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DUDEN und BERTELSMANN

Vom rechten Schreiben eines Wörterbuchs zu einer
neuen Orthographie

von Hartmut Günther

Editorial

Mit den verspäteten Diskussionen um die
längst beschlossene  Neuregelung der deut-
schen Rechtschreibung wird auch den
Rechtschreibwörterbüchern erhöhte Auf-
merksamkeit geschenkt, die diese Neurege-
lung bereits umsetzen. Es sind dies vor al-
lem:

- Duden. Rechtschreibung der deutschen
Sprache. 21., völlig neu bearbeitete und er-
weiterte Auflage. Herausgegeben von der
Dudenredaktion. Auf der Grundlage der
neuen amtlichen Rechtschreibregeln.
Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenver-
lag. 1996. 910 S. (Duden Band 1)

- Die neue deutsche Rechtschreibung. Ver-
fasst von Ursula Hermann. Völlig neu bear-
beitet und erweitert von Prof. Dr. Lutz Götze.
Mit einem Geleitwort von Dr. Klaus Heller.
Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag.
1996. 1040 S.

Mit der Prüfung dieser Rechtschreibwör-
terbücher wird sich auch die  »Kommission
für die deutsche Rechtschreibung« befas-
sen, die demnächst beim Institut für deut-

sche Sprache eingerichtet wird, ein Gremium
aus 12 von ihren Staaten beauftragten Exper-
ten. Im Folgenden veröffentlichen wir einen
Vergleich von Hartmut Günther.

Gerhard Stickel, Direktor des Instituts für deutsche
Sprache, Mannheim.

Die Orthographiereform 1998

Nach langem Ringen wurde am 1.7.1996 in
Wien ein Abkommen der deutschsprachi-
gen Staaten unterzeichnet, durch das die
Neuregelung der deutschen Rechtschrei-
bung gemäß einem von einer internationalen
Kommission vorgelegten Regelwerk mit
Wörterverzeichnis beschlossen wurde, die
am 1.8.1998 mit einer Übergangszeit von
sieben Jahren in Kraft treten soll. Wie 1901
bei der damals beschlossenen ersten amt-
lichen Regelung der deutschen Orthogra-
phie weiß auch 1996 noch niemand so recht
Bescheid, obwohl das alles so lange öffent-
lich diskutiert worden ist. Literaturverleger
fürchten um ihre Klassikerausgaben, Unter-
gangsphilosophen predigen das Ende der
deutschen Sprache, Poeten sehen ihre In-
timsphäre verletzt, Lehrer mögen das alles
nicht ausbaden müssen, Beamte sehen den
finanziellen Ruin, Radikale vermissen die
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Revolution, eine bekannte Wochenzeitschrift
verweigert sich, und in Kleinstadtzeitungen
wird Unfug wie »Der Inscheniör gibt der
Schemickerin einen Kuss« als die neue deut-
sche Otto Graf i verkündet. Ein Wörterbuch
muss her, rasch - und nun haben wir sogar
deren zwei. Direkt zur Unterzeichnung des
zwischenstaatlichen Abkommens erschien
bei Bertelsmann Die neue deutsche Recht-
schreibung - hinfort abgekürzt Bert.1 Etwa
sechs Wochen später folgte der neue Du-
den - hinfort abgekürzt Dud.2

Beide Wörterbücher erweisen die lexikogra-
phische Kompetenz der produzierenden
Verlage. Sie sind im gleichen Format solide
gebunden. Dud. erscheint im gewohnten
Gelb-Rot-Schwarz, Bert. weiß mit einem
breiten lila Streifen sowie ein bisschen Rot.
Beide Wörterbücher enthalten knappe Hin-
weise für den Benutzer über den Aufbau der
Einträge, eine Zusammenfassung der wich-
tigsten Änderungen sowie die neuen Recht-
schreibregeln im Wortlaut (in kaum lesbarer
8-Punkt-Schrift); beiden Wörterbüchern fehlt
das offizielle Wörterverzeichnis, das Be-
standteil der Neuregelung ist. Zum eigentli-
chen Wörterbuchteil hinzu kommt bei Bert.
eine kurze Darstellung der Geschichte der
deutschen Rechtschreibung sowie ein Ab-
riss der deutschen Grammatik, mit 68 Seiten
etwas üppig ausgefallen, auf den aus dem
Wörterverzeichnis verwiesen wird, z. B. für
Konjugationstabellen. Bei Dud. finden wir
neben dem am Ende abgedruckten offiziel-
len Regeltext auch eine eigene Darstellung
der deutschen Rechtschreibregeln sowie
Richtlinien für den Schriftsatz und Hinweise
für das Maschineschreiben. Das Wörterver-
zeichnis von Bert. ist knapp 900 Seiten stark,
das von Dud. knapp 800 Seiten, aber etwas
kleiner gedruckt. Bert. kostet 19,90 DM,
Dud. 38 DM. Dazu gibt es beide auf CD-
ROM für 39,90 DM (Bert.) bzw. 78 DM
(Dud.).

Bevor man die beiden Wörterbücher ver-
gleicht, sollte überlegt werden, wie ein ortho-
graphisches Wörterbuch aussehen sollte,
das der Aufgabe gerecht werden will, die
neue Rechtschreibung erfahrbar zu ma-
chen. Zumindest die folgenden Anforderun-
gen müssen gestellt werden:

(1) Das Wörterbuch muss vollständig sein,
d. h. dass alle Schreibungen gebräuchlicher
Wörter durch den Benutzer problemlos ge-

funden oder erschlossen werden können.
Dazu gehören auch Namen und geographi-
sche Bezeichnungen, Fremdwörter und
Abkürzungen.
(2) Die Angaben müssen richtig sein, d. h.
es dürfen keine Schreibungen angegeben
werden, die nach den Regeln unzulässig
sind, und es müssen alle zulässigen Schrei-
bungen aufgeführt werden.
(3) Das Wörterbuch muss durchgehend
den Bezug auf das amtliche Regelwerk
deutlich machen, damit die orthographi-
schen Regeln transparent und verständlich
werden und bleiben.
(4) Das Wörterbuch muss benutzerfreund-
lich sein. Benutzer sind zunächst solche, die
die alte Rechtschreibung gelernt und inter-
nalisiert haben, aber zunehmend auch sol-
che, die nach der neuen Rechtschreibung
lernen.

Vollständigkeit

Die Erklärung, warum ein Wörterbuch nie-
mals vollständig sein kann, gehört zu den
Grundbestandteilen jedes linguistischen
Einführungskurses. Trotzdem können Wör-
terbücher entsprechend bestimmter Kriteri-
en mehr oder weniger vollständig sein. Beim
Vergleich von Bert. und Dud. fallen folgende
Punkte auf:

In einer Sprache mit produktiven Wort-
bildungsmustern werden ständig Wörter
neu gebildet, die noch nicht im Wörterbuch
stehen können, wie etwa das Unbetüpfel-
barkeitssyndrom, mit dem ich seit Jahren die
erste Sitzung von Wortbildungsseminaren
bestreite. Dud. ist beim Verzeichnen von
Ableitungen und Komposita erheblich aus-
führlicher als Bert.; z. B. findet man hier ca.
450 Partikelverben mit ab-, Bert. dagegen
enthält nur etwa 260. Sicherlich mag man
fragen, ob z. B. abfliegen oder abwaschen in
einem Rechtschreibwörterbuch enthalten
sein müssen, weil die Zusammensetzung
aus ab- und fliegen bzw. waschen evident
ist. Abchecken und andocken aber (beide
fehlen in Bert.) sind sicherlich notwendig,
weil hier der Stamm als Verb nicht vor-
kommt; ähnliche Beispiele finden sich bei
allen Präfix- und Partikelverben.

Weniger klar ist, wieviele Ableitungen mit
Suffixen und Zusammensetzungen wirklich
aufgeführt werden müssen, die regulär ge-
bildet sind. Wenn Dud. neben den entspre-
chenden Verben auch Eskalierung und Es-
kortierung anführt, die Bert. nicht verzeich-
net, so kann dies durch die Großschreibung
motiviert sein; warum aber dem Trinker auch
noch die Trinkerei beigegeben ist und neben
dem Trinkglas auch noch Trinkgefäß, -horn,
-flasche, -becher und -schale auftauchen, ist
unklar (alle fehlen in Bert.). Bei Personen-
bezeichnungen verzeichnet Dud. fast immer
auch die weibliche Form, z. B. die Estin (die
das Wortnest zu Estland anführt; der Este
steht 3 Lemmata abseits, weil sich das

Homonym Ester dazwischenschiebt), die
Esperantologin sowie die Trinkerin. Bei Bert.
dagegen gibt es zwar schon auch die Leh-
rerin und die Professorin, aber die Stenogra-
fin fehlt und die Esperantologin schon gar -
weniger häufige Personen sind hier immer
nur männlich. Dafür wird in den Erläuterun-
gen bei Bert. meist die Form er/sie gewählt
(s. unten das Beispiel Katarrh), während
Dud. durchgehend maskulin konjugiert: er
frisst, nicht sie.

Im Bereich der Namen ist Dud. vollständiger
als Bert. Am Ende von Buchstabe E z. B.
fehlen Bert. gegenüber Dud. u. a. Esau,
Esra, Est(h)er, Eugen, Eugenie, Euklid, Euri-
pides, Evelyn. Namensschreibungen aber
sind eine ureigene Angelegenheit von
Rechtschreibwörterbüchern, eben weil sie
idiosynkratisch sind. Natürlich kann ein
Rechtschreibwörterbuch nicht alle Perso-
nennamen und alle geographischen enthal-
ten, und mancher Namensträger legt gro-
ßen Wert darauf, sich nicht konform zu
schreiben - aber ein brauchbarer Ausschnitt
ist im Rechtschreibwörterbuch zweifellos
vonnöten, insbesondere wenn die Schrei-
bung nicht ableitbar ist (bei Esra könnte bis-
her Eßra, neu Essra erwartet werden, bei
Esther ist die h-Schreibung strittig, bei Euklid
ist das d nicht direkt ableitbar, usw.).

Auf den ersten Blick enthält Bert. mehr
Fremdwörter als Dud. Prüft man jedoch die
einzelnen Belege nach, so handelt es sich
fast durchweg um auch so gekennzeichnete
veraltete Ausdrücke, deren Beleg in einem
allgemeinen Rechtschreibwörterbuch ent-
behrlich zu sein scheint.3 Hier ist Dud. offen-
bar aktueller. Der Computer schließlich ist
beiden Wörterbüchern noch ziemlich fremd,
obwohl sie ohne ihn nicht hätten so schnell
erscheinen können: Sie kennen u. a. keinen
Buffer, kein Mauspad (oder Mousepad), kein
OCR, keine Sound- und auch keine Grafik-
karte.

Richtigkeit

Soweit ich das überprüfen konnte, enthalten
beide Wörterbücher keine falschen Anga-
ben in dem Sinne, dass Schreibungen an-
gegeben werden, die nach dem neuen
Regelwerk unzulässig sind. In einer Reihe
von Fällen mag man seine Zweifel haben,
ob die Regeln richtig ausgelegt sind, aber
das liegt wohl eher an gewissen Unklarhei-
ten der neuen Regeln. Ein Rechtschreib-
wörterbuch muss aber auch alle möglichen
Schreibungen aufführen. Dies ist, soweit ich
das überprüfen konnte, in Bert. weitgehend
durchgängig der Fall; Dud. dagegen genügt
diesem Kriterium in grundsätzlicher Weise
nicht.

Betrachten wir als Beispiel Wörter mit dem
zweiten Bestandteil -graphie / -grafie, wo
laut §32 des amtlichen Regelwerks beide
Schreibungen möglich sind. Leider ist
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schon das Wörterverzeichnis des amtlichen
Regelwerks hier nicht ganz stringent, weil
bisweilen -graphie, bisweilen -grafie als
Hauptvariante gilt, ohne dass die Wahl be-
gründet würde. Bei Dud. aber wird die Sa-
che vollends undurchsichtig. Wir finden u. a.
die folgenden Lemmata: Agraphie; Demo-
graphie; Dialektgeographie; Geographie —
> §32; Geografie eindeutschende Schrei-
bung für Geographie; Holographie;
Lithografie eindeutschende Schreibung für
Lithographie; Lithographie —> §32; Ortho-
graphie, auch Orthografie —> §32; Paläo-
graphie —> §32;4 Stenografie auch Steno-
graphie; Telegrafie; Telegraphie siehe Tele-
grafie; Tomographie. Mit Ausnahme von
Agraphie enthält Bert. in allen Fällen beide
Varianten, wie es §32 des Regelwerks vor-
schreibt. Es gibt keinen Grund, in einigen
Wörtern auf -graphie/-grafie die ph-Schrei-
bung, in anderen die f-Schreibung allein zu
verfügen, und in weiteren beide Schreibun-
gen anzugeben. Dud. verfälscht hier das
Regelwerk. Dies ist bedenklich; ein Schüler
- und für ihn speziell gilt die Regelung der
deutschen Orthographie -, der über
Holografie schreibt, bekommt von der Dud.
verwendenden Lehrerin einen Fehler ange-
strichen, sein über Telegrafie schreibender
Mitschüler nicht; und in der anderen Schu-
le, wo man Bert. verwendet, haben beide
keinen Fehler gemacht. In alter, schlechter
Tradition setzt Dud. eine Norm, wo es keine
Norm zu setzen gibt: Im Regelwerk steht,
dass -graph/-graf beide richtig sind, und
basta.5

Besonders krass differieren die Angaben
der beiden Wörterbücher zur Worttrennung
am Zeilenende. Stein des Anstoßes sind
§112, wonach fremdsprachliche Zusam-
mensetzungen, die als solche nicht (mehr)
erkannt werden, auch nach Silben getrennt
werden können, sowie §110, wonach
Buchstabenfolgen mit l,n,r als letztem Buch-
staben in Fremdwörtern entweder nach
§108 (der letzte Konsonant kommt auf die
letzte Zeile) oder nach der Fremdsprache
getrennt werden können. Nun sind die Re-
geln in diesem Bereich so formuliert, dass
man im Wörterbuch die Trennstellen über-
haupt nicht angeben müsste6; wenn die
Wörterbücher es aber tun, so sollten die An-
gaben den Regeln entsprechen. Als Beispiel
betrachten wir mit ex- beginnende Wörter.
Der Sachverhalt ist klar: ex- geht immer auf
das griech./lat. Präfix zurück. In Wörtern wie
ex/pandieren, Ex/krement, Ex/kurs, Ex/
plosion, Ex/press, ex/tern gibt es aufgrund
der Silbenstruktur keine Probleme, gleich-
gültig, ob ex- als Präfix erkannt wird oder
nicht - und beide Wörterbücher machen das
auch richtig. Bei Fällen wie ex/trahieren, ex/
trem etc. sind auch die Trennungen ext/
rahieren, ext/rem nach den Regeln zulässig,
sofern das Präfix nicht erkannt wird.7 Bert.
ignoriert das und führt immer nur die
Präfixtrennung (ohne Regelverweis) auf.
Dud. verhält sich ganz merkwürdig: Wir fin-
den u. a. ext/ra, ext/raordinär, ext/rem, aber

auch ex/trahieren. Besonders bemerkens-
wert ist, dass bei ex/plosibel mit roter Farbe
auf §110 hingewiesen wird - was nur bedeu-
ten kann, dass hier gemutmaßt wird, man
könne auch exp/losibel trennen, was natür-
lich Unfug ist. Am wenigsten erkennbar ist
das Präfix vor Vokal wie in Examen, Exem-
plar, Existenz, Exodus; auch hier sind laut
Regelwerk immer zwei Trennungen möglich:
Ex/emplar oder E/xemplar. In beiden Wörter-
büchern geht es bei diesen Fällen munter
durcheinander, wobei Bert. aber meistens
beide Trennungen anführt. Dud. dagegen
gibt grundsätzlich nur die Trennung des Vo-
kals an, häufig ohne Regelverweis, z. B. E/
xistenz, wohl ein Versehen ist daher Ex/
artikulation. In dem Bereich der Wort-
trennung am Zeilenende wird die selbstherr-
liche Normsetzung auch explizit zugege-
ben; in den Hinweisen für die Wörterbuch-
benutzung lesen wir: »Der Duden gibt in die-
sen Fällen bei den Stichwörtern nur die Va-
riante an, die von der Dudenredaktion als die
jeweils sinnvollere angesehen wird« (S. 12).
Wieder in der alten Tradition unreflektierter
Einzelfallregelung wird mal dies, mal das,
mal jenes als »sinnvoller« angesehen und
als »richtig« verkauft. Auf diese Art und Wei-
se wird eine echte Vereinfachung, die im üb-
rigen weitgehend der liberalen Regelung
von 1901 (!) entspricht, systematisch unter-
laufen und verunklart.

Ist schon der Bereich der Worttrennung am
Zeilenende eigentlich ein Gebiet, das im
Wörterbuch nicht unbedingt repräsentiert zu
sein braucht, weil die Regeln eindeutig sind
und alle Fälle erfassen, so gilt dies um so
mehr für die Getrennt- und Zusammen-
schreibung (GZS). Leider ist dies schon im
amtlichen Regelwerk nicht erkannt worden,
und so sind hier die Unterschiede zwischen
den Wörterbüchern groß - man kann eben
syntaktische Funktionen nicht in lexikogra-
phischen Listen bestimmen. Die Glosse im
Kasten macht das Dilemma bei der GZS
deutlich. Dieses Problem ist nun allerdings
durch den weitgehend missratenen Reform-
ansatz überhaupt erst ausgelöst worden, in
dem die eindeutige Tendenz zur Univerbie-
rung der letzten 500 Jahre per Federstrich
ausgelöscht werden soll. Da ich fest davon
überzeugt bin, dass sich die Neuregelung
mit ihrer weitgehend grundsätzlichen Ge-
trenntschreibung trotz amtlichem Regelwerk
und entsprechendem Schulunterricht nicht
durchsetzen wird, will ich diesen Bereich
hier nicht weiter kommentieren.

Bleibt der Bereich der Groß-/Kleinschrei-
bung (GKS), wofür Ähnliches gilt. Groß ge-
schrieben wird im Satzinneren nicht die
Wortart Substantiv, sondern der expandier-
bare Kern der Nominalphrase, d. h. eine
syntaktische Funktion.8 Der Drang, alles le-
xikographisch zu erfassen, führt nun im Zu-
sammenspiel von GKS und GZS bei Dud.
zum Anschwellen der angegebenen Einhei-
ten, z. B. Kürlauf (Sport), das Kürlaufen, Kür
laufen (Bert. hat nur Kürlauf); neu vermählt,

Neuvermählte (Bert. hat nur neu vermählt).
Das Problem besteht darin, dass bei sol-
cher Vorgehensweise auch für, z. B., glatt
schleifen ein Hinweis auf das Glattschleifen
angebracht wäre. Die Unterschiede zwi-
schen Bert. und Dud. im Bereich von GZS
und GKS sind in der Tat Folge der unzurei-
chenden Darstellung im Regelwerk; aller-
dings scheint mir hier die Darstellung von
Dud. insgesamt hilfreicher.

Wiedergutmachung mög-
lich?

Das haben wir doch wieder einmal gut
gemacht - wir haben erst das amtliche
Regelwerk zur neuen deutschen Ortho-
graphie beim Narr-Verlag gekauft, dann
»Die neue deutsche Rechtschreibung«
von Bertelsmann, und schließlich auch
noch den neuesten Duden. Wie wir frei-
lich zukünftig, wenn wir einen Fehler
begangen haben, die Sache wieder ins
orthographische Lot bringen können, ist
dennoch zweifelhaft. Denn beim Nach-
schlagen empfahl uns der Duden, in
der neuen Rechtschreibung die ganze
Sache wieder gutzumachen. Das amt-
liche Regelwerk hat das Beispiel nicht,
vermerkt aber, dass getrennt zu schrei-
ben sei, wenn ein Adjektiv erweitert wer-
den könne, mithin (schließen wir)
müsste all das doch wieder gut zu ma-
chen sein. Das Wörterbuch von Bertels-
mann freilich beschied uns, das sei
(vielleicht überhaupt nicht mehr) wie-
dergutzumachen. Insofern ist es auch
wieder ganz gut gemacht, dass die
Reform erst im August 1998 in Kraft tritt,
weil so noch Gelegenheit zur Wieder-
gutmachung besteht. Und wenn das
nicht gelingt, ist es vielleicht doch sinn-
voll, wenn wir diese Büchse der Pan-
dora wieder gut zumachen.

Regelbezug

Bei aller berechtigten Kritik am Reformwerk,
im Detail wie in systematischen Zügen, be-
steht unter Sprachwissenschaftlern und
Praktikern wohl Konsens darüber, dass die
Beschreibung der deutschen Orthographie
bei einer Neufassung deutlich besser wer-
den musste als der Regelteil des bisherigen
Dudens. Ein Großteil der Rechtschreib-
probleme und -unsicherheiten bei Schülern
und Schreibern ist nachweislich der sprach-
wissenschaftlichen Unfähigkeit und (viel-
leicht unbewussten) normativen Hybris der
Dudenredaktion in den letzten 40 Jahren
geschuldet, insbesondere durch wider-
sprüchliche Einzelfallregelungen, die auf ei-
nem nicht explizierten, diffusen »Sprachge-
fühl« basierten. Seminare zur deutschen
Orthographie in den letzten 20 Jahren, ob
sie von Gerhard Augst, Peter Eisenberg,
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Manfred Kohrt, Utz Maas, Christian Stetter,
Hermann Zabel, von mir oder von anderen
durchgeführt worden waren, hatten stets die
gleiche Thematik: Aus dem verworrenen
Geflecht unklarer Dudenregeln das eigent-
lich recht einfache deutsche Schriftsystem
zu rekonstruieren. Das nun beschlossene
Reformwerk ist gewiss kein großer Wurf,
aber es ist ein klarer Fortschritt gegenüber
den alten Dudenregeln. Vor allem ermöglicht
es grosso modo das Erschließen von
Schreibungen ohne Konsultation eines Wör-
terbuchs. Und das muss so sein, denn die
deutsche Orthographie (wie übrigens auch
die englische, französische und überhaupt
jede) ist systematisch und regelbasiert orga-
nisiert - sonst könnte man sie nämlich nicht
lernen.

In der ersten Auflage seines Wörterbuchs
hatte Konrad Duden 1902 neben der Orien-
tierung an den Bedürfnissen des Benutzers
vor allem die Notwendigkeit betont, dass
Struktur und Aufbau orientiert sein müssen
am amtlichen Regelwerk. In diesem Sinne
druckt Bert. deshalb das Regelwerk (mit viel
zu kleiner Schrift) vollständig ab, ergänzt um
Hinweise dazu, was sich ändert. Dud. dage-
gen orientiert sich geradezu ostentativ nicht
am amtlichen Regelwerk. Stattdessen findet
man einleitend (S.19-63) eine eigene Fas-
sung der neuen Rechtschreibregeln, mit
»Richtlinien zur Rechtschreibung, Zeichen-
setzung und Formenlehre in alphabetischer
Reihenfolge« überschrieben. Begründet
wird dies damit, dass bestimmte Dinge zwar
für »den Rechtschreibtheoretiker wichtig, für
den alltäglichen Umgang mit der Recht-
schreibung aber wenig nutzbringend sind«,
und dass sich »die alphabetische Anord-
nung des Richtlinienteils ... in der Praxis be-
währt« habe (S. 7f). Hier handelt es sich um
bösartige Irreführung. Ein anständiger deut-
scher Staatsbürger nimmt Haltung an, wenn
er den Ausdruck Richtlinien vernimmt, und
hält sie selbstverständlich für maßgebend.
Das sind sie nicht, die Dudenregeln - maß-
gebend ist allein der amtliche Regeltext.

Zudem ist die Organisation des Bezugs
zum amtlichen Regelwerk in Dud. außeror-
dentlich benutzerunfreundlich: Aus dem
Wörterverzeichnis wird man zu den »Richtli-
nien« verwiesen, von dort zum Regelteil. Die
Besprechung der Wörterbücher durch Die-
ter E. Zimmer9 enthält ein schönes Beispiel
zur Schreibung Photo/Foto, wo der Informa-
tionssuchende im Zirkel zwischen Wörter-
verzeichnis, Duden-»Richtlinien« und amtli-
chem Regelwerk schließlich uninformiert
steckenbleibt.

Außerdem sind die Regeln der »Richtlinien«
z. T. schlichter Unfug, dazu nur zwei Beispie-
le: Duden-Regel 75 besagt, dass der erwei-
terte Infinitiv mit zu (ein Begriff, dessen Un-
brauchbarkeit seit langem bekannt ist) zur
Verdeutlichung durch Komma abgetrennt
werden kann - §76 des Regelwerks kennt
den Begriff nicht, handelt zu Recht nur von

Infinitiven mit zu und Partizipialgruppen. Das
lässt sich an dem berühmten Satz Wir rieten
ihm zu folgen, der in jahrelanger Tradition
vom Duden als falsches Beispiel für ver-
deutlichende Kommasetzung geführt wor-
den war, exemplifizieren: Nach der noch gül-
tigen Zeichensetzung muss in der ersten
Lesart (man soll ihm folgen) ein Komma ste-
hen, und in der zweiten (er soll folgen) darf
keines stehen. Darin bestand ja - was keine
Dudenredaktion je verstanden hat - der
grammatische Witz der Kommasetzung
beim Infinitiv. Nach der Neuregelung müs-
sen Infinitive mit zu, ob »erweitert« oder
nicht, grundsätzlich nicht mehr durch Kom-
ma abgetrennt werden, es kann aber zur
Verdeutlichung eines gesetzt werden, und
das heißt hier in beiden Lesarten.10

Zu Dudenregel 129 wird abschließend for-
muliert »Nachsilben, die mit einem Vokal
beginnen, nehmen bei der Trennung den
vorangehenden Konsonanten zu sich«; Bei-
spiele sind z. B. Schaffne/rin, Lüf/tung. We-
der ist der Un-Begriff »Nachsilbe« bestimmt,
noch gesehen, dass sich diese Trennungen
völlig problemlos aus dem Regelwerk erge-
ben. Eine freie Erfindung, deren Formulie-
rung zudem höchst rätselhaft ist, stellt auch
die Bemerkung in Dudenregel 130 dar, wo
es heißt: »Stehen die Buchstabengruppen
dsch oder tsch für Einzelbuchstaben aus
fremden Sprachen [...], so sollen sie eben-
falls ungetrennt bleiben dürfen«. Gemeint ist,
dass man Fi/dschi, Tsche/tschene oder Fid/
schi, Tschet/schene trennen kann - was das
Regelwerk ohnehin vorsieht. Die Beispiele
lassen sich fortführen.

Die Dudenredaktion behauptet hier eine or-
thographische Richtlinien-Kompetenz, die
sie formal erfreulicherweise nicht mehr be-
sitzt und die sie inhaltlich gesehen ohnehin
nie besessen hat. Das zeigt sich auch dar-
an, dass grammatische Erörterungen z. B.
zur Flexion der Substantive auch Teil der
»Richtlinien« sind, obwohl sie mit Recht-
schreibung nichts, aber auch gar nichts zu
tun haben. Bei Dud. soll man eben nicht nur
nachschlagen können, wie richtig geschrie-
ben wird, sondern auch, was richtiges
Deutsch ist. Aber so etwas gehört in Duden
Band 9 »Richtiges und gutes Deutsch« - ein
Buch, das man für wichtig oder überflüssig
halten kann, je nach persönlicher Situation,
aber nicht in ein Rechtschreibwörterbuch.
Denn die Ausbildung zum kompetenten
Rechtschreiber besteht nicht darin, dass
man ein Wörterbuch auswendig kennt, son-
dern darin, dass man weiß, wie man auch
ein unbekanntes Wort schreiben muss. Des-
halb sind diese verquasten Duden-»Richtli-
nien« ein unerträgliches Ärgernis.

Benutzerfreundlichkeit
Beide Wörterbücher verwenden rote Farbe
zur Hervorhebung von Änderungen. Schon
auf den ersten Blick fällt auf, dass Dud. er-
heblich mehr Rot verspritzt als Bert. Das

liegt daran, dass Dud. bei Änderungen der
Schreibung in den meisten Fällen das gan-
ze Wort rot setzt, in roter Farbe auf eine
Regelnummer hinweist, unter der ein be-
stimmter Sachverhalt erörtert wird, schließ-
lich Wortteile rot färbt, an denen sich Wort-
trennung verändert. Bert. dagegen kenn-
zeichnet Veränderungen nur mit einem de-
zenten roten >, wobei die Bedeutung die-
ses Zeichens auf der Fußzeile jeder Seite
erläutert wird; außerdem wird bei der Wort-
trennung eine Veränderung der Trennstelle
mit einem roten Trennstrich gekennzeichnet.
Schließlich wird auf fast jeder Seite durch
dünne rote Einkästelung eine spezielle und
auf mehrere Fälle zutreffende Veränderung
knapp erläutert, z. B.:

Katarrh/Katarr. Die fremdsprachige
Schreibweise (Katarrh) ist die Haupt-
variante, die integrierte Form die zuläs-
sige Nebenvariante. Der/die Schreiben-
de kann selbst entscheiden, welche
Form er/sie wählt. —> § 32 (2).

Die Unaufdringlichkeit der Auszeichnung
der Veränderungen macht sich bei der Be-
nutzung von Bert. sehr angenehm bemerk-
bar. Die speziellen Kästen zu generellen Pro-
blemen stören das Bild nicht und erweisen
sich als besonders nützlich, auch wenn
(oder gerade weil) die darin enthaltenen Tex-
te sich vielfach wiederholen.

Schlussbemerkung

Ein wesentliches Ziel der Rechtschreibre-
form war es, durch die Beachtung der
Sprachwirklichkeit und Entrümpelung der
Dudenkasuistik eine Vereinfachung der Or-
thographie zu erreichen. Eine der häufigsten
Bemerkungen zu den neuen Regeln, die ich
von schreibenden Laien höre, ist die, dass
nun endlich erlaubt sei, was man schon im-
mer so geschrieben habe.

Ich bin hier nicht auf die vielen Kleinigkeiten
eingegangen, die an zwei Schnellschuss-
wörterbüchern ziemlich ärgerlich, aber wohl
unvermeidlich und in Neuauflagen veränder-
bar sind; es ging mir um die große Linie.
Lexikographische Schwächen, die Bert. vor
allem im Bereich der Vollständigkeit auf-
weist, verschwinden hinter dem sichtbaren
Bemühen, die Reform tatsächlich umzuset-
zen. Dabei ist Bert. nicht nur in der Regel-
verweispraxis, sondern auch in der typogra-
phischen Auszeichnungsweise erheblich
benutzerfreundlicher.

Dud. dagegen möchte weiterhin normierend
auf den Schreibusus einwirken und bean-
sprucht damit eine Rolle, die ihm nicht zu-
steht. Das zeigt sich an der ungenügenden
Ausweisung von Varianten im Fremdwort-
bereich, an der Festlegung auf jeweils nur
eine Worttrennung sowie an den vielen Ei-
genmächtigkeiten in den sog. »Richtlinien».
Solange diese gravierenden Probleme nicht
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beseitigt sind, scheint mir die Zulassung
des Rechtschreibdudens zum Gebrauch an
Schulen und Behörden schlechterdings
nicht möglich, weil sie zu Rechtsproblemen
führen muss (vgl. das Beispiel Holographie/
Telegraphie oben).

Dieter E. Zimmer hat in seiner Besprechung
von Dud. und Bert. die Befürchtung geäu-
ßert, dass aufgrund so vieler Differenzen in
zwei Rechtschreibwörterbüchern die Ein-
heitsschreibung, und damit wohl die deut-
sche Orthographie als solche, gefährdet sei.
Ich teile diese Angst nicht. Ganz im Gegen-
teil wird - gewiss nicht im Sinne der Erfinder
- die neue deutsche Orthographie dazu bei-
tragen, damit etwas unverkrampfter umzu-
gehen als bisher. Die Einheit der deutschen
Orthographie war ja 1901 schon über 100
Jahre existent - sie wurde damals nur kodi-
fiziert. Der Prospekt, die unsichtbare Hand11

weiter am Werk zu sehen, die neue Kodifika-
tion behutsam zu verändern, ist ein in jedem
Sinne erfreulicher. Dabei wird in einzelnen
Bereichen immer der eine so, der andere so
schreiben, wenn sich Regelkonflikte erge-
ben, die in der Sprache gang und gäbe
sind. Damit kann man dann wirklich sinnvoll
den Lernbereich Reflexion über Sprache
bestreiten. Und der Kollege Computer
kommt mit den Verschiedenschreibungen ja
ohnehin schon viel länger zurecht, als
Orthographen und Wörterbuchmacher
glauben.

Anmerkungen

1 Die neue deutsche Rechtschreibung. Verfasst von
Ursula Hermann, völlig neu bearbeitet und erwei-
tert von Prof. Dr. Lutz Götze, Gütersloh: Bertels-
mann Lexikon Verlag 1996. Das Buch basiert auf
dem Knaur Rechtschreibwörterbuch von 1974.

2 Die deutsche Rechtschreibung. Der Duden in 12
Bänden Bd. 1. 21., völlig neu bearbeitete und er-
weiterte Auflage. Herausgegeben von der Duden-
redaktion auf der Grundlage der neuen amtlichen
Rechtschreibregeln. Mannheim 1996.

3 Es ist zu vermuten, dass sie der doch über 20
Jahre alten lexikographischen Basis geschuldet
sind  (vgl. Anmerkung 2).

4 Das ist ein besonderes Ärgernis: Im Wörterver-
zeichnis des amtlichen Regelwerks wird über-
haupt nur paläografisch aufgeführt, die (mutmaß-
liche) Hauptvariante paläographisch fehlt.

5 Eine andere Frage ist es, welche Wahl der Schrei-
ber trifft. So ist zweifellos in der neuen Orthogra-
fie diese Schreibung zulässig - doch gefällt es
mir wenig, -grafie in einem Wort mit f zu schrei-
ben, in dem auch ein th zu finden ist. Dies scheint
mir eines von vielen Argumenten dafür zu sein,
die Unterscheidung von Haupt- und Neben-
varianten aufzugeben - die soll die unsichtbare
Hand (s. Anmerkung 11) selbst bestimmen dür-
fen. Ein Beschluss dazu könnte ein erster sinnvol-
ler Akt der zwischenstaatlichen Kommission beim
IDS sein. Aber wie man weiß, haben die Kultus-
beamten etwas dagegen.

6 Grosso modo, vgl. die Auseinandersetzung Gün-
ther/Augst in Deutsche Sprache 18/1990, 193-
206 und 20/1992, 244-254.

7 Altsprachlern sträuben sich hier natürlich die
Haare, aber sie sind ja auch eine aussterbende
Spezies. Vielleicht hätte sich dieses Problem ver-
meiden lassen, wenn die amtlichen Regeln eine
Liste der Präfixe enthalten hätte - das freilich hät-
te möglicherweise in anderen Fällen wie Examen
Probleme herbeigeführt, weil dann dort gegen die
systematische Grundregel (Silbe) getrennt wer-
den müsste.

8 Vgl. Utz Maas, Grundzüge der deutschen Ortho-
graphie. Tübingen: Niemeyer 1992.

9 Vgl. Dieter E. Zimmer, Beschreibung eines Kamp-
fes. Die Zeit 40/1996 vom 27.9.96, S. 57f. Es
handelt sich um den mit Abstand kompetentes-
ten Vergleich der beiden Wörterbücher, der bisher
in der Presse erschienen ist.

10 Damit ist übrigens nicht gesagt, dass mir die
Neuregelung gefällt, ganz im Gegenteil ist das,
was hier gemacht wurde, fahrlässig, weil eine ei-
gentlich völlig klare Angelegenheit nur deshalb
»vereinfacht« wurde, weil man sie nicht verstan-
den hat - aber man darf ja »verdeutlichend« nach
wie vor die Kommata beim Infinitiv dorthin setzen,
wo sie hingehören.

11 Vgl. Rudi Keller, Sprachwandel. Von der unsicht-
baren Hand in der Sprache. Tübingen: UTB
1990.

Der Autor ist Professor für germanistische Lingui-
stik an der Universität Köln.

Das Deutsch der 20er Jahre in Israel
Bericht über ein Forschungsprojekt
von Anne Betten

Die Sprachsituation 60 Jah-
re nach der Einwanderung

In Israel leben noch einige tausend Men-
schen mit deutscher Muttersprache, die als
Kinder, Jugendliche und jüngere Erwachse-
ne in den 30er Jahren eingewandert sind.
Sie sind die letzte Generation von Emigran-
ten aus Deutschland, Österreich und ande-
ren deutschsprachigen Gebieten Mitteleuro-
pas, die zwischen 1933 und 1940 vor den
Nazis nach Palästina geflohen sind (die Zah-
lenangaben schwanken zwischen 55.000
und 85.000). Heute sind sie 60 bis über 100
Jahre alt. Obwohl diese Emigranten ins
»Land der Väter« kamen, mit dem sie sich,
auch wenn sie ursprünglich keine Zionisten
waren, besonders identifizieren, haben para-
doxerweise gerade sie die deutsche Spra-
che und die damit verbundenen Kultur-

traditionen länger und intensiver bewahrt
und gepflegt als Emigranten in anderen, z.
B. englischsprachigen Ländern. Einer der
Hauptgründe dafür war der für die meisten
sehr schwierige Zugang zur neuhebrä-
ischen Sprache (Iwrit). Wer nicht aus religiö-
sem Haus stammte und schon von Kindheit
an Hebräisch gelernt hatte, stand hier nach
der Einwanderung vor einem Problem bzw.
einer großen Herausforderung. Zwar hatten
viele Jugendliche, die überwiegend aus
sehr assimilierten Elternhäusern stammten,
vor der Einwanderung an einer beruflichen
»Umschichtung« (Hachschara) auf landwirt-
schaftliche und handwerkliche Berufe teilge-
nommen, was den Aufbau Palästinas för-
dern (und ihre Chancen, damit ein Ein-
wanderungszertifikat zu erhalten, erhöhen)
sollte, und dabei auch Hebräischunterricht
bekommen, doch reichte dies bei den mei-
sten nach der Einwanderung noch nicht ein-

mal für eine alltägliche Verständigung aus,
geschweige denn zu einer Berufsausübung.
Anwälte, Lehrer und ähnliche Berufsgrup-
pen waren von dieser sprachlichen Hürde
besonders betroffen und fanden meist nie
mehr in ihre alten Berufe zurück. Am erfolg-
reichsten und raschesten wuchsen Schüler
und Studenten in die neue Sprache hinein,
die sofort zum Sprechen, Schreiben und
Denken auf Hebräisch gezwungen wurden –
obwohl auch sie das Hebräische bis heute
alle mit »deutschem« Akzent sprechen.

Die ältere Generation jedoch machte kaum
mehr den Versuch, Iwrit wirklich zu lernen,
und schloss sich nach Möglichkeit in Zirkeln
gleicher Herkunft und Sprache zusammen.
Schon 1932 war eine ›Vereinigung der Ein-
wanderer aus Deutschland‹ gegründet wor-
den, seit 1942 umbenannt zu ›Verband der
Einwanderer aus Mitteleuropa‹ (Irgun Olei
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Merkas Europa), der noch heute besteht,
monatlich ein Mitteilungsblatt (MB) in deut-
scher Sprache herausgibt und neben ande-
ren sozialen Aufgaben verschiedene
deutschsprachige Altersheime in Israel un-
terhält. Des Weiteren existiert noch die
›Centra‹, ein Dachverband landsmann-
schaftlicher Vereinigungen (z. B. der ehema-
ligen Bayern/Frankfurter etc. in Israel). Und
es gab und gibt noch weitere deutschspra-
chige Vereine, so etwa mehrere B’nai B’rith-
Logen, die sich zwar im Werben um jünge-
re Mitglieder in jüngster Zeit bemühen, zu
hebräischsprachigen Veranstaltungen über-
zugehen, aber doch meist unter sich blei-
ben. Von den verschiedenen deutschspra-
chigen Presseorganen, die im Laufe der
Jahre herauskamen – und die in der Kriegs-
und Nachkriegszeit von der hebräisch-
sprachigen Öffentlichkeit z. T. stark ange-
feindet wurden –, sind die täglich erschei-
nenden ›Israel Nachrichten‹ übrig geblieben,
deren Chefredakteurin Alice Schwarz-Gar-
dos (geb. 1916 in Wien) für ihre Leser, de-
nen die Lektüre der hebräischen Zeitungen
nach wie vor zu viel Mühe bereitet, die wich-
tigsten Informationen aufbereitet. Außerdem
findet man in bestimmten Vierteln Tel Avivs,
Haifas und Jerusalems an den Kiosken eine
Reihe deutschsprachiger Zeitungen und Il-
lustrierter, die weniger für die Touristen ge-
halten werden als vielmehr  für die alten
»Jeckes«, wie die deutschen Juden halb
spöttisch, halb liebevoll genannt werden.
Drei über Satellit empfangene deutschspra-
chige Fernsehkanäle werden nicht nur in
den Altenheimen gesehen: manchmal
frischt hier auch die schon in Palästina/Israel
geborene jüngere Generation das Deutsch,
das sie von den Eltern und Großeltern ge-
hört hat, ein wenig auf und versucht sich ein
Bild vom heutigen Deutschland und Öster-
reich, den konkreten Geburtsländern ihrer
»Väter«, zu machen. Diese zweite und dritte
Generation beherrscht Deutsch meist nur
noch passiv, d. h. versteht mehr als sie
spricht; doch gibt es auch noch viele »Kin-
der« (zwischen 30 und 60), die der alten
Mutter oder dem alten Vater zuliebe mit die-
sen ihre Muttersprache sprechen, vor allem
wenn sie allein sind. Ehepaare, bei denen
beide Partner deutschsprachig waren, sind
untereinander größtenteils im Deutschen
geblieben, auch wenn sie außer Haus mehr
bzw. nur Hebräisch oder Englisch verwen-
det haben oder etwa in einem Kibbuz »öf-
fentlich« schon kurz nach der Einwanderung
zum Hebräischen übergegangen sind.

Für die jetzige Sprachsituation macht auch
das Alter dieser letzten Einwanderer-
generation etwas aus: Da mittlerweile fast
alle zumindest offiziell in Pension sind –
wenngleich die meisten noch Volontärarbeit,
z. B. im sozialen Bereich, leisten –, verliert
die Sprache der Berufstätigkeit und des öf-
fentlichen Lebens teilweise wieder an Be-
deutung gegenüber der Sprache mit Part-
nern und Freunden und das sind dann eben
doch häufig Verbindungen aus der Jugend,

aus Europa. Dazu kommen biologische
Faktoren wie das Altersgedächtnis, das spä-
ter Erworbenes zurücktreten lässt, wodurch
das in der Jugend Erlernte wieder größeres
Gewicht erhält.

Der Ansatz des Projektes

Die zuletzt genannten Faktoren waren zwei-
fellos nicht unwichtig bei der Entscheidung
vieler unserer Gesprächspartner, sich an ei-
nem Projekt zu beteiligen, für das wir im
Herbst 1989 über Anzeigen in den oben er-
wähnten Zeitungen, den ›Israel Nachrichten‹
und dem ›Mitteilungsblatt‹, Teilnehmer such-
ten. Meine Mitarbeiterin in der Anfangspha-
se, Dr. Kristine Hecker (Universität Bologna),
die über langjährige Israelerfahrungen ver-
fügte, knüpfte erste Kontakte. Auf Grund der
Beobachtung, dass in Israel in weiten Krei-
sen der ehemaligen Emigranten noch heu-
te ein besonders gepflegtes, kultiviertes
Deutsch gesprochen wird, hatten wir be-
schlossen, dieses zu dokumentieren und
das Andenken an die Sprecher und die kul-
turellen Traditionen des deutschsprachigen
Judentums, das so bedeutend war und ein
so entsetzliches Ende fand, auch von
linguistischer Seite bewahren zu helfen. Ich
nenne dieses Deutsch ›Bildungsbürger-
deutsch der 20er Jahre‹ oder auch ›Weima-
rer Deutsch‹, was auch vonseiten der Inter-
viewten lebhaftes Echo fand, werden sie
doch öfters als die letzten oder die eigentli-
chen Erben der Kultur der Weimarer Repu-
blik bezeichnet (und hören es gern). Auch
die dabei mitschwingende Assoziation an
die Weimarer Klassik ist nicht unbe-
absichtigt, denn die Liebe zu Goethe und
Schiller sowie danach zu Heine und Thomas
Mann ist fast allen gemeinsam: Wenn je-
mand überhaupt etwas hatte mitnehmen
können, dann waren es gewiss deren Wer-
ke, die noch heute die Bücherschränke der
alten Jeckes zieren bzw. sich derzeit auf
Grund vieler Wohnungsauflösungen zuhauf
in Antiquariaten in Israel stapeln. Und ihre
Sprache, die das Vorbild des klassisch-
humanistisch gebildeten Bürgertums war, ist
das Ideal der Emigranten geblieben.

 

Auf unsere Annoncen erhielten wir statt der
erhofften 30 bis 40 Antworten über 200. Das
Projekt weitete sich damit sehr über die ur-
sprüngliche Planung hinaus aus. Es wurde
zweimal zwei Jahre von der DFG und zu-
sätzlich von der Katholischen Universität
Eichstätt, an der ich bis 1995 arbeitete, un-
terstützt. Trotz eines anfänglichen Rück-
schlags (am Ende meiner ersten Interview-
reise 1990 wurde mir mein ganzes Gepäck
mit den ersten 50 Interviews gestohlen), ge-
lang es bis 1994, ca. 170 Personen zu inter-
viewen. Es sind größtenteils Einzelinterviews
von ein bis drei Stunden Dauer, die überwie-
gend in den Privatwohnungen der Interview-
ten auf Audiokassetten aufgezeichnet wur-
den. Derzeit werden sie am Institut für deut-
sche Sprache in Mannheim digitalisiert und
archiviert; sie können später ausgeliehen
werden. Im Laufe der Zeit wurden, vorwie-
gend von studentischen und zwei wissen-
schaftlichen Mitarbeitern, auf Grund der In-
terviews und Fragebögen, die die meisten
schon bei der schriftlichen Meldung für das
Interview ausgefüllt hatten, sowie einer re-
gen Korrespondenz, die sich mit vielen Inter-
viewpartnern entfaltete, Protokolle und Datei-
en zu biographischen Details, den behan-
delten Themen, sprachlichen Charakteristi-
ka etc. angelegt. Die Fragebögen enthalten
Informationen über Elternhaus, Ausbildung,
antisemitische Erfahrungen, Verfolgung,
Haft u. ä. vor der Auswanderung bzw.
Flucht, über den Fluchtweg, die Ankunft in
Palästina, die Anfangsberufe, die spätere
berufliche und familiäre Situation und einige
Fragen über die mündliche und schriftliche
Verwendung von Deutsch, Hebräisch und
anderen Sprachen. Sie waren zwar nicht als
Grundlage für den Ablauf der Interviews ent-
worfen worden, doch waren sie sehr nützlich
bei der Vorbereitung auf die Gespräche und
halfen bei Personen, die nicht von sich aus
reden mochten, sondern lieber immer wie-
der gefragt werden wollten, das Gespräch
zu strukturieren. Eine Standardisierung der
Interviews wurde bewusst nicht angestrebt,
um den Sprechern viel Gestaltungsfreiheit
zu lassen, doch trug die Orientierung an
gewissen Kernfragen, die während der über
vierjährigen Interviewphase modifiziert und
erweitert wurden, zur Vergleichbarkeit der
Ergebnisse bei.

Den Großteil der Interviews haben Dr.
Hecker und ich geführt; zehn Aufnahmen
machte eine unserer Interviewpartnerinnen,
Eva Eylon, eine gebürtige Berlinerin, und
weitere zwei Dutzend in der zweiten Phase
eine israelische Kollegin, Dr. Miryam Du-
nour, die selbst aus einer Prager Zionisten-
familie stammt, aber schon in Palästina ge-
boren ist und über die Entwicklung des mo-
dernen Hebräisch promoviert hat. Zunächst
hatten sich unsere Themen vor allem auf die
Gründe konzentriert, warum man so lange
der deutschen Sprache verhaftet blieb, was
allerdings meist Anlass zu ausführlichen
biographischen Erzählungen gab. M. Du-
nour erweiterte den Kreis der Interviewten

In den Bücherschränken der »Jeckes« stehen u. a.
die alten deutschen Nachschlagewerke und Wör-
terbücher: Oskar Jeshajahu Wahrmann aus Frank-
furt (geb. 1908) mit seiner Ehefrau Marianne (geb.
1911 in Wien), Inhaber eines Judaica-Antiquariats
in Jerusalem.



7

hauptsächlich um Intellektuelle aus ihrem ei-
genen Bekanntenkreis, die den deutsch-
sprachigen Zeitungen und Zirkeln in Israel
nicht mehr nahe stehen und sich auch auf
eine derartige Annonce kaum gemeldet hät-
ten. Auf ihre gezielten Fragen, wie tief die
Einzelnen in die hebräisch-jüdische Kultur
hineingewachsen sind, die ja in diesem
Jahrhundert eine ungeheuere Entwicklung
erlebte, und welche Rolle andererseits die
deutsche Sprache und westeuropäische
Kulturwerte heute noch für sie spielen, ka-
men jedoch – zu M. Du-nours eigener Über-
raschung – Antworten, die von denen der
ersten Gruppe nicht wesentlich verschieden
waren. Und das Deutsch dieser z. T. beruf-
lich in ein sehr differenziertes Hebräisch Hin-
eingewachsenen (die es allerdings auch in
der ersten Interviewgruppe gibt) unterschei-
det sich in nichts von der Sprache derer, die
sich für das Projekt selbst gemeldet hatten.

So haben wir schließlich soziologisch gese-
hen Aufnahmen von Männern und Frauen
aus den unterschiedlichsten Schichten, die
geographisch bzw. areallinguistisch be-
trachtet aus (fast) allen ehemals deutsch-
sprachigen Gebieten stammen und heute in
Israel über das ganze Land verstreut in un-
terschiedlichsten Siedlungsformen (Kibbuz,
Moshav, Stadt) und Berufen leben. Da es
uns – auch aus linguistischem Interesse –
eher um den »Durchschnittsbürger« als um
Prominente und herausragende »Kultur-
schaffende« ging, haben wir Letztere nur
vereinzelt hinzugenommen, um das Bild ab-
zurunden.

Die Spontaneität der Ge-
sprächsaufnahmen

Von Außenstehenden wird oft an der Spon-
taneität bzw. »Originalität« weitgehend bio-
graphischer Erzählungen gezweifelt, da
man davon ausgeht, dass das hier Berich-
tete schon so oft erzählt wurde, dass es vie-
le formelhafte Züge trägt, eventuell auch
schon früher schriftlich fixiert wurde und
daher nicht als repräsentativ für den alltäg-
lichen Sprachgebrauch angesehen werden
könne. Ich selber weiß zwar – und jeder
Hörer der Aufnahmen merkt es –, dass dies
nicht der Fall war, da auch die wenigen, die
sich vorher überlegt hatten, was sie sagen
wollten, sowie diejenigen, die zunächst et-
was gehemmt waren, nach kürzester Zeit, u.
U. durch unerwartete Fragen auf neue Gelei-
se gebracht, sehr auf die (jedesmal anders)
entstehenden Gesprächssituationen eingin-
gen  und frei, lebendig und in ständigem
Bezug zur Interviewerin redeten. Es gibt je-
doch auch mehrere »objektive« Über-
prüfungsmöglichkeiten, da von einigen Ge-
sprächspartnern einzelne Episoden, die sie
uns erzählten, auch schriftlich festgehalten
und z. B. in Sammelbänden von Zeitzeugen-
berichten publiziert worden sind. Die interes-
santeste Vergleichsmöglichkeit bietet die

Autobiographie der Chefredakteurin der ›Is-
rael Nachrichten‹, Alice Schwarz-Gardos,
die auch schriftstellerisch tätig ist. Ihr Buch
›Von Wien nach Tel Aviv‹ war 1991 kurz vor
unserem Interview in Deutschland erschie-
nen, ich hatte davon aber nichts gewusst.
Dies war der Grund, dass die Autorin auf
einiges nicht ausführlicher eingehen wollte,
da sie es in ihrem Buch geschildert habe.
Dennoch finden sich die wichtigsten Etap-
pen ihres Lebens in beiden Berichten, mei-
stens jedoch in ganz andere Kontexte einge-
lassen und sehr unterschiedlich detailliert
bzw. elaboriert. Nur ganz selten sind
Informationsabfolge und -länge so unmittel-
bar vergleichbar wie bei den folgenden bei-
den Textproben, die ich in Betten (1994) ne-
ben einem wesentlich komplizierteren Bei-
spiel ausführlich analysiert habe. (Der
Interviewtext ist hier zur besseren Vergleich-
barkeit weitgehend in Normalorthographie
und -interpunktion umgesetzt; gleichzeitig
Gesprochenes ist unterstrichen, wörtliche
Übereinstimmungen erscheinen in Groß-
schreibung, Stellen, die als Paraphrasen
angesehen werden können, in Kursivschrift;
+ ist Pausenzeichen, B=Betten, S=
Schwarz-Gardos.) Es geht jeweils um den
Verkauf ihrer im Container (Lift genannt) mit-
gebrachten deutschen Bücher kurz nach
der Einwanderung und deren späteren
»Rückkauf«.

Alice Schwarz-Gardos (geb. 1916) im Redaktions-
zimmer der ›Israel Nachrichten‹.

Ausschnitt aus dem Interview
(vom 24.4.1991):

B: Und Sie haben auch nichts mit - oder
wenig mitgebracht an Büchern. Oder
war im Lift – was haben Sie im Lift
dringehabt an (..)?

S: Ich hab etwas mitgebracht, doch das
war im Lift, meine ga, meine ganzen
KLASSIKER, alles war da drin, alles. Und
das bei dem großen Ausverkauf, blu-
tenden Herzens musste ich auch da-
von Abschied nehmen und hab alle
meine Bücher mit VERKAUFT. Da bin
ich weggegangen, um nicht da zu sein,
wenn sie abgeholt werden, da ist also
ein Stück Herzblut mitgegangen.

B: Hat man da damals was gegeben für
deutsche Bücher?

S: Ja, ja, damals gabs noch einen großen,
es gab große ANTIQUARIATE und es
gab ja nicht nur solche Schnorrer, wie
wir das waren, es gibt auch, gab auch

äh deutsche Juden, denen es ganz gut
gegangen ist, die gute Geschäfte hat-
ten, die Banken + gegründet haben und
und gute Jobs hatten.

B: Und die warn damals Kunden für die?
S: Die warn noch Kunden offenbar, denn

die Bücher + waren absolut äh verkäuf-
lich.

B: Mhm, und jetzt könnten Sie sie alle wie-
der rückkaufen, im Augenblick da tür-
men sich die Berge.

S: Ich hab sie dann langsam wieder, ach
so, da, ja, ja. Ich hab sie dann im Laufe
der Zeit natürlich langsam wieder ZU-
RÜCKGEKAUFT, das ist klar. Nicht mei-
ne eigenen, aber dieselben sozusagen.

Ausschnitt aus dem Buch (S. 138 f):

In all diesen aus verschiedenen Gründen
eher begüterten Kreisen gab es nun einen
Markt für die Dinge, die wir VERKAUFEN
mussten, die aber des Krieges wegen nicht
mehr importiert werden konnten. So gab es
Abnehmer für alles, auch für meine geliebten
deutschen Bücher, die bei einem der damals
zahlreichen ANTIQUARIATE landeten. Es
zerriss mir das Herz, als ich die etwa 200 mit-
geschleppten KLASSIKER, meinen Goethe
und Schiller, Theodor Storm und Gottfried
Keller, Thomas Mann und Stefan Zweig ver-
scherbeln musste. Aber der Aufbau einer Exi-
stenz hatte Vorrang, und auch die für die
Bücher erzielbaren Piaster halfen beim
Zusammenkratzen der so lebensnotwendi-
gen 60 Palästinapfunde. Als es mir dann wie-
der besser zu gehen begann, fing ich sofort
an, die gleichen Titel »ZURÜCKZUKAUFEN« –
natürlich ebenfalls ANTIQUARISCH; neu ge-
druckte deutsche Klassiker konnten ja aus
dem uns abgrundtief hassenden und bekrie-
genden Deutschen Reich nicht importiert
werden. Aber gerade der Mangel an deut-
schen Büchern machte sie zu einer gängigen
Ware, und es gab damals in jeder Hauptstra-
ße zahlreiche Buchhandlungen, meist mit ei-
ner reich assortierten ANTIQUARIATsab-
teilung.

Hier wie bei allen anderen parallelen Stellen
zeigt sich, dass die Gemeinsamkeiten allen-
falls auf der lexikalischen Ebene liegen, sich
um zentrale Begriffe, Lieblingswendungen
und bestimmte Bewertungen drehen. Die
syntaktischen Codierungen sehen jedoch je-
weils ganz verschieden aus und passen sich
besonders im Mündlichen dem Kontext und
der (dialogischen) Situation an.

Das ›Weimarer Deutsch‹
Was erscheint uns nun als das stilistisch Be-
sondere an dieser Sprache bzw. spezieller
am gesprochenen ›Deutsch der 20er Jahre‹
in Israel? Auffällig ist zunächst, dass Men-
schen unterschiedlichster Herkunft, Ausbil-
dung und Berufsausübung sowie auch recht
unterschiedlichen Alters zum Zeitpunkt der
Einwanderung an dieser Sprach- bzw.
Sprechkultur teilhaben. Fast ausnahmslos ist
ihre Sprache »hochsprachlich« orientiert, wie
man hier wohl am zutreffendsten sagen soll-
te. Phonetisch äußert sich dies darin, dass
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fast alle Sprecher Hochlautung verwenden;
nur bei einem kleinen Teil (etwa der Wiener,
Frankfurter, Mainzer, Kölner) sind Dialektein-
färbungen zu hören, wirklich Dialekt wird qua-
si nie gesprochen. Es gab allenfalls einmal
Hinweise, dass jemand noch Dialekt spre-
chen könne, wie »Meinen Bruder sollten Sie
hören: der kann noch richtig Plattdeutsch re-
den« oder »Meine Frau könnte Ihnen noch die
›sächsische Loreley‹ vorsingen« oder »So
Frankfurterisch wie ich sprechen ja heute gar
keine Menschen mehr«. Meistens aber wurde
eher Befremden geäußert – so z. B. von ehe-
maligen Wienern und Berlinern –, dass heu-
te sogar in akademischen Kreisen in Öster-
reich und Deutschland viel mehr Dialekt ge-
sprochen werde als früher: das sei zu ihrer
Zeit undenkbar gewesen!

Bei der Mehrzahl der Interviewten kommt al-
lenfalls, wenn sie etwas salopper oder beiläu-
figer sprechen, durch die für die Sprech-
sprache im privaten Gebrauch allgemein
üblichen Elisionen und Kontraktionen etc. auf
morphologischer Ebene ein etwas umgangs-
sprachlicherer Zug zum Tragen. Häufig je-
doch wird besonders »akkurat« artikuliert.

Fast alle Interviewten sprachen sehr flüssig,
oft auch in lebendigem rhythmischem Wech-
sel, was die z. T. sehr spannend aufgebauten
Erzählungen bzw. den Wechsel zwischen
dialogischen und monologischen, mehr ar-
gumentativen oder rein erzählerischen/szeni-
schen Partien wirkungsvoll unterstreicht. (Zur
hohen erzählerischen Begabung, die meine
Studenten immer sehr beeindruckt, vgl. mit
bislang nur wenigen Proben Betten 1995a;
fast jeder der 165 Textausschnitte in Betten
1995 gibt jedoch davon Zeugnis.)

Ganz besonders verantwortlich für den Ein-
druck vom kultivierten Sprechstil ist die Syn-
tax. Während die Gesprochene-Sprache-For-
schung der letzten 30 Jahre anhand neuerer
Aufnahmen aus dieser Zeit eine Reihe von
Abweichungen von der geschriebenen Spra-
che – wie das häufige Vorkommen von frag-
mentarischen Äußerungen, Anakoluthen,
Korrekturen sowie Gliederungs- und Ver-
ständnissicherungssignalen – geradezu als
konstitutiv für das Gelingen eines mündlichen
Textes erklärt hat, treten all diese Phänomene
hier wesentlich seltener auf. Die meisten der
Interviewten sprechen nicht nur in monologi-
schen, sondern auch in dialogischen Partien
überwiegend in vollständigen, häufig sehr
komplexen Sätzen, deren Konstruktionen
auch nach längeren Einschüben von Neben-
sätzen oder Parenthesen meist nicht wesent-
lich verändert werden oder zusammenbre-
chen, sondern überwiegend »korrekt« und
»nahtlos« wie im geschriebenen Text fortge-
setzt und zu Ende gebracht werden. Dies ist
umso bemerkenswerter, da es sich ja aus-
schließlich um alte Menschen handelt, von
denen die dazu nötige Konzentrationsfähig-
keit nicht unbedingt zu erwarten wäre. Es ist
wohl nur damit zu erklären, dass diese
sprachlichen Muster früh erworben und fest

verankert sind, so dass sie das Sprechen
quasi automatisch strukturieren.

Dazu passt auch die erstaunliche Tatsache,
dass selbst in jugendlichem Alter Eingewan-
derte, die in Deutschland die Schule abbre-
chen und in Israel auf Grund der schwierigen
wirtschaftlichen Verhältnisse sofort arbeiten
mussten, ebenfalls dieses hohe, schrift-
sprachlich orientierte Niveau erreicht und
trotz ihres zum allergrößten Teil im hebräi-
schen Sprachkreis gelebten Lebens mühelos
und selbstverständlich beibehalten haben.
Offensichtlich wirkte das Vorbild der von Aka-
demikern geprägten deutschsprachigen
Kreise auch noch lange nach der Einwande-
rung im neuen Land so eindringlich, dass
sich auch die Jüngeren diesen Sprachstil
noch zu Eigen machten. Die folgende Text-
stelle von Abraham Frank (die ich schon
mehrfach als Beispiel zitiert habe) stellt kein
Einzelphänomen dar, sondern ist eher proto-
typisch. Sie ist zudem eine der wenigen Stel-
len, die in beide bisher erschienenen Text-
bände aufgenommen wurde, so dass sich
die unterschiedlichen Transkriptionsweisen
der zwei Publikationen daran ablesen lassen.

A.  Frank (geb. 1923 bei Diez) war bei der
Einwanderung 13 Jahre alt, besuchte keine
weiterführenden Schulen mehr, sondern blieb
zunächst bei seinen Eltern, die sehr isoliert
eine kleine Landwirtschaft betrieben. Erst
später bildete er sich auf Abendschulen fort.
Trotz der großen existenziellen Schwierigkei-
ten, über die er in diesem Textausschnitt be-
richtet, muss die kulturelle Tradition der Fami-
lie, in der es Rabbiner, Lehrer und andere
Akademiker gab – Vater und Verwandte hat-
ten ihre Bücher mitgebracht, die sich z. T.
noch heute in seiner Bibliothek befinden –, so
nachhaltig auf den Jungen gewirkt haben,
dass er sich einen wesentlich »akademi-
scheren« Sprechstil zu Eigen machte als die
Mehrzahl der heute in Deutschland lebenden
Akademiker.

In der wortwörtlichen Transkription des
Phonai-Bandes (Betten 1995, S. 308 f.) liest
sich das so:

[...] wir warn damals in diesem dorf * zwei
oder drei * deutschjüdische familien * er
konnte mit niemand sprechen↑ * hebräisch:
* lernte er * kaum↑* meine mutter * meiner
mutter gelang es ä: * passables ä: * hebrä-
isch ä zu erlernen↑ mein vater obwohl er im
lehrhaus in * stuttgart und von zu hause her
* ä:: die heilige sprache der gebete kannte↑
** es gelang ihm einfach nicht ä neuhebrä-
isch zu lernen↑ ** und ä:m: * das klima *
zweihundert * meter unter dem meeres-
spiegel↓ * die schwere harte landwirtschaft-
liche arbeit bananen ** tomaten*anbau *
hühnerzucht * kuhwirtschaft ** bei manch-
mal ** vierzich grad * in der sonne ** hei-
ßen langen * sommertagen ** war für ihn
gesundheitlich sehr sehr * zermürbend↑ **
und ä: menschlich und seelisch * ä:: ** war
die einordnung ** in diesen ** ersten jahren

de:r arabischen unruhen neunzehnhundert-
sechsundreißich neunundreißich * und spä-
ter neunundreißich bis fünfunvierzich wäh-
rend der kriegsjahre als man von europa
und dem schicksal * der jüdischen mitmen-
schen * noch gar nich richtich * wusste
aber * jedenfalls völlich abgeschnitten war *
auch * kein leichtes↓ ** so dass e:r ** wirt-
schaftlich ** völlig * ruiniert↑ ** und fast **
ä brotlos * ä neunzehnhundertsechs-
unvierzich ** als ich bereits in tel aviv
ansässich war ** ä:: die: siedlung: das haus
verkaufte * und ä:: die landwirtschaftliche
arbeit aufgeben musste * nicht zuletzt: weil
er bereits das sechzigste lebensjahr erreicht
hatte↓

Dieselbe Stelle wurde von mir für den thema-
tisch orientierten Textband ›Wir sind die Letz-
ten. Fragt uns aus‹ (Betten/Du-nour
1995, S.171 f.) in Normalorthographie fol-
gendermaßen überarbeitet und gekürzt:
[...] Wir waren damals in diesem Dorf zwei
oder drei deutsch-jüdische Familien. Er konn-
te mit niemand sprechen. Hebräisch lernte er
kaum. Und das Klima, 200 Meter unter dem
Meeresspiegel, die schwere, harte, landwirt-
schaftliche Arbeit, Bananen-, Tomatenanbau,
Hühnerzucht, Kuhwirtschaft, bei manchmal
40 Grad in der Sonne an den heißen, langen
Sommertagen, war für ihn gesundheitlich
sehr, sehr zermürbend. Und menschlich und
seelisch war die Einordnung in diesen ersten
Jahren der arabischen Unruhen 1936 bis ’39
und später ’39 bis ’45 während der Kriegsjah-
re, als man von Europa und dem Schicksal
der jüdischen Mitmenschen noch gar nicht
richtig wusste, aber jedenfalls völlig abge-
schnitten war, auch kein leichtes, so dass er,
wirtschaftlich völlig ruiniert und fast brotlos,
1946, als ich bereits in Tel Aviv ansässig war,
das Haus verkaufte und die landwirtschaftli-
che Arbeit aufgeben musste, nicht zuletzt,
weil er bereits das 60. Lebensjahr erreicht
hatte.

Wenn man die Intonation miteinbezieht, muss
eigentlich die ganze im Phonai-Band abge-
druckte Passage als eine Äußerungseinheit
betrachtet werden, spätestens aber ab mein
vater (Z. 6). Obwohl der hiermit eröffnete Teil-
satz in dem (etwas komprimierten) zweiten
Text weggelassen ist, erschien mir dort sogar
seine Fortsetzung ab das klima (Z. 10) zu
umfangreich, um gut lesbar als ein Satz wie-
dergegeben zu werden, so dass ich mich vor
dem parataktischen Anschluss des Teil-
satzes und ä: menschlich (Z. 18/19) für die
Setzung eines Punktes entschieden habe,
die steigende Stimmführung davor sozusa-
gen unterschlagend. Erstaunlich ist aber
nicht nur die Länge dieser Äußerungseinheit,
sondern vor allem die Konsequenz, mit der in
dem Teil ab das klima trotz vieler Nebensätze
und Einschübe die Satzkonstruktionen ohne
jede Konzession an die Mündlichkeit (z. B. in
Form der nach Einschüben üblichen Wieder-
aufnahmepartikeln oder Wiederholungen von
Satzgliedern des Trägersatzes) weitergeführt
und stets korrekt abgeschlossen werden.
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Gleichzeitig ist das Fehlen jeglicher
Gliederungssignale zu konstatieren – offen-
bar, weil sie bei einem so schriftsprachlich
konstruierten Text keine Funktion haben. Si-
gnale auf interaktioneller Ebene (»back
channel«) werden bei einem derartigen Stil
offensichtlich auch nicht verbalisiert, da sie
unterbrechen und stören würden, sondern
nonverbal durch Blickkontakt und Mimik aus-
gedrückt: Vom Zuhörer wird dabei eher mehr
als weniger an Aufmerksamkeit (und ihrer
Demonstration) und Partnerbezug erwartet
als in Gesprächen mit ständiger verbaler
Rückversicherung, was ich als Interviewerin
von Frank bezeugen kann. Dieser konzen-
trierte Text wurde ganz zwanglos bei einer
Kaffeeunterhaltung im Garten produziert. Ich
habe A. Frank noch häufig wiedergetroffen
und mich überzeugen können, dass er in je-
der Situation in diesem Stil spricht, ihn also
völlig »internalisiert« hat.

Abraham Frank (geb. 1923 bei Diez/Lahn) in sei-
nem Haus in Tel Aviv.

Die Bedeutung der Norm  für
den Sprachwandel und für
die »Jeckes«
Auch wenn nicht alle Sprecher einen so
schriftsprachenahen Stil wie A. Frank pflegen
und selbstverständlich auch in unserem Cor-
pus textsortenbedingte syntaktische Variation
konstatiert werden kann, lässt sich im Ver-
gleich dieser Texte mit dem Großteil der heu-
te in Deutschland aufgezeichneten Gesprä-
che auch für die gesprochene Sprache jener
Sprachwandel nach 1945 belegen, den
Sprachhistoriker wie St. Sonderegger oder P.
v. Polenz als eine neue polyzentrische Phase
in der Sprachentwicklung bzw. als »Öffnung
in sozialer, sprechsprachlicher und regiona-
ler Sicht« bezeichnen: ein Sprachwandel, der
im Wesentlichen auf Normenwandel beruht.

Wie sehr die Israelis deutscher Mutterspra-
che das an der Schrift- und Literatursprache
orientierte Normbewusstsein der Bildungs-
schichten im ersten Drittel unseres Jahrhun-
derts konserviert haben und vor allem noch
leidenschaftlich bejahen, zeigt auch ihr meta-
sprachliches Bewusstsein. Viele äußerten
sich zu ihrem Sprachgebrauch und den Un-
terschieden, die sie bei heutigen Besuchen in
Deutschland wahrnehmen. So sehr sie das
»ungepflegte«, »schlampige« heutige Spre-
chen befremdet, so kritisch gingen viele auch
mit ihren eigenen Aufnahmen ins Gericht: Sie
baten, ihre unvollständigen Sätze doch vor
der Publikation zu korrigieren, und beim An-
blick der Transkriptionstexte im Phonai-Band
war das Entsetzen, wie trotz aller Erläuterun-
gen von mir befürchtet, groß: Nicht nur die
Ähs, Fehlansätze und Wiederholungen irritier-
ten; einer unserer besten Erzähler schrieb:
»Ich wusste nicht, dass ich ein so verdorbe-
nes Deutsch spreche [...], ahnte nicht, dass
ich jedes Sprachgefühl verloren habe. Ich
kann nicht mehr deutsch, ich kann noch nicht
hebräisch. Ich schäme mich!« Ein bekannter
Naturwissenschaftler meinte, er habe ziem-
lich schludrig Berlinerisch gesprochen; er
hätte wohl vor dem Interview erst mal »ins
Unreine« sprechen sollen. Eine Journalistin:
»Nachdem ich beängstigt die vielen ‘Ähs’ in
meiner Erzählung verfolgte, stellte ich beim
Hören der CD erleichtert fest, dass das Ohr
diese Linkigkeiten [sic!] besser aufnimmt als
das Auge.«

Viele schreiben, dass sie nun, nach dem Er-
scheinen der Textbände, gespannt das Er-
gebnis der Analysen (den angekündigten
zweiten Band bei Niemeyer) erwarten und
wären zu strengen Tests über Sprach-
beherrschung und Sprachverlust bereit. Der
Folgeband wird (außer vorwiegend soziolin-
guistischen und syntaktischen Analysen)
noch einmal ca. 150 Textseiten nur mit Äuße-
rungen aus dem bisherigen Aufnahme-
material zu Sprachverwendung und Sprach-
bewertung enthalten. Sie reichen von Beob-
achtungen über die Verbstellung im Neben-
satz (bzw. die überall zu konstatierende Vor-
liebe für Schachtelsatzkonstruktionen) bis zu
Reflexionen über die psychischen und fami-
liären Auswirkungen der Erziehung der Kin-
der in einer anderen Sprache als der eigenen
Muttersprache.

In dem mit M. Du-nour herausgegebenen
Band (1995) finden sich bereits Texte mit ähn-
licher Thematik, da es dort vor allem um die
Identitätsfindung dieser Generation, und in
deren Zentrum um ihre kulturelle Zugehörig-
keit und das Sprachenproblem geht. Auch
Interviewpartner, die im intellektuellen Leben
Israels eine Rolle gespielt haben, bekennen,
im Hebräischen in der Kultur der Pionierzeit
steckengeblieben zu sein und sich – trotz al-
ler Verbundenheit mit dem Leben und Tun in
Israel – kulturell eher nach Westeuropa orien-
tiert zu haben: wenn nicht über das Deut-
sche, dann über das Englische. Der langjäh-

rige Leiter des Staatsarchivs, Prof. Paul Als-
berg (geb. 1911 in Elberfeld, heute u. a. Ver-
walter des Else Lasker-Schüler-Nachlasses in
Jerusalem), der in seiner Berufstätigkeit
selbstverständlich das Hebräische perfekt
benutzt hat, bekennt dennoch selbstkritisch:
»Mit allem, was Hebräisch ist, sind wir an der
Oberfläche geblieben«, und: »Wenn ich ein
Buch zum Genuss lese [...], ist es deutsch,
bis heute.« Die erfolgreiche Musikjournalistin,
Übersetzerin und Schriftstellerin Ada Brodsky
(geb. 1924 in Frankfurt/O.) war erst 14 Jahre
alt, als sie ins Land kam und damit nach all-
gemeiner Auffassung jung genug, um sich
die neue Sprache noch vollständig anzueig-
nen, zumal sie, im Gegensatz zu A. Frank
und manchen anderen ihrer Altersgruppe,
weiter zur Schule und Universität ging. Aber
sie musste erkennen, dass sie doch zu spät
gekommen war, um »ganz und gar hineinzu-
wachsen«, und sie beschreibt sehr detailliert,
woher es kommt, dass immer »irgendwie die-
se Angst vor wirklich schöpferischem Schrei-
ben« blieb.

Nach einem Rundfunkinterview über unser
Projekt erhielt ich den Brief eines Hörers, der
das gleiche Lebens- und Sprachschicksal
hatte wie unsere Interviewpartner und gerade
zu Besuch in Europa war. Er bat, »das erste
Mal in meinem Leben mit einer Germanistin
über das wahrscheinlich tiefste Rätsel mei-
nes Lebens korrespondieren zu dürfen«, und
meinte dazu: »Sie haben das ›Akademiker-
Deutsch‹ als besondere Erbschaft der deut-
schen Juden Israels hervorgehoben. Es geht
aber viel weiter! Es umfasst eine ganze Le-
bensart. In dieser Lebensart bin ich in meinen
entscheidenden Kindheitsjahren aufgewach-
sen, und sie klang weiter in meinem
jeckischen Elternhaus in Tel Aviv. [...] Wenn
Sie mit ›Bildungsbürgern‹  Menschen mei-
nen, die ein bestimmtes ›Bild‹ vom Leben in
Deutschland in sich tragen, ist dieser Begriff
berechtigt: er beinhaltet Gesellschaftliches,
Natur und Bildung. Dies ist das Bild, das die
Jeckes in sich tragen und von dem sie, selbst
bei dem stärksten Zionismus, nicht fortkom-
men.« Und weiter: »Die deutsche Sprache ist
nie in mir erloschen. Im Gegenteil: sie wurde
intensiver. Aber stellen Sie sich den Schock
vor, als ich 1956 das erste Mal wieder in
Deutschland mit der deutschen Sprache ›zu-
sammenprallte‹: sie war eine ganz andere
geworden! Nicht ich hatte meine Heimat ver-
loren – die deutsche Sprache hatte ihre Hei-
mat verloren. Meine deutsche Sprache! Was
ich da vorfand, klang anders, kam aus einer
anderen Lebensart.«

Derartige Selbstzeugnisse taugen zwar nicht
als Basis für linguistische Analysen, aber sie
erhellen den geistigen Hintergrund für unse-
re Befunde. Wir werden auch im erwähnten
zweiten Phonai-Band nur wenige Aspekte
des so unendlich reicheren Textcorpus be-
handeln können. Interessierte seien daher
herzlich eingeladen, das hier erhobene Mate-
rial weiter mit auszuwerten!



10

Literatur

Bisherige Text-Publikationen:

Anne Betten (Hg.) (1995): Sprachbewahrung nach
der Emigration – Das Deutsch der 20er Jahre in
Israel. Teil I: Transkripte und Tondokumente, un-
ter Mitarbeit von Sigrid Graßl. Tübingen (Phonai
42).

Anne Betten/Miryam Du-nour (Hg.) (1995): ›Wir sind
die Letzten. Fragt uns aus.‹ Gespräche mit den
Emigranten der dreißiger Jahre in Israel,
Gerlingen (2. verb. Aufl. 1996).

Erste linguistische (vor allem stilistisch-syntaktische)
Auswertungen des Materials:

Anne Betten (1993): Die literaturorientierte Dialog-
sprache der zwanziger Jahre. Beobachtungen an

Interviews mit ehemals deutschen Juden in Isra-
el, in: Dialoganalyse IV. Referate der 4. Arbeitsta-
gung Basel 1992, hg. v. H. Löffler, Tübingen, Teil1,
S. 187-198.

- (1994a):  Normenwandel im gesprochenen
Deutsch des 20. Jahrhunderts, in: Writing vs.
Speaking. Language, Text, Discourse, Com-
munication. Proceedings of the Conference [...]
Prague, October 14-16, 1992, Tübingen,  S. 391-
396.

-  (1994b): Zur Spontaneität autobiographischer Er-
zählungen. Vergleich eines Interviews der ehe-
mals österreichischen, heute israelischen Schrift-
stellerin und Journalistin Alice Schwarz-Gardos
mit ihrer schriftlichen Autobiographie, in: Grazer
Linguistische Mongraphien 11, Festschrift für Karl
Sornig zum 66. Geburtstag. Graz, S. 1-11.

-  (1995a): Emigrationsetappe Frankreich: Zur Aus-
formung von Erzählungen in mündlichen Autobio-
graphien ehemaliger deutscher Juden, in:
Signans und Signatum. Auf dem Wege zu einer
semantischen Grammatik. Festschrift für Paul Va-
lentin zum 60. Geburtstag, hg. v. E. Faucher/R.
Métrich/M. Vuillaume, Tübingen, S. 395-409.

- (1995b): Stilphänomene der Mündlichkeit und
Schriftlichkeit im Wandel, in: Stilfragen,
hg. v. G. Stickel, Berlin/New York, S. 257-279.

Die Autorin ist Professorin am Institut für Germa-
nistik der Universität Salzburg.

  Rezension

Treffende
Redensarten
Adolf Schaufelbüel: Treffende Redens-
arten, viersprachig. 4000 Redewendun-
gen und  500 Sprichwörter nach deut-
schen Stichwörtern alphabetisch geord-
net; mit ihren Entsprechungen im Fran-
zösischen, Italienischen und Engli-
schen. 3., völlig überarbeitete und stark
erweiterte Ausgabe. Thun: Ott Verlag
1989.

Die erste Auflage des vorliegenden Lexikons
erschien 1986, damals mit 2000 Redewen-
dungen und 500 Sprichwörtern (allerdings
erscheint die alte Zahl der Redewendungen
auch auf dem Deckel der dritten Auflage).
Nach dem Vorwort wurde die Neuauflage
neben der Erweiterung vom Verfasser »einer
sorgfältigen Prüfung unterzogen«. Ein Ver-
gleich der beiden Ausgaben zeigt, dass Än-
derungen und Korrekturen tatsächlich an
mehreren Stellen vorgenommen worden
sind. So wurde etwa für alle Brücken hinter
sich abbrechen die englische Entsprechung
to burn o’s boats beseitigt – offensichtlich,
weil die Gebrauchsbedingungen dieser Idio-
me genau genommen nicht identisch sind.
Und weil sich jmdn. an der Nase herumfüh-
ren und mener qn. par le (bout du) nez se-
mantisch nicht exakt entsprechen, steht das
französische Idiom nicht mehr als Äquiva-
lent des deutschen. Außerdem wurde bei
der Neubearbeitung die Liste von »Verben in
bildlicher Verwendung« gestrichen.

Ansonsten sind in diesem Werk jedoch kei-
ne theoretischen oder praktischen Fort-
schritte zu erkennen; es lässt vor allem hin-
sichtlich der Theorie der Lexikographie bzw.
Phraseographie sehr zu wünschen übrig.
Wie in älteren Phraseolexika üblich, liegt
auch hier der Schwerpunkt auf dem Sam-
meln und Zusammentragen des Materials.

Der Darstellung liegt folgende (etwas naive)
Haltung zugrunde: Der Verfasser ist be-
strebt, »dem Leser [...] den Blick zu öffnen
für die Vielfalt der Sprache, in der der ganze
Reichtum menschlichen Denkens, Fühlens
und Urteilens zum Ausdruck kommt« (S. 6).
Was aufgenommen wird und wie es darge-
boten werden soll, scheint nebensächlich
gewesen zu sein. Bei der Bezeichnung der
Beschreibungseinheiten herrscht eine deut-
liche Unsicherheit, insofern als »Redensart«
einmal als Oberbegriff von »Redewendung«
und »Sprichwort«, zum andern als Synonym
von »Redewendung« verwendet wird. Völlig
verfehlt ist es, Verben in abstrakterer oder
übertragener Bedeutung (Einwortlexeme wie
aufatmen, ausbooten, drosseln und entlar-
ven) als Redensarten bzw. Redewendungen
zu klassifizieren. Das gleiche gilt für
idiomatisierte Wortbildungskonstruktionen
wie blitzsauber, Bücherwurm und Käseblatt.

Der Verfasser ist nicht in der Lage, zwischen
Redewendung und Sprichwort einerseits
und Sprichwort und Zitat andererseits zu un-
terscheiden. Zum ersten Punkt vgl. sich
nach der Decke strecken (S. 40) und Man
muss sich nach der Decke strecken (S. 226),
zum letzten den Ausdruck Blinder Eifer scha-
det nur. Auf S. 6 wird explizit gesagt, dass er
kein Sprichwort, sondern die Moral einer
Fabel sei, auf S. 228 taucht er aber dennoch
unter den Sprichwörtern auf! Die drei Haupt-
teile des Lexikons (I: Redewendungen in vier
Sprachen, II: Meist nur in einer Sprache vor-
kommende Wendungen, III: Sprichwörter in
vier Sprachen) sind nicht sauber aufeinan-
der abgestimmt: Der Satz Paris ist ein teures
Pflaster kommt sowohl in Teil I als auch in Teil
II vor, ist jedoch in Teil I überflüssig, weil die
Entsprechungen nicht idiomatisch sind. Das
viersprachige Register am Ende des Bu-
ches ist zwar nützlich, bezieht sich aber nur
auf Teil I.

Die Anordnung von Redewendungen unter
einem Stichwort ist nicht systematisch. So

können z. B. Ausdrücke mit zwei Substanti-
ven entweder unter dem ersten oder dem
zweiten Substantiv auftreten (vgl. etwa Bein),
desgleichen lässt sich für die interne Ord-
nung von Redewendungen bei einem be-
stimmten Stichwort kein eindeutiges Prinzip
feststellen (vgl. u. a. Auge; möglich wäre
bspw. eine Anordnung nach Kasus des
Substantivs, nach Präpositionen usw.). Als
ein Mangel ist weiterhin zu bezeichnen, dass
die Synonyme, die an eine Redewendung
angeschlossen sein können, nicht stilistisch
gekennzeichnet sind. Die Gestaltung der
Nennformen von Redewendungen ist unein-
heitlich: Bald erscheint eine Wendung in
konkreter Satzform, bald in abstrakter
Grundform (z. B. Verb im Infinitiv, Objekte
mit jemand bzw. etwas). Nicht wenige Nenn-
formen sind irreführend oder sogar norm-
widrig (u. a. ein Projekt aufs Eis legen; rich-
tig: etw. auf Eis legen, d. h. Akkusativobjekt
lexikalisch frei besetzbar und Substantiv
ohne Artikel), unüblich oder selten (z. B. ihm
ist die Petersilie verhagelt worden – in heuti-
gen Wörterbüchern ohne worden; to fish in
muddy water anstatt in troubled waters).
Darüber hinaus werden unter den Redewen-
dungen veraltete bzw. regional begrenzte
Einheiten aufgeführt, vgl. auf den Stockzäh-
nen lachen (oberd., bes. schweiz.). Auch
sind die Bedeutungserläuterungen manch-
mal verbesserungsbedürftig, vgl. nicht mehr
piep sagen können ›übersatt sein‹ anstelle
von 1. ›kein Wort mehr hervorbringen‹, 2. ›tot
sein‹.

Das Lexikon von Schaufelbüel kann einem
fortgeschrittenen Fremdsprachenlerner nur
unter großem Vorbehalt empfohlen werden.
Er sei dringend auf eine gleichzeitige Benut-
zung von größeren und moderneren ein-
sprachigen Spezial- und Allgemeinwörter-
büchern verwiesen, auf Hilfsmittel, die im Li-
teraturverzeichnis des besprochenen Wer-
kes weitgehend fehlen.

Jarmo  Korhonen, Helsinki
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Kontaktsprache Deutsch
Tendenzen im Deutschen unter Mehrsprachigkeitsbedingungen
von Csaba Földes

Eine intensivere Auseinandersetzung mit der europäischen Sprach-
wirklichkeit macht deutlich, dass es Menschen mit einer sprachli-
chen Sozialisation gibt, die mit den herkömmlichen Kategorien wie
Muttersprache bzw. Fremdsprache nicht hinreichend charak-
terisierbar ist. Dies lässt erkennen, dass − auch mit Blick auf das
Deutsche − von einer recht vielfältigen Sprachrealität auszugehen ist.

Die Kenntnis und Erforschung von Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit so-
wie von sprachlichen Kontakten ist keineswegs erst jüngeren Da-
tums. W. Grimm hat bereits 1846 festgestellt: »Kein Volk, wenigstens
kein europäisches, scheidet sich streng von dem andern und setzt
geistigen Berührungen Grenzpfähle entgegen, wie man den Waren
und Erzeugnissen des Bodens tut. Sobald aber Völker sich äußerlich
nähern, so erfahren auch ihre Sprachen eine notwendige Wechsel-
wirkung.«1  Die Untersuchung von Sprachenkontakten2 ist im Falle
des Deutschen besonders interessant und wichtig, weil ja dieses
Sprachgebiet die längsten Sprachgrenzen in Europa hat, wodurch
sich eine Vielfalt an menschlichen Kontakten und damit auch an
kulturellen und sprachlichen Berührungen bietet. Deutsch wird je-
doch oftmals als eine »strukturell gegen Transfer resistente Sprache«
betrachtet; solche Hinweise findet man sogar im epochalen Werk
von Weinreich (1976, S. 86 − das Original stammt aus dem Jahre
1953), das ein neues Kapitel in der Erforschung des Bilinguismus
und der Sprachenkontakte eröffnet hat. Man kann diesbezüglich
auch auf jüngere Arbeiten verweisen: Tesch (1992, S. 85) bezeich-
net Deutsch geradezu als »introvertierte Sprache«. Auf Grund des
von mir bereitgestellten und analysierten empirischen Sprach-
materials komme ich aber − zumindest für die behandelte Konstel-
lation − zu entgegengesetzten Schlussfolgerungen.

Die Erforschung der Zwei- und Mehrsprachigkeit sowie der Spra-
chenkontakte ist auch mit Blick auf die sprachliche Norm und die
Terminologie von erheblicher Bedeutung. Vielleicht reicht es aus,
lediglich darauf hinzuweisen, dass diese beiden Problemkreise zahl-
reiche offene Fragen aufwerfen: Es gibt beispielsweise bis heute
keinen Konsens hinsichtlich der sprachlichen Norm, und auch die
sprachliche und linguistische Terminologie gilt allenfalls aus dem
Blickwinkel der Einsprachigkeit als ausgearbeitet und einigermaßen
angemessen − man denke nur daran, dass die fundierte Klärung
selbst solcher grundlegender Fragen noch aussteht, was denn im
Falle von Bilingualen unter Muttersprache oder Fremdsprache zu
verstehen ist. Mehrsprachigkeitsstudien kommt ferner unter dem
Aspekt der modernen Emergenz-Theorie erhebliches Gewicht zu.
Sie bezieht sich auf das Hervortreten latenter, nur unter besonderen
Bedingungen realisierbarer Möglichkeiten von natürlichen Struktur-
typen in Situationen, in denen die kulturelle Tradierung der Sprache
abbricht oder die Tradierung unvollkommen ist (Bechert/Wildgen
1991, S. 139).

Es ist bekannt, dass Sprachenkontakte beim Umgang der Menschen
miteinander immer und überall auftreten können. In diesem Artikel
soll eine spezifische Sprach- und Sprachensituation3 näher in Augen-
schein genommen werden, in der Multilinguismus und intensive
sprachliche und kulturelle Berührungen langfristig zur natürlichen
Existenzform der deutschen Sprache gehören. Es handelt sich um
ein besonderes Vorkommen, in dem das Deutsche weder Mutter-
noch Fremdsprache im klassischen Sinne des Wortes ist. Dies liegt
im allgemeinen bei Deutsch als Minderheitensprache (Nationalitäten-
sprache) z. B. in weiten Teilen Ostmittel-, Ost- und Südosteuropas
vor, so auch im Falle der Sprache der deutschen Minderheit in Un-

garn. Aus Raumgründen kann im Rahmen des vorliegenden Aufsat-
zes nicht auf die sprachliche Situation und die Identitätsprobleme der
Ungarndeutschen eingegangen werden. Darüber bietet beispielswei-
se der Sammelband von Nelde (1990) ausführlichere Informationen.

Im weiteren werde ich mich auf Besonderheiten der »Kontaktsprache
Deutsch« konzentrieren, wobei zu den theoretischen Ausführungen
die Beispiele aus dem Deutschen als Minderheitensprache entnom-
men werden, entsprechend soll die Sprache der Ungarndeutschen
als Demonstrationsmaterial für diverse Sprachenkontakt- und
»Sprachinsel«-Phänomene dienen (vgl. ausführlicher Földes 1996).
Obwohl Bechert und Wildgen in ihrem neuen Buch (1991, S. 153) in
Südosteuropa4 »Sprachinseln mit relativ schwacher Mischung« aus-
weisen, ist jedoch in Kenntnis der sprachlichen Daten und Fakten
festzustellen, dass sich in diesem Sprachmaterial eine beeindruk-
kende Fülle von Sprachenkontakterscheinungen manifestiert. Meine
Beobachtungen bestätigen, dass Schuchardt vor mehr als einem
Jahrhundert über das damalige Österreich-Ungarn nicht ganz zu
Unrecht gemeint hat: »Nirgends findet sich ein günstigerer Boden für
Sprachmischung als in unserer Monarchie« (1884, S. 17).

Das trifft besonders auf die Sprache (und den Sprachgebrauch) von
deutschen Minderheiten zu. Sie existiert ja per definitionem andau-
ernd in einem dichten Geflecht von mehreren Sprach(varietät)en und
unterliegt daher vielfältigen Sprachenkontakten − und nicht selten
sogar Sprachenkonflikten. Der »prototypische« ungarndeutsche
Kommunikator ist während seiner Sozialisation mit mehreren Spra-
chen bzw. Sprachvarietäten konfrontiert gewesen. Zu ihnen gehören
(1) der jeweilige ungarndeutsche Ortsdialekt (der immer auch schon
eine Mischmundart ist), (2) die ungarische Standardsprache und (3)
− was ebenfalls wichtig ist, in der Forschung dennoch kaum berück-
sichtigt wird − das deutsch gefärbte Ungarisch und (4) das von un-
garischen Lehneinflüssen durchsetzte Deutsch, ferner je nach indi-
vidueller Sprachbiographie (5) der deutsche Standard5, gelegentlich
auch (6) die deutsche(n) und/oder (7) ungarische(n) Mundart(en)
der Umgebung sowie mancherorts auch (8) die regionalen
Varietäten anderer Minderheitensprachen, z. B. des Kroatischen,
Serbischen oder Slowakischen. So wird die Sprachvarietät der
Ungarndeutschen − infolge von urtümlicher Dialektalität, relativer Iso-
liertheit vom »geschlossenen deutschen Sprachraum« und der
durchgreifenden Wirkungsmechanismen von Kultur- und Sprachen-
kontakten − in Wort und Schrift naturgemäß von anderen Triebkräf-
ten und Normvorstellungen determiniert als die »binnendeutsche«
Standardvarietät. Bereits Haugen (1953, S. 60 ff.) unterscheidet zwi-
schen der einsprachigen, von den Wörterbüchern und Grammatiken
kodifizierten »rhetorischen« Norm und der bilingualen Norm. Be-
trachtet man die zwei Sprachen eines Bilingualen als Teil eines ein-
zigen Ganzen, d. h. desselben sprachlichen Repertoires, so kann
hier vor diesem Hintergrund die von Lüdi und Py (1984, S. 51 ff.)
»bilingualistische« Konzeption genannte bilinguale Sprach- und
Kommunikationskompetenz den Beschreibungsrahmen stellen.
Entsprechend wird hier die Sprache von zwei- oder mehrsprachigen
Personen als »Kontaktvarietät« betrachtet. Eines ihrer wesentlichsten
Merkmale besteht darin, dass der bilinguale Sprecher regulär aus
der jeweils anderen Sprache (L2) Elemente und Muster übernimmt,
was zu verschiedenen Arten von Sprachenmischung führt. Es sei
dabei betont, dass diese Kontaktvarietät nicht als bloße Summe von
L1 und L2 (bzw. L3 usw.) anzusehen ist, sondern auch weitere, quali-
tativ neue Möglichkeiten bietet. Es kommt also − vereinfacht gesagt
− zu vielerlei zwischensprachlichen Transferenzen (d. h. Übernah-
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men und Beeinflussungen) sowie Kode-Umschaltungen (d. h.
Sprachenwechselerscheinungen). Da beispielsweise auch Suzanne
Romaine (1995, S. 157) einräumt, dass es keine eindeutigen Krite-
rien zur Unterscheidung der einzelnen Typen der Sprachenkontakt-
erscheinungen gibt, sollen im Weiteren − wie etwa bei Carol Pfaff
(1979, S. 291) − die verschiedenen kontaktbedingten Besonderhei-
ten unter dem Oberbegriff Sprachenmischungsphänomene behan-
delt werden. Vor diesem Hintergrund lässt sich postulieren, dass die
zumeist übliche − und unreflektierte − Beschreibungs- und
Interpretationspraxis, für die kommunikative (vor allem mündliche)
»Norm« der zwei- bzw. mehrsprachigen Menschen (in diesem Fal-
le der Ungarndeutschen) die Modelle, Instrumentarien und Maßstäbe
der (geschriebenen) Sprache von Unilingualen anzuwenden, nicht
brauchbar ist. Deswegen sei im Weiteren die Sprachvarietät der
Ungarndeutschen im obigen Sinne als Kontaktvarietät (»Trans-
ferenzdialekt« mit ungarischen Anteilen) untersucht, zumal das ge-
genwärtige Gesicht dieser Sprachvarietät meines Erachtens gerade
von den Kontaktphänomenen maßgebend bestimmt wird.

Sprachenkontaktvorgänge treten natürlich nicht nur auf der System-
ebene an den Tag, sondern erstrecken sich über die verschiedenen
semantischen und pragmatischen Dimensionen der Sprach-
verwendung bis hin zur sogenannten kulturellen Transferenz. Es dürf-
te hier genügen, lediglich darauf hinzuweisen, dass für Zwei- und
Mehrsprachigkeitssituationen Folgendes festgestellt wurde: Die inter-
ethnische (kulturelle und sprachliche) Annäherung und Berührung
setzen im Allgemeinen mit der Übernahme der Umgangs- und Höf-
lichkeitsformeln und -modelle ein. So nehmen heute die Diskurs-
traditionen und Kommunikationsweisen der Ungarndeutschen − mit
den entsprechenden Kulturmustern − eine Mittelposition zwischen
denen der (unilingual und unikulturell) deutschen und der ungari-
schen Kommunikationsgemeinschaft ein. Daher können sie unter
Umständen von beiden Seiten als befremdlich empfunden werden.
An dieser Stelle kann ich aus dem Gesamtspektrum der sich erfreu-
licherweise immer mehr etablierenden Kontaktlinguistik recht skiz-
zenhaft nur einige Phänomene erörtern. In einem induktiven Vorge-
hen sollen, von den interessantesten und aussagefähigsten Sprach-
proben ausgehend, kontaktlinguistische Besonderheiten dargestellt
und nach Möglichkeit auch allgemeinere theoretische Konsequen-
zen gezogen werden.

Der Betrachter gewinnt gewöhnlich zunächst den Eindruck, dass
Kontakteinflüsse in erster Linie bei Lautung und Wortschatz in Er-
scheinung treten, man denke nur an den häufig problematisierten
»fremden Akzent«. Von grammatischen, phraseologischen u. a.
Transferenzen ist bisher kaum die Rede. In der ersten Hälfte unseres
Jahrhunderts hat Sapir (1921, S. 203) sogar die Möglichkeit einer
substantiellen morphologischen Beeinflussung schlichtweg verneint.
Die Forscher haben auch später vielerlei Regeln aufgestellt, wo und
wann bestimmte Sprachenmischungen vorkommen können. Die
Erfahrung zeigt jedoch, dass es bei bestimmten zweisprachigen
Individuen bzw. bilingualen Gemeinschaften so gut wie keine Ein-
schränkungen für Lehnübernahmen und das Umschalten von der
einen Sprache/Sprachvarietät auf die andere gibt und dass diese
sogar innerhalb eines Satzes oder gar Satzteils nicht selten sind.

Es gibt Sätze wie:

(1) Wenn kat t RendelésRendelésRendelésRendelésRendelés a an dr SzemészetSzemészetSzemészetSzemészetSzemészet an dr SZTKSZTKSZTKSZTKSZTK?6 (=
Standarddeutsch, im Weiteren − SD: Wann geht [‘fängt’] die Sprech-
stunde an in der Augenheilkunde in der Poliklinik?)

In solchen Fällen drängt sich die Frage auf, welcher Sprache eine
derartige Äußerung zuzurechnen ist. Aufgrund der grammatischen
Ausformung gilt Nr. (1) wohl als Deutsch. Die echten methodologi-
schen Schwierigkeiten beginnen dort, wo auch das grammatische
Gerüst gemischtsprachig ist, z. B.

(2) Tuars naj aaaaa Suppábaábaábaábaába7. (= SD: Tu es hinein in die Suppe!)

Der verbreitetste und wohl auffälligste Typ der Übernahme ist der
lexikalisch-semantische Transfer, d. h. die unmittelbare Übernahme
einer Phonemreihe samt Bedeutung aus einer Sprache in die ande-
re. Dies wurde schon von zahlreichen Linguisten festgestellt (z. B.
Weinreich 1976, S. 89 f.) und gilt auch für das von mir untersuchte
Material, siehe Beispiel Nr. (1). Die Übernahme mancher Lexeme
erfolgt analysiert, die von anderen unanalysiert oder teilweise analy-
siert. Dadurch können auch hybride Formen entstehen, die durch
den unmittelbaren Transfer (Übernahme) eines Gliedes und die
Lehnübersetzung eines anderen gekennzeichnet sind, z. B.

(3) Em Hof tenna schreut tr TörpeTörpeTörpeTörpeTörpegule. (= SD: Im Hof [drinnen]
schreit der Zwerghahn; − ung. törpe = ‘Zwerg’ + schwäb. Gule =
‘Hahn’)

Gelegentlich werden auch ganze Wortverbindungen, vor allem
Nominalgruppen, aus dem Ungarischen übernommen:

(4) Krisztike hat a pöttyös labdapöttyös labdapöttyös labdapöttyös labdapöttyös labda. (= SD: Krisztike hat einen gepunk-
teten Ball.)

Es wäre an sich nicht ohne Interesse, ausgiebiger bei der Verteilung
der lexikalischen Transfers nach Wortarten zu verweilen, in Anbe-
tracht des engen Rahmens dieses Beitrags wollen wir uns aber mit
der summarischen Bemerkung zufrieden geben, dass die Übernah-
me von Substantiven am häufigsten ist (so lauten auch die einschlä-
gigen Forschungsergebnisse über andere Sprachenpaare, vgl. etwa
Kerstin Anders 1993, S. 24, 47 und 51). Obwohl z. B. Kerstin Anders
(1993, S. 24 und 60) in dem von ihr besprochenen Korpus kein ein-
deutiges Beispiel für die Übernahme von Verben ermittelt hat, finden
sich in meinem ungarndeutschen Material viele Transfers von Ver-
ben, vgl.

(5) Sie haud ellaweil kstritta mitanand and jetz send sie elválneelválneelválneelválneelválned. (=
SD: Sie haben miteinander immer gestritten und jetzt sind sie ge-
schieden; − ung. elválni = ‘sich scheiden’ + dt. -t − im mundartli-
chen Beleg zu d geworden − als Suffix des Partizip Perfekt.)

Auch der Transfer von morphologisch nicht sehr komplexen, syntak-
tisch wenig integrierten Wortarten, z. B. von Partikeln, ist recht
frequent. Beispielsweise figuriert die ungarische Modalpartikel hát
regelmäßig als Redeeinstieg, z. B.

(6) HatHatHatHatHat [sic!], ti verkauft ja Kukruz und far 30 Forint es Stick. (NZ, 32/
1992, S. 3) (= SD: Also sie verkauft ja Kukuruz [‘Mais’] und für 30
Forint das Stück.)

Es ist eindeutig zu registrieren, dass diese Partikeln ziemlich isoliert
stehen, zumeist am Anfang, eventuell am Ende des Satzes (oder der
elliptischen Äußerung,  bzw. des Zwischenrufs o. ä.), und syntaktisch
überhaupt nicht oder nur geringfügig in die Satzstruktur integriert
sind. (Sie ließen sich deshalb auch als Satzwörter einstufen.) Dies
könnte mit der allgemeinen Tendenz erklärt werden, dass in erster
Linie diejenigen syntaktischen Ausdrucksmittel und Prinzipien aus
einer Sprache in die andere gelangen, die im Satzbau der
Empfängersprache keine oder kaum Modifizierungen auslösen (da-
mit gehen z. B. auch die Beobachtungen von Kerstin Anders (1993,
S. 30 und 61) an russlanddeutschem Material konform). Somit sind
wir schon bei den morphosyntaktischen Fragen angelangt.

Es sollen nun Erscheinungsformen der Sprachenmischung in der
Grammatik genauer unter die Lupe genommen werden. Auch heu-
te noch vertreten viele Linguisten den Standpunkt, dass zwischen-
sprachliche morphosyntaktische Beeinflussungen nicht möglich
seien. So meint z. B. Stepanova (1983, S. 198 f.) anhand ihrer For-
schungen an russlanddeutschem Material, dass die Syntax derart
stabil sei, dass sie selbst in Dialekten, die in anderssprachiger Um-
welt existieren, keine zwischensprachlichen Beeinflussungen erfährt.
Klassen (1994, S. 71) konstatiert für die von ihm untersuchten Russ-
landdeutschen: »Grammatische Einflüsse konnten ebenfalls nicht
festgestellt werden«. Das von mir ausgewertete Material deckt sich
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mit diesen Aussagen durchaus nicht: Es konnte eine Reihe relevan-
ter morphologischer und syntaktischer Kontaktphänomene nachge-
wiesen werden.

(7) Kei’s nu aaaaa Mischthaufárarararara!8 (= SD: Gehei [‘Wirf’] es nur auf den
Misthaufen!)

Hier findet man in einem lexikalisch homogenen, einsprachig deut-
schen Satz einen morphologischen Transfer aus dem Ungarischen.
Die Übernahme von Flexionsmorphemen erfolgt normalerweise sehr
selten, zumal sie in hohem Maße integrierte und strukturierte Elemen-
te der Sprache sind. Die Erfahrungen legen nahe: Je komplexere
grammatische Funktionen diese erfüllen, desto geringer ist die Wahr-
scheinlichkeit ihres Transfers. Im Beleg Nr. (7) kann die Verwendung
des ungarischen Artikels a auch dahingehend interpretiert werden,
dass die Sprecherin das Substantiv Mischthaufa (SD: ‘Misthaufen’)
als ungarisches Element behandelt. Sollte dem so sein, verkörpert
sich die Sprachenmischung nicht in einer grammatischen
Transferenz, sondern in einer Kode-Umschaltung mitten im Satz.

Bei Nr. 2 kam es bereits zu einer Mischung des grammatischen
Baus. Es gibt also Strukturen, bei denen die Grammatik sowohl
deutsch als auch ungarisch ist, z. B.

(8) Kommed au wenscházniázniázniázniázni! (= SD: Kommt [eigentlich: Kommen
Sie] auch [etwas] wünschen!)

Der obige Befund für Sprachenmischung kann einerseits so ausge-
legt werden, dass ein Wechsel von der einen in die andere Sprache
bei der Infinitivendung erst im gegebenen Redemoment auftritt (als
Kode-Umschaltung oder grammatische Transferenz interpretierbar),
man könnte andererseits auch annehmen, dass der Textproduzent
schon das ganze Verb als ungarisch (bzw. hungarisiert) betrachtet
− in diesem Fall wäre eher von Wort(rück)entlehnung zu sprechen.

Noch frappierender ist der folgende Fall:

(9) Schits miar ans Kläslibababababa! (= SD: Schütte es mir ins Glas!)

Hier erfolgt die Sprachenmischung zweifellos beim Illativsuffix (vgl.
Anm. 7) am Wortende, weil ja die Kontraktion aus Präposition und
Artikel deutsch ist; dadurch tritt eine eigentümliche Dualität auf den
Plan: Die grammatischen Beziehungen kommen doppelt (d. h. in
beiden Sprachen) und zudem mit kategorial unterschiedlichen
Beziehungsmitteln zum Ausdruck. Diese Eigentümlichkeit (zusätzli-
che Suffigierung beim Substantiv in einem Präpositionalgefüge) wäre
beim Kontakt von zwei flektierenden indogermanischen Sprachen
nicht denkbar. Bekanntlich hängen ja die verschiedenartigen Kontakt-
phänomene im Wesentlichen − neben vielfältigen psycho- und sozio-
linguistischen Faktoren − von den strukturellen (typologischen) Ei-
genheiten und Möglichkeiten der miteinander in Berührung stehen-
den Sprachen ab. Von daher ist die Analyse der Kontakte des flek-
tierenden Deutschen und des agglutinierenden Ungarischen unter
sprachtypologischen Gesichtspunkten ganz besonders aufschluss-
reich.

Dabei ergibt sich die Frage, ob diese Mischung (bzw. dieser Wech-
sel innerhalb eines Wortes) auch für den Rest des Sprechereignisses
den Übergang in die andere Sprache nach sich zieht. Auf Grund des
von mir bearbeiteten Korpus kann man dies zwar nicht als feste
Regel, wohl aber als Tendenz feststellen.

Sprachenmischungsprozesse sind mitunter derart komplex, dass
bei manchen Äußerungen bereits die Sprachenzuordnung proble-
matisch ist. Das Beispiel Nr. (1) wurde wegen seiner morpho-
syntaktischen Merkmale klar als deutschsprachig angesehen. We-
niger eindeutig steht es um die Belege Nr. (10), (11) und (12):

(10) Ti Lukre szétszétszétszétszétschearrázta azta azta azta azta a Neastototototot. (= SD: Die Gluckhenne
[‘Bruthenne’] zerscharrte das Nest.)

Dieser Satz beginnt noch eindeutig im Dialekt (mit einem deutschen
unbestimmten Artikel), die anderen Elemente sind hingegen nur in
lexikalischer Hinsicht deutsch.

(11) Schelázdzdzdzdzd meg azmeg azmeg azmeg azmeg az Äpfelttttt! (= SD: Schäle den Apfel!)

(12) AAAAA Lukre agyonagyonagyonagyonagyontappazta ata ata ata ata a Hennilittttt. (= SD: Die Lukre [‘Bruthen-
ne’] tappte das Hennili [‘Küken’] zu Tode.)

Die Sätze (11) und (12) können bereits sowohl aus morphologischer
als auch aus syntaktischer Sicht als ungarisch betrachtet werden −
im Gegensatz zum Beispiel Nr. (10) ist hier auch schon der bestimm-
te Artikel ungarisch. Diese und ähnliche sprachliche Produkte veran-
schaulichen plastisch die Dynamik und den Prozesscharakter der er-
örterten Wirkungen der Sprachenkontakte.

Es ist von Belang zu beobachten, dass sich die lexikalischen Über-
nahmen in grammatischer Hinsicht in vielen Fällen nicht vollständig
in die deutsche Textumgebung integrieren und dadurch mitunter
augenfällige morphologische Fremdartigkeiten erzeugen. Die sub-
stantivischen Wortübernahmen aus dem Ungarischen kommen
grundsätzlich im Nominativ Singular in den deutschen Dialekt. Dort
nehmen sie aber oftmals weder die ungarischen noch die deutschen
(a) Plural- und/oder (b) Kasusendungen an, vgl. beispielsweise zu
(a):

(13) Vill KriptaKriptaKriptaKriptaKripta machi si jetz im Kiarhof tenna. (= SD: Viele Krypten
[‘große, vornehme Grabstätten’] machen sie [‘macht man’] jetzt im
Kirchhof [‘auf dem Friedhof’].)

Der Artikelgebrauch zeigt ebenfalls kontaktbedingte Besonderheiten.
In vielen Fällen bleibt vor allem der unbestimmte Artikel weg:

(14) En ajsri Kass machit si AlapAlapAlapAlapAlap. (= SD: In unserer Gasse machen
sie [macht man] ein Fundament.)

Häufig kommt dies bei der ungarischen Variante von auch im
Standarddeutschen existierenden Fremdwörtern vor, z. B.

(15) Mein Vattr hat InfarktusInfarktusInfarktusInfarktusInfarktus khett. (= SD: Mein Vater hat einen Infarkt
gehabt.)

In anderen Fällen befindet sich bei den aus dem Ungarischen über-
nommenen Wörtern ein unbestimmter Artikel auch dann, wenn so-
wohl im Standarddeutschen wie auch im Ungarischen Nullartikel
steht:

(16) Ti Hasa muss ma an TápTápTápTápTáp kaufa. (= SD: Den Hasen muss man
Futter kaufen.)

Eine recht eigentümliche interlinguale Erscheinung kann man bei
den mit der ungarischen Vorsilbe akár- entstandenen kompakten
»ungarndeutschen« Pronominaladverbien entdecken, vgl.:

(17) Taa kascht kau, akárakárakárakárakármonah, tas ta witt! (= SD: Da kannst [du]
gehen, akár-[= egal]wohin dass du willst [= wohin auch immer du
willst]! − schwäb. mo = ‘wo’ + nah = ‘nach’, entsprechend: monah
= ‘wohin’)

(18) Tez muss kau, akárakárakárakárakárwiea! (= SD: Das muss gehen, akár-
[egal]wie [= wie auch immer!] − der Norm des binnendeutschen
Standards würde etwa folgende Version entsprechen: Das muss
gehen, wie auch immer!)

Diese durch Zusammensetzung konstruierten ungarischen konzes-
siven Komposita werden vom deutsch-ungarischen bilingualen
Sprachträger remotiviert bzw. reetymologisiert: Die Vorsilbe akár-, die
etymologisch mit der Konjunktion akár verwandt ist (< akar ‘wollen’),
wird aus der Zusammensetzung isoliert und mit den deutschen
Fragepronomina wohin und wie verknüpft.

Die Belege (17) und (18) sind anschauliche und überzeugende Bei-
spiele für den Transfer stark gebundener morphologischer Elemente.
Andererseits ermöglichen sie Einsichten in bestimmte sprachliche
und psycholinguale Prozesse bei der Sprachproduktion unter spe-
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zifischen Mehrsprachigkeitsbedingungen, deren Aufdeckung erheb-
liches theoretisches Gewicht besitzt. Sie legen nahe, dass der
sprachliche Mechanismus der Kontakterscheinungen nach be-
stimmten Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Im Übrigen kommt es mei-
ner Ansicht nach deswegen zur Übernahme der Vorsilbe akár- und
zu verschiedenen Komposita mit ihr, weil die als Muster dienende un-
garische Konstruktion sprachlich viel einfacher, kürzer und ökonomi-
scher ist als die entsprechenden Ausdrucksweisen des Deutschen.

Besonders die angelsächsische Fachliteratur hat mehrere − zum Teil
recht umfassende und wertvolle − Modelle zur Beschreibung der
Gesetzmäßigkeiten von Sprachenmischungsphänomenen beson-
ders für die Vorkommensmöglichkeiten der Kode-Umschaltung aus-
gearbeitet, z. B. Shana Poplack (1980, S. 589 ff.) usw. Vor allem mit
deskriptiv-systemlinguistischem (neuerdings auch mit sozial-anthro-
pologischem bzw. pragmatischem) Ansatz wurden verschiedenarti-
ge Regeln formuliert, an welchen Stellen der Äußerung Kode-Um-
schaltung möglich sei. Ohne hier im Einzelnen auf diese Theorien
einzugehen, stelle ich lediglich zusammenfassend fest, dass die im
Rahmen dieser Modelle erarbeiteten vor allem syntaktischen Restrik-
tionen an meinem Material nicht bestätigt werden konnten (siehe
Földes 1996, S. 37 ff.).

Auch andere Ausprägungen des bilingualen Sprecherverhaltens lie-
ßen sich aus meinen Sprachproben erschließen, vgl.

(19) Ihr KutyaKutyaKutyaKutyaKutya Hand, ihr Räudige! (= SD: Ihr räudigen Hunde!)

Dieser Beleg dokumentiert das von Bechert und Wildgen (1991, S.
3) als Neutralitätsstrategie bezeichnete Sprecherverhalten, bei dem
also die Mitteilung oder ein Teil von ihr in der anderen Sprache wie-
derholt wird.

(20) Jetz kaud ja scha ell uff Bajauff Bajauff Bajauff Bajauff Baja. (= SD: Jetzt gehen sie ja schon
alle auf [d. h. nach] Baja.)

Das obige Beispiel signalisiert, dass die Sprachenmischung im un-
tersuchten Material auch in der Übernahme von grammatischen
Beziehungen und Funktionen zur Geltung kommt. Im vorliegenden
Fall wird die Sublativus-Relation des Ungarischen mittels der deut-
schen Präposition auf ausgedrückt, was im ausgewerteten Material
sehr häufig ist. Auch etwas anderes kann man am Beleg erkennen:
Im Gegensatz zu Kerstin Anders‘ Beobachtungen (1993, S. 49), die
bei den Russlanddeutschen die Erfahrung machte, dass sie die
»Ortschaften mit deutscher Geschichte« mit den deutschen Namen
erwähnen, werden von den Ungarndeutschen eher die ungarischen
Toponyme bevorzugt. Der Bereich der Verwendung von Personen-
namen, insbesondere der Gebrauch von Vor-, Kose- und Über-
namen ist durch aufschlussreiche und mannigfache Kontakt-
phänomene geprägt (vgl. detaillierter Földes 1996, S. 52 f.).

Besonders geläufig ist die Lehnbildung von Verbrektionen, Kollo-
kationen und Verknüpfungsregeln oder -konventionen, z. B.

(21) UfUfUfUfUf t’ Kommunischta teamma itt szavazniszavazniszavazniszavazniszavazni. (= SD: Auf9 [im
Standarddeutschen: für] die Kommunisten tun wir nicht stimmen.)

Die in den Belegen (20) und (21) vorliegenden Besonderheiten gibt
es auch in manchen (älteren) binnendeutschen Dialekten. Aber auch
wenn diese Erscheinungen als mundartliche Merkmale angesehen
werden, kann dem deutsch-ungarischen Sprachenkontakt insofern
eine Bedeutung zugemessen werden, als er diese Besonderheiten
stützt bzw. konserviert.

Ferner wird statt auf das standarddeutsche Indefinitpronomen man
am häufigsten, wie dies auch in den Belegen Nr. (13) und (14) der
Fall war, − wohl in Analogie zum Ungarischen − auf die finite Verb-
form in der dritten Person Plural zurückgegriffen.

Der semantisch-pragmatische Einfluss der ungarischen Sprache ist
recht umfassend. Die Konstruktion des gesamten nächsten Beleg-

satzes spiegelt eine ungarische Sichtweise wider, man könnte dies
vielleicht schon konzeptuelle Transferenz nennen:

(22) I muss an t ÓvodaÓvodaÓvodaÓvodaÓvoda kau am ajsa Anett. (= SD: Ich muss in den
Kindergarten gehen um unsere Anett − ein binnendeutscher Text-
produzent würde eher sagen: Ich muss unsere Anett aus dem Kinder-
garten abholen.)

Für Lehnbildungen kann man die eindrucksvollsten und vielfältigsten
Beispiele mit aller Wahrscheinlichkeit aus dem Bereich der
Phraseologie bringen. Zu den einzelnen Aspekten dieser Problematik
sei an dieser Stelle auf meinen einschlägigen Aufsatz verwiesen
(Földes 1995).

Aber auch viele weitere Dimensionen des Sprachsystems und des
Sprachgebrauchs weisen interessante Kontaktphänomene auf: Bei-
spielsweise von der Verwendung der in Ungarn üblichen Maß- und
Mengenbezeichnungen, über den Gebrauch von Jahreszahlen,
Bruchzahlen etc. nach ungarischem Muster bis hin zu fast aus-
schließlich auf ungarisch oder allenfalls gemischtsprachig verwen-
deten Schimpfwörtern und Flüchen bietet sich eine ganze Palette
weiter untersuchenswerter Kontakteinflüsse (vgl. ausführlicher
Földes 1996, S. 53 ff.).

Wenn es der Umfang dieses Artikels zuließe, wäre es recht lehrreich
zu untersuchen, inwieweit die obigen Sprachexempel auf der Paro-
le-Ebene Ad-hoc-Charakter haben oder eben zur kommunikativen
Norm des Individuums oder gar der Gemeinschaft gehören. Es wäre
lohnenswert, mit weiteren Forschungen an einem größeren deutsch-
ungarischen Korpus der Frage nachzugehen, inwieweit meine Beob-
achtung generalisierbar ist, dass die individuellen − und darunter die
spontanen und nicht wiederkehrenden − Übernahmen zumeist for-
mal weniger an das System der Empfängersprache adaptiert sind
als die kollektiven und rekurrenten Transfers.

Verallgemeinert können aus den im vorliegenden Artikel vorgestell-
ten Kontaktphänomenen u. a. folgende Schlussfolgerungen gezogen
werden:

Hinsichtlich der Sprachenmischungsmechanismen kann man mei-
ner Überzeugung nach allenfalls bestimmte allgemeine Tendenzen,
aber keine universellen, von einzelnen Sprachenpaaren und
soziokulturellen Rahmenbedingungen unabhängigen Gesetzmäßig-
keiten absoluter Gültigkeit feststellen. Dies bestätigen die vielfach
auftretenden Unterschiede zwischen dem von mir bearbeiteten Ma-
terial und den Belegen aus der Fachliteratur.

Meine Untersuchungen haben deutlich werden lassen, dass viele
Thesen der meist amerikanischen Bilinguismus-Forscher in der von
mir analysierten deutsch-ungarischen Kontaktsituation oft nicht oder
nur teilweise Bestand haben. Es könnte sein, dass der Grund dafür
in der sprachtypologischen Verschiedenheit oder im völlig unter-
schiedlichen diachronen und synchronen gesellschaftlichen Umfeld
der untersuchten Populationen liegt. Aufgrund meiner Betrachtungen
denke ich, dass die Beschreibung und Interpretation von Kontakt-
phänomenen nicht so sehr auf systemlinguistischer Ebene möglich
und sinnvoll ist, sondern vielmehr aus soziolinguistischer Perspek-
tive.

Viele Autoren (z. B. Kerstin Anders 1993, S. 50 und 77) heben vor
allem hervor, dass Kontaktphänomene bevorzugt dann auftreten,
wenn in der Sprache, die der bilinguale Sprachträger gerade benutzt,
an der betreffenden Stelle ein lexikalisches o. a. Defizit besteht, das
mit Übernahmen aus der anderen Sprache überbrückt wird. In mei-
ner Belegsammlung machen aber diese Fälle nur einen relativ gerin-
gen Anteil aus. So ließe sich annehmen, dass diese Erscheinungen
meist andere, nicht primär sprachsystemimmanente, sondern eher
psycho- oder soziolinguistische Ursachen haben. Nach Els Oksaars
Meinung (1976, S. 238 f.) können mehrere Gründe dafür verantwort-
lich sein, dass Bilinguale bestimmte Elemente aus der jeweils ande-
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ren Sprache übernehmen. (1) Hierher gehört auch die oben zur
Sprache gebrachte kulturelle Entlehnungsnot, wenn mit einer Sache
auch deren Bezeichnung übernommen wird. (2) Die Sprach-
ökonomie als Transferenz auslösender Faktor bedeutet, dass die Bi-
lingualen aus der anderen Sprache vorrangig  die kurzen, einfachen
Formen und Modelle entlehnen. (3) Auch die größere semantisch-
kommunikative Exaktheit und die speziellen Konnotationen lösen
interlinguale Übernahmen aus. Als weiterer Faktor tritt als Gesamtheit
von Gründen (4) die Gruppendynamik auf den Plan. Els Oksaar be-
tont konsequent (z. B. 1976), dass die sprachlichen Verhaltensmu-
ster von Zweisprachigen festgelegten Regelmäßigkeiten folgen −
mehrere von ihnen werden von ihr auch thematisiert. Das trifft zwei-
fellos zu, insbesondere unter den Bedingungen der stabilen Zwei-
sprachigkeit. In der sprachlichen und kommunikativen Kompetenz
der Ungarndeutschen ist aber in den letzten Jahrzehnten eine Ero-
sion (Sprachkorrosion) eingetreten, so dass ihr sprachliches Han-
deln in vielerlei Hinsicht Veränderungen unterlag. In diesem Lichte
muss man unbedingt als fünften Faktor − in Ergänzung zu den obi-
gen vier − das abnehmende deutschsprachige Repertoire (vor allem
die Unsicherheit im Vokabular) der ungarndeutschen Kommuni-
katoren anführen. Dies dürfte sich ganz gewiss bei einem beträcht-
lichen Teil der untersuchten Fälle im Hintergrund der Sprachen-
mischungsphänomene verbergen. Auch diese meine Erkenntnis
unterscheidet sich von einigen Thesen der Fachliteratur. Shana Pop-
lack (1980, S. 589 f.) versucht z. B. so zu argumentieren, dass eine
Kode-Umschaltung innerhalb des Satzes die gründliche Kenntnis
beider Sprachen voraussetzt; in ihren Untersuchungen kam nämlich
diese Art der Sprachenmischung vor allem bei Personen mit einer
solchen Kompetenz vor. Demgegenüber zeugt mein Material davon,
dass kontakt-induzierte Besonderheiten meist (a) aus dem eher im
Rückgang begriffenen deutschen Sprachvermögen als eine Art
Kompensationsmechanismus resultieren oder (b) in bestimmten
psycho- bzw. soziolinguistischen Kontexten oft strategisch (aller-
dings nicht unbedingt bewusst) eingesetzt werden. Ein Indiz dafür,
dass Sprachenmischungen nicht nur im Sinne von (b) intentional
erfolgen, ist auch z. B. die Beobachtung, dass zweisprachige er-
wachsene Ungarndeutsche sogar im Umgang mit einsprachigen
Kleinkindern nicht selten gemischtsprachige Äußerungen verwen-
den.

Es schiene mir weiter untersuchenswert, inwieweit die spezifischen
und sich wandelnden Sprachgebrauchsgewohnheiten, Kommu-
nikationsstrategien und sprachlichen Funktionen Strukturveränderun-
gen in der Sprache/Varietät bewirken. Ferner wären die Fragen inter-
essant, auf welchen Ebenen, in welcher Reihenfolge und vielleicht in
welchem (Wechsel-)Wirkungsgefüge es zu diesen Veränderungen
kommt.

Zwischen einer solchen Umgestaltung der sprachlichen Fähigkeiten
und Fertigkeiten, d. h. der Verlagerung der ursprünglich deutsch-
ungarischen Zweisprachigkeit zu einem (zunehmend asymmetrisch
werdenden) ungarisch-deutschen Bilinguismus und den vielfältigen
Kontaktphänomenen besteht zweifellos ein Zusammenhang, der
künftig näher erforscht zu werden verdient. Gleichwohl dürfen nicht
alle Sprachenmischungsvorkommen auf normativer Grundlage
schlicht und einfach als Pidginisierung, als eine Art Verfall von
Minderheitensprachen betrachtet werden, wie dies heute noch in
vielen einschlägigen Fachpublikationen der Fall ist, z. B. Alwine Bock
(1994, S. 59). Wenn nämlich eine Sprache/Sprachvarietät in der Lage
ist, Einheiten und Modelle aus anderen Sprach(varietät)en aufzuneh-
men und sie ihrem eigenen Sprachsystem, dessen Regeln und
Entwicklungstendenzen entsprechend anzupassen und einzuord-
nen, ist das ein beredtes Zeugnis der Lebenskraft der betreffenden
Sprache/Sprachvarietät bzw. der ethnolinguistischen Vitalität der
Sprechergruppe. Gleichwohl ist einzuräumen, dass es hier auch dar-
auf ankommt, in welchem Ausmaß und mit welcher Häufigkeit
Sprachenmischungsvorgänge stattfinden, und darauf − wie oben
gesagt − ob sie wirklich den Regeln und Entwicklungstendenzen der
Empfänger- bzw. Replikasprache angepasst werden (können). So ist

jedoch ein Verfall insbesondere im lexikalischen Bereich der ungarn-
deutschen Varietäten nicht zu übersehen. Eine systematische
Sprachstandsdiagnostik wäre sicher aufschlussreich.

Es ist bemerkenswert, dass nach meiner Materiallage selbst bei den
Ungarndeutschen, die in vielsprachiger Umgebung leben, so gut wie
alle erschlossenen interlingualen Transferenzen auf die Mehrheits-
sprache Ungarisch zurückgeführt werden können. Der Einfluss von
sonstigen Minderheitensprachen als Umgebungssprachen (von
denen in Abschnitt 3 die Rede war) lässt sich nur sehr sporadisch in
Form vereinzelter lexikalischer Übernahmen und phraseologischer
Lehnübersetzungen dokumentieren. Auch Kerstin Anders (1993, S.
7) fällt auf, dass die Sprache der von ihr analysierten Aussiedler aus
der ehemaligen Sowjetunion in den asiatischen Gebieten kontinuier-
lichen Kontakten mit verschiedenen Turksprachen (Kirgisisch,
Kasachisch usw.) ausgesetzt war, deren Einwirkung sich aber an
ihrem Korpus nicht nachweisen ließ. Alwine Bock (1994, S. 59) konn-
te zwar lexikalische Übernahmen aus anderen koexistierenden Spra-
chen (etwa dem Kasachischen) in Mundartgesprächen mit Russ-
landdeutschen identifizieren, es handelte sich allerdings ausschließ-
lich um kommunikativ aktuelle Wörter (z. B. Realienbezeichnungen),
die es im Russischen nicht gibt. So stellt sich die Frage: Kann man
oder soll man bei dieser Disproportion bei den Gebersprachen nach
allgemeineren Ursachen suchen? Falls ja, dann wohl vor allem in so-
ziologischer/soziolinguistischer Perspektive.

In Anbetracht der obigen Ausführungen meine ich, dass die kontakt-
induzierten Phänomene in Zukunft zunehmend aus der Sicht des
Individuums − und besonders des in der Forschung bislang prak-
tisch vernachlässigten Hörers − und mit größerem Gewicht auf der
psycho-, sozio- und pragmalinguistischen Perspektive zu analysie-
ren wären. Wir wissen ja kaum etwas darüber, wie das sprachliche
Verhalten und die Interaktionsstrategien der Zweisprachigen in Ab-
hängigkeit von Alter, Geschlecht, Bildung, Kommunikationspartner,
Thema und Typ der kommunikativen Situation variieren.

Anmerkungen

1 Quelle des Zitats: Wilhelm Grimm: Bericht über das Deutsche Wörterbuch
(1846). In: Jacob und Wilhelm Grimm über das Deutsche. Schriften zur Zeit-
Rechts-, Sprach- und Literaturgeschichte. Leipzig 1986,  S. 217.

2 Trotz der geläufigeren Bezeichnung ›Sprachkontakt‹ spreche ich bewusst von
›Sprachenkontakt‹, ›Sprachenmischung‹ etc., um mit diesen terminologischen
Varianten den Umstand, dass es sich um die Koexistenz und das
Aufeinandertreffen von zwei oder mehr Sprachen handelt, deutlicher
herauszustellen.

3 Unter Sprachsituation verstehe ich Standort und Gesicht einer gegebenen
Sprache in areallinguistischer, soziolinguistischer und systemlinguistischer
Hinsicht, mit Sprachensituation bezeichne ich die zu einem bestimmten
Zeitpunkt herrschende Konstellation von mehreren Sprachen in einer
Gesellschaft.

4 Auch die (ost)mitteleuropäischen Ungarndeutschen dürften von den
Verfassern darunter subsumiert worden sein.

5 Dabei ist auch der Einfluss des Österreichischen − besonders des Wiener-
deutsch − zu betonen!

6 Auf die IPA-Transkription verzichte ich aus mehreren Gründen: (1) So ist der
Text einfacher und schneller lesbar, (2) die phonetische Umschreibung
vermag ohnehin nicht alle Besonderheiten einzelner ungarndeutscher
Dialekte restlos wiederzugeben, (3) aber auch der Einheitlichkeit zuliebe, da
der aus der Sprache der Printmedien entnommene authentische Beleg die
Transkription ebenfalls nicht verwendet, vgl.: Nr. (6). Das obige Beispiel, wie
auch alle anderen in diesem Beitrag besprochenen mündlichen Belege,
stammen − zur Erzielung möglichst großer Homogenität − aus der Ortschaft
Hajosch/Hajós in der nördlichen Batschka. Die Basis dieser ungarndeutschen
Siedlungsmundart ist Schwäbisch. Die Elemente aus dem Ungarischen
erscheinen in allen Belegen im Fim Fim Fim Fim Fettdruck ettdruck ettdruck ettdruck ettdruck und gemäß der ungarischen
Orthographie. Die Substantive werden im Ungarischen (mit Ausnahme der
Eigennamen) mit kleinem Anfangsbuchstaben geschrieben. Deshalb
schreibe ich sie als bereits »verdeutschte« Lehnelemente im deutschen
Kontext zwar groß, ansonsten aber − z. B. in den metasprachlichen
Erläuterungen − klein.
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7 Die Endung -ba ist ein ungarisches Illativsuffix (Ortsbestimmungssuffix des
inneren Raumes auf die Frage ›wohin?‹), das a vor dem Wort ist ein
bestimmter Artikel des Ungarischen.

8 Das vorangegangene a ist ein bestimmter Artikel des Ungarischen und -ra ist
ein ungarisches Sublativsuffix (Ortsbestimmungssuffix der Oberfläche auf die
Frage ›wohin?‹).

9 Wohl nach dem Vorbild des ung. Sublativsuffixes -ra/-re, vgl. Anmerkung 8.
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Junggrammatiker - 150-jährig
von Helmut Henne

Die linguistischen Himmelsstürmer des spä-
teren 19.  Jahrhunderts hat man ›Junggram-
matiker‹ genannt - Ausdruck für ihr jugend-
liches Alter und ihre neuen Konzepte.  Sie
haben Bleibendes hinterlassen: Noch heu-
te sind die Grammatiken der gotischen, alt-
und mittelhochdeutschen Sprache wissen-
schaftliche Grundlagenwerke und – o Wun-
der – Mittel des akademischen Unterrichts.

Es gab lndogermanisten (wie Delbrück,
Osthoff und Brugmann) und Germanisten
(wie Paul, Braune und Sievers).  Die Germa-
nisten bündelten unter dem Dach einer neu-
en Zeitschrift (»Beiträge zur Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur« 1873ff.)
ihre Kräfte, gingen aber dann eigene wissen-
schaftliche Wege.  Der von Hermann Paul,
dessen 150.  Geburtstag am 7. August 1996
zu feiern war, führte am weitesten in das 20.
Jahrhundert, in unsere Gegenwart.  Seine
»Prinzipien der Sprachgeschichte«, erstmals
1880 erschienen, vom Verfasser in fünf Auf-
lagen bis 1920 aktualisiert, 1995 in 10. un-
veränderter Auflage vorliegend, sind ein
Grundbuch der germanistischen Sprach-
wissenschaft geblieben.  Auch in »ge-
schichtsfemen« Zeiten, in den 60er und 70er
Jahren unseres Jahrhunderts, als Gegen-

wart und Synchronie die Thematik bestimm-
ten, erinnerte man sich der provokativen
Sätze in den »Prinzipien«: »Es ist ein-
gewendet, daß es noch eine andere wissen-
schaftliche Betrachtung gäbe, als die ge-
schichtliche.  Ich muß das in Abrede stellen.
Was man für eine nichtgeschichtliche und
doch wissenschaftliche Betrachtung der
Sprache erklärt, ist im Grunde nichts als eine
unvollkommen geschichtliche ...«

Seine (historische) »Deutsche Grammatik«,
von 1916 bis 1920 in fünf Bänden publiziert,
ist 1968 in einem unveränderten Nachdruck
erschienen.  H. Paul wendet sich hier auch
dem Neuhochdeutschen (seit dem 14.
Jahrhundert) zu, das er lexikalisch schon mit
seinem »Deutschen Wörterbuch« von 1897
erobert hatte.  Dieses einbändige und inso-
fern auswählende Werk, das die Be-
deutungsgeschichte des deutschen Wort-
schatzes, gestützt durch literarische Belege,
bis zur Gegenwart führt, ist ein Ergänzungs-
werk zum vielbändigen und (damals) unvoll-
endeten »Grimm«.  In der Vorrede stehen die
berühmten Sätze: »Das Werk wendet sich
an alle Gebildeten, die ein Verlangen empfin-
den, ernsthaft über ihre Muttersprache
nachzudenken.  In erster Linie habe ich an

das Bedürfnis der Lehrer gedacht, die Un-
terricht im Deutschen zu erteilen haben.«
Die dritte, von ihm selbst noch bearbeitete
Auflage, erschien in seinem Todesjahr 1921,
danach ist das Wörterbuch von fremder
Hand fortgeführt und aktualisiert worden;
zuletzt ist es 1992 in einer »9., vollständig
neu bearbeiteten Auflage« im Niemeyer-Ver-
lag, Tübingen (früher Halle) erschienen, der
mit den Junggrammatikern groß wurde.

Hermann Pauls Weg führte von der Univer-
sität Leipzig (der »Heimstätte« der Jung-
grammatiker) über Freiburg nach München.
Geboren wurde er am 7. August 1846 »zu
Salbke, einem dorfe oberhalb Magdeburgs
an der Elbe, das jetzt von der stadt einge-
meindet ist« (wie H. Paul wenige Jahre vor
seinem Tode notierte).  Der Otto-von-Gue-
ricke-Universität Magdeburg, 1993 gegrün-
det, ist, innerhalb der Geistes-, Sozial- und
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät,
auch ein Institut für Germanistik  zugehörig.
Die Verpflichtung, die der Name Hermann
Paul auferlegt, ist nicht gering.

Der Autor ist Professor für germanistische Linguis-
tik an der Technischen Universität Braunschweig.

 Rezension

Senya Müller: Sprachwörterbücher im
Nationalsozialismus. Die ideologische
Beeinflussung von Duden, Sprach-
Brockhaus und anderen Nachschlage-
werken während des »Dritten Reichs«.
Stuttgart 1994 (M&P Verlag für Wissen-
schaft und Forschung). 299 S., karto-
niert, DM 39.80.

Untersuchungen zur Entwicklung der deut-
schen Sprache in der DDR hatten im Hin-
blick auf spezifische Erscheinungen im Be-
reich Wortschatz immer wieder auch auf die
stark von der kommunistischen Ideologie
geprägte Funktion der Wörterbücher und
auf die daraus resultierenden lexikographi-
schen Besonderheiten abgehoben. In die-
sem Rahmen wurde in Aufsätzen wie in Mo-
nographien häufig vor allem dem ›Duden
Ost‹ große Aufmerksamkeit gewidmet, wo-
bei sich ein besonderer Anreiz für die Unter-
suchung vermutlich auch aus den Differen-
zen zu den meist gleichzeitig erscheinenden
›Duden West‹-Varianten ergeben haben

mochte. Auch das seit 1961 in Berlin-Ost
publizierte »Wörterbuch der deutschen Ge-
genwartssprache« hatte nicht nur als für die
deutsche Lexikographie verdienstvoll-inno-
vativer Wörterbuchtyp das Fachinteresse
auf sich gelenkt, vielmehr auch deshalb,
weil in einer seinen 4. Band einleitenden
»Vorbemerkung« die für das Unternehmen
eindeutig-einseitige ideologische »Ausrich-
tung« - das von den Nazis bevorzugt und in
spezifischer Weise verwendete Wort sei hier
als treffend gestattet - proklamiert wurde.

Leider war diese in der DDR praktizierte
ideologisch stramme Ausrichtung bei der
Darstellung bestimmter Wortschatz-Aus-
schnitte im Wörterbuch innerhalb der deut-
schen Lexikographie nichts völlig Neues.
Nur wenige Jahrzehnte früher, in den Jahren
nach 1933, hatte die Dominanz der nazisti-
schen Ideologie mit ihrer Gleichschaltungs-
maschinerie nach und nach auch den Be-
reich Wörterbücher erfasst, deutlich ab-
lesbar zunächst an deren Einleitungen, vor
allem aber an der Art der Darstellung be-
stimmter Teile des Wortschatzes. In vielen
nach 1945 erschienenen Untersuchungen
über Wörter und Wortgebräuche der Nazis
ist dieser Aspekt zwar berücksichtigt wor-
den, eine systematische Gesamtdarstellung

der braundurchtränkten lexikographischen
Produkte der NS-Ära hat bisher jedoch ge-
fehlt. Die Forschungslücke wird nun erfreu-
licherweise durch die hier angezeigte Mono-
graphie von Senya Müller geschlossen. Die-
se wurde als Dissertation an der Siegener
Universität in verdienstvoller Weise von Ger-
hard Augst initiiert und fördernd begleitet.

Die Monographie, die hier nur in knappstem
Umriss vorgestellt werden kann, bietet in ih-
rer geschickten thematischen Strukturierung
eine in allen Teilen informative, bisweilen
sogar spannende Lektüre. Die Untersu-
chung schreitet anhand der Auswertung ei-
nes umfangreichen Datenmaterials gewis-
sermaßen konzentrisch von jeweils umfas-
senderen Themenkreisen zu spezielleren
Fragestellungen. Den Ausgangspunkt bil-
den ein (vor allem für den thematisch Unbe-
wanderten) informativer Forschungsbericht
und eine Skizzierung der wesentlichen Teil-
bereiche zum umfassenden Thema ›Spra-
che im Nationalsozialismus‹ (Kap.I). Es folgt
ein Überblick über die gesamte Wörter-
buch- und Lexikonlandschaft während der
NS-Zeit, wobei Sprachwörterbücher den
Schwerpunkt der Darstellung markieren
(Kap.II). Das zentrale dritte Kapitel enthält
Einzeluntersuchungen zu mehreren einspra-

Ideologie in
Wörterbüchern
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chigen neuhochdeutschen Wörterbüchern
(darunter Duden und Sprach-Brockhaus)
sowie exemplarische Analysen zu deren
Darstellung der Wortfelder Volk, Rasse und
Jude. Der Band wird durch die üblichen
bibliografischen Teile abgerundet. Ein - si-
cherlich nützlicher - Wortindex, den das In-
haltsverzeichnis ab Seite 300 ankündigt, ist
in den von mir eingesehenen Exemplaren
der Publikation leider nicht enthalten.

Auch fünfzig Jahre nach dem Ende der NS-
Diktatur ist in der Forschung die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema »Sprache im
Nationalsozialismus« lebendig geblieben,
in jüngerer Zeit auch ablesbar an neueren
Untersuchungsansätzen zu diesem außer-
ordentlich facettenreichen Untersuchungs-
gegenstand. Senya Müllers Arbeit ist dafür
beispielhaft. Sie hat über diesen themati-
schen Rahmen hinaus mit ihrer Arbeit aber

auch die Geschichtsschreibung zur deut-
schen Lexikographie im 20. Jahrhundert
um ein wichtiges, bisher fehlendes Kapitel
ergänzt.

Es bleibt zu hoffen, dass den beiden Kapi-
teln brauner und roter Wörterbuchlen-
kungspolitik für alle Zukunft kein weiteres
hinzugefügt werden muss.

Michael Kinne, Mannheim

Deutsch-deutsche Kommunikation im Urwald
Zum 22. New Hampshire Symposium, Conway N.H. (USA) im Juni 1996
von Manfred W. Hellmann

»Urwald« ist natürlich übertrieben. Aber urig
ist es schon - das »World Fellowship Center«
am Rande des National Forest »White
Mountains« im Norden New Hampshires
(USA). Um ein Zentralgebäude mit Vortrags-
und Speisesaal gruppieren sich, im Wald
versteckt, einige ältere Farmhäuser für die
Gäste; viel Landschaft, ein idyllischer See,
Streifenhörnchen und zahllose Mücken ver-
mitteln ein äußerst naturnahes Gefühl.

Seit 22 Jahren finden hier, jeweils zur Eröff-
nung der Saison, unter der behutsamen,
engagierten Leitung von Margy Gerber
(Bowling Green University (Ohio) und Salz-
burg) die Symposien »on GDR Affaires«
statt, wie es früher hieß; seit 1991 geht es
um Aspekte des Wandels in den neuen Bun-
desländern und der deutsch-deutschen Ver-
einigung. Das Tagungsthema lautete dies-
mal: »Zwischen Konfrontation und Verständi-
gung: Brücken und Barrieren in der Kommu-
nikation in Ost- (und West-) Deutschland«.

Die 65 Teilnehmer stammten aus 12 Natio-
nen, davon rund 40 aus Deutschland - ein
Übergewicht, das nicht alle begrüßten. Zur
sonst verbreiteten »Nabelschau« prominen-
ter Fachvertreter, zur Ausbreitung deutsch-
deutscher Querelen kam es nicht, dafür
sorgte schon die Anwesenheit der nicht-
deutschen Teilnehmer und das ortstypische
tolerante Diskussionsklima.

In acht Sektionen ging man das Thema an,
wie auch sonst in großer interdisziplinärer
Breite:

1) Brüche und Kontinuität kommunikativer
Strukturen in Ostdeutschland;

2) Soziologie und Geschichte ostdeutscher
und deutsch-deutscher (Miss-)Kommunika-
tion;

3) Politische Kultur und Kommunikation in
den neuen Ländern;

4) Vergangenheitsaufarbeitung: Kommuni-
kation und der Umgang mit der DDR-Ge-
schichte;

5) Kommunikationspotential und Kommu-
nikationsprobleme in der Wirtschaft;

6) Sprache - Kommunikation - Verständi-
gung vor dem Hintergund unterschiedlicher
Lebenswelten;

7) Kommunikationsraum Literatur und Kün-
ste: Beispiele für die Kommunikations-
störung zwischen Ost und West;

8) Ost-West-Differenzen und -Gemeinsam-
keiten als Thema der Literatur.

Michael Hofmann, Uni Leipzig, in der Diskussion
zu seinem Referat über alte und neue »Milieus« in
Deutschland.

Ähnlich breit gefächert waren die Methoden
und Darstellungsweisen: Referate aus der
Überschau standen neben qualitativ-inter-
pretierenden und quantitativ-deskriptiven
Auswertungen von Umfragen; literarische
Werkinterpretationen neben ereignisnaher
Beschreibung der Berliner Musikszene;
Auswertungen von Intensivinterviews neben
Gesprächsanalysen; Darstellung deutsch-
deutscher Spielszenen neben Berichten
über das Verhalten von Managern oder über
die ostdeutsche Verlagslandschaft. Im Rah-
menprogramm inszenierte der Berliner »Eu-
lenspiegel«-Redakteur und Satiriker Ernst
Röhl witzig deutsch-deutsche wechselseiti-

ge Vorbehalte; Katja Lange-Müller las aus
einem ihrer Werke. Video-Filme rundeten
das Programm abends ab. Das alles ver-
langte den Zuhörern diszipliniertes Mitge-
hen, den Referenten aber viel Bereitschaft
zu gemeinverständlicher Redeweise ab.

Bei der Vorbereitung der Sektion »Sprache -
Kommunikation - Verständigung« mussten
thematisch-methodische Schwerpunkte
gesetzt werden: Querschnitt durch die bis-
herige Forschung oder eher Präsentation
aktueller Richtungen? Die beiden Organisa-
toren (Thomas Koch (Berlin) und Manfred W.
Hellmann (Mannheim)) entschieden sich für
das Letztere.

Im einleitenden Forschungsüberblick ver-
suchte M. W. Hellmann eine Begründung:
Zu Recht habe sich die Forschung zunächst
lexikalischen Fragen zugewandt, u. a. der
Historisierung von Vokabular und Phra-
seologie der »Verlautbarungssprache« des
alten Systems, Neologismen der Wende
und aktuellen Wiederbelebungen, Verände-
rungen in Bedeutung und Wortgebrauch
geläufiger Wörter und den umfangreichen
Übernahmen aus bundesdeutschem Wort-
schatz. Ein gewisser Nachholbedarf beste-
he noch beim alltäglichen Sprachgebrauch
der DDR-Bürger und bei der »Registerzu-
ordnung«: Die bisher vorherrschende Di-
chot omie »Verlautbarungssprache« der Ob-
rigkeit versus Alltagssprache der Bevölke-
rung reiche zur Beschreibung der Sprach-
wirklichkeit nicht aus. In den letzten 2 bis 3
Jahren habe sich die linguistische For-
schung aber verstärkt den vorher offenkun-
dig unterschätzten Problemen der Kommu-
nikation zugewandt. Unterschiedliche Le-
benserfahrungen, mentale Prägungen, Ein-
stellungen und Erwartungen treffen aufein-
ander; unterschiedliche kommunikative
Muster (Verhaltensstandards) und Negativ-
erfahrungen gerinnen zu wechselseitigen
Vorurteilen, zu gegensätzlichen Selbst- und
Fremdbildern und äußern sich in Brüchen
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und Konflikten unterschiedlicher Art. Die
Ostdeutschen haben ihren Part lexikalischer
Anpassung weitgehend geleistet. Heute
werde die »Mauer in den Köpfen« nicht
(mehr) aus »fremden« Wörtern oder Wortbe-
deutungen errichtet, sie ist allenfalls mit ih-
nen beschriftet: »Graffitti« der Unterschied-
lichkeit, aber nicht diese selbst. Um so mehr
sei die Linguistik heute auf Methoden und
Ergebnisse der Nachbarwissenschaften
angewiesen - ein Grund mehr für die Not-
wendigkeit interdisziplinären Austausches.

Gerd Antos (Halle) referierte über sein Pro-
jekt »Fremdheit in der Muttersprache -
Wissenstransfer und Wertewandel als
Kommunikationsproblem« (siehe auch sei-
nen Bericht im nächsten Heft). Grundlage
der Untersuchung sind vor allem telefoni-
sche Beratungsgespräche zwischen ost-
deutschen Fragestellern und west- bzw. ost-
deutschen »Experten«. Signifikante Unter-
schiede in der Art des Beratens sah der
Referent in der »Diskursorganisation«, die
auf weitgehend unbewussten und daher
schwer »monitorisierbaren« Mustern beruhe:
westdeutsche Experten neigen zu systema-
tischer Problementfaltung und monologisie-
rendem Beratungsstil, ostdeutsche mehr zu
praktischen Ratschlägen, müssen aber öfter
in Bezug auf die Problemanalyse »nachbes-
sern«. Westdeutsches Dominanzverhalten
blieb nicht unerwähnt, wurde aber nicht als
Hauptursache kommunikativer Probleme
dargestellt.

Das Referat von Jennifer Daily-O’Cain (Mi-
chigan/USA) »Spracheinstellungen im ver-
einten Deutschland - Brücke oder Barriere?«
beruhte auf umfangreichen Befragungen in
44 Orten aus allen Regionen Deutschlands.
Danach müssen gerade regionale, auch
dialektale Differenzen als wichtige Quelle un-
terschiedlicher Interpretationen kommunika-
tiven Verhaltens angesehen werden; Stan-
dardsprache sei aber ohnehin ein Konstrukt,
eine »Idee im Geist und keine Wirklichkeit«.
Bedeutet dies, dass die deutsch-deutschen
Abwehrreaktionen auf abweichendes Kom-
munikationsverhalten eher als überspannte
Reaktion aufgrund einer zu hohen Erwar-
tungshaltung angesehen werden können?

Die nächsten drei Referate bedienten sich
der Methoden der Gesprächs- bzw. Kon-
versationsanalyse: dem Referat von Ricarda
Wolf (Mannheim) lagen Gesprächsmit-
schnitte einer ost/westdeutschen Frauen-
gruppe zugrunde, dem Doppelreferat »Ost-
West-Kommunikation in deutschen Talk-
shows« von Heintz Kreutz (Melbourne) und
Grit Liebscher (Austin/Texas) Mitschnitte von
moderierten Talkshows der Wendezeit aus
dem IDS-Videokorpus. Heinz Kreutz unter-
suchte Erscheinungen des »Hedging« - Aus-
drücke der Vagheit, des Relativierens, Ent-
schuldigens usw. -, die er gehäuft in den
Beiträgen junger Ostdeutscher beobachte-
te und als Signale kommunikativer Unsicher-
heit interpretierte; Grit Liebscher analysierte

»Reparaturversuche« und sprachlichen
»Mehraufwand«, mit denen mögliche Miss-
verständnisse in der Kommunikation abge-
fangen werden sollen. Ricarda Wolf hinge-
gen beobachtete, dass die beteiligten Frau-
en, besonders aber die ostdeutschen, sich
unter einem gewissen Erklärungsdruck
nach beiden Seiten sehen, was zu einem
hohen Aufwand bei der »Selbstverortung«
führt - mit dem ungewollten Doppelergeb-
nis, dass sie nicht »auf den Punkt« zu kom-
men scheinen und zugleich in die »Falle«
geraten, sich als ostdeutsche Frauen schär-
fer profilieren zu müssen, als es der auf ge-
genseitiges Verstehen angelegten Ge-
sprächssituation vielleicht angemessen
wäre.

Den drei Referaten gemeinsam war eine
deutliche Tendenz zur Differenzierung des
oft zu pauschalen Urteils über deutsch-
deutsche Kommunikationsprobleme: nicht
jedes unterschiedliche Kommunikations-
verhalten führt zu Missverständnissen oder
zu kommunikativen Störungen; Erklärungs-
und Reparaturversuche sind oft erfolgreich;
manche ost/westdeutsche Auffälligkeit hat
ihre Ursache offenbar eher in zu hohen eige-
nen oder fremden Erwartungen, jedenfalls
seltener als angenommen in Mentalitäts-
unterschieden.

Detlef Pollack schließlich, Soziologe aus
Frankfurt/Oder, referierte über den »Wandel
von Sprach- und Kommunikationsformen«
bei einer Anzahl führender Vertreter der
Bürgerbewegungen, die er in zeitlichem
Abstand mehrfach interviewt hatte, und über
den Wandel ihrer Rolle gegenüber den
staatlichen Institutionen einerseits und der
Mehrheit der Bürger andererseits. Ihr wäh-
rend der Wende ausgeprägt moralisierender
Sprachstil des »Betroffenseins« ließ sich im
Getriebe heutiger pluralistischer Politik so
nicht durchhalten. Die Reaktionen der be-
fragten Oppositionsvertreter differieren je-
doch sehr stark zwischen weitgehender Ver-
weigerung bis zu bewusster Integration in
das politische Tagesgeschäft der Parteien.

Diese Ergebnisse ergänzten ähnliche Befun-
de sozialwissenschaftlicher Untersuchun-
gen anderer Gruppen. Auch sonst gelang
interdisziplinärer Brückenschlag. So stellte
Anna Chiarloni (Turin) bei einer Analyse
westdeutscher Kritiken u. a. zu Christa Wolfs
»Medea«-Roman die Frage, ob die in diesen
Kritiken auffällig häufige Verwendung von
Wörtern wie Schuld, Verbrechen, Täter, Ver-
gangenheit, Staatsdichter(in), kollaborieren,
verwickelt sein etc. nicht eine Übertragung
des Paradigmas »Nazi-Vergangenheit« auf
prominente Intellektuelle der ehem. DDR
darstelle, mit der Funktion einer (westdeut-
schen) Entlastung: »wir« haben jetzt neue
»Schuldige«, und »wir« sagen euch auch,
wer sie sind. Die Analogie zum »Historiker-
streit« dränge sich auf. Hier konnten Sprach-
wissenschaftler zur Klärung des Gebrauchs

solcher »brisanten Wörter« im Sprachge-
brauch der Bundesrepublik beitragen.

Für die Teilnehmer dieser Tagung stand ihr
Nutzen wohl außer Frage. Besorgte Fragen
richteten sich eher darauf, wie lange die
Haupt-Geldgeber - vor allem die DFG, dane-
ben das Goethe-Institut und der Marshall-
Fund - die Tagung durch Reisekostenzu-
schüsse unterstützen würden, und was aus
dieser einmaligen, rein auf privater Initiative
beruhenden »Institution« wird, wenn die
Chef-Koordinatorin Margy Gerber und die
beiden Leiter des World Fellowship Centers
als Motoren des Ganzen einmal aus dem
Amt scheiden. Braucht die Tagung als Fo-
rum interdisziplinärer Deutschland-For-
schung in den USA einen neuen Träger?
Oder erledigt sich das Thema »Deutsch-
land« mangels Interesses von selbst? Davon
allerdings war in Conway noch nichts zu
spüren. Das Thema für 1997 steht schon
fest: »Jenseits der DDR? - Hoffnungen und
Enttäuschungen im vereinten Deutschland«.

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am In-
stitut für deutsche Sprache in Mannheim.
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In eigener Sache – an die Autoren:
Sie sollten Ihre Beiträge möglichst auf Diskette
schicken. Bitte wählen Sie folgendes Format:

3.5 Zoll-Disketten im DOS-Format, als Textver-
arbeitungsprogramm möglichst WINWORD. Wir
können aber auch WORD für DOS oder
WORDPERFECT weiterverarbeiten.

NICHT bearbeiten können wir:

– 5.25 Zoll-Disketten,
– MAC-Disketten.
Die Texte sollten nicht mit komplizierten Layouts
und nicht mit einer Formatvorlage erstellt sein.

Die Formatvorlagen erstellen wir.
Der SPRACHREPORT wird mit PageMaker 6.0
erstellt.
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Vom 11. bis 13. März 1997 findet in Mannheim die 33. Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache statt. Sie trägt den Titel »Das 20.
Jahrhundert: Sprachgeschichte - Zeitgeschichte«.

Im Verlauf des zu Ende gehenden 20. Jahrhunderts hat sich die deutsche Sprache in wichtigen Aspekten verändert. Bei der sprach-
geschichtlichen Aufarbeitung dieser jüngeren und jüngsten Entwicklung des Deutschen werden wichtige Stationen und Problemfelder markiert
und wertend eingeordnet. Als Grundfragen der Sprachgeschichtsschreibung sind zu berücksichtigen:

– Welche Erkenntnisinteressen leiten die Sprachgeschichtsforschung?

– Wie verhalten sich Sprachgeschichte und Geschichtsreflexion, nicht zuletzt im wünschenswerten Zusammenhang eines europäischen
Dialogs, zueinander?

– Welche wichtigen sprachgeschichtlichen Quellen des 20. Jahrhunders sind noch zu erschließen? Auf welchen Quellen ruht Sprachge-
schichtsschreibung auf?

– Wie soll / kann Sprachgeschichte und ihre Erkenntnisse vermittelt werden?

In den Vorträgen, die das Spannungsfeld »Deutsch als Kultursprache« umfassen von »Sprache der schönen Literatur« bis »Sprache im Fa-
schismus« werden einführend methodisch-theoretische Probleme behandelt, um dann synchronisch und diachronisch Aspekte darzulegen,
welche die Sprache des 20. Jahrhunderts prägen.

Synchronische Schwerpunkte sind etwa die Weimarer Verfassung, Texte der frühen Nachkriegszeit und das Deutsch der Wende 1989/90.
Diachronische Entwicklungslinien werden z. B. in Zusammenhängen von Mediengeschichte, Literatursprache und Formulierungstraditionen
des 20. Jahrhunderts beschrieben. Eingerahmt wird die Tagung von Beiträgen aus zeit- und kulturhistorischer Perspektive.

Veranstaltungshinweis

Das 20. Jahrhundert:  Sprachgeschichte - Zeitgeschichte
33. Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache 11. -13. März 1997

Anmeldung:
Institut für deutsche Sprache
- Jahrestagung 1997 -
Postfach 10 16 21
68016 Mannheim

Tagungsort:
Bürgersaal
Stadthaus Mannheim
N1, am Paradeplatz


