
Authentisch -  Gebrauchsaspekte eines Leitworts

H e i d r u n  K ä m p e r

Einleitung: Authentizität als soziales Konstrukt

Die Zuschreibung »authentisch«/»Authentizität« ist Ergebnis eines Authen- 
tisierungsakts, also einer auf Aushandlung und Deutung folgenden 
Erklärung, dass ein Sachverhalt, Objekt etc. zu Recht die mit authentischl 
Authentizität bezeichnete Eigenschaft zugeschrieben bekommt. Die Eigen-
schaft »authentisch«/»Authentizität« resultiert insofern aus einem dekla-
rativen sozialen Akt.' Im Fall von authentischl Authentizität ist dieser ein 
aus einer spezifischen Interpretation von Geschichte und Vergangenheit 
resultierender Legitimierungsakt.

In diesem Sinn rekonstruiert der folgende Beitrag, anschließend an 
eine Skizze der Bedeutungsgeschichte, die bis zur Gegenwart reicht, 
gegenwärtige Verwendungsweisen von authentischl Authentizität, die aus 
korpuslinguistischen Auswertungen abgeleitet sind und die Bedeutungs-
facetten deutlich machen, die in dieser Granularität nur auf der Grund-
lage großer Korpora erkennbar sind.

Die Bedeutungsgeschichte

Authentisch ist im Deutschen im späten 16. Jahrhundert aus spätlatei-
nisch authenticus (aus griechisch audenticos »einen bestimmten Urheber 
habend«, »urschriftlich, aus erster Hand«, »original, echt«) aufgekommen

i Vgl. John R. Searle: Wie wir die soziale Welt machen, Frankfurt 2012, S. 26 f.: »[De- 
klarativa] verändern die Welt, indem sie das Bestehen eines Sachverhalts proklamie-
ren und eben dadurch dafür sorgen, daß dieser Sachverhalt besteht.« Die Schaffung 
eines institutioneilen Sachverhalts erfolgt durch die Zuweisung von Status-Funk-
tionen (ebd.). Die Geschichte der Kriterien, die die UNESCO  bei der Vergabe des 
Prädikats Weltkultur- bzw. Weltnaturerbe' anlegte und anlegt, macht exemplarisch 
deutlich, dass authentisch und Authentizität Bezeichnungen gesellschaftlich wandel-
barer und sozial ausgehandelter Konzepte darstellen (vgl. Andrea Rehling und 
Johannes Paulmann: Flistorische Authentizität jenseits von »Original« und »Fäl-
schung«: Ästhetische Wahrnehmung -  gespeicherte Erfahrung -  gegenwärtige Per- 
formanz, in: Historische Authentizität, hg. von Martin Sabrow/Achim Saupe, 
Göttingen 2015.
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im Sinn von »eigenhändig (geschrieben), urschriftlich, verbürgt, zuver-
lässig« (DF Wb s.v. authentisch). Der anfänglich auf die Kanzleisprache 
beschränkte Gebrauch wurde im 18. Jahrhundert erweitert und auf 
die Herkunft historischer Quellen und literarischer Werke bezogen im 
Sinn von »historisch, quellenkundlich, wissenschaftlich nachgeprüft, 
[...] glaubhaft, -würdig« (ebd.) bzw. »den eigentlichen, ursprünglichen, 
[...] vom Autor, Komponisten gemeinten Gehalt, Charakter wieder-
gebend, original-, text-, werkgetreu« (ebd.). ln dieser Bedeutung wird 
authentisch seither auch allgemeiner gebraucht für »richtig, korrekt« oder 
»denTatsachen entsprechend«, auch »ursprünglich, echt, [...] realistisch, 
[...] wirklichkeitsnah«. Das Verb authentisieren ist zeitgleich aufgekom-
men im Sinn von »(die Echtheit) rechtsgültig beglaubigen, urkundlich 
bescheinigen« (ebd.), das Substantiv Authentizität stammt aus der Mitte 
des 18. Jahrhunderts und weist dieselbe Bedeutungsstruktur auf.

Wir sehen: authentisch!Authentizität wird referenzbedingt immer 
schon in zwei Lesarten verwendet: die zum einen tatsächliche Histori-
zität bezeichnet -  in der Musterformel Authentizität der Quelle, authen-
tische Ruine, die zum andern die Nachempfindung von Historizität, die 
Imitierung von Geschichtstreue ausdrückt- in der Musterformel: 
Authentizität der Darstellung, authentische Atmosphäre. Die Auseinander-
setzung mit Echtheit und die Bewertung dessen, was als echt gelten soll, 
ist immer schon Gegenstand der Auseinandersetzung und des gesell-
schaftlichen Aushandelns.

Der gegenwärtige Gebrauch

Eine korpuslinguistische Auswertung wie die nachfolgende erschließt 
Erkenntnisse über den Gebrauch von Wörtern, um auf diesem Weg 
Daten zur Frequenz, zu Kookkurrenzen sowie zu Kollokationen, Wort-
verbindungen, phraseologischen Wendungen zu erhalten. Dieses so er-
langte Wissen ist Wissen über Wörter und ihren Gebrauch in Gegenwart 
und, wenn das Korpus historische Texte enthält, auch über die Verwen-
dungsgeschichte.

Wie belastbar dieses Wissen ist, hängt natürlich von der Größe und 
Qualität der verwendeten Korpora ab. In dieser Hinsicht kann das IDS 
für sich in Anspruch nehmen, mit über 30 Milliarden Wörtern (Stand 
April 2016) die weltweit größte linguistisch motivierte Sammlung elek-
tronischer Korpora mit geschriebenen und gesprochenen deutschspra-
chigen Texten aus der Gegenwart und der neueren Vergangenheit ver-
fügbar zu haben. Dieses Deutsche Referenzkorpus (DeReKo) enthält
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belletristische, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Texte, eine 
große Zahl von Zeitungstexten und weitere Textarten. Es wird kontinu-
ierlich weiterentwickelt (vgl. http://wwwi.ids-mannheim.de/kl/projekte/ 
korpora/) und ist über das Recherchesystem COSMAS11 erschließbar 
(http://www.ids-mannheim.de/c0smas2/).

Die nachfolgend dargestellten Befunde, die sich auf die beiden Aus-
drücke Authentizität und authentisch beziehen, beruhen auf einer Recher-
che in Zeitungstexten der Jahre 1986 bis 2014. Belastbar sind die Befunde 
ab etwa 2000, weil wir ab dann von einem relativ homogenen Korpus 
sprechen können.2 3

Das Ergebnis der Recherchen informiert sowohl in quantitativ-statis-
tischer als auch in qualitativ-semantischer Hinsicht über die heutige 
Verwendung von authentisch!Authentizität}

Quantitativ-statistische Perspektive -  
Gebrauchsfrequenzen und Kookkurrenzen

Im ersten Diagramm (Abb. 1) ist der Zeitverlauf mit Zahlen zu dem ab-
soluten Vorkommen des Ausdrucks Authentizität dargestellt. Es zeigt die 
Anzahl der Treffer und die Anzahl der Texte in unserem virtuellen Teil-
korpus der Jahre 1986 bis 2014.

Hier finden wir einerseits die Antwort auf die Frage: Wie oft kommt 
das Wort Authentizität im Jahr X absolut in den Texten des Korpus vor? 
Diese Frage beantworten die dunklen Balken. Sie stellen die absoluten 
Treffer des jeweiligen Jahres dar, es sind damit also alle tokens erfasst. Wir 
stellen fest: Am häufigsten kommt Authentizität im Jahr 2005 vor mit 
etwa 780 Belegen.

Andererseits beantwortet das Diagramm die Frage: Wie oft kommt 
Authentizität relativ zu Texten vor? Die hellen Balken repräsentieren be-
reinigte Zahlen, also die types, d. h. hier sind die Vorkommen nur einmal 
pro Text gezählt. Erkennbar unterscheiden sich diese Vorkommen nicht

2 Ich möchte an dieser Stelle meinem Kollegen Rainer Perkuhn sehr herzlich danken, 
der die Auswertungen und ihre Visualisierung vorbereitet hat.

3 Vgl. zum Verfahren einer kombinierten qualitativ-quantitativen Korpusanalyse 
Bubenhofer: Die »grundlegende Idee der quantitativ informierten qualitativen 
Analyse< beruht darauf, den menschlichen analytischen Leseprozess mit quantitati-
ven Analysen zu unterstützen«. Noah Bubenhofer: Quantitativ informierte qualita-
tive Diskursanalyse. Korpuslinguistische Zugänge zu Einzeltexten und Serien, in: 
Angewandte Diskurslinguistik. Felder, Probleme, Perspektiven, hg. von Kersten 
Sven Roth/Carmen Spiegel, Berlin 2013, S. 109-134.
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wesentlich von dem absoluten Vorkommen, die hellen Balken bewegen 
sich in etwa synchron mit den dunklen.

Wir sehen also: Wir haben es weder mit einem signifikanten Auf- 
noch Abstieg zu tun. Sowohl das absolute als auch das textbezogene 
Vorkommen von Authentizität ist stabil und auf relativ hohem Niveau 
eingependelt.

Das zweite Diagramm (Abb. z) zeigt das relative Vorkommen von 
Authentizität aus der Zeitverlaufsperspektive. Es stellt in den dunklen 
Partien die Trefferzahl des Lemmas Authentizität dar relativ zum Umfang
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des jeweiligen Jahrgangs und beantwortet in Bezug auf die hellen Be-
reiche die Frage, in wie vielen Texten Authentizität vorkommt, und zwar 
pro zehntausend Texte. Die io bedeutet also: In jedem tausendsten Text 
ist das Lemma Authentizität belegt.

Auch hier ist evident, dass es wenig Veränderungen auf der Zeitschiene 
gibt und sich die Frequenz auf relativ hohem Niveau einpendelt.

Die Auswertung des Lemmas authentisch hat denselben Befund: Im 
ersten Diagramm dazu (Abb. 3) ist der Zeitverlauf mit Zahlen zu dem 
absoluten Vorkommen des Ausdrucks authentisch dargestellt und beant-
wortet einerseits die Frage: Wie oft kommt das Wort authentisch im 
Jah rX  in den Texten des Korpus vor? Die dunklen Balken stellen die 
absoluten Treffer des jeweiligen Jahres dar, es sind damit also alle tokens 
erfasst.

Das häufigste Vorkommen von authentisch erkennen wir für das Jahr 
2013 mit etwa 2900 Belegen. Andererseits wird die Frage beantwortet: 
Wie oft kommt authentisch relativ zu Texten vor? Die hellen Balken re-
präsentieren bereinigte Zahlen, d. h. hier sind die Vorkommen nur ein-
mal pro Text gezählt.

Unter diesen Voraussetzungen erkennen wir insgesamt einen Anstieg 
(mit leichtem Einbruch 2012; die niedrige Zahl für 2014 hat damit zu 
tun, dass hier noch nicht alle Texte zur Auswertung zur Verfügung 
stehen).

Das nächste Diagramm (Abb. 4) stellt in den dunklen Partien wieder 
die Trefferzahl des Lemmas authentisch dar relativ zum Umfang des 
jeweiligen Jahrgangs und beantwortet in Bezug auf die hellen Bereiche
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die Frage, in wie vielen Texten authentisch vorkommt, und zwar wieder-
um pro zehntausend Texte.

Wir erkennen also, und zwar bezogen sowohl auf authentisch als auch 
bezogen auf Authentizität einen leichten, aber stetigen Anstieg des Ge-
brauchs, wenn auch immer mal mit geringfügigen Ausschlägen nach 
oben oder unten.

Was wir auch sagen können: authentisch verhält sich wie alle Adjek-
tive. Seine Frequenz ist deutlich höher, nämlich etwa drei Mal so hoch 
wie die von Authentizität. Das häufigste Vorkommen von authentisch 
erkennen wir für das Jahr 2013 mit etwa 2900 Belegen, das häufigste für 
Authentizität für das Jahr 2005 mit etwa 780 Belegen.

Ein Gesamtvergleich mit Wörtern etwa desselben Rangs ergibt übri-
gens folgende Erkenntnis:

-  authentisch wird auf Rang 13 ungefähr ebenso häufig verwendet 
wie subjektiv, Glückwunsch, Taufe, hartnäckig, Finanzmarkt, Mehr-
zweckhalle, betrieblich, pfeifen und transparent.

-  Authentizität wird auf Rang 15 ungefähr ebenso häufig verwendet 
wie Projektion, Börsianer, Streckenabschnitt, Weltsicherheitsrat, SPD- 
Chef, Asthma, Durcheinander, trivial, Junggeselle und Familien-
gottesdienst

Neben reinen Frequenzanalysen wie den eben dargestellten, erschließen 
Kookkurrenzanalysen den Gebrauch von Wörtern im syntaktischen oder
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Abb. 5

textuellen Verbund. Ergebnis eines solchen, ebenfalls auf statistischen 
Bewertungen beruhenden Analyseverfahrens ist die Darstellung vor 
allem von auffälligen Partnerwörtern (hier also der Lemmata authentisch 
und Authentizität) als Indikatoren für typische Formulierungen.4 Die 
Befunde beziehen sich auf ein homogenes virtuelles Teilkorpus aus den 
Jahren 2000-2013, wiederum aus DeReKo.

Diese Kookkurrenzanalyse stellt jeweils Doppeljahrgänge dar, um mit 
ausreichend großer Trefferzahl die Befunde sichtbar machen zu können. 
Hier ist nur jeweils der oberste Bereich wiedergegeben, d. h. der Bereich 
mit den höchsten Frequenzangaben, also der Bereich mit den interessan-
testen Befunden. Etwaige Ausschläge nach oben oder unten haben unter-
schiedliche Aussagekraft.5

Auf der Grafik (Abb. 5) ist erkennbar, dass Kookkurrenzen mit den 
Partnerwörtern wirkt/wirken/wirkend, absolut und Geschichte im Verlauf 
der Jahre 2000 bis 2013 wenig Veränderung des Ranges erkennen lassen. 
Ausnahme scheint allerdings das Partnerwort Geschichte zu sein, dessen 
Werte fallen.

4 Angewendet wurde eine maschinelle Auswertung, die mein Kollege Rainer Perkuhn 
nach einem von meinem Kollegen Cyril Belica entwickelten Verfahren vorgenom-
men hat.

5 Das Diagramm macht deutlich, dass ggf. eine Überprüfung der Texte nötig ist. Der 
Peak der grünen Kurve in Abb. 5 ist z. B. auf eine im Jahr 2006 gehäuft vorkommen-
de Nennung des Kinofilms »Oil Warning« zurückzuführen, der offensichtlich in 
hoher Frequenz mit dem Attribut authentisch wirkend versehen wurde.
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An diesem Beispiel kann auch deutlich gemacht werden: Der Rang ist 
in sich exponenziell erhöhenden Zahlen angegeben. Das bedeutet, dass 
ein Sprung um vier Ränge (z. B. von 4 nach 8) zwar im selben Winkel 
dargestellt ist wie ein Sprung um 32 Ränge von 32 nach 64, tatsächlich 
aber ist der Grad der Veränderung natürlich im Fall des Sprungs um 
32 Ränge wesentlich, nämlich achtmal, höher.

Die nächste Grafik (Abb. 6) zeigt: Aufs Ganze gesehen gehen die 
Frequenzen der Partnerwörter Fall, Darstellung, Eindruck, basiert und 
verblüffend zurück. Auch hier ändern vereinzelte Peaks nichts an der 
Gesamtentwicklung.

Eine aufsteigende Linie wird schließlich auf der dritten Grafik (Abb. 7) 
erkennbar bei den Kookkurrenzen mit den Partnerwörtern möglichst/ 
möglich, sehr, echt und historisch.

Qualitativ-semantische Perspektive -  
Institutionalisierung und Agonalität

Der nachfolgenden, semantisch motivierten, also die Daten qualitativ 
interpretierenden Darstellung der Befunde liegt eine Kollokationsanalyse 
zugrunde. Kollokationen sind feste, usuelle Wortverbindungen oder re-
kurrente Wortgebrauchsmuster wie die Zähne putzen, eine Reise machen, 
einen Aufiatz schreiben/’ Die »Berechnung von Kollokationen« ist in sta- 6

6 »Usuelle Wortverbindungen sind als konventionalisierte, kontextuell restringierte
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tistischem Sinn eine »klassische Möglichkeit, typische Kontexte von be-
stimmten Lexemen systematisch auszuwerten«.7 Grundlage ist dann 
»eine Liste von Kollokatoren, die signifikant häufig zusammen mit dem 
definierten Lexem auftreten«.8

Für Authentizität ist zum Beispiel das häufigste Vorkommen für 
die Verbindung hohe/höhere/höchste Authentizität nachgewiesen, nämlich 
355-mal zwischen 1985 und heute.
Relativ häufig sind auch belegt

Zweifel an der, ihrer, seiner Authentizität (300),
historische Authentizität (220),
sich um Authentizität bemühen (205).

Eine quantitative Auswertung von Kollokationen des Adjektivs authen-
tisch fördert folgende Befunde zutage:

Die am häufigsten in den Jahren von 1985 bis heute belegte Verbin-
dung ist

authentisch wirken (3329),

und vor allem pragmatisch motivierte syntagmatische Entitäten (funktionale Chunks) 
zu interpretieren.« (http://wwwi.ids-mannheim.de/lexik/uwv/wissenschaftlicher-an 
satz.html letzter Zugriff: 25.8.2015).

7 Bubenhofer (Anm. 3), S. 112.
8 Ebd., S. 113.
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mit weitem Abstand gefolgt von

authentische Geschichte (1300), 
authentische Musik (874), 
authentischer Fall (780), 
authentisch bleiben (662), 
authentischer Ort (500).

Kollokationen machen darüber hinaus Gebrauchsveränderungen sicht-
bar und sind damit semantische (und ggf. sprachgeschichtliche) Indika-
toren, die die Festlegung von unterschiedlichen Lesarten eines Lemmas 
unterstützen. Insofern eignet sich die Kollokationsanalyse also auch, »um 
die unterschiedliche Verwendung von bestimmten Begriffen im Diskurs 
darzustellen«.9

Nachfolgend werden, nach den beiden Lesarten unterschieden, je spe-
zifische Gebrauchsaspekte von Authentizität und authentisch dargestellt.

I. Lesart: »historische Echtheit, Historizität, 
Original«/»historisch echt, original«

In dieser Lesart geben Genitiv-Verbindungen des Substantivs Antwort 
auf die Frage nach Authentizitätsobjekten, also diejenigen Gegenstände, 
Sachverhalte etc., denen Echtheit zugeschrieben wird. Diese sind z. B.

Authentizität des Ortes, des Dokuments, des Papiers, des Briefs, des Zitats, 
des Bekennerschreibens.

In Bezug auf das Adjektiv entsprechen dieser Lesart Kollokationen wie: 

Authentischer (Dreh-) Ort-,
Authentisches Material, Dokument, Zitat, Exponat, Objekt-,
Authentische Quellen, (Gedenk-)Stätten, Mauerreste, Relikte, Geschichte, 

Begebenheit, Schauplätze.

Als Bezeichnung einer Charaktereigenschaft oder eines Verhaltens, also 
mit Menschen als Referenzobjekt, erhält authentisch in dieser Lesart eine 
ethische Dimension. Im Sinn von »Subjektauthentizität«10 erfährt die

9 Ebd.
10 Achim Saupe: Authentizität, Version: 3.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, http:// 

docupedia.de/zg/Authentizit.C3.A4t_Version_3.o_Achim_Saupe?oldid=i25487 
(letzter Zugriff: 25.8.2015).
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Lesart dann eine Modifikation und authentisch wird verwendet für 
»wahrhaftig, aufrichtig«, öfters auch als »performativer Widerspruch«" 
im Imperativ:

(stets) authentisch bleiben; 
authentischer Charakter, 
den Glauben authentisch leben-, 
authentisches (Lebens-)Gefiihl-, 
ein Gefiihl authentisch vermitteln-, 
authentische Persönlichkeit.

2. Lesart: »Anmutung von historischer Echtheit«

Diese Lesart, die also eine Art von Echtheit meint, die nicht historisch 
ist, sondern künstlich erzeugt sein kann, scheint die Hauptlesart zu 
sein -  wie schon bei der Frequenzauswertung deutlich wurde, die gezeigt 
hat, dass authentisch wirken die am häufigsten verwendete Kollokation 
ist. Etwas, das authentisch wirkt, ist gerade nicht authentisch, es handelt 
sich um »inszenierte Authentizität«,12 um Authentizitätseffekte. Insofern 
dieser Lesart ontologisch ein größerer Umfang an Referenzbereichen 
entspricht, können wir in dieser Lesart auch deutlich lebhaftere Ge-
brauchsbewegungen sowohl beim Substantiv als auch beim Adjektiv 
feststellen.

-  Herstellbarkeit

Der Schein von Echtheit und historischer Originalität ist herstellbar. 
Darauf verweisen z. B. solche Kollokationen, in denen Authentizität eine 
quantifizierbare Eigenschaft bezeichnet, mit einem Umfang, der gradier-
bar ist:

ein gehöriges M aß an Authentizität-, 
eine gewisse Authentizität.

Entsprechend kann auch ein Nicht- oder geringes Vorhandensein von 
Authentizität markiert werden:

Mangelnde, fehlende Authentizität-, 
an Authentizität einbüßen-,

11 Ebd.
12 Ebd.
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Mangel an Authentizität.

Beim Adjektiv wird in den entsprechenden Kollokationen das Kenn-
zeichen »machbar, herstellbar« explizit bezeichnet:

(so) authentisch (wie möglich) gestalten;
eine authentische Atmosphäre schaffen, erzeugen-,

fü r eine authentische Atmosphäre sorgen.

Bei Verbindungen wie

authentisch nachstellen, nachempfinden, rekonstruieren, nachbilden, res-
taurieren, klingen

ist die Unechtheit explizit mitbezeichnet.
Wir sehen: Mit der Lesart »Anmutung von Echtheit«/»echt an-

mutend« erweitern sich die Möglichkeiten, das Wort zu gebrauchen, 
Bedeutungsbeziehungen differenzieren sich aus.

-  Deontik

Der deontische Gehalt eines Wortes ist eine in diesem Wort enthaltene 
Handlungsanweisung:

Wörter [können] neben einer Darstellungsfunktion, vermöge derer 
sie uns zeigen, welche Eigenschaften ein Gegenstand hat, auch eine 
Appellfunktion aufweisen [...], indem sie uns nämlich sagen, wie 
unser Verhalten in Bezug auf diesen Gegenstand zu sein hat.13 14

Deontische Wörter sind mithin ein Sollen bezeichnende Wörter, und 
zwar explizit (Pflicht, Sünde, können, böse etc.) oder implizit. Wenn ein im-
pliziter deontischer Gehalt vorliegt, bezeichnet das fragliche Wort nicht 
nur den jeweiligen Sachverhalt, sondern darüber hinaus auch eine Hand-
lung, die ausdrückt, was mit dem Sachverhalt geschehen soll. So ist in der 
Bedeutung von Unkraut die Werthaltung »unerwünscht« enthalten, die 
wiederum zu der Handlung »vernichten« auffordert. Die deontische Be-
deutungskomponente ist also ein Aspekt der Appellfunktion des Wortes.'4

13 Fritz Hermanns: Appellfunktion und Wörterbuch. Ein lexikographischer Versuch, 
in: Der Sitz der Sprache im Lehen. Beiträge zu einer kulturanalytischen Linguistik, 
hg. von ders./Heidrun Kämper u.a., Berlin/Boston (1986) 2012, S. 185.

14 Fritz Hermanns unterscheidet weitere Wörter mit einer Handlungsaufforderung: 
Instrumentalwörter, die Instrumente, Geräte, Maschinen etc. bezeichnen (Schrau-
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Authentisch als Wort mit hohem, deontischem Potenzial bezeichnet 
also eine in hohem Maß erwünschte Eigenschaft, deren Existenz im 
Diskurs, als dem Medium und dem Ort, ausgehandelt und gedeutet 
wird.

Das deontische Potenzial von Authentizität drückt sich aus, wenn 
Authentizität einen Wert an sich bezeichnet. Das belegen Kollokationen 
wie

Authentizität erhalten, verkörpern, zeigen, loben, besitzen-,
aus Gründen der Authentizität-,
zur Authentizität beitragen-,
durch Authentizität überzeugen, faszinieren.

»Wert an sich« heißt: In den entsprechenden Wendungen erfährt Authen-
tizität keine weiteren Zuschreibungen.

Darüber hinaus dokumentieren das deontische Potenzial von Authen-
tizität so\c\\c mW-Verbindungen, bei denen Authentizität mit Ethizismen 
eine Reihe bildet:

Authentizität und Glaubwürdigkeit-,
Authentizität und Wahrhafiigkeit-,
Authentizität und Aufrichtigkeit-,
Ehrlichkeit und Authentizität-,
Verlässlichkeit und Authentizität-,
Qualität und Authentizität.

Deontik drückt sich auch in solchen Verbindungen aus, in denen 
Authentizität einen Sachverhalt bezeichnet, dessen Existenz unbedingt 
erstrebenswert und der deshalb schützenswert ist:

sich um Authentizität bemühen, Bemühen um Authentizität-, 
Authentizität bewahren, verleihen.

benzieher), Relevanzwörter, die Zwecke bezeichnen (Obst -  essbar), Rechtswörter, 
also Wörter mit de- und präskriptivem Bedeutungsanteil fahruntüchtig -  ikann 
und darf nicht fahrend, Attidudinalwörter, die Reaktionen oder Wirkungen mit 
bezeichnen (niedlich), parteiische, also Ideologie mit bezeichnende Wörter (Demo-
kratie) und zentrale Wertbegriffe, das sind solche, die »unser Selbstverständnis in 
unserer Welt des Seins und des Sollens« (198) bezeichnen und die eine ethisch- 
deontische sowohl prä- als auch deskriptive Funktion haben (Arbeit). Hermanns 
(Anm. 13), S. 188-198.
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Auch die Herausstellung des maximalen Umfangs eines Sachverhalts, der 
unbedingt erstrebenswert ist, dokumentiert das hohe deontische Poten-
zial von Authentizität:

größtmögliche, höchste Authentizität-,
Authentizität erhöhen.

Der hohe Wert von Authentizität manifestiert sich schließlich in Verbin-
dungen, die gleichsam eine tautologische Dimension haben (Originalität 
und Authentizität) und in Partnerwörtern, die eine emotionale Relation 
bezeichnen:

Sehnsucht, Wunsch, Hunger, Verlangen, Suche nach Authentizität,
Authentizität suchen, spüren;
das Gefiihl von Authentizität (vermitteln)-,
emotionale, spürbare Authentizität.

Beim Adjektiv drückt sich sein deontisches Potenzial speziell in solchen 
Wendungen aus, in denen authentisch gleichsam den Status eines kunst-
kritischen Prädikats hat:

Authentische Szene, Inszenierung, Kulisse, Aura, Darbietung, Beschrei-
bung,
authentisches Flair,
etwas authentisch a u f die Bühne bringen, präsentieren, beschreiben, dar-
stellen, wiedergeben-, 
authentisch anmutend.

Eine mit der Lesart »machbar« ausgedrückte Deontik hat darüber hinaus 
den Effekt, dass das Wort steigerbar ist, was die Lesart »echt« nicht zu-
lässt:

Umso, noch authentischer, 
authentischer geht’s nicht! 
nicht minder authentisch.

Ein weiterer Effekt, den diese Lesart hervorruft, ist die Gradierbarkeit. 
Die Zuschreibung authentisch ermöglicht -  wie das Substantiv -  Verstär-
kung und Bewertung, denn im Sinn von »wirklichkeitsnah« ist authen-
tisch, anders als in der Lesart »echt«, nicht nur steigerbar, sondern auch 
gradierbar. Diese Gradierungen bezeichnen auch die Eigenschaft der
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Wünschbarkeit, die das Adjektiv -  wie das Substantiv -  aufweist und die 
Werturteile ermöglicht:

absolut, ganz, überaus, derart, durchaus, äußerst, total, völlig, erstaunlich, 
tatsächlich, richtig, besonders, erfrischend, beklemmend, erschreckend 
authentisch.

-  Zielkategorie

Beide Kennzeichen, Herstellbarkeit und Deontik, motivieren den Ge-
brauch von Authentizität als Zielkategorie in Verb-Kollokationen, die die 
Erweiterung von Relationen dokumentieren:

sich um Authentizität bemühen-,
Authentizität erreichen, hersteilen, schaffen, steigern, erlangen, erzeugen-, 
fü r die nötige Authentizität sorgen-, 
a u f Authentizität bedacht sein-, 
an Authentizität gewinnen.

Beim Adjektiv drückt sich das teleologische Moment z. B. in solchen 
Konstruktionen aus, in denen Nichterreichen, also Unvollkommenheit, 
bewertet wird:

nahezu, ziemlich, weitgehend, recht, halbwegs, quasi, fast authentisch-, 
nicht authentisch genug.

— Die sprachliche Realisierung von Authentizitätskonflikten

Sind die Meinungen kontrovers, ist der mit authentisch!Authentizität 
bezeichnete Status in dem jeweiligen Sachverhalt kollektiv nicht an-
erkannt und lässt sich keine Übereinstimmung erzielen, entsteht ein 
Authentizitätskonflikt. Authentizitätskonflikte entstehen also, wenn die 
Eigenschaft der Authentizität in Frage gestellt wird bzw. sie Resultat 
einer (versuchten) Täuschung ist. Insofern die Bezeichnung authentisch/ 
Authentizität einen hohen deontischen Gehalt hat, ist die Wahrschein-
lichkeit hoch, dass solche Authentizitätskonflikte entstehen.

Auch diese Verwendung setzt zum einen voraus, dass Authentizität ein 
Artefakt bezeichnen kann und Ergebnis eines Herstellungsprozesses ist. 
Zum andern lässt die hohe Signifikanz, mit der dieser Sachverhalt be-
zeichnet wird, den gesellschaftlichen Stellenwert erkennen, den die mit 
Authentizität bezeichnete und in ihrem deontischen Potenzial sich aus-
drückende Eigenschaft hat:
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Scheinbare, vermeintliche., vorgebliche Authentizität-,
Authentizität suggerieren, behaupten, versprechen, simulieren, Vortäuschen, 
vorgaukeln;
Illusion von Authentizität.

Insofern stellt sich das Vorhandensein von Authentizität auch als Un-
sicherheitsfaktor dar:

Zweifel an der, ihrer Authentizität,
Authentizität anzweifeln, bezweifeln-, 
an der Authentizität zweifeln-, 
fragwürdige Authentizität.

Diese Befunde, die -  um es noch einmal zu betonen -  den hohen Wert 
dokumentieren, den Echtheit und Originalität haben, erklären dann 
auch eine Wortverbindung wie Kult der Authentizität, die zeitkritisch das 
Phänomen bewertet.

Fazit

Authentizität ist ein Status, der aus kollektiver sprachlich-begrifflicher 
Verständigung über Vergangenheit resultiert. Diese Verständigung ist 
gesellschaftliche Aushandlung von Authentizitätskonzepten im agonalen 
Vollzug und basiert auf Bewertungen von Wissensinstanzen und der 
sprachlich-diskursiven Realisierung dieser Bewertungen.

Die aus einer korpuslinguistischen Analyse abgeleitete Skizze des 
heutigen Gebrauchs von authentisch und Authentizität sollte dies deut-
lich machen, ebenso wie die aus verschiedenen Bewertungshandlungen 
resultierenden Lesartenakzentuierungen, die das weite Spektrum von 
Kookkurrenzen und Bedeutungsbeziehungen dokumentiert hat.
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