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Die Internationale Auto-Ausstellung 
(IAA) wurde 2015 mit einer Enzy-
klopädie beworben, die genau drei 
Einträge bereithält: ‚Stau‘, ‚Auf-
fahrunfall‘ und ‚Einparken‘. Die mit 
äußerster Beflissenheit vorgenom-
mene Ausgestaltung dieser Einträge 
scheint eine Parodie authentischer 
Nachschlagewerke zu sein, bildet
diese jedoch exakter ab, als man zu
hoffen wagt.

Die Ankündigung der Zukunfts-
und Technologiemesse Internatio-
nale Auto-Ausstellung (IAA 2015) 
zeugt sowohl für den Autoliebha-
ber1 als auch für den Sprachfreund 
von besonderem Interesse. Für den 
Autoliebhaber, weil er sich einer
Fülle von Neuerungen wie der Au-
tomatisierung von Fahrfunktionen 
gewiss sein kann, für den Sprach-
freund, weil die in diesem Zusam-
menhang entwickelte enzyklopädi-
sche Kleinstserie ein linguistisches 
Kabinettstück darstellt. Schöpfer 
Dirk O. Evenson und die an der 
Entwicklung beteiligte Agentur 
Dangerous nennen ihre Serie auch 
das „Lexikon der ausgestorbenen 
Phänomene“2 und verhandeln darin 
die im Alltag nicht gerade unter-
repräsentierten Begriffe Stau, Auf-
fahrunfall und Einparken. Die Idee 
dazu basiert auf einem 38-Sekun-
den-Werbespot der Agentur FAUST 
Berlin,3 welche das finale Exemplar 
einer bedrohten Spezies, nämlich 
den Stau, im südamerikanischen 
Regenwald rechtzeitig vor seiner
endgültigen Ausrottung dokumen-
tarisch aufgespürt hatte. Der Wer-
bespot war zugleich der erste und 

letzte seiner Art und ging aus Kos-
tengründen nicht in Serie;4 das 
IAA-Lexikon wiederum erschöpft 
sich bereits in drei Einträgen (siehe 
Abb. 1-3), die im August / Septem-
ber 2015 bundesweit plakatiert wur-
den. 

DIE IAA-PLAKATE SPIELEN 

MIT DER INSTANZ LEXIKON

Bei flüchtigem Hinsehen könnte
man die Lexikonartikel, deren gra-
phisches Corporate Design dem
Disney-Film Tron (1982) ähnelt, für 
den in der Printwerbung oft ver-
wendeten Fließtext halten. Dieser
verleiht durch sein bloßes Vorhan-
densein der Werbung und dem 
Beworbenen einen Authentizitäts-
und Gütebonus, ohne dass der Re-
zipient sich genötigt fühlen müsste, 
ihn auch zu lesen, da er erlernter-
maßen seriositätssteigernde Zusatz-
information unterstellt (vgl. Janich 
2013, S. 59). Tatsächlich jedoch loh-
nen die Lexikoneinträge den zwei-
ten Blick, der dann erfolgen kann, 
wenn der Rezipient genug Zeit hat, 
sich dem Plakat mehr als durch-
schnittlich zu widmen. Im Folgen-
den soll der ironische Umgang mit 
dem aussterbenden Phänomen des 
analogen Lexikons betrachtet wer-
den. Dieser kommt vor allem zum 
Ausdruck durch die unnötige Sorg- 
falt, die Evenson und Dangerous
den IAA-Lexikoneinträgen ange-
deihen ließen, sowie durch Inkon-
gruenzen und augenzwinkernde
Verschriftungsunkonzentrierthei-
ten. Dadurch wird die Instanz Lexi-
kon einerseits augenscheinlich billi-
gend emuliert, andererseits gnaden- 
los demontiert.

Denotation, Verweis und Infor-

mationsdichte

Um die Ironie des IAA-Lexikons
nachvollziehbar zu machen, ist ein
kurzer Blick in den Bereich des
Nachschlagewerks erforderlich. Ei-
nerseits werden unter Lexika Enzy-
klopädien wie der Brockhaus ge-
fasst, die sämtliche Wissensgebiete
in sich vereinen und genauso gut
auf Spezialgebiete beschränkt sein
können, andererseits aber auch 
Wörterbücher wie der DUDEN. Das 
IAA-Lexikon ist ein Hybrid. Die ob-
ligatorischen Kategorien des DU-
DEN enthalten linguistisch-gram-
matische Information, beim Brock- 
haus sind dies Bedeutungserläute-
rung und Bedeutungserklärung. Die 
genannten Kategorien kommen bei
beiden Nachschlagewerken vor, al-
lerdings wechselseitig optional. Im 
IAA-Lexikon sind alle Kategorien
vertreten und obligatorisch, d. h.
alle zur Verfügung stehenden Slots
sind mit einem Wert ungleich Null
geflissentlich besetzt, wie um den
traditionellen Nachschlageinstanzen 
eine bedingungslose Exaktheit zu
unterstellen. Verkürzt ließe sich die
Information für das IAA-Lexikon –
inhaltlich abstrahiert und mit Lay-
outinformation – folgendermaßen 
darstellen:

Lem|ma [i:pa], der / das (n, ver-
alt.); Bedeutung + Verweis

Das Lemma wird nach internatio-
nalem phonetischen Alphabet re-
präsentiert, gefolgt von Genusin-
formation per definitem Determina- 
tiv, die einzige vorkommende Wort-
art Nomen durch ein redundan-
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tes n dargestellt. Daneben befindet 
sich der Hinweis auf den obsoleten 
Status des Lemmas, offenbar um 
die enzyklopädieartige, verweisge-
stützte Bedeutungserläuterung und 
-erklärung zu rechtfertigen. Wäh-
rend lektorierte Lexika eine Ver-
brieftheit hinsichtlich Glaubwür-
digkeit vorlegen, die durch Veran- 
kerung in Wissenstraditionen und 
Arbeit mit hochwertigen Quellen 
und Referenzen gestützt ist, ist die 
tatsächliche Lexikonhaftigkeit des 
IAA-Lexikons programmatisch in 
ihren Grundfesten erschüttert. Denn 
im Gegensatz zur Enzyklopädie, 
welche ihre Einträge häufig mit Li-
teraturangaben schließt, arbeitet es 
ohne Referenz auf externe Autoritä-
ten: Die einem Lexikon allgemein 
zugeschriebene Denotation wird 
beim IAA-Lexikon mit Konnotatio-
nen zur Deckung gebracht und gibt 
letztlich das Bedeutungsverständ-
nis von Evenson und Dangerous zu 
den jeweiligen Lemmata wieder. 
Das sagenhafte Aufgebot an Ver-
weisen gemessen an der Gesamt-
zahl von Wörtern dürfte als ein 
Wettmachen der mangelnden Lite-
raturangaben gewertet werden.5 
Somit praktiziert das IAA-Lexikon 
ausgerechnet das, was Lexika ge-
meinhin zu unterlassen suchen.6 Mit 
der Verweiskraft des IAA-Lexikons 
verliert man sich im Verweis des 
Verweises, wobei jeder davon ins 
Leere zeigt. Verfügten die Verweise 
über eine Referenz, würde das IAA-
Lexikon umgehend seinen denota-
tiv-konnotativen Sonderstatus ein-

büßen. So zeichnet das Einparken 
„verantwortlich für spontane > Ver-
kehrsbehinderung (> Rangierwolf,  
> Panikattacke)“. Die Ursache für 
den Auffahrunfall wird als „meist 
menschliches Fehlverhalten“ iden-
tifiziert und auch hier mit erklä-
rungsbedürftigen weiterführenden 
Begriffen „(> Sekundenschlaf, > SMS 
am Steuer, > Vorglühen, siehe auch 
> Idiotentest)“ fortgesetzt. Der erra-
tisch anmutende Einsatz von direk-
ten Verweisen, Siehe-auch- und 
Vgl.-Verweisen dürfte als Schlüssel-
merkmal für enzyklopädische Ge- 
nauigkeit stehen und ist wohl land-
läufig das Charakteristikum, das 
dieser Textsorte dank grapho stilis-
tischer Schnellerfassung (vor allem 
„>“) ihren Wiedererkennungswert 
beschert.

LEXIKON-SCHLÜSSEL- 

MERKMALE WERDEN 

IRONISCH GEBROCHEN

Daneben stellt auch die hohe Infor-
mationsdichte ein allgemeines Le-
xikon-Schlüsselmerkmal dar und 
erschwert dem Rezipienten biswei-
len die thematisch-rhematische Na-
vigation.7 Auch diese Eigenschaft 
findet ihren ironischen Wiederhall 
im IAA-Lexikon. Es bewegt sich 
hier jedoch näher am lektorierten 
Nachschlagewerk, als man hoffen 
sollte. Eine erratisch und ungelenk 

wirkende Zusammenstellung von 
Informationen und Interpunktions-
zeichen beispielsweise für eine Se-
quenz des Lemmas ‚Einparken‘ 
(„Auslöser von Geschlechterkon-
flikt (vgl. > Frau am Steuer, Unter-
form des > Sexismus)“) könnte seine 
Inspiration dem Duden-Universal-
wörterbuch zu verdanken haben. 
Die in einem Aufsatz von Porsch 
bereits 2005 untersuchten real-
satirisch wirkenden Einträge der 
5. Auflage, bei der sich zumindest 
das Vorwort an der verlässlichen 
Vorhut der „politischen, kulturel-
len und wissenschaftlichen Ent-
wicklung“ (Porsch 2005, S. 359) 
sieht, bieten beim Stichwort Anato-
mie dem Rezipienten dies:

Aufbau, Struktur des [menschlichen] 

Körpers: die A. des Menschen, der 

Frau, der Hauskatze; die weibliche 

Anatomie (zitiert nach Porsch 2005,  

S. 360).

Porsch folgert, dass es einen Unter-
schied geben muss in der Anatomie 
der Frau und der Anatomie der 
Hauskatze. Die Information „A. des 
Menschen“ neben „[Anatomie] der 
Frau“ und „weibliche Anatomie“ 
nährt Zweifel. Ist die Frau der Kate-
gorie Mensch zuzuschlagen oder 
füllt nur sie die Kategorie Mensch, 
welche im Gegensatz zum Mann 
mit der generellen Anatomie des 
Menschen durch Extramerkmale 
kontrastiert? Bei letzterer Variante 
überlappen anthropologisch Mensch 
und Mann; die Frau würde immer-

Abb. 1: Die IAA-Werbung 2015 in ihrer Ausführung für den öffentlichen Nahverkehr
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hin den Status des besonderen 
Menschen beanspruchen (vgl. Porsch 
2005, S. 359). Die ähnlich aufgebau-
te IAA-Sequenz des Eintrags ‚Ein-
parken‘ „Auslöser von Geschlech-
terkonflikt (vgl. > Frau am Steuer, 
Unterform des > Sexismus)“ spielt 
dezidiert mit der Fehlinterpretation 
von Interpunktion: Ist das Komma 
nach „Frau am Steuer“ als Neben-
ordnungssignal für „Unterform des 
> Sexismus“ zu deuten, müssten an 
dieser Stelle semantische Relatio-
nen überprüft werden; denn genau 
genommen ist die Phrase „Frau am 
Steuer“ Sexismus.

Die Kulmination hoher Informa- 
tionsdichte, bei der die innere Lo-
gik nach IAA-Manier programma-
tisch völlig verloren geht, findet 
sich beim Stichwort Stau. Hier  
heißt es: „Verkehrsfluss, meist be-
gleitet von > Hupkonzert und non-
verbaler Kommunikation (vgl. > Stin- 
kefinger)“. Das Adverb meist ist 
entsprechend distributiv über die 
Nominalphrasen Hupkonzert und 
„nonverbale[r] Kommunikation“ zu 
lesen, also als „meist begleitet von 
Hupkonzert“ und gleichzeitig „meist 
begleitet von nonverbaler Kommu-
nikation“. Der indirekte Verweis 
(„vgl.“) auf den „Stinkefinger“, der 
als Zusatzstichwort dem Lexikon-
standard nach (vgl. u. a. Christoph 
1985) noch weitere hilfreiche Erläu-
terungen geben soll, bedeutet, dass 
die Darreichungsform des Mittel-
fingers in ihrer Frequenz (also 

„meist“) der nonverbalen Kommu-
nikation in nichts nachsteht. Im 
weiteren Verlauf des Eintrags wird 
der Sachverhalt der Stau-Begleiter-
scheinung wieder aufgegriffen: „In 
seltenen Fällen Kontrollverlust und 
Rückfall in primitive Verhaltens-
muster (> Berserker).“ Besagte Be-
gleiterscheinung wird nun als eine 
minderfrequente Erscheinung for-
muliert („in seltenen Fällen“), mit 
„Kontrollverlust und Rückfall in 
primitive Verhaltensmuster“ gekenn-
zeichnet und mit „(> Berserker)“  
exemplifiziert bzw. elaboriert. Al-
lerdings subsumieren eben diese 
Phrasen, also „Kontrollverlust“ und 
„primitive Verhaltenmuster“ die zu 
Beginn genannte „nonverbale Kom- 
munikation“ (mit der verweisartigen  
Ausführung des „Stinkefinger[s]“). 
Das Generieren eines Stinkefingers  
ist Teil eines Kontrollverlusts und 
primitiven Verhaltensmusters. Die 
Vorkommenshäufigkeit für die Hy-
peronyme „Kontrollverlust und 
Rückfall in primitive Verhaltens-
muster“ wird angegeben mit „sel-
ten“, die Häufigkeit für das Hypo-
nym „nonverbale Kommunikation/ 
Stinkefinger“ mit „meist“. In einer 
Hierarchie werden Eigenschaften 
vererbt, also nach unten weiterge-
geben, wodurch eine erwartbare, 
notwendige Redundanz an Infor-
mationen entsteht, die im Zuge ei-
ner weiteren Verschachtelungstiefe 
unter Umständen noch eine Spezi-
fizierung durchläuft. Im IAA-Lexi-
koneintrag wird jedoch das Merk-
mal „selten“ wider Erwarten nicht 
weitervererbt bzw. spezifiziert, son- 
dern vielmehr auf dem Vererbungs-

ast in sein Gegenteil umgewandelt. 
Das Hyponym trägt das Merkmal 
„meist“; es entsteht ein unauf- 
lösbarer Widerspruch.

Phonetische Umschrift

Sollte es sich nicht gerade um ein 
Stichwort handeln, dessen Aus-
sprache den standardsprachlichen 
Regeln zuwiderläuft, so dass man 
ohne Zusatzinformation dem Reiz 
einer irrtümlichen Artikulations-
hypothese erliegen könnte, verzich-
ten Lexika auf die Umschrift in IPA. 
Im IAA-Lexikon wird jedoch jedes 
Lemma in IPA repräsentiert, was 
das Überflüssige am Gesamtwerk 
steigert. Vor allem, weil sich die Be-
griffe Stau, Auffahrunfall und Ein-
parken im aktiven mentalen Lexi-
kon eines jeden tummeln dürften, 
der am alltäglichen Geschehen teil-
nimmt.8

DAS IAA-LEXIKON VER- 

WENDET EINE EIGEN- 

TÜMLICHE PHONETISCHE 

UMSCHRIFT – INKONSISTENZ 

ODER WERBEGAG?

Das IAA-Lexikon offeriert eine 
IPA-Umschrift, die nicht unbedingt 
unrichtig ist, sich aber immerhin 
klassischer Inkonsistenzen bedient, 
die intraverbal wie auch interverbal 
verlaufen. Diese Inkonsistenzen be-
ruhen wiederum auf den Verschrif-
tungen gängiger Aussprachewör- 
terbücher wie dem DUDEN 6. Auf- 
gewartet wird mit mitunter interes-

Abb. 2: Die IAA-Werbung 2015 in ihrer Ausführung für den öffentlichen Nahverkehr
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santen Hypothesen zur deutschen 
Standardaussprache. Die Umschrift 
[ʃtaʊ], [aʊfa:ɐʊnfal] und [aɪnpaʁkən] 
schwankt zwischen umgangssprach-
lichem Deutsch, unterrichtssprachli- 
chem Deutsch und Hochsprache. 

Der Wortakzent, der in der lateini-
schen Schrift im IAA-Lexikon durch 
Unterstreichung kenntlich gemacht 
wurde, erfährt keine Übernahme 
ins IPA. Das ist auch nicht weiter 
von Belang, da die Markierungen 
für die lateinische Schrift ohnehin 
bar jeder Differenzierung vorge-
nommen wurden. Während bei der 
Substantivierung Einparken offen-
sichtlich zwei Betonungen gesetzt 
wurden, hat man für das Komposi-
tum Auffahrunfall auf die Notation 
zweier Betonungen verzichtet (ei-
gentlich [ˈaʊfa:ɐˌʊnfal]). Beim Ein-
parken gleicht die Konstatierung 
zweier Betonungen einer Übertrei-
bung, beim Auffahrunfall wäre sie 
noch mit Haupt- und Nebenbeto-
nung einem Standard nahegekom-
men.

Das Lemma ‚Auffahrunfall‘ [aʊfa:ɐ-
ʊnfal] birgt in folgender Hinsicht 
eine kurzweilige Mischung aus Um- 
gangs-, Unterrichts- und Hochspra-
che: Die r-Vokalisation in der Silbe 
[fa:ɐ] wurde als Regel erkannt und 
als Reduktions-a ([ɐ]) dokumentiert. 
Diese r-Realisation findet in der 
deutschen Standardlautung seit den 
späten 1960er Jahren zunehmend 
Eingang in Lehr- und Nachschlage-
werken für die (gemäßigte) Hoch-

sprache (vgl. De Boor et al. 1969). 
Dahingegen hielt man sich bei der 
Verschriftung der progressiven As-
similation, also der Angleichung 
des Lautes [n] an den Laut [f], zu-
rück. Die Sprachökonomie, die die 
Artikulatoren dazu veranlasst, sich 
so wenig wie möglich zu bewegen, 
führt dazu, dass das Homogene  
in der Aussprache unterstützt wird, 
der vorangehende Laut sich dem 
folgenden in der Eigenschaft des 
Artikulationsortes angleicht: [aʊfa:ɐ- 
ʊmfal]. Das IAA-Lexikon sieht über 
diese zeitgemäße Aussprachereali-
tät hinweg und huldigt hier zur Ab-
wechslung der Hochlautung.

Andere Koartikulationsphänomene 
sind im IAA-Lexikon repräsentiert. 
Beim Zusammentreffen gleicharti-
ger Verschlusslaute oder (hier:) Fri-
kative in zusammengesetzten Wör-
tern oder an der Wortgrenze in- 
nerhalb der Sprecheinheit wird nur 
ein Verschluss bzw. Enge gebildet. 
Dies gilt nicht für die Explizitlau-
tung. Üblicherweise tritt eine Re-
duktion auf, wobei Lösung und er-
neute Verschlussbildung zwischen 
beiden Lauten entfallen. Sofern das 
Sprechtempo es zulässt, soll in der 
Standardaussprache bei Verschluss-
lauten eine Längung der Verschluss-
phase und im Fall von Frikativen 
eine Längung des Einzellauts an 
sich erhalten bleiben (vgl. Krech 
1982, S. 71). Akut wird der besonde-
re Fokus auf den Konsonantenan-
schluss bei drohender Bedeutungs-
verzerrung. Dazu gehört prominent 
das Lexem Falltür vs. Falttür. Die 
Notation könnte beispielsweise per 

Unterstrich, italisiert oder unmar-
kiert erfolgen: [aʊffa:ɐʊnfal]. Im IAA- 
Lexikon hat man sich dieser Not-
wendigkeit entledigt, was mit der 
intendierten Repräsentation von 
Umgangssprache begründet wer-
den könnte.

Wie im Ausspracheduden seit der 
siebten Auflage verzichtet das IAA-
Lexikon beim Eintrag ‚Einparken‘ 
[aɪnpaʁkən] auf eine Ligatur beim 
Diphthong [aɪ], selbiges war auch 
schon bei ‚Auffahrunfall‘ und ‚Stau‘ 
geschehen. Bezüglich Koartikulati-
onseffekten könnte man bei Einpar-
ken eine progressive Assimilation 
des Lautes [n] zu [m] erwarten, da 
es sich dem folgenden bilabialen  
[p] in seiner Labialität angleicht 
([ˈaɪmpaʁkən]), doch sie fand im 
IAA-Lexikon nicht statt.

Ignoriert wurde die sogenannte 
Schwa-Elision, die sowohl der DU-
DEN als auch Siebs für die deutsche 
Standardlautung postulieren, mit 
infolgedessen nicht syllabifiziertem 
[n]. Man hat sich hier offenbar noch 
Siebs′ Bühnensprache9 bedient.

Fazit

Das IAA-Lexikon der ausgestorbe-
nen Phänomene nimmt die Schlüs-
selmerkmale handelsüblicher Nach-
schlagewerke triumphal aufs Korn, 
indem es banale Begriffe in einer 
schier überflüssigen Detailfülle de-
finiert und diese Definitionen einer 
ungezügelten Kultur an Verweisen, 
dem inkonsistenten Umgang mit 

Abb. 3: Die IAA-Werbung 2015 in ihrer Ausführung für den öffentlichen Nahverkehr
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phonetischer Verschriftung und ei-
nem erratischen, wenn nicht auch
rhapsodischen Aufgebot an enzy-
klopädischer Information unterwirft. 
Bei einem Vergleich mit klassischen 
Nachschlagewerken zeigt sich, dass
das IAA-Lexikon besser ist als sein
Ruf und authentische Inkonsisten-
zen geradezu liebevoll nachemp-
funden hat. Die sich in diesem Rah-
men bewegende Variation der un- 
gestümen Emsigkeit, Unnützes un-
nütz zu präsentieren, zeugt von ei-
nem hohen Unterhaltungswert, der
den Rezipienten nach mehr fordern
lässt. Ob es eine Fortsetzung zum
IAA-Lexikon gibt, ist noch nicht
entschieden. Wenn sich ein guter 
Anlass bietet, wird weitergemacht.
Denn Evenson kann sich durchaus
noch mehr ausgestorbene Phäno-
mene vorstellen. I

Anmerkungen
1 Um die Lesbarkeit zu erleichtern, wird 

das generische Maskulin verwendet.
2 Im Folgenden: IAA-Lexikon / Dirk O.

Evenson, Leiter der Abteilung Kom-
munikation des Verbandes der Auto- 
mobilindustrie, persönliche Mittei-
lung, 8. September 2015.

3 <www.youtube.com/watch?v=VM 
9BW5hawW4>.

4  Dirk O. Evenson (wie Anm. 2).
5  Der Eintrag Auffahrunfall bringt es bei

43 Wörtern auf 4 direkte und 5 indi-
rekte Verweise.

6 Das Bertelsmann Lexikon bemerkt
hierzu: „Neben den Verweisen zum
Auffinden eines Stichworts, dessen
Schreibweise oder alphabetische Ein-
ordnung fraglich sein könnte, werden 
Verweise von einem Stichwort auf ein 
anderes möglichst sparsam verwen-
det“ (Hervorhebung CS) (Christoph
1985, S. 9).

7  Das Lemma sei als Thema anzuset-
zen, die sich anschließenden analep-
tisch verbundenen Informationen als 
Rhema zu werten.

8  Die IAA-Stichwörter gehören ver-
mutlich nicht zu den Dingen, die 
zwar allseits geläufig sind, auf Nach-
frage jedoch bei den meisten Mutter-
sprachlern zur Benennungskrise füh-
ren, also einen Bezeichnungsinfarkt
erleiden, sobald sprachlich auf sie re-
feriert werden soll. Hierfür gibt es je-
doch genügend Beispiele im deut-
schen Alltag, die so ziemlich jeden
Hilfsbenennungen aktivieren lassen 
dürften. So greift man bei dem auf 
Supermarktauflagebändern heimischen 
Trenner in Unkenntnis des offiziellen
Begriffs zu Umschreibungsstütztermini 
wie Kundenzuordnungshölzchen, bei der 
Badezimmergarnitur in Ermangelung 
der Vokabel WC-Vorleger oft genug
zu improvisierten Konstruktionen wie 
Klofußumpuschelung (Begriff entlehnt
aus Max Goldt, Ä-Kolumnen, Zürich:
Haffmans Verlag, 1997).

9 Siehe das Lemma ‚parken‘ IPA-ver-
schriftet als „pɑrkən“, „-ʁkn“ in: De
Boor et al. (1969, S. 377). Siehe auch
Krech et al. (1982, S. 431): ‚parken‘:
„parkŋ“ (das hochgestellte Syllabifi-
zierungsdiakritikum konnte nicht
dargestellt werden), bzw. „~kən“.
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Abb. 1-3: Dirk O. Evenson mit freundli-

cher Genehmigung. I 
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