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Pennsylvaniadeutsch in Zah-
len

In der Volkszählung der USA von 1980 wur-
den 68.000 Pennsylvaniadeutsch-Sprecher
gezählt. In der von 1990 gaben 83.525 Bür-
ger auf die Frage: Welche Sprache sprechen
Sie zu Hause? (home language), Pennsylva-
nia Dutch an. Das Kerngebiet liegt im Nord-
osten der USA, dem German belt (deutscher
Gürtel). In Pennsylvania mit 47.988, in Ohio
mit 12.658, in Indiana mit 6.841, in Missouri
mit 2.784 und in Kentucky mit 1.088 Spre-
chern liegt es zwischen der fünften und elften
Stelle der in den USA gesprochenen Spra-
chen. In Maryland mit 1.379, in Michigan mit
1.303 und in Wisconsin mit 1.216 liegt die
Zahl der Sprecher zwar noch über 1.000,
aber Pennsylvaniadeutsch landet schon auf
den hinteren Plätzen der in den USA gespro-
chenen Sprachen. In weiteren 12 Staaten
sprechen es zwischen 15 und 832 Sprecher
als Haussprache. Die Ausdehnung geht bis
Montana im Nordwesten über Kansas bis
Florida im Südosten. Auch im Südosten Ka-
nadas – besonders in der Provinz Ontario –
sprechen noch einmal schätzungsweise
3.000 Personen Pennsylvaniadeutsch als
Haussprache. Die Anzahl derer, die es noch
beherrschen, aber nicht mehr sprechen, wird
auf bis zu 200.000 geschätzt. Beobachtun-
gen, Gespräche und Tonaufnahmen im Kern-
land Pennsylvania und in Ontario im Mai 1996

sollten vermitteln, wie das beeindruckende
Zahlenskelett mit Leben gefüllt ist.

Geschichte der Einwande-
rung

Als Folge von William Penns Anwerbe-Kam-
pagne gründete dessen Agent Franz Daniel
Pastorius mit 12 Krefelder Familien 1683
Germantown, heute ein heruntergekomme-
ner Stadtteil von Philadelphia. Damit begann
eine über 250 Jahre andauernde Ein-
wanderungswelle. Wirtschaftliche Gründe
(Hungersnöte, erdrückende Abgabelasten,
Arbeitslosigkeit), religiöse oder politische
Verfolgung und Staatssanierung waren die
Motive für die Auswanderung; Wirtschafts-,
Kapital-, Glaubens- und politische Flüchtlin-
ge sowie entlassene Söldner das Ergebnis.
Verluste durch Assimilation in die amerikani-
sche Gesellschaft wurden durch Neuzugän-
ge ausgeglichen.

Anfangs nannten die englischen Kolonisten
die Einwanderer Dutch people (Mittelengl.:
duuch = deutsch). Ab 1709, als etwa 14.000
von ihnen – vorwiegend aus der Pfalz – nach-
gezogen waren, sprachen sie generalisie-
rend und abschätzig von den Palatines (Pfäl-
zern). Zwischen 1710 und 1770 kam die
nächste Welle aus dem Elsass, der Pfalz, aus
Baden und Hessen, darunter wegen ihres
Glaubens verfolgte Wiedertäufer

(Anabaptisten). 1732 vermerkte Benjamin
Franklin, einer der Väter der amerikanischen
Verfassung, in seinem Poor Richard’s
Almanack den Unmut seiner Landsleute über
die Überfremdung durch die Deutschen:

Warum sollten wir leiden, daß die Pfälzer
Bauernlümmel sich in unsere Ansiedlungen
drängen und, indem sie in Rudeln zusammen
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wohnen, ihre Sprache und Sitten befestigen
zum Verderben der unsrigen? Warum soll
Pennsylvania, das von Englischen gegründet
wurde, eine Kolonie von Fremdlingen werden,
die bald so zahlreich sind, daß sie uns germa-
nisieren, anstatt daß wir sie anglisieren.

Im gleichen Jahr gründeten Wiedertäufer,
auch plain people (unverfälschte / einfache
Leute) genannt, das Kloster Ephrata. Da sie
aus Glaubensgründen dem amerikanischen
mainstream gegenüber verschlossen blie-
ben, gibt es seither zwei Entwicklungsstränge
unter den Dutch people: den einer offenen
Gesellschaft (engl.: non sectarians) und den
einer geschlossenen Gesellschaft (engl.:
sectarians). 1757 wanderten 6.000 Württem-
berger ein. Die in Hessen übliche Redewen-
dung: Ab nach Kassel! (Verschwinde von
hier!) erinnert an den Entschluss des Land-
grafen von Hessen-Kassel, ab 1776 seine
Finanzen durch die Zwangsrekrutierung von
ebenso vielen Landeskindern für den ameri-
kanischen Unabhängigkeitskrieg aufzubes-
sern. Zwischen 1815 und 1860 folgte die
nächste Welle, darunter waren wiederum
Wiedertäufer. Inzwischen hatte sich in Süd-
deutschland herumgesprochen, dass
Pennsylvania nicht nur fruchtbares Agrarland
und die blühende Großstadt Philadelphia
war, sondern auch der florierende »Ruhrpott
Amerikas«. Das zog weitere Deutsche an.

Entstehung des Pennsylva-
niadeutsch

Die Einwanderer sprachen die pfälzischen,
alemannischen, südhessischen und schwä-
bischen Dialekte ihrer Heimat. Im täglichen
Umgang miteinander bildete sich mit der Zeit
eine allen verständliche Umgangssprache
heraus. Während wir uns seit der Jahrhun-
dertwende bemühen, »nach der Schrift«
(Hochdeutsch) zu sprechen, hatten die
Dutch people schon ihr Hoch-Deitsch. Es ist
eine Ausgleichssprache, die dem Dialekt im
Raum Heidelberg-Mannheim-Vorderpfalz
ähnlich ist, mit dem entscheidenden Unter-
schied: Es ist mit amerikanisch-englischen
Ausdrücken durchsetzt.1 Amerikaner nennen
sie: Pennsylvania Dutch, die Sprecher selbst:
Deitsch, Fachleute: Pennsylvania German
oder Pennsylvaniadeutsch.

Doch neben Pennsylvaniadeutsch gab es
weiterhin eine beachtliche Variationsbreite im
Sprechen, wie Einträge von 1936 in der
Collection of Pennsylvania German Folklore
zeigen, z. B.: Maaryeschtund hot Gold im
Mund. Wer die verseimt, der bleibt en Lumb,
gegenüber: Morgenschdund hat Gold im
Mund.  Wer dies verseimt, geht ganz zu
Grund. Auch Einträge der jüngeren Ein-
wanderungswellen zeigen das, z. B.: Die
Blohbariyer Leit sin so dumm, wann sie en
Seischtall baue, mache sie gleene Lecher fer
die gleene Sei un grosse Lecher fer die gros-
se Sei (Blaubeuren in Schwaben) und: Mann-

heim, Mannheim du aarmi Schtadt, Drucke
Brod un des net satt (drucke =trockenes), ge-
genüber dem hochsprachlichen: Weisst du
nicht wo Stuttgart liegt? Stuttgart liegt im Tale,
Wo’s so schoene Maedchen gibt, Aber so
brutale. Diese Importe sind darüber hinaus
aufschlussreiche Dokumente des Alltags-
wissens in der zurückgelassenen Heimat.

Das Lesen schriftdeutscher Texte, auch wenn
es nur wenige beherrschten und es allenthal-
ben vom Heimatdialekt geprägt war, förder-
te ebenfalls den Ausgleichsprozess. 1732
bringt Benjamin Franklin die erste deutsch-
sprachige Zeitung heraus. 1739 zieht der in
Ladenburg bei Heidelberg getaufte Johann
Christoph Sauer mit Der Hoch = Deutsch
Pennsylvanische Geschicht = Schreiber
nach. Größeren Erfolg bringt ihm ab 1743 der
Druck einer Bibel in deutscher Sprache. Sein
Sohn agiert bereits vermittelnd zwischen den
Fronten: Er verlegt weiterhin die Bibel, verhin-
dert ein Komplott der Engländer gegen die
Dutch people und steigert den Anteil an eng-
lischen Aufträgen in seiner Druckerei.
Deutschsprachige Periodika erschienen bis
zur Mitte unseres Jahrhunderts.

Als Beispiel für die damalige Schriftspra-
che das Programm seiner Zeitung in der
ersten Nummer vom 20. August 1739 (ge-
druckt in aus Deutschland importierter
Schwabacher- bzw. Fraktur-Schrift):

Geneigter Leser

Unter andern Abgoettern, denen die gro-
be und subtille Welt der sogenanten Chri-
sten dienet, ist nicht der Geringste der
Verwitz, Curiositat und Begierde gerne offt
was neues zu Schauen, zu Hoeren und
zu Wissen, auch zu Sagen. Diesem
Atheniensischen Geist nun ein Opffer zu
bringen mit Ausgebung dieser Sammlung,
ist man gantz nicht willens, nochweniger,
sich selbst damit auszubreiten, oder Ruhm
und Nutzen zu suchen, sondern weil man
ehmahlen versprochen, die nuezlichste
und wichtigste Geschichte u. Begebenhei-
ten bekant zumachen, und auch, weil
denckwuerdige Geschichte, wann sie den
Menschen zu Ohren und Gesichte kom-
men, oeffters tieffern Eindruck und
Nachdencken erregen, als Dinge die da
taeglich vorkommen; so wolte man dann
hiermit einen Anfang machen, mit solchen
Zeichen dieser Zeit so in diesem und an-
dern Welttheilen kuertzlich und zuverläsig
geschehen, in Hoffnung es werde nicht
ohne einigen Nutzen, wenigst der
Aufweckung und des Auffschauens bey
einigen, die es lesen, schaffen.

Pennsylvaniadeutsch hat sich sogar zu einer
Schriftsprache entwickelt. Sie blieb jedoch
auf Kunstformen wie Gedichte, Kolumnen
und Bühnendialoge begrenzt. So wie Kom-
ponisten mit Noten Musik visualisieren, ver-
suchten die Schreiber die Sprechweise in
Buchstaben zu transformieren. Seit den An-
fängen um 1840 ist eine beachtliche Anzahl

an Veröffentlichungen erschienen.

Kulturszene Pennsylvania-
deutsch

Die Tür zur Szene öffnete Prof. Beam (ame-
rikanisiertes Böhm), Leiter des 1986 gegrün-
deten Center for Pennsylvania German
Studies in Millersville, das – und das charak-
terisiert das derzeitige öffentliche Interesse in
den USA – nach dessen Emeritierung heimat-
los wurde und nun in seiner Privatwohnung
untergebracht ist. Um mit den
Pennsylvaniadeutschen Deitsch reden zu
können, wurden Kenntnisse in Südhessisch,
Mannheimerisch und Pfälzisch aktiviert und
bruchstückhaft Pennsylvaniadeutsch gelernt.
Beim Einstieg in die Kulturszene stieß die
Bitte Kenne mer Deitsch schwätze auf Unver-
ständnis. Weder im Sekretariat der 1891 ge-
gründeten Pennsylvania German Society
noch im Pennsylvania Dutch Folklife Museum
war man auf Pennsylvaniadeutsch oder
Hochdeutsch eingerichtet. Auch in den Ver-
sammlungen der in den 30er Jahren gegrün-
deten Folklore-Vereine, den Grundsow
Lodges, ist nach Auskunft von Mitgliedern die
Verkehrssprache Englisch. Öffentlich präsent
ist Pennsylvaniadeutsch noch in vier wö-
chentlichen Sendungen in regionalen Rund-
funk- und Fernsehkanälen sowie in Kolumnen
in 14 Regionalzeitungen.
Träger der Kulturszene sind non sectarians,
meist ludderische (Lutheraner) oder refor-
mierte Nachfahren von Einwanderern, die
sich dem amerikanischen Lebensstil ange-
passt haben. Sie verstehen sich durchweg

als US-Amerikaner. Viele von ihnen haben
schon vor zwei Generationen die Landwirt-
schaft aufgegeben, sind Mischehen einge-
gangen und wohnen in Kleinstädten. Unter
ihnen gibt es nur wenige Pennsylvania-
deutsch-Sprecher unter 50 Jahren. Einige
vermitteln elementares Pennsylvaniadeutsch
in Hobby-Kursen. Andere betätigen sich als
Gelegenheitsschriftsteller. Viele haben nie
Pennsylvaniadeutsch gelernt.
Die Aktivitäten in der Kulturszene sind auf die
Folklore und das Bewahren des echten (real)
Pennsylvaniadeutsch gerichtet, das inzwi-
schen recht gut dokumentiert ist. Es gibt ei-
nige Wörterbücher Englisch – Pennsylvania-
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deutsch, Sammlungen von pennsylvania-
deutschen Sprüchen, Redewendungen, Kin-
derreimen und Liedern mit englischer Über-
setzung sowie Grammatiken Englisch –
Pennsylvaniadeutsch.2

In Gesprächen mit Gelegenheitsschriftstel-
lern – etwa 30 sind noch aktiv3 – bestand un-
ser angelerntes Deitsch eine erste Prüfung.
Beim Schreiben nutzen die Autoren die
Sprachdokumentationen aus der Kultursze-
ne als Arbeitshilfe und Autorität. Zweifelsfäl-
le klären sie mit dem Beam.4 Werden sie dort
nicht fündig, ziehen sie English-German
dictionaries zu Rate und passen den deut-
schen Ausdruck dem Pennsylvaniadeut-
schen an. Gelegentlich erfinden sie deitsche
Watter (pennsylvaniadeutsche Wörter) für
englische Ausdrücke, so z. B.: Guckbox für
das englische tv / television. Kenntnisse in
Hochdeutsch spielen dabei eine untergeord-
nete Rolle. Die Schriftsteller klagen über ihre
kleine Leserschar: es hot wennisch Leit, as
Deitsch schwätze (as = Konjunktion der, die,
das, vergleichbar mit dem umgangssprach-
lichen wo im Relativsatz). Wie sehr Deitsch
aus ihrer Erinnerung lebt, zeigen die rück-
gewandten Themen und auch englische
Antworten auf Pennsylvaniadeutsch gestell-
te Fragen.5

Platz für En Katz Schtick Deitsch (ein kurzes
Stück Deutsch) bietet z. B. noch die Old
Country News, ein Heimatblatt in Englisch. In
der Februar-Ausgabe 1996 erinnert sich Bill
Klouser an seine Jugend. Wenn der Daadi
(Vater) abends von der Arbeit aus der Kohlen-
grube vom barick (Berg) nach Hause kam,
haben die Kinder aus seinem von der Mem
(Mutter) gefüllten mitdaag kessel (Essen-
tender) die Reste gegessen, weil es daraus
besser geschmeckt hat:

Liewer Leser:
Ver’s geschicht vunn letscht munet
wennich weider nemme. Der Daadi hot
ols en 1922 adder schpaeder »Overland«
touring kaer kat unn sell waar net yuscht
der familia kaer awwer der kaer waar aa
geyuusd ver die kole heem faahre vumm
barick wann’s in die not kumme is. Sell
waar nau net zu oft wehe der daadi hot
schier immer’s glick kat ver un en
kolegrub schaffe.
Die Mem hot ols sei mitdaag kessel gut
gepackt kat. unn wann ehr heem kumme
is owets hen mier immer geguckt in sei
kessel eb ebbes iwwerich waar. En
handschtick (sandwich), adder verleicht
en abbel. Es waar nau net os mier halwer
verhungert waare, mier hen immer
genunk kat ver esse, ‘swaar yusch os’s
en andere gschmack kat hot avs’m
kessel. ...

Der Text lehnt sich an die deutsche Orthogra-
phie an. Auch englische Wörter wie kear (car:
Wagen / Auto) und to use (gebrauchen) in
geyuusd sind orthographisch eingedeutscht.
Der englischen Orthographie dagegen folgt

z. B. die Kleinschreibung von Substantiven,
das v für f in ver (für), das y für j in yuschd (just
/ gerade). Während wir den Text gut lesen
können, haben viele Pennsylvaniadeutsche
erhebliche Schwierigkeiten mit dem Entziffern
und Umsetzen in Sprechlaute, weil sie nur die
englische Orthographie beherrschen. Es gibt
zwar an der deutschen und englischen Or-
thographie ausgerichtete Vorschläge zur
Verschriftlichung, doch kaum einer der
Gelegenheitsschriftsteller befolgt eines der
Notationssysteme.

In der Kulturszene wird kaum noch unbefan-
gen Pennsylvaniadeutsch gesprochen. Kur-
ze Alltagsszenen hört man allenfalls noch
unter älteren Bekannten nach dem Gottes-
dienst und auf Märkten. Dagegen sei es in
den 50er Jahren noch von Vorteil gewesen,
wenn man auch im Beruf Deitsch schwätze
konnte, denn die Kundschaft fühlte sich dann
wohler. Heute kompensiere Pennsylvania-
deutsch überraschend gut fehlende
Deutschkenntnisse auf Europareisen, so ein
60-jähriger Angestellter einer »Bauereibonk«
(einer Art Raiffeisenkasse)6:

A: Wu ich erschd in die Bänk gange bin
schaffe eh zurick in neinzehhunnert-
unsechsunfuffzisch. Es is nod des Joahr
värzisch Joahr.
B: es is värzisch Joahr?
A: ja värzisch Joahr! Un ich hab eh es woar en
Bauereibonk, wann ich sag Bauereibonk ä
rural ä
C: mir henn es selwe ja
A: well, es is all rural, sell war iwwerall
mehne(r) fer die Baure. Un do henn sie bal all
Deitsch gschwätzt un sell war gut, daß mer
Deitsch schwätze kann. Sie henn juschd sie
fiehle, fiehle meh deheem.
C: ja, mehr Konfidenz ghapt.
A: ja, sie kenne eem ebbes besser verzähle
un in Deitsch un fiehle meh deheem, ja. Un
ich hab’s gejuusd     well in Deitschland. Iewen
iewen in Plätz, wu’s ich sie ned verschdehe
hebb kenne, henn sie mich verschdanne. Sell
hat mich sürpraisd.

Wie in Südhessen, der Pfalz, in Baden oder
im Elsass wird die Endung -n ausgelassen,
das a gelegentlich zu o verdunkelt oder zum
Zwielaut oa, und das b wird zwischen Voka-
len zu w. Wir finden dialektale Wörter: erscht
(zuerst / das erste Mal), schaffe (arbeiten),
Bauerei (Bauernhof/Landwirtschaft), schwät-
ze (sprechen / reden), deheem (zu Hause),
verzähle (erzählen) mit veränderter Bedeu-
tung und sozio-stilistischer Wertung im Hoch-
deutsch. Beides kann bei uns u. U. komple-
xe Urteilsstrukturen in Gang setzen. Ein
Pennsylvaniadeutscher fragt z. B. naiv, wo er
brunse kann, wenn er eine Toilette sucht. Wir
finden alte dialektale Formen: sell (das) und
das aus dem Französischen über das Pfäl-
zische importierte juschd (gerade). Und es
gibt englische Übernahmen, Entlehnungen
und Parallelen unterschiedlicher Art: Er be-
ginnt mit der englischen Aussprache bänk
und geht zur pennsylvaniadeutschen bonk

über. Der Pausenfüller well (nun/also/äh) und
das Verb sürpraisd (überrascht) sind eng-
lisch. Das englische: to use in: gejuusd (ge-
braucht / benutzt) hat das dialektale brauche
schon früh ersetzt. Zurick in ist eine wörtliche
Übersetzung von englisch: back in. Eine Teil-
übersetzung ist iewen in Plätz (sogar dort /
selbst da), denn er ersetzt das ihm nicht
präsente pennsylvaniadeutsche selbsch(d)
durch engl. even, und anstelle des hier ange-
brachten pennsylvaniadeutschen do über-
setzt er das engl. in places. Der Gebrauch
reflexiver Verben ist anders, sie fiehle deheem
(sie fühlen sich zu Hause) ist ein Beispiel
dafür. Hier entspricht das Ergebnis dem Eng-
lischen: to feel at home. Mit ä rural ä (eine
landwirtschaftliche/ ländliche eine) erläutert
er Bauereibonk in Englisch und nach dem
Verstehenssignal von C nochmals in
Pennsylvaniadeutsch: sell war iwwerall
mehne(r) fer die Baure.

Die Sprecher aus der Kulturszene lösen recht
selten Wortfindungsprobleme durch Einset-
zen englischer Ausdrücke, sondern führen
das Gespräch auf Englisch fort oder spre-
chen über die Sprache, indem sie z. B. nach
dem passenden pennsylvaniadeutschen
Ausdruck fragen. Ein diffuses Bewusstsein,
es gäbe das korrekte Pennsylvaniadeutsch,
man würde dem aber nicht gerecht, hemmt
oder verhindert dessen Gebrauch.

Alltagsszene Pennsylvania-
deutsch

Träger des Pennsylvaniadeutsch im Alltag
sind heute die sectarians oder plain people
(schlichte Leute), Nachkommen der Wieder-
täufer, die noch an ihrem Glauben festhalten,
insbesondere die nach der alten Ordnung
lebenden (old order) Amischen und Menno-
niten. Von den ca. 145.000 sprechen – statis-
tisch gesehen – über die Hälfte zu Hause
Pennsylvaniadeutsch. Äußeres Kennzeichen
ist ihre schlichte Kleidung, die noch Elemente
der Mode im 18. Jahrhundert bewahrt: der
schwarze Anzug, der Strohhut bzw. schwar-
ze Filzhut der Männer, die Kopfhaube, Schür-
ze und das schlichte Kleid der Frauen. Die
meisten fahren heute noch mit buggy (Kut-
sche) und lehnen Elektrizität ab. Sie sind zu-
rückhaltend freundlich gegenüber Nachbarn
und Fremden, sofern man die Eigenheiten
ihres Lebensstils respektiert.7 Verstöße beant-
worten sie mit Schweigen und Abwenden.

Schon im Mennonite Heritage Center fanden
wir Ansprechpartner in Deitsch. In Zufalls-
begegnungen musste die Sprache nicht erst
ausgehandelt werden, denn sie reagierten
spontan auf Deitsch. Unversehens gerieten
wir in die Rolle von Befragten und lernten so
ihr Kontaktritual kennen. Über Routinefragen
ertasten sie schnell den Abstand von Frem-
den zu ihrer eigenen Welt: wie bisch(n)? (wie
geht’s?); bisch mit die käär kumme? (bist Du
mit dem Wagen gekommen?); bisch geh-
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eiert? (bist Du verheiratet?); hend ehr kinner?
(haben Sie Kinder?); hend ehr aa e Bauerei?
(sind Sie auch Landwirt?); was is eier arweet
deheem? (was ist Ihr Beruf?); sind ehr
Mennischde? (Sind Sie Mennonit?); wu duut
ehr lewe? (Wo wohnen Sie (in Amerika)?)
und: sind ehr in Freindschaft mi(de)nanner?
(Sind Sie miteinander verwandt?). Die in ver-
wandtschaftlichen Beziehungen gewachse-
ne Geschlossenheit ihrer Gemeinschaft ist

gegenwärtig in amischen Familiennamen. Sie
geben auch einen Hinweis auf den Bundes-
staat ihres Wohnsitzes. Es sind deutsche
Namen in amerikanisierter Form8:

In Pennsylvania gibt es 2.051 Haushalte mit
34 Familiennamen, davon tragen den Namen
Stolzfus 25%
King 13%
Fisher 11%
Beiler 10%
Lapp   7%
In Ohio gibt es 2.561 Haushalte mit 47 Fami-
liennamen, davon tragen den Namen
Miller 27%
Yoder 17%
Troyer 10%
Hershberger   9%
Raber   6%
In Indiana gibt es 1.204 Haushalte mit 64
Familiennamen, davon tragen den Namen
Miller 25%
Yoder 14%
Bontrager 11%
Hochstetler   5%
Mast   4%

Die plain people sind Baure (Farmer), gele-
gentlich auch Handwerker. Sie leben in Groß-
familien in Streusiedlungen, die Gebäude lie-
gen im Zentrum der Anwesen. Das Wohnge-
bäude besteht gewöhnlich aus einem Dop-
pelhaus, dem Haus (Wohnhaus) und dem
Daadyhaus (Elternhaus). Bis zu 30 Höfe bil-
den eine religiöse und soziale Gemee (auto-
nome Gemeinde und Gemeinschaft).
Wichtigste Kommunikationsbörse der
Amischen in Pennsylvaniadeutsch ist der
Gemee-Sunndaag (Gemeinde-Sonntag). Die
Gemee trifft sich im Wechsel in einer der Far-
men zum Gottesdienst mit anschließender
Mahlzeit (Gesamtdauer 8 bis 14 Uhr). Nach
den Mannsleit (Männern) essen die Weibsleit
(Frauen) und schließlich die Kinner (Kinder).
Den Nachmittag nutzen die Erwachsenen zu

Nachbarschaftsbesuchen, die Jugendlichen
gehen in die Sunndachsschul (eine Art Frei-
zeitzentrum).

Die plain people beteiligen sich nicht an der
pennsylvaniadeutschen Kulturszene und be-
nutzen auch nicht die dort produzierten Tex-
te und Nachschlagewerke. Ihre Deitsch-Lek-
türe ist die Schrift (die Heilige Schrift) und die
Sammlinge (Sammlung). Das ist in der Regel

Der Ausbund, eine Hymnensamm-
lung der Wiedertäufer. Sie halten
den Gottesdienst in Pennsyl-
vaniadeutsch. Im schwere Deel
oder Breddich (schwerer Teil / Pre-
digt) lehnen sie sich an Wortschatz
und Redewendungen der hoch-
deutschen liturgischen Texte an. Sie
nennen die Sprechweise
Sunndags-Deitsch. Viele sprechen
in der Familie und mit ihresgleichen
Deitsch, das sie nach Bedarf
uffmixe (mischen) mit englischen
Ausdrücken. Mit den Englisch Leit
(Amerikanern) sprechen sie ameri-

kanisches Englisch. Es ist besser als das der
non sectarians, deshalb spricht man vom
triple talk (der Dreifach-Sprechweise) der
plain people.

Hier eine Probe im Pennsylvaniadeutsch ei-
nes Amischen. Jahrelang hatte er das Wort
errette in einer Bibelstelle (Luk. 18,3) nicht ge-
nau verstanden, bis er in Kanada ein Ver-
kehrszeichen mit der französischen Aufschrift
arrettez (anhalten!) sah:

So e Weibs is zum Heiland kumme, un sie hod
lot problemsssss khatt. Un sie hod gsoot: »Errette
mich vun meine Widersachersssss«. In other
words, es ded meena - was gschwind in
English ded’s mena: »Stop me from my
dumbness«..... Un des is ach ich habb es Ding
is mich as arg verwunnert. Un ich habb zeh en
drei daach da droo sei misse, eh ich
dra gedenkt habb, wo ich des Wadd
glarnt habb. Un all selle Joahr habb ich
des Wadd gwißt un ned really gwißt,
was es gmeent hat. So sinn different
die wardersssss sellaweg is Deitsch un
French.....

Gegenüber dem Lutheraner von der
Bauereibonk fällt die fließende Sprech-
weise auf. Er verwischt die lautlichen
Unterschiede zwischen Englisch und
Pennsylvania-deutsch nicht. Doch in
Wortschatz und Grammatik mischt er
beide Sprachen: lot problems (eine
Menge Probleme), really (tatsächlich),
different (unterschiedlich) und French (Fran-
zösisch). Den Plural von Widersacher bildet
er mit der englischen Form -s, und bei
Warders (Wörter) hängt er an die
pennsylvaniadeutsche Plural-Endung noch
die englische an. Diesen Mischformen ste-
hen pennsylvaniadeutsche Muster gegen-
über: Aus dem Alemannischen und Pfälzi-
schen kommt sellaweg / selleweg (ebenso).
Nach deutschem Muster ist: lot problems

(viel(e) Probleme) gebildet. Schwierigkeiten
bereitet ihm die Übersetzung des Bibelzitats
ins Englische. Nach dem Start in Englisch: in
other words stellt er sich in Pennsylvania-
deutsch die Frage: es ded meena - was
gschwind in Englisch ded’s mena? (es heißt
– was geschwind heißt das in Englisch?). Er
zitiert die deutsche Version wörtlich, während
die englische Übersetzung: stop me from my
dumbness (halte mich von meiner Tumbheit
/ Einfältigkeit ab) weit entfernt bleibt vom eng-
lischen Original. Er unterlegt englische Se-
quenzen mit deutscher Syntax und kennt die
deutsche Bibel besser, obwohl er die engli-
sche auch liest. Das zeigt, dass bei ihm
Pennsylvaniadeutsch als Haus- und Sakral-
sprache fest verankert ist.

Aus der Sicht der plain people ist Penn-
sylvaniadeutsch ein problemlos funktionie-
rendes Kommunikationsmittel. Sie fühlen
sich auch deshalb darin zu Hause, weil sie
Wortfindungsprobleme praktisch lösen durch
Übernahme aus dem Englischen. Den Kon-
takt zwischen Pennsylvaniadeutsch und Eng-
lisch sehen sie unvoreingenommen als einen
funktionalen Austausch. Ergebnis ist ein un-
befangener und kreativer Umgang mit  Penn-
sylvaniadeutsch. Eine Sprachnormkritik
kommt dabei nicht auf. Non sectarians aus
der Kulturszene dagegen bezeichnen das
Pennsylvaniadeutsch der plain people ab-
schätzig als uffgemixtes Deitsch.

Alte Ordnung und Moderne

Die plain people verstehen sich nicht als
Deutsche oder US-Amerikaner, sondern als
eigene Gemeinschaft (Gemee), die – als
Gast in Amerika – in Demuot (Demut) nach
Gottes Odning (Ordnung) getrennt vom

Hochmuot in die Welt lebt. Der Begriff Gemee
umfasst Gemeinschaft, Kirche, Gemeinde
und Versammlung. Mitglied wird man in frei-
er Entscheidung mit der Erwachsenentaufe,
heute zwischen dem 16. und 21. Lebensjahr.
Bis dahin können die Jugendlichen entschei-
den, ob sie iwwer de Fenz springe (engl.:
fence = Einfriedung / Zaun), d.h. die Gemee
verlassen wollen. Gegenseitige Unterstüt-

Foto: David Noble
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zung ist zentrale Aufgabe. Die Mitglieder
kommen für die Kosten bei Krankheiten,
Unfällen, Naturschäden auf und geben zins-
lose Kredite9. Ihre Friedfertigkeit schließt die
Anwendung von Gewalt und die Verteidigung
von Rechtsansprüchen aus. Sie haben inzwi-
schen ein eigenes Schulsystem, die
eeschtubbisch oder auch zweeschtubbisch
Schul (Zwergschule) mit Laienlehrern aus
ihrer Gemeinschaft. Aus Glaubensgründen
wird nur elementares Wissen vermittelt.
Unterrichtssprache ist Englisch.

Verletzt ein Getaufter die Odning schwerwie-
gend, wird er geschunne (engl.: to shun), d.
h. aus der Gemeinschaft verbannt, er unter-
liegt der Meidung (wird gemieden). Schät-
zungsweise 20% verlassen ihre Gemee vor
oder nach der Taufe endgültig. Häufig ist der
Wechsel zu einer glaubensverwandten Ge-
meinde der Mennischde (Mennoniten). Sie
nehmen Gläubige aus anderen Gemeinden
auf und wirken auch vermittelnd, denn ihnen
ist Missionieren eine Pflicht. Die amische
Gemeinschaft dagegen rekrutiert sich aus
eigenen Mitgliedern, weil Missionieren mit
ihrem Glauben unvereinbar ist. Außerdem
sind die Mennoniten-Gemeinden untereinan-
der lose organisiert und dadurch durchlässi-
ger. Das zeigt sich auch am Ort des Gottes-
dienstes: Die Amischen halten ihn in der
Gemee, d. h. reihum auf Farmen von Mitglie-
dern, die Mennoniten dagegen in der
Versammling, einem Versammlungshaus.
Aus diesen Glaubens- und Verhaltensunter-
schieden ist eine gegenseitige Hass-Liebe er-
wachsen.

Über die Ordnung und Meidung entscheidet
der Rat (Gemeindevorstand). Verhaltensfra-
gen sind Glaubensfragen. Sie werden durch
die Auslegung der Heiligen Schrift geregelt.
Sie bestimmt die Glaubenslehre, gruppen-
interne Verhaltensregeln und die Zeichen-
symbolik (Art und Details von Kleidung,
Wohnraumgestaltung, Fahrzeugen, Architek-
tur) sowie den Öffnungsgrad zur Welt (z. B.
die Annahme von technischen Neuerungen).
Unterschiedliche Auslegungen der Schrift
haben im Lauf der Zeit zu Splits (engl. =
Abspaltungen) von Gemeinden und zur
Diversifizierung der Gemeinschaft geführt.10

Für die Urgemeinden Yoder und Old School

ist jede Art von Motorisierung Deiwelswerk
(Teufelswerk). Die 1849 abgespaltene Byler
Church oder Alt Gemee erlaubt stationäre
Motoren, damit staatliche Auflagen für die
Milchproduktion erfüllt werden können. Zur
Feldarbeit benutzen sie Deichselwagen, auf
die man einen stationären Motor und landwirt-
schaftliche Geräte aufsetzt und Schaffgail
(Arbeitspferde) vorspannt. Zur Ausübung ei-
nes Handwerks wird ein Telefonanschluss
außerhalb des Wohngebäudes mit festgeleg-
ten Nutzungszeiten und nur zum Empfang
von Aufträgen genehmigt. Die 1927 abge-
spaltenen Beachy Amish benutzen seit 1948
auch Elektrizität und dürfen seit 1954 schwarz
lackierte PKWs besitzen. Die 1958 abgespal-
tenen Holdeman-Mennoniten benutzen auch
moderne Agrartechnik. Die Maple Grove-
Mennoniten dürfen öffentliche Schulen und
ein college besuchen. Sie halten ihren Gottes-
dienst in Englisch. Diese durch Abspaltungen
entstandene Stufenleiter ermöglicht mit dem
Glauben zu vereinbarende Antworten auf
Herausforderungen der Außenwelt und hat
die Wirkung einer Stotterbremse gegen das
Abdriften in die amerikanische Gesellschaft.

Informationsorgan für alle plain people in
Amerika und Kanada ist seit 1890 die von
Nicht-Amischen herausgegebene Wochen-
zeitung The Budget. Jede Ausgabe ist eine
umfangreiche Ansammlung von Kurzberich-
ten aus einzelnen Gemeinden in Englisch
über Wetter, Gottesdienst, Aktivitäten in der
Landwirtschaft, gegenseitige Besuche und
familiäre Ereignisse (Hochzeiten, Krankhei-
ten, Unfälle, Sterbefälle). Es gibt auch Raum
für Es Pennsilfaanisch Deitsch Eck. Seit 1974
geben Amische in Pennsylvania Die Botschaft
mit vorwiegend englischen Beiträgen heraus.
Eine Art Handbuch in Glaubensfragen ist der
Herold der Wahrheit, eine Sammlung von
englischen und hochdeutschen Texten.
Fortschreitende Technisierung muss nicht mit
abnehmendem Können in Pennsylvania-
deutsch einhergehen. So erzählt ein 45-jäh-
riger Holdeman-Mennonit (in der Familie
spricht man Deitsch) zwei Nachbarn vom
Kauf eines Traktors. Das Reden über techni-
sche Details – gleichsam ein Ausschnitt aus
der Arbeitswelt – ist stark englisch durchsetzt.
Kurz darauf schildert er ein Jagderlebnis. Mit
einem Diekoi (engl.: decoy: Lockmittel / Kö-

der) war er im Busch (engl.: bush) auf
Truthahnjagd. Als er die Tarnmaske von sei-
ner Mütze herabschüttelte, haben ihn die
Vögel gewatschd (beobachtet). Nachdem er
sich in ein anderes Versteck gemuuwd (be-
wegt) hatte, kamen die Vögel zurück, sind
um den Köder gschniekt (geschlichen, von
engl.: to sneak) und ihm gelang ein Ab-
schuss:

A: Ich habb en Diekoi     mit khapt nach dem
Busch. Un weeßt nod üwwer den kumme die
Törkies dor a hin. Habb mein Hut, ned mei
mei Mäsk ned drunne khatt. Un no haww mei
Kapp uffghowe, de Mäsk nunnerschiddle.
Die henn des gsehne, die sinn weg gebliwwe.
Die – tchop  tchop – – – – – die henn des
gewatschd, die henn mich gsehne.
B: They are right
A: Sinn se ganga. No bin no bin ich
gemuuwd. No bin ich newe mei Diekoi
ghockt, within von do bis dohin. En Baam
woar umgebloose, hock mich do nunner, die
sinn z(u)rick kumme, do rum gssssschniekt, hobb
no der Schdumbetrie gekuckt. Do schdeht
an(er) der Diekoi kucke, no haw ich
gschosse.

Schon lange ins Pennsylvaniadeutsche inte-
griert sind engl. to watch = watsche und to
move = muuwe vielleicht deshalb, weil ihr
Bedeutungsumfang in den deutschen Aus-
gangsdialekten auf jeweils mehrere Wörter
verteilt ist. Die englischen Wörter vereinfa-
chen die Wortwahl. Mit bush, turkey und tree
werden Gegenstände aus der Arbeitswelt
bezeichnet, die in der englisch geführten
Kommunikation mit amerikanischen Farmern
häufig benutzt werden. Möglicherweise steht
deshalb die englische Form im Vordergrund
(anstelle von: Baamgaade, Baam, Welsch-
hinkel). Der Schdumbe (Stumpf) ist kein häu-
fig benannter Gegenstand, denn einen
Baumstumpf lässt der Farmer unbeachtet in
der Erde verrotten. Dass er diese Sache auf
Pennsylvaniadeutsch benennt und ein
pennsylvaniadeutsches Wortbildungsmuster
verwendet, belegt seine Sprachkompetenz.
In: within von do bis dohin will er offensicht-
lich ein Entfernungsmaß angeben, denn das
engl. within (innerhalb von ...) erfordert eine
folgende Maßangabe. Weil er auf die Schnel-
le keine (natürlich englische) findet, korrigiert

Foto: Karl-Heinz Bausch
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er sich mit Zeigegesten im Raum und einer
passenden Äußerung wieder in seiner Haus-
sprache Pennsylvaniadeutsch. So vermeidet
er einen Fehler im Englischen.

Zukunft des Pennsylvania-
deutsch

Heute gibt es zwei pennsylvaniadeutsche
Sprachen: Die eine ist das traditionelle
Deitsch der in den amerikanischen main-

stream integrierten non sectarians, eine nor-
mierte, reichlich dokumentierte und analysier-
te sterbende Sprache, die von wenigen ge-
pflegt und sorgsam aufgearbeitet wird. Die
andere ist das Deitsch der dem mainstream
gegenüber skeptischen Glaubensgemein-
schaft der plain people, eine kreativ benutz-
te, sich im Kontakt mit dem Englischen wan-
delnde gesprochene Sprache, deren Doku-
mentation und Analyse erst begonnen hat.11

Ihr Erhalt im Gottesdienst wird aktiv gefördert.
1993 erschien eine zweisprachige Ausgabe
des Neuen Testaments Pennsylvaniadeutsch
– Englisch (King James Version), von der in-
zwischen über 10.000 Exemplare verkauft
sein sollen. Wegen der besseren Lesbarkeit
für das zweisprachige Publikum ist der
pennsylvania-deutsche Text an die englische
Orthographie angelehnt. So liest sich der
Beginn von Matthäus 2:

Vo Jesus geboahra voah in die shtatt funn
Bethlehem in Juddayya, an die zeit vo da
Herodes kaynich voah, sinn samm mennah
mitt feel veisheit funn die eest an Jerusalem
kumma. Si henn ksawt, »Vo is deah kaynich
funn die Yudda es geboahra is vadda? Miah
henn sei shtann ksenna in die eest un sinn
kumma een ohbayda.«12

Die zunächst für Amische in Ohio gedachte
Ausgabe zeigt einen auffällig häufigen Wan-
del im Kasusgebrauch gegenüber dem
Deitsch in Pennsylvania. Teilweise geht er auf

Anmerkungen
1  Veith, Werner H. (1968): Pennsylvaniadeutsch.

Ein Beitrag zur Entstehung der Siedlungs-
mundarten. In: Zeitschrift für Mundartforschung
35. S. 254-283.

2 Frey, J. William (1985): A Simple Grammar of
Pennsylvania Dutch. With Preface by C. Richard
Beam. 3. Auflage. Lancaster PA. Buffington, Al-
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German Grammar. Allentown PA.

3 Werner, Michael (1997): Biographien, Sprach-
erwerb und Sprachgebrauch pennsylvania-
deutscher Autoren des ausgehenden 20. Jahr-
hunderts. Dokumentation der Ergebnisse zweier
Fragebogenaktionen. Ebertsheim (Pfalz).

4  Beam, C. Richard (1991): Revised Pennsylvania
German Dictionary. Lancaster PA.

5  Zur Thematik der pennsylvaniadeutschen Dich-
tung siehe: Werner, Michael (1996): Lexikalische
Sprachkontaktphänomene in schriftlichen Tex-
ten des Pennsylvaniadeutschen, Dissertation,
Mannheim. S. 169-172.

6  Ausdrücke aus dem Englischen sind fett und in
deutscher Orthographie wiedergegeben.

7  Dazu gehört  z. B. dass man sie nicht fotogra-
fiert, bei einem Besuch ihrer Farm den PKW au-
ßerhalb parkt, sonntags nicht bei ihnen einkauft.
Der handgeschriebene Hinweis; »no sunday
sale« vor Farmen in Ontario ist ein relativ siche-
res Indiz dafür, dass sie von Mennoniten betrie-
ben werden.

8  Siehe: Hostetler, John A. (1993): Amish Society.
9 Die gegenseitige Unterstützung  wird augenfäl-

lig beim gemeinsamen Scheunenbau, dem
»Schaire uffrichte« (engl.: barn raising). Ihre Wei-
gerung, Versicherungen beizutreten, hat zu Kon-
flikten geführt, u. a. weil die Sozialversicherungs-
karte in den USA unserem Personalausweis
gleichkommt.

10 So hat die Frage, ob es »hochmüettisch« ist, Ho-
senträger zu tragen mit der Zeit zu mehreren
splits geführt. Es gibt »non-, one- und two-
suspender churches« (Nicht-, Ein-, Zwei-Hosen-
träger Gemeinden). Nach Hostetler (1993). S.
290 ff, grenzen sich z. B. in Mifflin County, PA 13
Richtungen gegenseitig ab.

11 Germanisten betrachten Pennsylvaniadeutsch
vorwiegend unter dem Aspekt Siedlungs-
sprache, d. h. als Dialekt im Exil und dessen
Korrumpierung durch Englisch. Anglisten dage-
gen legen den Schwerpunkt auf soziologische
Aspekte der Sprechergruppen, auf deren
Mehrsprachigkeit (durch den Kontakt mit dem
amerikanischen Englisch) und auf sprachliche
Aspekte.

12 Es Nei Teshtament (1993). Special Pennsylvania
Dutch English Edition, The Bible League, South
Holland, Ill. Eine wörtliche deutsch / englische
Verschriftlichung würde so aussehen:

Wo Jesus gebore war in die Stadt vun Bethle-
hem in Judäa, an die Zeit wo der Herodes Keinig
woar, sinn some some some some some Männer mit viel Weisheit vun
die easteasteasteasteast an Jerusalem kumme. Sie henn gsaat,
»Wo is der Keinig von die Judde, (d)as gebore is
worde? Mir henn sein Stern gsehe in die easteasteasteasteast un
sinn komme ihn oobete.«

13 Die während der Reise aufgezeichneten
pennsylvaniadeutschen Gespräche sind im
Spracharchiv des Instituts für deutsche Spra-
che archiviert.

Der  Autor ist wissenschaftlicher  Mitarbeiter am
Institut  für deutsche Sprache in Mannheim.

die Grammatik der deutschen Ausgangs-
dialekte zurück, teilweise hat er sich ent-
wickelt durch den Kontakt mit dem Engli-
schen und teilweise handelt es sich um spon-
tane Vereinfachungen.

In der Vergangenheit wurden Verluste durch
Assimilation in die amerikanische Gesell-
schaft durch Zuwanderungen ausgeglichen.
Heute geschieht der Ausgleich auf biologi-
schem Weg, denn die plain people stehen mit
einer Geburtenrate von 7 Kindern an der
Spitze aller Gruppen in den USA und in Ka-

nada. Und: Ca. 80%
von ihnen tut s Lewe
vun die Englische ned
gleiche, d.h. gefällt der
amerikanische Le-
bensstil nicht. Wenn
man den Sprecherzu-
wachs um 15.000 zwi-
schen 1980 und 1990
bedenkt, fällt die - mit
Vorsicht zu bewertende
- Prognose recht posi-
tiv aus. Bedrohlich sind
nicht die Supermärkte
in ihrer Umgebung und
die annähernd fünf Mil-
lionen Touristen jähr-
lich, die sie in ihrem
Kerngebiet Lancaster
County bei Philadel-
phia besichtigen, son-
dern die steigenden
Bodenpreise, die die

jüngere Generation zur Existenzgründung in
anderen Regionen zwingen und die überlie-
ferten Bindungen zur Gemee kappen. Die
Neuansiedlungen im Norden Pennsylvanias
und die zunehmenden Kontakte zu
Pennsylvaniadeutsch sprechenden Menno-
niten im angrenzenden Ontario deuten zu-
nächst nur hin auf eine geographische Verla-
gerung. Nach bisheriger Erfahrung geht eine
Gemeinde zu Englisch im Gottesdienst über,
wenn nur noch wenige Mitglieder
Pennsylvaniadeutsch verstehen. Demnach
bleibt Pennsylvaniadeutsch nur dann über
Generationen produktiv, wenn es über die
Familie hinaus einen gemeinsamen
Kommunikationsmarkt hat. In Pennsylvania
und Ontario ist er noch gegeben durch das
Netzwerk in der relativ autonom, diversifiziert
und kooperativ strukturierten Wirtschaft der
plain people in Landwirtschaft und Hand-
werk.13
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Chinesisch - Deutsch: eine kontrastive Betrachtung
(2. Teil)

4. Zur Syntax der chinesischen und deut-
schen Sprache

In Bezug auf die Syntax besteht der größte Unterschied zwischen
der chinesischen Sprache und den indoeuropäischen Sprachen darin,
dass das Chinesische sowohl bei der Kombination von Wörtern zur
Phrase bzw. zum selbstständigen Satz als auch bei der Bildung
zusammengesetzter Sätze mehr Wert auf die semantische Anpas-
sung der zu kombinierenden Wörter legt, während die indoeuropäi-
schen Sprachen u.a. der morphologischen Angemessenheit ihre Auf-
merksamkeit schenken. Unter »semantischer Anpassung« wird hier
in diesem Zusammenhang der Gebrauch lexikalischer Sprachmittel
verstanden, und unter »morphologischer Angemessenheit« der Ge-
brauch syntaktischer und flexivischer Sprachmittel. Was die indoeu-
ropäischen Sprachen also durch lexikalische, syntaktische und flexi-
vische Sprachmittel ausdrücken, realisiert die chinesische Sprache
lediglich durch lexikalische Sprachmittel. Dieser grundsätzliche Unter-
schied zeigt sich auch in der Beziehung zwischen der chinesischen
und deutschen Sprache. Auf diesen wohl größten Unterschied zwi-
schen der chinesischen und deutschen Sprache werde ich im Fol-
genden genauer eingehen.

4.1 Wie bilden das Chinesische und das Deutsche
ihren selbstständigen Satz?

Wie erwähnt, gebraucht man im Deutschen für die Konstruktion ei-
nes korrekten Satzes dreierlei Sprachmittel, nämlich lexikalische, syn-
taktische und flexivische zugleich, während das Chinesische dabei
allein auf lexikalische Sprachmittel angewiesen ist.

Deutsch Chinesisch

Heute haben wir drei jintian women you san
jie deyu ke

Stunden Deutsch. heute haben wir drei
Stunden Deutsch Unterricht

Gestern hatten wir drei zuotian women you
san jie deyu ke

Stunden Deutsch. gestern wir haben drei
Stunde Deutsch Unterricht

Morgen werden wir noch mingtian women hai
you san jie deyu ke

drei Stunden Deutsch haben. morgen wir haben drei
Stunde Deutsch Unterricht

Aus diesen Beispielsätzen ist ersichtlich, dass das Verb haben in
den deutschen Sätzen in verschiedenen Zeitformen erscheint, ob-
wohl die Zeitangaben schon klar zeigen, zu welcher Zeit die jeweilige
Sache geschieht. Dagegen bleibt das Verb you in den entsprechen-
den chinesischen Sätzen unverändert. Auch das Substantiv Stunde
hinter dem Zahlwort drei steht in der Pluralform, während seine chi-
nesische Entsprechung unverändert vorkommt. Die Tatsache demon-
striert, dass die deutsche Sprache, ungeachtet der klaren Zeitanga-
be noch syntaktische Sprachmittel, ungeachtet des deutlichen Zahl-
begriffs noch flexivische Sprachmittel gebraucht. Dies wäre in den
Augen der Chinesen nichts anderes als eine Verdopplung. Das Chi-
nesische kennt kein Tempus. Es wird beim Gebrauch der Zeitanga-

ben mitgedacht: Was das Wort zuotian (gestern) betrifft, ereignet sich
nicht jintian (heute), wenn es tatsächlich geschehen ist. Wovon bei
mingtian (morgen) die Rede ist, geschieht eben nicht zuotian (ge-
stern) und jintian (heute). In dieser logischen Denkweise sind die
speziellen Zeitformen der Verben überflüssig. Das Tempus ist näm-
lich in der chinesischen Sprache in der Zeitangabe verborgen. Das
Chinesische verfügt über eine Menge Wörter, die die Zeit eines Er-
eignisses, eines Handelns, eines Prozesses deutlich machen. Das
Tempus und die Zeitangabe sind im sprachlichen Bewusstsein der
Deutschen getrennt gespeichert. Diese getrennte Speicherung macht
chinesischen Anfängern beim Deutschlernen Schwierigkeiten. Nur
durch wiederholte und intensive Übungen kann man sie dazu brin-
gen, das deutsche Verb in der richtigen Zeitform zu gebrauchen. Ähnli-
che Schwierigkeiten kommen auch bei personenabhängigen Verb-
formen vor, die der chinesischen Sprache fremd sind.

Auch die komplizierten morphologischen Formen der deutschen
Substantive bereiten den chinesischen Deutschlernenden Schwie-
rigkeiten. Alle Nicht-Lebewesen und Abstrakta halten wir Chinesen
für sächlich (neutral) und vom »Geschlecht« kann nicht die Rede sein.
Die Nicht-Lebewesen und Abstrakta in »weibliche«, »männliche« und
»sächliche« zu teilen, wie im Deutschen und Russischen, ist für uns
undenkbar. Die Genera der deutschen Substantive muss man sich
beim Lernen mühselig und mechanisch eines nach dem anderen
merken.

Bei Menschen und Tieren unterscheidet das Chinesische zwar, wenn
es nötig ist, weibliche von männlichen, dies realisiert man aber eben-
falls durch lexikalische Mittel. Die chinesische Sprache verfügt ins-
gesamt über vier Wortpaare, um Lebewesen, vor allen Dingen die
Menschen und Tiere, in weibliche und männliche zu teilen:

a) nü, weiblich, nan, männlich
b) mu, weiblich, gong, männlich

Das erste Wortpaar nü und nan gilt nur für Menschen. Vor allen Din-
gen findet es bei Berufsbezeichnungen seine Anwendung, z.B.
nüjiaoshi (Lehrerin)/nanjiaoshi (Lehrer), nüfanyi (Dolmetscherin)/
nanfanyi (Dolmetscher), nü yundongyan (Sportlerin)/nanyundongyan
(Sportler), nüdui (Frauenmannschaft)/nandui (Männermannschaft)
u.a.m. Der Gebrauch des zweiten Paares mu und gong ist auf den
Bereich der Tierbezeichnungen begrenzt, z.B. muzhu (weibliches
Schwein, Sau)/gonazhu (männliches Schwein, Eber), mugou (weibli-
cher Hund, Hündin)/gongou (männlicher Hund, Rüde), muniu (weib-
liches Rind, Kuh)/gongniu (männliches Rind, Ochse), muniao (weib-
liches Huhn, Henne)/gongniao (männliches Huhn, Hahn), muya (weib-
liche Ente, Ente)/gongya (männliche Ente, Erpel) u.a.m.  Das erste
Wortpaar nü (weiblich) und nan (männlich) sollte man auf keinen Fall
mit dem zweiten mu/gong verwechseln. Eine unvorsichtige Verwechs-
lung ist zwar trotzdem verständlich, wird aber sicher für einen dum-
men Fehler gehalten und liefert Stoff zum Gelächter. Jeder Chinesisch-
lehrer muss dabei vorsichtig sein.

Die chinesischen Substantive kennen zwar keinen Numerus und ver-
fügen deshalb über keine Pluralformen, das bedeutet aber nicht, dass
man keinen Mengenbegriff ausdrücken kann. Im Gegenteil ist bei
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der chinesischen Nation eine »seltsame numerisch-mathematische
Kultur« herausgebildet worden, die zum Teil in den unzähligen Zähl-
einheitswörtern und zahlreichen idiomatischen Redewendungen der
chinesischen Sprache ihren Ausdruck findet. Es heißt nur, dass die
chinesische Sprache den Mengenbegriff in das vor das betreffende
Substantiv gestellte Kardinalzahlwort integriert. Das erklärt sich aus
folgender Tatsache:

Zum einen gibt das vor dem betreffenden Substantiv stehende Zahl-
wort die Menge an und so scheint dem Chinesischen die Pluralbil-
dung unnötig zu sein. Zum anderen konzentriert man sich bei der
Kommunikation in vielen Fällen vorwiegend auf »was«, und nicht auf
»wieviel«. Das ist der Grund, warum die chinesische Sprache keine
Pluralformen kennt. Genau wie das Genus kann ein chinesischer
Deutschlernender nur durch großen Fleiß und mit großer Mühe die
Pluralformen der deutschen Substantive im Gedächtnis speichern.

Die chinesischen Verben kennen darüber hinaus auch keinen Kon-
junktiv, denn dieser ist »eines der schwierigsten und am schwersten
überschaubaren Probleme der Grammatik.« Das Chinesische »ver-
fügt über zahlreiche Ausdrucksweisen, die bei der Übersetzung aus
dem Deutschen ins Chinesische mit dem Konjunktiv korrespondie-
ren.«

Aus den obigen Bemerkungen könnte man schließen, dass man in
der deutschen Sprache gleichzeitig auf drei Kriterien, also die se-
mantische, syntaktische und flexivische Übereinstimmung, Rücksicht
nehmen muss, während man sich in der chinesischen Sprache vor-
wiegend auf ein Kriterium, die semantische Verträglichkeit der Wör-
ter im Satz, konzentrieren kann, wenn man einen korrekten Satz bil-
det. Ferner muss man auf die richtige Wortfolge im Satz achten, weil
die chinesische Sprache eine Subjekt-Prädikat-Objekt-Sprache ist.
In diesem Sinne kann man mit Recht sagen, dass das Chinesisch-
lernen leichter ist als das Deutschlernen, besonders, wenn man spre-
chen lernt, weil »die chinesische Grammatik nicht schwer« ist. Was
schwierig ist, sind die chinesischen Schriftzeichen.

4.2 Zur Satzverknüpfung in der chinesischen und
deutschen Sprache

Oft besteht die Notwendigkeit, einzelne selbstständige Sätze zu ei-
ner größeren, komplexen Spracheinheit zu verbinden. Diese Vorge-
hensweise wird hier als Satzverknüpfung bezeichnet. Qian Wencai
nennt sie »Zusammenfügung« und erläutert: »Zusammengesetzte
Sätze entstehen durch die Zusammenfügung mehrerer Grundstruk-
turen zu einer komplexen Einheit. Die Zusammenfügung erfolgt durch
koordinative oder subordinative Verbindung.«1 Aber welche sprachli-
chen Mittel werden bei der »Zusammenfügung« verwendet? Das hat
Qian leider nicht klar angegeben. Meines Erachtens erfolgt die Ver-
knüpfung oder »Zusammenfügung« entweder durch Konjunktionen
oder durch semantische Anpassung. Wippermann ist der Meinung:
»In allen Sprachen der Welt existiert solch ein Phänomen, dass man
bei der koordinativen Konstruktion Konjunktionen verwenden kann
und auch keine. Verwendungsbereich und Verwendungsweise von
Konjunktionen unterscheiden sich je nach Einzelsprache. Während
Konjunktionen in der deutschen Sprache normalerweise obligatorisch
gebraucht werden, finden sie in der chinesischen Sprache ganz sel-
ten Verwendung.«2 D. Wippermann hat die Verwendung von Kon-
junktionen bei der koordinativen Konstruktion in beiden Sprachen
analysiert und eine folgerichtige Feststellung getroffen.

Im Deutschen ist die koordinative Konjunktion und z.B. ein in größe-
rer Häufigkeit gebrauchtes Wort. Aber die chinesische Entsprechung
von und (he) wird oft weggelassen oder durch ein Komma ersetzt,
wenn keine besondere Bekräftigung ausgedrückt wird:

Die Studenten schwimmen und joggen jeden Tag.
xuescheng tiantian youyong paobu men
die Studenten jeden Tag schwimmen joggen

Zwei Wissenschaftler erscheinen auf dem Bildschirm und disku-
tieren über Umweltprobleme.
liang wei kexuejia zai pingmu shang taolun huanbao wenti
zwei Wissenschaftler da sein Bildschirm oben diskutieren Um-
welt Problem

Er hat dieses Phänomen untersucht und neue Gesetzmäßigkei-
ten entdeckt.
ta yanjiu zhe yi xianxiang faxian le xin guilü
er untersuchen diese Phänomen,entdecken (le) neu Gesetzmä-
ßigkeit

Dieser Unterschied ist aber nicht allein bei der koordinativen Kon-
struktion beobachtbar. In der »subordinativen Verbindung« ist das
auch der Fall. Ein einfaches Beispiel kann veranschaulichen, wie man
in der chinesischen Sprache bei einer allgemeinen Kommunikation
einen subordinativ zusammengesetzten Satz (ein Satzgefüge) bildet.

hao re de tianqi Wie heiß ist doch das Wetter!
gut heiß (de) Wetter

zanmen jinian qu youyong ba Gehen wir heute schwim-
men?

wir heute gehen schwimmen (ba)

Das sind zwei selbstständige Sätze. Sie beziehen sich nicht aufei-
nander, wenn sie wie hier getrennt und isoliert voneinander stehen.
Werden sie aber zusammengestellt so wie

hao re de tianqi zamen jintian qu youyong ba!,

dann ist dadurch ein zusammengesetzter Satz gebildet worden, der
aus zwei subordinativen Teilsätzen besteht, die dem deutschen Satz-
gefüge »Gehen wir heute schwimmen, weil das Wetter heiß ist« ent-
sprechen, wobei sich nichts anderes geändert hat, als dass das
Ausrufezeichen hinter dem ersten Satz durch ein Komma ersetzt
worden ist. Der Zusammenhang und die Abhängigkeit zwischen den
beiden Teilsätzen besteht nur in der semantischen Anknüpfung. Der
Zusammenhang bzw. die Abhängigkeit wird wie folgt interpretiert: »Bei
heißem Wetter denkt man natürlich daran, dass man der Schwüle
und der Hitze durch das Schwimmen entkommen kann.« So ist aus
diesen zwei vorher selbstständigen einfachen Sätzen ein Satzgefü-
ge folgerichtig hervorgegangen. Weitere Beispiele werden diese Be-
ziehungen illustrieren:

wo wen guo ta duoci ta shimo ye bu ken shuo
ich fragen er mehrmals er was auch nicht wollen sagen
Obwohl ich ihn mehrmals gefragt habe, wollte er nichts sagen.

xiachang dayu hanqing cai neng jiechu
fallen mal groß Regen Dürre erst können vorbei sein
Die Dürre würde erst dann vorbei sein, wenn es mal eine Zeitlang
stark regnet.

wo bu zhidao, mei you ren tongzhi wo
ich nicht wissen, niemand mitteilen ich
Ich weiß es nicht, weil es mir niemand mitgeteilt hat.

Wenn die Subjekte in beiden Gliedsätzen identisch sind, werden
sie nur in einem angegeben:

zai zhongguo de shihou, hansi changchang gei ta pengyou xie
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xin
da sein China  (de) Zeit,  Hans oft an der Freund  schreiben
Brief
Während Hans in China war, schrieb er seinen Freunden oft
Briefe.

ta baba mama qian bu gou, mai bu qi caidian.
er Vater Mutter Geld nicht genug, kaufen nicht können Farbfern-
seher
Seine Eltern können sich keinen Fernseher leisten, weil sie nicht
genug Geld haben.

ni bu xiangxin wo keyi wen laoshi
du nicht glauben ich, können fragen Lehrer
Wenn (Falls) du mir nicht glaubst, kannst du unseren Lehrer
fragen.

Bemerkenswert ist, dass die chinesische Sprache oft in der Lage ist,
so viele Informationen, wie ein deutsches Satzgefüge trägt, in einen
einzigen Satz zu integrieren. Solche Sätze gehören in der chinesi-
schen Grammatik zum V(Verb1)-V(Verb2)-Satztyp:ein Satz mit zwei
Verbalphrasen.

wo dao le deguo yiding qü kan ni
ich sein (le) Deutschland bestimmt gehen sehen du
Wenn ich in Deutschland bin, werde ich dich bestimmt besu-
chen.

ta jin cheng qü mai cidian
er eintreten Stadt hingehen kaufen Wörterbuch
Er fährt in die Stadt, um ein Wörterbuch zu kaufen.

ni bu xiang qü jiu zai jia kan shu ba
du nicht wollen hingehen zu Hause lesen Buch (ba)
Lies etwas zu Hause, wenn du nicht mitkommen willst.

ta yijing dao le canjun de nianling le
er schon sein (le) in die Armee eintreten (de) Alter (le)
Er ist schon so alt, dass er in die Armee eintreten darf.
(Eine der Übersetzungsaufgaben der staatlichen Aufnahmeprü-
fung zum Studium für ganz China 1980.)

qu bu qu you ni
hingehen nicht hingehen von du
Du kannst selbst entscheiden, ob du hingehst oder nicht.

Diese Beispiele sollen nicht den Eindruck erwecken, dass die chine-
sische Sprache über keine oder nur wenige Konjunktionen verfügt,
oder dass die Konjunktion für die chinesische Sprache belanglos ist.
Die chinesische Sprache verfügt über fast ebenso viele Konjunktio-
nen wie die deutsche. Sie kennt nur das »dass« nicht. Die übrigen
werden meistens in der Schriftsprache gebraucht wie in wissenschaft-
lichen Arbeiten, Dokumentationen und Zeitungskommentaren oder
in offiziellen Reden wie im Vortrag, in der Sitzung usw., aber norma-
lerweise nicht in der alltäglichen Kommunikation. Besonders  die
chinesische Entsprechung von »sodass« kommt ausschließlich in der
Schriftsprache und in der offiziellen Rede, aber kaum im Alltagsle-
ben vor. Falls jemand in der alltäglichen Kommunikation viel von Kon-
junktionen Gebrauch macht, würde er von dem Gesprächspartner
als gefühllos, distanziert oder sogar als herablassend empfunden,
und so ein Sprechstil wird in China als »Bürokratensprache« oder
»bürokratischer Ton« kritisiert. Selbst hohe Beamte, Politiker bzw.
Hochgebildete, ja sogar Staatsmänner würden zu ihren Familienan-
gehörigen und im Freundeskreis nicht in solch einem Stil sprechen,
weil sie sich auch dort »freundlich« zeigen wollen.

Der bemerkenswerte Unterschied, dass die chinesische Sprache im
Vergleich zur deutschen Sprache in der alltäglichen Kommunikation
viel weniger Konjunktionen verwendet, hat bisher im chinesischen

Deutschunterricht noch keine genügende Beachtung gefunden,
sodass nicht selten Übersetzungen aus dem Deutschen ins Chinesi-
sche mit »fremdsprachartigen«, »verwestlichten« Sätzen angefüllt sind.
Zum Beispiel kann man in einigen synchronisierten Filmen oft hören,
dass ein kleines Kind im Ton eines Diplomaten zu seinen Spielkame-
raden spricht. Die Ignorierung dieses Unterschiedes kommt sogar in
etlichen, von chinesischen Kollegen zusammengestellten Deutsch-
lehrbüchern und Kommunikationsbroschüren vor. Die Autoren ha-
ben bei der  Arbeit anscheinend vergessen, wie sie selbst im Alltag
sprechen. Es gibt natürlich noch einen anderen Grund dafür:

»Ein aktuelles Problem aber ist, daß es vielen (chinesischen) Leh-
rern, die eine Fremdsprache unterrichten, an den nötigen chinesi-
schen Sprachkenntnissen mangelt, sodaß sie unfähig sind, eine
Kontrastierung durchzuführen. Es wird erwartet, daß unsere
Fremdsprachenlehrer diese Lücke auffüllen und eine kontrastive
Unterrichtsmethode einführen.«3

5. Schlussbemerkungen

Viele Deutsche – auch wenn sie die chinesische Sprache nicht be-
herrschen – haben schon bemerkt, dass einerseits die aus dem Deut-
schen ins Chinesische übersetzten Texte viel kürzer sind und dass
andererseits die aus dem Chinesischen ins Deutsche übersetzten

Texte viel länger sind als die Vorlagen. Sie glauben, dass dies daraus
zu erklären sei, dass die chinesische Sprache alle ihre Silben – ob
lang oder kurz – jeweils durch ein flächengleiches Zeichen verschrift-
licht hat. Diese Meinung ist zwar korrekt, sie erklärt aber diese Beob-
achtung nicht vollständig.

Aus der obigen Darstellung ist ersichtlich, dass dieses Phänomen
auch damit zu tun hat, dass die chinesische Sprache im Gegensatz
zur deutschen  bei der Kombination der Wörter zum Satz den Schwer-
punkt auf die semantische Anpassung legt, wobei sie größtenteils
auf die formale Angemessenheit verzichtet. Die chinesische Spra-
che hat also die flexivische und syntaktische Struktur in die semanti-
sche Struktur integriert, wodurch die beiden letzten, für sie unnöti-
gen, Systeme verzichtbar gemacht worden sind.

Wegen dieser Besonderheit ist in der chinesischen Sprache eine
unmittelbare Verbindung des Denkens mit der Sprache zum Aus-
druck des menschlichen Gedankens möglich. In der deutschen Spra-
che, so wie in anderen indoeuropäischen Sprachen »muß dazwischen
unbedingt eine Formkonstruktion als Programmierungs-Anlage auf-
gebaut werden, nur dadurch kann die Transformation des Denkens
in die Oberflächenstruktur der Sprache erfolgen.4«

Es wird oft gefragt, ob nicht die Gefahr besteht, dass die
Flexionslosigkeit und der Verzicht auf die Konjunktionen zu Miss-
verständnissen bzw. Unklarheiten führen könnten. Dies ist nor-
malerweise nicht der Fall, weil der Gedankenausdruck in der chinesi-
schen Sprache eng mit der Denkweise und der Kulturtradition der
Chinesen zusammenhängt und übereinstimmt. Aber auch von lin-
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guistischer Seite aus besteht keine Gefahr, denn die chinesische
Sprache, wie bereits erwähnt, richtet sich bei der Kombination ein-
zelner Wörter zum Satz nach dem »Prinzip der temporalen Sequenz«
(principle of temporal sequence), dem »Prinzip der Kausalität«
(principle of cause – effect sequence) sowie dem »Prinzip der Sub-
jekt-Prädikat-Objekt-Sequenz«, dem »Prinzip der linearen Erweiterung«
(natürliche Wortfolge von links nach rechts), dem »Prinzip der Se-
quenz von größeren Einheiten zu kleineren Einheiten« usw. Die Ein-
haltung dieser Prinzipien – in Verbindung mit der konkreten Situation,
in der sprachlich kommuniziert wird – trägt in hohem Maße zur Min-
derung von Missverständnissen und Unklarheiten bei.

Es ist natürlich nicht zu bestreiten, dass ein gewisser Informations-
verlust beim Übersetzen sogar zwischen zwei verwandten Sprachen
nicht zu vermeiden ist, geschweige denn zwischen der zu verschie-
denen Sprachfamilien gehörenden chinesischen und deutschen
Sprache. Was die deutsche Sprache durch syntaktische und flexivi-
sche Sprachmittel ausdrückt, kann natürlich nicht immer ein volles
Äquivalent in der chinesischen Sprache allein durch lexikalische Mit-
tel finden, zum Beispiel beim deutschen Konjunktiv: »Wenn der Kon-
junktiv in deutschen Nebensätzen als obligatorisches Zeichen dient,
beeinträchtigt sein Schwund in der Übersetzung  (ins Chinesische)
die Bedeutung des Originals.«5

Anmerkungen
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  Pressemeldung

In einigen Gerichtsbescheiden zur Rechtschreibreform berufen sich die Richter auch auf 8.000 Differenzen zwischen den Wörterbüchern.
Dazu erklärt der Vorsitzende der zwischenstaatlichen Rechtschreibkommission, Prof. Dr. Gerhard Augst (Univ. Siegen):

»Diese Zahl ist absolut aus der Luft gegriffen. Das kann man schon daran sehen, dass die Reformgegner innerhalb kurzer Zeit ganz verschie-
dene Zahlen nennen: 1.000, etliche tausend, 10.000, 15.000. Jetzt haben sie sich wohl auf das arithmetische Mittel eingependelt«.

Demgegenüber zeigt eine seriöse Untersuchung von Kerstin Güthert und Dr. Klaus Heller (Institut für deutsche Sprache) exemplarisch am
Buchstaben H: Es gibt 35 Differenzen, die fast alle auf eine unterschiedliche Darstellung zurückgehen, z.B. bei der Trennung: Duden gibt an:
»His-tamin«, Bertelsmann: »Hist-amin, auch His-tamin«. Beides ist nach den neuen Regeln richtig. Der Benutzer erfährt also nichts Falsches,
und die neuen Regeln sind eindeutig. Aus den Differenzen auf die Qualität des neuen Regelwerks zu schließen ist daher unsinnig. Lediglich
vier Fälle betreffen eine unterschiedliche Regelauslegung, z. B. »hochgewachsen« oder »hoch gewachsen«. Damit wird sich die zwischen-
staatliche Kommission beschäftigen.

Güthert und Heller haben aber auch den alten Duden von 1991 mit dem alten Bertelsmann von 1992 verglichen. Bei H sind sie dabei auf 29
Differenzen gestoßen. Z. B. bei der Trennung: Duden gibt an »Heliko-pter«, Bertelsmann »Helikop-ter«. Beide Trennungen sind auch nach den
neuen Regeln erlaubt!

Alles in allem wird deutlich:
1. Die Gegner übertreiben die Zahl der Differenzen maßlos.
2. Die Forderung nach absoluter Übereinstimmung der Wörterbücher ist unsinnig. Es hat sie nie gegeben und wird sie nie geben, denn
Sprache und damit auch Orthographie verändert sich. Genau deshalb räumt das neue Regelwerk allen Schreibenden und auch allen Wörterbuch-
machern einen gewissen Spielraum ein.

Der vollständige Text der Untersuchung von K. Güthert und K. Heller kann im Internet abgerufen werden unter:
http://www.ids-mannheim.de/reform/maerchen.html

Kommission für die deutsche Rechtschreibung
Pressemeldung vom 14.08.1997
Das Märchen von 8.000 Differenzen zwischen Bertelsmann und Duden
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Bis zum 3. Oktober 1990 war das Reden von
Deutschland vor allem ein politisches Pro-
blem: Bei allen Vorbehalten gegenüber be-
stimmten Bezeichnungen für die beiden
Staatsgebilde, die sich 1949 auf dem Boden
des untergegangenen Deutschen Reichs
gebildet hatten, wusste man sehr gut, was
womit gemeint war. Mit der Vereinigung ist
das politische Problem gelöst, doch haben
sich genuine Bezeichnungsprobleme erge-
ben, die selbst professionelle Schreiber auf
dem falschen Fuß erwischt haben.

Völkerrechtlich ist die DDR untergegangen,
doch existiert ihr ehemaliges Territorium in
zahllosen Übergangsregelungen als Einheit
fort, ganz zu schweigen vom Fortbestand in
den Köpfen all derer, deren Geschichte nicht
erst mit der Vereinigung begann. »Wie soll
man das da drüben benennen?« fragte schon
bald die Frankfurter Rundschau (5.12.90, S.
11) und stellte fest: »Gegen Bezeichnungen
wie ehemalige DDR, Ex-DDR oder das Kür-
zel FNL für fünf neue Länder setzten sich in
den Zeitungen offenbar die neuen Bundes-
länder durch«.

Ob dieser Trend bis heute angehalten hat,
mag dahingestellt bleiben. Weit interessan-
ter ist ein anderes Problem: Wie redet man
von Ereignissen, die sich in einem der deut-
schen Teilstaaten vor der Vereinigung zuge-
tragen haben? Grundsätzlich sollte dies kei-
ne Schwierigkeiten bereiten: Meint man die
Bundesrepublik Deutschland, wie sie bis zum
3. Oktober 1990 bestand, kann man von der
alten Bundesrepublik oder eben der Bundes-
republik Deutschland vor der Vereinigung
sprechen. Die DDR kann man getrost als
DDR bezeichnen, meinetwegen auch in Gän-
sefüßchen. Das Attribut alte erübrigt sich
derzeit, denn eine neue DDR ist nicht in Sicht.
Politiker und Journalisten tun sich damit je-
doch schwer. In dem Bemühen, immer auch
das Schicksal der DDR in Erinnerung zu brin-
gen, greifen sie zu Formulierungen, die –
zumindest nach überkommenen Standards
– gründlich daneben liegen:

(1)  Nachdenklich fügte er hinzu, es sei nicht
alles schlecht gewesen, was das ehema-
lige DDR-Fernsehen gesendet habe.
Mannheimer Morgen 18.12.90, S. 24

Was hier mit das ehemalige DDR-Fernsehen
zum Ausdruck gebracht wird, ist mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht, was zum Ausdruck
gebracht werden sollte: Gesagt werden soll
wohl, nicht alles, was das DDR-Fernsehen
gesendet habe, sei schlecht gewesen. Mit
ehemalig soll dem Umstand Rechnung ge-

Ach, wie war es ehedem mit dem Bezeichnen so bequem
von Bruno Strecker

tragen werden, dass dieses Fernsehen, wie
die DDR insgesamt, nicht länger existiert. Das
ehemalige DDR-Fernsehen, wenn es denn
überhaupt dergleichen gibt, ist jedoch der
MDR und nicht etwa das Staatsfernsehen der
DDR. Das Attribut ehemalig dient dazu, ei-
nen Redegegenstand unter Rekurs auf eine
Eigenschaft zu identifizieren, die ihm zu dem
Zeitpunkt des berichteten Ereignisses nicht
mehr zukam. Der Fehler – ich denke, es ist
ein Fehler – liegt bei der zitierten Äußerung
darin, dass die Verhältnisse zur Sprechzeit
als Bezugspunkt für die Attribuierung genom-
men werden, wo korrekterweise die Verhält-
nisse zur Ereigniszeit zu berücksichtigen
gewesen wären.

(2)  Welche Vorstellungen erhält ein fünfzehn-
jähriger, sechzehnjähriger Schüler anhand
seines Unterrichtsbuches über die ehe-
malige DDR, über den Charakter der
deutschen Spaltung und des Strebens
nach Einheit?
Rheinischer Merkur 26.10.90, S. 29

Auch hier darf man denselben Fehler vermu-
ten: Gerade drei Wochen nach der Vereini-
gung kann  mit die ehemalige DDR kaum
gemeint sein, was gesagt wird, nämlich das

Territorium, das früher Staatsgebiet der DDR
war.

(3)  Hintergrund der Strafverfahren sei die Ab-
wicklung von Verträgen, die ehemalige
DDR-Firmen mit Unternehmen in ande-
ren Ostblockländern vor dem 1. Juli ge-
schlossen hätten.
Berliner Zeitung 17.10.90, S. 1

Die Firmen, von denen hier die Rede ist,
waren, sofern sie noch aktiv waren, zum Zeit-
punkt der Drucklegung des Artikels ehema-
lige DDR-Firmen. Zum Zeitpunkt der Ver-
tragsabschlüsse waren sie jedoch ohne jede
Einschränkung DDR-Firmen.

(4) Dabei sei zu berücksichtigen, daß die frü-
here DDR unter den RGW-Ländern mit
einer Produktion von fast 12 Millionen
Uhren den zweiten Platz nach der Sowjet-
union einnahm.
Frankfurter Allgemeine 14.09.90, S. 17

Bemerkenswert an diesem Bericht der sonst
so sprachpflegerischen FAZ ist, dass er die
fehlerhafte Charakterisierung bereits über
zwei Wochen vor der Vereinigung vornimmt.
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(5) Vor allem, als man unter Gorbatschow
wieder so manches hätte lernen können,
die einstige DDR-Führung sich aber
längst selbst im Besitz allein selig ma-
chender Wahrheit wähnte.
Berliner Zeitung 28.07.90, S. 9

Derselbe Fehler unter etwas anderen Rah-
menbedingungen: Nicht die DDR, wohl aber
die gemeinte Führung ist zum Zeitpunkt der
Äußerung tatsächlich eine einstige. Als sol-
che hätte sie zur Zeit des beschriebenen Er-
eignisses jedoch schwerlich auf die Entwick-
lung Einfluss nehmen können.

(6)  In den bisherigen Verhandlungen hat sich
gezeigt, daß die Unterhändler der DDR,
auch Ministerpräsident de Maiziere (der
sich persönlich mehr beteiligt, als es sei-
ner Position als Regierungschef entsprä-
che), viel von dem »retten« möchten, was
die einstige DDR ausgemacht hat: gewiß
nichts, was an Unterdrückung oder gar
an Terror erinnert, aber doch manches von
der Sozialpolitik, die in der DDR nach den
auf dem Papier stehenden Ansprüchen
gelegentlich der in der Bundesrepublik
überlegen war, aber nicht realisiert wer-
den konnte.
Frankfurter Allgemeine 28.07.90, S. 10

Der Gebrauch von einstige DDR in diesem
Bericht ist bemerkenswert. Als Bezugszeit
wird hier tatsächlich eine Ereigniszeit gewählt,
doch führt gerade dies zu derselben Fehl-
einschätzung, die bei (1) – (5) zu monieren
war: Wenn man denn gerettet hätte, was ge-
rettet werden soll, würde es nur noch ein Ter-
ritorium geben, das man als einstige DDR
bezeichnen könnte. Doch, was gerettet wer-
den soll, kann schon aus logischen Grün-

den nichts von dem sein, was diese einstige
DDR dann ausmacht.

Zusammenfassend lassen sich drei Fehler
feststellen:

In (1), (3) und (5) wird ehemalig bzw. einstig
mit damalig verwechselt. Zu erklären ist das
möglicherweise aus einer Befolgung des
nicht immer glücklichen Stilprinzips »variatio
delectat«.

In (4) und (6) wird versucht, was mit den
Satzadverbien früher und einst auszudrücken
wäre, attributiv auszudrücken. Dabei werden
die Skopusunterschiede zwischen
Satzadverbien und Attributen verkannt: Wäh-
rend die Satzadverbien die Ereignisse ins-
gesamt zeitlich situieren, bestimmen die At-
tribute allein die Zeit, in der die mit dem No-
men gegebene Beschreibung auf den ge-
meinten Gegenstand zutraf, -trifft oder -tref-
fen wird.

In (2) wird versucht, was mit einem Satz-
adverb in einem nicht-restriktiven Relativsatz
auszudrücken wäre, als Adjektivattribut zu
formulieren: Die DDR, die es übrigens nicht
länger gibt,… Das ist in doppelter Hinsicht
verfehlt, weil ehemalig nur restriktiv zu deu-
ten ist und weil es zur Bestimmung des fal-
schen Gegenstands führt.

Die Fehler von heute sind die Regeln von
morgen, sagt man, und das ist – grosso
modo – sicher nicht ganz falsch. Soll man
deshalb annehmen, dass die Bedeutungen
von ehemalig, einstig und früher im Wandel
begriffen sind? Grundsätzlich auszuschließen
ist das nicht, doch scheint mir einiges dage-
gen zu sprechen:

Die Fehler sind so häufig nicht. Die Belege
aus dem Wendekorpus des IDS zeigen  über-
wiegend »korrekte« Verwendungen.

Die Fehler treten auf, wo man sie erwarten
darf: bei komplexen temporalen Bezügen.
Hier verheddert man sich schon mal, ohne
dass es zur Methode wird. Als Beispiel kann
(6) dienen, wo eine zweite Gelegenheit zum
selben Fehler – von der Sozialpolitik, die in
der DDR nach den auf dem Papier stehen-
den Ansprüchen gelegentlich der in der Bun-
desrepublik überlegen war – nicht genutzt
wurde.

Es ist kein einigermaßen homogenes Kon-
zept zu erkennen. Was jeweils gemeint wird,
variiert in Entsprechung zu den genannten
Fehlertypen.

Die Bildungen sind nicht besonders produk-
tiv. Zwar finden sich immer wieder Verwen-
dungen von ehemalige, einstige oder frühe-
re DDR im hier belegten Sinn, doch spricht
niemand vom ehemaligen Dritten Reich oder
der ehemaligen Weimarer Republik. Auch
sagt niemand, er sei mit seiner einstigen Frau
in die Ferien gefahren, wenn die Dame zur
Zeit der Reise noch nicht mit ihm verheiratet
war. Die Häufung der Fehler gerade in Ver-
bindung mit der DDR dürfte Gründe haben,
die weniger mit einem generellen Bedeu-
tungswandel als mit Vergangenheits-
bewältigung zu tun haben.

Der Autor ist kommissarischer Leiter der Abteilung
Grammatik am Institut für deutsche Sprache.

 Rezensionen

Von »Buschzulage« und »Ossinach-
weis«.  Ost-West-Deutsch in der Diskus-
sion.  Herausgegeben von Ruth Reiher
und Rüdiger Läzer.  Berlin: Aufbau Ta-
schenbuch Verlag 1996.

Die Herausgeber haben bereits 1993 in der
Reihe des Aufbau Taschenbuch Verlages ei-
nen Band mit dem Titel »Wer spricht das
wahre Deutsch?« veröffentlicht.  Beide Male
werden Kommunikationskonflikte zwischen
den Bewohnern der beiden Teile des verei-
nigten Deutschlands, die jahrzehntelang
Bewohner zweier Staaten waren, behandelt.
Die Thematik hat an Aktualität nichts einge-
büßt, auch wenn Autoren des vorliegenden

Von »Buschzulage« und »Ossinachweis«
Bandes in der öffentlichen Kommunikation
inzwischen eine behutsame Annäherung
konstatieren.

Im Folgenden sollen die Beiträge kurz vor-
gestellt werden.  Ihre Anordnung ist dadurch
gekennzeichnet, dass die jeweils ein zentra-
les Thema behandelnden Beiträge von Her-
manns und Teubert die übrigen »einrahmen«.

Hermanns gibt einen Überblick über Entwick-
lungen in der Semantik der Lexeme deutsch,
Deutscher und Deutschland bis zur Gegen-
wart, die für das deutsche Selbstverständ-
nis eine ebenso wichtige Rolle spielen wie
die Lexeme Volk, Vaterland, Nation, die als
Fahnenwörter der Nationalsozialisten lange

gemieden wurden, jedoch in der Gegenwart
wieder häufiger ohne Vorbehalte gebraucht
werden, was nicht zuletzt mit der auf die
staatliche Vereinigung gerichteten Entwick-
lung in der DDR zur Wendezeit in Zusam-
menhang gebracht wird (siehe z. B. die Lo-
sung: Wir sind ein Volk!).

Reiher, Kramer, Schönfeld und Hopfer unter-
suchen das ost-west-deutsche Sprach- und
Sozialverhalten.  Reiher beleuchtet es in Be-
zug auf die Bezeichnungen Ossi und Wessi,
die als sprachliche Stereotype fungieren und
Ausdruck für Vorurteile sind, die sich infolge
verallgemeinerter negativ empfundener Er-
fahrungen verfestigt haben.  Kramer erläu-
tert mehrere Neubildungen der Nachwende-
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zeit wie Buschzulage und Ossi-Nachweis.
Ihre Beobachtung, dass ostdeutsch im Ver-
gleich zu westdeutsch weitaus häufiger ver-
wendet wird, überinterpretiert sie aber wohl,
wenn sie ausgerechnet an Texten der »Berli-
ner Zeitung«, die überwiegend von Ost-
berlinern gelesen wird, feststellt, dass sich
in dieser asymmetrischen Verwendung ein
Vorurteil manifestiert, mit dem die Gruppe der
Ostdeutschen durch die der Westdeutschen
negativ markiert und eine psychische Distanz
hergestellt wird (vgl.  S. 60/61).  Schönfeld
begründet auffallende Unterschiede im Ge-
brauch und in der Bewertung des Berlini-
schen durch Ost- und Westberliner.  Hopfer
konzentriert sich auf den früheren bundes-
deutschen Sprachgebrauch.  Er beschreibt
Lexeme des so genannten Leistungs-,
Verschö-nerungs- und Bedeutsamkeits-
vokabulars (z.  B. Herausforderung; -park;
Philosophie), die in einer bestimmten Bedeu-
tung ausschließlich in der alten Bundesre-
publik verwendet wurden und deren ange-
messener Gebrauch deshalb heute den
Ostdeutschen eine hohe Anpassungs-
leistung abverlangt.

Mit Produkt- bzw.  Wahlwerbung befassen
sich die Beiträge von Läzer und Geier.  Läzer
untersucht, welche sprachlichen Mittel in der
Werbung für Ostprodukte in der ersten Hälf-
te der Neunzigerjahre eingesetzt wurden, um
den ostdeutschen Adressaten zu erreichen.
So wurden bestimmte Identifikatoren (z. B.
Bezeichnungen wie Trabi, Broiler) verwendet,

es wurde an die Herkunft bzw. den Her-
stellungsort angeknüpft (»Das Bier von hier«)
und mit den Pronomen in der 1. Person Plu-
ral gearbeitet.

Good behandelt den neuen Diskurs der PDS,
der dadurch geprägt sei, dass traditionelle
Begriffe des alten Parteidiskurses teilweise
weiter verwendet werden (z.B. Kampf, Soli-
darität), von denen aber einige umgedeutet
sind (z.  B. Revolution, Ausbeutung), und
dass verschiedene Begriffe des westlichen
politischen Diskurses einbezogen werden (z.
B. Entmündigung, oben und unten).

Ludwig und Reschke setzen sich beide kri-
tisch mit dem ersten nach der Vereinigung
erschienenen Duden in Hinblick auf DDR-
spezifischen Wortschatz auseinander.  Wäh-
rend Ludwig die Kriterien für dessen Auswahl
und die Art der Kennzeichnung hinterfragt,
zeichnet Reschke das lexikographische
Schicksal des Wortes Hühnergott (›Lochst-
ein‹) nach, das erst sehr spät Eingang in den
Leipziger Duden fand und im »Einheits-
duden« wieder gestrichen wurde.

Die Beiträge über den Palast der Republik,
das Thälmann-Denkmal und die Umbenen-
nung von Straßen nehmen in diesem Band
insofern eine gewisse Sonderstellung ein, als
in ihnen mehr sachliche als – aufgrund des
Buchtitels zu erwartende – sprachliche Be-
züge hergestellt werden.

Der überzeugendste und am tiefsten loten-

de Beitrag stammt von Teubert.  Er be-
schreibt, wie sich der vor der Wende homo-
gene politisch-gesellschaftliche Diskurs in
der DDR in der Wendezeit verändert und
welche Besonderheiten dieser veränderte
Diskurs gegenüber dem bundesdeutschen
aufweist (als Beispiele dienen v. a. Belege
für Dritter Weg, Kapitalismus, Marktwirtschaft,
Ideologie) und wie der in der alten Bundes-
republik etablierte pluralistische Diskurs nach
der Herstellung der deutschen Einheit auf-
grund veränderter politischer Konstellationen
zunehmend von Konsens bestimmt wird.

Der Band macht deutlich, dass auch sechs
Jahre nach der Herstellung der staatlichen
Einheit aufgrund unterschiedlicher Erfah-
rungswelten Unterschiede im Sprach- und
Sozialverhalten von Ost- und Westdeutschen
fortbestehen.  In zahlreichen interessanten
Beiträgen ist eine Fülle sprachlichen Materi-
als verarbeitet, das leider nicht in einem
Wortregister erschlossen wird.  Am Rande
sei darauf hingewiesen, dass einige Unstim-
migkeiten zwischen Anmerkungen und Lite-
raturverzeichnis und einzelne Druckfehler
auftreten (z.  B. S. 27 Anm. 4, S. 28 Anm. 22,
S. 68 Anm. 1 u. 21, S. 284 Anm. 3).

Doris Steffens, Mannheim.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Institut für deutsche Sprache.

Klassische Texte und Autoren der modernen
Sprachwissenschaft

Ludger Hoffmann (Hrsg.): Sprachwis-
senschaft. Ein Reader. Berlin/New York:
de Gruyter Verlag 1996. XIV, 778 Seiten,
42 Abbildungen (de Gruyter Studien-
buch). Broschiert DM 68,-/öS 496,-/sFr
62,-; gebunden DM 112,-/öS 818,-/sFr
100,-

Ludger Hoffmann, Professor für Linguistik
des Deutschen an der Universität Dortmund
(vorher Hamburg) und Mitautor der »IDS-
Grammatik der deutschen Sprache«, hat ein
Lese- und Studienbuch zur Sprachwissen-
schaft herausgegeben. Es ist in enger Ver-
bindung mit der Lehrtätigkeit des Verfassers
entstanden, die Texte sind in der praktischen
Seminararbeit in Bezug auf ihre Zugänglich-
keit und Verständlichkeit für Lernende getes-
tet worden, sodass sie auch als Grundlage
für ein Selbststudium dienen können. Den
Studierenden der Linguistik und allen, die be-

ruflich mit Sprache zu tun haben oder an
sprachwissenschaftlichen Fragen interessiert
sind, wird mit diesem Buch ein Apparat von
Grundlagentexten an die Hand gegeben.

Hoffmann will mit dem Reader »Problemla-
gen, Konzeptionen und Arbeitsfelder der
Sprachwissenschaft vermitteln« sowie »zu
Vergleich, Kritik und Vertiefung anregen« (Vor-
wort, S. V). Worauf es ihm besonders an-
kommt, ist, dass der Lernende nicht nur Wis-
sen ansammelt, sondern sich ein eigenes
Urteil bildet. Deshalb hat er bei der Auswahl
»argumentative und gesprächsanregende
Texte Beiträgen mit ›So-ist-es-Standpunkt‹ ...
vorgezogen« (ebd.) und rät seinen Lesern,
auf die Quellen zurückzugreifen: »Am besten
informiert man sich aus erster Hand. ... Was
Humboldt, de Saussure, Bühler und andere
geschrieben haben, wird auf lange Sicht zum
Fundament gehören. Die Haltbarkeit des Ak-

tuellen ist ungewiß. Einschätzen kann sie nur,
wer die Geschichte ihrer [der Sprachwissen-
schaft, d. Verf.] Probleme und Lösungsver-
suche kennt« (ebd.).

Ein Lesebuch zu den wichtigsten For-
schungsrichtungen und -entwicklungen in-
nerhalb der Linguistik zusammenzustellen, ist
auch dann, wenn man nur die unmittelbare
Vergangenheit und die Gegenwart einbe-
zieht, keine leichte Aufgabe. Die Wissen-
schaft von der Sprache beschäftigt sich mit
einem Gegenstand, der für das menschliche
Leben und Zusammenleben von zentraler
Bedeutung ist, und sie hat eine lange Ge-
schichte. Entsprechend vielfältig und diffe-
renziert sind die Forschungsfelder, die Pro-
bleme und Lösungsversuche, entsprechend
vielstimmig und kontrovers ist der dazuge-
hörende wissenschaftliche Diskurs und ent-
sprechend umfangreich das »Angebot«, aus
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dem der Herausgeber eines solchen
Readers seine Auswahl treffen muss. Er wird
dabei immer wieder abwägen und auch
Kompromisse eingehen müssen. Wenn Lud-
ger Hoffmann Texte mit Überblickscharakter
in die Sammlung aufnimmt und in seinen Ein-
leitungen zu den einzelnen Kapiteln auf der
Grundlage seiner profunden Literaturkenntnis
regelmäßig auf weiterführende Literatur, dar-
unter auf zusammenfassende Darstellungen,
verweist, ist dies einerseits eine wertvolle
Orientierungshilfe für den Benutzer, anderer-
seits aber auch eine geschickte Strategie, im
Rahmen der Möglichkeiten, die die Form ei-
nes »Readers« bietet, der Fülle und Differen-
ziertheit des Faches Herr zu werden, ohne
die Sammlung zu überfrachten. Natürlich
muss man auch sehen, dass aus der Men-
ge vorhandener Texte nur eine Teilmenge
überhaupt für einen Reader geeignet ist: »Be-
anspruchtes Vorwissen, Komplexität, Länge,
Kohärenz des Ganzen, fehlende Ab-
druckerlaubnis oder der Praxistest im Semi-
nar ließen Texte – darunter hochgeschätzte
– ausscheiden« (Vorwort, ebd.).

Werfen wir einen Blick auf das Ergebnis der
Auswahl. Die Textsammlung ist in sieben
Kapitel gegliedert. Kapitel A, »Sprach-
theorien«, enthält Texte zu grundlegenden
Bestimmungen und Fragestellungen der
Sprachwissenschaft, die Auszüge sind Arbei-
ten von W. von Humboldt, H. Paul, F. de Saus-
sure, K. Bühler, L. Wittgenstein, Ch. W. Morris
und N. Chomsky entnommen. Es folgen Ka-
pitel zu einzelnen Phänomenbereichen der
Sprachwissenschaft. Kapitel B, »Sprache
und Handlung«, ist mit einem Übersichts-
artikel von J. Rehbein zu ausgewählten
Aspekten der Pragmatik und weiteren Bei-
trägen von J. L. Austin, J. R. Searle, H. P. Grice
und K. Ehlich den Vertretern einer handlungs-
bezogenen Sprachauffassung gewidmet.
Das folgende Kapitel C, »Diskurs und Kon-
versation«, führt in gewisser Weise das vor-
hergehende fort. Liegt in Kapitel B der
Schwerpunkt auf der Theorie, geht es in Ka-
pitel C um die praktische Anwendung.
Beispielananalysen authentischer Alltags-
kommunikation von K. Ehlich, H. Sacks und
S. Günthner werden durch die Wiedergabe
von zwei transkribierten (d.h., in die Schrift-
form übertragenen) Gesprächen ergänzt, die
von L. Hoffmann und A. Redder beigesteu-
ert wurden und den Leser einladen, sich zur
Vertiefung selbst an einer Diskursanalyse zu
versuchen.

Mit den folgenden Kapiteln wird ein
Perspektivenwechsel vollzogen. Nicht mehr
das Wesen der Sprache und ihre Funktio-
nen in der zwischenmenschlichen Kommu-
nikation stehen im Vordergrund, sondern die
sprachlichen Formen, geordnet nach anstei-
gender Komplexität. Kapitel D, »Laute, Töne,
Schriftzeichen«, enthält Ausführungen von A.
Martinet zu seinem Konzept der »zweifachen
Gliederung der Sprache« und zu den artiku-
latorischen Merkmalen sprachlicher Grund-
einheiten sowie von N. S. Trubetzkoy zur

Phonemanalyse. Es folgen Auszüge aus E.
Ternes' und B. Pompino-Marshalls Einführun-
gen in die Phonologie bzw. Phonetik und ein
Artikel von P. Eisenberg zum Verhältnis von
Morphem und Graphem. Zwei Aufsätze von
R. Jakobson und W. Labov, die die Anwen-
dung phonetisch-phonologischer Erkennt-
nisse in der Sprachentwicklungs- bzw. so-
ziolinguistischen Forschung belegen, runden
Kapitel D ab. Kapitel E, »Wortform und Wort-
struktur«, vereinigt Beiträge von Ch. F.
Hockett, Th. Vennemann/J. Jacobs, H.
Bergenholtz/J. Mugdan, E. Sapir, W. Motsch
und R. H. Robins, die sich mit Fragen befas-
sen wie: Was ist ein Wort? Wie sind Wörter
zusammengesetzt bzw. wie werden sie ge-
bildet? Welche verschiedenen Wortarten gibt
es und wie hat sich die Lehre von den Wort-
arten entwickelt? Kapitel F, »Satz, Äußerung,
Text«, umfasst Auszüge und Aufsätze zur
Geschichte des Syntaxbegriffs und zu den
syntaktischen Einheiten (W. Thümmel), zum
Aufbau des einfachen Satzes (H. Paul), zur
Wortstellung (O. Behaghel), sowie zu den
Prinzipien der Zerlegung eines Satzes in sei-
ne unmittelbaren Konstituenten (Ch. F.
Hockett). Enthalten sind ferner Beiträge zu
den Grundzügen der Abhängigkeits-
grammatik (L. Tesnière), der Prinzipien- und
Parameter-Syntax (N. Chomsky/H. Lasnik)
und der funktionalen Grammatik (S. C. Dik).
Über die Satzebene hinaus weisen zwei Auf-
sätze zur thematischen Kohärenz im Text (F.
Danes, L. Hoffmann).

Kapitel G schließlich ist wieder einem die
sprachlichen Einheiten übergreifenden Pro-
blem der Sprachwissenschaft gewidmet: der
»Bedeutung«. Autoren sind J. Lyons, J. Trier,
M. Bierwisch, D. Wunderlich, G. Frege, E.
Tugendhat und U. Wolf, H. Frosch, H.
Putnam, Ch. Schwarze sowie G. Lakoff und
M. Johnson. Der Anhang (Kapitel H) enthält
Materialien zur Vertiefung der in den Kapi-
teln D – F gebotenen Inhalte, u. a. eine Skiz-
ze der Artikulationsorgane und Artikulations-
stellen, Lautklassifikationen und das Zeichen-
inventar der ›International Phonetic
Association‹; ferner eine Beschreibung der
Papua-Sprache Yale von V. Heeschen. An-
hand letzterer kann der Leser in knapper
Form nachvollziehen, was es heißt, eine Spra-
che zu beschreiben. Neben der Aufnahme
originaler Transkripte in Kapitel C und eini-
ger Aufgaben aus dem Arbeitsbuch von E.
Nida zur Morphologie in Kapitel E zeigt sich
an dieser Stelle ein weiteres Mal, dass der
Herausgeber neben den Inhalten der Sprach-
wissenschaft den Lesern auch die Arbeits-
weise von Linguisten nahe bringen möchte.
Dies kann natürlich nur sehr punktuell der Fall
sein.

Die Übersicht über den Inhalt des Readers
wäre unvollständig, wenn man die Einleitun-
gen des Herausgebers zu den einzelnen
Kapiteln übergehen würde. Sie vermitteln in
knapper Form Hintergrundwissen und stel-
len Interpretationshilfen mit Bezug auf die in
den jeweiligen Kapiteln zusammengefassten

Texte bereit. Die Bedeutung der abgedruck-
ten Texte, ihrer Verfasser und ihres Werks für
die Entwicklung des jeweils zur Debatte ste-
henden sprachlichen Phänomenbereichs
werden charakterisiert und die dahinter ste-
henden Konzeptionen und Theorien histo-
risch eingeordnet und kritisch kommentiert.
Wo nötig, erleichtern spezielle Erläuterungen
und Übersichten das Verständnis bestimm-
ter Texte. Querverweise auf ältere bzw. neuere
Sichtweisen eines Problems und auf unter-
schiedliche Lösungsversuche »vernet-zen«
die Kapitel miteinander, und gezielte Litera-
turangaben ebnen den Weg zu ergänzender
und vertiefender Lektüre. Diese Einleitungen
tragen zum Wert der Publikation wesentlich
bei.

Zusammenfassend ist zu sagen: Dem Her-
ausgeber ist es gelungen , seinem Anspruch
gerecht zu werden. Die Texte und ihre Einlei-
tungen vermitteln ein informatives Bild von
den wichtigen Gegenständen und Fragestel-
lungen der Sprachwissenschaft, das durch
die authentischen Stimmen der Forscher
Farbe und Tiefenwirkung erhält. Der Betrach-
tungswinkel, der sich in der Auswahl und der
spezifischen Gestaltung der Einleitungen
dokumentiert, wird der Breite und Vielfalt
sprachwissenschaftlicher Forschung in ho-
hem Maße gerecht. Dass der Herausgeber
bei der Zusammenstellung der Auswahl an-
dererseits auch seinen eigenen wissen-
schaftlichen Überzeugungen folgt und Tex-
ten, in denen eine handlungs- und funktions-
bezogene Sprachauffassung vertreten wird,
verhältnismäßig breiten Raum gibt, erscheint
mir legitim. Der Abdruck der Texte ist edito-
risch verantwortungsbewusst, die Textgestalt
entspricht jeweils dem Original, nur offenkun-
dige Errata wurden verbessert. Druckfehler
in den Einleitungen sind leider trotz beige-
gebener Corrigenda-Liste noch nicht völlig
ausgemerzt. Z. B. ist »Komplexes Handeln«
von J. Rehbein 1977 und nicht 1978 erschie-
nen, wie an mehreren Stellen angegeben
wird (S. 104, 105, 204, 209).

Die Anschaffung des Buches ist allen, die
sich lehrend und lernend mit Sprache be-
schäftigen, sehr zu empfehlen. Es dürfte sich
als ein äußerst nützliches Informations- und
Arbeitsmittel erweisen.

Barbara Kraft, Mannheim

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Institut für deutsche Sprache.
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In eigener Sache – an die Autoren:
Sie sollten Ihre Beiträge möglichst auf Disket-
te schicken. Bitte wählen Sie folgendes For-
mat:

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 Lay-
outs und nicht mit einer Formatvorlage erstellt
sein.

Die Formatvorlagen erstellen wir.
Der SPRACHREPORT wird  mit  PageMaker
6.0.erstellt

 SPRACHREPORT

Die  SPRACHREPORT -  Redaktion
gratuliert  ihrem Redaktionsmitglied Dieter Herberg zum 60. Geburtstag am 24.10.1997.

 SPRACHGLOSSE

Auch der Deutschen Bahn bleibt nichts an-
deres übrig: Sie fährt mit im Zuge der Zeit!
Gemeint sind dabei allerdings weder Eurocity,
Stadtexpreß und Interregio oder gar der lan-
ge Zeit etwas reparaturanfällige, dafür jedoch
so außerordentlich schönnamige Pendolino
- Bezeichnungen allesamt, mit denen sich
unsere Bahn seit längerem immer wieder ein-
mal gehörig im Wörterbuch des Neudeut-
schen zu Wort meldet oder gemeldet hat.

Ganz im Zuge der Zeit hingegen liegen bei
der Deutschen Bahn all die Tickets, Cards,
Centers, Teams, Services, Points (»and so
on«), wie es sie heute halt allüberall gibt.  Da
ist unsere Bahn – sprachlich, versteht sich –
nun freilich gar nicht eigenschöpferisch oder
gar attraktiv.  Das alles gehört längst zur
modischen lexikalischen Dutzendware der
Neunzigerjahre.  Mit diesem in ein paar Jah-
ren vielleicht nur noch belächelten Vokabu-
lar ist unsere Bahn lediglich auf einen längst
abgefahrenen Zug der Zeit aufgesprungen.
Als Europäer können wir ganz gut mit die-
sem Modevokabular leben.  Sprachlicher
Alltag ist das, eigentlich kaum noch der Rede
wert.
Nun aber dieser Satz: »Türen schließen

selbsttätig!« Er schwebt – bei der Ansage
abfahrender Züge – tagtäglich tausende
Male auf den (erfreulicherweise noch immer
so bezeichneten) Bahnsteigen über uns rei-
sende Zeitgenossen aus den Lautsprechern,
quasi von oben herab.  Gerade so, als käme
er aus einer anderen (sprachlichen) Welt.
Selbsttätig!  Was für ein (deutsches) Wort!
Nein: Ich will mich über diesen Wort-
gebrauch, über diesen militärisch knappen
Aussagesatz hier überhaupt nicht lustig ma-
chen.  Im Gegenteil.  Für dieses Wort, meine
ich jedenfalls, muss man sie einfach mögen,
diese sprachlich so erfreulich vielseitige
Deutsche Bahn!  Denn: Ist sie nicht kreativ
(Pendolino), modisch (ServiceCenter) und
traditionell (selbsttätig) in einem?  Hundert-
tausende hören tagtäglich wohl einfach
drüberhin.  Und auch die Deutsche Bahn wird
kaum jemals »selbsttätig« über diesen ihren
Wortgebrauch nachgedacht haben.  Soll sie
auch gar nicht.  Ich selbst wurde erst dieser
Tage nachdenklich, als nach besagter An-
sage einer Zugabfahrt ein kleiner Kerl zu-
nächst wie selbstvergessen vor sich hin
monologisierte: »Schließen selbsttätig,
selbsttätig, selbsttätig, schschschscht«, um
darauf der Mama knapp mitzuteilen: »Selbst-
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tätig ist gut, nicht, Mami?!«.  Recht hat er.
Schön, dass die Türen unserer Bahn sich
noch immer wie von selbst, eben selbsttätig
und nicht automatisch oder computerge-
steuert schließen.  Sprachlich wenigstens.

Michael Kinne, Mannheim

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für deutsche Sprache.
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Informationen und Meinungen zur deutschen Sprache

Seit Jahren produziert die Sprachwissenschaft, besonders die germanistische Linguistik, eine kaum abnehmende Flut von Veröffentlichun-
gen, von denen aber in Deutschland nur ein kleiner Teil öffentlich wahrgenommen, also auch außerhalb der linguistischen Fachszene rezipiert
wird. Dabei geht es der Linguistik kaum anders als einer Reihe weiterer Wissenschaften und ihren Spezialdisziplinen, deren Themen und
Resultate in der Öffentlichkeit nur selten Beachtung finden.

Der geringen öffentlichen Anteilnahme an aktuellen Forschungsfragen und Ergebnissen der Linguistik steht hierzulande ein durchaus verbrei-
tetes Interesse an Sprache und Sprachlichem gegenüber, das sich unter anderem in regem Absatz von Wörterbüchern und populären
Sprachratgebern, in Leserbriefen und Zeitungsglossen zu sprachlichen Themen und in einer Vielzahl von Anfragen an Sprachberatungs-
stellen manifestiert. Sprachinteresse und -bewusstsein äußern sich auch in der politischen Diskussion, etwa durch öffentliche Kritik am Sprach-
gebrauch des jeweiligen politischen Gegners oder in Klagen über einen Verfall der deutschen Sprache und der Forderung nach besserer
Spracherziehung. Öffentliches Interesse an Sprache und öffentliche Meinung über Sprache sind nahe liegend, da Öffentlichkeit sich vor allem
sprachlich konstituiert und auch Politik im Wesentlichen sprachliches Handeln ist.

Bei der Jahrestagung des IDS im März 1998 soll das Verhältnis zwischen dem Sprachinteresse der Öffentlichkeit und den forschungs-
leitenden Interessen der (germanistischen) Linguistik erörtert werden. Dabei sollen gerade auch die Diskrepanzen zwischen den inner-
wissenschaftlichen Orientierungen und den außerfachlichen Erwartungen an die Linguistik in den Blick genommen und Möglichkeiten zu ihrer
(wenigstens partiellen) Überwindung diskutiert werden.

Geplant ist, das Tagungsthema unter folgenden Aspekten zu behandeln:
1. Wie sieht die Öffentlichkeit Sprache, und was erwartet sie von der Linguistik?
2. Wie sieht die Linguistik ihre Forschungen im Hinblick auf die Öffentlichkeit?
3. Welche Wirkungen hat die neuere Linguistik in der Öffentlichkeit gezeitigt?
4. Wie und wieweit kann der Gegensatz zwischen öffentlichem Bedarf an praxisrelevanter Sprachforschung und den Bedenken vieler Lingui-

sten gegenüber vorschnellen Verwertungserwartungen überwunden werden?

Angesichts des Themas wollen die Linguisten gerade bei dieser Tagung nicht unter sich bleiben. Daher beteiligen sich auch sprachinteressierte
Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Bereiche der ›Öffentlichkeit‹, also u.a. aus Politik, Medien, Schule und Wirtschaft. Außerdem sollen
Vertreter benachbarter Fächer zur generellen Frage nach dem Nutzen der Geisteswissenschaften zu Wort kommen.

Tagungsort:
Stadthaus Mannheim
Bürgersaal
N1, am Paradeplatz

Anmeldung:
Institut für deutsche Sprache
- Jahrestagung 1998 -
Postfach 101621
68016 Mannheim
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