
Damaris Nübling

Laudatio auf Christian Fandrych
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Kurz,
sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Mannheim,
sehr geehrter Herr Carstens, liebe Kathrin Kunkel-Razum,
sehr geehrter Preisträger, lieber Herr Fandrych,
sehr geehrte Damen und Herren,

alle drei Jahre (früher alle zwei) wird der Konrad-Duden-Preis verliehen, 
und so erfährt man jedes Mal mehr über die imposante Breite unseres 
Faches, der germanistischen Sprachwissenschaft. Ich gehe nur wenige 
Etappen zurück: 2006 ein Dialektologe, 2008 ein Grammatiker, 2009 mit 
dem Institut für deutsche Sprache der Leuchtturm linguistischer Forschung 
auf breiter Ebene, 2012 ein Medien- und Soziolinguist, 2015 die Sprachge-
schichte – und heute die Sprachvermittlung, genauer: der Bereich Deutsch 
als Fremdsprache. In der Pressemitteilung ist zu lesen: »Christian Fandrych 
wird für seine Forschungen zu Sprachdidaktik und Linguistik geehrt.« 
Zudem anerkenne der Preis sein Engagement für das Fach Deutsch als 
Fremdsprache. »Sprachdidaktik und Linguistik« hört sich wie eine Selbst-
verständlichkeit an. Das ist es jedoch keineswegs, denn zunehmend frag-
mentieren diese beiden Seiten der Medaille: Die Sprachdidaktik kommt 
meinem Eindruck nach mit immer weniger fachwissenschaftlichen Kennt-
nissen aus. Natürlich erfordert es sehr viel mehr Engagement, in beiden Be-
reichen wissenschaftlich aktiv zu sein, und dass unser Preisträger Christian 
Fandrych dafür ein leuchtendes Beispiel ist, das bestätigt sich, wenn man 
sein Forschungsspektrum betrachtet. Zuvor möchte ich aber skizzieren, wie 
er zu dem wurde, was er ist. 

Originalveröffentlichung in: Fandrych, Christian: Deutsch an der Hochschule. Vortrag 
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Vita
Genealogisch, biografisch und damit auch sprachlich handelt es sich 
bei Christian Fandrych, 1961 geboren, um ein Chamäleon – eine Selbst-
bezeichnung, die zu verwenden ich mir erlaube. Seine Mutter stammt aus 
Hamburg, sein Vater aus Schlesien, wo übrigens das y in den Nachnamen 
gelangt ist, der auf Fähnrich ›Fahnenträger‹ zurückgeht. Geboren ist er in 
Hamburg, die ersten Jahre hat er in Idstein im Taunus verbracht. 1966 ist 
die Familie nach Südostbayern, Burghausen an der Salzach, gezogen. Das 
war eine dialektale Herausforderung, und so kam er früh mit sprachlicher 
Variation nicht nur in Kontakt, sondern in Konflikt. Seine dialektale Um-
färbung und Anpassung an die Umgebung dauerte zwei bis drei Jahre. Von 
da an konnte er sich unauffällig zumindest verständlich machen, wenngleich 
nicht verhalten, denn seiner Auskunft nach war der Erwerb der bairischen 
Phonologie, Morphologie und Lexik einfacher als der der Pragmatik. Eine 
Begegnung hat ihn irritiert zurückbleiben lassen: Als etwa Siebenjähriger 
wurde er beim Fußball von einem ebenso alten Kumpel begrüßt mit »Fan-
drych, habe die Ehr'!«. Dass dies eine ziemlich unmarkierte Begrüßung war, 
ging ihm erst viel später auf. In diesem Moment fühlte er sich sehr auf den 
Arm genommen. Auch was die gegenseitigen Vorurteile betrifft, hatte er 
damit zu leben, in Bayern ›der feine Schnösel aus Hamburg‹ zu sein und bei 
Verwandtenbesuch in Hamburg ›der Depp aus Bayern‹. Aufgewachsen ist 
er mit drei Geschwistern. Seine Mutter war Lehrerin, sein schon früh ver-
storbener Vater leitender Angestellter in einem Personalbüro. 

Nach dem Abitur und einem Sozialen Jahr in Hannover begann er, in 
Göttingen Deutsch, Spanisch und Pädagogik auf Lehramt zu studieren, um 
dann nach München zu wechseln. Dort lernte er Harald Weinrich kennen 
und dessen beeindruckende fachliche Breite schätzen (dieser verstand es 
noch, Kultur-, Literatur- und Sprachwissenschaft zu überschauen und zu 
verbinden). Daraufhin wechselte er zum Hauptfach Deutsch als Fremd-
sprache und zu den Nebenfächern Neuere Deutsche Literatur und Neue-
re Geschichte. Am Institut für Deutsch als Fremdsprache war Christian 
Fandrych von 1991 bis 1993 Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das Studium 
Deutsch als Fremdsprache führte ihn immer mehr in die Linguistik hinein, 
zumal gleichzeitig auch Ludwig Eichinger an der Universität München 
lehrte. So entschloss er sich zu einer linguistischen Promotion, betreut von 
Ludwig Eichinger und Harald Weinrich. Diese Promotion – sie behandelt 
ein Thema zur Wortbildung (dazu gleich mehr) – schloss er 1992 ab. Zwi-
schenzeitlich war er auch beim »Sprachatlas von Oberbayern« unter der 
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Leitung von Ludwig Eichinger angestellt. Damit hat er auch einen Zeh in 
der Dialektologie. 

Nach der Promotion und zunächst einer eineinhalbjährigen Ver-
tretung einer Stelle als Wissenschaftlicher Mitarbeiter ging es über den 
DAAD ins Ausland: Von 1993 bis 1996 an die Nationale Universität Me-
xikos (UNAM) in Mexiko-Stadt, wo Christian Fandrych als Dozent im 
Masterstudiengang Linguística Aplicada und in der Deutschlehreraus-
bildung tätig war. Wieder wurde er sprachlich in eine neue Umgebung 
geworfen, in der er sich schnell zurechtfinden musste, denn viele Ver-
anstaltungen fanden auf Spanisch statt. Auch diese Umfärbung ist ihm 
gelungen, andernfalls hätte er wissenschaftlich kaum überlebt. Die Be-
werbung an das King's College in London war eher als Versuch gedacht. 
Dass er zum Vortrag eingeladen wurde, hat ihn freudig überrascht, und 
noch mehr, dass er sofort, noch am selben Tag, die Zusage bekam. Dies 
bedeutete, Mexiko nach drei Jahren zu verlassen und in London von 1996 
bis 2006 erst Lecturer, dann Senior Lecturer am Department of German 
zu werden. Neben Spanisch legte er sich nun Englisch als nächstes Farb-
gewand zu. Schließlich zog es ihn und seine Familie – in London waren 
seine beiden Kinder geboren worden – wieder nach Deutschland. 2006 
nahm er die Professur für Linguistik des Deutschen als Fremdsprache 
(Nachfolge Barbara Wotjak) am Herder-Institut der Universität Leipzig 
an, wo er nun seit mehr als zehn Jahren tätig ist. 

Œuvre und Forschungsschwerpunkte
Die Dissertation, die 1993 veröffentlicht wurde, trägt den Titel »Wortart, 
Wortbildungsart und kommunikative Funktion«. Sie befasst sich mit einer 
zwittrigen Wortbildungsart, die als Halbsuffix oder Affixoid bezeichnet 
wird und die zwischen Komposition und Derivation changiert. Hier hat 
sich Christian Fandrych mit sogenannten privativen Adjektivbildungen, 
also solchen auf -frei, -arm, -leer, -los, und possessiven Bildungen mit -voll 
und -reich (empfindungsreich) befasst. Dass sie aus sprachgeschichtlicher 
Perspektive noch jugendlich sind, erkennt man daran, dass sie neben sich 
freie lexikalische Korrelate besitzen, aus denen sie entstanden sind und 
zu denen sie noch eine mehr oder weniger enge Verbindung unterhalten. 
Meist haben sie eine Junktionsfunktion inne (»relationierende Kraft«), nur 
dass ihnen der explizite Junktor fehlt, z. B. rauchfrei – frei von Rauch. Für 
mich als Onomastin ist es interessant, zu erfahren, dass es sich bei namenlos 
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im Sinne von ›unfassbar‹ um eine der eher wenigen und außerdem kon-
textuell restringierten Lexikalisierungen dieses Musters handelt: namenloses 
Grauen (daneben aber auch die durchsichtige Bedeutung wie in ein noch na-
menloses Kind ). Dabei erfährt man, dass es hier eine ganzes los-Grüppchen 
gibt, dessen Erstglieder ebenfalls ihre Bedeutung abstreifen – und heraus 
kommen Intensivierer wie bodenlos, maß-, grenzen-, ufer-, hoffnungslos. Bei 
der semantisch-funktionalen Analyse dieser Zweitgliedfamilien (-los, -frei, 
-arm) deckt Christian Fandrych ihre fein austarierte Arbeitsteiligkeit auf, 
aber auch Überschneidungen und Konkurrenzen. Und immer geht es ihm 
auch um die textuelle Einbettung, die Ergründung ihrer Textfunktion. In 
einem schulischen Kontext bedeutet smogfrei nicht etwa ›frei von Smog‹, 
sondern dass die Schüler ›wegen Smog frei bekommen‹ (so wie hitzefrei). 
Auf solche Beobachtungen kann nur kommen, wer echte Daten verwen-
det. Wenn ich es richtig sehe, hat Christian Fandrych als einer der ersten 
das damalige (noch kleine) IDS-Korpus für seine Wortbildungsanalysen 
genutzt. Das war Anfang der 1990er-Jahre. 2011 lässt uns der Preisträger, 
immer noch seinen Adjektiven treu, wissen, wie – so der Titel – »es eigent-
lich den Halbsuffixen geht«. Hier nimmt er gegenwärtig ungemein häufige 
Bildungen ins Visier wie (arbeits)fähig, -willig, -wütig, (arbeits)intensiv, 
-trächtig, -müde und argumentiert nochmals (wie schon in der Dissertation) 
gegen den Begriff des Affixoids bzw. Halbsuffixes. Insgesamt attestiert er 
diesen lexematischen Junktionsbildungen einen blendenden Zustand (sie 
sind hochproduktiv und ausdifferenziert-informativ). 

Wir wissen bereits, dass der Preisträger ab 1993 in Mexiko und dann 
in London wirkte. Ab da befassen sich seine Publikationen sichtbar mit 
der Vermittlung des Deutschen als Fremdsprache. Betrachtet man die Pu-
blikationsliste, nehmen damit befasste Beiträge schnell an Fahrt auf. Ich 
halte nicht viel von Zählereien, kann mich aber nicht der Bewunderung 
dafür entziehen, dass er – trotz oder obwohl im Ausland tätig – zwischen 
1997 bis heute an der Abfassung bzw. (Mit)herausgabe von fast 20 Büchern 
bzw. Monografien beteiligt ist – allein schon deswegen bedarf es der Junk-
tionsbildung publikationsfreudig, vielleicht sogar -wütig. Gerade ist in Co-
Autorschaft mit Maria Thurmair der Band »Grammatik im Fach Deutsch 
als Fremd- und Zweitsprache« erschienen. Die Titel sind einprägsam. Um 
nur ganz wenige herauszugreifen: »Klipp und klar. Übungsgrammatik 
Grundstufe Deutsch«, »I need German in my life« und »Sage und Schreibe. 
Übungswortschatz Grundstufe Deutsch«. 2010, gleich nach dem Wechsel 
nach Leipzig, war er an der Herausgabe der voluminösen HSK-Bände 
»Deutsch als Fremd- und Zweitsprache« beteiligt, die bekanntlich den ge-
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samten Forschungsstand des Faches dokumentieren und von Herausgeber-
seite nicht ganz »aufwandarm« sind. Dazwischen entstand aber auch (2007) 
ein Band über »Standard, Variation und Sprachwandel in germanischen 
Sprachen«, also wieder etwas genuin Linguistisches. 

Auch die Aufsätze, die man nicht ansatzweise alle erwähnen kann (ich 
deute nur an: ihre Zahl steuert direkt auf die Dreistelligkeit zu), decken ein 
Spektrum von beeindruckender thematischer Breite ab und tragen manch-
mal ebenfalls griffige Titel wie »Vorhang auf !, Beamer an!« oder »Alle mal 
herhören!? – Formen und Funktionen, Ansprüche und Leistungen des Prä-
sentierens im DaF-Unterricht«. Deutlich wird bei alledem, dass Christian 
Fandrych erstens thematisch auf mehreren Beinen steht und zweitens diese 
Standorte auch miteinander verbindet, indem er schwierige, anspruchsvolle 
Phänomene des Deutschen, häufig auch solche des gesprochenen, sprachdi-
daktisch aufbereitet. Zu solchen schwierigen Themen gehören das deutsche 
Drei-Genera-System, die gesamte Nominalgruppe, die Wortstellung, die 
Tempus- und Modusverwendung, textlinguistische Fragestellungen und – 
natürlich – die berühmten Klammerstrukturen. 

Ich beschränke mich im Folgenden auf ganz wenige Farbtupfer in 
diesem Themenspektrum, und zwar 1) auf den Aufsatz »… die auf Sockeln 
stehenden Monumentalfiguren: Verschachtelung und Entschachtelung im 
DaF-Unterricht« (2011). Gemeint sind Nominalphrasen folgenden Typs 
(ich modifiziere bzw. aktualisiere ein Beispiel aus seinem Aufsatz): »die in 
diesem Moment stattfindende Ehrung des mit vielen eng verbundenen, ge-
schätzten Kollegen« – und ich erlaube mir noch nachzuklappen – »durch 
die Verleihung des Konrad-Duden-Preises«. Solche morphosyntaktischen 
Herausforderungen wollen didaktisch gemeistert sein, wobei es dem Preis-
träger hauptsächlich um die Vermittlung ihrer stilistischen und textsorten-
spezifischen Funktionen geht: Solche meist linksorientierende Konstruk-
tionen erfüllen nämlich wichtige Aufgaben und führen zu stilistischen 
Effekten. Kommen in solchen Nominalphrasen dann noch erweiterte Par-
tizipialattribute hinzu, dann leisten diese sozusagen nebenbei und gratis 
eine Art Mini-Exkurs oder Kurznachhilfekurs an kondensiertem Vor- oder 
Allgemeinwissen zu dem bezeichneten Objekt, z. B. vom Typ: dieser mit 
Bildnissen von Kurfürst Carl Philipps Vorfahren geschmückte Rittersaal (bil-
det heute das Herzstück der Residenz). Hier wendet sich Christian Fandrych 
gegen die in DaF-Werken häufig angeratene Überführung in Relativsätze 
(er spricht von »Transformationsakrobatik«), die solche Effekte genau zer-
stören würden. Wichtiger sei es, über deren Sinn und Notwendigkeit auf-
zuklären (was ich als Sprachgeschichtlerin, die ich den über Jahrhunderte 
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sich vollziehenden Aufbau dieser Konstruktionen beobachte und bewunde-
re, sehr sympathisch finde). 

2) »Für eine textsortenbezogene Sprachdidaktik« plädieren Christian
Fandrych und Maria Thurmair in einem weiteren Beitrag, in dem sie ganz 
verschiedene – und vor allem direkt von der Textsorte abhängige – Funk-
tionen von Passiven nachweisen: In Lexikonartikeln geben Passive gesi-
chertes Wissen zur Kenntnis, in Ordnungen und Gebrauchsanweisungen 
formulieren sie Handlungsinstruktionen, hier wird ihre Unpersönlichkeit 
genutzt. Im Leserbrief dienen Passive der Verallgemeinerung eigener Er-
fahrungen und der Erhöhung argumentativer Kraft (auch hier unter ge-
schickter Nutzung der Agensausblendung). Umgekehrt präsentieren sich 
Aufforderungen (als Illokution) je nach Textsorte (Ordnungen, Gebrauchs-
anweisungen, Reiseführern, Horoskopen) in ganz unterschiedlichem 
Gewand, und nur mit fundiertem Textsortenwissen gelingt es Deutsch-
Lernenden, sich sprachlich adäquat zu verhalten. Ordnungen verwenden 
eher unpersönliche Konstruktionen (der Eintritts-Nachweis ist mit sich zu 
führen). Imperative sind da eher selten. Diese sind sehr direktiv und poten-
ziell gesichtsbedrohend, setzen sie doch ein Autoritätsgefälle voraus. Genau 
dieses möchte man in solchen Texten vermeiden, daher werden Imperative 
wenn, dann durch »Abschwächer« wie bitte flankiert, oder sie werden aus-
führlich begründet. Imperative kommen aber ganz woanders vor, nämlich 
da, wo genau kein Autoritätsgefälle zwischen Produzentin und Rezipient 
besteht, d. h. bei eher anratenden Gebrauchsanweisungen (Schrauben Sie die 
Espressomaschine auseinander), bei Rezepten (Nehmen Sie drei Eier) und – bei 
Horoskopen: Genießen Sie doch einfach Ihr Liebesglück!; Klönen Sie mal wieder 
ausgiebig mit Freunden! Da bei Horoskopen kein Autoritätsgefälle besteht 
und andererseits diese massentauglichen Texte individualisiert wahrgenom-
men werden sollen, empfiehlt sich hier die direkte, persönliche Ansprache. 
Damit ist der Imperativ keine Befehlsform, vielmehr stellt er – so das Fazit –  
Persönlichkeit her und gibt unverbindliche Ratschläge. 

3) Schließlich sei noch ein weiteres und aktuelles Forschungsfeld des
Preisträgers angesprochen, die Wissenschaftssprache, deren Vermittlung 
und deren Kontrastierung, z. B. mit dem Englischen. So schreibt Christian 
Fandrych über ›Räume‹ und ›Wege‹ der Wissenschaft: »Konzeptualisie-
rungen von wissenschaftlichem Schreiben im Deutschen und Englischen«. 
Hier arbeitet er, selbstverständlich korpusbasiert, anhand von Sprechhand-
lungsverben Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der deutschen 
und englischen Wissenschaftssprache heraus, etwa, was das Errichten von 
›Räumen‹ betrifft. Die deutsche Wissenschaftssprache verwendet viele 
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raumbezogene Handlungsmetaphern wie vorausschicken, herausstellen, ab-
grenzen. Das Englische nutzt dafür andere semantische Felder, z. B. Verben 
des Wahrnehmens und Zeigens, aber ohne Raumorientierung (show, illus-
trate, examine). Deutsche Schreiber sind insgesamt handlungsinvolvierter 
und schaffen (metaphorisch) aktiv Ordnung. Beiden Sprachen ist jedoch 
gemeinsam, dass sie für Verfahren des Argumentierens die Metaphorik des 
«Wege-Zurücklegens« nutzen (ausgehen von, zurückkommen auf, verfolgen – 
to return, arrive at). 

Dieses Interesse an der Spezifik von Wissenschaftssprache hat zu 
einem größeren Projekt geführt, das sich GeWiss nennt, aufgelöst: »Ge-
sprochene Wissenschaftssprache kontrastiv: Deutsch im Vergleich zum 
Englischen und Polnischen« und in Kooperation mit England und Polen 
durchgeführt wird. Das Korpus enthält Vorträge, Diskussionen und Prü-
fungsgespräche, die transkribiert und mit detaillierten Metadaten versehen 
werden. Ein Interesse besteht darin, jeweils typische sprachliche Routinen 
aufzudecken, was für jegliche Studienaufenthalte im Ausland wichtig ist. 
Das Projekt wurde von 2009 bis 2013 von der Volkswagen-Stiftung geför-
dert, in zwei späteren Phasen durch andere Förderer. 2014 kam hierzu der 
Band »Gesprochene Wissenschaftssprache: Korpusmethodische Fragen 
und empirische Analysen« heraus mit ersten Analysen zu also und so in 
diesen Texten, zu »Diskursfloskeln in polnischen wissenschaftlichen Tex-
ten«, zur »Linguistik des Lachens« (Humor in englischen und deutschen 
Vorträgen) sowie – dies nun von Christian Fandrych selbst – zu »Meta-
kommentierungen in wissenschaftlichen Vorträgen«: Dazu gehört alles, was 
man rund um einen Vortrag rankt und was nicht direkt zur inhaltlichen 
Wissensvermittlung gehört. Im Zuge der allgemeinen Informalisierung 
auch von Vorträgen wirft dies viel Material ab und reicht von Höreradres-
sierungen über Signale zur Gliederung des Vortrags (ich komme jetzt zum 
wichtigsten Punkt) bis hin zu Situationskommentierungen wie oh, ich hab 
meinen Zettel verloren. Zu diesen Metakommentierungen erstellt er eine 
Typologie. Um auch Ihnen einen echten Metakommentar zukommen zu 
lassen: Ich komme nun langsam zum Ende – denn würde ich weiter durch 
die Publikationen des Preisträgers spazieren (was ich sehr gerne täte), dann 
stünde ich – übertreibungsfrei – noch morgen hier. 

Eins kann ich mir nicht verkneifen, und dies hat mich leicht und froh 
durch die immer sehr gut lesbaren Texte getragen: Christian Fandrychs Pu-
blikationen sind geschlechtergerecht formuliert, seien es hie und da Paar-
formen, seien es mal Binnenmajuskeln (MuttersprachlerInnen) oder andere 
Verfahren. Keines davon muss pedantisch durchdekliniert werden, kaum 
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jemand verlangt das. Aber: Dies lässt tatsächlich mehr – oder überhaupt – 
weibliche Sprecherinnen, Deutschlernerinnen, Expertinnen usw. vor dem 
inneren Auge erscheinen, ganz abgesehen davon, dass solche Texte einfach 
einen sympathischen, höflichen oder, kurz gesagt, einen zivilisierten Ein-
druck machen. 

Nur anreißen kann ich das wissenschaftspolitische und -organisa-
torische Engagement des Preisträgers, z. B. als Vorsitzender des Beirats 
»Sprache« des Goethe-Instituts, jahrelang auch als Vorsitzender des Beirats 
»Germanistik« des DAAD, seine Mitarbeit beim »Fachverband Deutsch 
als Fremdsprache« (FaDaF), als Chefredakteur der Zeitschrift »Deutsch 
als Fremdsprache« und Mitherausgeber von »Fremdsprache Deutsch« und 
»Zielsprache Deutsch« – um wirklich nur einige wenige zu nennen. Nicht 
zu vergessen sein vielfältiges Engagement für internationale Studiengänge, 
das sich unter vielem anderen darin manifestiert, selbst einen binationalen 
Master-Studiengang zwischen Leipzig und der Ain-Shams-Universität 
Kairo ins Leben gerufen zu haben. 

Ich komme nun wirklich zum Schluss und versuche, Christian Fan-
drychs Verdienste in einem Satz zu würdigen: Unser Preisträger hat nicht 
nur zwei, sondern – das darf er ja auch als Chamäleon – vier Beine, mit 
denen er fest in der System- und in der Sprachgebrauchslinguistik, in der 
kontrastiven Linguistik und im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 
verankert ist (hinzu kommt der Zeh in der Dialektologie); dabei beherrscht 
er die besondere Kunst, diese Schwerpunkte nicht nur miteinander zu ver-
binden, sondern füreinander fruchtbar zu machen. 

Wenn ich eingangs die privative (nun lexikalisierte) Wortbildung na-
menlos erwähnt habe, so möchte ich für unseren Preisträger das possessive 
Korrelat nam-haft aktivieren bzw., da schon etwas inflationiert, exklusiv für 
ihn eine intensivierende Neubildung prägen: Es handelt sich um einen aus-
gesprochen nam-reichen Germanisten, den wir heute Abend mit dem Kon-
rad-Duden-Preis 2018 auszeichnen.




