von 
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„Menschenleben“ die Rede ist, es sehr häufig um deren „Rettung“ geht, dürf-
te nicht weiter verwundern). Zum zweiten gibt es Wörter, die insgesamt sehr 
selten sind, deren gemeinsames Auftreten mit dem betrachteten Partnerwort 
aber statistisch gesehen wenig wahrscheinlich ist, so dass sie in der Rangliste 
trotz ihrer absolut niedrigen Auftretensfrequenz relativ weit oben erscheinen; 
auf diese Weise werden ein Hallenbad in Mombach und ein Freibad (übrigens 
dasjenige in Oberlahr) kurzzeitig zu prominenten Partnerwörtern. Die dritte 
Gruppe schließlich bilden Wörter, die nicht zuletzt deswegen statistisch auf-
fällig sind, weil sie als Teile von Institutionennamen vorkommen; hier ist es 
das Wort „Schiffbrüchiger“. Abbildung 4 zeigt dasselbe Kookkurrenzprofil 
mit einer um eine Position erweiterten Hervorhebung.
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Abb. 4: Kookkurrenzprofil von „Rettung“ 2005 (2)

Hier tritt zusätzlich als Partnerwort die „DGzRS“ auf, die „Deutsche Gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger“ – womit zugleich klar ist, warum die 
Wortform „Schiffbrüchiger“ so ein starker Kookkurrenzpartner von „Ret-
tung“ ist.

Für das Jahr 2005, d.h. für die Zeit vor Ausbruch der großen Finanz- und Wirt-
schaftskrisen, lässt sich konstatieren, dass sich im öffentlichen Diskurs das 
Wort „Rettung“ überwiegend in alltagssprachlichen Kontexten findet; unter 
den prominenten Kookkurrenzpartnern ist von Geld und Banken und Euro 
und dergleichen noch nichts zu sehen.
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3.1.2 „Rettung“ 2008

Ganz anders sieht das drei Jahre später aus. Abbildung 5 zeigt die Kookkur-
renzpartner von „Rettung“ für das Jahr 2008 – das Jahr, in dem die US-ameri-
kanische Investmentbank Lehman Brothers infolge der ab 2007 einsetzenden 
Finanzkrise Insolvenz beantragte, in deren Folge eine ganze Reihe weitere 
Geldhäuser auch in Deutschland in Schieflage gerieten und – überwiegend 
mit öffentlichen Mitteln – „gerettet“ wurden.
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Abb. 5: Kookkurrenzprofil von „Rettung“ 2008

Hier sieht man einerseits bestimmte Kontinuitäten: „Schiffbrüchiger“ ist nach 
wie vor ein wichtiger Kookkurrenzpartner; außerdem gibt es hier in der Dar-
stellung, nicht hervorgehoben, einige Einzelwörter, die statistisch unwahr-
scheinlich sind und nur punktuell emergieren („Krankenhäuser“, „Aktions-
bündnis“ – ähnlich wie bei 2005 die Wörter „Freibades“ und „Hallenbades“). 
Der wichtigste Kookkurrenzpartner ist aber tatsächlich schon „Banken“; unter 
den Top Ten stehen außerdem, in der Grafik halb verdeckt, die „Mittelstands-
bank“ (gemeint ist die IKB Deutsche Industriebank, die ab 2007 vor allem mit 
Mitteln der staatlichen KfW gerettet wurde) sowie die „HRE“, die „Hypo 
Real Estate“ (die nach der Lehman-Insolvenz in existenzielle Schwierigkeiten 
kam, als erste deutsche Bank staatliche Garantien in Anspruch nahm und 
dann 2009 verstaatlicht wurde). Natürlich gehört auch die Wortform „ange-
schlagenen“ in diesen Kontext. Hinter dem Eintrag „HRE“ verbergen sich, in 
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der Grafik nicht lesbar, noch drei interessante Felder, nämlich der Namensbe-
standteil „Real“ der HRE, außerdem die von 2005 schon bekannte „DGzRS“ 
sowie, ebenfalls die Kontinuität zu 2005 sichernd, die Wortform „naht“ als 
Teil einer usuellen Wortverbindung.

3.1.3 „Rettung“ 2011

Was hat sich in den folgenden drei Jahren verändert? Durch eine ganze Reihe 
von finanz- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen von Regierungen und 
Notenbanken kam es zwar zu einer gewissen Stabilisierung des Bankensek-
tors, zugleich erhöhte sich aber die Staatsverschuldung erheblich; die daraus 
entstehende krisenhafte Zuspitzung, in deren Folge die europäische Gemein-
schaftswährung unter massiven Druck geriet, betraf insbesondere Griechen-
land, aber auch Portugal, Zypern, Spanien und Irland. Diese Entwicklung 
spiegelt sich sehr eindrucksvoll im Kookkurrenzprofil von „Rettung“ des Jah-
res 2011 (vgl. Abb. 6).

Griechenlands

Schiffbrüchiger

Banken

DGzRS

Gesprächsreihe

Staatspleite

Euros

verschuldetenAthens
LandesangeschlagenenGemeinschaftswährung

PleiteNationalenGesellschaftbeteiligenangeschlagenerStaatsbankrottEuro−Staaten
EurostaatenFreestyle−BergsteigerBankrott
GläubigerletzterWestLBWährungBurgdenkmälerklammermaroderMenschenlebenwackelnderKrisenfonds
HoffnungKostenItaliensSchuldensündersPortugalsEurozoneDekretSparprogrammwundersameSchuldensünderpleitebedrohtenBeteiligungSchuldenstaates

RegierungGriechenlandletzteprivaterdrohendenKrisenstaatenFelsspalte
HubschraubernMittelmeerlandesPleitestaates

LibyenverschüttetenUnternehmensSekunde
kriselnderStaatsfinanzenEuro−LandesVersicherungenEuro−LänderverschuldeterbedrohtenhochHilfsmaßnahmePleitekandidatenbeitragenBildungLösungSaabWährungsunionVerschüttetermöglicheDexiaVerletztenWeltklimasEuro−SorgenkindesSuperhelgiBergungerschwerteSteuerzahlerverriegelt1860BayernLBEuropasBergleuteWährungshüterQuietscheentchenssportlichestrauchelnden

WegkoordinierteMilliardenbürgschaftenDeutschennationalenEU−SondergipfelGiorgosPrivat−BankeneingeklemmtEFSFwundersamenEntrauchungendgültigenStaatsbürgernahteFinanzsektorsEurolandesPrivatsektorEuro−FinanzministerSchuldenstaatenüberschuldeterFreunde
verkorkstenRaumschlachtfinanziellenEuroländerSchiffsbrüchigerDeutschedirekteFußball−ZweitligistenKu’damm−BühnenChampions−League−PlatzesWährungsfondsManjipoorKrisentreffensubstanziellCioszlangfristigenPhobos−GruntLandesbankVermisstenAbwicklungsanstaltenInsolvenzYasuníBundesligaspielzeitfreiwilligVerletzterEuroländernSchuldenkriseKreditinstitutenUS−GeiselnKrisenstaatesPleitestaatenMilliardenverletzterEichbornstärkerfinanziellBesatzungsmitgliedernAutobauersParlamentsbautenhochverschuldeterParlamenteDramatischeeingeklemmtenTraditionsunternehmensKletterersVorschnelleNicht−Euro−StaatenfinanzielleBergarbeiterSanierungsprogrammeSpektakulärsteHolzverarbeitersZ−BausJudenEuro−ZonemilliardenschwerePompejisbelgisch−französischenMinuteMaßnahmenMenschheitLetzteschwindenWährungsreservenMissglücktergeordneteEuro−LändernschwandBootsflüchtlingenVersuchsballonschilenischenBergleutenschonendeSeenotkreuzerRestprogrammsschnelleakuterGroßbankenPrivatsektorsNato−AngriffeLiebenburgerRingenhartenscheiternvorläufigevorgezogeneKörpertemperatureingeschlossenengeradestehenRegierungsgegnernWarmduscherBrüsselzielenSektorsSparpaketsBundeswehreinsatzesbelgisch−französischeGefahrenlagenwargemeinsameAussichtzustimmenDiplomatenverschärftezugesagteschiefennotleidenderErdbebenopfernNBA−SaisonRochusclubprivatenBeschlüssePapandreou421bereitstehenMaßnahmenpaketverunglückterSchuldnerstaatenspätKlarheitStaatsanleihengefordertegepumptRodenstockHeranziehungMilliardenbetragRingensapokalyptischerbeteiligtmüssteneingesetztvielerOpelvermisstenSicherheitskräftenLibyensRaumsondeSechzigerEishockeysFinanzkrisemitzutragenvorzeitigenwachtWildcardschwächererVolksliedesKampfRegierungschefsspektakulärenGlaubegerungenEuropäernbaskischenhochverschuldetenAussperrungüberschuldetenKindesKumpelPlanetensportlicherFinanzbrancheKlimasgefährdeterUS−AutobauerMilitärinterventionzionistischenunwegsamemPersonenInvestorenPläneFreibadesstündlichElephanterfolgsverwöhntenLeiningenWeltChancenirischenhöchsterägyptischenBankenkriseLiebenburgBemühungendramatischenFreistaatParlamentswahlenBeckenbauervorgestelltenTurmsKrisengipfelinsolventManrolandgepochtSchrittStaaten33GeldgeberEckpunkteKulturgüterGewerkschaftsmitgliederRegimegegnerwartenChanceVorschlägeBerichtenumfassendeSparmaßnahmenGroßbankDunzOstafrikaRegenwaldesUngleichheitenPrincesseuropäischenVerhandlungenLuxemburgUnfallstelleRettungsschirmPfleidererNeuenfelsEuro−BondserschöpfteSolidaritätSollteerfolgreichenuneinsEvakuierungspätedementierenSeewegvorangekommenisolierteauskennenGläubigernPersischenAbsicherungvermeintlicheVerhaltensweisenförmlichUmschuldungspektakuläreaussichtsloseisernenprekärenNotAhlenIrlandsArminiaRegenwaldGummersbachSchildkröteLandesbankenVereinsgescheitertFondsFlüchtlingenWichtigsteKlubsverzweifeltisraelischerHürdealternativlosTieresBeschlüssendauerekurzrücktNeuerGestaltLöwenSpekulantenschwindetAnkaufFußball−BundesligaGrundsteinabsteigenÄußersteweitPaketDiskussionenKameradenWerksVersichererHubschraubergelungeneeindringlichSpekulationBelegschaftdemonstriertFahrersmarode132spaltet20−jährigeTauziehenBeitragaufgerufeneingebundenAnlaufMädchensAlstomverunglücktengreifbarCameronbergenblutenWaldesDomsprivateGriechenDebatteVersuchbedeutenerschwertprofitiertAnstrengungenglücklicheverletztenBielefeldbemühtedauerhafteFlugzeugeFriedensinsolventenBausteinEurobondsHochdruckbetontenSparpaketRegierungssprecherWeltwirtschaftaufwendenAufstockungbangenMöglichkeitengeringerverlangtstaatliche

verpflichtetFrankfurt/MainverpasstSchirmClubsStaatsregierungCommerzbankgreifenlauterChryslerverdanktTourneezerschlagenwinktverbuchenteureRelegationbeiträgtOptionendramatischeLandsleuteEinbeziehunggeratenenGondelHochtourenHilfeschwerhoffenDemokratieVoraussetzungbenötigtgriechischenentscheidendeStärkungVerpflichtungenPrinzessinungewissverständigtBadessozialistischenMotorseuropaweitEisbrecheranfordernPreishoffteinzigeteurerVierkämpftblockiertFestivalsfreievermeintlicherneuteZweitligistenAppellFinanzenBekenntnisstriktJahrestagStrangschafftenangeblicheproblematischbedeutendenEiferAbstiegskampfRusslandsbringenMerkelSoldatentiefZentralbankInternationaleFrontEinsatzkräfteSarkozyaufkommenEinbindungHochwassererschwerenlehnenbedeutetedurchzusetzenRechtsstaatUnfallopferKristinaMeldungenakademischeneinzelnerBaumholdermarodenKatzeBrandbekämpfungRomakamStaatBankziehengefordertdeutschertechnischekostetnötigwärenjüngstenPositionPlanAuslandaufgefordertOperationFeuerwehrleuteStabilitätGebäudesErnstfallmobilisierenKleinstadtjüdischernährtSummenendgültigeSozialesKonzepteMünchenRolleTausendemöglichstErdeGutEinsätzeSparkassengeringSchiffUntergangsankWolfsburgerRückschlagaufbringenwomöglichSchaeffler
irdischenMuseumsInitiativenerlebteDunkelheitverhängtverschuldetePiratenGegenzugSicherheitskräfteVersucheDankbarkeithunderteMorgengrauendauerhaftenVerfallLänderschaffenandererPersonWegegeplanteHelferSchäubleHandeln

AbstiegBerlusconiGarantienEU−GipfelProfiskonzentrierenMissionDemonstrantenJobsAktionäreBereitschaftUmständenInstitutsSchrittenPremierEntwicklungeneinzigZinsen
beendenStationenFavregereichtKollapssportlichenSpezialistenPräsidium

Real
Hypo

Estate
HRE

Hoffnungen

naht

Euro

Rettung

Abb. 6: Kookkurrenzprofil von „Rettung“ 2011

Wir sehen hier einerseits die alten Bekannten (die „DGzRS“ ebenso wie das 
„naht“ aus dem besprochenen Phraseologismus), außerdem mit „Gesprächs-
reihe“ den Typus kurzzeitig emergierender Partnerwörter. Andererseits er-
kennt man, wie der Finanzdiskurs zunehmend dominant wird: Die „Banken“ 
stehen unter den Kookkurrenzpartnern immer noch an dritter Stelle, die 
„Hypo Real Estate“ (inklusive ihrer Einzelglieder) ist schon etwas nach hin-
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ten gerückt. Neu hinzugekommen ist die terminologische Bewältigung der 
Eurokrise: „Euro“ und „Euros“, die „Staatspleite“ und – sogar schon an erster 
Stelle – „Griechenlands“.

3.2 „Pleite“ 2005–2011

Während „Rettung“ in seiner semantischen Extension zunächst noch ver-
gleichsweise unspezifisch ist (‘jemanden aus einer bedrohlichen Lage befrei-
en’) und man, um von „Bankenrettung“ oder „Staatenrettung“ sprechen zu 
können, ein bis zwei Metaphorisierungsstufen durchlaufen muss, ist „Pleite“, 
das, wie gesehen, im Kompositum „Staatspleite“ im Jahr 2011 zum wichtigen 
Partnerwort von „Rettung“ avanciert, in der Bedeutung ‘Bankrott’ von vorn-
herein auf finanzielle Kontexte hin spezifiziert. Gleichwohl sind die Muster, 
die sich beim Vergleich der Kookkurrenzprofile von „Pleite“ der Jahre 2005, 
2008 und 2011 zeigen, denjenigen von „Rettung“ erstaunlich ähnlich.

3.2.1 „Pleite“ 2005

Abbildung 7 zeigt, in der gewohnten hyperbolischen Darstellungsform, das 
Kookkurrenzprofil von „Pleite“ (inklusive „pleite“; Groß- und Kleinschrei-
bung haben wir nicht unterschieden), wie es sich aus den Korpusdaten für 
das Jahr 2005 ergibt.
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Ähnlich wie bei „Rettung“ ist 2005 von der Finanzkrise, von Banken und von 
Staaten noch nichts zu sehen. Dominant sind unspezifische Partnerwörter: 
„(pleite) gegangenen“, „drohende (Pleite)“, „bitteren (Pleite)“ – wobei letztere 
Wendung übrigens häufiger, etwa im Kontext von Sportereignissen, nicht in 
der Bedeutung ‘Bankrott’, sondern metaphorisiert in der Bedeutung ‘Nieder-
lage’ vorkommt. Von anderer Art sind die Partnerwörter „Pech“ und „Pan-
nen“, die auf die Fernsehsendung „Pleiten, Pech und Pannen“ der ARD zu-
rückzuführen sind (auch „Serie“ und „Folge“ gehören hierher). Eindeutig 
Teil eines ökonomischen Diskurses ist wiederum das Aufscheinen des „Wal-
ter-Bau-Konzerns“, der bis zu seiner Insolvenz im Jahre 2005 zu den größten 
deutschen Bauunternehmen gehörte.

3.2.2 „Pleite“ 2008

Ähnlich wie bei der (chronologisch eigentlich auf die „Pleite“ folgenden) 
„Rettung“ schlägt sich die 2007 einsetzende Bankenkrise unmittelbar im Ko-
okkurrenzprofil von Pleite nieder (vgl. Abb. 8).
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Abb. 8: Kookkurrenzprofil von „Pleite“ 2008

Die beiden Spitzenplätze besetzt die Bank der „Lehman“ „Brothers“ (da mit 
dem Kookkurrenzexplorer immer einzelne Wortformen gesucht werden und 
„Lehman“ und „Brothers“ jeweils eigene orthografische Einheiten darstellen, 
besetzen sie auch jeweils eigene Ranglistenplätze; Analoges galt oben für die 
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„Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)“); außerdem 
taucht sie als „US-Investmentbank“ sowie etwas weiter unten in der Rangliste 
als „Lehman-Bank“ auf.

Daneben gibt es die erwartbaren Fortschreibungen; „drohende“, „gegange-
nen“ und „bitteren“ sind nach wie vor präsent, „Pannen“ kommt wieder pro-
minent vor, „Pech“ ist ebenfalls vorhanden.

Interessant ist, dass sich in diesem Schaubild bereits die Entwicklung der fol-
genden Jahre abzeichnet. Staatennamen haben bislang als Kookkurrenzpart-
ner statistisch keine auffällige Rolle gespielt; hier erscheinen, wenngleich 
noch auf hinteren Rangplätzen, erstmals „Spanien“ und das von der Banken-
krise schwer getroffene „Island“.

3.2.3 „Pleite“ 2011

Damit ist bereits die Richtung angedeutet, in die sich das Bild bis 2011 ver-
schiebt. Abbildung 9 zeigt das Kookkurrenzprofil von „Pleite“ für 2011.
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Abb. 9: Kookkurrenzprofil von „Pleite“ 2011

Hier gibt es zunächst, ebenso wie 2008, die erwartbaren Kontinuitäten von 
„drohende“, „bitteren“ und „gegangenen“ (verdeckt von „Lehman-Bank“), 
außerdem weiterhin „Pannen“ und „Pech“. Die Insolvenz von Lehman Brot-
hers, die ja schon drei Jahre zurückliegt, ist diskursiv noch immer höchst vi-
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rulent („Lehman“, „Brothers“, „US-Investmentbank“, „Lehman-Bank“ und 
„Lehman-Brothers“). Hinzugekommen sind allerdings die Staatennamen, auf 
einem der hinteren Rangplätze, wie schon 2008, „Spanien“, außerdem (statt 
„Island“) „Irland“. Vor allem aber avanciert „Griechenland“/„Griechenlands“ 
zum statistisch auffälligen Kookkurrenzpartner von „Pleite“, ohne Flexions-
endung schon auf Platz 8, im Genitiv gar an erster Stelle.

Interessant ist nun zu sehen, welche Muster sich ergeben, wenn man „Grie-
chenland“ seinerseits zum Ausgangspunkt der Kookkurrenzanalyse nimmt.

3.3 „Griechenland“ 2008-2011

Bei den beiden bisherigen Kandidaten haben wir die Jahre 2005, 2008 und 2011 
betrachtet. Da Griechenland erst mit der auf die Bankenkrise folgenden Staats-
schuldenkrise in den Fokus des öffentlichen Diskurses rückte, beginnen wir hier 
etwas später und nehmen dafür alle Jahre von 2008 bis 2011 einzeln in den Blick.

3.3.1 „Griechenland“ 2008

Abbildung 10 zeigt das Kookkurrenzprofil von „Griechenland“ für 2008. Zu 
diesem Zeitpunkt ist die finanzielle Schieflage des Landes in den Korpora 
noch nicht abzulesen.
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Abb. 10: Kookkurrenzprofil von „Griechenland“ 2008
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Verantwortlich für die statistisch auffälligsten Partnerwörter von „Griechen-
land“ ist 2008 der Fußball. 2008 fand die Fußball-Europameisterschaft in Ös-
terreich und der Schweiz statt. Griechenland ging mit Trainer Otto „Rehha-
gel“ als „Titelverteidiger“ ins Turnier, „Europameister“ wurde schließlich 
„Spanien“; Griechenland hingegen, gemeinsam in einer Gruppe mit „Schwe-
den“, schied punktlos bereits in der Vorrunde aus. „Italien“ und die „Türkei“ 
(die es bei der EM immerhin bis ins Halbfinale schaffte, wo man dann gegen 
Deutschland verlor) dürften auch außerhalb des EM-Kontextes häufiger zu-
sammen mit Griechenland vorkommen; insbesondere gilt das für Griechen-
lands nördlichen Nachbarn „Mazedonien“.

3.3.2 „Griechenland“ 2009

Im Folgejahr spielt der Fußball erwartungsgemäß keine Rolle mehr. Abbil-
dung 11 zeigt das Kookkurrenzprofil von „Griechenland“ für 2009.
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Abb. 11: Kookkurrenzprofil von „Griechenland“ 2009

Auch hier sind es vor allem Ländernamen, die in der Rangliste weit oben ste-
hen; die gemeinsamen Kontexte beziehen sich vor allem auf Politik, Wirt-
schaft und Tourismus – bei „Irland“, „Portugal“ und „Spanien“ ist auch schon 
die Eurokrise das verbindende Element; außerdem mit „Christoforakos“ ein 
Personenname (Michael Christoforakos war ein Siemens-Manager, der in 
Griechenland der Korruption angeklagt und 2009 in Deutschland in Ausliefe-
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rungshaft genommen wurde). Was sich hier aber auf den hinteren Rängen 
bereits abzeichnet, ist das Schuldenthema; „Überschuldung“ und „Staatsver-
schuldung“ sind 2009, wenn auch noch nicht sehr prominent, erstmals auffäl-
lige Kookkurrenzpartner von „Griechenland“.

3.3.3 „Griechenland“ 2010

Schon im Folgejahr wird das Schuldenthema klar dominant; Abbildung 12 
zeigt das Kookkurrenzprofil von „Griechenland“ für 2010.
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Abb. 12: Kookkurrenzprofil von „Griechenland“ 2010

In weißer Schrift gesetzt sind hier alle Wortformen, die den Wortstamm 
-schuld- enthalten, ganz vorne „Schuldensünder“, „verschuldete“, „Schulden-
krise“; es sind bereits zu viele, um sie im Schaubild alle lesbar zu machen. 
Auch die übrigen Einträge gehören thematisch in diesen Kontext: der „Staats-
bankrott“ sowieso, natürlich auch die „Euro-Länder“, namentlich die eben-
falls von der Krise schwer getroffenen (und der Unterstützung der übrigen 
Euro-Länder bedürftigen) Länder „Portugal“, „Irland“ und „Spanien“.

3.3.4 „Griechenland“ 2011

Dieses Bild verdichtet sich im Jahr darauf noch einmal erheblich; Abbildung 
13 zeigt das Kookkurrenzprofil von „Griechenland“ für 2011.
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Abb. 13: Kookkurrenzprofil von „Griechenland“ 2011

Das Jahr 2011 brachte einen vorläufigen Höhepunkt der griechischen Staats-
schuldenkrise; entsprechend finden sich praktisch ausschließlich solche Ko-
okkurrenzpartner, die mit dem Schuldenthema zu tun haben. In weißer 
Schrift erscheinen wieder alle Wortformen mit dem Wortstamm -schuld-, aber 
auch die übrigen Partnerwörter auf den vorderen Plätzen stehen in diesem 
Kontext: „geordnete“ hat seinerseits als prominentesten Partner „Insolvenz“ 
(erstmals wurde 2011 über einen möglichen Austritt Griechenlands aus der 
Euro-Zone und die Rückkehr zur Drachme diskutiert); außerdem wird jetzt 
– was sich auch 2010 schon abzeichnete – verstärkt über Lösungsmöglichkei-
ten gesprochen: „Hilfen“, „Milliardenhilfen“, „Schuldenerlass“, „Umschul-
dung“ und „umschulden“ usw. Insgesamt hat in der Berichterstattung das 
Staatsschuldenthema in eindrucksvoller Weise alle anderen Fragestellungen 
in den Hintergrund gedrängt.

4. Rangverlaufskurven von „Griechenland“, „Pleite“ und „Rettung“ 
2005-2012

Mit den bisherigen Darstellungen in Form von Zeitschnitten haben wir je-
weils einzelne Jahre, für die wir die Rangfolge der Kookkurrenzpartner eines 
gegebenen Ausgangsworts abgebildet haben, in den Blick genommen. Dabei 
zeigt der Vergleich der jeweiligen Jahresbilder zum Teil erhebliche Verschie-
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bungen innerhalb der Ranglisten. Diese Verschiebungen sollen nun in ihrer 
Diachronie für unsere drei Ausgangswörter – „Rettung“, „Pleite“ und „Grie-
chenland“ – in Rangverlaufskurven für ausgewählte Kookkurrenzpartner 
sichtbar gemacht werden. Um die Darstellung nicht zu überfrachten, be-
schränken wir uns dabei jeweils auf vier bzw. fünf Partnerwörter.

4.1 „Rettung“ 2005-2012

Abbildung 14 zeigt die Rangverlaufskurve von „Rettung“ für die Jahre 2005 
bis 2012.

Abb. 14: Rangverlaufskurve von „Rettung“ 2005-2012

Auf der y-Achse ist in einer logarithmischen Skala der jeweilige Rang der be-
trachteten Wortform hinsichtlich ihrer statistischen Auffälligkeit aufgetragen; 
sind die Werte so niedrig, dass die Wortform statistisch unauffällig bleibt, 
erfolgt ein Eintrag in der untersten Zeile.

In den ersten Jahren ist das Partnerwort „naht“ (als Teil der alltagssprachlich 
geläufigen und vergleichsweise unspezifischen usuellen Verbindung „Ret-
tung naht“) in der Rangliste sehr weit vorne, es bleibt auch auf einem der 
ersten fünfundzwanzig Plätze. Mit der Lehman-Pleite im Jahr 2008 sind plötz-
lich die „Banken“, die vorher überhaupt keine Rolle spielten, der wichtigste 
Kookkurrenzpartner von „Rettung“, und sie bleiben auch für die Folgejahre 
wichtig. Im selben Kontext emergiert auch das Partnerwort „Hypo“ (als Teil 
der „Hypo Real Estate“), erreicht 2008 Platz 8 und 2009 Platz 6, um dann, nach 
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erfolgreicher Rettung der HRE durch Verstaatlichung, wieder in der Bedeu-
tungslosigkeit zu versinken. Sehr augenfällig wird in dieser Abbildung die 
oben schon beschriebene Phasenverschiebung der Krisenräume: Stehen 2008 
klar die Banken im Fokus des Interesses, so rücken zwei Jahre später die 
Staatsfinanzen, namentlich einiger Mitglieder der Euro-Zone, in den Blick-
punkt. Folgerichtig wird ab 2010 „Griechenlands“ zum statistisch wichtigsten 
Partnerwort von „Rettung“.

4.2 „Pleite“ 2005-2012

Eine – mutatis mutandis – sehr ähnliche Entwicklung zeigt sich beim Wort 
„Pleite“. Abbildung 15 zeigt die Rangverlaufskurve von „Pleite“ für den Zeit-
raum von 2005 bis 2012.

Abb. 15: Rangverlaufskurve von „Pleite“ 2005-2012

Von einer „bitteren“ Pleite wird oft im übertragenen Sinne gesprochen, etwa 
bei Sportveranstaltungen, bei politischen Abstimmungen usw., weniger häu-
fig im konkreten Sinne in Bezug auf Insolvenzen. In dem Maße, in dem sich 
das Verhältnis der Vorkommenshäufigkeit von „Pleite“ im Sinne von ‘Nie-
derlage’ und von „Pleite“ im Sinne von ‘Insolvenz’ zugunsten des letzteren 
verschob, ging die relative Relevanz von „bitteren“ als Partnerwort zurück. 
Ab 2008, mit der Pleite der Lehmann-Bank, steht „Lehman“ viermal an erster 
und einmal an zweiter Stelle; ab 2010 wird die griechische Staatsverschul-
dung auch im Textkorpus virulent, mit den beiden Partnerwörtern „Grie-
chenlands“ und „Griechenland“.



232

4.3 „Griechenland“ 2005-2012

Betrachtet man die Kookkurrenzpartner von „Griechenland“, ergibt sich das 
inzwischen schon erwartbare Bild. Abbildung 16 zeigt die Rangverlaufskurve 
von „Griechenland“ für 2005 bis 2012.

Abb. 16: Rangverlaufskurve von „Griechenland“ 2005-2012

Das im Jahr 2005 erstplatzierte Partnerwort, „Europameister“, ist nur in der 
ersten Hälfte des hier betrachteten Zeitraums relevant; ab 2009 spielt es prak-
tisch keine Rolle mehr. Umgekehrt ist gut erkennbar, dass diejenigen Wörter, 
die mit der Finanz- und Staatsschuldenkrise zu tun haben, bis 2009 im Dis-
kurs praktisch nicht vertreten waren, diesen aber ab 2010 klar dominierten: 
„Staatsbankrott“ mit Position 8 im Jahr 2010, „Schuldensünder“ mit Position 
4 im selben Jahr sowie, leicht phasenverschoben, „Schuldenschnitt“ auf Posi-
tion 5 in den Jahren 2011 und 2012. Wie übermächtig der Schuldendiskurs in 
Bezug auf Griechenland geworden ist, lässt sich auch daran ablesen, dass so-
gar das Partnerwort „antiken“, bei dem man ja eine gewisse Zeitlosigkeit und 
Stabilität erwarten könnte, ab 2010 hinsichtlich seiner statistischen Auffällig-
keit erkennbar in den Hintergrund gedrängt wird.

5. Kookkurrenzprofile im Vergleich

Was zeigt sich in der Zusammenschau der hier vorgestellten Analysen? Der 
Ansatz, Verschiebungen von Gewichten im Diskurs sichtbar werden zu lassen 
und nachzuzeichnen, indem prominente Einzelwörter auf ihre Kookkurrenz-
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partner hin untersucht werden, hat sich als tragfähig und ergiebig erwiesen. 
Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die sich seit 2008 zunächst als Bankenkrise, 
dann seit 2010 verstärkt als Staatsschuldenkrise insbesondere im Euro-Raum 
manifestierte, hat im Korpus deutliche Spuren hinterlassen. Für die drei Aus-
gangswörter, die wir hier näher betrachtet haben, bedeutet das im Einzelnen:

1. Kookkurrenzprofil von „Rettung“: Das Wort „Rettung“ weist auf den oberen
Rangplätzen zunächst unauffällige und erwartbare bzw. leicht erklärliche Ko-
okkurrenzpartner auf („naht“ als Teil der usuellen Verbindung „Rettung 
naht“ sowie die „Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)“ 
in ihren jeweiligen sprachlichen Einzelteilen); diese Partner sind persistent 
vertreten. Ab 2008, mit dem Einsetzen der Bankenkrise, ist schlagartig „Ban-
ken“ als Partnerwort präsent, außerdem die Namen diverser Banken, deren 
Schwierigkeiten in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt waren. Ab 
2010 fallen die „Banken“ und die Bankennamen im Ranking etwas zurück; 
zur Bankenkrise trat die Staatsschuldenkrise, wobei sich die Situation Grie-
chenlands als besonders kritisch erwies; entsprechend ist ab 2010 der statis-
tisch auffälligste Kookkurrenzpartner „Griechenlands“.

2. Kookkurrenzprofil von „Pleite“: Auch bei „Pleite“ gibt es zunächst – und per-
sistent – überwiegend unauffällige bzw. unmittelbar plausible Kookkurrenz-
partner („bitteren“). Und auch bei „Pleite“ zeigt sich sehr deutlich ein Reflex 
des zweistufigen Krisenverlaufs: 2008 schlägt die Lehman-Pleite unmittelbar 
durch (mit „Lehman“ auf dem ersten Platz sowie mehreren Synonymen); auf 
den hinteren Plätzen erscheinen allerdings auch schon die Namen von Staa-
ten. Die Lehman-Bank (mit verschiedenen Varianten) bleibt auch in den Fol-
gejahren sehr auffällig, hinzu treten aber auch hier ab 2010 „Griechenlands“ 
bzw. „Griechenland“ als statistisch auffällige Kookkurrenzpartner.

3. Kookkurrenzprofil von „Griechenland“: Bei „Griechenland“ selber lässt sich
dieser Effekt ebenfalls zeigen. Bis einschließlich 2008 ist in Bezug auf Grie-
chenland von größeren finanziellen Schwierigkeiten noch keine Rede, die sta-
tistisch auffälligsten Partnerwörter haben mit der Fußball-Europameister-
schaft zu tun. Ab 2009 zeichnet sich aber auf den hinteren Rangplätzen der 
Schuldendiskurs schon ab, ab 2010 ist von Griechenland deutlich überwie-
gend im Zusammenhang mit seiner Staatsverschuldung die Rede.

Insgesamt zeigen diese Befunde, dass der Sprachgebrauch tatsächlich sehr 
sensibel auf die Zeitläufte [!] reagiert; aktuelle Entwicklungen finden ihren 
unmittelbaren Niederschlag in den elektronischen Textkorpora und können 
mit dem entsprechenden Instrumentarium eindeutig nachgewiesen werden. 
Eine interessante Frage wird sein, in welcher Richtung sich die Kookkurrenz-
profile der hier untersuchten Wörter in ein paar Jahren mit einigem Abstand 
zu den rezenten Krisenszenarien verändert haben werden; die Korpora wer-
den auch das zeigen können.
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