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»Ich hasse Quatschmaschinen«
Medienspezifische Probleme bei der alltäglichen Kommunikation mit
Anrufbeantwortern

von Rainer Knirsch

An der Schwelle vom Industrie- zum Informa-
tionszeitalter sind Kommunikations-Geräte in
unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Ob
Handy oder Haussprechanlage, Funk oder Fax
– wo auch immer Menschen räumlich vonein-
ander getrennt miteinander kommunizieren
wollen, ist Technik im Spiel. Vielfach sind diese
Geräte kaum mehr aus dem Alltag wegzuden-
ken. So greifen wir beinahe täglich zum Telefon-
hörer, um uns zu verabreden, Termine zu ver-
einbaren oder auch einfach nur, um zu plau-
dern. Heute gilt das Kommunikationsmedium
Telefon gemeinhin als gesellschaftlich akzep-
tiert.

Diese Akzeptanz ist dem Telefon allerdings
nicht in die Wiege gelegt worden. Aus den An-
fängen der Telefongeschichte ist bekannt, dass
britische Geschäftsleute zwar am Telefonap-
parat bereits Kontakte knüpften, Verträge aber
in der Regel unter vier Augen aushandelten
und per Handschlag beschlossen. Ein
klassenbewusster Engländer des Viktoriani-
schen Zeitalters wird Anrufe von Fremden ver-
mutlich sogar als dreistes Überspringen der
Standesgrenzen empfunden und versucht
haben, sich diesen mithilfe des Hausperso-
nals zu entziehen.

Mehr als 100 Jahre nach Erfindung des
Fernsprechens zeichnet nun – begleitet von
ähnlichen Akzeptanzproblemen – der Anruf-
beantworter die kommunikative ›Kinderstube‹

des Telefons nach. Als Geräte, die zum Zwe-
cke der Kommunikation entwickelt wurden,
sind Anrufbeantworter ein Paradoxon. Sie wer-
den als ein Kommunikationshemmnis emp-
funden und können so ihre eigentliche Funkti-
on nicht uneingeschränkt erfüllen, wie die fol-
genden Nachrichten von Anrufern demonstrie-
ren:

(1) ...scheiße ich hasse Quatschmaschinen
(LACHEN)...hört sich total doof an

(2) (SCHNAUFEN) Hallo Karen...das ist jetzt
das letzte mal dass ich anrufe...ich habe es
satt von einem Anrufbeantworter behandelt
zu werdn ... wie ein ... wie eine Nummer ...
entschuldige bitte aber das ist wirklich das
letzte mal dass ich hier durchrufe...das hab
ich nicht nötig

Die Schwierigkeiten, einen Anrufbeantworter zu
besprechen, sind inzwischen beinahe legen-
där geworden. In seiner kommunikativen
Dysfunktionalität ist der Anrufbeantworter für
den Sprachwissenschaftler Phänomen und
Herausforderung. Welchen Veränderungen ist
Kommunikation unterworfen, wenn sie mittels
Anrufbeantworter erfolgt? Inwieweit sind
medienspezifische Einflüsse dafür verantwort-
lich, dass diese Form der Kommunikation als
erschwert empfunden oder verweigert wird?
Dies sind Fragen, denen hier nachgegangen
werden soll.
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Huckepack auf die Schippe

Um die im Alltag von Anrufern vielfach geäu-
ßerten Vorbehalte gegenüber der Kommuni-
kation mittels Anrufbeantworter verstehen zu
können, ist es notwendig, an eine ebenso ba-
nale wie bedeutsame Beobachtung zu erin-
nern: Telefon und Anrufbeantworter sind nicht
dasselbe. Beide Geräte dienen zwar der Fern-
kommunikation und sind gleichermaßen auf
den auditiven Kanal beschränkt, doch ergibt
sich aus den medialen Besonderheiten des
Anrufbeantworters - eine Mithöreinrichtung und
ein Speichermedium werden zugeschaltet -
eine grundlegend veränderte Kommunika-
tionssituation. Anrufbeantworter-Kommunika-
tion gliedert sich in den im Voraus produzier-
ten Ansagetext, den Anrufertext und (meist op-
tional) den so genannten Absagetext des An-
gerufenen. Hinzu kommen eine Anzahl teil-
nehmerunabhängiger Nonverbalia (z.B. das
Telefonklingeln oder das Blinken der Leucht-
diode), unter denen insbesondere der Piep-
ton nach dem Ansagetext, der als ›turn-
yielding-signal‹ (Aufforderung zu sprechen)
aufgefasst werden kann, zu nennen ist.

In der zum Thema Anrufbeantworter publizier-
ten und insgesamt recht überschaubaren
sprachwissenschaftlichen Literatur wur-
de bislang nur wenig zu einer umfas-
senden und befriedigenden Terminolo-
gie geleistet. Verschiedentlich wurden
Strukturmodelle für Anrufbeantworter-
Kommunikation vorgeschlagen, in de-
nen der Anrufertext, ähnlich dem Tele-
fon, in Phasen oder Sequenzen unter-
teilt ist. Beobachtungen aus dem Alltag
der Anrufbeantworter-Kommunikation
legen jedoch nahe, keine Termini zu ver-
wenden, die darauf hindeuten könnten,
dass Anrufertexte als feste Abfolge be-
stimmter Elemente – z.B. Eröffnung, The-
ma, Beendigung – strukturiert sind. Zum
Beispiel wird Selbstidentifikation häufig
als ein Bestandteil der Eröffnung gezählt.
Abweichend davon identifiziert sich der
Sprecher in Beispiel (3) durch Angabe
der Telefonnummer erst am Ende des
Textes:

(3) Beziehe mich auf Ihre Anzeige im
Tageblatt...rufn Sie doch einmal an
unter neun neun neun neun neun

Hinsichtlich Beispiel (3) erscheint es sinn-
voller, die Elemente eines Anrufertextes
nicht als Teil einer bestimmten Phase,
sondern als Komponenten zu bezeich-
nen, die innerhalb des Textes verschiedene
Stellen besetzen können.

Wenig Augenmerk wurde der Tatsache ge-
schenkt, dass es sich bei dem Anrufbeant-
worter als Gegenstand einer angewandten
Linguistik um ein Stück Technik handelt. Dass
die technischen Spezifika eines Mediums nicht
außer Acht gelassen werden dürfen, kann ex-
emplarisch anhand der ›Shuttle‹(Kassetten-
System)-Geräte gezeigt werden. Dieser Typ

nimmt den Ansagetext und ›Huckepack‹ den
Anrufertext auf einer Kassette auf. Dies ist aller-
dings nicht die einzige Besonderheit dieser
Geräte:

(4)  ...und...(AUSATMEN)...der Anrufbeantwor-
ter...und ähm...ruf mich auf jeden Fall
zurück...neun neun neun neun neun neun
du weißt ja Bescheid

(5) Mensa...tschüß ne?...tschau

Hier fällt auf, dass die Anrufertexte nur noch
fragmentarisch vorhanden sind. Beiden fehlt
die Eröffnungskomponente. Beispiel (4) be-
ginnt mit einer Beendigungskomponente, das
Thema ist bereits zu Beginn der Aufnahme
abgehandelt. In (5) endet der Anrufertext so-
gar kurz nachdem er begonnen hat. Ob das
Wort Mensa noch zur Kernkomponente ge-
hört und als geplantes Treffen Thema des An-
rufs war oder als Verabschiedung – im Sinne
von ›wir sehen uns später‹ – Teil der Been-
digungskomponente ist, bleibt Geheimnis des
Geräts. Auch weiß weder B in (4) »Bescheid«
noch dürfte (5) zweifelsfrei als eine Ver-
abredung zum Mittagessen verstanden wer-
den. Zur Klärung dürfte in beiden Fällen ein
Rückruf nötig sein – in (4) wird dieser ohnehin
explizit erbeten.

Unliebsame Phänomene dieser Art – die sich
als ›missglückte Kommunikation‹ paraphra-
sieren lassen – sind nicht Folge einer Funkti-
onsstörung des Geräts, sondern frustrieren-
der Kommunikationsalltag vieler Besitzer die-
ses Typs Anrufbeantworter. Obwohl die hier
angeführten Anrufertext-Fragmente manchem
Anlass genug für ein enervierendes Gespräch

mit dem Kundendienst wären, liegt hier kein
technisches Problem vor, sondern eines, das
aus der Unerfahrenheit mit einem neuen
Kommunikationsmedium resultiert und das
sich auch linguistisch beschreiben lässt.

Der erste Signalton wurde eingangs als klar
definiertes ›turn-yielding-signal‹ beschrieben,
das dem Anrufer anzeigen soll, wann mit dem
Anrufertext begonnen werden kann. Es ist die
Eigenart des ›Shuttle‹, für den Anrufer den Be-
ginn seines ›turns‹(Gesprächsschritt) mithilfe
der Technik zu tarnen. Sie werfen die akusti-
schen Interpunktionszeichen der Anrufbeant-
worter-Kommunikation durcheinander, da sie
es dem Anrufer erschweren, den Piepton als
›turn-yielding-signal‹ klar zu identifizieren.

Bis ein Anrufer nämlich sprechen darf, muss
das Gerät erst vorspulen, bis ein freies Stück
Band erreicht wird. Diesen Spulvorgang zei-
gen ›Shuttles‹ dem Anrufer auf  unterschied-
lichste Weise an: Einige geben zunächst eine
Folge kurzer Pieptöne aus, denen ein längerer
Signalton als Aufforderung zum Sprechen folgt.
Andere lassen einen einzigen lang gezogenen
Piepton ertönen, dessen Ende die Sprechauf-
forderung markiert. Die Anzahl kurzer Piep-
töne und die Länge des einzelnen Pieptons
variieren je nach Anzahl aufgezeichneter An-
rufertexte. Andere Geräte wiederum signali-
sieren dem Anrufer den Spulvorgang über-
haupt nicht. Entsprechend der Spuldauer las-
sen diese ›Shuttles‹ eine Pause vergehen, bis
das ›turn-yielding-signal‹ folgt. Da die Lauf-
werke etwa viermal so schnell vorwärts spu-
len, wie sie wiedergeben, bedeutet eine An-
zahl Nachrichten von acht Minuten Länge zwei
Minuten Pause:

(6) ...Jetzt kam der Piepton...das dauert sehr
lange bis zum Piepton

(7)  Ja was is denn mit eurem Anrufbeantwor-
ter los das dauert ja ewig bis man
da...äh...ne freie Leitung bekommt

(8) Oje der Anrufbeantworter scheint ja richtich
voll zu sein

Das Rauschen auf dem
Bande

Die Beispiele (6) bis (8) geben einen Hinweis
darauf, warum die Kommunikation in (4) und
(5) fehlgeschlagen ist. Beide Anrufer haben
unmittelbar oder kurze Zeit nach Beendigung
des Ansagetextes zu sprechen begonnen,
obwohl das Gerät wegen des Spulvorgangs
noch nicht aufnahmebereit war. Linguistisch
ausgedrückt bedeutet dies, dass die Spre-
cher das ihnen von der Maschine zugewiese-
ne ›turn-yielding-signal‹ nicht abgewartet ha-
ben. Im schlimmsten Fall wäre hier denkbar,
dass ein Anrufer seinen ›turn‹ zu nehmen meint
und seinen Anrufertext beendet, bevor ihm das
Shuttle zu sprechen erlaubt. Diesen in kom-
munikativer Hinsicht größten anzunehmenden
Unfall signalisiert das Gerät seinem Besitzer in
einer ihm allzu bekannten Weise: durch das
Rauschen auf dem Bande.

Cartoon mit freundlicher Genehmigung
von Katrina Franke, Mannheim
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Aus (6) bis (8) lässt sich ersehen, welche
gesprächsanalytische Relevanz hier der Be-
kanntheitsgrad zwischen Anrufer und Angeru-
fenem hat. Sind beide miteinander vertraut oder
befreundet, wird der sprachliche Umgang mit
einer sehr spezifischen Anrufbeantworter-Tech-
nik langfristig geübter. Die Beispiele weisen
zwar bereits gewisse Tendenzen einer
Habitualisierung auf, täuschen jedoch darüber
nicht hinweg, dass Kommunikation hier mehr
behindert als ermöglicht wird. Bei Anrufbeant-
wortern dieses Typs muss die Sprache letzt-
lich das ausgleichen, was die Technik an
schlechten Rahmenbedingungen für die Kom-
munikation vorgibt. Schließlich kann der An-
sagetext im Hinblick auf die Eigentümlichkei-
ten der Kommunikationssituation sprachlich
gestaltet werden: der Anrufbeantworter warnt
dann gewissermaßen vor sich selbst. Doch
davon später mehr.

Ausgangspunkt der vorangegangenen Über-
legungen war die bei Anrufbeantwortern ver-
wendete Speichertechnologie. Eine Anzahl wei-
terer Probleme in der Anrufbeantworter-Kom-
munikation sind auf die technischen Spezifika
des Speichermediums zurückzuführen und
betreffen die Bereiche Aufnahmequalität und
Speicherkapazität.

Mangelnde Aufnahmequalität ist beispielswei-
se ein ganz offensichtlicher Faktor, der die
Anrufbeantworter-Kommunikation für den An-
rufer problematisieren kann. Dies gilt insbe-
sondere für ältere halbdigitale und digitale
Geräte, deren Klang oft als verschnarrt, schrill
oder verzerrt bemängelt wird:

(9) Hi Steffen hier...viertel vor zwei...also die
Aufnahmequalität von dem (WORT UNVER-
STÄNDLICH) is ja ziemlich beschissn
...klingt wie aufm Klo

Die Tonqualität der Aufnahme verschlechtert
sich dann besonders, wenn das Mikrofon des
Anrufbeantworters vor einem Lautsprecher
platziert wird, um die Ansage mit einem Mu-
sikstück oder einer Prominenten-Parodie zu
bespielen. Wer also meint, via Ansagetext nicht
nur informieren, sondern sich darüber hinaus
– oder auch statt dessen – darstellen zu müs-
sen, wird schnell feststellen, dass die Anrufbe-
antworter-Technik diesem Bemühen deutliche
Grenzen setzt, wie (9) und (10) belegen:

(10) Hallo Lothar hier bin ich...versteht man kaum
was da drauf ist...aba ich denk ma das ist
aus der Feuerzangenbowle

(11) Hallo mein Sohn...Na?...Wen haste denn
da engagiert...zu deiner  äh  kurzen An-
sprache

In (10) hat der Anrufer bereits Mühe, den ge-
hörten Ansagetext als eine Parodie auf den
berühmten Rühmann-Film zu identifizieren. In
(11) schlägt der Versuch, den Ansagetext mit
einer gekauften Stimme originell zu gestalten,
gänzlich fehl. Das kreative Bemühen des An-
rufbeantworter-Besitzers scheitert hier an der

durch die schlechte Tonqualität erschwerten
Stimmenerkennung. So stiftet der versuchte
Witz lediglich Unverständnis.

»Sie haben 30 Sekunden
Zeit«

Halten Ansagetexte mangels Tonqualität für
Anrufer oft Rätselspiele der unliebsamen Art
bereit, ergeht es den Angerufenen oft nicht
besser, wenn sie die Anrufertexte auf dem An-
rufbeantworter abhören. Abgesehen von der
Tonqualität ist es hier besonders die Aufnahme-
kapazität des Speichermediums, die die
Kommunikationssituation für Anrufer und An-
gerufenen gleichermaßen erschweren kann. Je
weniger Zeit ein Speichermedium für Anrufe
bereitstellt, umso notwendiger ist es, diese für
Anrufer zu begrenzen, damit möglichst viele
eine Nachricht hinterlassen können. Eine bei-
spielsweise auf 30 Sekunden limitierte Sprech-
zeit bedeutet für den redseligeren Anrufer, der
zudem ein komplexeres Thema abhandeln
möchte, eine kaum zu bewältigende Heraus-
forderung. Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn dem Anrufer die ihm zur Verfügung ste-
hende Zeitspanne im Ansagetext – ›für Ihre
Nachricht haben Sie 30 Sekunden Zeit‹ – nicht
angekündigt wird. Folge einer derart knapp
bemessenen Sprechzeit kann ein durch die
Technik herbeigeführtes Gesprächsende sein.
Kennzeichen dieser unvollständigen Anrufer-
texte ist, dass ihnen häufig ein weiterer unmit-
telbar folgt. Kann der Anrufer seinen ›turn‹ nicht
beenden, muss er notfalls noch einmal anru-
fen. Im ›Folge-Anrufertext‹ wird dann häufig nicht
nur das Thema abgeschlossen, sondern auch
die problematische Kommunikationssituation
thematisiert:

(12) Ja hallo Susann...ich bins nochmal
Jonas...Dein Anrufbeantworter ist viel zu
kurz eingestellt das ist das Erste...

Um dem Anrufer einen erneuten Griff zum
Hörer zu ersparen, sollten Anrufbeantworter-
Besitzer auf eine sehr knapp bemessene
Sprechzeit im Ansagetext hinweisen. Dieses
kann allerdings dazu führen, dass sich der
Anrufer beim Hinterlassen einer Nachricht un-
ter Druck gesetzt fühlt und deswegen schnel-
ler und somit vielleicht auch undeutlicher
spricht. Zudem fordert die Ankündigung stark
limitierter Sprechzeit zu Kritik im Anrufertext
heraus, die das Zeitbudget für den Anrufer noch
zusätzlich belasten kann:

(13) Na viel Zeit ist das ja nicht
(14) Na dann will ich mal sehn dass ich das in

dreißig Sekundn es schaffe

Charakteristisch für die unter Zeitdruck gespro-
chenen Anrufertexte ist, dass die Sprech-
pausen in diesen dem oft zu beobachtenden
3-Sekunden-Muster nicht folgen. So fehlt in (15)
beispielsweise die Sprechpause nach der
Selbstidentifikation:

(15) Hi Rachel ich bins es ist jetzt gerade so
kurz vor elf..ähm ich wollt eigentlich nur sagn
wir holn nachher...ähm Heiko ab

Ansagetexte: hölzern, has-
tend, trocken, artistisch

Wie zuvor für ›Shuttles‹ gezeigt, besteht offen-
sichtlich auch im Hinblick auf die Speicherka-
pazität ein direkter Zusammenhang zwischen
spezifischer Anrufbeantworter-Technik und
dem Ansagetext. Wenig ist hier bislang über
diesen Bestandteil der Anrufbeantworter-Kom-
munikation gesagt worden. Da es aber gera-
de die Ansagetexte sind, an denen sich die
Gemüter zuweilen erhitzen, soll dies nun nach-
geholt werden.

Eines sei gleich vorweggeschickt – der ›Non-
plusultra-Spruch‹ ist trotz umfangreicher
Ratgeberliteratur noch nicht erfunden worden.
Ob ›hölzern‹ oder ›hastend‹, ›trocken‹ oder
›artistisch‹ oder schlichtweg ›zu lang‹ oder ›zu
kurz‹: Bei inhomogenem Adressatenkreis kann
man es nicht allen recht machen. Insofern wäre
es zwar eine interessante, doch vergebliche
dialoglinguistische Aufgabe, nach der optima-
len Vertextungsstrategie zu forschen. Eine ge-
nauere Betrachtung verschiedener Ansagetext-
Typen und der folgenden Anrufertexte mag
aber hilfreich sein, um herauszufinden, welche
schwer wiegenden Fehler unbedingt zu ver-
meiden sind.

Ansagetexte lassen sich anhand der für Texte
allgemein formulierten fünf Grundfunktionen –
1. Kontakt aufbauen, 2. Handlungen steuern,
3. informieren, 4. Einstellungen vermitteln, 5.
Werte vermitteln – grob kategorisieren. Hier-
aus ergeben sich drei Basistypen von Ansage-
texten, die sich als 1. förmlich, 2. nicht-förmlich
und 3. kreativ etikettieren lassen. Jeder der
genannten Typen kann in der ihm eigenen Wei-
se auf das Sprecherverhalten des Anrufers ein-
wirken.

Ist der Anrufbeantworter gekauft, orientieren
sich beim Sprechen des Ansagetextes vermut-
lich viele zunächst an dem in der Bedienungs-
anleitung vorgeschlagenen Muster. Dieser
neutrale und förmliche Ansagetext wird von
Leuten bevorzugt, die im Berufsleben stehen
und auch mit geschäftlichen Anrufen zu rech-
nen haben. Dass in Anleitungen meist förmli-
che Ansagetexte als Beispielvorlage abge-
druckt sind, ist wohl ein Relikt der deutschen
Telefongeschichte.

Bis Anfang der Achtzigerjahre sorgte die Bun-
despost für eine Sprachregelung bei den An-
sagetexten. Später wurden die Bestimmungen
gelockert, und die Bundespost verzichtete auf
die Forderung, den Inhalt des Ansagetextes in
einer bestimmten Reihenfolge zu sprechen.
Verlangt wurden nur noch bestimmte Inhalts-
angaben, die an beliebiger Stelle des Ansage-
textes stehen konnten. Zu diesen gehörten:
Hinweis darauf, dass der Anrufbeantworter ein-
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(17) Das war jetzt ne Ansage für... äh irgendwie
deine Eltern

(18) Also nach diesa Ansage würde ich dir glatt
ne Lebensversicherung abkaufn

(19) Haste aber schöööön vorgetragen und
jede Endsilbe noch ord(h)entlich bet(h)ont

(20) Wie seriös klingst du denn?...Das ist ja
ganz hübsch... ähm...offenbar kriegst du
öfter mal Anrufe von...ähm... hochwertiger
Stelle oder so...sodass du darauf verfal-
len bist...dir einen so (UNVERSTÄND-
LICH) Text einfallen zu lassen

(21) Gutn Tag...mein Name is Petershagen...ich
wollte nur sagn dass Rafael und Angela
am Sonntag kommen...wisst ihr schon
was über euer Auto? Tschüüüß

Die Anruferin in (21) ist die Mutter eines Anruf-
beantworter-Besitzers. Auffällig sind hier die
langen Sprechpausen innerhalb und nach der
Eröffnungskomponente. Offensichtlich ob der
unerwarteten Förmlichkeit verunsichert, iden-
tifiziert sich die Anruferin gegenüber ihrem Sohn
in einer sehr förmlichen Weise. Vermutlich hat-
te sie zunächst den Eindruck, falsch verbun-
den zu sein.

Die Beispiele (16) bis (21) belegen, dass die-
se Art Ansagetexte, welche die erste, zweite
und in eingeschränktem Maße – einge-
schränkt, da lediglich angegeben wird, nicht
verfügbar zu sein – auch die dritte Text-
grundfunktion aktivieren, für Freunde und Be-
kannte oft zu formell sind. Deshalb versuchen
viele Anrufbeantworter-Besitzer durch originelle
Texte zum Hinterlassen einer Nachricht zu ani-
mieren. Sinn dieser weit verbreiteten Art An-
sagetext, denen die Vermittlung subjektiver
Einstellungen und Werte mindestens so wich-
tig wie Kontaktaufnahme, Handlungssteuerung
und Information ist, soll vermutlich sein, dem
Anrufer ein Gefühl der Lockerheit zu vermit-
teln. Diese Texte sollen zunächst lobende oder
kritische Kommentare des Anrufers provozie-
ren und ihn den Grund seines Anrufs erst an
zweiter Stelle äußern lassen. Allzu originelle
Ansagetexte bergen allerdings die Gefahr, den
Anrufer zu überfordern. Unter Stress soll die-
ser einen Reaktionstext bauen, schnell und si-
cher darbieten - wissend, dass das Gesagte
gespeichert wird.

Auch kreative Ansagetexte können für Anrufer
problematisch sein. Dies ist insbesondere dann
der Fall, wenn sie eine Zeitspanne von 20 Se-
kunden überschreiten:

(22) Ja hallo Thomas hier is Karl...bei dir anzurufn
is ja echt teuer....kost voll die Einheitn allein
schon wegen dem Anrufbeantwortertext

(23) Karen diesa verdammte Anrufbeantworta
hat mich ebn ungefähr fünf Mark gekostet

Den Anrufern in (22) und (23) – letzterer kommt
aus dem Ausland – ist der zuvor gehörte An-
sagetext zu lang. Die Beispiele geben einen
Hinweis darauf, dass auch in der Anrufbeant-
worter-Kommunikation die Gebührensituation
zu berücksichtigen ist. In der Telefonkommu-
nikation ist jedes alltägliche Telefonat im

Bewusstsein derer, die dieses Medium nut-
zen, ein zu berechnender Kostenfaktor, der
die Gesprächsführung beeinflussen kann. Zu-
mindest bei Ferngesprächen sitzen den Ge-
sprächsteilnehmern die Gebühren im Nacken.
Der Berliner Telefonforscher Lange nennt den
wahrgenommenen Preis eines Gesprächs eine
»Schere im Kopf«.

Aus Gründen der Geldersparnis setzen sich
daher zwangsläufig bestimmte Standards
beim Telefonieren durch. Insbesondere in der
beruflichen Kommunikation mittels Anrufbeant-
worter gelten bestimmte Maßgaben hinsicht-
lich der Telefongebühren. So gilt es, mit einem
möglichst kurzen Text auf auswärtige Anrufer
Rücksicht zu nehmen, die schließlich keinen
Wert darauf legen, sich auf eigene Kosten lang-
atmige Erklärungen anzuhören. Die Anrufer-
text-Ausschnitte (22) und (23) zeigen, dass die
Kürze auch ein Primat privater Anrufbeantwor-
ter-Kommunikation ist. Den drei bisher genann-
ten Regeln für das Sprechen von Ansagetexten
kann also eine vierte hinzugefügt werden – Re-
gel 4: Wir beschränken uns im Ansagetext auf
wenige Sätze.

Freie Republik Kodaphonien

Welch unangenehme Erfahrungen ein Anruf-
beantworter-Besitzer mit einem sehr ›artistisch‹
formulierten Text haben kann, soll folgendes
Beispiel demonstrieren:

(24) Freie Republik Kodaphonien...wir haben
die Macht übernommen...Petitionen sind
nach dem Signalton einzureichen (PIEP)

(25) Ja Kaiser...schönen guten Tag Frau Kalz...
ich vermute jedenfalls dass ich sie hierun-
ter erreiche...

Der Anrufer in (25) spricht nach (24) auf den
Anrufbeantworter. Der Beinahe-Misserfolg hat
hier gleich mehrere Väter: Vornehmlich vermit-
telt (24) nämlich ›subjektive Einstellungen‹ und
›ästhetische Werte‹. Hierbei verstößt (24) ge-
gen die ersten drei ›Ansagetext-Regeln‹: der
Angerufene identifiziert sich weder durch Na-
men noch durch Telefonnummer, was die Kon-
taktaufnahme - hier für eine unbekannte Per-
son - erschwert oder gar verhindert. Auch die
zweite Regel wird in (24) missachtet. Der An-
rufer wird nicht in die Kommunikationssituation
eingeführt und erfährt auch nicht, warum die
gewünschte Person nicht ans Telefon gehen
kann oder möchte. Zudem ist die Aufforde-
rung zum Sprechen metaphorisch verschlüs-
selt. So bleibt es dem Assoziationsvermögen
des Anrufers überlassen, darin den Versuch
zu sehen, seine Handlungen zu steuern. Un-
höflich ist es darüber hinaus, sowohl Gruß- als
auch Abschiedsformeln im Ansagetext auszu-
lassen.

Ein weiteres Problem kreativer Ansagetexte be-
steht darin, dass sich ihre Originalität schnell
abnutzt. Für den Anrufbeantworter-Besitzer
bedeutet dies den permanenten Zwang zur
Kreativität, sollen sich die Anrufer nicht lang-
weilen: Ha immerhin hatta wa(WORT UNVOLL-

geschaltet ist, Nennung des Namens des Teil-
nehmers, des Ortsnetzes und der Rufnum-
mer. Hieraus entwickelte sich eine allgemeine
Übereinkunft, wie Anrufbeantworter zu bespre-
chen sind. Bestandteil dieser Konvention sind
drei Grundregeln der Anrufbeantworter-Kom-
munikation für die Formulierung von Ansage-
texten:

Regel 1:   Zuerst stellen wir uns am Anrufbe-
antworter vor, namentlich oder mit
der Anschlussnummer, um eine
mögliche Fehlverbindung sofort
auszuschließen.

Regel 2: Wir führen den Anrufer kurz in die
folgende Kommunikationssituation
ein [...].

Regel 3:   Wir bitten die anrufende Person, die
Kommunikation trotzdem (zumin-
dest kurz) aufzunehmen und geben
ihr ein erkennbares Zeichen – einen
Pfeifton – vor, nach dem sie ihre Bot-
schaft übermitteln soll.

Eine Ansage...äh für deine
Eltern

Oft wird in der Bedienungsanleitung auch ge-
raten, einen Text ähnlich der Vorlage aufzu-
schreiben und dann während der Aufnahme
abzulesen. Dies gestaltet sich sehr schwierig,
wenn der Hersteller z.B. die Sprechzeit für den
Ansagetext auf 30 Sekunden oder weniger li-
mitiert hat. Wird der Text abgelesen, gilt es also
zusätzlich, die Uhr im Auge zu behalten. Dar-
über hinaus hängt Gelingen und Scheitern noch
davon ab, den Mund im korrekten Abstand
vor dem Mikrofon des Anrufbeantworters zu
positionieren und verschiedene Schaltknöpfe
zum genauen Zeitpunkt und in der richtigen
Reihenfolge zu drücken. Am Ende des
Prozedere steht der fertige Text:

Gutn Tag sie habn die rufnumma Göttingen
neun neun neun neun neun gewählt...leida
kann zur Zeit niemand ihrn Anruf
entgegnnehmn...Sie können aba eine Nach-
richt auf Band hinterlassn...bitte sprechn Sie
nach dem Piepton

Auf manche Anrufer kann dieser eher nüchter-
ne Text irritierend wirken:
(16) Seit wann hinterlässt du denn solche bra-

ven Messages? (LACHEN)
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STÄNDIG) sich was Neues für den...Anruf-
beantworter einfallen lassen...das wurde ja auch
ganz schön langweilig auf Dauer. Um sich nicht
wöchentlich einen neuen Text einfallen lassen
zu müssen, kaufen sich Anrufbeantworter-Be-
sitzer eine Kassette mit vorgefertigten Ansage-
texten. Auf diesen spricht ein Stimmenimitator
– als Boris Becker, Heinz Rühmann oder als
der Papst – einen mehr oder weniger witzigen
Ansagetext. Der folgende Text ist eine Parodie
auf die Feuerzangenbowle:

(26) Gutn Tag... nich... wir sind hier gerade
dabei...das Problem der alkoholischen
Gärung zu untersuchn...wie Sie
wissen...habe ich dafür...ich habe dafür
eine besondere...besondere Leidenschaft
entwickelt...Sie merken...der Allohol...ich
meine die Gärung macht es
schwierig,..deshalb hinterlassn Sie bitte
eine Nachricht...nich wahr? äh empfehle
mich (PIEP)

Auf der Kassette werden vom Hersteller Tipps
für die Verwendung der Prominenten-Ansage-
texte gegeben. Unter anderem wird dort gera-
ten: ›Sie können vor oder nach der Ansage
Ihren Namen aufsprechen‹, sodass der An-
rufer nicht das Gefühl bekommt, sich verwählt
zu haben. Insbesondere Frauen folgen dieser
Empfehlung oft nicht, da sie sich mithilfe des
gekauften Texts als Frau auf Band nicht identi-
fizieren müssen. Eine männliche Stimme am
Telefon hilft, vor zudringlichen Anrufern zu
schützen. Zudem sind gekaufte Texte oft be-
reits mehr als 20 Sekunden lang. Dem eigenen
noch Text hinzuzufügen hieße, den Ansagetext
auf ein für Anrufer unerträgliches Maß in die
Länge zu ziehen.

Der hier verwendete gekaufte Ansagetext leis-
tet lediglich eine ›Steuerungsfunktion‹, da er
zum Hinterlassen einer Nachricht auffordert.
Er erfüllt aber weder die Funktion ›Kontaktauf-
bau‹ noch ›informiert‹ er und verstößt so ge-
gen die ersten beiden Ansagetext-Regeln. Da
sich ein Anrufbeantworter-Besitzer so weder
mit Namen, noch mittels Telefonnummer und
auch nicht durch die Stimme identifizieren lässt,
ist die Wirkung dieses Ansagetextes vorher-
sehbar. Sogar vertraute oder befreundete An-
rufer – in (28) ist die Mutter am Apparat – sind
verunsichert, ob sie den Telefonanschluss der
gewünschten Person erreicht haben:

(27) Hallo Lothar Ich hoffe ich hab die richtige
Numma gewählt

(28) ...Hallo? Ja ääääh... ich weiß nich wer da is
welcher Anschluss da is...äääh...ich möch-
te gern dass Jutta mal zurück-
ruft...dankeschön

(27) und (28) zeigen, dass ein Ansagetext, der
die Identifikation des Anrufbeantworter-Besit-
zers selbst durch Stimmerkennung verhindert,
vertraute oder befreundete Anrufer in dieselbe
Kommunikationssituation versetzt wie Unbe-
kannte, denen für die Identifikation Name oder
Telefonnummer des Adressaten fehlen. Dies
mag gegenüber belästigenden Anrufern wün-

schenswert sein. Für die übrigen bedeutet die-
ses aber einen elementaren Verstoß gegen
Höflichkeitsregeln. Eine fünfte Regel für die
Kommunikation mittels Anrufbeantworter soll-
te folglich lauten: Wir sprechen oder gestalten
den Ansagetext so weit wie möglich im Ein-
klang mit dem zu erwartenden Adressaten-
kreis.

Kapriziöses aus der stilisti-
schen Trickkiste

Wer seinen Anrufbeantworter also hauptsäch-
lich geschäftlich nutzt, der ist mit einem etwas
förmlicheren Text gut beraten. Dies bedeutet
aber nicht zwangsläufig, einem mehr privaten
Adressatenkreis regelmäßig Kapriziöses aus
der ›stilistischen Trickkiste‹ bieten zu müssen.
Ein guter Kompromiss ist der nicht-förmlich
gesprochene aber ›ungekünstelte‹ Text.

Ein letztes Wort noch zu Ansagetexten: Selbst-
verständlich sollten diese alle Handlungen des
Anrufers steuern, die nötig sind oder für wich-
tig erachtet werden. Dringend sollte dem An-
rufer gesagt werden, wie viel Zeit er zum Spre-
chen hat, sofern ein Limit überhaupt sein muss.
In der Aufforderung zum Sprechen (»Bitte spre-
chen Sie nach dem Piepton«) sollte der Piep-
ton als ›turn-yielding-signal‹ eindeutig spezifi-
ziert und von anderen Signalen (wie bei
Shuttles) unterschieden werden. Nützlich ist es
auch, den Anrufer zu bitten, Datum und Uhrzeit
seines Anrufs zu hinterlassen. Dennoch sollte
der Anrufer nicht mit allzu vielen Handlungen,
die er ausführen soll, überfrachtet werden:
Schließlich muss er diese innerhalb von weni-
gen Sekunden in Erinnerung behalten und aus-
führen, bevor er sein eigentliches Thema ab-
handeln kann. Auch gerät ein Ansagetext, der
zu viele Handlungen steuert, vielleicht etwas zu
lang. Als eine sechste Regel für die Anrufbe-
antworter-Kommunikation ließe sich also for-
mulieren: Wir steuern im Ansagetext alle wichti-
gen Handlungen und berücksichtigen dabei die
verwendete Anrufbeantworter-Technik.

Neben den Ansagetexten sind es häufig auch
Nutzungsgewohnheiten, die Anrufern die Kom-
munikation mit diesen Geräten regelrecht ver-
gällen. Abschließend soll hier noch ein kurzer
Blick auf die allgemein wenig geliebte Eigenart
mancher Anrufbeantworter-Besitzer geworfen
werden, regen Gebrauch von dem eingebau-
ten Lautsprecher zu machen. Die Praxis, die-
sen als Filter einzusetzen, um zu entscheiden,
wer ein Telefongespräch oder nur einen An-
rufertext wert ist, wird mit dem angelsächsi-
schen Terminus »screening« bezeichnet. Das
Screening ist ein Faktor, der die Kommunikati-
on mittels Anrufbeantworter sehr beeinflussen
kann. Charakteristisch für Anrufertexte, bei de-
nen der Anrufer davon ausgeht oder vermu-
tet, dass der Adressat trotz eingeschalteten
Geräts zu Hause ist – siehe (29) – sind zum
Beispiel längere Pausen. Wird die Sprechpause
zu lang, bricht das Gerät allerdings die Auf-
nahme ab (32). Auffällig häufig sind in Anrufer-
texten, die unter diesen Bedingungen gespro-

chen werden, Formen so genannter interner
Dialogizität wie einer oder mehrere ›Hallo-Rufe‹
in die Pause hinein (31) zu finden, da der An-
rufer annimmt, dass er, während er den Anruf-
beantworter bespricht, tatsächlich gehört wird.
Auch wird in den Anrufertexten häufig die Ab-
wesenheit des Angerufenen thematisiert oder
über seinen Aufenthaltsort gemutmaßt (30).
Ist dem Anrufer bekannt, dass ein Anrufbeant-
worter-Besitzer ›Screening‹ praktiziert, kann
er allerdings auch Gegenstrategien ergreifen,
wie abschließend (33) zeigen soll.

(29) Hi Micha ich schätze...zwar...dass du da
bist aber den Hörer nicht abnimmst

(30) Moin Raina...viertel nach neun... entweda
bist du noch im Bett oder unta der Du-
sche oder nich zu Hause

(31) Hallo hier is Sandra...biste zu Hause oda
nich?...hallohallo?...na dann biste
scheinbar nich da

(32) Moin hier is KIaus is Lothar da?
............(ABBRUCH)

(33) Hallo Raina...bist Du dran?...dann hast
du jetzt dreißig Sekundn lang Zeit an den
Hörer zu gehn

Ebenso wie die verwendete Speichertechnik
oder die sprachliche Gestaltung des Ansage-
textes trägt die Praxis des Screening dazu bei,
dass das Kommunikationsmedium Anrufbe-
antworter für viele als Kommunikations-
hemmnis empfunden wird. Kommunikation
mittels Anrufbeantworter ist für viele auch in
psychologischer Hinsicht unbefriedigend, da
der Grund des Anrufs meist ein Telefonge-
spräch ist, für das der Anrufbeantworter nun
einmal keinen Ersatz darstellt. Daher werden
Gespräche auf dem Anrufbeantworter als
›failed calls‹ bezeichnet.

Mangelnde Medienetikette

Verglichen mit dem Telefon ist der Anrufbeant-
worter ein relativ junges Kommunikations-
medium. Das Telefon hatte 100 Jahre Zeit, Re-
geln für die Kommunikation zu entwickeln. Der
Anrufbeantworter wirft dieses Regelsystem
nun innerhalb weniger Jahre um, ohne selbst
Regeln entwickelt und etabliert zu haben, die
von den Nutzern auch befolgt werden.
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Das Fehlen einer ›Medienetikette‹ ist hierbei ein
zentraler Grund für die Probleme, die Anrufer
mit diesen Geräten haben. Verhaltensun-
sicherheiten und Kommunikationsstörungen
sind Anzeichen für einen mit kommunikations-
technologischen Innovationen verbundenen
Regelungsbedarf. Ein Regelsystem auszubil-
den erscheint beim Anrufbeantworter schwie-
rig, da dieser nur eingeschränkt Mittel zur Ahn-
dung von Regelverstößen zulässt. Kritik an ei-
nem als problematisch empfundenen Ansage-
text beispielsweise kann der Anrufer nur im
Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden
Sprechzeit äußern. Auch die Option für den
Anrufer, einfach aufzulegen, erschwert die Bil-
dung einer ›Medienetikette‹ für den Anrufbe-
antworter, weil sich Kommunikationsregeln
nicht entwickeln können, wenn Kommunikati-
on verweigert wird. Der Entwicklung einer
›Medienetikette‹ steht derzeit auch noch die
Technik entgegen. Damit sich Mediennutzer
über Regeln verständigen können, bedarf es

Standards, die die Anrufbeantworter-Techno-
logie angesichts der großen Typenvielfalt nicht
bieten kann. Die alltägliche Anrufbeantworter-
Kommunikation ist von einer Ungleich-
behandlung der Mediennutzer gekennzeich-
net. Wer ein Gerät besitzt, das beispielsweise
Datum und Uhrzeit des Anrufs anzeigt, muss
den Anrufer nicht darum bitten, dies auf Band
zu sprechen und vereinfacht so die Kommu-
nikationssituation, weil eine Handlung weniger
gesteuert werden muss. Hieran allein wird
deutlich, wie notwendig es ist, bei der Entwick-
lung einer Kommunikationstechnologie nicht
zu vergessen, dass sie menschliche Kommu-
nikation erleichtern und nicht erschweren soll.

Aus der Entwicklung und Verbesserung von
Kommunikationstechnologien wie Anrufbeant-
worter ergeben sich nicht nur interessante
Berufsfelder für Sprachwissenschaftler, sie stel-
len auch die Forschung vor neue Aufgaben.
Jedes neue Kommunikationsgerät steigert den

Anteil medial übertragener und beeinflusster
Gespräche in unserem Alltag. Bereits jetzt er-
setzen in Unternehmen vielfach Video-Con-
ferencing-Systeme face-to-face-Gespräche
und die damit verbundenen teuren Geschäfts-
reisen. Der Trend weg vom Gespräch en face
ist erkennbar. Eine angewandte Linguistik muss
die Konsequenzen, die aus der Technisierung
unserer Kommunikation resultieren aufmerk-
sam beobachten. Denn sie wirkt sich auch auf
unsere Sprachgewohnheiten aus.1

Anmerkungen

1 vgl. Hess-Lüttich, E. W. B.: »Das Telefonat als
Mediengesprächstyp«; in: Muttersprache 100,
März 1990, S. 244-258 u. Weingarten, R./
Fiehler, R. (Hg.): »Technisierte Kommunikati-
on«, Opladen 1988.
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 SPRACHREPORT

Die Zahl »Dreizehn« gilt im Volksaberglauben
vereinzelt als Glückszahl, meist aber als Un-
glück bringende Zahl.  Das Sprichwort sagt
»Dreizehn ist des Teufels Dutzend«.  Viele Re-
dewendungen verweisen auf die Unglückszahl.
»Er ist der Dreizehnte im Dutzend« für »er ist
überflüssig«.  Der Dreizehnte gilt als dem Teu-
fel verfallen.  Verbreitet ist der Aberglaube, dass
einer von dreizehn Menschen im Laufe des
Jahres stirbt, wenn dreizehn Leute zu Tisch
sitzen.  Der Ausdruck »dreizehn schießen«
bedeutet ›fehlschießen‹, denn die Schießschei-
be hat zwölf Ringe.  »Freitag, der Dreizehnte«
gilt als Unglückstag.  In Bayern sagt man »alle
dreizehn treiben« für ›Liederlichkeiten aller Art
verüben‹.

Dieser Volksaberglaube wird von einigen For-
schern darauf zurückgeführt, dass Judas, der
Verräter, der Dreizehnte beim Abendmahl war,
andere meinen, dass die Dreizehn schon in
vorchristlicher Zeit als Unglückszahl galt, weil
man sich an der Zwölf orientierte.

Der Bezug zur Zahl Zwölf ist sehr deutlich in
der Redewendung »Jetzt schlägt 's dreizehn!«
Da die Uhr nur zwölfmal schlägt, will man da-
mit sagen, dass etwas völlig Empörendes,
Unerwartetes eintritt.

Diese Wendung ist seit etwa dem späten 19.
Jahrhundert belegt, 1893 bei G. Hauptmann I
2, 217: »nu schlägt 's aber dreiz'n« und hat die
beiden Bedeutungen:

1. /als Ausdruck der Empörung/ ›das geht zu
weit, jetzt ist die Geduld zu Ende.‹ 2. /als Aus-
druck der Verwunderung, des höchsten Er-
staunens/ ›das ist nicht zu fassen, das ist über-
aus erstaunlich‹.

Ein Beispiel aus den Sechzigerjahren un- seres
Jahrhunderts kann ich noch anführen.  Das
bekannte Berliner literarische Kabarett »Die Sta-
chelschweine« gab einer Sendung zu den Fol-
gen des Mauerbaus am 13.  August 1961 den
Titel »Bevor es 13 schlug«.

Etwa seit Mitte des 19. Jahrhunderts sind noch
folgende Versionen dieser Redewendung be-
legt:

Ungefähr um 1850 »es hat dreizehn geschla-
gen« ›es ist schon sehr spät, die Zeit ist längst
überschritten‹ (Küpper, Heinz: »Illustriertes
Lexikon der deutschen Umgangssprache«,
Bd. 2. Stuttgart 1983, S. 634).

In der Zeit um 1877 ist im Obersächsischen
üblich »alleweile schlägt 's aber doch dreizn«
in der Bedeutung ›jetzt komme ich dahinter,
jetzt verstehe ich es‹ (Fraureuth, Karl: »Ober-
sächsische Mundarten« I, 247a)

Die Antwort gab Rosemarie Schnerrer.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut für deutsche Sprache.

»jetzt schlägt 's dreizehn«
Woher kommt dieser Ausdruck und was bedeutet er?

NACHGEFRAGT
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Nachrichten von einer gesellschaftlichen
Text-Großbaustelle
Die Schweiz gibt sich eine neue Verfassung

von Markus Nussbaumer

Die Schweiz ist daran, sich eine neue Verfassung zu geben. Das mag
erstaunen. Verfassungen werden doch geschrieben in Zeiten des Um-
bruchs – wie etwa in den letzten Jahren in den mittel- und osteuropäischen
Staaten. Nichts davon in der Schweiz. Warum also eine neue Verfassung?
»Eben gerade deshalb«, könnte eine Antwort lauten. Die Verfassungs-
gebung soll zur gesellschaftlichen Verständigung über die Prinzipien des
Staatsgebildes Schweiz werden und damit auch Schwung in eine Situa-
tion der Stagnation und der Angst vor Schritten in neue Richtungen brin-
gen (z. B. Europa). »Reformstau« ist zwar ein ausgesprochen
»deutschländisches« Wort, die Sache ist es nicht.

Es gibt auch noch andere Gründe. Die Schweiz feiert 1998 das 150-
Jahr-Jubiläum ihrer republikanischen, föderalistischen Verfassung. Die
Bundesverfassung von 1848 wurde 1874 das letzte Mal vollkommen
revidiert, seit 1874 hat sie über 140 partielle Revisionen erlebt. Anders
als in anderen Staaten ist die Schweizer Verfassung kein in Stein ge-
hauener Grundtext, vielmehr werden wichtige gesellschaftlich-politische
Veränderungen in diesem Land über Verfassungsänderungen vollzo-
gen. So stehen in der Schweiz alljährlich ungefähr sechs Verfassungs-
änderungen zur Disposition an der Urne. Sie bedürfen lediglich der
Zustimmung einer einfachen Mehrheit des Volkes und der Kantone.
Aufgrund des Instrumentariums der Verfassungsinitiative ist die Verfas-
sungsänderung das Instrument des Volkes, mit dem es sich direkt
politisch-juristisch durchsetzen kann. Während andere Staaten den Text
ihrer Verfassung weitgehend ruhen lassen und ihre verfassungsrechtli-
che Wirklichkeit über an Geheimwissenschaft grenzende Auslegung an
diesen Text zurückbinden, versucht die Schweiz, ihre Wirklichkeit direkt
in diesem Text abzubilden oder die Wirklichkeit über diesen Text zu
gestalten.

Wie sieht ein Grundgesetz aus, in dem sich die letzten 120 Jahre rasan-
ter Veränderungen eingeschrieben haben? Ein Flickenteppich von In-
halten und Stilen ist das. Längst finden sich in der Schweizer Verfassung
nur noch Spezialisten zurecht. Politiker und Bürger haben größte Mühe,
darin die gelebte Verfassungswirklichkeit zu erkennen. Gültiges schwei-
zerisches Verfassungsrecht kann in vielen Fällen nur über halsbrecheri-
sche Auslegungen und oftmals überhaupt nicht aus dem Verfassungs-
text entnommen werden. Nach Versuchen in den Siebzigerjahren, eine
neue Verfassung auch mit materiellen Änderungen zu schaffen, ist man
bescheidener geworden: Lediglich eine »Nachführung« soll es werden,
ein neuer Text, der kein anderes als das geltende, gelebte Verfassungs-
recht kodifiziert, und dies systematisch geordnet, einheitlich in der Norm-
dichte, in der Sprache kohärent, möglichst verständlich und zeitgemäß.

Und diese Aufgabenstellung zeigt es schon: Eine Verfassung ist immer
auch und zunächst ein Text. Erstaunlich selten aber sind die Linguisten,
die sich mit Verfassungstexten analytisch beschäftigen, und vermutlich
noch seltener diejenigen, die bei der Produktion solcher Texte bei-
gezogen würden oder sich von selbst einmischten. Anzumerken ist
immerhin, dass die Bundeskanzlei in Bern einen Sprachdienst unterhält,
in dem nebst Übersetzungsarbeiten sämtliche Erlasse von Linguisten
auf sprachliche Qualitäten hin optimiert werden (dazu Hauck 1982).

Was könnte denn Linguisten an einem Verfassungs-
text interessieren? Und was hätten Linguisten um-
gekehrt beizutragen zur Optimierung eines solchen
Textes?

(a) Verfassungstext vs. Verfassung
Die Revision der schweizerischen Bundesverfassung gibt vor, explizit
festzuschreiben, was geltendes Verfassungsrecht ist. Also ein neuer Text,
kein neuer Gehalt. Da stellen sich ganz konkrete Paraphrasenprobleme,
wie sie bei der Redaktion von Rechtstexten (auch sonstigen Texten) an
der Tagesordnung sind. Zum andern aber wirft das die für Rechtstexte
spezifisch zu beantwortenden Fragen auf nach dem Text-«Gehalt«, ja be-
reits nach der Berechtigung der Metapher von Behälter und Inhalt. An die-
sem Problemkreis partizipieren die traditionellen (und neuerdings von D.
Busse 1992, 1993 linguistisch hinterfragten) Überlegungen über juristi-
sche Semantik und Auslegung. Zu denken geben kann etwa der folgen-
de Umstand: Der neue Schweizer Verfassungstext nimmt vieles explizit
auf, was bisher als »ungeschriebenes Verfassungsrecht« etwa in der
Rechtsprechung der Gerichte oder in internationalen Verträgen (z. B.
Europäische Menschenrechtskonvention) festgehalten war. Dennoch ist
der neue Text um etwa ein Viertel kürzer als der geltende Text. Die Juristen
sagen, der neue Text weise eine geringere »Regelungsdichte« auf (es
fehlen etwa die seitenlangen Bestimmungen über die Schnapsbrennerei).
Wie steht es dann um seinen »Gehalt«, gemessen am alten Text?

Linguisten müsste interessieren, dass Juristen selbst der Meinung sind,
die formale Totalrevision gehe nicht ohne Veränderungen am »Gehalt«.
Das habe z. B. damit zu tun, dass Bestimmungen auseinander- oder
zusammengenommen oder als Ganze an andere Stellen verschoben,
unter neue Titel, in neue Umgebungen gestellt werden. Oder es sei inhalt-
lich relevant, dass der neue Verfassungsentwurf z. B. die Grundrechte
am Anfang bringe und damit die ganze Verfassung auf diesen Boden
stelle. Oder es sei für die gelebte Verfassungswirklichkeit und für die künf-
tige Entwicklung nicht gleichgültig, wenn etwas bisher Implizites plötzlich
dastehe. So etwa das Streikrecht, das als ungeschriebenes Verfassungs-
recht nun explizit festgeschrieben werden soll (Art. 24), was etwa die Angst
des Arbeitgeberverbandes schürt. Endlich: Das Festschreiben eines
ungeschriebenen Prinzips führe zu dessen Erstarrung in der Formu-
lierung und verhindere die bisherige und künftige Praxis fallbezogen fle-
xibler Anwendung.

(b) Verfassungstext als Diskursgemisch
Eine moderne Verfassung besteht aus unterschiedlichen Teilen. So auch
der Entwurf der neuen Schweizerischen Bundesverfassung:

1. Präambel
2. Die Schweizerische Eidgenossenschaft (Bestand, Zweck, Grund-

prinzipien) [5 Artikel]
3. Grundrechte und Sozialziele [28 Artikel]
4. Bund und Kantone (Verteilung der Kompetenzen) [93 Artikel]
5. Volk und Stände (Stimm- und Wahlrecht; Volksrechte: Initiative,

Referendum) [6 Artikel]
6. Die Bundesbehörden (Parlament, Regierung, Justiz) [48 Artikel]
7. Revision der Bundesverfassung und Übergangsbestimmungen

[5 Artikel]
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Was Juristen selbstverständlich ist – dass diese Teile von unterschied-
lichem normativen Status und Gehalt sind –, das hat seine interessanten
linguistischen Seiten, deren Aufklärung wiederum die Juristen interessie-
ren könnte (vgl. Hass-Zumkehr 1998): In den verschiedenen Teilen finden
sich verschiedene Sprechakte: Kommissive Sprechakte (Versprechen,
Selbst-Verpflichtungen, Bekenntnisse, auch das Zusprechen von Rech-
ten), deklarative Sprechakte (Statuierungen von Institutionen, Behörden,
Gremien, Instanzen), direktive Sprechakte (die Übertragung von Aufga-
ben) sind durchaus unterschiedlich verteilt. Damit verbunden sind un-
terschiedliche Diskurse: Ein Verfassungstext spricht verschiedene Spra-
chen: eine verfassungsjuristische – vor allem in den deklarativen und
direktiven Sprechakten; eine politische, eine philosophisch-ethische
Sprache – vor allem in den kommissiven Sprechakten; stellenweise auch
eine Fachsprache bestimmter Naturwissenschaften oder der Medizin.
Die unterschiedlichen Diskurse erkennt man an den unterschiedlichen
Sprechakten, dann aber auch am Wortschatz und an einem unterschied-
lichen Stil. Der politische, der philosophisch-ethische Diskurs hat einen
Hang zum Pathos, zum Feierlichen. Das hat damit zu tun, dass die Verfas-
sung hier nicht einfach juristische Regelungen formuliert, sondern der Ort
ist, wo eine Gesellschaft ihren politisch-ethischen Konsens formuliert,
Bekenntnisse ablegt, sich Ziele setzt, sich stellt gegen eine schlechte
Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Der Verfassungstext ist ein
Grenzgänger zwischen dem System des Rechts, der Politik, der Ethik
und Philosophie. Er ist ein Intertext insofern, als in ihm verschiedene Stim-
men, verschiedene Traditionen des Sprechens zusammenkommen.

Das alles ist für Juristen beunruhigend, denn stärker als bei allen ande-
ren Rechtstexten sind es nicht die Juristen allein, die den Verfassungs-
text formulieren, sondern es ist die Politik und die Öffentlichkeit. Im Falle
der neuen Schweizer Verfassung hat die Regierung sogar aufgerufen zu
einer »Volksdiskussion«: das Volk soll den Text mitschreiben. Das ist nicht
nur politische Rhetorik. In dem Maße, wie es den Juristen die Autorschaft
ein Stück weit wegnimmt, nimmt es ihnen auch das Monopol über die In-
terpretation des Textes. In der Schweiz hat dies mit der Institution der Ver-
fassungsinitiative ohnehin eine feste Tradition: 100.000 Stimmberechtig-
te können jederzeit Verfassungsänderungen verlangen und damit neue
Verfassungsformulierungen. Und wenn die Änderung in einer Volksab-
stimmung angenommen wird, steht sie im Verfassungstext. Daran zeigt
sich ein weiterer wichtiger Punkt: Die Verfassung ist nur idealiter ein glat-
ter Spiegel eines gesellschaftlichen Konsenses über Grundwerte und Zie-
le. Realiter sind der Verfassung oft Positionen eingeschrieben, die von
starken Minderheiten abgelehnt und bekämpft werden, oft sind Kom-
promissformulierungen enthalten und  der Text ist so ein Vexierbild unter-
schiedlicher Ansprüche und Ausgangspunkt heftiger Auslegungsstreitig-
keiten.

(c) Historische Intertextualität
Ein Verfassungstext ist auch in einem ganz konkreten Sinn ein Intertext:
Er steht in Bezügen zu anderen, früheren oder gleichzeitig entstehen-
den Texten. So steht der Entwurf zur neuen Bundesverfassung in Bezie-
hung zum geltenden Verfassungstext von 1874, zu den 26 (!)
Verfassungstexten der Kantone, zu den Verfassungstexten der umlie-
genden Länder, zur juristischen Lehre, Rechtsprechung, Verwaltungs-
praxis der Behörden, zu internationalen Verträgen (z. B. der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention), zu politischen Parolen und Partei-
programmen, zum öffentlichen und politischen Diskurs in Parlament,
Publizistik, Medien, Wissenschaften. Bei den Arbeiten am Verfassungs-
entwurf hat man unter dem Stichwort »Traditionsanschluss« immer wie-
der nach Formulierungen gesucht, die einerseits zeitgemäß sind, die
andererseits aber nicht allzu stark brechen mit dem, was man in der
Schweiz an verfassungsrechtlicher Sprache gewohnt ist. Kommt hinzu,
dass – wie gesagt – viele Formulierungen in der Schweizer Verfassung
direkt aus Volksabstimmungen hervorgegangen sind, und je jünger
solche Bestimmungen sind, desto weniger tastet man sie jetzt an, um ja
nicht beim Stimmvolk den Eindruck zu wecken, hier würde ihm eine
seiner Errungenschaften weggenommen. – Für Linguisten eröffnet sich
hier ein weites Feld von interessanten Untersuchungen über Traditionen
und Traditionsbrüche in der verfassungsrechtlichen, politischen und all-
gemein öffentlichen Sprache (vgl. z. B. Kilian 1997): im Wortschatz,



9

aber auch in der Syntax, der Textstruktur, der Realisierung sprachlicher
Handlungen usw.

(d) Mehrsprachigkeit der Schweizer Verfassung
Die Schweiz hat drei, in beschränktem Ausmaß vier Amtssprachen. Die
gesamte Rechtsordnung existiert in diesen verschiedenen und gleich-
berechtigten Amtssprachen. Wichtige Erlasse werden mindestens auf
Deutsch und Französisch parallel redigiert (also nicht z. B. auf Deutsch
und dann bloß übersetzt). Das hat interessante Konsequenzen, die
linguistisch noch zu wenig aufgearbeitet sind: Auf der Produktionsseite
kann der Zwang, gleichzeitig in mehreren Sprachen zu formulieren,
ungeahnte neue Formulierungen eröffnen. Auf der Rezeptionsseite stellt
sich die Frage, ob der Umstand, eine Norm immer in drei verschieden-
sprachigen Fassungen zu haben, ein Erschwernis darstellt, wie es auf
den ersten Blick scheinen mag, oder aber auch einen Vorteil.

(e) Textanalytisches und Sprachkritisches
Unter diesem Gesichtspunkt, der mit den anderen allerdings in enger
Verbindung steht, bietet sich ein Text wie der Entwurf zur neuen Schwei-
zer Verfassung an für allerlei textanalytisch-sprachkritische Unternehmun-
gen, die einerseits darauf abzielen könnten, generelle Eigenheiten eines
solchen Textes herauszuarbeiten (auf textgrammatischer, syntaktischer,
lexikalischer, graphischer Ebene) und  der andererseits (und im besse-
ren Fall) auf Sprachoptimierung gerichtet sein könnte. Solche sprachkri-
tisch gewendete Textanalyse hätte man gerne in jenem weitläufigen und
differenzierten Rahmen, den P. v. Polenz in seiner »Deutschen Satz-
semantik« (1985) entwickelt und nicht zuletzt auch an juristischen Texten
exemplifiziert hat (vgl. auch v. Polenz 1980). Solche der Sprach-
optimierung verpflichtete sprachkritische Arbeit vollbringt der erwähnte
Sprachdienst in der Berner Bundeskanzlei. Im Folgenden sollen aus
dieser Perspektive einige Schlaglichter auf den Verfassungsentwurf
geworfen werden (eine Polenz’sche Textanalyse kann das natürlich nicht
sein).

Der Verfassungsentwurf 1996 ist in vielen Punkten zu loben: etwa in sei-
ner klaren und einleuchtenden Großgliederung wie auch in der artikel-
weisen Abarbeitung einzelner Themenblöcke; in der hilfreichen, meist zu-
treffenden Titelei der einzelnen Artikel; im Verzicht auf interne und exter-
ne Verweisung; in der Konsequenz der Formulierung (Gleiches gleich,
Ungleiches ungleich); im Gelingen, Inhalte in Formulierungen zu bringen,
die der Komplexität kongruent sind, also weder zu komprimiert noch zu
komplex; in der zumeist überlegten Wahl der Satzperspektive (Thema,
Rhema), was in einem solchen Text nicht leicht ist, weil die Normsätze oft
gar nicht in einen größeren Textablauf eingebunden, sondern unverbun-
den aufgereiht sind; Adressaten der Normen (Wer erhält ein Recht? Wer
wird verpflichtet?) werden so weit als möglich genannt – dadurch sind
unpersönliche Formulierungen wie die folgenden in der Minderheit: Art.
24 Koalitionsfreiheit: »… 2Streitigkeiten sind nach Möglichkeit durch
Verhandlung oder Vermittlung beizulegen. … 4Das Gesetz kann die
Ausübung dieser Rechte regeln und bestimmten Kategorien von Perso-
nen den Streik verbieten«, Art. 110 (Gentechnologie im
Ausserhumanbereich): »1Der Mensch und seine Umwelt sind vor Miss-
bräuchen der Gentechnologie geschützt« (wer legt bei, regelt, schützt?).

Einer linguistischen Aufklärung harrt ein Problem, das sich generell in
Erlasstexten stellt: Ein normativer Satz trägt per se immer eine Muss-
Modalität oder eine Darf-nicht-Modalität mit sich, sodass normative Sätze
in der Regel deskriptiv daherkommen können (das gilt nicht für die Kann-
Modalität, die in jedem Fall explizit markiert werden muss). Art. 76 Radio
und Fernsehen: »… 2Radio und Fernsehen tragen zur kulturellen Entfal-
tung, zur freien Meinungsbildung und zur Unterhaltung bei. Sie berück-
sichtigen die Besonderheiten des Landes und die Bedürfnisse der Kan-
tone. Sie stellen die Ereignisse sachgerecht dar und bringen die Vielfalt
der Ansichten angemessen zum Ausdruck.« Dies wird natürlich norma-
tiv verstanden: So soll es sein. Nun gibt es im Verfassungsentwurf den-
noch ab und zu explizite Muss-Modalisierungen, so in Art. 4 (Grundsät-
ze staatlichen Handelns): »… 2Staatliches Handeln muss im öffentlichen
Interesse liegen und verhältnismässig sein«, in Art. 21 (Schutz vor Aus-
weisung, Auslieferung und Ausschaffung): »1Schweizerinnen und Schwei-
zer dürfen nicht aus der Schweiz ausgewiesen werden; sie dürfen nur mit

ihrem Einverständnis an eine ausländische Behörde ausgeliefert werden.
2Flüchtlinge dürfen nicht in einen Staat ausgeschafft oder ausgeliefert wer-
den, in dem sie verfolgt werden …«. Die expliziten Muss- oder Darf-Nicht-
Modalisierungen scheinen hier und anderswo nötig. Linguisten sind
gefragt, die dieses »Sprachgefühl« in Regeln fassen könnten.

Ein anderer Punkt, der linguistisches Licht nötig hätte: die Wahl des
Artikels. Im Entwurf (wie generell in Rechtstexten) finden sich oft For-
mulierungen mit artikellosen Nomen im Singular, etwa bei Reihungen
von zwei und mehr Nomen. Art.  46 (Erwerb und Verlust des Bürger-
rechts): »1Der Bund regelt Erwerb und Verlust der Bürgerrechte durch
Abstammung, Heirat und Adoption. Er regelt zudem den Verlust des
Schweizer Bürgerrechts aus andern Gründen sowie die Wieder-
einbürgerung« (man beachte den Wechsel im zweiten Satz). Oder Art. 4
(Grundsätze staatlichen Handelns): »1Grundlage und Schranke staatli-
chen Handelns ist das Recht…«. Während die Artikellosigkeit hier ak-
zeptabel, ja elegant wirkt, stört sie in Art. 150 (Verhandlungsfähigkeit
und erforderliches Mehr): »… 5Die Bundesversammlung kann durch
allgemeinverbindlichen, nicht dem Referendum unterstehenden Bundes-
beschluss …« Warum ist das so? – Anders gelagert ist der Fall in Art. 9
(Recht auf Leben und persönliche Freiheit): »1Jeder Mensch hat ein
Recht auf Leben. … 2Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche
Freiheit, …« Als Linguist möchte man hier die Juristen gerne fragen, ob
hinter dem Wechsel in der Artikelwahl eine grundrechtstheoretische Über-
legung steckt. Bevor man sich das getraut, sollte man aber eine lingui-
stische Antwort bereit haben auf die juristische Gegenfrage, wie man
dies denn als Linguist beurteile.

«Zeitgemäß«, wie das verlangt wurde, ist die Sprache im Verfassungs-
entwurf in mehreren Punkten: Zum einen folgt der Text auf unauffällige,
niemals plump wirkende Weise der Tendenz syntaktischer Ausklamme-
rung und trägt damit zu besserer Verständlichkeit bei. Art. 48 (Ausland-
schweizerinnen und Auslandschweizer): »…2Der Bund kann Vorschrif-
ten erlassen über die Rechte und Pflichten der Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizer, …«, Art. 49 (Auswärtige Angelegenheiten):
»…2Der Bund setzt sich ein für die Wahrung der Unabhängigkeit der
Schweiz und für ihre Wohlfahrt; er trägt namentlich bei zur Linderung von
Not und Armut in der Welt, …«, Art. 102 (Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge): »1[Die Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denvorsorge] beruht auf drei Säulen, nämlich …»

Behutsam modern – weil Traditionsbrüche hier besonders auffallen – ist
die Wortwahl. Die Verfassung heißt noch immer »Verfassung der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft«, noch immer bilden die Kantone nach
Art. 1 die »Schweizerische Eidgenossenschaft«, noch immer ist in Art.
179 vom »Hochverrat gegen die Eidgenossenschaft« die Rede. Außer-
halb eines verfassungsrechtlichen Kontextes würde man hier immer
»Schweiz« sagen. Immerhin schlägt die Präambel aber einen vorsichtig
zeitgemäßen Ton an: »Das Schweizer Volk und die Kantone […] haben
sich die folgende Verfassung gegeben« (nicht mehr »die Schweizeri-
sche Eidgenossenschaft«. – Das »nationale Interesse«, wie es früher
immer hieß, ist dem »gesamtschweizerischen Interesse« gewichen (Art.
83 Kultur und Sport), die »nationale Bedeutung« der »gesamt-
schweizerischen Bedeutung« (Art. 62 Natur- und Heimatschutz), und
der Bundesrat erstattet nach Art. 175 der Bundesversammlung Bericht
nicht mehr über den »Zustand der Nation«, sondern über den »Zustand
der Schweiz«. – Die Menschen, die in diesem Staat leben, heißen in ihrer
Gesamtheit meist »Bevölkerung« (etwa in Art. 54 Armee oder in Art. 95
Landwirtschaft). Nur Art. 2 (Zweck) sagt: »1Die Schweizerische Eidge-
nossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes …« (im
geltenden Text: »… der Eidgenossen»). »Volk« steht sonst nur noch als
Traditionsanschluss für die »Schweizerinnen und Schweizer«, also für
diejenigen, die kraft ihrer politischen Rechte den Souverän bilden. Die
Wahl von »Bevölkerung« hat dem Verfassungsentwurf flugs in der FO-
LIO-Beilage der Neuen Zürcher Zeitung (Juni 1996) die Schelte von
Wolf Schneider eingetragen. In seiner Forderung, man möge das »Volk«
beibehalten, unterließ der Sprachpapst es allerdings tunlichst, die Sprach-
sensibilität eines Bertolt Brecht in diesem Zusammenhang zu zitieren:
»Wer in unserer Zeit statt Volk Bevölkerung und statt Boden Landbesitz
sagt, unterstützt schon viele Lügen nicht. Er nimmt den Wörtern ihre
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faule Mystik.« (Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit, Ges.
Werke in 20 Bden., Bd. 18, S. 231) – Modern sind in dem Verfassungs-
entwurf etwa auch die »persönlichen Daten« (Art. 11 Schutz der Pri-
vatsphäre) oder die »Wirtschaftsfreiheit« statt der »Handels- und Ge-
werbefreiheit« (Art. 23), und geradezu modisch ist »nachhaltig« mit der
seit dem Umweltgipfel von Rio sich durchsetzenden Bedeutung in Art.
95 (Landwirtschaft). (Das Wort ist 1996 durch Volksabstimmung in die
bestehende Verfassung gekommen). – Traditionsanschlüsse sind auf
der andern Seite neben »Volk« (als Stimmkörper) die »Stände« für die
»Kantone« und damit die Paarformel »Volk und Stände« als die beiden
Stimmkörper. Altertümlich ist die Formulierung (und auch der Gehalt),
dass in die Bundesbehörden nur die »Stimmberechtigten weltlichen
Standes« wählbar sind (Art. 133 Wählbarkeit), altertümlich auch die
»Wehrpflicht« (Art. 55), in Art. 96 (Alkohol) die »gebrannten Wasser«,
das »-wesen« in »Post- und Fernmeldewesen« (Art. 75), »Schulwesen«
(Art. 78), »Mietwesen« (Art. 100), schließlich in Art. 49 die »Auswärtigen
Angelegenheiten« statt »Aussenpolitik«.

Im Übrigen ist der Verfassungsentwurf wohltuend abstinent, was juristi-
sche Wortbildungsungeheuer anbelangt – außer z. B. der
»Allgemeinverbindlicherklärung von Rahmenmietverträgen« (Art. 100).
Und abstinent ist der Entwurf auch hinsichtlich Fachterminologie; Aus-
nahmen sind etwa »Treu und Glauben« in Art. 8, die »Subsidiarität« in Art.
34, die »anwartschaftlichen Ansprüche« in Art. 102; auch »nachhaltig« im
Landwirtschaftsartikel (Art. 95), das aber mit seiner neuen Bedeutung
Bestandteil des allgemeinen öffentlich-politischen Diskurses zu werden
scheint.

Modern ist der Verfassungsentwurf auch in folgendem Punkt: Im deut-
schen Text ist die sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter kon-
sequent verwirklicht, wie dies in der deutschsprachigen Gesetzgebung
in der Schweiz auf Bundesebene seit kurzem die Regel ist (vgl. Leitfaden).
Der französische und italienische Text behelfen sich mit einer Generalklau-
sel-Fußnote, was zum Protest der Gleichstellungsbüros geführt hat.
Sprachliche Gleichbehandlung, das bedeutet die Nennung beider Ge-
schlechter wie in Art. 20 (Niederlassungsfreiheit): »1Schweizerinnen und
Schweizer haben das Recht, sich an jedem Ort des Landes niederzu-
lassen« oder geschlechtsneutrale Formulierung wie in Art. 7 (Rechts-
gleichheit): »1Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich« (Art. 4 der gel-
tenden Verfassung: »alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich.»), in
Art. 11 (Schutz der Privatsphäre): »1Jede Person hat Anspruch auf Ach-
tung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-
Post- und Fernmeldeverkehrs«, Art. (10 Recht auf Existenzsicherung):
»Wer in Not ist, hat Anspruch auf Hilfe …«. Das gelingt insgesamt sehr gut;
nur ganz vereinzelt bleiben Stellen, wo das noch etwas schwer wirkt, so
in Art. 143 (Vorsitz): »Jeder Rat wählt aus seiner Mitte für die Dauer eines
Jahres eine Präsidentin oder einen Präsidenten sowie eine Vizepräsiden-
tin oder einen Vizepräsidenten. […] Die Präsidentin oder der Präsident
können nicht zur Vizepräsidentin oder zum Vizepräsidenten des folgen-
den Jahres gewählt werden.« Warum nicht auch hier z. B. so formulieren:
»Jeder Rat betraut jeweils für ein Jahr ein Mitglied aus seiner Mitte mit dem
Präsidium und ein Mitglied mit dem Vizepräsidium. Wer den Rat präsi-
diert hat, kann im darauffolgenden Jahr nicht das Vizepräsidium überneh-
men.»? Entsprechend der konsequenten Beachtung der sprachlichen
Gleichbehandlung der Geschlechter meint Art. 55 (Wehrpflicht): »1Jeder
Schweizer ist wehrpflichtig« effektiv nur noch Männer. Und die Frauen
sollen sich – vermutlich – auch nicht mitgemeint fühlen, wenn Art. 158
(Wahlen) bestimmt: »1Die Bundesversammlung wählt […] den General.«

Hintergründige Satzinhalte: Auch Erlasstexte, die man gerne für maximal
explizit hält, leben zu einem guten Teil von dem, was sie nur vorausset-
zen, mitzudenken aufgeben, was sie, indem sie sich für etwas ent-
scheiden, als mögliche Alternative ausschließen. Art. 5 (Landes-
sprachen): »Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch
und Rätoromanisch.« Das setzt als selbstverständlichen Bestandteil
eines Staatsgebildes so etwas wie »Landessprachen« voraus – und sagt
im Übrigen nichts weiter darüber, was ihr Status ist. Im Entwurf 1995 lautete
der Artikel über die Armee »Die Schweizer Armee ist eine Milizarmee« und
setzte also die Existenz einer Armee einfach voraus. Das ist brisant, wenn
man weiß, dass die Schweiz vor ein paar Jahren in einem heftig umstrit-

tenen Referendum über die Abschaffung der Armee abgestimmt hat. In
einer späteren Fassung hieß es »Die Schweiz hat eine Armee; sie beruht
auf dem Prinzip der Miliz.« Hier fiel der entscheidende Satz, allerdings
zeigte die Interpunktion Angst: Statt eines Punktes, an dem man innehalten
und nachdenken könnte, eilte der Text gleich weiter zum nächsten Punkt,
dem Prinzip der Miliz. Jetzt heißt es in Art. 54 (Armee): »1Die Schweiz hat
eine Milizarmee«. Damit wird die Armee zwar nicht einfach vorausgesetzt,
sondern explizit gesetzt, allerdings versteckt sich die bloße Tatsache ei-
ner Armee sogleich im Kompositum. Dass die Schweiz eine Armee hat,
wird noch immer nicht ganz offen hingestellt, zur Disposition gestellt.

Heikle Fragen des Mitzuverstehenden stellen sich beim Diskriminierungs-
verbot. Gegenüber der geltenden Bestimmung (Art. 4) »… Es gibt in der
Schweiz keine Untertanenverhältnisse, keine Vorrechte des Orts, der
Geburt, der Familien oder Personen« ist die neue Bestimmung in Art. 7
(Rechtsgleichheit) zeitgemäß: »… 2Niemand darf diskriminiert werden,
namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, der
Sprache, der sozialen Stellung, der religiösen, weltanschaulichen oder
politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen oder geistigen
Behinderung.« Auch wenn »namentlich« darauf hinweist, dass die Aufzäh-
lung nicht abschliesßend gemeint ist, stellten in der »Volksdiskussion« viele
Gruppen die berechtigte Frage, warum sie denn nicht genannt und ob
sie denn auch mitgemeint seien  (z. B. die Schwulen und Lesben).

Verfassungen schreiben immer an gegen eine schlechte Vergangenheit
(namentlich aus Zeiten des Umbruchs heraus, in denen sie in der Regel
entstehen), gegen eine schlechte Gegenwart oder befürchtete Zukunft.
So sind negierende Normen besonders aufschlussreich. Unser Text ist
arm an solchen expliziten Negierungen. Das hat damit zu tun, dass er
nicht aus einer Situation des politischen Umbruchs heraus geschrieben
wurde. Immerhin formuliert Art. 9 (Recht auf Leben und auf persönliche
Freiheit) »1 … Die Todesstrafe ist verboten. 2 … Folter und jede andere
Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Bestrafung sind in jedem Fall verboten.« Hier weht aus dem Text ein Hauch
von Geschichte, erkennt man aber auch unmittelbar nur zu reale Bedro-
hungen der Gegenwart, während gegen eine schlechte Zukunft die
Bestimmung in Art. 111 (Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im
Humanbereich) geht: »… 2… a. Eingriffe in das Erbgut von menschlichen
Keimzellen und Embryonen sind unzulässig. b. Nichtmenschliches Keim-
und Erbgut darf nicht in menschliches Keimgut eingebracht oder mit ihm
verschmolzen werden.»

Im Grundrechtsteil finden sich Artikel, die einen Versuch der Erklärung des
Grundrechtes anbieten, so z. B. Art. 13 (Glaubens- und Gewissensfrei-
heit): »1Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet. 2Jede Per-
son hat das Recht, ihre Religion und ihre weltanschauliche Überzeugung
frei zu wählen und allein oder in Gemeinschaft mit andern zu bekennen
…« Demgegenüber finden sich einige Artikel mit der knappestmöglichen
Formulierung nach dem Muster von Art. 12 (Recht auf Ehe): »Das Recht
auf Ehe ist gewährleistet.« Der Artikel selber sagt nicht mehr, als der Titel
schon sagt. Das sieht sehr nach einem textuellen Ritual aus: Nur dadurch,
dass dieser Satz in der Verfassung steht, gilt dieses Grundrecht in die-
sem Staat. Das befriedigt vorab die Juristen. Diese bevorzugen solche
knappen Formulierungen auch deshalb, weil damit die Schwierigkeit zu
umgehen ist, auf knappem Raum den materiellen Gehalt des statuierten
Rechts zu explizieren. Überdies, so sagen sie, stelle der Verzicht auf
weitere Ausführungen die Dynamik des Grundrechtes sicher, bewahre es
vor Erstarrung in einer bestimmten Formulierung. Das leuchtet Laien ein,
aber zufrieden macht es sie nicht. So einfach Sätze wie »Das Recht auf
Ehe ist gewährleistet« sind, so unverständlich sind sie. Statt zu sagen, wer
heiraten darf, ist die Rede von einem abstrakten »Recht auf Ehe«. Die
Umformulierung liegt nahe: »Denjenigen, die das Recht auf Ehe haben,
ist das Recht auf Ehe gewährleistet.« Eine Tautologie! Solche Sätze sind
Platzhalter, Wegweiser aus der Verfassung hinaus: »Wenn du wissen
willst, was gemeint ist, dann schau im Kommentar nach oder frag einen,
der’s weiß.»

Ein letzter Punkt: Der Verfassungsentwurf fällt auf durch sprachliche
Nicht-Auffälligkeit, durch seinen nüchternen, allem Rhetorischen und
Feierlichen abholden Tenor. Man könnte das zeigen z. B. schon an der
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Interpunktion, die sich auf Punkt, Komma und Semikolon beschränkt,
auf alles verzichtet, was nur nach Rhetorik riechen könnte (etwa paarige
Kommas oder Gedankenstriche, Doppelpunkte, ganz zu schweigen
natürlich von Ausrufe- und Fragezeichen). Nüchtern auch Art. 6 (Men-
schenwürde): »Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schüt-
zen.« Gegenüber der wohlbekannten Formulierung »Die Würde des
Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflich-
tung aller staatlichen Gewalt« (Art. 1 Abs. 1 GG BRD) mag das realis-
tisch und »justiziabel« sein, aber es schlägt in diesem ersten der
Grundrechtsartikel einen enttäuschend verwaltungssprachlichen Ton an
mit dem modalen Infinitiv und der unverbindlichen Unadressiertheit.
Damit ist die Tonlage des weiteren Textes vorgegeben. Der Verfassungs-
entwurf sperrt sich gegen das Eindringen »fremder« Diskurselemente in
den verfassungsjuristischen Diskurs. Nur ganz vereinzelt findet man in
dem Text einen Anflug von unjuristischem Pathos, von Feierlichkeit: Die
Präambel versucht es: »Im Namen Gottes des Allmächtigen! / Das
Schweizer Volk und die Kantone / im Bestreben, den Bund zu erneuern,
/ um Freiheit, Unabhängigkeit und Frieden in Solidarität und Offenheit
gegenüber der Welt zu bewahren; / im Willen, in gegenseitiger Toleranz
und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit zu leben; / im Bewusstsein der
Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen / haben sich
folgende Verfassung gegeben:« Ein paar andere Artikel versuchen es,
aber es sind sehr wenige. Zu überdenken ist, ob die Sprache eines
Erlasses nicht mehr ist oder sein könnte als bloßes Transportmittel von
juristischem Gehalt. Nämlich ein emotional wirkendes Moment der –
ansonsten in Erlassen gänzlich fehlenden – Begründung, der Argu-
mentation: Schau, wir haben mit dieser gesetzlichen Bestimmung eine
Wertentscheidung getroffen, und dass dies die richtige ist, ersiehst du
daran, dass wir sie in einer schönen, feierlichen, eindringlichen, merk-
fähigen Form vortragen. Dieses quasi-argumentative Moment der Form
ist umso wichtiger, je wichtiger der Erlass ist. Und die Verfassung ist der
wichtigste Erlass. Der Verfassungsentwurf 1996 betreibt hier ganz klar
Understatement. Oder er vertraut – selbstbewusst – ganz darauf, dass
der Inhalt tragfähig genug ist und keiner besonderen Stützung durch
die Form bedarf.

Man ist versucht, ein abgegriffenes Stereotyp zu bemühen und zu sa-
gen: Der Verfassungsentwurf 1996 ist in seiner sprachlichen Form und
seinem Tonfall ein sehr schweizerischer Text: nüchtern, funktional, soli-
des Handwerk. Was will man eigentlich für die »Verfassung der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft« mehr? Und das hat auch seine Vorteile:
Der Text ist für Laien dort verständlich, wo er für sie verständlich sein
kann. Verständlich ist er auch und gerade insofern, als er durch seine
tonale Sprödheit nicht mehr Verständlichkeit vorgaukelt, als er bieten
kann. Und verständlich ist er ganz besonders insofern, als er nicht

durch einen Gestus der Beschwörung und des Raunens den trü-
gerischen Schein von Verständlichkeit, von Ein-Verständnis herbeizu-
zaubern versucht. Das ist sehr viel wert. Verständlich ist der Text auch
insofern, als er immerhin so viel an Übersicht und vorsichtiger Ein-Sicht
bietet, dass der politische Alltagsdiskurs, in dem Verfassungsver-
ständnis für Laien überhaupt nur hergestellt werden kann, sich wieder
sehr viel mehr und direkt auf den Text der Verfassung beziehen kann –
was mit der bestehenden Verfassung schon lange nicht mehr möglich
ist. Sicher ist der Entwurf der nachgeführten Verfassung kein Text, den
man, weil er so schön ist, gerne immer wieder zur Hand nimmt. Aber
vielleicht ist es ein Text, den man, weil er nützlich ist, hin und wieder liest,
zitiert bekommt, zu verstehen sucht. Auch ein solcher Text kann ein
wichtiger gesellschaftlicher Bezugspunkt werden. Der Verfassungstext
1996 wird, sollte er dereinst ein historisch wichtiger schweizerischer Text
werden, es nicht seiner Sprache wegen. Aber immerhin erfüllt die Spra-
che, die er hat, eine wichtige Voraussetzung dafür, dass er ein historisch
wichtiger Text werden kann. Ob er es wird, darüber entscheidet das
»Volk« voraussichtlich 1999, und darüber entscheidet letztlich sein »Ge-
halt«.
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Echte, falsche oder gar heimtückische Freunde?
Ein Kommentar zur Metaphorik der Beschreibung von Entlehnungen

von Andreas Musolff
Mit großem Interesse habe ich den Beitrag
von Elena Viorel im SPRACHREPORT 1/98
gelesen, der sich mit dem Phänomen »falscher
Freunde« im Bereich des »Eurolateins« befasst.
Die Beispiele, die die Autorin aus dem rumä-
nisch-deutschen Sprachkontakt anführt, er-
gänzen in einleuchtender Weise die aus ande-
ren Untersuchungen zitierten lexikalischen und
phraseologischen faux amis-Erscheinungen.
Mit einem gewissen Befremden habe ich je-
doch im zweiten Teil des Beitrags einige wider-
sprüchliche Formulierungen und ihre Einrah-
mung in eine Art von Überwachungs-Metapho-
rik registriert. Zwar weist die Autorin darauf hin,

dass englisch-deutsche faux amis »allen Über-
setzern und Sprachpraktikern bekannt zu sein
[scheinen]« und dass »Eurolatinisten schon
lange« für solche Phänomene sensibilisiert
seien, doch betont sie dann, dass »Überset-
zer, Sprachkritiker und Lexikologen unbedingt
einen ‘Ratgeber’ brauchen«, um der »kompli-
zierten Durchdringungen zwischen unseren
Sprachen« Herr zu werden; sie spricht von faux
amis als »undurchsichtigen Fallen«, »bedauer-
lichen Missverständnissen« und »tückischen
Verwandten« und schreibt Sprachwissen-
schaftlern die Rolle von Detektiven zu: »Sein
Augenmerk auf die falschen Freunde zu rich-

ten lohnt sich auch angesichts der weit ver-
breiteten Mode, vor allem in deutschen Wer-
betexten, Anglizismen zu verwenden. Da soll-
te der Linguist auf der Lauer sein, denn unter
die übernommenen englischen Wörter und
Wendungen könnten sich auch falsche Freun-
de einschleichen, die den Adressaten ver-
unsichern oder sogar irreführen können« (Her-
vorhebungen: A.M.).

Eine solche Erweiterung der (allerdings schon
im Terminus falsche Freunde selbst angeleg-
ten) Personifizierung sprachlicher Phänome-
ne zur Warnung vor ihrem Sich-Einschleichen
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Die Sprachwissenschaftler scheinen in Bewe-
gung geraten zu sein. Mehr Praxisnähe in Aus-
bildung und Tätigkeit sowie mehr Interesse für
die Belange der Öffentlichkeit – dies waren zen-
trale Forderungen, die auf der 34. Jahresta-
gung des Instituts für deutsche Sprache for-
muliert wurden. Sie sind untrügliche Anzeichen
für eine Diskussion, die zwar noch am Anfang
steht, gleichwohl Veränderungen erhoffen lässt.
So war der Titel der Tagung »Sprache - Sprach-
wissenschaft - Öffentlichkeit« gut gewählt, trug
er doch einem innerdisziplinären Trend Rech-
nung.

Der zaghafte Versuch, den Elfenbeinturm zu
verlassen, wird nicht von allen befürwortet.
Skeptiker wollen die Festschreibung des Sta-
tus quo. Die Forschung möge für sich spre-
chen und die Wissenschaftler sollen nicht nach
gesellschaftlicher Anerkennung streben, lässt
sich ihr Standpunkt umreißen. Ein Vertreter die-
ser Position: Werner Welzig. Für den Präsiden-
ten der Österreichischen Akademie der Wis-

und anderen heimtückischen Aktivitäten erin-
nert fatal an die in sprachpuristischen Darstel-
lungen bevorzugten Bildspenderbereiche der
Abwehr von Eindringlingen/ Fremdkörpern bzw.
der Verhinderung von Sprachendurchmi-
schung/Bastardisierung. Zudem erscheint mir
die von der Autorin so eindringlich beschwo-
rene Gefahr der »Verunsicherung« oder
»Irreführung« von Konsumenten als Adressa-
ten der Werbesprache übertrieben. Eine un-
oder missverständliche Werbung ist vor allem
eine nicht gelungene Werbung! Sollen
Fremdwörter nun etwa zu den ‘heimlichen Ver-
führern’ hinzugerechnet werden, denen die
Schuld an einem bestimmten Kaufverhalten in
die Schuhe geschoben werden kann?

Soweit ‘Fremdwörter’ gezielt in der Werbung
verwendet werden, dienen sie vor allem der
Aufmerksamkeitssteuerung sowie der (mehr
oder weniger gelungenen) humoristischen
Kontextualisierung bzw. Erzeugung des Ein-
drucks, dass der Kauf des Produkts ‘schick’,
‘modisch’ oder sonst ‘attraktiv’ sei. Die Fremd-
heit bestimmter Lexeme oder Phraseolo-
gismen führt dabei nicht so sehr zu »Irrefüh-
rungen«, sondern dient vielmehr oft als Mate-
rial für Wortspiele. In dieser Hinsicht ist auch
keineswegs das Deutsche besonders ‘anfäl-
lig’ oder ‘betroffen’. So sind z.B. im Englischen
Werbetexte gespickt mit Anspielungen auf
Fremdsprachen, unter anderem auch auf deut-
sche Wörter oder Redewendungen, wie die

folgende, in gotischen Lettern gedruckte Re-
klame für Reiseschecks: »American Express
Travellers Cheques: schnell-pace not snail
pace«.

Auch Bedeutungsneuentwicklungen eines ent-
lehnten Lexems finden sich nicht nur in der an-
geblich so fremdwortanfälligen deutschen
Sprache. Im Englischen hat sich to blitz als
Derivation von Blitz längst etabliert und von
dem Original Blitzkrieg abgelöst, wenn auch
die Kriegskonnotation noch manchmal mit-
schwingt, wie in der geschmacklosen, aber
‘zündenden’ Aufforderung eines britischen
Boulevardblatts während der Fußballeuropa-
meisterschaft 1996: »Let’s blitz Fritz«.

Insgesamt scheint mir die Befürchtung, dass
die Umgangssprache durch »falsche Freun-
de« bedroht sei und der Linguist wie ein Krimi-
nalkommissar auf der Lauer liegen müsse
(etwa: um sie zu verhaften und abzuführen?)
unbegründet. Die zwei von Viorel angeführten
Haupt-Beispiele von Missverständnissen, die
auf »falschen Freunden« beruhen sollen, stam-
men aus fachsprachlichen Kontexten (Gram-
matiktheorie, Ethnologie/Anthropologie), wäh-
rend ihr Beispiel einer faux amis-Ironisierung
aus dem Rumänischen: cald nemtec/deutsche
Wärme gerade den reflektierten Umgang mit
der ‘Wortverwechslung’ illustriert! Im übrigen
erscheint mir die Fremdwort- und Interferenz-
frage eher vom Thema des Eurolateins

wegzuführen als es aufzuklären. Der in den
heutigen europäischen Sprachen verankerte
‘Grundwortschatz’ lateinisch-griechischen Ur-
sprungs wird von den Sprachteilhabern m.E.
kaum noch als ‘fremd’ wahrgenommen: Dank
jahrhundertelanger ‘Einbürgerung’ (es ist
schwer, hier ohne Metaphern auszukommen!)
ist er längst lautlich und morphologisch assi-
miliert und allenfalls reflektiv und sprach-
geschichtlich identifizierbar. Viorel zitiert in die-
sem Zusammenhang zustimmend Mario
Wandruszkas Plädoyer für eine positive Sen-
sibilisierung von Schülern für das »Bewußtsein
dieser großen europäischen Sprachengemein-
schaft« und ihrer »Gemeinsamkeiten«. Eine
Sensibilisierung für die Nuancen subtiler Be-
deutungsunterschiede etymologisch verwand-
ter Termini und für die Geschichte der ihnen
zugrunde liegenden Diskurstraditionen ist in
einem solchen Projekt inbegriffen; insofern
dies auch das Bemühen von Elena Viorel ist,
kann ich ihr vollkommen zustimmen. Sprach-
wissenschaftler haben dann allerdings nicht  die
Rolle von Polizisten die Eindringlinge aufspü-
ren, sondern eher von Gastgebern, die Nach-
barn, welche sich bisher fremd waren, mitein-
ander bekannt machen.

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
School of Modern European Languages in
Durban, England.

Erste Schritte aus dem Elfenbeinturm
Sprachwissenschaftler zeigen sich auf der 34. Jahrestagung des IDS offen
für neue Impulse

von Katrin Bischl
senschaften ist es unhaltbar, »dass wir, statt
unsere Arbeit zu tun, uns mit dem Nutzen be-
schäftigen.« Sein Vortrag – ein Versuch, die Fra-
ge nach dem Nutzen der Geisteswissenschaf-
ten mittels des Märchens Rotkäppchen zu be-
antworten – stieß nicht durchweg auf Zustim-
mung. Die Aufgaben der Sprachwissenschaft
»sind nicht mit Rotkäppchen zu lösen«, so Sieg-
fried Grosse (Bochum).

Eine »Diskothekisierung« wie Helmut Henne es
nannte, also die Hinwendung zu Oberflächli-
chem, lehnt das Gros der Sprachwissenschaft-
ler ab, dies machten Vorträge und Diskussi-
onsbeiträge deutlich. So stieß der Vorschlag
des Verlegers Florian Langenscheidt (Mün-
chen), öffentlichkeitswirksame »Events« wie
Preisverleihungen für Zeitungen oder Redner
zu veranstalten, nicht nur auf Begeisterung. Be-
fremdlich mutete manchem seine »Hitliste«
sprachwissenschaftlicher Themen an, die er als
verkaufsfähig pries. Jedoch wurde deutlich,
dass Erkenntnisse, die im Fach schon lange

bekannt sind, den eigenen Kreis bislang kaum
verlassen haben. Ein Überdenken gängiger
Publikationsgewohnheiten scheint angebracht.

Eine Konzentration auf reine Marketing-
gedanken zu Lasten von Forschungsinhalten
lehnen viele Sprachwissenschaftler ab. So will
Ludwig Jäger (Aachen) wohl eine stärkere Stel-
lung der Linguistik in der Öffentlichkeit, verwahr-
te sich aber gegen den Trend, nur die »Wer-
bung auf dem Markt« zu verbessern. Zu kom-
plex seien die Gründe für die Krise der Linguis-
tik wie der Wissenschaften überhaupt. Jägers
Lösungsideen: Die Linguistik muss sich aus ih-
rer kultur- und medienwissenschaftlichen Iso-
lation lösen und am interdisziplinären Diskurs
über eine »Neubestimmung der Geisteswis-
senschaften als Kulturwissenschaften« beteili-
gen. Die Linguistik muss ferner neue Themen
und Praxisfelder besetzen und die Kommuni-
kation mit der Gesellschaft verbessern. Jäger
schwebt hierzu eine »Kultur des Wissen-
schaftsjournalismus« vor.
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Das Verhältnis von Sprache, Sprachwissen-
schaft und Öffentlichkeit wurde auf der Tagung
aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.
Über die Einstellung der Deutschen zur Spra-
che referierte Gerhard Stickel (IDS) auf der Ba-
sis einer Umfrage in Ost und West. Mehr als
die Hälfte der 2000 Befragten zeigte »sich
sprachlich wenig oder gar nicht interessiert«,
43 Prozent hatten ein starkes bis mittleres In-
teresse. Das Image der deutschen Sprache ist
schlecht. Nur knapp fünf Prozent äußerten sich
über ihren Zustand positiv, alle
anderen negativ. Dialekt hinge-
gen ist in: Zwei Drittel der Befrag-
ten mögen Sprecher mit regio-
nalem Zungenschlag. Erfreulich
und nach Stickel »überra-
schend«: In Politik und Wirtschaft
mag es zwischen Ossis und
Wessis kriseln, aber sprachlich
klappt es prima. Auch die
Mehrsprachigkeit im Land ist für
viele kein Problem.

Einen historischen Blickwinkel
nahm Helmut Henne (Braun-
schweig) ein. Er stellte die großen
Epochen und ihre bekanntesten
Vertreter vor: die reflexive
Sprachlehre von Adelung, die his-
torische Sprachwissenschaft mit
politischen Akzenten von Grimm
und den Junggrammatiker Paul.
Er zog das Fazit, dass die
Sprachwissenschaft ihre eigene
Geschichte aufarbeiten müsse,
um aus Fehlern der Vergangen-
heit zu lernen.

Das aktuelle Verhältnis von Lin-
guistik und Öffentlichkeit beleuchtete Gerd
Antos (Halle-Wittenberg) anhand einer Umfra-
ge unter etablierten Wissenschaftlern. Die vie-
len emotionalen Kommentare der Befragten
lassen laut Antos den Schluss  zu, dass es sich
um ein »neuralgisches« Thema handelt. Viele

beklagen, dass sprachwissenschaftliche The-
men öffentlich diskutiert werden, aber die
Sprachwissenschaftler nicht gehört werden.
Diese Klage wurde auch auf der Tagung mehr-
fach geäußert, u.a. von Rudolf Hoberg (Darm-
stadt) während der Podiumsdiskussion. Ein er-
klärtes Ziel der begonnen Diskussion ist des-
halb: Die Gesellschaft soll Interesse an den
Sprachwissenschaftlern und ihrem Wissen
über die Sprache gewinnen.

lichen Entwicklungen oft auf fehlenden Kennt-
nissen von Grammatikregeln beruht.

Die in den Medien geführte Diskussion über die
Rechtschreibreform zeichnete Werner Eroms
(Passau) nach. Seine Analyse von über 2000
Berichten, Interviews, Kommentaren und Le-
serbriefen machte deutlich, dass die Journalis-
ten sich viel neutraler über die Reform geäu-
ßert haben als die Leserbriefschreiber. Dort
standen nicht Sachthemen, sondern Glaubens-

bekenntnisse im Vordergrund:
die eigene Sprachauffassung
und die Verdammung der An-
dersdenkenden. Die Analyse
veranlasste Eroms, Kritik an
der eigenen Zunft zu äußern:
Die Linguisten hätten zu sehr
politisch statt sprachwissen-
schaftlich argumentiert, und die
öffentliche Auseinandersetzung
habe dem Image des Faches
geschadet. Dies unterstrich
auch Fritz Kuhn (MdL) in seiner
Wissenschaftlerschelte wäh-
rend der Podiumsdiskussion.

Ein gelungenes Beispiel für den
Einfluss der Sprachwissen-
schaft auf die Gesellschaft stell-
te Gisela Schoenthal (Freiburg)
vor. Die feministische Sprach-
kritik hat »einen Sprachwandel
von unten ausgelöst« und zu
Veränderungen in vielen Berei-
chen geführt. Institutionalisiert
wurden weibliche Bezeichnun-
gen in Vorgaben für die
Verwaltungs- und Gesetzes-
sprache. Die feministische

Sprachkritik inspirierte Autoren literarischer
Werke - als Beispiel sei Günter Grass’ Rättin
genannt - und beeinflusste den allgemeinen
Sprachgebrauch. Je nach Textsorte und Kon-
text finden sich heute movierte Formen (v.a. bei
Berufsbezeichnungen), das Binnen-I

Dienstag, 10.03.1998

09.00 Eröffnung: Grußworte

09.30 Prof. Dr. Werner Welzig (Präsident der
Österr. Akademie der Wissenschaften):
Was trägst du unter der Schürze? Oder:
Vom Nutzen der Geisteswissenschaften
und wie ihn die Öffentlichkeit sieht

11.00 Prof. Dr. Gerhard Stickel (IDS): Zur
Sprachbefindlichkeit der Deutschen: Er-
gebnisse einer Repräsentativerhebung

13.30 Prof. Dr. Rudolf Gerhardt (Mainz):
Sprachliche Nabelschau im Journalismus

14.15 Prof. Dr. Cathrine Fabricius-Hansen
(Oslo): Welchen besonderen Bedarf hat
die Auslandsgermanistik?

15.30 Dr. Gerhard Voigt-Schneekloth (Berlin):
Die strukturbedingte Wissenschaftsferne
des schulischen Sprachunterrichts

16.30 Dr. Florian Langenscheidt (München):
Was erwarten die Verlage?

Mittwoch, 11.03.1998

09.15 Prof. Dr. Helmut Henne (Brauschweig):
Gesellschaftliche Bezüge im Selbstver-
ständnis der neueren Sprachwissen-
schaft

10.15 Prof. Dr. Gerd Antos (Halle-Wittenberg):
Linguistik in der Öffentlichkeit? Ergebnis-
se einer Umfrage zum Forschungs-
transfer

11.45 Prof. Dr. Peter Eisenberg (Potsdam): Für
wen schreiben wir Grammatiken?

14.00 Dr. Matthias Jung und Dr. Martin Wengeler
(Düsseldorf): Wörter - Argumente - Dis-
kurse. Was die Öffentlichkeit bewegt und
was die Linguistik dazu sagen kann

15.00 PD Dr. Michael Becker-Mrotzek und Prof.
Dr. Gisela Brünner (Dortmund):
Gesprächsforschung für die Praxis: Zie-
le, Methoden, Ergebnisse

Donnerstag, 12.03.1998

09.15 Prof. Dr. Werner Eroms (Passau): Die
Rechtschreibreform in der öffentlichen
Meinung

10.15 Dr. Gisela Schoenthal (Freiburg i.Br.): Wir-
kungen der feministischen Sprachkritik in
der Öffentlichkeit

11.45 Prof. Dr. Ludwig Jäger (Aachen): Linguis-
tik und Öffentlichkeit - Aspekte eines
schwierigen Verhältnisses

14.00 Podiumsdiskussion: Was nun? Wie kann
man das Verhältnis Sprachwissenschaft
- Öffentlichkeit verbessern?

Leitung: Prof. Dr. Rainer  Wimmer (Trier)

Teilnehmer:

Prof. Dr. Rudolf Hoberg (Darmstadt),
Fritz Kuhn (MdL, Stuttgart),
Prof. Dr. Eva Neuland (Wuppertal),
Achim Struchholz (Düsseldorf),
Dr. Annette Trabold (IDS)

Peter Eisenberg (Potsdam) zeigte u.a. am
Beispiel sprachkritischer Äußerungen des
Journalisten Dieter E. Zimmer, wie grammati-
kalische Kenntnisse für den öffentlichen Dis-
kurs über Sprache nutzbar gemacht werden
können. Er verdeutlichte, dass Kritik an sprach-
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(StudentInnen), Paarformen (Teilnehmerinnen
und Teilnehmer) oder neutralisierende Bezeich-
nungen (Studierende).

Die Öffentlichkeit wurde nicht nur thematisiert,
sondern kam auf der Tagung auch selbst zu
Wort; zwar nicht der Mann oder die Frau von
der Straße, wohl aber Vertreter verschiedener
Berufe. Sie äußerten vor allem ihre Wünsche
an die Sprachwissenschaft.

Für die Berufsgruppe der Journalisten sprach
Rudolf Gerhardt (Mainz). Der promovierte Ju-
rist und frühere FAZ-Mitarbeiter, der in der
Journalistenausbildung tätig ist, forderte die
Sprachwissenschaftler auf, den Journalisten
kritisch auf die Finger zu schauen. Am Beispiel
von Euphemismen, falschen Sprachbildern
und manipulativen Wortschöpfungen, die man
in Zeitung, Rundfunk und Fernsehen täglich
antrifft und über die Medien Einlass in den
Sprachgebrauch finden, machte er diese Not-
wendigkeit deutlich.

Cathrine Fabricius-Hansen (Oslo) formulierte
die Anliegen der Auslandsgermanisten, deren
Tätigkeit vor allem durch die Vermittlung
sprachlicher Kenntnisse an Nicht-Mutter-
sprachler geprägt ist. Ihre Wünsche: einfache
Einführungen in Grundkenntnisse des Faches,
Monographien zu sprachwissenschaftlichen
Schwerpunkten, Beschreibungen des Sprach-
gebrauchs und eine Übersicht über die Dialek-
te inklusive »Kostproben« auf CD. Ferner
wünschte sie sich ein stärkeres Interesse an
didaktischen Fragen. Mit diesem Wunsch
schien sie bei vielen offene Türen einzulaufen.
Eva Neuland (Wuppertal) unterstrich mehr-
fach, dass Linguistik und Didaktik stärker ver-
bunden werden sollten. Für sie sind Schüler
Multiplikatoren sprachwissenschaftlicher Er-
kenntnisse, eine Überzeugung, die sie mit an-
deren teilte, z.B. mit Gerhard Voigt-Schneekloth
(Berlin).

Er beklagte in seinem Vortrag die fehlende
sprachwissenschaftliche Kompetenz seiner
Kolleginnen und Kollegen im Schuldienst. Sein
Lösungsvorschlag, um die Linguistik mehr in
die Schulen zu bringen: Germanistikstudie-
rende müssten stärker für die Sprachwissen-
schaft gewonnen werden. Nicht ganz so
schwarz wie vom Referenten gezeichnet, sa-
hen viele Diskussionsteilnehmer die Situation.
Sie unterstrichen, dass die Lehrer jüngeren
Datums weit mehr Interesse am Fach zeigten
als ihre Vorgänger.

Beispiele für anwendungsbezogene Tätigkei-
ten gibt es bereits: Gisela Brünner  (Dortmund)
und Michael Becker-Mrotzek (Münster) arbei-
ten seit Jahren im Bereich der Angewandten
Gesprächsforschung. Als Kommunikations-
trainer sind sie für Wirtschaft, Verwaltung, Schu-
len und andere Institutionen tätig. Keine reinen
Analysen, sondern wissenschaftlich fundierte
Evaluation der Gespräche wünschen die Prak-
tiker; ein Anspruch, der nach Überzeugung der
Referenten der Sprachwissenschaft neue Im-
pulse gibt.

Matthias Jung und Martin Wengeler (Düssel-
dorf) berücksichtigen gesellschaftliche Themen
in ihrer Forschung. Ihr Ansatz ermöglicht es,
»diskursbegleitend« öffentliche Diskussionen
sprachwissenschaftlich zu analysieren. Dabei
untersuchen sie nicht isolierte Wörter, sondern
Lexeme, Metaphern und Argumentations-
muster, die in einem Diskurs – etwa über Aus-
länder – zentral sind, unter Berücksichtung des
Kontextes und ihrer Funktionen. Trotz aller Pro-
bleme der Disziplin, über die eigenen Grenzen
hinaus zu wirken, sehen sie die Entwicklung der
Sprachwissenschaft positiv: »Und sie bewegt
sich doch«, lautet ihre Situationsbeschreibung.

Beispiele für erste Veränderungen nannten
auch Josef Klein (Koblenz), der eine Studie

 Rezensionen

Allgemeinwortschatz der DDR-Bürger
Marianne Schröder / Ulla Fix (Hgg.):
Allgemeinwortschatz der DDR-Bürger -
nach Sachgruppen geordnet und linguis-
tisch kommentiert. Universitätsverlag C.
Winter, Heidelberg 1997

Den Wortschatz einer Kommunikations-
gemeinschaft nach Sachgruppen geordnet
darzustellen ist ein mutiges Unterfangen; nur
selten traut sich jemand an diese Aufgabe, denn
der Kritikmöglichkeiten gibt es genug: Nach
welchen Kategorien wird geordnet und woher
stammen diese? Was ist mit den Wörtern mit
mehreren Bedeutungen oder Wörtern mit sehr
weitem Gebrauchsbereich? Wie vollständig
wird der Wortschatz erfasst? Und wenn, wie
hier, »Allgemeinwortschatz der DDR-Bürger«

gebucht werden soll: Wie allgemein ist das
»Allgemeine«, wo werden die Grenzen zum
Nicht-Allgemeinen gezogen? Und was heißt
»der DDR-Bürger« – wie spezifisch soll die
Sammlung werden? – Um es vorweg zu sa-
gen: Schon der Versuch der beiden Leipziger
Autorinnen ist zu loben, zumal er für den Wort-
schatz der Kommunikationsgemeinschaft DDR
der erste und einzige ist und wohl auch blei-
ben wird.

Der schmale Band (196 Seiten) gliedert sich in
eine knappe Einführung, ein Wörterverzeich-
nis mit 14 in sich stark untergliederten
Sachgruppen, denen jeweils ein etwa 2-seitiger
Kommentar (von M. Schröder) folgt, und
schließlich zwei Essays: »Allgemeinwortschatz

der DDR-Bürger - Zu seiner onomasio-
logischen Sammlung vor der Wende und zu
seinem Gebrauch« (M. Schröder) und »Kultu-
relle Konnotationen. Eine Möglichkeit der
kultursemiotischen Betrachtung von Lexemen
am Beispiel des DDR-geprägten Wortschat-
zes« (U. Fix); beide mit Literaturangaben. Ein
alphabetisches Gesamtregister fehlt leider
(sehr zum Verdruss des Rezensenten); der
Benutzer hat oft große Mühe, gesuchte Wör-
ter nachzuschlagen.

Die Sammlung selbst geht auf die Zeit Mitte
der Achtzigerjahre zurück; die Sachgruppen-
einteilung beruht auf den von Rudolf Große
1982 vorgeschlagenen »zehn Kommuni-
kationssphären für die gesellschaftliche Praxis

über die Rezeption von wirtschaftlichen Fach-
begriffen jüngst beendet hat, sowie Theo
Bungarten (Hamburg), der mit dem dortigen
Arbeitskreis »Unternehmenskommunikation«
schon vielfach für die Wirtschaft tätig war. Gute
Chancen misst Achim Struchholz, PR-Mann
aus Düsseldorf, einer Zusammenarbeit zwi-
schen Wirtschaft und Linguistik bei.

Das eine machen und das andere nicht las-
sen. Dies scheint der gemeinsame Nenner zu
sein, auf den sich die meisten Tagungsteilneh-
merinnen und -teilnehmer einigen zu können
scheinen. Will heißen: Mehr Öffnung nach au-
ßen, mehr verständliche Texte für Laien, aber
nicht auf Kosten der Inhalte oder grundlegen-
der genuin sprachwissenschaftlicher For-
schung. In Zeiten leerer Kassen und eines här-
teren Verteilungskampfes zwischen den Wis-
senschaften scheint eine Außenprofilierung
unerlässlich. In diese Richtung wies der Rede-
beitrag von Annette Trabold. Die Pressespre-
cherin des IDS unterstrich ferner, dass eine
politische Lobby geschaffen werden müsse,
»damit Grundlagenforschung weiterhin mög-
lich ist«.

Dass das Institut für deutsche Sprache auch
weiterhin Diskussionen anregen will, die aus
dem Zentrum der eigenen Disziplin hinaus-
reichen, macht das Thema der kommenden
Jahrestagung deutlich. Über »Sprache und
(neue) Medien« sollen 1999 Sprachwissen-
schaftlerinnen und Sprachwissenschaftler in
Mannheim diskutieren.

Die Autorin ist Journalistin und promoviert derzeit
in Trier über Mitarbeiterzeitungen von Unterneh-
men.



15

der DDR«, die hier auf 14 erweitert wurden.
Absicht war zunächst, dem nicht-mutter-
sprachlichen Lerner des Deutschen
onomasiologische Hilfen zur Einordnung deut-
scher Wörter in ihren Lebenszusammenhang
zu geben. Materialgrundlage ist vor allem das
2-bändige »Handwörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache« (HDG) (Akademie-Ver-
lag Berlin-Ost 1984), ferner »Grundwortschatz
der deutschen Sprache« von I. Kosaras so-
wie weitere, auf S. 174 f. zusammengestellte
Wortschatzsammlungen.

Auskünfte über Makro- und Mikrostruktur der
Sachgruppen-Einteilung und die redaktionel-
len Grundsätze gibt M. Schröder in ihrem ge-
nannten Beitrag.

Man darf sich das Vorgehen nicht so vorstel-
len, als hätten die Autorinnen den Gesamtbe-
stand ihrer Quellen oder auch nur des HDG
vollständig erfasst und auf entsprechende
Sachgruppen verteilt. Vollständigkeit wird oh-
nehin nicht beansprucht, wohl aber Exempla-
rität der Auswahl. Bestimmte Wortschatz-
bereiche werden – mit plausiblen Gründen –
ausgeschlossen, so z.B. der im engeren Sin-
ne ideologie- und systemgebundene Wort-
schatz, die Fachwortschätze im engeren Sin-
ne, Regionalismen und Substandard-Wörter,
aber auch Wörter mit Feminin-Endung und vie-
le Komposita, auch wenn sie im HDG gebucht
sind. Aber abgesehen davon fehlen ohne wei-
tere Begründung ganze Wortschatzbereiche,
so z.B. gerade sehr allgemein menschliche
Wörter des Allgemeinwortschatzes wie Wör-
ter der Gefühle oder der Moralität: Es fehlen
Angst und Sorge, Furcht und Hoffnung, Mut
und Lebensfreude, Hass und verzeihen, hoffen
und verzweifeln, Lust und Liebe (wohl aber lie-
ben in SG Familie/ Lebenslauf, Kategorie AK-
TION); ebenso fehlen Unschuld (wohl aber
schuldig, schuldhaft, mitschuldig in SG Ord-
nung und Sicherheit, Kat. EIGENSCHAFT), Ver-
antwortung, Arroganz, Ehre, moralisch,
selbstbewusst: Sie und viele Dutzend ähnliche
passen in keine der 14 Sachgruppen. Man darf
daher wohl annehmen, dass zuerst die 14
Sachgruppen vorhanden waren, die dann mit
einschlägigem Vokabular aufgefüllt wurden.
Oder ist »Allgemeinwortschatz« enger zu ver-
stehen, etwa als Wortschatz des praktischen
Umgangs mit konkreten Wirklichkeitsaus-
schnitten?

Dem anfangs festgelegten Prinzip, keine Wort-
gruppenlexeme aufzunehmen, sind die Auto-
rinnen zum Glück nicht konsequent gefolgt.
Es finden sich außer erweiterte Oberschule
(EOS) auch z.B. Landwirtschaftliche Produkti-
onsgenossenschaft (LPG), Agrarchemisches
Zentrum (ACZ) (richtig wohl Agrochemisches
Zentrum, M. W. H.), Grüner Pfeil, Deutsche
Hochschule für Körperkultur (DHfK), Heiliger
Vater, schreibende Arbeiter, Junge Talente,
Messe der Meister von Morgen (MMM),
Jugendradio DT 64, Recht auf Arbeit, Aktivist
der sozialistischen Arbeit und viele andere; an-
dererseits fehlen z.B. die DDR-spezifischen
Wortgruppenlexeme gesellschaftliche Gerich-

te, Kollektiv der sozialistischen Arbeit, ständige
Ausreise, Nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet
(NSW), Bund Evangelischer Kirchen (BEK) (der
DDR), öffentliche Herabwürdigung, staatsfeind-
liche Hetze, Gütezeichen Q (Gütezeichen allein
ist gebucht); von den zahlreichen Ehrentagen
der DDR (Tag des Lehrers/ des Eisenbahners,
Tag der Werktätigen im Bereich der haus- und
kommunalwirtschaftlichen Dienstleistungen u.
Ä.) ist keiner gebucht; von den Ehrentiteln und
Auszeichnungen wie Verdienter Arzt/ Künstler/
Wissenschaftler des Volkes, Nationalpreisträ-
ger, Vaterländischer Verdienstorden, Abzeichen
für gutes Wissen nur wenige. Selbst den Inter-
nationalen Frauentag, dem lebenspraktische
Bedeutung wohl nicht abzusprechen ist (weil
in den Betrieben Männer den Frauen Kaffee
kochten statt wie sonst umgekehrt), finde ich
nicht.– Die Auswahl der Lexeme lässt also Fra-
gen offen, die aus der zeitlichen und Umfangs-
beschränkung allein nicht ohne Rest-Zweifel
zu beantworten sind.

In der Einführung heißt es: »Der besondere
Wert der Wortschatzsammlung liegt zum ei-
nen darin, daß ein ... Wörterinventar von annä-
hernd 10.000 Bezeichnungen nach einer eige-
nen onomasiologischen Konzeption ... ge-
sammelt und lexikographisch fixiert worden ist.
... Zum anderen zeichnet sich die Sammlung
dadurch aus, daß sie aus ostdeutscher Sicht
und ostdeutscher Erfahrung zu DDR-Zeiten
entstand und abgeschlossen war. (Heute) ...
ist die Wortschatzsammlung nicht mehr das
für viele Benutzer gedachte Sachgruppen-
wörterbuch, sondern die lexikologisch-lexiko-
graphische Dokumentation eines ... wichtigen
historischen Wortmaterials (Hervorhebung von
mir, M.W.H.), bereichert um seine linguistische
Aufarbeitung« (S. 6). So ist es! Daraus ergibt
sich aber auch eine Verschiebung des Leser-
interesses: Heute liest man das Buch wohl
vorwiegend unter der Fragestellung: Was war
vor 10 oder 12 Jahren anders als heute? Und:
Was war damals in der DDR lexikalisch anders
geordnet oder wurde anders gebraucht als in
der BRD?

Die erste Frage lässt sich aus dem Buch nicht
beantworten. Die Materialsammlung war 1989
abgeschlossen, eine Aktualisierung in Hinblick
auf Wende- und Nach-Wende-Entwicklung ist
nicht erfolgt. Allerdings gibt M. Schröder in ih-
ren den Sachgruppen nachgeschalteten Kom-
mentaren häufig Hinweise auf wende- und
vereinigungsbedingte Veränderungen; kennt-
nisreiche kleine semantisch-pragmatische Mi-
niaturen, die gerade für den westdeutschen
Leser lesenswert sind.

Zur zweiten Frage gibt schon die Einteilung in
Sachgruppen (SG) einige Hinweise auf »DDR-
Gebundenheit«: Die SG »Familie/ Lebenslauf«,
»Haushalt«, »Wohnen und Bauen«, »Gesund-
heitswesen«, »Bildungswesen«, »Massenme-
dien«, »Kunst«, »Religion/ Glaube/ Gottes-
dienst« (sehr bemerkenswert, dass diese SG
damals schon aufgenommen wurde), »Sport«,
»Verkehr und Reise«, »Landwirtschaft« könn-
ten auch in einer westdeutschen SG-Gliede-

rung vorkommen; »Arbeit und Soziales« (mit
Elementen der DDR-Wirtschaftsorganisation),
mehr noch »Versorgungswirtschaft« (u.a. mit
Untergruppe Banken) und »Ordnung und Si-
cherheit« (mit Elementen des Rechtswesens)
würden so wohl in westlichen Einteilungen nicht
vorkommen, während eher west-typische SG
wie »Wirtschaft«, »Handel«, »Bank und Börse«,
»Freizeit/ Unterhaltung«, »Rechtswesen«,
»Wahlen und Parlamentarismus« fehlen. Hier
werden andere »Zugriffe« auf das Vokabular
des Alltags erkennbar.

Die Füllung dieser SG, d.h. die Buchung und
Gliederung des Vokabulars, zeigt DDR-Beson-
derheiten noch deutlicher. Die Autorinnen ge-
ben dazu eine wichtige Hilfe: Kursiv gesetzt
sind alle Wörter und Wortgruppen, die sie für
»DDR-gebunden« halten, d.h. für »DDR-spe-
zifisch« nach Bezeichnung und Bezeichnetem
oder für »DDR-geprägt« nach Gebrauch und
Konnotationen unter den Bedingungen des
DDR-Alltags. Laut quantitativer Übersicht (S.
168 f.) handelt es sich um 559 Wörter (knapp 6
Prozent des gebuchten Bestandes). Tabellen
(S. 166 f.) bringen Beispiele für beide Typen
DDR-gebundener Wörter und die Kommen-
tare beziehen sich ebenfalls vor allem auf die-
se. Zu Recht, denn »ohne Kommentierung
wäre vor allem der DDR-geprägte Wort-
gebrauch in den Wörterlisten nicht erkennbar
... Sie könnten sich ohne Bedeutungsangaben
(und ohne Kommentierung, M.W.H.) – für den
DDR-unkundigen Benutzer unbemerkt – zu 'fal-
schen Freunden' entwicklen« (S. 167).

Die Leser werden Zahl und Verteilung der als
DDR-gebunden markierten Wörter unter-
schiedlich interpretieren. Den einen wird die
Häufung markierter Wörter in bestimmten
Sachgruppen sehr überraschen, den anderen
die über lange Strecken hin gänzlich unspezi-
fischen, also gemeindeutschen Wortreihen. Im
einzelnen hatte der Rezensent mit der Markie-
rung bzw. Nicht-Markierung seine Probleme.
Rekonstruktion, rekonstruieren (Reko) (SG
Wohnen und Bauen) sind m.E. eindeutig DDR-
gebunden, aber nicht markiert. Das markierte
sanieren hingegen gibt es westdt. auch, und
zwar auch ohne die Bedeutungskomponente
'profitabel machen'; Ähnliches gilt für die mar-
kierten Wörter baufällig, abbruchreif, Kreisstadt,
in SG Massenmedien für Gemeinschaftsan-
tenne; in SG Haushalt für konservieren, blan-
chieren, einfrieren, trocknen, frischhalten, ent-
saften, die ich alle für gemeindeutsch halte; nur
einfrosten ist hier zweifelsfrei richtig als DDR-
gebunden markiert. Die Markierung von Zweit-
wohnung - westdt. wahrlich geläufig - erschließt
sich durch den Kommentar: »illegal unter Um-
gehung des Vergabeplans erworben«, wobei
das sehr ost-spezifische Vergabeplan merk-
würdigerweise nicht markiert ist. In Sach-
gruppen, die insgesamt als DDR-typisch gel-
ten können, häufen sich die Markierungen,
aber auch die Zweifel; als Beispiel die SG Ar-
beit und Soziales: Lehrling, Bestarbeiter, Briga-
dier (Untergruppe Arbeitsgeschehen) sind
nicht markiert, obgleich DDR-gebunden, wo-
bei Lehrling im Kommentar (S.66) als »durch
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bevorzugten Gebrauch geprägt« erläutert wird
(westdt. bekanntlich meist Auszubildende) und
Brigadier vier Seiten später (Untergruppe In-
dustrieproduktion) erneut auftritt, jedoch rich-
tig markiert; Markierung vermisse ich auch bei
werktätig (hingegen ist Werktätige markiert),
bei schöpferisch (als Bezeichnung einer er-
wünschten Eigenschaft von Werktätigen ein
typisches Wort der Parteisprache) und vor al-
lem bei Planwirtschaft und Kaderakte, während
andere Komposita mit Kader zutreffend mar-
kiert sind; auch Leitbetrieb, Patenbetrieb, Lohn-
fonds, Prämienfonds scheinen mir DDR-ge-
bunden, bei Objektlohn habe ich Zweifel an
seiner durch Nicht-Markierung angegebenen
gesamtdeutschen Geltung; Kombinat ist zu-
treffend markiert, Industriekombinat hingegen
nicht.

In SG Versorgungswirtschaft vermisse ich
Markierung als DDR-gebunden bei bedarfs-
gerecht, Einzelhandelsverkaufspreis (EVP),
Gütezeichen (erg. »Q«), Hauswirtschaftliche/
stadtwirtschaftliche Dienstleistung, Havarie-
dienst (westdt. Reparaturdienst/-service), An-
und Verkauf (als DDR-spezifische Bezeichnung
für die staatlichen second-hand-shops), er-
zeugnisbezogen, Heimbürgin, Durchlaufkarte
(die beiden letztgenannten sind mir als »Wessi«
in westdt. Sprachgebrauch völlig unbekannt);
bei Kommunalvertrag, Versorgungsverein-
barung habe ich Zweifel. M.E. zu Unrecht als
DDR-gebunden markiert sind hingegen vergrif-
fen (dass in der DDR Waren häufiger »vergrif-
fen« waren als im Westen, ist m.E. kein ausrei-
chender Grund für eine Markierung) und Raum-
textilien, das mir westdt. ganz geläufig ist. Und
was ist an sparen, abheben, überweisen DDR-
gebunden? Nur dass sich (laut Kommentar)
die üblichen Bankgeschäfte von DDR-Bürgern
darauf beschränkten? Das war in der BRD wohl
ebenso, und selbst wenn nicht: sind diese
Wörter deshalb schon »DDR-geprägt«?
Staatsbank (unmarkiert) erscheint mir DDR-
gebunden; überrascht ist man andererseits,
wenn man (in SG Wohnen) Makler findet (halte
ich für BRD-gebunden) oder (in SG Versor-
gungswirtschaft, Untergruppe Banken) Wert-
papier, Geldanlage, Golddeckung: gehörten
diese Wörter zum Allgemeinwortschatz von
DDR-Bürgern?

Manche zweifellos DDR-gebundenen Wörter
fehlen auch einfach, so z.B. in SG Ordnung
und Sicherheit die DDR-Spezifika Grenz-
provokation, Grenzverletzung, öffentliche He-
rabwürdigung, Angeschuldigter, zuführen/Zu-
führung; Gleiches gilt für andere Sachgruppen.

Die Reihung ließe sich fortsetzen. Insgesamt
habe ich in annähernd hundert Fällen Beden-
ken: seltener gegenüber der Buchung bzw.
Nicht-Buchung von Wörtern, häufiger gegen-
über der Markierung bzw. Nicht-Markierung
als »DDR-gebunden«. Ich vermute aber: wenn
westdeutsche Lexikographen in Wörterbü-
chern BRD-Gebundenheit markieren wollten,
käme eine ähnliche Fehlerquote zustande. Wir
sollten, so meine ich, in Zukunft solche Mar-

kierungen nur in ost-west-gemischten Arbeits-
gruppen vornehmen.

Zusammenfassend: Während das Wörterver-
zeichnis zu vielen Fragen, Bedenken und Kopf-
schütteln Anlass gibt, sind die Kommentare
zu den Sachgruppen sowie die Beiträge am
Schluss als informativ und anregend sehr zu
empfehlen. Dabei ergänzen sich die Kommen-
tare Marianne Schröders und der Beitrag von
Ulla Fix hervorragend: Wie letztere – auf der
Basis der semiotischen Theorie von Umberto
Eco 1972 – konnotative Ost-West-Differenzen

am Beispiel von Wörtern wie Verbraucher,
Wohnung/Zweitwohnung, Sanieren, Einfamili-
enhaus, Eigenheim oder am Beispiel des Sat-
zes »Wir haben das Haus (im letzten Jahr)
gebaut« erläutert, macht exemplarisch sicht-
bar, wie sehr unsere ost-west-deutsche Kom-
munikation von »falschen Freunden« gefähr-
det ist. Ich wünsche mir mehr solche Untersu-
chungen.

Manfred W. Hellmann, Mannheim
Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für deutsche Sprache.

Seit längerem gilt der Computer als Werkzeug,
das die Produktion von Wörterbüchem be-
schleunigt und verbessert.  Hypertext und
Multimedia machen den Computer nun auch
zum Medium, das Sprach- und Sachwissen
auf neuartige Weise darstellen und abrufbar
machen kann.  Viele Wörterbuchprojekte
möchten, unter ihren jeweiligen Rahmenbedin-
gungen, die Möglichkeiten moderner Compu-
tertechnik nutzen, um schneller bessere und
innovative Produkte herzustellen.  Da die tech-
nischen Möglichkeiten, die Produktion und
Publikation von Wörterbüchem zu unterstüt-
zen, sich rasch verändern, ist es jedoch oft
nicht leicht, aus den angebotenen Werkzeu-
gen dasjenige auszuwählen, das am besten
für das geplante Projekt geeignet ist.  Mit dem
Symposium möchten wir den Dialog zwischen
Anbietem von solchen Werkzeugen und lexi-
kographischen Projekten fördern und mög-
lichst viele an der Thematik Interessierte zu-
sammenbringen, um sich kennenzulernen,
Erfahrungen und Ideen auszutauschen und
voneinander zu lernen.

Das Programm setzt sich aus verschiedenen
Bausteinen zusammen:

Der vormittags stattfindende Schulungsteil
führt in grundlegende Konzepte wie SGML,
Datenbanken oder Unicode ein und erörtert
den aktuellen Stand von Fragestellungen wie
Abrechnungsmöglichkeiten, Archivierung und
Urheberrecht im Internet.

Das Forum »Werkzeuge« lädt kommerzielle
und akademische Software-Entwickler dazu
ein, Werkzeuge zur computergestützten Pro-
duktion und Publikation von Wörterbüchem zu
präsentieren.

Das Forum »Projekte« lädt geplante, laufende
und abgeschlossene Wörterbuchprojekte
dazu ein, sich vorzustellen und ihre Arbeitser-
gebnisse vorzuführen.

In den Foren werden Werkzeuge und Projek-
te in ca. 10-minütigen Kurzpräsentationen vor-
gestellt, anschließend können sich die Interes-
sierten anhand von Postern und System-
demonstrationen näher informieren.

Die Vorträge des letzten Tages behandeln die
Perspektiven, die sich durch das Medium
Computer für die künftige Wörterbucharbeit
ergeben.  Zum Abschluß haben wir Expertin-
nen und Experten dazu eingeladen, mit den
Teilnehmern des Symposiums über ihre Vor-
stellungen und Visionen von der Zukunft der
Lexikographie zu diskutieren.
Nähere Informationen finden Sie auch im
Internet unter:

www.ids-mannheim.de/grammis/
sympo.html

Die Teilnahmegebühr beträgt 50 DM, für Stu-
dierende und Mitarbeiter der Heidelberger
Akademie der Wissenschaften, der GLDV und
des IDS 30 DM.  Die Teilnehmerzahl ist auf 80
Personen begrenzt, daher empfehlen wir eine
zeitige Anmeldung.

Über Ihr Interesse an einer Teilnahme würden
wir uns freuen.

Anmeldung unter:
Ingrid Lemberg
Deutsches Rechtswörterbuch
Heidelberger Akademie der Wissenschaften
Karlstraße 4
69117 Heidelberg

Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften
Die Gesellschaft für linguistische Datenverarbeitung

Das Institut für deutsche Sprache
laden ein zum Symposium

Computergestützte Produktion und Publikation
von Wörterbüchem

vom 23.9.98 bis zum 25.9.98
in die Heidelberger Akademie der Wissenschaften

VERANSTALTUNGSHINWEIS
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Die Tageszeitungen bieten außer Informatio-
nen aus allen Bereichen des Lebens auch noch
jede Menge Kurzweil in Form der täglichen
Werbebeilagen aller Sparten.  Beim flüchtigen
Durchblättern dieser Prospekte bin ich auf
Unglaubliches gestoßen.  Es wurde dort ein
Bequemlichkeits-Schlafraum-System ange-
priesen, was immer das auch sein mag.  Dies
hat meine Neugierde geweckt; ich habe mich
daraufhin ganz intensiv dem »Studium« zahl-
reicher Möbelprospekte gewidmet und hatte
jede Menge Spaß dabei.  Der phantasiebe-
gabte, sprachlich interessierte Leser mit Sinn
für Skurriles wird hier »Highlights für Ausge-
schlafene« und »für Durchblicker« finden.

Beim Lesen der Prospekte habe ich immer
meine eigenen Bilder vor Augen. Mithilfe der
eigenen Vorstellungskraft versteht man dann
Sätze wie diesen sofort: Das zeitgemäße jun-
ge Design paßt sich dabei flexibel Ihren Vor-
stellungen und Wünschen an. Man kann so
richtig ins Träumen geraten und sich überle-
gen, ob man sein Wohnzimmer nun lieber mit
der Wohnwand »Inferno« oder mit der Anbau-
wand »Tornado« einrichten sollte,  vielleicht
schön kombiniert mit dem schicken Ver-
wandlungssofa »Taifun« oder mit der hochwer-
tigen Polstergarnitur »Mistral«. Zu bedenken ist
natürlich bei dem weiteren Vorgehen, ob das
Sofa »Easy« diesen Naturgewalten überhaupt
noch gewachsen ist, oder ob man sich doch
lieber für die Wohnlandschaft »Swing« entschei-
det.  Die Polstergarnitur »Flippy« würde da wohl
eh gleich ausflippen.  Einen stabileren Eindruck
macht da doch der Drehstuhl »Power-Jet«.  Für
den Naturfreund wäre wohl eher die Anbau-
wand »Echo« zu empfehlen.

Natürlich gibt es auch Alternativen zu diesen
Naturgewalten.  Zum Beispiel das Kippsofa
»Beta«, schön integriert in die Wohnlandschaft
»Gamma«, kombiniert mit der Wohnwand
»Mirage«.  Ebenfalls im Programm eine Rund-
ecke mit Kippfunktion und ein Aktueller
Futonkipper, sowie das Kippsofa »Andrea/
Zack« wobei  ich hier darauf tippen würde, dass
diese Möbel zum Wohnprogramm »Elch 3«
gehören.  Aber es geht weiter, denn auch eine
Wohnwand »Luna« mit dem Funktionssofa
»Orion« oder dem Verwandlungssofa »Con-
dor«, ein Schmuckstück für designorientiertes
Wohnen findet sich im Angebot.

Wer jetzt denkt: Gibt´s doch garnicht!  Hier ist
das Wohn-Equipment für die junge Freiheit, die

Polstergarnitur »Lambada«, die Polstergarnitur
»Macarena«, die Wohnlandschaft »Twist«.  Et-
was ruhiger scheint wohl das Wohnprogramm
»Soft Plus« zu sein, besonders auffällig auch
das Longchair-Element mit Sleep-Funktion.
Oder vielleicht doch lieber eine namenlose
Funktionsgarnitur mit einer ebensolchen Anbau-
stapelwand, welche auch als Einzelmöbel ein
echter Gewinn für Ihren Wohnbereich ist.

Wem jetzt so richtig nach Ausruhen und Träu-
men zumute ist, bitteschön.  Da wäre zum Er-
sten die Auswahl zwischen einem Bettbrücken-
zimmer und einem Überbauschlafzimmer.  Wenn
der geneigte Leser aber nun wirklich in seiner
Vorstellungswelt beseelt ist von Ruhe,
Enstpannung, mal so richtig abschalten – auch
dieser Wunsch lässt sich sehr leicht erfüllen –
zum Beispiel im Bett »Adrenalin«.  Sehr schön
zum Ausruhen, zu Gute Nacht Preisen lädt wohl
auch ein Flippiges Schlafsofa ein, das Schlaf-
zimmer »Jetline«, oder das Jetbett »Targa« mit
dem Falttürenschrank »Start II«.  Qualität, die
sich bezahlt macht scheint auch das Endlos-
Kleiderschrankprogramm 307 zu sein sowie die
Bettanlage »Nova«, kombiniert mit dem Latten-
rahmen »Standard-fest« und der Endlos-Feder-
kern-Matratze »Meteor« oder der Mehrzonen-
Taschen-Federkern-Matratze »Atlantis«.  Für
den Träumer und Genießer gibt es auch ein
Romantisches Metallbett oder das Futon-Bett

»Happy«.  Bei dem folgenden Angebot würde
mich interessieren, ob da wohl der Name Pro-
gramm ist, das Futon-Bett »Dacapo« – oder,
noch besser, das Schlafzimmer 534 bietet al-
les, was Sie sich für die Nacht wünschen... Ein
ideales Polstermöbel mit »aktivem« Nachtle-
ben.

Nach dem Umblättern entdeckt man dann den
Küchenblock »Fiffikus«, sehr schön kombiniert
mit der Eckbankgruppe »Hellas«, obwohl die
Vario-Eckbankgruppe »Napoli« doch etwas
mehr Appetit macht.  Nicht ganz so boden-
ständig das Küchenprogramm »Atlantis« , die
moderne Küchenzeile mit kometblauen Fron-
ten. Die gesofteten Kanten geben dieser Kü-
che die besondere Optik. Der warme Buche-
Farbton und die gesofteten Türen unterstrei-
chen die Wertigkeit dieser Traumküche.  Und
das nächste Angebot lässt einem ja fast den
Winter vergessen. Holen Sie sich die Sommer-
frische ins Haus: auch an kühleren Tagen strahlt
diese Küche mit Fronten aus MDF-Trägerma-
terial mit Rahmenoptik in pastellgelb/Soft wohn-
liche Wärme aus.

Aber dann, eine Seite weiter, finde ich das,
wonach ich als PC-Schaffender schon immer
gesucht habe. Diese EDV-Schreibtische 301
aus massiver Kiefer lösen alle Probleme für PC-
Anwender!

Quellennachweis,
Prospekte der Firmen:

Einrichtungshaus Jäger
divi mitnahme möbel
Domäne Einrichtungsmärkte
Möbel tacke
Polster Richter
Rheinmöve
Roller der Möbel-Discounter
Segmüller
SkanHaus
Unger Mannheim
westfalia möbel peeck
wohnland Breitwieser

Claus Hoffmann, Mannheim

Der Autor ist Mitarbeiter am Institut für deutsche
Sprache.

Das »Inferno« im Wohnzimmer
Werbesprache in Möbelprospekten

 SPRACHGLOSSE
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 AKTUELLES

amades ist eine neue Reihe des Instituts für
deutsche Sprache (IDS). amades steht für Ar-
beitsberichte (a) und Materialien (ma) zur
deutschen (de) Sprache (s). Diese Reihe ist
konzipiert als Autorenreihe, in der vorerst
Arbeiten aus dem IDS oder aus Projekten, die
in einer engen, vertraglich geregelten Zu-
sammenarbeit mit dem IDS stehen, erschei-
nen sollen. Die Reihe erscheint im Eigen-
verlag des IDS. Herausgeber ist das IDS; die
verantwortlichen Redakteure sind: Monika
Kolvenbach, Norbert Volz und Katrin Freese.
Eine Besonderheit dieser Reihe ist, dass alle
Textbeiträge sowohl in gedruckter als auch in
maschinenlesbarer Form – als Diskette oder
CD – erscheinen werden. Andere Beiträge zu
dieser Reihe, die sich mit gesprochener
Sprache – als Phono- oder Video-Darstellung
– befassen, werden bevorzugt als CD veröf-
fentlicht, aber auch hier soll zumindest eine
kurze Einführung in gedruckter Form beige-
geben werden, wobei dieser Textteil dann
auch in die CD integriert vorgelegt wird. Alle
Beiträge werden – solange die Copyright-
frage im Internet noch nicht geklärt ist – nur
in kurzen Auszügen ins Internet gestellt und
sind dort über die Homepage des IDS er-
reichbar.

»Autorenreihe« ist so zu verstehen, dass es –
im Gegensatz zu Verlagsveröffentlichungen
– nur relativ flexible Formate gibt, innerhalb
derer sich der Autor recht frei bewegen kann.
Es gibt zwar eineeineeineeineeine Korrektur der Redaktion,
aber für die Fehler, die dann noch enthalten
sind, haftet der Autor. Neben diesem Nach-
teil gibt es einen großen Vorteil: dies ist eine
»schnelle Reihe«, d.h., die entsprechend den
Formaten eingereichten Beiträge erscheinen
zügig. Da diese Reihe im Eigenverlag des
IDS erscheint, kann mit einer kleinen Auflage
begonnen werden, Nachdrucke bzw. Nach-
exemplare von Disketten oder CDs sind kein
Problem.

Die Reihe amades wurde eröffnet mit der
Null-Nummer: Hoppe, Gabriele: Herausbil-
dung und Integration des Submusters
ETHNIKA + -(o)phone/-(o)phonie  im Fran-
zösischen und Stellung des analogen Mus-
ters im Lehn-Wortbildungssystem des Deut-
schen.

Aus diesem Themenkreis folgen von der glei-
chen Autorin :

-thek (Aspekte von Entlehnung und Lehn-
Wortbildung am Beispiel -(o)thek. Mit einem
Verzeichnis französischer Wörter auf -
(o)thèque und Anmerkungen zu Eingangs-
einheiten  von -(o)thèque-Kombinationen.
Daran schließen sich Untersuchungen zum
Paradigma  pro- und contra- an. Die deut-
sche Lehnwortbildungseinheit pro- (für,
zugunsten von) wird in einem Beitrag mit ih-
ren Teilsynonymen und einem Teil ihrer Anto-
nyme zentral behandelt. Redensartliche
Lehnsyntagmen aus dem Lateinischen mit
pro- ähnlicher Bedeutung – auch im Deut-
schen neuerdings inflationär lehngebildete
Syntagmen (Namen) – sind ebenfalls darge-
stellt.

Ein zweiter Beitrag befasst sich in diesem Zu-
sammenhang mit der Herausbildung von
anti- im Deutschen und ein dritter mit dem
»Konfix« -phil-. Damit dürfte dieser Themen-
bereich abgeschlossen sein. In diesem Zu-
sammenhang sei auch verwiesen auf die
Veröffentlichungen des G. Narr Verlags in der
Reihe Studien zur deutschen Sprache (SDS):
G. Hoppe: Das Präfix ex-. Beiträge zur
Lehnwortbildung. Mit einer Einführung in den
Gegenstandsbereich von G. Hoppe und E.
Link; sowie die folgen-den  Beiträge (i.Vorb.):
I. Nortmeyer: Die Präfixe inter- und  trans-
sowie M. Kinne: Die Präfixe  neo-, post- und
prä-.

Ein weiterer Themenbereich sind Bibliogra-
phien, die nicht in anderen Reihen des IDS  –
z.B. wegen ihres Umfangs – veröffentlicht
werden können. Vorgesehen ist eine Biblio-
graphie zur Wendeliteratur von M. W. Hell-
mann: Literatur und Nachschlagewerke zur
Sprache und Kommunikation in Deutschland
seit der Wende.

Weiterhin vorgesehen sind Beiträge zur Or-
thographie, und zwar insbesondere von W.
Mentrup: »Rust 1944 - Eine neue amtliche Re-
gelung der deutschen Rechtschreibung? So-
wie: Der ‘Duden’ und die amtliche Norm«, in
der die 1944 vom damaligen Reichsminister
für Wissenschaft, Erziehung und Volksbil-
dung erlassene Rechtschreibreform darge-
stellt und u.a. die folgenden Fragen beant-
wortet werden: Welchen Status hat diese

Regelung? Ist sie auch weiterhin amtlich?
Wie steht es um die Behauptung des
‘Duden’, er habe sämtliche Verfügungen zur
Rechtschreibung – auch die oben angeführ-
te – immer genauestens beachtet?

In diesen Themenbereich gehört auch von
Wolfgang Mentrup: »Orthographie –
Rechtschreib‘fehler’ – Neuregelung. Zu den
Verstößen gegenüber der bisherigen amtli-
chen Norm.« In dieser Arbeit werden Erhe-
bungen und Analysen zu Rechtschreib-
verstößen aufgearbeitet und nach der
Fehlerklasse systematisiert, um eine
Vergleichsbasis für spätere Analysen nach
der jetzigen Rechtschreibreform zu schaffen.

Als gesammelte Materialien zu dem Band von
Jarochna Dabrowska: »Stereotype und ihr
sprachlicher Ausdruck im Polenbild der deut-
schen Presse. Eine textlinguistische Untersu-
chung« (erscheint im G. Narr Verlag in der
Reihe SDS) werden die Zeitungstexte, auf die
sich ihre Arbeit stützt, auf CD recherchierbar
vorgelegt, unter der Voraussetzung, dass die
Zeitungsverlage einer Veröffentlichung zu-
stimmen. Dieser Beitrag stellt dann einen der
Paradefälle für diese Reihe dar, da dort die
Materialien für einen Textband recherchierbar
und damit auch für weitergehende Untersu-
chungen zugänglich, veröffentlicht werden.

Für Multimedia-Produkte bietet sich diese
neue Reihe ebenfalls an, da für die Präsenta-
tion von z.B. Fernsehshows und -
diskussionen, die die Grundlage von Unter-
suchungen zur Kommunikation bilden, CDs
das entsprechende Medium darstellen. Auch
hier werden in der nächsten Zeit Veröffentli-
chungen aus der Abteilung Pragmatik des
IDS zu erwarten sein. Gespräche und ihre
Transkripte sind in den Projekten dieser Ab-
teilung die Grundlage der empirischen Ar-
beit; daher werden Transkripte seit Jahren mit
erheblichem Aufwand mithilfe des Transkript-
editors DIDA (»Diskurs-Datenbank«) herge-
stellt. Dabei kann die Präsentation von Ge-
sprächen multimediale Transkripte, Töne,
(Stand-) Bilder und Videos umfassen. Es gibt
seit ca. einem halben Jahr Überlegungen von
Werner Kallmeyer und Wilfried Schütte,
Gesprächsanalysen als Hypertext und in Er-
gänzung zu den traditionellen Publikations-
möglichkeiten des IDS (SDS/SIDS) zu publi-

amades
Arbeitsberichte und Materialien zur deutschen Sprache
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FÖRDERPREIS
FÜR GERMANISTISCHE
SPRACHWISSENSCHAFT 1999
DER HUGO MOSER STIFTUNG

im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Höhe des Preises: DM 15. 000

Begünstigte: Nachwuchsgermanisten
Letzter Termin für Bewerbungen und Vorschläge: 31. August 1998

Die wichtigsten Bedingungen für die Verleihung des Förderpreises sind:

•   Der Preis wird von der Hugo Moser Stiftung alle zwei Jahre vergeben. Diese Stiftung wurde zur Förderung der germanistischen Forschung und
Lehre durch Unterstützung von Nachwuchswissenschaftlern der Germanistik errichtet.

•  Der Preis kann vergeben werden auf der Grundlage von
a) Eigenbewerbungen interessierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
b) Vorschlägen von Hochschullehrern für germanistische Sprachwissenschaft aus dem deutschsprachigen Raum.

•   Bewerbungen und Vorschläge sollten begründet werden mit einem Arbeitsplan oder einer noch nicht abgeschlossenen Arbeit zu einem Thema
aus dem Bereich der germanistischen Sprachwissenschaft. Berücksichtigt werden in erster Linie Forschungsarbeiten, die besonderer Anstren-
gungen - auch finanzieller Art - bedürfen und die Forschungsschwerpunkte des Stifters fortführen.
Der Bewerbung bzw. dem Vorschlag sind neben dem Lebenslauf des betreffenden Nachwuchswissenschaftlers ein Exposé über Ziel und Gang
des Forschungsvorhabens sowie Belege bereits erbrachter Forschungsleistungen beizufügen. Professoren in Lebenszeitstellung, hauptamtli-
che Mitarbeiter des Instituts für deutsche Sprache und Nachwuchswissenschaftler, die älter als 40 Jahre sind, kommen als Bewerber nicht in
Frage.

•   Über die Preisvergabe entscheidet der Wissenschaftliche Beirat der Stiftung. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen der Jahrestagung 1999 des
Instituts für deutsche Sprache. Der Beirat hat die Möglichkeit, den Preis zu teilen oder in einem Jahr nicht zu verleihen. Die Auszahlung kann auch
sukzessive nach Arbeitsfortschritt erfolgen.

Bewerbungen und Vorschläge sind zu richten:

An den
Wissenschaftlichen Beirat
der Hugo Moser Stiftung
Institut für deutsche Sprache
Postfach 10 16 21
68016 Mannheim

zieren, um die Schwächen dieser traditionel-
len Möglichkeiten auszugleichen.

Die Präsentationsdidaktik von Konversations-
analyse, die Transkripte als empirische
Grundlage und nicht nur als Beispiele zur Ver-
deutlichung von Muster- und
Strukturbeschreibungen behandelt, ist trotz
vieler Versuche, Leser auch tatsächlich zur
Rezeption von Transkripten und damit zum
Nachvollziehen von Analysen und zur kriti-
schen Auseinandersetzung mit ihnen zu

motivieren, noch unausgebildet. Hier bemüht
sich amades durch seinen Einstieg in eine
Veröffentlichungsform »langsame Lösung
vom Papier – hin zu den neuen Medien« eine
adäquatere Möglichkeit zu schaffen, wobei
der Übergang sanft gestaltet werden soll.
In den nächsten Ausgaben des Sprachreport
– etwa ab Herbst dieses Jahres – werden wir
Ihnen die lieferbaren und für einen absehba-
ren Zeitraum projektierten Beiträge genauer
vorstellen und hoffen dann auf ein reges (Be-
stell)-Interesse, denn auch eine Reihe wie

diese kann in der heutigen Zeit (selbst im fle-
xiblen Eigenverlag) nur dann Bestand haben,
wenn sie von Fachkollegen und Lesern/Se-
hern/DV-Nutzerinnen und -Nutzern ange-
nommen und gekauft wird.

Katrin Freese, Monika Kolvenbach, Norbert
Volz, Mannheim
Die Autoren sind Mitarbeiter am Institut für
deutsche Sprache.



20

SPRACHREPORT erscheint vierteljährlich. Ein Jahresabonnement kostet 16,- DM einschließlich Porto.

Ich abonniere die Zeitschrift SPRACHREPORT ab Heft __ /98. Dieses Abonnement kann ich frühestens nach Ablauf eines Jahres kündi-
gen. Es verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn ich die Kündigung nicht 2 Monate vor Ablauf des Abonnements schriftlich mitteile.

Vor-und Zuname: ____________________________________________________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Datum: ______________________________________  1. Unterschrift _________________________________________________________

O  Ich bezahle die Jahresrechnung per Bankeinzug. Ich ermächtige das IDS, den Rechnungsbetrag von 16,- DM von meinem Konto
abzubuchen.  Kontonummer: _________________________ Bank: ________________________ BLZ: ___________________________

O  Ich warte auf die Jahresrechnung und überweise den Betrag auf das dort genannte Konto.

Die Rechnung wird an die oben genannte Adresse zugestellt. Ich kann dieses Abonnement eine Woche nach Erhalt des ersten Heftes
schriftlich widerrufen. Ich bestätige durch meine 2. Unterschrift, dass ich mein Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen habe.

Datum: ________________________________________  2. Unterschrift __________________________________________________________
An:  Institut für deutsche Sprache, -SPRACHREPORT - , Postfach 10 16 21,   68016 Mannheim

2. Quartal
2/98

Informationen und Meinungen zur deutschen Sprache

 VERANSTALTUNGSHINWEIS

Die Tagung steht unter dem Rahmenthema
»Sprache und Technik«.  Das Thema wird in
folgenden Themenbereichen bearbeitet:

I.    Sprache, Technik und Ethik

II.   Neue Kommunikationsmedien in betriebli-
cher Umgebung

Ill.   Menschen und Maschinen: Beispiel Sprach-
therapie

IV.  Kulturspezifik und technische Kommuni-
kation

V.  Wissenschaftssprachen und technische
Fachsprachen

Weiterhin werden zu folgenden Bereichen Sek-
tionen angeboten:

1.  Phonetik
2.  Lexik und Grammatik
3.  Textlinguistik und Stilistik
4. Sprecherziehung/ Rhetorische Kommuni-

kation
5.  Medienkommunikation

29.  Jahrestagung der Gesellschaft für
Angewandte Linguistik (GAL) e.V.

24.-26. September 1998
Technische Universität Dresden

Herr Eisenberg hat im  SPRACHREPORT 1/98
(S. 17) zur Veröffentlichung der Presse-
mitteilung vom 14.8.1997 (vgl. SPRACH-
REPORT 4/97, S. 10) Stellung genommen.
Dazu erkläre ich als Vorsitzender der Zwischen-
staatlichen Kommission für deutsche Recht-
schreibung:

1.Güthert, Heller u. a. haben im Auftrage der Kom-
mission eine komplette Differenzliste zu den von
Duden und Bertelsmann vorgelegten Recht-
schreibwörterbüchern erarbeitet.

2. Eine spezielle Ausarbeitung zum Buchstaben H
wurde allen Kommissionsmitgliedern auf der
Juni-Sitzung mit der Bitte um schriftliche oder
mündliche Stellungnahme ausgehändigt. Un-
ter den eingegangenen Antworten befand sich
keine von Eisenberg.

3. Der Aufsatz wurde nach Einarbeitung der ge-
äußerten Stellungnahmen zunächst ins
Internet gestellt und im Dezember 1997 in
»Muttersprache« 97/4 publiziert.

4. Angesichts der ständig wachsenden Dif-
ferenzangaben der Reformgegner (bis zu
16.000 Differenzen) habe ich im Juli 1997 auf
der Basis der der Kommission bekannten Un-
tersuchung von Güthert und Heller im Einver-
nehmen mit der KMK eine Pressemitteilung ge-
macht. Diese Pressemitteilung wurde mit der
Einladung zur Septembersitzung der Kommis-
sion allen Kommissionsmitgliedern zugestellt.

5. Die Veröffentlichung dieser Pressemitteilung in
SPRACHREPORT  4/97 haben weder ich noch
Heller veranlasst.

Gerhard Augst

ENTGEGNUNG

6.  Fachsprachliche Kommunikation
7.  Soziolinguistik
8.  Kontaktlinguistik
9.  Kontrastive Linguistik und Interkulturelle

Kommunikation
10.  Übersetzungswissenschaft
11.  Psycholinguistik
12.  Klinische Linguistik
13.  Sprachdidaktik
14.  Unterrichtstechnologie
15.  Computerlinguistik

Daneben werden noch Arbeitskreise, Haupt-
vorträge und Fachausstellungen durchgeführt.

Informationen:

Prof. Dr. Axel Satzger
Technische Universität Dresden
Institut für Germanistik
Mommsenstr. 13
01062 Dresden

Tel. 0351/463-7891
Fax 0351/463-7197
e-mail: germ@rcs.urz.tu-dresden.de


