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Die sprachliche Konstitution von Umwelt

von Ulrike Haß-Zumkehr

Alle wissenschaftlichen Disziplinen werden
heutzutage zu »Interdisziplinarität« aufgeru-
fen. So forderte der Wissenschaftsrat 1994
in seinen Empfehlungen, »daß die Wissen-
schaft neue Formen der innerwissenschaft-
lichen Meinungsbildung und des Meinungs-
austausches sowie der öffentlichen Artikula-
tion ihrer Auffassungen jenseits von spezifi-
schen Fachgrenzen und Fachinteressen
entwickeln müsse.« Das IDS, das mit 75 an-
deren, zumeist naturwissenschaftlich ausge-
richteten außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen zu der 1995 gegründeten
Wissenschaftsgemeinschaft Blaue Liste e.V.
(WBL) gehört, war aufgefordert, zur ersten
wissenschaftlichen Konferenz dieser Dach-
organisation mit dem Thema Globaler und
Regionaler Wandel, die im November 1996
in Potsdam stattfand, einen Beitrag zu liefern.
Der derzeitige Präsident der WBL, Prof. I.V.
Hertel, schrieb dazu: »Das Thema ›Umwelt‹
ist nun eines, das alle Bevölkerungsgruppen
bewegt und das zu einem umfassenden,
transdisziplinären wissenschaftlichen Dialog
in besonderer Weise herausfordert.« Der fol-
gende Text stellte den Beitrag des IDS zu
diesem Dialog dar und wird auch im
Tagungsband der Potsdamer Konferenz ent-
halten sein.

»Nächste Woche ist Jahrmarkt«, schrieb
Goethe seinem Sohn August von einer Rei-
se ins Böhmische, »worauf ich mich freue,

weil man die Produkte der ganzen Umwelt
kennenlernt«1. War Goethe im Jahr 1821 auf
einer Ökomesse? Sicher nicht. Das Wort
Umwelt hat in den letzten Jahrzehnten einen
grundlegenden und folgenreichen Bedeu-
tungswandel durchlaufen. Ausdrücke wie
Umweltverträglichkeit hätten Goethe irritiert.

Die ökologische Brille

Ob eine Sprache, etwa das Deutsche oder
das Englische, die Wahrnehmung der Wirk-
lichkeit vorschreibt oder ob vielmehr umge-
kehrt die Realität die Sprache so zurecht-
biegt, dass sich die Dinge mehr oder weni-
ger verzerrt in den Wörtern spiegeln, diese
Frage hat die Sprachphilosophen seit Platon
immer wieder von Neuem beschäftigt. Die
bestmögliche Antwort geht dahin, dass die
Sprache die Wahrnehmung der Realität zwar
nicht vorschreibt, gibt es doch noch andere
Wege der Weltwahrnehmung, dass aber die
übernommene Sprache unserer Wahrneh-
mung doch eine bestimmte Perspektive ver-
leiht. Diese Perspektive allerdings wird wie-
derum im Vollzug des Sprechens und
Schreibens innerhalb verschiedener Kom-
munikationsgemeinschaften entwickelt und
den Bedürfnissen immer wieder neu an-
gepasst. Die Mehrzahl der Wörter leisten
daher zweierlei: Man kann sich mit ihnen
beschreibend auf die Realitäten beziehen
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und man kann gleichzeitig diese Realitäten
mit den Wörtern in ein gesellschaftlich ver-
breitetes Orientierungssystem einordnen
und bewerten.

Im Jahre 1611 verfügte die Stadt Hamburg
in einer sogenannten »Gassendeputation«
die Einsetzung eines städtischen »Dreck-
führers«, dessen Aufgabenbereich sich we-
nigstens zum Teil mit dem der »Umwelt-« und
»Entsorgungssenatoren« des späten 20.
Jahrhunderts gedeckt haben wird. Doch
sehen wir heutige Umwelt- oder Ent-
sorgungsexperten im Kontext einer regiona-
len, wenn nicht globalen Aufgabe von höch-
ster Priorität, während der »Dreckführer« des
17. Jahrhunderts ein sicherlich geringes
soziales Prestige besaß, beschäftigte er sich
doch nur mit unangenehmen Abfällen, für die
sich kurz hinter der Stadtmauer niemand
mehr interessierte. Gesellschaftlicher Wan-
del, die Etablierung neuer Themen und ver-
änderter Perspektiven der Weltwahrneh-
mung führen zu Veränderungen der Wirklich-
keit und der Sprache. Es ist nicht eigentlich
die Sprache, die »sich« quasi naturgesetzlich
entwickelt, sondern es sind immer die
Sprachbenutzer, die die überkommenen
sprachlichen Mittel den jeweils neuen und
den eigenen Bedürfnissen und Wertsyste-
men anpassen. Sprachlicher Wandel bringt
nicht nur neue Wörter für neue Gegenstän-
de hervor, sondern auch Möglichkeiten des
Ausdrucks für neue Perspektiven auf altbe-
kannte Dinge.

Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde die
»Reinigung und Verwerthung der städti-
schen Cloakenwässer« immerhin bereits als
eine »brennende Tagesfrage« bezeichnet.
Aber die Autoren des »Central-Blatts für
Agriculturchemie« (Jahrgang 1872/73), aus
dem dieses Zitat stammt, schwankten, ob
sie diese Frage dem Thema Landwirtschaft
oder dem Thema Hygiene zuordnen sollten;
erst heute würde dieses Thema unter Um-
weltpolitik rubriziert und unter Zuhilfenahme
entsprechender Bezeichnungen wie Ab-
wasserentsorgung und Gülleverordnung als
»ökologisch relevant« eingestuft.

Das Deutsche verfügt heute über einen dif-
ferenzierten Wortschatz, ohne den es in der
öffentlichen wie in der Expertendiskussion
über Ökologie und Umweltprobleme nicht
mehr geht. Die Wörter Naturhaushalt, Ozon-
loch und Umwelttechnologie gehören eben-
so dazu wie die Wörter Ökosystemmanage-
ment und Recycling. Ihre Herkunft aus dem
Deutschen, Griechischen, Lateinischen oder
Englischen ist für die Funktionstüchtigkeit
der Wörter zweitrangig; gleichwohl enthält
Sprachwissenschaft immer auch ein Teil
Spracharchäologie.

Es sind nicht nur neue Wörter geprägt oder
vorhandene Wörter in ihrer Bedeutung ver-
ändert worden, sondern die Umweltthematik
hat in die tieferen Schichten der Sprach-
struktur hineingewirkt. So hat etwa die Wort-

bildung des Deutschen frei verbindbare
Bausteine herausgebildet, mit denen nahe-
zu beliebige Gegenstände dem großen ge-
sellschaftlichen Thema Ökologie und Um-
weltschutz zugeordnet werden können, ohne
dass für solche Zuordnungen eigene Sätze
gebildet werden müssten. Öko und bio sind
solche Bausteine, aber auch Umwelt kann
man an nahezu beliebiger Stelle in Wort-
zusammensetzungen platzieren.

Stellen Sie sich vor, Ihre Nachbarn haben
sich ein Schaf in den Garten gestellt und
kommentieren dies mit den Worten: »Wir mä-
hen jetzt ökologisch« oder »Wir mähen jetzt
umweltfreundlich«. Die Nachbarn geben da-
mit zu verstehen, dass sie das Schaf nicht
mehr primär als Lieferanten von Wolle oder
Fleisch sehen, sondern als abgasarmen und

           »Energiesparender Rasenmäher«

energiesparenden Rasenmäher mit optima-
ler Ökobilanz. Der Satz »Mein Schaf ist ein
Ökomäher« hätte vor wenigen Jahrzehnten
noch Kopfschütteln ausgelöst. Heute kön-
nen Sie Ihr Kopfschütteln über die Nachbarn
sprachlich ausdrücken, indem Sie sagen:
»Die Ökos von nebenan mit ihrem Umwelt-
schaf!«

Das Beispiel soll zeigen, welch funktions-
tüchtiges sprachliches Instrumentarium sich
in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, um
die Welt in ökologischer Perspektive zu se-
hen und zugleich aus dieser Sicht implizite
Handlungsaufforderungen abzuleiten.

Definitionskonflikte

Hier nun aber entstehen Konflikte. Ist die
große, übergeordnete Perspektive von Öko-
logie und Umweltschutz mittlerweile breiter
gesellschaftlicher Konsens, der Wissen-
schaft und Öffentlichkeit überwölbt, so ge-
hen die Ansichten über die Schlussfolge-
rungen und den Handlungsbedarf weit aus-
einander. Der sozialen Fragmentierung von
Wissenschaftlern und Laien einerseits und
politischen Gruppierungen von Grün bis
Schwarz andererseits entspricht die Vertei-
lung der sprachlichen Perspektiven und Be-
wertungen, die vor allem im Wortschatz
sichtbar wird.

Die Herausarbeitung solcher Differenzen,
Bedeutungsunsicherheiten und Definitions-
konflikte war Ziel eines sprachwissenschaft-
lichen Projekts, dessen Ergebnisse das IDS
1989 in Form eines Lexikons mit ausführli-
chen Stichworterläuterungen veröffentlicht
hat. Das Lexikon heißt »Brisante Wörter« und
behandelt nicht nur das Umweltthema, son-
dern auch noch weitere Wortschatzbereiche
mit ähnlichen Verwerfungen.

An Sprachwissenschaftler wird immer wie-
der die Forderung herangetragen, sie sollen
semantische Divergenzen wie die geschil-
derten zwischen Öffentlichkeit und Wissen-
schaft oder gar zwischen politischen Partei-
en sprachrichterlich entscheiden, indem sie
entweder der Allgemeinheit die korrekte Ver-
wendung der Fachterminologie vorschrei-
ben oder umgekehrt den Wissenschaftlern
ihren Fachjargon verbieten. Beides wäre
weder möglich noch wünschenswert; die
Aufgabe der Sprachwissenschaft liegt viel-
mehr in der analytischen Darstellung sprach-
licher Prozesse und in der Aufklärung über
die am sprachlichen Wandel beteiligten Fak-
toren.

Die dazu nötigen Verfahren sind erstens die
Erarbeitung und ständige Verbesserung ei-
ner Theorie darüber, wie Sprache »eigent-
lich« funktioniert, und zweitens die Analyse
umfangreichen sprachlichen Materials mit-
tels eines ausgeklügelten Instrumentariums.
Die 75.000 Bücher, die es im IDS gibt, sind
für das erste Verfahren wichtig, während für
das zweite maschinenlesbare Quellentexte,
Tonband- und Videoaufzeichnungen sowie
ein Computernetz zur Verfügung stehen.
Das IDS ist selbst an der Entwicklung von
Software beteiligt, die dieses Material unter
verschiedenen Gesichtspunkten erschließt.
So kann man etwa ausgewählte fachsprach-
liche Texte mit Pressetexten vergleichen und
beides im Prinzip bis 1945 zurückverfolgen.
Seit einigen Jahren gehen wir punktuell noch
weiter in die Vergangenheit zurück. Auf die-
se Weise ist es möglich, Wörter zu ihren
Verwendungssituationen in Beziehung zu
setzen und ihre Bedeutungsveränderungen
durch die Epochen und durch das soziale
Spektrum nachzuzeichnen.

Politische contra wissen-
schaftliche Sprache

Auf zwei der semantischen Konfliktlinien, die
in dem genannten Projekt »Brisante Wörter
der Umweltdiskussion« herausgearbeitet
wurden, will ich kurz eingehen. Einmal steht
der Wortschatz der Ökologiediskussion im
Spannungsfeld zwischen politischer Spra-
che und wissenschaftlicher Fachterminolo-
gie. Dies führt zu einer brisanten Mehrdeu-
tigkeit so zentraler Bezeichnungen wie öko-
logisch oder Biotop. Beide Ausdrücke wei-
sen in der nicht-fachlichen Kommunikation
eine normative Komponente auf: Handlun-
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gen und Produkte sollen in ökologischer
Hinsicht möglichst unbedenklich sein; ein
Biotop ist ein Stück zu schützende Natur.
Das Adjektiv ökologisch ist in dieser Verwen-
dung sogar steigerbar, und das Wort Biotop,
allein auf ein Schild am Waldrand geschrie-
ben, reicht aus, zu einem bestimmten Ver-
halten aufzufordern. Wissenschaftsspra-
chen sind hingegen idealerweise frei von
normativen Begriffen. Ökologisch ist in der
fachlichen Kommunikation ein analytischer,
ein themen- und methodenkennzeichnender
Ausdruck. Und das Wort Biotop dient in ver-
schiedenen ökologischen Disziplinen, so-
weit ich sehe, der Gegenstandsbestimmung
und Modellbildung.

Brisante Mehrdeutigkeit gilt auch für die
zweite Konfliktlinie unterschiedlicher Per-
spektiven und Bewertungen, die - sprachlich
vermittelt - die Umweltdiskussion durchzieht.
Die ökologisch-politische Sprache der Me-
dien ist in sich gespalten, wie dies exempla-
risch an der Existenz der Synonyme Atom-
kraft und Kernenergie abzulesen ist. Hier
nahm die politische Auseinandersetzung in
den 80er Jahren Züge eines Sprachkriegs
an. Der politischen Konkurrenz entspricht die
möglichst geschickte Etablierung konkurrie-
render Bezeichnungen, wobei jede Partei
natürlich ihren Ausdruck als den einzig rich-
tigen reklamiert. Wichtiger als die Per-
spektivierung des Gegenstands durch das
favorisierte Wort ist dabei oftmals die
Schibboleth-Funktion, die die Bezeichnun-
gen für die Angehörigen politischer oder
anderer Gruppen erfüllen: Durch die Wort-
wahl geben sie einander ihre Haltung zu er-
kennen. Wer vor zehn Jahren Atomkraft sag-
te, war »dagegen«, wer von Kernenergie
sprach, »dafür«. Heute sind die Unterschie-
de fast nur noch stilistischer Art: Atom wird
in der alltagsprachlichen und emotionalen
Kommunikation bevorzugt, Kern hingegen
soll eine sachlich-nüchterne Haltung signa-
lisieren.

Je mehr politische Brisanz ein Thema birgt,
desto zahlreicher sind solche Konkurrenz-
ausdrücke. Denken Sie an die Palette, die zur
Bezeichnung unwillkommener Ereignisse in
Kernkraftwerken zur Verfügung steht: Zwi-
schenfall, Störfall, Unfall, Gau und Katastro-
phe. In dieser Palette überlagern sich politi-
sche Bewertungen mit einer fachsprachli-
chen Terminologie, die die Grenze zwischen
Störfall und Unfall an objektivierbaren
Messdaten festzumachen sucht.

Auch diese Definitionskonflikte sind im Rah-
men des erwähnten IDS-Projektes unter-
sucht und beschrieben worden. Die politi-
sche Sprache unterliegt besonderen, eige-
nen Bedingungen genau wie die Fach- und
Wissenschaftssprache, und beide unter-
scheiden sich dadurch von der allgemeinen
Verkehrssprache. In der Ökologiediskussion
kommen nun alle drei Sprachvarietäten, so
der linguistische Terminus, zusammen.

Sprachprobleme der Leit-
wissenschaft Ökologie

Einer der Synergieeffekte, die dabei festzu-
stellen sind, betrifft die Eigenheiten der öko-
logischen Fachsprache. Untersucht man
Handbücher und Einführungen in die Ökolo-
gie und ihre Teilgebiete, so lässt sich eine
deutliche Tendenz des Fachvokabulars hin
zu den normativ-appellativen Bezeichnun-
gen und Metaphern der öffentlichen Diskus-
sion feststellen, wobei auch die Bezeichnun-
gen der vormodernen Naturgeschichte im-
mer noch eine große Rolle spielen. Grenzen
der Belastbarkeit ist solch ein normativ-ap-
pellativer Ausdruck; Treibhauseffekt eine all-
gemein verständliche Metapher; Natur-
haushalt und natürliches Gleichgewicht re-
präsentieren Begriffe, in denen die Vorstel-
lung einer ursprünglichen, von Gott geschaf-
fenen Harmonie trotz Moderne und gesell-
schaftlicher Säkularisierung noch implizit
präsent ist. Normalerweise versuchen zu-
mindest naturwissenschaftliche Fachspra-
chen, sich solcher unkontrollierten Tra-
ditionselemente und der damit einhergehen-
den unscharfen Begriffe zu entledigen. Nicht
so die Ökologie.

Als Gründe für diese Tendenz ist zweierlei zu
nennen: Die Fachsprache der Ökologie hat
nicht zuletzt aufgrund ihrer internen
Multidisziplinarität einen relativ hohen Grad
von Allgemeinverständlichkeit bewahrt. Hin-
zukommt, dass das öffentliche Problembe-
wusstsein in Sachen Umwelt die Ökologie
als eine Art Leitwissenschaft beansprucht,
von der Lösungen oder zumindest Antwor-
ten auf einschlägige gesellschaftliche Fra-
gen erwartet werden. Was in den Sprachen
der Naturwissenschaften gewöhnlich als Po-
pularisierung bezeichnet wird, die Überset-
zung sprachlich verfassten Wissens in eine
allgemeinverständliche Sachprosa, nimmt in
der zur Leitwissenschaft erhobenen Ökolo-
gie den Charakter von Problematisierung
und Politisierung an.

Umgekehrt hat sich die allgemeine Sprache
auf metaphorischem Wege an der Umwelt-
diskussion bereichert. Was wäre die Diskus-
sion über Stasi- und sonstige Vergangen-
heiten ohne das Wort Altlasten. Wieviel Emo-
tionalität kann durch entsorgen ausgedrückt
werden, wenn es etwa auf Arbeitsplatz-
kündigungen bezogen wird.

Fachsprachenforschung gehört zu den
Standardaufgaben einer empirisch arbeiten-
den Sprachwissenschaft und wird am IDS
vor allem im Rahmen diverser Wörterbuch-
projekte betrieben. Das mehrbändige Deut-
sche Fremdwörterbuch etwa erläutert bei
Stichwörtern wie bio und öko nicht nur die
Herkunft dieser Wortelemente, sondern do-
kumentiert vor allem ihren Bedeutungswan-
del in Zusammenspiel und Konkurrenz von
fachlicher und öffentlicher Kommunikation.

»Ein jeder, weil er spricht, glaubt, über Spra-
che sprechen zu können«2. Dieser Satz Goe-
thes hat zwar seine Gültigkeit behalten, aber
ich hoffe doch, deutlich gemacht zu haben,
dass ein sprachwissenschaftliches Institut
wie das IDS aus besonders guten Gründen
ein Mitspracherecht über Sprache im gesell-
schaftlichen Wandel und über den Wandel in
der Sprache hat.

Anmerkungen:

1 Goethe-Sophien-Ausgabe, Bd. IV, 35, S. 63.
Brief von 1821 aus Eger.

2 Maximen und Reflexionen. Text d. Ausg. v.
1907 mit d. Erläuterungen u. der Einl. Max
Heckers. Nachwort v. Isabella Kuhn, Frank-
furt/M. 1976, S. 54 (Maxime Nr. 239).
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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 erstellt der
SPRACHREPORT mithilfe  von PageMaker 6.0.
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 Rezension

Sprach-Knigge
oder Wie und
was soll ich re-
den?

Leisi, Ilse und Ernst: Sprach-Knigge
oder Wie und was soll ich reden? Tü-
bingen: Gunter Narr 1992. 225 S.

Der Sprach-Knigge bietet in zwölf Kapiteln
Anleitungen »zum richtigen Reden in ver-
schiedenen Lebenssituationen«; die Kapitel
tragen Titel wie »Verbotene Wörter«, »In Ge-
sellschaft«, »Von kleinen Leuten und ›großen
Tieren‹, von Titeln und Anreden«, »Auf Rei-
sen«, »Sprache und Liebe«, »Wahrheit, Lüge
und die Zwischenbereiche«, »Wann reden,
wann schweigen?«.

Manchem Leser mag es bei der ersten Lek-
türe so gehen wie dem Rezensenten, der
nicht so recht wusste, was er von dem Buch
halten sollte: Einige Passagen sind unmit-
telbar einsichtig und überzeugend, ange-
sichts anderer fragt man sich, ob der
Sprach-Knigge nicht etwa eine raffinierte
Parodie auf einschlägige Benimmbücher ist,
weil das, was da steht, unmöglich ernst ge-
meint sein kann. Dieser geteilte Eindruck
entsteht nicht zufällig, das Buch hat in der
Tat zwei Seiten.

Die erste dieser Seiten, die einsichtige und
überzeugende, wird bereits bei der Darle-
gung der Konzeption durch die Verfasser
deutlich. Das »richtige Reden« wird u.a. so
definiert: »So reden, daß wir andere Men-
schen nicht kränken, sondern erfreuen.« Hier
deutet sich ein bestimmtes kommunikatives
Ethos an, das letztlich das gesamte Buch
durchzieht: Die Gesprächspartner werden
weniger als einander gegenüberstehend
und ihr Sprachverhalten wird nicht als blo-
ßer Austausch von Informationen verstan-
den, sondern sie werden als Partner in
Kommunikationssituationen gesehen. Ge-
meinsam sind sie mit der sprachlich zu
behandelnden Sache konfrontiert und ver-
suchen, getragen von »gutem Willen«, sich
über diese Sache zu verständigen. Die Rede
vom »guten Willen« entstammt einer Schrift
Hans-Georg Gadamers, und in der Tat erin-
nert der Kommunikationsbegriff des Sprach-
Knigge - ohne das Anliegen der Leisis
sprachtheoretisch überhöhen zu wollen - ein
wenig an dessen Vorstellungen eines auf
eine »Gemeinsamkeit des Sinnes« zielenden
»dialogischen Prinzips«, das den Ge-
sprächspartner »so stark wie möglich zu

machen versucht« (Gadamer: »Und den-
noch: Macht des guten Willens«.) Feststel-
lungen der Verfasser, wonach es »weitge-
hend von unserer Sprache ab[hängt]«, ob
es »den Mitmenschen in unserer Nähe wohl
ist oder nicht«, sind ebenso selbstverständ-
lich wahr wie sie, eben wegen ihrer unmit-
telbaren Plausibilität, in sprachbezogenen
Arbeiten seit der Antike üblich sind und etwa
zu den Grundannahmen jeder Rhetorik ge-
hören. Der humanistischen Dimension die-
ses kommunikativen Ethos kann man nicht
widersprechen; Forderungen, dass man re-
den solle, ohne zu »verletzen«, dass in der
Kommunikation »kein Gesprächsdarwi-
nismus herrschen [dürfe], kein ›Überleben
des Tüchtigsten‹«, dass »Konversation« be-
deute, »nicht selbst drauf los[zu]reden, son-
dern dem anderen das Stichwort [zu] ge-
ben«, dass man »Bescheidenen [...] zum
Wort verhelfen« müsse, ließen sich nur mit
Zynismus zurückweisen. Man merkt den
Autoren immer wieder das ehrliche Bemü-
hen an, Konversation ganz wörtlich als zwi-
schenmenschliche Kommunikation zu defi-
nieren und darunter mehr als eine bloße
sprachwissenschaftliche Formel zu verste-
hen (Ernst Leisi selbst ist emeritierter Anglist
und hat in den Text des Buches mehrere
sprachwissenschaftliche Erläuterungen zu
Begriffen und Themen wie Kommunikation
oder Sprache und gesellschaftliche Schicht
aufgenommen).

Ebenfalls unmittelbar plausibel sind zahlrei-
che der eher technischen Hinweise für den
Umgang mit Sprache. Viele davon (Deutlich-
keit der Aussprache, Klärung der Deixis,
Vermeidung bestimmter Eigenheiten in Wort-
schatz und Syntax wie exzessive Fremdwort-
verwendung, Satzbrüche etc.) finden sich,
wiederum seit der Antike, in Rhetoriken und
Stillehren, einige entsprechen sogar moder-
nen Konversationsmaximen, wie sie etwa
von Grice formuliert wurden («Nicht zu viel
und nicht zu wenig sprechen« etc.).

Die andere Seite des Sprach-Knigge ist
ebenfalls gesellschaftlicher Natur: Der im
Sprach-Knigge propagierte Kommunika-
tionsbegriff besitzt eine soziale Dimension,
die die alle gesellschaftlichen Gruppen um-
fassende Aufforderung zur kommunikativen
Mitmenschlichkeit zumindest in Teilen unter-
gräbt. Als Ideal nennen die Verfasser »die
Sprache von Menschen, die eine gute Er-
ziehung und Bildung genossen haben«, und
fügen sogleich hinzu, dass sich diese »gute
Sprache« nicht »bei einer bestimmten
Schicht oder ›Klasse‹ der Bevölkerung« fin-
de. Bildung, Erziehung und Sprache korre-
lieren aber durchaus mit der gesell-
schaftlichen Schicht, zwar für den Einzelfall
nicht zwingend, aber im realen statistischen
Durchschnitt allemal. Den Verfassern scheint
dies wiederum klar zu sein, wenn sie dem
durch Erziehung und Bildung vermittelten

»gute[n] Benehmen« und Sprachverhalten
»gewisse[r] Kreise« einen »natürlichen Takt«
im Reden und Handeln von Angehörigen
»der unteren Schichten« entgegenstellen,
der sich dort in einzelnen Fällen finde. Die
ganze Art und Weise, wie diese positiven
Formen des Sprachverhaltens der »unteren
Schichten« und damit die Angehörigen die-
ser Schichten selbst im Sprach-Knigge cha-
rakterisiert werden, ist etwas zu sehr in die
Richtung ›einfach, aber anständig‹ geraten
(wobei das Tückische natürlich das »aber«
ist).

Was aber, so mag man einwenden, hätten
denn die Verfasser tun sollen? Schließlich
wäre es unsinnnig, die Existenz sozialer
Schichtungen zu leugnen, und ebenso un-
sinnig wäre es, wollte man leugnen, dass es
eine Korrelation zwischen hohem Sprach-
prestige und gehobener sozialer Schicht
gibt. Jeder Versuch, etwas anderes als die
sprachliche Hochprestige-Variante zu ver-
mitteln, wäre doch, so könnte der Einwand
lauten, vollkommen unrealistisch. Doch dar-
um geht es nicht. Für die Entscheidung der
Verfasser, sich in der Diskussion über das
Verhältnis zwischen einem elaborierten und
einem restringierten Code - letztlich steht
diese Unterscheidung Basil Bernsteins hin-
ter dem Schichtenmodell von Ernst und Ilse
Leisi - die Defizit- und nicht die Differenz-
hypothese zu eigen zu machen, ließen sich
in der Tat Argumente anführen: In Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz gebe es
nun einmal das Bewusstsein von der sozia-
len ›Überlegenheit‹ bestimmter sprachlicher
Varietäten und Kommunikationsformen ge-
genüber anderen, die ›unterlegenen‹ Va-
rietäten und Kommunikationsformen gelten
in den Augen der meisten Sprecher tatsäch-
lich als defizitär und nicht einfach als diffe-
rent, und nur eine Vermittlung des als höher-
wertig geltenden Ideals sei gesellschaftlich
und sprach- bzw. kommunikationsdidak-
tisch realistisch. Es ist gar nicht diese
Entscheidung als solche, die bei der Lektü-
re des Sprach-Knigge immer wieder stört -
eine Entscheidung in diesem Bereich ist
immer auch eine soziale Glaubensfrage -,
sondern der Ton, in dem sie im Buch umge-
setzt wird: Der Sprach-Knigge ist in einem
wohlwollend-belehrenden, gesellschaftlich
leicht von ›oben‹ nach ›unten‹ verlaufenden
Ton geschrieben, der in einem auf moderne
gesellschaftliche Verhältnisse zugeschnitte-
nen Buch gegen Ende des 20. Jahrhunderts
schlicht unangebracht wirkt.

Hinzu kommt ein zweiter Aspekt des Bu-
ches, der sich ebenfalls als Frage des To-
nes beschreiben lässt. Als Beispiel sei die
Art und Weise angeführt, wie die Kommuni-
kationsthematik speziell im Bezug auf die
Rollenverteilung der Geschlechter formuliert
wird:
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-  »Daher darf ein Mann einer Frau eine gan-
ze Menge Gewagtheiten sagen; er wird sie
nicht beleidigen oder schockieren, solan-
ge er nur die ›mechanistischen‹ Wörter [zur
Bezeichnung des Geschlechtsaktes] ver-
meidet«. Solche Wörter »sind den meisten
Frauen gegen die Natur, weil für sie Ge-
schlechtsverkehr und zärtliches Gefühl
untrennbar sind.«

-  Im Kapitel »Sprache und Liebe« lautet eine
der Überschriften: »Was der gute Verfüh-
rer beachten soll.«

-  »Nebenbei gesagt: Gerade die Kochkunst
ist für viele Frauen ein empfindliches The-
ma.«

- »So ergibt es sich denn nicht selten [bei
einer Einladung, A.G.], daß die Männer
feige die erste Gelegenheit benutzen, ihre
Damen zu verlassen, um sich mit Männern
zusammenzusetzen und zu unterhalten -
über Geschäft, Beruf, Politik, wo sie sich
wieder sicher fühlen. Die Frauen bilden
darauf nolens volens eine Gegengruppe.
Diese Verteilung ist keineswegs ideal. Wohl
die meisten Frauen möchten gerne etwas
über den ›Horizont‹ hinausblicken; sie ha-
ben sich deshalb (in allen Ehren!) auf
Männergesellschaft gefreut, und sind nun
frustriert.«

Das Bild von der Rollenverteilung der Ge-
schlechter, soweit es sich in der Art und
Weise der Darstellung spiegelt, ist, zurück-
haltend formuliert, traditionell. Zwar begeg-

nen auch anderslautende Äußerungen, doch
ist nahezu das gesamte Buch in diesem et-
was antiquiert anmutenden Tonfall gehalten.
Immer wieder stößt man auf Anleitungen, die
auf viele Leser nur kurios wirken werden («Es
ist erlaubt, dem Tischnachbarn Fragen zu
stellen«; »Das Gespräch muß mit den Spei-
sen zusammenstimmen« etc.). Alle Anleitun-
gen zusammen bilden ein System von Kon-
ventionen bzw. bestätigen ein vorausgesetz-
tes System eines nach Ansicht der Verfas-
ser ›richtigen‹ Sozialverhaltens im Bereich
des Sprachlichen.

Die entscheidende Frage ist zum Einen, ob
speziell dieses, d.h. das von den Verfassern
propagierte System akzeptabel bzw. sinnvoll
ist. Viele der Anleitungen des Buches fallen
eben nicht unter allgemeine Konversations-
maximen im Griceschen Sinne oder unter
Regelungen im Sinne kommunikativer Mit-
menschlichkeit, sondern vermitteln nichts
anderes als das bereits angedeutete
sprachbezogene Benehmensmodell geho-
ben-bürgerlicher Provenienz («Man soll als
Anrede nie den Titel zusammen mit dem
Namen gebrauchen«; »Manche Hausfrauen
haben die Gewohnheit, sich [...] für das
›schlechte‹ Essen zu entschuldigen. Dies
wirkt etwas kleinbürgerlich«; »Eine - ganz
kurze - Tischrede ist erwünscht« etc.). Und
natürlich stellt sich auch die Frage, ob Kon-
versation überhaupt nach Maßgabe eines so
differenzierten Systems explizit formulierter
Konventionen, gleich welcher Art, geregelt

werden sollte. Die Antwort auf beide Fragen
wird auch durch den politisch-kulturellen
Hintergrund der Leser bestimmt sein: Das
vorgestellte System sprachlicher Konventio-
nen ist vielleicht in Österreich und der
Schweiz noch stärker präsent als in
Deutschland.

Das Ideal der Verfasser ist allerdings nicht
die Kommunikationskultur eines kontinenta-
len Landes, sondern die Englands. Immer
wieder werden englische Beispiele zitiert,
nicht selten aus der Vergangenheit (das Vor-
stellungsritual der englischen Mittel- und
Oberschicht Anfang des Jahrhunderts; der
Ablauf von Einladungen zum Essen inner-
halb der viktorianischen Mittel- und Ober-
schicht etc.). Etwas wehmütig blicken die
Verfasser auf diese Tradition, wie auch ihr
Bild des ›idealen Kommunikators‹ an
das Konzept des gentleman erinnert, das in
England zumindest bis in den Anfang die-
ses Jahrhunderts hinein bestand.

Zusammenfassend: In seinen besten Au-
genblicken ist der Sprach-Knigge men-
schenfreundlich und von einer charmanten,
etwas betulichen Kultiviertheit, in seinen
schlechtesten Augenblicken propagiert er
ein veraltetes Benehmensideal und verfährt
im gesellschaftlichen Ton von ›oben‹ nach
›unten‹ wohlwollend-belehrend.

Andreas Gardt, Heidelberg.
Der Autor ist Privatdozent am Germanistischen
Seminar der Universität Heidelberg.

Seit nunmehr zwei Jahren ist das IDS im
Internet mit einem eigenen Informationsan-
gebot präsent und darüber hinaus bemüht,
dieses Angebot ständig zu erweitern und zu
aktualisieren. Um so erfreulicher ist es, dass
diese Bemühungen auf Resonanz stoßen:
In den aktuellen Besprechungen verschiede-
ner sprachwissenschaftlicher Internet-Ange-
bote werden die IDS-Seiten ebenso positiv
beurteilt wie in den Artikeln der Tagespres-
se1.

Auch wenn das IDS dieses Lob von der
»Expertenseite« natürlich sehr ehrt, ist es
doch um so wichtiger, direkt von den An-
wendern und Nutzern ein breites Urteil zu
erhalten. Zu diesem Zweck wurde eine
Meinungsumfrage vom Mannheimer Markt-
forschungsinstitut DIMA durchgeführt.

Der Fragebogen wurde einerseits auf der
diesjährigen Jahrestagung des IDS an die

Teilnehmer/innen verteilt und andererseits mit
Heft 1/97 des SPRACHREPORTs an dessen
Abonnentinnen und Abonnenten verschickt.
Von den insgesamt 1748 Fragebogen, die
ausgegeben wurden, erhielten wir 178 zu-
rück, was einer Rücklaufquote von 10,4 %
entspricht. Gemessen an der speziellen The-
matik der Befragung kann eine zufriedenstel-
lende Teilnahmebereitschaft festgestellt wer-
den. Bei der nachfolgenden Ausführung der
Ergebnisse wurde versucht, in Kürze die we-
sentlichen Punkte darzustellen. Falls Sie
darüber hinaus weitergehende Fragen ha-
ben, können Sie sich selbstverständlich an
die Verfasser wenden.

Bekanntheit und Nutzung
des IDS-Internet-Angebotes
Knapp zwei Dritteln der Befragten ist das
Internet-Angebot des IDS bekannt. Dies vor

allem durch den SPRACHREPORT, den
über die Hälfte in diesem Zusammenhang
als Quelle nennen. Aber auch persönliche
Empfehlungen sowie die konkrete Suche im
Internet nach den IDS-Seiten, z. B. mit Hilfe
spezieller Suchmaschinen, spielen hierbei
eine wichtige Rolle.

Diejenigen, die das Internet-Angebot des
IDS bereits kannten, wurden nachfolgend
gebeten, Fragen zu Nutzungsverhalten und
-zufriedenheit anhand vorgegebener Krite-
rien zu beantworten.

Fast Dreiviertel gaben hierbei an, das IDS
mindestens schon einmal virtuell besucht
zu haben. Hinsichtlich der verschiedenen
Berufsgruppen sind dies am häufigsten Mit-
arbeiter/innen, die an einer Hochschule oder
in einem außeruniversitären Institut tätig
sind. Bei der Frage nach der Nutzungs-
häufigkeit der einzelnen Angebote ergab

Das IDS im Internet - Bericht über eine Umfrage
von Katarzyna Diesing-Sosnowska und Frank Diesing
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sich zudem folgendes Bild: Am häufigsten
werden die Informationen zur Rechtschreib-
reform, die über das Institut selbst, über
seine Aktivitäten und Forschungsprojekte
sowie aktuelle Informationen des IDS abge-
fragt. Im Gegensatz dazu zeichnet sich eine
schwächere Nachfrage bei den Textkorpora
und der Liste der IDS-Veröffentlichungen ab.
Das geringste Interesse erfahren dabei die
Kontakt-Seiten und die Möglichkeit, externe
Links zu nutzen.

Zufriedenheit der Internet-
Benutzer

Insgesamt betrachtet sind die Besucher der
Web-Seiten des IDS mit dem bereits existie-
renden Angebot zufrieden. Vor allem die
sprachliche Gestaltung bzw. Verständlichkeit
der Informationen entspricht dabei den Vor-
stellungen der überwiegenden Zahl der Nut-
zer. 37% bzw. 59% der Befragten sind mit
diesem Punkt sehr zufrieden bzw. zufrieden.
Auch die grafische Gestaltung findet bei den
meisten Nutzern Zustimmung. Bei der Be-
urteilung des Layouts der Internet-Seiten
gaben 25% an, damit sehr zufrieden zu sein,
während sich noch 64% zufrieden darüber
äußerten. Demgegenüber gab es bei der
Vollständigkeit und den Orientierungsmög-
lichkeiten bzw. der Übersichtlichkeit der dar-
gebotenen Informationen die meisten kriti-
schen Stimmen. Immerhin 18% sind mit die-
sen Kriterien weniger oder überhaupt nicht
zufrieden. Einen vollständigen Überblick
über die Zufriedenheit mit den verschiede-
nen Gestaltungskriterien bietet die folgende
Grafik:

Wünsche zum Internet-Ange-
bot

Bei der Frage nach den Wünschen oder Ver-
besserungsvorschlägen zum Internet-Ange-
bot des IDS gab es erwartungsgemäß eine
Vielzahl unterschiedlicher Anregungen. Fast

die Hälfte der Wünsche betraf dabei die
Aufnahme zusätzlicher Inhalte, von denen
hier nur eine grobe Skizze gezeichnet wer-
den kann. In erster Linie wünscht man sich
noch mehr Beiträge zum Thema Sprachwis-
senschaft. Neben allgemeinen sprachwis-
senschaftlichen Themen werden konkrete
Gebiete, wie z. B. Beiträge über den Ur-
sprung von Wörtern und Redewendungen
oder auch mehr Informationen über DaF an
dieser Stelle angesprochen. Weitere Wün-
sche bezüglich der inhaltlichen Gestaltung
betreffen die Erweiterung der Zugänge zu
Korpora, mehr Informationen über das IDS
selbst und über aktuelle Veranstaltungen
oder Tagungen, sowie den Zugriff auf Da-
tenbanken und Bibliothekskataloge.

Neben den Wünschen, die die Aufnahme
zusätzlicher Themen betreffen, stellt auch
die Forderung nach mehr Volltextangeboten
einen wichtigen Punkt für die Internet-User
dar. So würden sich viele der Befragten wün-
schen, den SPRACHREPORT oder auch an-
dere wissenschaftliche Beiträge in aller Aus-
führlichkeit per Internet abrufen zu können.
Gemäß den oben dargestellten Zufrieden-
heitswerten hinsichtlich der vorformulierten
Gestaltungskriterien wird auch an dieser
Stelle der Ruf nach mehr Übersichtlichkeit
innerhalb der IDS-Seiten laut, der mit dem
Wunsch nach einer leichteren Navigation
und besserer Orientierung einhergeht. Wäh-
rend die geäußerten Wünsche und Verbes-
serungsvorschläge für das IDS sehr wichtig
sind, um das gesamte Internet-Angebot
noch besser nach den Bedürfnissen der
Nutzer ausrichten zu können, hat es das IDS
natürlich auch sehr gefreut, dass für rund
ein Viertel der Befragten die IDS-Seiten opti-
mal gestaltet sind und dementsprechend

keine Wünsche
offen lassen.

Wünsche zum allgemeinen
Informationsangebot

Am Schluss der Befragung baten wir alle,
auch diejenigen, die das Internet-Angebot
des IDS nicht nutzen, zum gesamten Infor-
mationsangebot des IDS Stellung zu neh-

men und eventuelle Wünsche oder Verbes-
serungsvorschläge hierzu zu äußern. Der
überwiegende Teil der Befragten bezog sich
dabei speziell auf den SPRACHREPORT, wo-
bei Wünsche und auch Lob im gleichen
Maße vertreten waren. Der Schwerpunkt der
Wünsche zum SPRACHREPORT lag auf
dem Punkt Aktualität. Darunter wurden so-
wohl neue Sprachtrends und -entwicklun-
gen, Wortschöpfungen, aber auch aktuelle
Kontroversen zur Rechtschreibreform sub-
sumiert. Daneben gab es auch Stimmen, die
sich eine andere grafische Gestaltung des
SPRACHREPORTs wünschen. In eine ähnli-
che Richtung zielt auch der Wunsch, durch
witzige Elemente oder Wortspiele den
SPRACHREPORT aufzulockern, um so den
Spaß an der Sprache etwas mehr in den Vor-
dergrund zu stellen. Des Weiteren seien an
dieser Stelle die Wünsche nach einer wei-
teren Verbreitung des SPRACHREPORTs (z.
B. an Universitäten und bei Lehrerverbän-
den), mehr Literaturhinweisen, zusätzlichen
Beiträgen zu Sprachstörungen, -erwerb und
-erziehung sowie zur Sprache im Beruf und
im Unterricht erwähnt.

Das Lob zum SPRACHREPORT konzentrier-
te sich vor allem auf die informativen und
interessanten Beiträge, die wertvolle Anre-
gungen enthalten und gleichermaßen ein
breites Themenspektrum behandeln. Dar-
über hinaus wurde auch das gesamte Infor-
mationsangebot des IDS als sehr interessant
und informativ gelobt, wobei in diesem Zu-
sammenhang der Jahresbericht und das
Faltblatt im Speziellen genannt wurden. Auch
bei der Beurteilung des gesamten Informa-
tionsangebotes des IDS ist ein Großteil der
Befragten mit der derzeitigen Ausgestaltung
zufrieden und wünscht sich keine Änderun-
gen.

Nicht zuletzt möchten wir uns nochmals
recht herzlich bei allen bedanken, die diese
Umfrage unterstützt und den ausgefüllten
Fragebogen an uns zurückgesandt haben.
Neben den wertvollen Hinweisen und Anre-
gungen zu dem Informationsangebot zeigt
sich dadurch natürlich auch das Interesse
an der Arbeit des Instituts für deutsche Spra-
che. Gleichermaßen bedanken wir uns für
die erfreulichen Bemerkungen, in denen die
Umfrage als gute und sinnvolle Idee kom-
mentiert wurde.

1     Vgl: Cölfen, Elisabeth/Cölfen, Hermann/Schmitz,
Ulrich: Linguistik im Internet. Das Buch zum Netz,
Wiesbaden, Westdeutscher Verlag, 1997 oder
auch Klein, Wolf Peter: Zeichenjammer, in: Frank-
furter Allgemeine Zeitung, 19.02.1997

Die Autoren sind Inhaber des DIMA-Marktfor-
schungsinstituts in Mannheim.
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0. Einleitung

In China hat die Erforschung der Muttersprache sehr früh begon-
nen. Schon im Jahre 100 n. Chr. entstand das erste, 9353 Schriftzei-
chen (darin 1363 Verdoppelungen) umfassende Wörterbuch (shuo
wen jie zi). Anschließend wurde über einen sehr langen Zeitraum die
Forschung fast ausschließlich auf die Schriftkunde, auf die Wort-
interpretation der Texte, die während der Xianqin-Zeit  (zwischen ca.
11. Jahrhundert v. Chr. und 207 v. Chr.) abgefasst wurden und auf
die Phonologie eingeschränkt, so dass das erste grammatische Werk
der chinesischen Sprache erst Ende des letzten Jahrhunderts (im
Jahre 1898) herausgegeben werden konnte. Der Verfasser dieses
für die Geschichte der chinesischen Sprache bahnbrechenden Bu-
ches, Ma Jianzhong, beherrschte als chinesischer Diplomat (zuerst
in Paris, dann in Indien und Korea) vier Fremdsprachen - Franzö-
sisch, Englisch, Griechisch und Latein -, was ihm ermöglichte, sei-
ne Muttersprache aus einer völlig neuen Perspektive zu betrachten
und deren Struktur mit der der französischen, englischen, griechi-
schen und lateinischen Sprache zu vergleichen. So können wir zu
Recht feststellen, dass das erste grammatische Werk der chinesi-
schen Sprache ein rühmenswertes Produkt der kontrastiven Linguis-
tik und deswegen in der chinesischen Sprachgeschichte und für
die Sprachforschung in China von großer Bedeutung ist. Denn da-
durch wurde ein Grundstein für die weitere Forschungsarbeit in Be-
zug auf die Syntax und sogar für das ganze Sprachsystem der chi-
nesischen Gegenwartssprache mit eingeführten neueren Theorien
und Methoden gelegt.

Die »Politik der Reform und Öffnung« seit Ende der siebziger Jahre
intensivierte in China u. a. auch den Fremdsprachenunterricht so-
wie die Übersetzungstätigkeit und aktivierte folglich auch die
kontrastive Linguistik. Allein zwischen 1980 und 1991 wurden über
500 Aufsätze und neun Monographien zur kontrastiven Linguistik
publiziert, wobei das Chinesische im Kontrast zu Englisch, Deutsch,
Russisch, Japanisch und Französisch beschrieben worden ist. In
den folgenden Jahren wurden zahlreiche weitere Publikationen her-
ausgegeben. Auf dieser Basis ist es nun möglich, von generellen
und prinzipiellen Unterschieden zwischen Chinesisch und Deutsch
bzw. anderen Sprachen zu sprechen.

1. Zum chinesischen und deutschen
     Sprachsystem

Die Sprache ist »im weitesten Sinne von Semiotik und Informations-
theorie ein konventionelles System von Zeichen zu Kommunikations-
zwecken«. Jede Sprache ist also ein Zeichensystem. Den einzelnen
Sprachen wohnen außer Gemeinsamkeiten jeweils unterschiedliche
Besonderheiten inne, durch die die einzelnen Sprachen sich von-
einander unterscheiden. Zwischen der isolierenden Sprache Chine-
sisch und der flektierenden Sprache Deutsch kann man eine sehr
lange Liste von Unterschieden aufstellen. Aber was sind unterschied-
liche Besonderheiten, die Chinesisch von Deutsch unterscheiden
und ein jeweils unterschiedliches Gesamtbild ergeben?

1.1. Chinesisch - ein lineares Zeichensystem

Im Großen und Ganzen ist das Chinesische ein streng dem Zeit-
verlauf des Geschehens entsprechendes, geordnetes lineares
Zeichensystem, das durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist:

- Alle Arten von Attributen, ob einschränkende oder beschreibende,
ob präpositionale oder satzartige, werden vor das Bezugswort ge-
stellt. Das Chinesische kennt kein nachgestelltes Attribut.

»sikao   ti« Fragen zum Nachdenken
nachdenken Fragen

»jintian tianqi« das Wetter von heute/das heu-
tige Wetter

»dangshi qingkuang« die damalige Situation
damals Situation

In der chinesischen Sprache werden kompliziertere Attribute oft durch
die Attributpartikel (auch Strukturhilfswort genannt) »de« mit dem
Bezugswort kombiniert:

»dui haizi de ai« die Liebe zu den Kindern
gegenüber Kind »de« Liebe

»guizi li de shu« die Bücher im Schrank
Schrank innen »de« Buch

»zuotian mai de dayi« der gestern gekaufte
Mantel/der gestern kaufen Mantel, der gestern ge-

»de« Mantel kauft worden ist.

In der deutschen Sprache ist es möglich, dass ein Bezugswort meh-
rere Attribute bindet. Im Chinesischen, selbst in der schriftlichen
Sprache, darf ein Bezugswort in der Regel nur ein oder zwei, höchs-
tens drei durch de kombinierte Attribute haben, weil sonst das Syn-
tagma schwerfällig wirkt. Besonders in der mündlichen Kommuni-
kation sind Attribute mit nur einem de üblich, mit zwei de klingt die
Formulierung unangenehm. Mit einem Wort: eine de-Häufung muss
man in der chinesischen Sprache sowohl mündlich als auch schrift-
lich unbedingt vermeiden. Z. B. für Jener fleißige Student aus Deutsch-
land sagen wir Chinesen normalerweise:

»nage qinfen de deguo xuesheng« »ein de«
jener fleißig »de« Deutschland Student

anstatt:

nage cong deguo lai de qinfen de xuesheng »zwei de«
jener aus Deutschland kommen »de«
fleißig »de « Student

Bei der Übersetzung eines deutschen Textes, vor allem bei einem
Text im Nominalstil, macht ein unerfahrener chinesischer Überset-
zer oft Fehler, indem er die deutsche Satzstruktur direkt ins Chinesi-
sche überträgt. Beispielsweise würde die redaktionelle Bearbeitung
des Manuskripts dieser Grammatik wie folgt übersetzt:

»zhe bu yufa de gaozi de bianjibu de chuli« »drei de«
diese Grammatik »de« Manuskript »de«
Redaktion »de« bearbeiten

Chinesisch - Deutsch: eine kontrastive Betrachtung
(1. Teil)
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Es wäre wünschenswert, dass man diese Wortgruppe folgender-
maßen übersetzt:

»bianjibu dui zhebu yufa gao de chuli« »nur ein de«
Redaktion gegenüber diese Grammatik
Manuskript »de« bearbeiten

Alle Arten von Adverbialbestimmungen werden vor das betreffende
Verb gestellt, und zwar in der Reihenfolge Temporal-Lokal-Modal-
bestimmung und häufig durch die Adverbialbestimmungspartikel
de mit dem Bezugswort verbunden. Genau wie bei Attributen ist die
Häufung von de zu vermeiden.

Im chinesischen Zahlensystem sind yi = 1, shi = 10, bai = 100,
qian = 1000, wan = 10.000 und yi = 100.000.000 Grundzahl-
einheiten, die anders als in der deutschen Sprache gebraucht wer-
den. Das Deutsche kennt wan und yi nicht, und das Chinesische
kennt die Milliarde nicht. Ferner liest man im Deutschen zuerst den
Einer der zweistelligen Zahl (ab 13), dann den Zehner, obwohl man
zuerst den Zehner und dann den Einer schreibt. Hingegen liest man
im Chinesischen bei allen zweistelligen Zahlen immer zuerst den
Zehner und dann den Einer wie in der Schreibfolge, auch die Zahlen
elf und zwölf in chinesischen zusammengesetzten Zahlen. Den
Grundzahleinheiten entsprechend setzt man in China von rechts nach
links zwischen alle vier Ziffern ein Komma, und nicht wie im Deut-
schen nach jeweils drei Ziffern einen Punkt.

Deutsch: Heute zählt Heidelberg 135.000 (einhundertfünfund-
dreißigtausend) Einwohner.

Chinesisch: haidebao jintian you 13,5000 (shisan wan wu qian)
renkou.
Heidelberg heute haben 13,5000 (13 wan 5000) Ein-
wohner

Chinesisch: zhongguo you shier yi 12,0000,0000 renkou.
China haben zwölf yi 12,0000,0000 Einwohner.

Deutsch: China hat 1,2 Milliarden (1.200.000.000) Einwohner.

Ganz im Gegensatz zur deutschen Sprache wird auch das Datum
in der chinesischen Sprache von größeren Einheiten bis zu kleine-
ren gesprochen und geschrieben.

Chinesisch: ...nian, Jahr...yue, Monat...re, Tag
Deutsch: der... Tag ... Monat... Jahr

Beispiel: yi jiu san ba nian qu yue ershi wu re
geschrieben auch: 1938.5.25
eins-neun-drei-acht Jahr fünf Monat zwanzig-fünf Tag
1938 Jahr 5. Monat 25. Tag

Auch die Anschrift und die innere Struktur eines administrativen Or-
gans bzw. eines Verwaltungsapparates folgt in China dem Prinzip
vom Größeren zum Kleineren.

... sheng, Provinz ... xian, Kreis ... xiang, Gemeinde ... cun, Dorf

Hunan sheng dayong xian yanghuping xiang shuangxi cun
Hunan Provinz dayong Kreis yanghuping Gemeinde shuangxi Dorf

Würde jemand dem Prinzip von größeren Einheiten hin zu kleineren
Einheiten zuwiderhandeln, würde er den Denkmechanismus der
Chinesen stören und Verständnisschwierigkeiten stiften.

Sowohl in der mündlichen Kommunikation als auch in der schriftli-
chen Sprache wird im Chinesischen der Logik gemäß fast immer
der Grund bzw. die Ursache zuerst genannt, und erst danach wird
das Resultat bzw. die Wirkung angegeben, ebenso wird zuerst die
Bedingung bzw. Voraussetzung angegeben, dann die entsprechen-
de Schlussfolgerung. In der chinesischen Sprache wird nämlich das
natürliche Kausalitätsgesetz streng befolgt. Z. B.:
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»xia xue le, kai che xiao xin dian«
(es) schneien, fahren vorsichtiger
Fahr vorsichtiger, da es schneit!

»nin lai le wo zhen gaoxing«
Sie kommen (le) ich wirklich fröhlich.
Es freut mich, dass Sie gekommen sind.
wörtlich übersetzt: Sie sind gekommen, (darüber) bin ich sehr froh
(Chinesisch, Grundstudium 1, Verlag Dürr & Kessler, Rheinbreit-
bach 1992, S. 108, 110).

»maotaijiu hen hao he, wo zuotian mai le liang ping, jintian you mai
le liang ping«
Maotai-Schnaps sehr gut trinken, ich gestern kaufen (le) zwei Fla-
schen heute noch kaufen (le) zwei Flaschen.
Der Motai schmeckt sehr gut. Ich habe gestern zwei Flaschen ge-
kauft, und heute noch zwei Flaschen (ebenda, S. 172).

In jüngster Zeit zeigt sich unter dem Einfluss der Fremdsprachen
eine Tendenz, dass eine Resultat/Wirkung-Grund/Ursache-Formu-
lierung im Chinesischen gegebenenfalls möglich ist. Man kann näm-
lich wie im Deutschen zuerst das Resultat bzw. die Wirkung nennen
und danach den Grund bzw. die Ursache angeben. Bisher gilt diese
Tendenz aber ausschließlich für Übersetzungen aus Fremdsprachen.

1.2 Die deutsche Sprache folgt im Grunde genom-
men einem nicht-linearen Zeichensystem. Als
Beweis könnte man Folgendes anführen:

Die Rahmenkonstruktionsbildungen im Satz lassen sich nicht leicht
im zeitlichen Verlauf des Sprechflusses verstehen, da der bedeu-
tungsentscheidende Parameter stets erst am Ende eines Satzes
vorkommt.

Im Gegensatz zum Chinesischen können die Attribute vor und hin-
ter das Bezugswort gestellt werden.

Die Zahlwörter im Deutschen sind weder durchgängig von ›größer‹
zu ›kleiner‹, noch von ›kleiner‹ zu ›größer‹ geordnet, auch nicht völlig
dezimal. Bei den zweistelligen Zahlen wie 13, 23 u.a. muss man z.B.
zuerst drei, dann zehn, zwanzig zählen. Ferner stehen die Grundzahl-
einheiten, wie vorher erwähnt, in der chinesischen und deutschen
Sprache nicht in Einklang.

In der deutschen Syntax kann die Ursache vor ihrer Wirkung, die
Voraussetzung vor der Schlussfolgerung genannt werden oder um-
gekehrt. Auch die zeitliche Reihenfolge muss nicht unbedingt ein-
gehalten werden, wenn man ein Geschehnis oder einen Prozess
durch ein Satzgefüge mit temporalen Nebensätzen beschreibt. Mit
anderen Worten: ein temporaler Nebensatz kann, obwohl er eine
Zeitreihenfolge ausdrückt, vor oder nach dem betreffenden Haupt-
satz stehen. D.h., das Prinzip der Kausalität und das Prinzip der
temporalen Sequenz werden in der deutschen Sprache nicht immer
befolgt.

Aber eine Formulierung gegen die kausale Sequenz und die tempo-
rale Sequenz scheint uns Chinesen ungewöhnlich und kann häufig
erst mit Verzögerung begriffen werden. Das Deutsche hat zwei Mög-
lichkeiten, um die kausale Beziehung und die temporale Beziehung
zwischen zwei Sachverhalten auszudrücken. Dagegen akzeptiert das
Chinesische nur eine davon.

Deutsch: Er ging nicht zum Unterricht, weil er krank war.
Weil er krank war, ging er nicht zum Unterricht.

Chinesisch: Ta bing le, bu qu shang ke.
er krank le, nicht gehen zum Unterricht.

Deutsch: Ich werde dich besuchen, wenn ich in Mannheim bin.
Wenn ich in Mannheim bin, werde ich dich besuchen.

Chinesisch: Wo dao le Mannhaimu jin qu kan ni.
ich ankommen le Mannheim gehen besuchen du.

2. Zur Phonetik

Die Sprache ist im Grunde genommen ein akustisches Zeichen-
system. So sind zwischen zwei Sprachen mehr oder weniger Ge-
meinsamkeiten vorhanden. Phonetische Gemeinsamkeiten zwischen
der chinesischen und deutschen Sprache sehe ich vor allem in ih-
rer Satzintonation. Die Satzintonation in den beiden Sprachen scheint
mir relativ stabil und kraftvoll zu sein. Es kommen nicht so viele plötz-
liche Hebungen wie im Englischen vor, und sie klingen auch nicht
so melodisch wie das Französische.

Systemgemäß lassen sich auch wichtige phonetische Unterschie-
de zwischen der chinesischen und deutschen Sprache nicht allzu
schwer erkennen. Hier sind folgende Punkte hervorzuheben:

Im phonetischen System dominieren im Deutschen die Konsonan-
ten, im Chinesischen dagegen die Vokale. Gerade aus diesem Grund
teilt das Deutsche seine Phoneme in Konsonanten und Vokale auf
wie die anderen indoeuropäischen Sprachen. Entsprechend den
eigenen Besonderheiten teilt das heutige Standardchinesisch
(Putonghua, Guoyu) bei der phonetischen Betrachtung seine Pho-
neme (Silben) in shengmu (konsonanter Anlaut), yunmu (Auslaut
entweder Vokal ohne/mit -n oder -ng, oder Diphtong) und jiemu (Über-
gangslaut, nur Vokal i, u und ü möglich, hinter ihnen kommt gege-
benenfalls ein anderer Vokal hinzu). Vor einem yunmu (Auslaut) kann
nur ein einziges shengmu (Anlaut) angeschlossen werden oder gar
keins. Außer -n und -ng kommen alle anderen Konsonanten niemals
im Auslaut vor (r r r r r in er wird nicht ausgesprochen, ist deswegen ein
Sonderfall). Daraus können wir schließen, dass die chinesischen
Phoneme (Silben) viel einfacher aufgebaut sind als die deutschen.
Durch die Kombination von Anlaut und Auslaut ergeben sich ca.
430 Silben im Chinesischen. Weil das aber nicht ausreicht, und es
zu viele Homophone gäbe, gibt es die vier Töne, die die Anzahl der
Silben nun erheblich vergrößern.

Gerade die genannten Eigenarten ermöglichen es der chinesischen
Sprache, eine Silbe durch ein Zeichen zu verschriftlichen. Es muss
darauf hingewiesen werden, dass das Chinesische zum einen über
eine äußerst große Zahl einsilbiger Wörter verfügt (die in seiner Ge-
schichte einst sogar dominierten), d.h. oft vertritt ein Schriftzeichen
schon ein Wort, dass zum anderen im  Chinesischen immer die Ten-
denz bestand und besteht, zusammengesetzte, also Zweizeichen,-
Dreizeichen- und Mehrzeichenwörter zu bilden. Mit der Entwicklung
der Technik und Wissenschaft aktiviert sich diese Tendenz heute mehr
als zuvor.

Im Gegensatz zum chinesischen Phonemaufbau tauchen in den
deutschen Wörtern in großer Häufigkeit Konsonanten-Kombinatio-
nen wie br-, dr-, schr-, sp-, st-, -lbst, -lfst, -bst u.a.m. auf, die den
chinesischen Deutschlehrern, insbesondere Anfängern, welche vor-
her keine anderen Fremdsprachen gelernt haben, ganz fremd sind
und große Schwierigkeiten bereiten.
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Da das Chinesische gar keine Konsonanten-Kombinationen kennt,
wird beim Übertragen deutscher Personen- und Ortsnamen ins Chi-
nesische häufig hinter fast jedem Konsonanten ein Vokal eingeschal-
tet und das schwach ausgesprochene r oft weggelassen:

Strauß: shi-te-lao-si
Schmidt: shi-mi-te
Wagner: wa-ge-na
Schumacher: shu-ma-he
Stuttgart: si-tu-jia-te
Mannheim: man-hai-mu
Bonn: bo-en
Pforzheim: pu-fu-er-ci-hai-mu

Die Übertragungen scheinen den Chinesen öfters ungewöhnlich und
sind deshalb schwer und nur annähernd korrekt auszusprechen.

Die chinesischen Namen fallen Deutschen wiederum schwer. Die
Metropole Xian soll xi-an ausgesprochen werden, sie wird von Deut-
schen oft xian ausgesprochen. Jedesmal wenn ich beim Telefonie-
ren mit einem deutschen Freund meinen Namen »Zhang« oder
»Zhang Shiquang« nenne, höre ich eine Zeitlang keine Reaktion von
dem Partner. Dann muss ich erläuternd wiederholen: »Ich bin Herr
Zhang aus China, aus Xian«. Erst nach der Wiederholung erkannte
mich der Partner und sagte: »Ah, Sie sind’s Herr Zhang! Freut mich,
dass ...« Um diese Verlegenheit zu vermeiden, haben mir deutsche
Freunde einen deutschen Namen gegeben: »Josef«. Für die Deut-
schen hängen die Schwierigkeiten beim Aussprechen des chinesi-
schen Namens noch mehr mit den chinesischen Tonhöhen zusam-
men, die das Deutsche nicht kennt.

Das Chinesische ist eine Sprache, in der jede Silbe vier verschiede-
ne Tonhöhen aufweist, durch die sich ihre verschiedenen Bedeu-
tungen voneinander unterscheiden. Bewundernswert ist, dass das
Chinesische während seiner vieltausendjährigen Geschichte seine
vier Tonhöhen bis heute beibehalten, deren Inhalt sich jedoch geän-
dert hat.

Zu vergleichen mit der Tonhöhe der chinesischen Sprache wäre die
Vokallänge der deutschen Sprache, die ebenfalls eine bedeutungs-
unterscheidende Rolle spielt. Die deutsche Vokallänge ist für chine-
sische Deutschlehrer schwer und nur durch langwierige Übungen
zu erlernen. Der Hauptfehler besteht darin, dass der chinesische
Deutschsprecher oft den langen Vokal nicht lang genug und den
kurzen nicht kurz genug ausspricht, so dass es bei der Aussprache
zur Verwechslung von Wörtern wie Ofen - offen, Bahn - Bann etc.
kommt.

Zusammenfassend kann man die phonetische Konstruktion des
chinesischen und deutschen Wortes wohl wie folgt skizzieren:

Im Chinesischen: (shengmu) + (jiemu) + (yunmu) + Tonhöhe

Im Deutschen: (Konsonanten) + Vokal + (Länge) +
(Konsonanten).

3. Zu Wortklassen und deren syntaktischen
    Funktionen

Unter »Vergleich« versteht man die Denkprozesse und Methoden
zur Feststellung von Universalien und Unterschiedlichkeiten zwischen
verschiedenen Dingen. Anhand bestimmter Kriterien werden Dinge,
die irgendwie zusammenhängen, miteinander kontrastiert um fest-
zustellen, worin die Parallelen und die Abweichungen bestehen, wo-
durch die Basis für eine grobe Klassifikation der Dinge geschaffen
wird. Die inneren Zusammenhänge bzw. das Wesentliche lassen sich
jedoch nur dann erkennen und erfassen, wenn die inneren
Widersprüchlichkeiten der verschiedenen Dinge von allen Seiten

miteinander verglichen werden. Mit »Kriterien« und »von allen Sei-
ten« sind in diesem Fall praktisch die Gesichtspunkte zum Verglei-
chen gemeint, die auch Parameter genannt werden können. Die Pa-
rameter sollen für das ganze zu vergleichende Objekt von Bedeu-
tung sein und die Besonderheiten der zu untersuchenden Objekte
aufzeigen. Bei Zhu Dexi sind die syntaktischen Funktionen der Wort-
klassen für die Gesamtlage und die Ganzheit einer Sprache von ent-
scheidender Bedeutung. Er geht u.a. davon aus, dass jede Wort-
klasse der indoeuropäischen Sprachen mit einer bestimmten syn-
taktischen Funktion in Verbindung steht, während die Wortklassen
der chinesischen Sprache in Bezug auf die syntaktische Funktion
flexibel gebraucht werden. Bei den drei Hauptwortklassen Substan-
tiv, Verb und Adjektiv gilt für die indoeuropäischen Sprachen ein-
schließlich der deutschen Sprache folgende Grundregel:

Substantiv -› Subjekt und Objekt
Verb -› Prädikat
Adjektiv -› Attribut

Wenn ein Wort außerhalb seines regelgebundenen Funktionsbe-
reichs gebraucht werden soll, muss seine Wortklasse durch die
Wortbildung in eine entsprechend andere umgewandelt werden, was
man z.B. bei dem Wort rauchen und gesund beobachtet. Rauchen
ist ein Verb und wird nur als Prädikat gebraucht.

Er raucht. Er raucht eine Zigarre.
Es raucht in der Küche.

Wenn man rauchen als Subjekt gebrauchen will, muß man es sub-
stantivieren:

Das Rauchen schadet der Gesundheit.

Gesund ist ein Adjektiv und kann als Attribut gebraucht werden, z.B.
eine gesunde Lunge, ein gesundes Herz u.a. Erst nach seiner Um-
wandlung in das Substantiv »Gesundheit« kann es als Objekt ge-
braucht werden (im obigen Beispiel).
Im Chinesischen gilt diese Regel nicht. Ein Substantiv oder Adjektiv
kann der Träger des Prädikats sein:

»sichuan hao difang« Sichuan ist ein reiches Gebiet.
Sichuan reich Gebiet

»jintian xingqisan« Heute ist Mittwoch.
heute Mittwoch

»nanjing hen re« In Nanjing ist es sehr heiß.
Nanjing sehr heiß

»zhe jian chenyi pianyi« Dieses Hemd ist billig.
dieses Hemd billig

In den obigen Beispielsätzen sind nach Ansicht der chinesischen
Grammatiker das Substantiv difang (›Gebiet‹), xingqisan (›Mittwoch‹)
und das Adjektiv pianyi (›billig‹), re (›heiß‹) Prädikat, aber in den Au-
gen der Deutschen wären die Sätze prädikatslos. Man kann zwar
zwischen das erste Substantiv und das zweite bzw. das Adjektiv
das Verb shi (›sein‹) einbetten und zugleich am Satzende das Struktur-
hilfswort de hinzufügen, dann bekommt der Satz aber einen ande-
ren Charakter: Er ist nicht mehr beschreibend, sondern bejahend.
Also, der deutsche Satz mit dem Verb sein als Prädikat entspricht
im Chinesischen zwei Satztypen: dem bechreibenden Satz ohne shi
und dem bejahenden Satz mit shi. Der Satz zhe jian chenyi pianyi
bezieht sich nur auf den Charakter dieses Hemdes, ungefähr so:
Seine Qualität ist gut, es sieht auch nicht schlecht aus, usw. Wenn
man aber sagt: zhe jian chenyi shi pianyi de, dann wird damit ge-
meint, dass es noch teurere Hemden gibt. Ein Deutscher, der Chi-
nesisch lernt, muss besonders auf diesen Unterschied achten, sonst
macht er leicht Fehler. Für chinesische Deutschlerner ist es auch
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wichtig, diesen Unterschied zu kennen und nicht alle deutschen Sätze
mit sein als Prädikat ausnahmslos in die Konstruktion shi (de) zu
übersetzen.

Das Verb bzw. Adjektiv als Subjekt oder Objekt kommt in den fol-
genden Beispielen vor:

»xiyan youhai jiankanq« Das Rauchen schadet der Ge-
rauchen schaden gesund sundheit.

»xuexi hen zhongyao« Das Lernen ist sehr wichtig.
lernen sehr wichtig

»zhidao bi bu whidao hao«           Dass man etwas weiß, ist bes-
wissen gegenüber nichtwissen ser, als dass man nichts weiß.
gut

»man bu yaojin, tai kuai hui huai shi«Die Langsamkeit schadet
langsam nicht wichtig, zu schnell nichts. Aber wenn man etwas
können schaden Sache zu schnell macht, kann etwas

Schlimmes dadurch verur-
sacht werden.

»gui shuoming dongxi zhiliang hao« Das Teuersein bedeu-
teuer bedeuten Waren Qualität gut tet eine gute Qualität

der Ware

In fast allen chinesischen Wörterbüchern wird die Wortklasse beim
Stichwort nicht angegeben, was den Nicht-Muttersprachlern beim
Wortgebrauch natürlich Schwierigkeiten bereitet. Für die
Muttersprachler ist es problemlos, weil sie beim Gebrauch eines
Wortes in erster Linie an die Wortbedeutung denken, da das Chine-
sische kaum Flexionen kennt. Der Verzicht auf die Wortklassenan-
gabe im Wörterbuch lässt sich z.T. darauf zurückführen, dass die
chinesischen Wörter wegen der Flexibilität des syntaktischen Ge-
brauchs ziemlich schwer klassifiziert werden können.

Die chinesische Sprache besitzt relativ wenige Affixe. Der flexible
Gebrauch der Wörter in der Syntax kann diesen Mangel in gewis-

sem Maße beheben. Dadurch ist es auch verständlich, dass  ein
chinesisches Wort deutschen Wörtern verschiedener Wortklassen
entspricht:

qingjie - sauber, Sauberkeit

shiye - arbeitslos, Arbeitslosigkeit, arbeitslos werden

jiankang - gesund, Gesundheit

lijie - verstehen, Verständnis, verständlich

jianshe - aufbauen, Aufbau

fanyi - übersetzen, Übersetzung, Übersetzer;
- dolmetschen, das Dolmetschen, Dolmetscher

li - Pflug, pflügen, das Pflügen

ba - Egge, eggen, das Eggen

hang - Stampfer, stampfen, Ramme, rammen

Ein Wort kann verschiedene syntaktische Funktionen erfüllen. Das
ist eine Tatsache in der chinesischen Sprache. Aber diese Tatsache
darf nicht falsch verstanden werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass
nicht jedes Wort im Chinesischen außerhalb seiner eigentlichen Wort-
klasse syntaktisch gebraucht wird. Wörter wie zhuozi (Tisch), yizi
(Stuhl), shu (Buch), fanying dui (Reaktor), dianzi jisuanji (Computer),
kaiguan (Schalter) etc. sind ausschließlich Substantive und können
genau wie die deutschen Substantive nur die Subjekt- und Objekt-
stelle im Satz belegen. Deutsche Wörter wie schriftstellern und
berlinern finden im Chinesischen keine direkten wortartigen Entspre-
chungen und müssen deshalb durch Wortgruppen ins Chinesische
übersetzt werden, weil die Wörter zuojia (Schriftsteller) und bolinren
(Berliner) nur als Subjekt oder Objekt gebraucht werden dürfen.

(Der Artikel wird in Heft 4/97 fortgesetzt.)
Der Autor ist Professor an der Fremdsprachenhochschule in Xi´an, China.
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Pränominale Attribute von Frau und Mann in der

deutschen Schriftsprache
von Leslaw Cirko

Und Gott schuf den Menschen zu sei-
nem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn,
und schuf sie als Mann und Weib (Ge-
nesis 1, 27).

Solange Gott ein Mann ist, nicht ein Paar,
kann das Leben einer Frau, laut Hanna,
nur so bleiben, wie es heute ist, nämlich
erbärmlich, die Frau als Proletarier der
Schöpfung, wenn auch noch so elegant
verkleidet (Max Frisch, Homo faber,
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1957,131.-
145. Tausend (1965), S. 172).

Im vorliegenden Aufsatz wird der Frage
nachgegangen, was als »typisch Frau« und
was als »typisch Mann« in der geschriebe-
nen deutschen Sprache gilt. Die Klischees
wurden in einer umfangreichen Beleg-
sammlung ermittelt, in der nach Wörtern
gesucht wurde, mit denen Frau und Mann
am häufigsten attribuiert werden. Recher-
chiert wurde in den computergespeicherten
Korpora des Mannheimer Instituts für deut-
sche Sprache. Der Analyse wurden 341
Quellen unterzogen (wobei als »Quelle« ein
gesamtes Buch oder eine vollständige
Zeitungsausgabe gilt), die im sog. »Mann-
heimer Korpus 1+2« (Texte größtenteils aus
den 60er Jahren; ca. 2,5 Mio Wortformen)
enthalten sind. Ein breites Spektrum von
durchsuchten Texten, das von Todesanzei-
gen und Heiratsannoncen über diverse
Pressemeldungen und -artikel, Ratgeber,
Memoiren, Trivialromanen bis zur an-
spruchsvollen Literatur reicht (Romane von
Böll, Grass, Strittmatter u.a.), lässt den
Einfluss individueller Sprachgewohnheiten
einzelner Autoren auf die Untersuchungs-
resultate auf ein Mindestmaß reduzieren und
die Kollokationen selbst als für die deutsche
Schriftsprache repräsentativ erscheinen.

Die Untersuchung beschränkt sich auf
pränominale Attribute. Damit sind Wörter
gemeint, die in Syntagmen mit der Struktur
(Determinativ) _________ Nomen auftreten
und die funktional darauf ausgerichtet sind,
den Geltungsbereich des Nomens einzu-
schränken. So wird beispielsweise aus der
Klasse der ›Männer‹ eine Teilmenge ausge-
grenzt, wenn man dem Wort Mann das Attri-
but (ein) wirklicher vorausschickt.

Es wäre sicher eine lohnende Aufgabe, eine
inhaltbezogene Analyse der Syntagmen wirk-
licher Mann oder weibliche Frau durchzufüh-
ren. Wir schrecken jedoch vor dieser Her-

ausforderung zurück. Im Rahmen unserer
Korpusuntersuchung wurde nicht auf die At-
titüden einzelner Textautoren eingegangen
und es wurde nicht hinterfragt, welche Inhal-
te sich hinter einzelnen Kollokationen verber-
gen. Unser Interesse galt in erster Linie dem
Vorkommen der Adjektive und der adjekti-
visch gebrauchten Partizipien im präno-
minalen Bereich der beiden Nomina. In einer
separaten Auszählung wurden Possessiva
und sächsische Genitive (z.B. Oles Frau,
Bullerts Frau) charakterisiert, die nachweis-
lich die häufigsten pränominalen Kookkur-
renzpartner von Mann und Frau sind. De-
monstrativa, Indefinita, Interrogativa sowie
Artikel als Attribute im pränominalen Bereich
sowie nachgestellte Genitivattribute, Präpo-
sitionalattribute, Appositionen, Attributsätze
wie auch Prädikativa, die ebenfalls zur se-
mantischen Charakteristik des Nomens bei-
tragen, wurden nicht berücksichtigt.

Vor der Analyse wurden alle Okkurrenzen der
Wörter Mann und Frau im untersuchten Kor-
pus samt ihren pränominalen Attributen auf-
gelistet, Determinative (bis auf Possessiva)
getilgt, Adjektive in den Positiv umgewandelt
und mit Indizes M(ann) oder F(rau) verse-
hen. So konnten die Einträge in der angeleg-
ten Datenbank abgefragt werden.

Mann und Frau sind polyseme Wörter. Mann
kann je nach dem Kontext etwa die Bedeu-
tungen ›erwachsener Mensch männlichen
Geschlechts‹, ›Ehegatte‹, ›Mitglied einer
meist organisierten Menschengruppe‹ (vgl.
alle Mann an Deck!) oder einfach ›Mensch‹
(Mann über Bord!) haben; Frau kann je nach
der kontextuellen Einbettung ›erwachsener
Mensch weiblichen Geschlechts‹ bzw. ›Ehe-
gattin‹ bedeuten oder als Teil der Anrede die-
nen (Frau Berst). Bei der Auszählung wurde
jedoch auf die Bedeutungsvarianten nicht
eingegangen. Auch die Sphäre der Idioma-
tik konnte vernachlässigt werden. Bis auf
einige Kollokationen, die als Anredeformeln
angewendet werden (z.B. gnädige Frau, jun-
ger Mann) gibt es im analysierten Korpus
beinahe keine Syntagmen, die man als Re-
dewendungen mit den betreffenden Bezugs-
wörtern hätte bezeichnen können. Dies gilt
auch für »geschlechtstypische« Adjektive:
»schwangere Männer« gibt es ebensowenig
wie »bärtige Frauen«. Im untersuchten Kor-
pus stellen solche Adjektive jedoch eine
Randerscheinung dar (beispielsweise:
schwanger 3 Okkurrenzen; bärtig 3 Okkur-

renzen). Das Gros der Adjektive als Kollo-
kationspartner von Mann und Frau bilden
semantisch weniger spezifische Einheiten.

Je niedriger die Vorkommensrate des jewei-
ligen Attributs, umso schwieriger erscheint
eine Verallgemeinerung in Bezug auf seine
Gebrauchspräferenzen. Daraus erklärt sich
die Notwendigkeit, seltener vorkommende
pränominale Attribute nach semantischen
Kriterien zu gruppieren und sie erst dann auf
Gebrauchstendenzen hin zu untersuchen.
Auf genaue Angaben zur Häufigkeit einzel-
ner Attribute wurde dann verzichtet.

Aus der Untersuchung wurden okkasionelle
Syntagmen wie etwa teppichklopfende Frau,
umzubettende Frau oder blickender Mann,
fotografierter Mann u. ä. ausgeklammert, die
nur einmal im gesamten Korpus vorkommen
und die - zugegebenermaßen willkürlich, nur
auf Grund des Sprachgefühls des Autors -
als wenig repräsentativ für das Stereotyp der
Frau oder des Mannes disqualifiziert wur-
den.

Gehen wir zur Auswertung der Untersu-
chungsresultate über! Im analysierten Kor-
pus wurden 1715 Textabschnitte gefunden,
in denen das Wort Mann auftritt, und 1786
Textabschnitte mit dem Wort Frau. Die
Grundkorpora für die zu untersuchenden
Kollokationen sind also vergleichbar
(1:1,04).

Ein wenig überraschend war das Ergebnis
des ersten Auswertungsversuchs. Es hat
sich herausgestellt, dass Mann viel häufiger
attribuiert wird als Frau. Das Wort Mann bil-
det im untersuchten Korpus 683 Kollo-
kationen mit 273 verschiedenen Adjektiven,
während das Wort Frau in 424 Kollokationen
mit 169 Adjektiven auftritt. Und dies bedeu-
tet, dass Mann in 39,83% seiner Belege als
Bezugsgröße für ein pränominales Attribut
fungiert, während der vergleichbare Wert bei
Frau knapp 23,74% beträgt. Die Liste der
Lemmata, deren Textformen mit Mann und
Frau in Kollokationen treten, umfasst 376
Einträge. Daraus folgt, dass Mann 72,6%
aller pränominal einsetzbaren Wörter als At-
tribut nützt, Frau dagegen nur 44,94%. Dies
führt zum Schluss, dass das Wort Mann als
Bezugsgröße für Attribute viel »aufnahme-
fähiger« ist als das Wort Frau (das quantita-
tive Verhältnis der attribuierten zu den nicht
attribuierten Verwendungen von Mann und
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Frau ist  1,68:1, - der qualitative Anteil an der
Liste der Lemmata ist 1,62:1 zu Gunsten des
Wortes Mann).

Die dominierende Gebrauchstendenz von
Mann und Frau liegt in einer »Relativierung«
beider Wörter in Bezug aufeinander. Die Frau
wird oft durch einen Hinweis auf ihren Mann
und der Mann durch einen Hinweis auf sei-
ne Frau näher bestimmt. Die Analyse hat
eindeutig gezeigt, dass keine Kollokation mit
»Mann« oder »Frau an sich« die Vor-
kommenshäufigkeit des Syntagmas erreicht,
in dem Mann und Frau mit besitzanzeigen-
den Wörtern gemeinsam auftreten. Es sei
zugleich darauf verwiesen, dass Frau viel
häufiger als Mann mit Possessiva und säch-
sischen Genitiven vorkommt. Frau steht in
411 Kollokationen mit besitzanzeigenden
Wörtern (23,01% aller wortspezifischen Be-
lege, also nur um eine geringe Bruchzahl
weniger als die Kollokationen mit allen übri-
gen Adjektiven zusammen - 23,74%).
Possessiva und sächsische Genitive als
Kollokationspartner bei Mann kommen in 236
Kookkurrenzen vor, was 13,76% aller wort-
spezifischen Belege ausmacht, also im Ver-
gleich etwa ein Drittel der Kollokationen mit
anderen Adjektiven. Das Verhältnis »die Frau
von« zu »der Mann von« ist 1,67:1 zu Lasten
der Frau.

Beim Ausdruck nicht-possessiver Verhältnis-
se zeichnen sich folgende Tendenzen ab.
Beide Nomina werden am häufigsten durch
die Adjektive jung und alt attribuiert. Bei Frau
machen die Kollokationen mit jung 17,69%
und bei Mann 16,98% aller wortspezifischen
Belege aus. (Zum Vergleich: Das arithmeti-
sche Mittel, berechnet für alle Kollokationen
mit Frau, beträgt 0,57%; entsprechend für
die Kollokationen mit Mann 0,36%.) Das
zweithäufigste Adjektiv alt kommt bei Frau
in 6,37% und bei Mann in 8,2% aller Belege
vor. Es sei aber auf einen Unterschied hin-
gewiesen: Während die Phrase junger Mann
oft als Anredeformel angewendet wird, ist
eine ähnliche Verwendung des Syntagmas
junge Frau im untersuchten Korpus viel sel-
tener. Daraus kann gefolgert werden: Wäh-
rend die Kollokation junger Mann meistens
in einer konventionalisierten Bedeutung auf-
tritt, richtet sich der Blick des »Durchschnitts-
autors« der analysierten Texte tatsächlich am
häufigsten auf junge Frauen, und zwar fast
dreimal häufiger als auf alte Frauen (jung :
alt = 2,78 : 1). Bei Mann ist das Verhältnis
jung : alt wie 2,07 : 1. Lässt man die
hochfrequente, konventionalisierte Verwen-
dung des Syntagmas junger Mann außer
Acht, so wird deutlich, dass ein Verweis auf
ansehnliches Alter viel häufiger als Attribut
des Mannes benutzt wird.

Den Rang drei in den Listen der häufigsten
Kollokationen mit Frau und Mann beziehen
verschiedene Adjektive, die jedoch einen
gemeinsamen Zug aufweisen. Sie kommen
entweder in konventionalisierten Formeln vor
(gnädige Frau; 4,95% der Belege) oder sind

zumindest größtenteils konventionalisiert
(großer Mann; 3,37%). Das zuletzt genannte
Syntagma ist meist Ausdruck des Ansehens
für den Mann und bezieht sich im untersuch-
ten Korpus seltener auf Männer von hohem
Wuchs. Das Syntagma gnädiger Mann ist
im Korpus nicht belegt. Das Syntagma gro-
ße Frau kommt im untersuchten Korpus
zweimal vor und bezieht sich in beiden Fäl-
len auf Frauen von überdurchschnittlicher
Körpergröße.

Das vierthäufigste Adjektiv bei Mann ist klein
(2,78% aller Belege). Das Syntagma kleiner
Mann funktioniert ähnlich wie sein inhaltli-
ches Gegenstück großer Mann. Die Phrase
steht sowohl für Männer, die klein von Wuchs
sind, als auch als idiomatische Bezeichnung
für nicht gerade vermögende Männer. Klei-
ne Frau ist ebenfalls eine relativ häufige Kollo-
kation (auf sie entfallen 2,12% der Okkurren-
zen). Das Syntagma bezieht sich lediglich
auf die Größe der Frau und funktioniert nicht
in übertragener Bedeutung.

Männer und Frauen werden vom »Durch-
schnittsautor« der analysierten Texte gern
gezählt: die Syntagmen erste, zweite Frau,
und erster, zweiter, dritter Mann gehören zu
den häufigsten im Korpus. Sie machen ins-
gesamt entsprechend 3,56% und 4,25% al-
ler wortspezifischen Belege aus. Mit dem
dritten Mann wird allerdings meist ein Mit-
spieler beim Skat (!) verstanden.

Weitere pränominale Attribute erscheinen
viel seltener in den untersuchten Texten. Die
durchschnittliche Vorkommensrate bei Frau
liegt bei etwa 1,65 und bei Mann bei 1,62
Okkurrenzen in wortspezifischen Beleg-
sammlungen. Wie bereits erwähnt, sind Ver-
allgemeinerungen bei so niedrigen Vor-
kommensraten kaum möglich. Daher wer-
den die verbleibenden Einheiten gruppiert
und erst dann kommentiert. Als Stichworte,
unter die die Attribute subsumiert werden,
wählen wir (willkürlich) Aussehen, , , , , Charak-
ter     und     Handeln/Verhalten. Die meisten ad-
jektivischen Attribute können ohne Proble-
me einzelnen Oberbegriffen zugeordnet
werden. Für Attribute, bei denen die Gren-
zen eines gesunden Kompromisses hätten
überschritten werden können (lässt sich
schwanger unter »Aussehen« subsumieren?
Oder tot unter »Handeln/Verhalten«?) wurde
notgedrungen die Klasse »Übrige« einge-
führt. Sie umfasst Attribute, die sich nicht in
die früher genannten Gruppen eingliedern
lassen und die im Korpus mindestens zwei-
mal vorkommen.

Aussehen

Attribute, die sich auf das Äußere von Frau-
en und Männern beziehen, stellen eine bun-
te Palette von Prädikationen dar. Augenfällig
sind quantitative Unterschiede: die Gruppe
der Attribute, die bei Frau und bei Mann vor-
kommen, ist relativ klein, die Gruppe der

Attribute bei Frau ist mittelgroß und die größ-
te Skala von Möglichkeiten wird durch die
Bezugsgröße Mann genutzt. Die genannte
Verteilung ist auch für andere Gruppen von
Attributen charakteristisch. Lediglich die letz-
te von ihnen, die die früher nicht ausgefilter-
ten Attribute beinhaltet, lässt diese Tendenz
nicht erkennen.

In qualitativer Hinsicht ist die Gruppe »Aus-
sehen« heterogen. Beim genaueren Hinse-
hen lassen sich jedoch »geschlechts-
typische« Präferenzen feststellen. Bei Frau
richtet sich der Blick des Durchschnittsau-
tors besonders oft auf Haare. Die zweite er-
kennbare Gruppe bilden Attribute, die einen
allgemeinen Eindruck beim Anblick der Frau
vermitteln. Bei Mann beziehen sich viele At-
tribute auf die Figur und - mit Abstand - auf
die Kleidungsweise. Diese Beobachtungen
können in der unten angeführten Liste über-
prüft werden.

Im untersuchten Korpus waren Kollokationen
mit folgenden Attributen belegt:

Frau und Mann: : : : : attraktiv, blond, dick, dürr,
elegant, gesund, hübsch, (schwer)krank,
nackt, rothaarig, schön, schwarz, weiß.

Nur Frau::::: blauhaarig, drall, entblößt, ergraut,
gebeugt, hoch, hohlwangig, kränklich, lang-
haarig, prächtig, rundlich, schief, (hoch)-
schwanger, schwarzgekleidet, schwarz-
haarig, schwer, unförmig, weißhaarig, wun-
derbar, zierlich.

Nur Mann: : : : : abgemagert, angefettet, ausge-
wachsen, bärtig, baumstark, bebrillt, blind,
braunhäutig, breitschultrig, derbgekleidet,
drahtig, dunkelgekleidet, dunkelhaarig, dun-
kelhäutig, feingliedrig, gebrechlich, gepflegt,
grauhaarig, hager, hochgewachsen,
indianerhaft, kahl, kahlköpfig, knochig, knor-
rig, kräftiggebaut, mager, mittelgroß, robust,
schlank, schmächtig, schnauzbärtig, sehnig,
stämmig, stark, stattlich, straff, überschlank,
uniformiert, unrasiert, verkrüppelt, verstüm-
melt, verwachsen, wohlbeleibt, zartgebaut.

Charakter und Verstand (ob-
jektiv oder von außen gese-
hen)

Eine interessante Verteilung der Attribute
lässt sich in der mit Charakter und Verstand
etikettierten Gruppe feststellen. Attribute, die
bei Frau und Mann vorkommen, haben ein-
deutig positive Konnotationen. Unter Attribu-
ten, die nur bei Frau auftreten, beobachtet
man einen gewissen Tendenzwechsel. Ob-
wohl die Gruppe der als positiv empfunde-
nen Attribute auch vertreten ist, gewinnen die
Attribute mit eher negativen Konnotationen
die Oberhand. Gerade umgekehrt gestalten
sich die Verhältnisse beim Nomen Mann:
Obwohl mit vielen negativen Ausdrücken
attribuiert, erscheint Mann, zumindest im
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Lichte der analysierten Texte, als ein durch-
aus nettes Wesen, das summa summarum
mehr positive als negative Charaktereigen-
schaften zugeschrieben bekommt.

Im untersuchten Korpus waren Kollokationen
mit folgenden Attributen belegt:

Frau und Mann::::: böse, charmant, edel, ein-
fach, energisch, frei, freundlich, glücklich,
gut, klug, lieb, nett, recht, reif, richtig, sensi-
bel, sympathisch

Nur Frau::::: ängstlich, aufbegehrend, barmher-
zig, bedauernswert, befehlsgewohnt, betu-
lich, egoistisch, einsam, eitel, emanzipiert,
erfahren, gefühlvoll, geheimnisvoll, ge-
schwätzig, gutherzig, hart, herrschsüchtig,
hilflos, hochmütig, intelligent, kalt, lebendig,
leidgeprüft, liebeslustig, modebewusst, mo-
dern, mürrisch, neidisch, redselig, resolut,
romantisch, schlecht, selbständig, starrsin-
nig, stolz, sündig, tapfer, verlegen, verzwei-
felt, wohltätig, würdig, zärtlich

Nur Mann: : : : : abgebrüht, angenehm, anstän-
dig, aufgeschlossen, außergewöhnlich, be-
hutsam, besonnen, bewusst, bieder, brav,
brutal, demütig, denkend, dumpf, durch-
schaubar, ehrenwert, ehrfurchtgebietend, ei-
fersüchtig, fein, fleißig, forsch, fromm, füllig,
gebildet, genial, gerecht, gescheit, ge-
schickt, großartig, gutmütig, hadernd, halb-
reif, heilig, herausragend, herb, herrsch-
gewohnt, hoffnungsvoll, ideal, kauzig, kon-
servativ, korrekt, krächzend, leidenschaftlich,
lernbegierig, liberal, liebenswürdig, loyal, lu-
stig, merkwürdig, mutig, nervös, nimmermü-
de, nüchtern, patent, rechtschaffen, schnell,
schüchtern, seltsam, sieghaft, souverän,
stark, still, streitbar, streitsüchtig, streng, tüch-
tig, übereifrig, unabhängig, unbelastet, un-
geeignet, unrecht, unterhaltsam, verbittert,
vernünftig, verständig, vielgewandt, vornehm,
vorsichtig, wacker, wehrhaft, wehrlos, weise,
wertvoll, wild, wirklich, wohlbewandert, zor-
nig

Die nächsten zwei Gruppen, Verhalten und
Handeln sowie Übriges, erscheinen im Ver-
gleich mit den früher genannten beinahe
platt und langweilig. Dies mag in der Hete-
rogenität der belegten Beispiele begründet
sein, die keine ausreichend deutliche Ten-
denz erkennen lassen.

Verhalten und Handeln
(Agens, Patiens)

Die Beleggruppe enthält in erster Linie attri-
butiv gebrauchte Partizipien, die auf die ver-
schiedensten Aspekte menschlicher Aktivi-
tät (oder Passivität) hindeuten. Im untersuch-
ten Korpus waren Kollokationen mit folgen-
den Attributen belegt:

Frau und Mann::::: betrunken, geliebt, lächelnd,
lesend, liegend, sitzend, unbekannt, unver-
heiratet, verängstigt, verheiratet, verletzt, ver-
liebt

Nur Frau::::: berufstätig, durchgefroren, einstei-
gend, entblößt, entsetzt, erschrocken, ertrin-
kend, evakuiert, frischverheiratet, hochver-
ehrt, kichernd, murmelnd, schlafend,
schmerzbewegt, schreiend, umworben, un-
erwünscht, ungeliebt, versteckt, verstorben

Nur Mann::::: aktiv, angesprochen, arbeitend,
ausgeraubt, begehrt, beschuldigt, bestim-
mend, brüllend, entscheidend, führend, ge-
boren, gefesselt, gehend, geschlagen, gese-
hen, geständig, gesucht, gewesen, gezogen,
hüstelnd, kommend, reimend, schreibend,
schwerverwundet, sprechend, trauernd, ver-
braucht, verurteilt, vorbestraft, wirkend

Übriges

Die Attribute dieser Gruppe lassen sich
kaum verallgemeinern. Im untersuchten Kor-
pus waren Kollokationen mit folgenden At-
tributen belegt:

Frau und Mann::::: arm, bedeutend, einzeln,
einzig, fremd, geschieden, katholisch,
passable(r), reich, tot

Nur     Frau::::: deutsch, fürstlich

Nur     Mann::::: berühmt, erwachsen, mächtig,
neu,  vermögend

Versuchen wir das Obige zu rekapitulieren!
Ginge man allein von der Vorkommens-
häufigkeit der Kollokationen aus, erhielte
man folgendes Bild von »Durchschnittsfrau«
und »Durchschnittsmann«, so wie sie auf den
Seiten der Belegtexte erscheinen: sie, eine
junge, meist rothaarige, anmutige Frau mit
nicht unbedingt kristallklarem Charakter und
er, ein junger, starkgebauter, im Prinzip gut-
mütiger und begabter Mann, bilden meist
ein Paar, wobei sie häufiger als seine Frau
wahrgenommen wird als er als ihr Mann.

Ist das Fazit unserer Untersuchung enttäu-
schend? Diejenigen, die das bejahen, seien
auf die Vielfalt sprachlicher Mittel aufmerk-
sam gemacht, die zum Ausdruck verschie-
denster Facetten menschlichen Charakters
und zur Beschreibung des Äußeren ge-
braucht werden. Der Hauptertrag der Ana-
lyse liegt jedoch in der Schnittstelle der lin-
guistischen und der soziokulturellen Sprach-
betrachtung. Ermittelte Sprachklischees von
Mann und Frau sind Resultanten von usuel-
len, oft sogar konventionalisierten Stellung-
nahmen zur Realität, die die jeweilige
Sprachgemeinschaft in ihrem täglichen
Sprachgebrauch abgibt. Die Erforschung
solcher Sprachbilder nach dem vorgeschla-
genen Verfahren kann zum tieferen Einblick
in den für die gegebene Epoche maßgeben-
den Usus dieser Stellungnahmen und in die
ihnen zu Grunde liegende Werteskala bei-
tragen.

Der Autor ist wiss. Mitarbeiter am Germanistischen
Institut der Universität Breslau, Polen, z. Zt. Hum-
boldt-Stipendiat am IDS..

Auf der Grundlage der Wiener Erklärung
vom 1. Juli 1996 zur Neuregelung der deut-
schen Rechtschreibung konstituierte sich
Ende März 1997 im Institut für deutsche
Sprache (IDS), Mannheim, eine zwischen-
staatliche Rechtschreibkommission. Dieser
»Kommission für die deutsche Rechtschrei-
bung« - wie sie sich offiziell nennt -, die ih-
ren Sitz beim Institut für deutsche Sprache
in Mannheim hat, gehören zwölf wissen-
schaftlich ausgewiesene Fachleute für

Rechtschreibkommission beim IDS
von Klaus Heller

Orthografie an. Sechs von ihnen - Prof. Dr.
Gerhard Augst, Siegen (Vorsitzender); Prof.
Dr. Peter Eisenberg, Potsdam; Dr. Klaus Hel-
ler, Mannheim (Geschäftsführer); Prof. Dr.
Rudolf Hoberg, Darmstadt; Prof. Dr. Horst
Haider Munske, Erlangen und Prof. Dr. Die-
ter Nerius, Rostock - kommen aus Deutsch-
land, drei aus Österreich - Dr. Karl Blüml,
Wien (stellvertretender Vorsitzender); Prof.
Dr. Richard Schrodt, Wien; Prof. Dr. Franz
Viktor Spechtler, Salzburg - und drei aus der

Schweiz - Dr. Peter Gallmann, Zürich (stell-
vertretender Vorsitzender); Dr. Werner
Hauck, Bern; Prof. Dr. Horst Sitta, Zürich. Die
Mitglieder der Kommission wurden von den
Regierungen ihrer Länder berufen. Grußwor-
te der staatlichen Auftraggeber überbrach-
ten der Präsident der deutschen Kultusmi-
nisterkonferenz, Minister Prof. Rolf Wern-
stedt, Ministerialrat Dr. Fritz Rosenberger
vom Österreichischen Bundesministerium
für Unterricht und kulturelle Angelegenhei-
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Vorläufiges Tagungsprogramm
(Stand: Juni 1997)
Freitag, 17. Oktober:

10.00 Uhr
Dr. habil. Erika  Ising (Vorsitzende des VFsS)/
Prof. Dr. Ruth Reiher (Inst. f. dt. Spr. u.  Ling.,
HUB)
Begrüßungs- und Eröffungsansprachen

Prof. Dr. Johannes Klare (Inst. f. Romanistik,
HUB):
Französische Sprachkultur. Probleme des
17.-20. Jhs.
Prof. Dr. Jurij Kusmenko (Nordeuropa-
Instititut, HUB):
Skizze einer Geschichte der Sprachkultur in
Skandinavien

Prof. Dr. Margarethe Westman (Schwedi-
sches Sprachamt, Stockholm):
Die Sprachkultur des Schwedischen im 20.
Jahrhundert

14.30 Uhr
Dr. Teja Erb (Berlin-Brandenburgische AdW):
Funktionen des Mittellateinischen in Europa

Dr. habil. Rudolf Bentzinger (Berlin-
Brandenbg. AdW):
Der Humanismus und die Erweckung des
Sprachbewusstseins in Böhmen

Tagungsort:
Hauptgebäude der Humboldt-Universität,
Senatssaal, Unter den Linden 6,
10099 Berlin

Anmeldung:
VFsS, Prenzlauer Promenade 149-152, 13189
Berlin

»Sprachkultur und Sprachgeschichte. Herausbildung und Förderung von
Sprachbewusstsein und wissenschaftlicher Sprachpflege in Europa.«

Eine TEine TEine TEine TEine Tagung des Vagung des Vagung des Vagung des Vagung des Vereins zur Förderung sprachwissenschaftlicher Studien e. Vereins zur Förderung sprachwissenschaftlicher Studien e. Vereins zur Förderung sprachwissenschaftlicher Studien e. Vereins zur Förderung sprachwissenschaftlicher Studien e. Vereins zur Förderung sprachwissenschaftlicher Studien e. V. (VFsS) und das Institut für deutsche. (VFsS) und das Institut für deutsche. (VFsS) und das Institut für deutsche. (VFsS) und das Institut für deutsche. (VFsS) und das Institut für deutsche
Sprache und Linguistik, Abteilung Sozio- und TSprache und Linguistik, Abteilung Sozio- und TSprache und Linguistik, Abteilung Sozio- und TSprache und Linguistik, Abteilung Sozio- und TSprache und Linguistik, Abteilung Sozio- und Textlinguistik der Humboldtextlinguistik der Humboldtextlinguistik der Humboldtextlinguistik der Humboldtextlinguistik der Humboldt-Universität zu Berlin (HUB).-Universität zu Berlin (HUB).-Universität zu Berlin (HUB).-Universität zu Berlin (HUB).-Universität zu Berlin (HUB).
17. und 18. Oktober 1997, Humboldt-Universität, Berlin

ten, der Sekretär der Schweizerischen Kon-
ferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
(EDK), Christian Schmid, und der Leiter des
Schulamtes des Fürstentums Liechtenstein,
Guido Wolfinger.

Gemäß der Wiener Erklärung hat
die Expertenkommission die Auf-
gabe, auf die Wahrung einer ein-
heitlichen Rechtschreibung im
deutschen Sprachraum hinzu-
wirken. Sie wird die Einführung
der Neuregelung begleiten und
auf der Grundlage der geltenden
Regeln für die Klärung von Zwei-
felsfällen sorgen. Als Erstes wird
sie sich mit der Umsetzung der
Neuregelung in Wörterbüchern
befassen und sich mit Einwän-
den gegen die Neuregelung aus-

einandersetzen. Dazu wurden Arbeitsgrup-
pen gebildet. Die Kommission wird auf län-
gere Sicht die Sprachentwicklung beobach-
ten und - soweit nötig - Empfehlungen zur

v. l. n. r.:
Min. Dirig. Franz Niehl, Kultusministerium NRW
Min. Dirig. Waldemar Ritter, Bundesministerium
des Innern
Prof. Dr. Gerhard Stickel, IDS
Prof. Rolf Wernstedt, Niedersächsischer Kultusmi-
nister, Präsident der KMK
Prof. Dr. Friedhelm Debus, Kiel

Anpassung des Regelwerks an den allge-
meinen Sprachwandel erarbeiten und wis-
senschaftlich begründen. Hierbei werden
auch Gesichtspunkte der Sprachkultur eine
Rolle spielen. Damit wird die Arbeit der Kom-
mission zur Richtschnur für alle Wörterbuch-
verlage.

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am In-
stitut für deutsche Sprache in Mannheim.

 Aktuelles

Prof. Dr. Emil Skála (Karlsuniversität, Prag):
Der mitteleuropäische Sprachbund

Dr. habil. Tamás Forgács (Universität
Szeged):
Zur Entwicklung der ungarischen Sprachpfle-
ge und Sprachkultur

Sonnabend, 18. Oktober:

9.00 Uhr
Dr. Natalija S. Babenko (Russ. AdW, Mos-
kau):
Die Kultur der russischen Sprache

Dr. habil. Anneliese Gladrow (Inst. f. Slawistik,
HUB):
Sprachkultur in der ersten Tschechoslowaki-
schen Republik

Prof. Dr. Alicia Nagórko (Inst. f. Slawistik,
HUB):
Probleme der Sprachkultur des Polnischen
nach 1945

Prof. Dr. Klaus Hansen (Inst. f. Angl. u. Amer.,
HUB):
Varietäten des Englischen und Fragen ihrer
Normierung

Dr. Gertraud Schleichert (Österr. Ges. f. Spra-
che u. Schreibung, Wien):
Sprachpflege und Sprachkultur in Österreich

14.00 Uhr
Dr. habil. Erika Ising (VFsS, Berlin):
Der Beitrag Viktor Klemperers zur Sprachge-
schichte der NS-Zeit (Sprache und Täter -
Sprache und Opfer)

Prof. Dr. Ruth Reiher (Inst. f. dt. Spr. u. Ling.,
HUB):
Sprachkritik vor und nach der Wende 1989

Dr. Jürgen Scharnhorst (VFsS, Berlin):
Podiumsgespräch „Aufgaben der Sprach-
kultur in der Bundesrepublik Deutschland“
Teilnehmer:
Prof. Dr. Ulla Fix (Universität Leipzig)
Prof. Dr. Albrecht Greule (Universität Regens-
burg)
Dr. Annette Trabold (IDS, Mannheim)
Dieter E. Zimmer (Publizist, Hamburg)
(angefragt)
u.a.

18.00 UhrUhrUhrUhrUhr
Abschluss der Tagung

Foto: Annette Trabold

Die Tagung wird von der Robert Bosch Stiftung und
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ge-
fördert.
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 Personalia

Prof. Dr. Gerhard Stickel:
60 Jahre

Promotion erfolgreich
beendet

»Die Möglichkeit, das Doktorandenstipen-
dium in diesem Hause zu genießen, war für
mich ohne Frage eine sehr große Hilfe, ohne
die diese Dissertation viel später und wer
weiß ob überhaupt entstanden wäre. Für die-

se Risikobereitschaft des Instituts, mir als Pa-
radebeispiel einer ›typischen‹ Polin ein
Doktorandenstipendium zu erteilen, danke
ich vielmals.«

Mit diesen Worten des Dankes beendete die
polnische Stipendiatin Jarochna Dabrowska
ihren 2-jährigen Aufenthalt am Institut für
deutsche Sprache. Sie hatte eines der drei
Doktoranden-Stipendien, die das IDS aus
Mitteln eines Sonderprogramms von Bund
und Ländern (HSP II) vergeben konnte.

»Stereotype und ihr sprachlicher Ausdruck
im Polenbild der deutschen Presse. Eine
textlinguistische Untersuchung«, so lautet
der Titel ihrer Dissertation, die an der Uni-
versität Mannheim vorgelegt wurde. In ihrer
Arbeit setzt sich Dabrowska auf der Basis
eines großen Zeitungskorpus mit der
sprachlichen Realisierung von Stereotypen
- »typisch polnisch« - durch Journalisten
auseinander, die dem Leser in verschiede-
nen Berichten unterschwellig mit vermittelt
werden.

Eine Förderung junger Nachwuchswissen-
schaftler wird dem Institut 1998 nicht mehr
möglich sein, da im Zuge allgemeiner Spar-
maßnahmen alle drei Stipendien gestrichen
wurden. (red.)

Fotos : Annette Trabold

Gerhard Stickel, Direktor des Instituts für
deutsche Sprache, feierte am 9. Mai 1997
seinen 60. Geburtstag. In seiner launigen
Laudatio würdigte Werner Kallmeyer - im Na-
men der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -
Stickels Engagement als Direktor des IDS.
Da es sich aber in einem langjährigen Be-
rufsleben nicht vermeiden lasse, dass sich
Handlungen wiederholten oder die Hart-
näckigkeit mancher Probleme Bestand ha-
be, riet Kallmeyer dazu, auch künftig zwei
Grundregeln aus dem Fußball zu beher-
zigen: »Bleiben Sie flexibel, entwickeln Sie

immer neue Strategien und dann halten Sie
so lange ‘drauf, bis der Ball im Tor ist!«

Anstelle einer herkömmlichen Festschrift er-
stellten Mitarbeiter und Gäste des Instituts
unter der Federführung von Bruno Strecker
eine Festschrift in Bild und Ton auf CD-Rom.
Hierbei demonstrierte der »IDS-Chor«, dass
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des In-
stituts auch das Themengebiet »Gesunge-
ne Sprache« beherrschen. (red.)
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