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Ein Attribut ist eine Beigabe, die attribuiert, ›zugeteilt‹
worden ist. In der Philosophie wird es von alters her als das
bestimmt, worin sich das Wesen der Substanz manifestiert.
Während Attribut also hier die wesentlichen Merkmale
einer Sache meint, wird der Begriff in der Grammatik auf
die als eher unwesentlich betrachteten und damit der
Weglassprobe zum Opfer fallenden Marginalia eines Sat-
zes angewendet. Denn vom grammatischen Standpunkt
aus werden die Attribute nicht als Satzglieder eingestuft,
die zum syntakti-
schen Grundge-
rüst des Satzes ge-
hören, sondern
als freiwillig bei-
gefügte Zutaten
des Sprechers, die
dazu dienen, die
substantivischen
Kerne von Satz-
gliedern oder
Satzgliedteilen
zu determinieren
und dadurch zu
spezifizieren und
zu konkretisie-
ren. Im Deutschen eröffnet jedes Substantiv auf seinen bei-
den Seiten Attributräume um sich, in die links Adjektive,
sächsische Genitive, Partizipial- und Gerundivkon-
struktionen und rechts genitivische bzw. präpositionale
Fügungen, Relativ-, Neben- und Infinitivsätze sowie Ap-
positionen eintreten können.

Der Tradition folgend wird das Attribut zwar im Allgemei-
nen als Beifügung zum Substantiv bestimmt, doch, wie fast
immer in der Sprachwissenschaft, gibt es auch in der Gram-
matik des Attributs hinsichtlich einzelner Bestimmungs-
merkmale große Differenzen. So ist z.B. umstritten, ob
Adjektive und Adverbien Attribute haben können oder ob
der Artikel als Attribut anzusehen ist. Die erstere Ansicht
ist natürlich eine Frage der Definition. Gegen die letztere
spricht vor allem, dass der Artikel das durch ihn in Kasus,
Genus und Numerus zusätzlich markierte Bezugssub-
stantiv in erster Linie extensional, d.h. hinsichtlich seines
Gegenstandsbezuges bestimmt, wohingegen es durch ech-
te Attribute intensional, d.h. semantisch determiniert wird.

Als unfestes, optionales Element des Satzes ist das Attribut
von Grammatikographie und Syntaxtheorie weitgehend
vernachlässigt worden: Während es in der Generativen
Grammatik als bloße Oberflächenerscheinung eines
tiefenstrukturell eingebetteten Satzes verstanden wird, der
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sich bei näherem Hinsehen als Vorläufer eines Rela-
tivsatzes entpuppt, hat es sich innerhalb der syntax-
vergessenen Valenz- und Dependenzgrammatik irgendwie
in der Welt der freien Angaben verflüchtigt. Und obwohl
die Behandlung des Attributs in der DaF-Didaktik einen
festen Ort gewinnen konnte1 , bieten die neueren deut-
schen Grammatiken zu diesem Thema nach wie vor herz-
lich wenig Informationen.2  Diese Attribut-Abstinenz ist
umso erstaunlicher, als im modernen, vom Nominalstil ge-

prägten deutschen Satz
die Attribute offenkun-
dig den syntaktischen
Löwenanteil bilden.
Zwar steht es jedem
Sprecher frei, seinen
Sätzen, je nach Kom-
munikationsbedarf, zu-
sätzlich zu dem, was
die Valenzgrammatik
als »Ergänzungen« be-
zeichnet, noch eine be-
grenzte Anzahl »freier
Angaben« hinzuzufü-
gen, aber die eigentli-
che Freiheit im deut-

schen Satz liegt nicht in den »freien Angaben«, sondern in
den Attributen. Doch wo es Freiheit gibt, ist erfahrungsge-
mäß auch deren Missbrauch nicht weit.

Die folgenden Ausführungen, die zugleich als Pathogene-
se meiner Beschäftigung mit dem Thema gelesen werden
können, sind daher den fehlerhaft gebildeten Attributen
gewidmet, von denen ich meine, dass sie in der deutschen
Gegenwartssprache immer häufiger anzutreffen sind.

Adjektivische Attributfehler

Die augenfälligste Form einer Fehlattribuierung ist das
fälschliche Beziehen eines beigefügten Adjektivs auf das
Bestimmungswort eines Determinativkompositums. Aus-
gerechnet im Vorwort der neuesten Auflage der Duden-
Grammatik las ich vor einiger Zeit folgenden Satz: »Auch
derjenige, der nur Rat sucht bei grammatischen Zweifels-
fällen, soll diese Grammatik benutzen können.«3  Weil ich
weder verstand, warum jemand – statt z.B. bei der Duden-
Redaktion, beim IDS oder der Gesellschaft für deutsche
Sprache – gerade bei grammatischen Zweifelsfällen Rat
suchen sollte, noch mir vorstellen konnte, was grammati-
sche Fälle von Zweifel sind, blieb ich grübelnd beim Vor-
wort hängen. Wenn selbst ein so gewichtiges Werk wie die
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Duden-Grammatik Derartiges schreibt, dann muss einem
das zu denken geben. Ich fing an, auf das Phänomen zu
achten. Einmal aufmerksam geworden, hörte ich Nachrich-
tensprecher von einem bosnischen Serbenführer berichten
und musste mich fragen, ob es sich um den bosnischen
Führer der Serben oder um den Führer der bosnischen Ser-
ben gehandelt haben mochte. Durch Videotext von ARD
und ZDF wurde ich (4.9.1997) über einen Russischen Bot-
schafterwechsel in Bonn informiert und überlegte so-
gleich, was denn das spezifisch Russische an dem Wech-
sel des Botschafters sein könne. Anderswo las ich von der
Realisierung einer sanften Tourismusentwicklung, wo die
Realisierung der Entwicklung eines sanften Tourismus ge-
meint war, vom ambulanten Versorgungsauftrag im Kran-
kenhaus, wo es um den Auftrag zur ambulanten Versor-
gung im Krankenhaus und nicht um wandernde Aufträge
ging, und von hohen Investitionsplänen im Schienen-
bereich.4  Aus der Braunschweiger Zeitung (7.10.1996)
erfuhr ich, dass sich der linke Mittelfeldspieler Christian
Ziege eine Verletzung am rechten Knie zugezogen habe
und sein Einsatz beim ersten WM-Qualifikationsspiel
daher fraglich sei. Sofort stand ich vor dem Problem: War
Ziege ein linker Spieler, oder spielte er gewöhnlich im
linken Mittelfeld? In einer früheren Ausgabe (4.1.1995)
hatte dieselbe Zeitung bereits zu meinem Befremden mit-
geteilt, dass Schmiergelder aus internationalen
Wettbewerbsgründen steuerlich absetzbar seien (wo ich
vermutet hätte, dass es sich um rein nationale Gründe han-
delte, die zur Einführung der Absetzbarkeit führten), wäh-
rend die Zeitschrift der Braunschweiger Industrie- und
Handelskammer (2/1995) dem skeptischen Bürger im sel-
ben Jahr Hoffnung machte auf ein Öffentliches Auftrags-
wesen in der EG und damit anscheinend auf korruptions-
hemmende Transparenz.

Auch vor den Toren der Universität macht die Epidemie
keineswegs Halt. Es gibt Aufsätze über Interkulturelles
Kommunikationstraining (SuL 1994), deren Titel-
formulierungen offen lassen, ob es sich um internationa-
les Training handelt oder um interkulturelle Kommunika-
tion, die trainiert werden soll. Auf den Gängen der Institu-
te sind Aushänge zu lesen, auf denen zu Vorträgen einge-
laden wird mit Titeln wie: »Die Verhexung unseres Verstan-
des durch die Mittel unserer Sprache. Wittgenstein zur
sprachlichen Weltbildthese«, wobei ich ziemlich sicher
bin, dass statt einer (mir unbekannten) sprachlichen The-
se über das Weltbild die (mir bekannte) These vom sprach-
lichen Weltbild behandelt werden wird. In den Biblio-
theksregalen sind Bücher über Politische Sprachwissen-
schaft zu bestaunen, in denen es glücklicherweise – ohne
Politisierung der Sprachwissenschaft – hauptsächlich um
politische Sprache geht. In Seminararbeiten lese ich von
der deutschen Sprachentwicklung, sozialen Bezie-
hungsdefinitionen, studentischen Situationseindrücken
und bäuerlichen Haushaltszahlen. Vor wenigen Jahren
habe ich mich sogar selbst dazu hinreißen lassen, in einer
Kommission über die Frage mitzudiskutieren, ob im
Hauptfachstudium ein medienpraktischer Übungsschein
erworben werden muss. Etwa zeitgleich ließ ich mich von
der Universitätszeitung darüber informieren, dass
»Gomberts mechanische Konstruktionsideen [...] auf der

Vorstellung [basieren], hochintegrierte Signalverar-
beitungs- und Antriebs-Elektronik optimal bereits beim
Entwurf in das mechanische System einzubinden; [...].«
(TU-aktuell, Januar 1995, S. 2). Praktische Scheine und
mechanische Ideen? – Nein, danke, kann ich da nur sagen!

Während das Phänomen der fehlerhaften Beziehung des
attributiven Adjektivs auf ein Bestimmungswort in den
Grammatiken einfach übergangen wird, haben sich Stil-
kritiker des Problems durchaus angenommen. So ist z.B.
bei Wustmann5  unter der Überschrift Die gelben Fieberan-
fälle zu lesen:

Viel  ist  schon  gespottet  worden  über  Attribut-
bildungen wie: der musikalische Instrumentenmacher,
der vierstöckige Hausbesitzer, der wilde Schweinskopf,
die reitende Artilleriekaserne, die geprüfte Lehre-
rinnenanstalt, die durchlöcherte Stuhlsitzfabrik, der
geräucherte Fischladen, das adlige Fräuleinstift, die
verheiratete Inspektorwohnung und ähnliche, wo ein At-
tribut  zu einem zusammengesetzten Worte gestellt ist,
während  es  sich  doch  nur  auf das  Bestimmungswort
der Zusammensetzung bezieht.  [...]

Erfolg war solchen stilkritischen Bemühungen jedoch
nicht beschieden, und so muss, wer sich gegen Wandel zum
Schlechteren wehrt, wohl ein einsamer Rufer in der Wüste
bleiben. Inzwischen bin ich schon so weit, dass ich es zu
bereuen beginne, den Studenten den Begriff Germanisti-
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sche Linguistik immer wieder einmal durch Deutsche
Sprachwissenschaft erklärt zu haben. Denn muss eine sol-
che Erläuterung nicht letztlich missverständlich bleiben,
lässt sie doch offen, ob es sich um die Wissenschaft von der
deutschen Sprache oder um die in Deutschland betriebene
Linguistik – also einschließlich der deutschen sprachwis-
senschaftlichen Anglistik, Romanistik usw. – handelt? Und
gilt nicht, mutatis mutandis, dasselbe auch für eine so
ehrwürdige Veranstaltung wie die Deutsche Literaturwis-
senschaft?

Bildungsfehler des Genitivattributs

Innerlich aufgewühlt, legte ich eine kleine Sammlung von
Sätzen an, die mir beim Zuhören bzw. bei der Lektüre von
Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Studienordnungen,
Seminar- und Examensarbeiten begegneten und auffälli-
ge Attribuierungen enthalten. Am rasanten
Wachstum meiner Datei war abzulesen, dass
Attributfehler in epidemischer Weise um
sich greifen, besonders in den Medien. Denn
nicht nur die links vor das Bezugs-
substantiv gesetzten adjektivischen Attribu-
te werden immer häufiger fälschlich auf die
Bestimmungswörter innerhalb von Kompo-
sita bezogen, sondern auch Rechtsattribute
wie z.B. das Genitivattribut bzw. dessen
analytische Ersatzform mit von.

Aus der neuen braunschweiger (8.2.1998)
erfuhr ich mit Verwunderung, dass ein Her-
renvolleyball-Regionalligaspiel an einem
Vermittlungsfehler der Spielzeit gescheitert
sei, und fand es schlimm, dass sich jetzt auch
schon die Spielzeit Fehler leistet. Im ARD/
ZDF-Videotext (17.11.1996) sticht mir die
Schlagzeile Neue Theorie über Absturzursa-
che des TWA-Jumbos ins Auge, und ich bin
sicher, hier über die Gründe des Absturzes,
nicht aber über die Ursachen des Jumbo-Jets informiert zu
werden. Ein anderes Mal (8.2.1998) wird mir in einem
Kurzbericht über die Lage des Deutschen Helmut Hofer,
der im Iran zum Tode verurteilt worden war, auf elektroni-
schem Wege mitgeteilt, dass der Chef der iranischen Justiz,
Jaedi, Berichte über Einschüchterungsversuche der An-
wälte Hofers zurückgewiesen habe, und ich möchte mei-
ne Hand dafür ins Feuer legen, dass die Anwälte des Verur-
teilten tunlichst jeden Versuch der Einschüchterung der
iranischen Justiz unterlassen haben werden. Und wenn ich
im selben Medium (12.2.1998) lese, dass die Polizei im
Stuttgarter Erpressungsfall des Warenhauskonzerns Kauf-
hof vorläufige Entwarnung gegeben habe, drängt sich mir
unwillkürlich zunächst der Verdacht auf, der Warenhaus-
konzern selbst habe sich eine Erpressung zuschulden
kommen lassen und sei so zum »Fall« für die Justiz gewor-
den.

Wie die adjektivischen sind auch die genitivischen
Fehlattribuierungen der akademischen Welt keineswegs

fremd. In Seminararbeiten stolpere ich über den
Beendigungswunsch des Verkaufsgesprächs durch die
Verkäuferin, Helbigs Variantendefinition der Abtönungs-
partikeln, über Gliederungssignale als Interpretati-
onsanweisungen des Gesagten, den Sprachbuchvergleich
der zugrundeliegenden Grammatiken und die Namens-
kenntnisse einer weit entfernten Gegend. In einer Linguis-
tik-Einführung findet sich der wohlmeinende Rat: »Legen
Sie dabei den Schwerpunkt auf die Funktions-
beschreibung der verwendeten sprachlichen Mittel.« In
linguistischen Rezensionen werden Theorieansätze des
öffentlichen Sprachgebrauchs und der Dechiffrierungs-
Versuch eines Bildes besprochen, in Veranstaltungs-
kommentaren wird auf Konstruktionsprozesse politischer
Wirklichkeit durch das politische Sprechen und die
Schwerpunktsetzung der Übungen verwiesen, und in ei-
nem Berufungsvortrag stellt jemand die Frage, inwieweit
die Modalpartikeln Ausdrucksmittel der kommunikativen

Intention des Sprechers, d.h. hinsichtlich
der Verhaltensbeeinflussung des Adres-
saten seien. Anderswo werden Verfahren
zur Bedeutungsermittlung von lexikali-
schen Einheiten diskutiert oder Über-
setzungsprobleme von deutschen Modal-
partikeln ins Englische; selbst sprach-
wissenschaftliche Klassifizierungsver-
suche des politischen Wortschatzes sol-
len schon unternommen worden sein.
Und während im »Uni-Report« der
Magdeburger Universität (Nr. 9 vom No-
vember 1995, S. 9) eine neue Lebens-
und Werkbeschreibung Otto von
Guerickes porträtiert wird, lese ich in ei-
nem älteren Aufsatz (gleichsam aus beru-
fener Feder)6 , dass für alle politischen Or-
ganisationen und Staaten in unterschied-
licher Dichte die Notwendigkeit der Mei-
nungs- und Bewußtseinsbildung ihrer
Mitglieder und Bewohner gelte.

Auch die Beispiele zu diesem Attribut-
fehlerkomplex stellen den Stilempfindlichen auf eine
harte Probe. Dies gilt umso mehr, wenn selbst das Privat-
leben von derart enervierenden Einflüssen nicht verschont
bleibt, denn von einer Autoreparaturwerkstatt habe ich
einmal ein Schreiben erhalten, dem die Rechn.-Kopie des
Motorschadens beigelegt war (das Original des Schadens
hatte mir eigentlich schon gereicht).

Beziehungsfehler zwischen Bestim-
mungswort und Präpositionalattribut

Ein weiterer Fehler, der in der Gegenwart galoppierende
Zuwachsraten zu verzeichnen hat, liegt im Beziehen von
präpositionalobjektähnlichen Attributen, deren Präpositi-
on vom Bezugssubstantiv vorgeschrieben wird, auf das
Bestimmungswort. Wieder ist Videotext eine ideale Fund-
grube für Beispiele: Vom Prozeßbeginn gegen Immobilien-
unternehmer Schneider kann man da z.B. lesen

Vierstöckiger Hochhausbesitzer
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(30.6.1997) oder von einer Verbrechensserie an Kindern
in Carcassonne (9.3.1997). Liegt es an mir, dass ich mir un-
ter einem Beginn gegen Schneider und einer Serie an Kin-
dern nichts vorstellen kann? In den Fernsehnachrichten
wird mitgeteilt, dass das israelische Kabinett Regierungs-
chef Netanjahu jetzt doch Rückendeckung für seine
Rückzugspläne aus dem Westjordanland gebe (ZDF-heu-
te-journal, 30.11.1997), ein Rundfunksender meldet, dass
die Polizei in Hamburg eine Raubserie auf Supermärkte
der Stadt aufgeklärt habe (NDR II-Nachrichten,
20.6.1997), und in der Krimiserie »Der Komplize«
versteigt sich ein Kommissar zu der Äußerung: »Es haben
sich einige neue Aspekte zum Mordfall an ihrer Frau er-
geben.« (SAT.1, 25.1.1997) Ist es nur linguistische Pedan-
terie, dass ich das Westjordanland als den lokalen Ursprung
von Plänen verstehen muss und mit Serien auf Supermärk-
te und Fällen an einer Frau einfach nichts anfangen kann?
Und wenn der »Spiegel« (Nr. 42/43, Okt. 1995) titelt: »Sie-
geszug aus der Sackgasse: Über Knochenfunde von Ur-
menschen», ist dann bloß mein maliziöser Humor daran
schuld, dass ich dieser Äußerung die Information entneh-
me, Urmenschen hätten Knochen gefunden?

Eher möchte ich glauben, dass Rundfunk, Fernsehen und
Presse einen bereits vorhandenen Sprachbazillus aufge-
nommen und verbreitet und dadurch einmal mehr eine
Epidemie ausgelöst haben, die sich außerhalb der Massen-
medien fortsetzt: In Seminar- bzw. Examensarbeiten wer-
den nämlich z.B. Kritikpunkte an Lakoff, an Kinderbuch-
übersetzungen oder an der Klassifikationsstruktur der
Fremdwortpuristen zusammengetragen und Versuche
unternommen, die eigene Herangehensweise an die
Unterschiede im geschlechtsspezifischen Gesprächs-
verhalten zu skizzieren, in Kempowskis Romanen Erinne-
rungsstücke an erlebte Gespräche aufzuspüren oder nach
Einflussfaktoren auf die Kommunikation im Parlament zu
suchen, wo es für die Abgeordneten keine Teilnahmepflicht
an den Debatten gab (Punkte, Weisen, Stücke und Pflich-
ten an etwas? Faktoren auf etwas?). Ich höre, dass Kolle-
gen Erfahrungen mit Einführungskursen ins Lateinische
haben, und lese, dass es vor 200 Jahren in Jena einen
inszenierten Kampf der Studenten um ihre Beziehungs-
definition zur Gesellschaft gegeben habe, und Bücher über
politische Sprache informieren mich über das Phänomen
des alarmierenden Vertrauensschwundes in ›die Politik‹.
In einem Buch7  wird beschrieben, wie es während der
»Wende« von 1989 einer Abordnung der Dresdener De-
monstranten gelang, eine Gesprächszusage mit den Ver-
antwortlichen der Stadt zu bekommen. (Von Zusagen mit
jemandem hatte ich zuvor nie gehört.) In »Der Campus«
lässt Schwanitz den Leiter der Abteilung »Deutsch für Aus-
länder« sagen: »[...], aber für Ihre Unabhängigkeitserklä-
rung von den Germanisten werden Sie bestraft, indem man
Sie verhungern läßt, stimmts?«8 . Und selbst ein so erfah-
rener Linguist wie Erhard Agricola war vor dem klassi-
schen Attributfehler nicht gefeit, denn in seinen lite-
rarischen Texten sind Formulierungen wie Reiseführer
durch den Harz oder Abschiedsschmerz von dieser Jahres-
zeit9  durchaus keine Seltenheit.

Auf einem Aushang des FB Architektur der TU Braun-
schweig finde ich die Teilnehmerliste an den praktischen
Übungen im Rahmen der Vorlesung Bauschäden und
Bauerhaltung, und wie ich nun einmal geartet bin, muss
ich mich fragen, ob Listen an etwas vorstellbar seien. Zu-
weilen werde ich sogar nach meinen Änderungswünschen
an der Prüfungsordnung gefragt. Darauf kann ich nur ant-
worten: An der Prüfungsordnung habe ich überhaupt
keine Wünsche. Doch obwohl ich schon seit einigen Jah-
ren derartige Bedenken äußere, gibt es ein Protokoll über
ein mit mir durchgeführtes Berufungsgespräch auf die C
4-Professur ›Germanistische Linguistik‹. Beruflicher Auf-
stieg ist wohl ohne gelegentliches Schlucken von Kröten
nicht zu haben.

Wie schon der Titel dieses Aufsatzes zeigt, ist auch bei den
attributiven Fehlverbindungen mit dem Bestimmungs-
wort eine Kombination der verschiedenen Attributarten
möglich. Während aber in der Formulierung von der
Vermittlungsfunktion des Föderalismus zwischen staatli-
cher Einheit und individueller Freiheit zumindest eines
der beiden Attribute einen korrekten Bezug auf das Grund-
wort aufweist, sind in der Mitteilung, dass die Verwendung
von Kurzwörtern zum Zugehörigkeitsindiz des Sprechers
zu einem bestimmten Fachgebiet werde, sowohl das Geni-
tiv- als auch das präpositionalobjektähnliche Attribut in
fehlerhafter Weise auf den Determinativbestandteil des
Kompositums bezogen.

»Nicht besser, eher schlimmer«, schreibt wiederum Wust-
mann,

»werden natürlich solche Fälle, wenn das Attribut, statt
durch ein Eigenschaftswort, durch einen Genetiv oder
eine Präposition mit einem Hauptworte gebildet wird,
wie der Doktortitel der Philosophie, eine Sterngruppe
dritter Größe, eine Zuckerfabrik aus Rüben, zahllose
Erinnerungszeichen an Preußens Herrscherhaus, 100
Stück  Kinderhemden von 2 bis 14 Jahren u. ähnl.«

Und wo er Recht hat, da hat er Recht.

Ursachenerklärungsversuch des Phäno-
mens

Bekanntlich ist der Wortbildungstyp Determinativ-
kompositum im Deutschen historisch daraus entstanden,
dass das dem Substantiv vorangestellte Genitivattribut am
Ende einer schrittweisen Entwicklung als spezifizierender
Bestandteil eines gemeinsam mit dem Bezugswort gebil-
deten einheitlichen Begriffs empfunden wurde. So sind
etwa Fügungen wie des Lebens Lauf, des Herzens Freude
oder der Stunden Glas zu den Komposita der Lebenslauf,
die Herzensfreude, das Stundenglas umgedeutet worden.
In Analogie zu solchen Mustern sind im Laufe der Zeit –
nach komplizierten semantischen und morphologischen
Regeln, die weit über die Bildungs- und Ausdrucksmög-
lichkeiten des Genitivs hinausgehen und bis heute nicht
vollständig beschrieben werden konnten – zahllose feste
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und unfeste Wortzusammensetzungen entstanden, die ihr
grammatisches Geschlecht vom jeweiligen Grundwort
übernehmen, das seinerseits, gemeinsam mit dem Artikel,
eines oder mehrere Bestimmungswörter umklammern
kann. Spontane Neubildungen (so genannte »Augen-
blickskomposita«) sind jederzeit möglich. Doch auch
wenn die Bestimmungswörter die Stelle alter (Links-)At-
tribute vertreten und jederzeit wieder in sie zurücküber-
setzt werden können (im modernen Deutsch dann freilich
als Rechtsattribute: Kapitalertragssteuerfreistellungs-
bescheinung, Bescheinigung über die Freistellung von
der Steuer des Ertrags des Kapitals), sind sie nur  in se-
mantischer, nicht jedoch in syntaktischer Hinsicht Attribu-
te geblieben, denn sie spezifizieren zwar, wie diese, ihr
Bezugssubstantiv, können aber selbst keine Attribute mehr
haben. Einerseits hat daher das Zusammenwachsen des frü-
heren genitivischen Linksattributs mit seinem Bezugssub-
stantiv auf dessen rechter Seite Freiraum für weitere Attri-
bute geschaffen, andererseits markiert das zum Grundwort
gewordene Bezugssubstantiv nunmehr eine Grenze, über
die hinaus aus beiden Richtungen Attributbeziehungen
nicht möglich sind, d.h. kein Attribut darf sich am Be-
zugssubstantiv vorbei auf dessen jeweils andere Attribut-
seite beziehen. Das bedeutet auch, dass die Beziehung ei-
nes Attributs auf das Bestimmungswort eines Kom-
positums gerade deswegen ausgeschlossen ist, weil das Be-
stimmungswort, als Wortbildungskomponente, aus dem
alten Genitivattribut hervorgegangen ist, das dem Bezugs-
substantiv vorangestellt war, dann aber nicht seinerseits At-
tribute auf dessen rechter Seite haben konnte. Zwar konn-
ten die genitivischen Linksattribute adjektivische Bei-
fügungen haben (des schö-
nen Lebens Lauf), doch
musste das Adjektiv vor das
Kernsubstantiv treten, so-
bald es sich auf dieses bezog
(des Lebens schöner Lauf).
Auch hier kam eine Bezie-
hung über das (in diesem Fall
selber attributive) Bezugs-
substantiv hinweg nicht in
Betracht. Da das adjekti-
vische Attribut jedoch in der
unmittelbaren Umgebung
eines attributiv verwendeten
Substantivs erscheinen
konnte, das später zum Be-
standteil eines Komposi-
tums umgedeutet wurde, dürfte die diagnostizierte Fehlat-
tribution hier ihren Ausgangspunkt genommen haben,
zumal wenn man bedenkt, dass die Flexionsformen des
Adjektivs im Plural bei Verwendung des bestimmten Arti-
kels in allen Kasus identisch sind (der schönen Stunden
Gläser? die schönen Stundengläser). Im Ergebnis kommt
zwar eine Vertauschung der attributiven Bezüge zustande,
doch um diese mit den Termini der Rhetorik wohlwollend
als besondere Ausprägung der Figur der Enallage10 (Set-
zung eines beifügenden Adjektivs vor ein anderes Sub-
stantiv, als zu dem es logisch gehört) bezeichnen zu kön-
nen, müssten Fügungen wie Besitzer eines vierstöckigen
Hauses erst auf dem Umweg über die Attributvertauschung

vierstöckiger Besitzer eines Hauses zu vierstöckiger
Hausbesitzer geworden sein. Weil aber durch die explizi-
te Vertauschung gerade die Falschheit der attributiven
Beziehung ins Bewusstsein tritt, muss der Versuch einer
Erklärung über die Enallage scheitern. Und selbst wenn
Attributvertauschungen bei vorsätzlichem literarischen
Gebrauch gelegentlich als rhetorisches Mittel in Er-
scheinung treten, ist damit keineswegs ausgeschlossen,
dass sie in der alltäglichen bzw. wissenschaftssprachlichen
Verwendung als Fehler zu betrachten sind.

Wenn Helbig/Buscha mit ihrer Meinung Recht haben,
dass Attribute Satzteile sind, die grundsätzlich auf eine prä-
dikative Grundstruktur zurückzuführen sind11, kann eine
Attribuierung des Bestimmungsworts schon deswegen
nicht erlaubt sein, weil sich das betreffende Satzglied nicht
in prädikative Strukturen übersetzen lässt, deren Subjekt
sich wiederaufnehmend auf das Bestimmungswort be-
zieht:

steuerliche Entlastungspläne ? *Es gibt Entlastungs-
pläne. Sie ist steuerlich.
Einteilungsansätze der Interjektionen ? *Es gibt Ein-
teilungsansätze. Sie ist die der Interjektionen.
Einführungskurse ins Lateinische ? Es gibt Einfüh-
rungskurse. Sie ist die ins Lateinische.

Weil auch der Relativsatz bis heute ein Attribut geblieben
ist, das niemals auf das Bestimmungswort bezogen werden
kann, lässt sich das auf das Bestimmungswort bezogene
Attribut auch nicht – wie in den Grundzügen einer deut-
schen Grammatik12  für Attribute gefordert – in einen
Relativsatz übersetzen:

steuerliche Entlastungspläne ?
*Entlastungspläne, die steuerlich
ist.
Einteilungsansätze der Interjektio-
nen ? *Einteilungsansätze, die die
der Interjektionen ist.
Einführungskurse ins Lateinische ?
*Einführungskurse, die die ins
Lateinische ist.
Über die systeminternen Gründe,
die zur Ausbildung der beschriebe-
nen Fehlattributionen geführt ha-
ben, kann man nur spekulieren.
Wahrscheinlich ist, dass sich die zu-
nehmende Tendenz zur fälschli-
chen Attribuierung von Bestim-
mungswörtern der vermehrten Ver-

wendung solcher dreiteiligen Possessiv- bzw. Bindestrich-
Komposita wie Leichtlohngruppe, Frei-Haus-Lieferung,
Schlechtwetter-Geld, Frühe-Neuzeit-Begriff, Dritte-Welt-
Laden, Ehemalige-DDR-Linguistik, Junge-Leute-Treff,
Kleine-Leute-Vergnügen oder Gute-Nacht-Geschichte
verdankt. Was eigentlich – als Bestandteil eines mehr-
gliedrigen Namens oder Possessiv- bzw. Binde-
strichkompositums – unflektiert bleiben müsste, wird feh-
lerhaft als adjektivisches Attribut mitflektiert: leichte
Lohngruppe, freie Hauslieferung, schlechtes Wettergeld,
des frühen Neuzeitbegriffs, des dritten Weltladens, der
ehemaligen DDR-Linguistik – schon sind die Grenzen zwi-
schen Grund- und Bestimmungswort und damit auch die

Geräucherter Fischladen
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,

intendierten grammatisch-semantischen Bezüge ver-
wischt. Der Weg zu Europäische Einigungskonferenz,
Deutscher Einheitsvertrag oder fettiges Haarshampoo ist
dann nicht mehr weit. Über dreiteilige Kompositionen wie
heavy weight champion, international peace conference,
free trade principle, Happy Hippo snack könnte auch
englischer Einfluss zur Ausbreitung der falschen Attri-
butbeziehungen zumindest beigetragen haben. Im Deut-
schen gibt es aber keinen differenzierenden level stress, der
etwa die Form Adjektiv + Substantiv, wie in ‘black ‘bird,
suprasegmental vom Kompositum ‘blackbird unterschei-
det. Und folglich gibt es auch keine »Dreiakzentregel«,
durch die der level stress bei dreigliedrigen Komposita
außer Kraft gesetzt werden könnte (darum heißt der engli-
sche ‘second-hand ‘shop in Deutschland auch
Second’handshop).

Hat sich dann – ausgehend vom adjektivischen Attribut
und auf welchem Wege auch immer – die Möglichkeit der
Beziehung von Attributen auf Bestimmungswörter erst
einmal im Bewusstsein der Sprachbenutzer etabliert, liegt
deren Übertragung auf andere Arten von Attributen fast
schon auf der Hand. Der komische Effekt, der natürlich in
den Beispielen kotextuell unterschiedlich ausgeprägt ist,
kommt beim attributiven Adjektiv durch dessen semanti-
sche Fehlbeziehung auf das nicht-gemeinte Substantiv
zustande und ist umso größer, je weniger das Adjektiv auf
das Grundwort beziehbar ist (reitende Artilleriekaserne).
Dagegen ist beim Genitivattribut zumeist die Spannung
zwischen dessen Ausdeutung im Sinne eines genitivus
obiectivus zum Bestimmungswort und dessen Inter-
pretation als genitivus subiectivus zum Grundwort bzw.
vice versa für etwaige Schmunzeleffekte verantwortlich
(Beendigungswunsch des Verkaufsgesprächs, Spiel-
beobachtung des PSV Eindhoven). Beim Präpositio-
nal(objekt)attribut schließlich ist es die dem Sprachgefühl
gegenläufige Anschließbarkeit der Präposition an das
Grundwort, die beim dafür Empfänglichen Heiterkeit er-
zeugt (Postkartenaktion an Frau Merkel).

Wohl aus Gründen, die – wie auch seine Beispiele zeigen
– den vorstehenden Überlegungen recht nahe stehen dürf-
ten, hält Wustmann Verbindungen aus Adjektiv und Kom-
positum nur dann für erträglich, »wenn es möglich ist, sie
durch doppelte Zusammensetzung zu dreigliedrigen
Wörtern zu gestalten, wie: Armesünderglocke, Liebfrauen-
milch, Altweibersommer, Sauregurkenzeit u. dergl.« Aber
auch das Setzen eines adjektivischen Attributs zum Kom-
positum ist möglich. Zunächst natürlich, wenn das Grund-
wort das Bezugselement ist. Doch zuweilen scheint auch
der Bezug auf das Bestimmungswort akzeptabel zu sein.
Zum einen ist dies dann der Fall, wenn sich das Attribut in
gleicher Weise auf beide Teile des Kompositums beziehen
kann. So ist es beim Recht auf freie Meinungsäußerung,
der zweckmäßigen Beratungsgestaltung, den syntakti-
schen Zugehörigkeitsbeziehungen, dem patriotischen
Liedtext, der eigenen Identitätsfindung und wohl auch
beim sozialen Wohnungsbau. Aber auch bei den
Rechtsattributen sind solche Doppelbezüge möglich; dies
gilt für die deutsche Blütezeit des Geistesschaffens, den
Stellungstyp der Gradpartikeln und die Funk-

tionsbeschreibung der verwendeten sprachlichen Mittel
ebenso wie für die Zulassungsvoraussetzungen zur Zwi-
schenprüfung, die Abhängigkeitsrelation zwischen zwei
Elementen, die Ausdrucksweisen der Sprechereinstellung
im Deutschen und Englischen (über die ein von mir sehr
geschätzter Kollege ein Buch verfasst hat) sowie für die
Persönlichkeitseinschätzungen denkbarer Serienmörder,
die, einem aktuellen Thriller13  zufolge, von der neuesten
Version eines vom Europäischen Kriminalamt entwi-
ckelten Expertenberatungssystems vorgenommen werden.
Zum andern erscheinen Attributbeziehungen, die bei stren-
ger Betrachtung auf das Bestimmungswort gerichtet sind,
auch dann möglich, wenn aus Grund- und Bestim-
mungswort ein Begriffskomplex mit als einheitlich emp-
fundener Bedeutung entstanden ist. So ist es bei der erwei-
terten Vorstandssitzung, der deutschen Sprach- bzw. Lite-
raturwissenschaft, dem interkulturellen Kommunikations-
training, den syntaktischen Forschungsansätzen, den flek-
tierbaren Wortarten, aber auch bei den Bildungs- und
Einteilungsprinzipien der Vokale und Konsonanten, den
Handlungsformen der Studenten, der Rollenverteilung
der Parteien im öffentlichen Bewußtsein, den Befreiungs-
kriegen Deutschlands von der Fremdherrschaft der
Franzosen, den Einflußmöglichkeiten auf den Westen und
vielleicht sogar bei den Definitionsversuchen des Wortes.

»Sprache hat ihre eigene Logik«, schreibt Horst Drescher.
»So darf es das bürgerliche Gesetzbuch geben, aber nicht
den vierstöckigen Hausbesitzer; obwohl da sprachlich
keinerlei Unterschied ist.«14  Wie die vorstehenden Aus-
führungen zeigen, gibt es diesen Unterschied natürlich
doch, denn nur die reine attributive Bezugnahme auf ein
Bestimmungswort kann als wirklicher Fehler bezeichnet
werden. Wenn vierstöckig aufgrund seiner eindeutigen
semantischen Beziehung zum Bestimmungswort als Attri-
but zu Hausbesitzer nicht geeignet ist, dann muss dies in
analoger Weise auch für alle anderen Attribute mit aus-
schließlichem Bezug auf Bestimmungswörter gelten.

Auch wenn das Phänomen der Fehlbeziehung eines Attri-
buts auf das Bestimmungswort eines Kompositums keines-
wegs neu ist, ist es doch erstaunlich zu sehen, wie häufig
solche Fehler inzwischen geworden sind. Ihre enorme
Verbreitung dürfte sich dem modernistischen Drang zu
sprachökonomischer Komprimierung des Ausdrucks –
insbesondere unter dem Einfluss der Medien – verdanken.
Das belegen auch die vielen Beispiele aus Presse und Vi-
deotext. Wenn sich aber zugunsten des ökonomischen
Ausdrucks in der Sprachgemeinschaft die Möglichkeit der
beliebigen Beziehung von Attributen auf alle Teilwörter
eines Kompositums durchsetzen sollte, ist die Ordnung im
Satz gestört. Zwar dürfte es dem Rezipienten aufgrund sei-
ner Sachkenntnis in den meisten Fällen möglich sein,
auch Sätzen, die die beschriebenen Attributfehler enthal-
ten, die vom Sprecher oder Schreiber gemeinte Informati-
on zu entnehmen. Häufig wird dies jedoch erst im zweiten
Anlauf erfolgreich geschehen. Was pragmatisch akzepta-
bel erscheint, kann eben grammatisch falsch sein und das
Verständnis behindern. Besonders Fügungen, in denen
sowohl Grund- als auch Bestimmungswort in wahlloser
Reihung präpositionalobjektähnliche Attribute auf-



8

weisen, können das Verstehen von Äußerungen erheblich
erschweren. »Im Mordprozeß aus Fremdenhaß gegen Skin-
heads«, las ich, stutzend, in der Braunschweiger Zeitung
(14.5.1993), »ist [...] der 25 Jahre alte Hauptangeklagte zu
lebenslanger Haft verurteilt worden.«

Typische Stellungsfehler für den heuti-
gen Attributgebrauch

Ein weiterer charakteristischer Attributfehler, der die syn-
taktische Ordnung stört, besteht im Setzen des Links-
attributs oder Teilen davon als Rechtsattribut. Der erstere
Fall ist im Grunde valenzbedingt und beim Gebrauch von
deadjektivischen und deverbativen Substantiven immer
häufiger zu beobachten: Statt die nach dem Jenaer
Comment Handelnden heißt es dann die Handelnden
nach dem Jenaer Comment, statt der für die Entlassung
des Rektors Verantwortliche hört oder liest man der
Verantwortliche für die Entlassung des Rektors und statt
der an diesen studentischen Neckereien Mitbeteiligte wird
formuliert der Mitbeteiligte an diesen studentischen Ne-
ckereien. Besonders beliebt ist aber auch die Rechts-
verschiebung von ähnlich, wie in dem folgenden Satz, der
einer Seminararbeit entnommen ist: »Laube bedient sich
bei seinen Ausführungen eines Redestils ähnlich dem
Uhlands« heißt es da (statt eines dem Uhlands ähnlichen
Redestils). Da aus dem adjektivischen Linksattribut nun-
mehr eine nachgestellte Apposition geworden ist, muss
auch auf die grammatische Kennzeichnung der attributi-
ven Beziehung zwischen Adjektiv und Substantiv durch
Flexion verzichtet werden.

Während man die Tendenz zum Normwandel, die sich in
den soeben behandelten Beispielen zeigt, noch relativ
problemlos akzeptieren kann, weil die neue Wortstellung
keinerlei Verständnisprobleme nach sich zieht, ist der
zweite Fehler, der in diesem Zusammenhang zu nennen ist,
wesentlich gravierender. Er besteht darin, dass ein
Präpositionalobjekt oder eine adverbiale Bestimmung
eines adjektivischen (a) oder eines Partizipial- (b) bzw.
Gerundivattributs (c) von der linken Substantivseite auf
die rechte verschoben und dadurch in ein Attribut verwan-
delt wird. So kommt es dann zu Formulierungen wie (a) der
wichtige Aspekt der Öffentlichkeit für die Bedeutung von
Schlagwörtern (statt der für die Bedeutung von Schlag-
wörtern wichtige Aspekt der Öffentlichkeit), eine analo-
ge Struktur zur Bundesrepublik (statt eine zur Bundesre-
publik analoge Struktur), die erforderlichen Bedingun-
gen zum Gelingen der Handlung (statt die zum Gelingen
der Handlung erforderlichen Bedingungen), eine zu die-
ser Zeit übliche Strategie bei Auseinandersetzungen zwi-
schen Studenten und Universität (statt eine zu dieser Zeit
bei Auseinandersetzungen zwischen Studenten und Uni-
versität übliche Strategie), (b) die entlehnten Begriffe aus
dem Oberitalienischen (statt die aus dem Oberitalieni-
schen entlehnten Begriffe), die ausgewählten Bücher für
diese Hausarbeit (statt die für diese Hausarbeit ausge-
wählten Bücher), das gestärkte Selbstbewusstsein durch
die Erfahrungen der Kriegs- und Nachkriegszeiten oder

(c) neu zu wählende Mitglieder in den erweiterten Vor-
stand15  (statt neu in den  erweiterten Vorstand zu wählen-
de Mitglieder).
In all diesen Fällen hat sich mit der Umwandlung vom
Objekt bzw. Adverbiale zum Attribut zugleich das Bezugs-
wort und damit natürlich auch partiell der Sinn geändert:
Wo es z.B. eigentlich um die Üblichkeit bei Auseinander-
setzungen gegangen war, wird nunmehr auf die bei dieser
Gelegenheit anzuwendende Strategie Bezug genommen,
und wo an Entlehnungen aus dem Oberitalienischen ge-
dacht war, sind nun Begriffe aus den genannten Regionen
im Blick. In anderen Fällen kommt nicht einmal eine idio-
matisch akzeptable Formulierung zustande (Struktur zur
Bundesrepublik, Mitglieder in den erweiterten Vorstand).

Natürlich ist auch die Stellung der Attribute im Deutschen
keineswegs beliebig (Vorrang der Genitive, Relativsätze
am Schluss der Rechtsattributreihe, aber vor etwaigen
präpositionalobjektähnlichen Attributen). Die heikelste
Position hat jedoch das letzte Element der Rechtsattribut-
reihe inne – jedenfalls dann, wenn es sich um ein Attribut
mit adverbialer Bedeutung handelt –, denn es kann im
Satz dieselbe Stellung haben wie die adverbiale Bestim-
mung zum Verb:

Nach ihrem Rendezvous mit der russischen Weltraumsta-
tion Mir bereiten die US-Astronauten der Atlantis die
Landung am heutigen Montag in Florida vor. (Braun-
schweiger Zeitung, 20.11.1995)

Gericht stoppt Rechtschreibreform in Niedersachsen (Die
Welt, 8.8.1997)

Daran angelehnt betont etwa Herbert Wehner nach der
DDR-Gründung im Bundestag, die Wiedervereinigung
könne nur durch diesen »einzigen Akt« entstehen: [...].
(Aus einem Typoskript)

Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wird seit
1950 alljährlich am Sonntag während der Frankfurter
Buchmesse in der Paulskirche überreicht. (ARD/ZDF-Vi-
deotext vom 19.10.97)

Wie können die im All befindlichen Astronauten in Flori-
da ihre Landung vorbereiten? Hat Niedersachsen eine ei-
gene Rechtschreibreform? Wurde die DDR im Bundestag
gegründet? Findet die Frankfurter Buchmesse in der Pauls-
kirche statt? In beiden Richtungen sind, wie man sieht,
Fehldeutungen möglich, die nur durch Änderung der Wort-
stellung vermieden werden könnten.

An Fehldeutungen einer anderen Art ist die Nichtbeach-
tung der Regeln für die Stellung der einzelnen Elemente
in der Rechtsattributreihe schuld. Bis auf das
präpositionalobjektähnliche Attribut, das mit dem
Kernsubstantiv des Satzglieds um sämtliche anderen Bei-
fügungen eine Klammer bildet16, den Relativsatz, der am
Ende der Reihe von Genitivattributen und adverb-
ähnlichen Attributen erscheint, sowie attributiven Infini-
tiv- bzw. Nebensätzen müssen nämlich alle Attribute un-
mittelbar bei ihrem Bezugswort stehen. Wird gegen dieses



92/99

Prinzip verstoßen, werden wiederum falsche Bezüge er-
zeugt:

Nach dem Scheitern der Berliner Vier-Mächte-Konferenz
zu Fragen der Wiedervereinigung Deutschlands vom
18.2.1954 wurde befürchtet, die »Rückkehr der
Heimatvertriebenen« würde so lange hinausgezögert, bis
kein Vertriebener mehr lebte und der Rechtsanspruch auf
eine Rückkehr entfiele. Um dem vorzubeugen, sollte das
Recht auf Heimat entindividualisiert und vererbbar wer-
den. (Aus einem Typoskript)

Bei seiner Wahl zum Kanzlerkandidaten in Halle erlebten
sie ihn [Helmut Kohl] das einzige Mal so, wie sie sich ihren
Vormann wünschten: eine mitreißende Rede löste Begeis-
terungsstürme (»Jetzt geht’s los«) aus. (Braunschweiger
Zeitung vom 17.11.1995)

Auch durch die Organisation von Symposien zu aktuellen
linguistischen Problemen an der TH Darmstadt hat er [Ru-
dolf Hoberg] wesentlich zur Erweiterung des Forschungs-
spektrums einer ehemals »technischen« Hochschule bei-
getragen. (Der Sprachdienst 2/1996, S. 68)

Die Abstimmung über die Wiederbewaffnung im Bundes-
tag wird zu »einer Entscheidung von säkularer Bedeu-
tung«; [...]. (Aus einem Typoskript)

Gab es am 18.2.1954 in Deutschland eine Wiedervereini-
gung, von der ich bisher nichts wusste? Hatte Halle mög-
licherweise einen eigenen Kanzlerkandidaten? Sind an der
TH Darmstadt etwa linguistische Probleme aufgetreten?
Hat sich gar der Bundestag wiederbewaffnet?

Die Beispiele für Attributfehler der verschiedensten Art
sind in der deutschen Gegenwartssprache, wie man sieht,
Legion, und weil sie das sind, muss sich die Linguistik mit
solchen Erscheinungen auseinander setzen.

Kritikaufruf an der/die Linguistik

»Der Satz ist kein Wörtergemisch.«17  Auch der deutsche
nicht. Wie seine Pendants in anderen Sprachen ist auch er
ein ziemlich sensibles Geflecht von Relationen. Zwar trifft
es zu, dass die deutsche Sprache ihrem Benutzer aufgrund
ihrer immer noch relativ ausgeprägten, wenngleich seit
mehr als einem Jahrtausend im Abbau begriffenen Flexi-
on bezüglich der Stellung der Satzelemente mehr Optio-
nen eröffnet als viele andere Sprachen, doch ist auch die
deutsche Syntax keineswegs so frei, wie immer mehr
Sprachverwender zu glauben scheinen, und schon gar
nicht ist sie beliebig. Das gilt für die Stellung der Satzglie-
der ebenso wie für deren größtenteils aus Attributen zusam-
mengesetzten Innenbau. Und weil die Anordnung der Ele-
mente im Satz Ausdruck von Beziehungen ist, haben Ver-
stöße gegen die syntaktische Ordnung fehlerhafte Bezie-
hungen zur Folge und werden mit spöttischem Gelächter
oder Missverständnissen geahndet.

Die Grammatiken der deutschen Gegenwartssprache ha-
ben das Attribut recht stiefmütterlich behandelt. Zwar
werden in der Regel die Arten von Attributen erläutert,
wobei die Behandlung des adjektivischen Attributs und
die Illustration der unterschiedlichen Funktionen des
Genitivattributs zumeist den breitesten Raum einnehmen.
Die innere Struktur komplexer Links- und Rechtsattribute
wird – von Weinrichs lesenswerten Ausführungen über die
Nominalgruppe18  einmal abgesehen – im Allgemeinen nur
recht oberflächlich beschrieben. Weil Fragen der Attri-
butstellung und der damit zusammenhängenden se-
mantischen Bezüge weitgehend ausgeblendet werden,
bleiben die typischen Attributfehler dem Fokus der Gram-
matik entzogen. Attribuierungsprobleme beim Komposi-
tum werden daher nirgends auch nur mit einer Silbe er-
wähnt.

Wie aber das Attribut selbst keineswegs ein unbedeuten-
des Phänomen der Sprache darstellt, so ist auch die
beobachtbare Tendenz zu immer größerer Freiheit der
Attributbildung keine zu vernachlässigende Randerschei-
nung der Kommunikation. Die syntaktischen Fehler, die
hier anzutreffen sind, können nämlich kommunikative
Nachteile mit sich bringen und Langzeitwirkung entfalten.
Auf Dauer könnte eine prinzipielle Mehrdeutigkeit der
Attribut-Kompositum-Beziehungen entstehen. Das allein
wäre vielleicht noch nicht einmal so schlimm. Da aber das
Verhältnis von Grund- und Bestimmungswort im Deut-
schen bereits für sich interpretative Anstrengungen erfor-
dert, würden zusätzliche Ambiguitäten, die durch
Attributbezüge auf Bestimmungswörter entstünden, beim
Hörer/Leser weiteren Interpretationsaufwand nötig ma-
chen. In der gesprochenen Sprache mag diese Komplika-
tion durch Kontextinformationen aufgefangen werden, in
der geschriebenen muss es dagegen die vornehmste Auf-
gabe des Autors bleiben, dem Leser durch Klarheit des Aus-
drucks das Verstehen zu erleichtern. Gerade im Falle der
beschriebenen Attributfehler erschiene es daher ratsam, ein
normatives Gegensteuern zu versuchen.
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Die Sprachwissenschaft hat sich jedoch unter dem Einfluss
der strukturalistischen Denkweise als deskriptive Diszi-
plin definiert und versucht seither – zumindest da, wo sie
sich als »harte« Linguistik versteht – auf Wertungen und
Normierungen weitgehend zu verzichten. Diese
selbstverordnete Normenabstinenz gilt z.T. auch für den
Bereich der Grammatik. Selbst die Duden-Grammatik, die
sozusagen ex autoritate nominis normativ ist, weil sie all-
gemein so verstanden wird, kommt ohne Kotau vor dem
Deskriptivismus nicht aus, wenn es im Vorwort der 4. und
5. Auflage heißt: »Das Bekenntnis zu einer grundsätzlich
deskriptiven Orientierung bedeutet auf der anderen Seite
keinen Verzicht auf normative Geltung - diese ist zudem/
überdies bereits mit der Kodifizierung der Standardspra-
che gegeben!«19  An solchem Insistieren auf dem Primat
der Beschreibung ist im Prinzip auch nichts auszusetzen.
Die Sprache ist aber über ihren Gebrauch stetiger Verände-
rung unterworfen, und nicht alles, was sich auf gleichsam
natürliche Weise entwickelt, stellt zugleich einen Wandel
zum Besseren dar. Es gibt Sprachveränderungen, die man
mit Verständnisnachteilen erkauft. Nicht in jedem Fall ste-
hen daher die entstandenen Varianten gleichrangig ne-
beneinander. Folglich lassen sich weder die Wandlungs-
prozesse noch die resultierenden Systemzustände wertneu-
tral beschreiben, sondern sind vielmehr zugleich kritisch
zu reflektieren.

Will die Linguistik ihrer Verantwortung für das Kulturgut
Sprache gerecht werden, muss sie neben die bloße Be-
schreibung ihres Gegenstandes die Diagnose seiner
Systemzustände setzen und ggf. Therapievorschläge un-
terbreiten. Das heißt natürlich nicht, dass einem blindlings
normativen Selbstverständnis der Sprachwissenschaft das
Wort geredet werden soll, sondern nur, dass sich zuweilen
aus der deskriptiven Analyse Ansatzpunkte für eine wis-
senschaftlich begründete Sprachkritik ergeben können
und dass es in solchen Fällen darauf ankäme, der Sprach-
gemeinschaft die gewonnenen normativen Aussagen en-
gagiert zu vermitteln, nicht zuletzt über den schulischen
Deutschunterricht.
Das gilt auch – und gerade – für den Umgang mit dem At-
tribut.
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Als ganz und gar nicht neu für das IDS und auch für ande-
re Organisationen bezeichnete Gerhard Stickel bei seiner
Eröffnungsrede, die den Auftakt zur 35. Jahrestagung des
Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim bildete, die
Themenwahl »Sprache und neue Medien«, immerhin hät-
ten schon vor 34 Jahren Computer Einzug ins Mannhei-
mer Institut gehalten, so der Direktor des IDS. Von einem
Leben im Elfenbeinturm kann also in Anbetracht dessen
überhaupt keine Rede sein. Unter dem Aspekt, dass das
IDS einige Forschungsvorhaben in Richtung neue Medi-
en plane, sei natürlich die Wahl des Tagungsthemas nicht
ganz uneigennützig geschehen.

Vom Eigennutz zum öffentlichen Nutzen, vor allem durch
Letzteres zeichnet sich die Initiative von Wolf-Andreas
Liebert (Universität Trier) aus, wofür dem Wissenschaft-
ler auch der Hugo-Moser-Förderpreis verliehen wurde.

Die Einrichtung »Verbrauchertelefon für mangelhafte Ge-
brauchsanweisungen« ist nicht nur in sprachwissenschaft-
lichen Kreisen zu einer wertvollen Instanz geworden; viele
Kunden lassen sich mittlerweile bei Problemen mit
Instruktionstexten den Kontakt zum Hersteller von dem

»WIR BLEIBEN DRAN«/INTERAKTION - EINE NEUE

KULTURTECHNIK NEBEN RECHNEN, SCHREIBEN UND

LESEN?
Die 35. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache (IDS) zum Thema

»Sprache und neue Medien«

Von Andrea Martiné

Trierer Wissenschaftler gerne abnehmen. Der gesamte
Kommunikationsprozess wird in Interaktions-Diagram-
men festgehalten, mittels derer ein Profil der Service-Kom-
munikation der entsprechenden Firma entworfen wird,
welches wiederum als Verbesserungsvorschlag dienen
kann. Viele Firmen klingeln in Trier aber auch schon mal
direkt an, wenn es darum geht, eine Gebrauchsanweisung
für ihr Produkt zu entwickeln, die einer allgemeinen Ver-
ständlichkeit Rechnung tragen soll. Das mit der Auszeich-
nung versehene Projekt des Wissenschaftlers »Sprachliche
Wissensvermittlung« begründet sich in der notwendigen
Bedingung, dass zukünftige Erkenntnisfortschritte nur
dann nachhaltig und umsetzbar seien, wenn es gelinge,
diese auch sprachlich zu vermitteln. Die immer breiter
werdenden Wissensklüfte zwischen verschiedenen wis-
senschaftlichen Disziplinen, wie auch zwischen Wissen-
schaft und Öffentlichkeit müssten durch vermittelnde
Kommunikation überbrückt werden. Insofern möchte
Liebert in seiner nun geförderten Habilitationsschrift so-
wohl die theoretischen wie auch empirischen Grundlagen
der sprachlichen Wissensvermittlung herausarbeiten.
Durch sein Unternehmen will er zeigen, dass speziell die
Sprachwissenschaft einen konstruktiven Beitrag zur Lö-
sung relevanter Kommunikationsprobleme in unserer ge-
genwärtigen Gesellschaft leisten kann.

Mediengeschichte und Medientheorie

Medien, ob alt oder neu, sind in aller Munde. Wann genau
die Geburtsstunde der Medialität anzusetzen ist, darüber
machte sich Ludwig Jäger (Technische Universität
Aachen) mit seinem Vortrag zur Frage: »Was macht die
Medialität von Medien aus?« Gedanken. Der Aachener
Wissenschaftler konstatierte neben einer »Sprach-
vergessenheit der Medientheorie« eine »Medialitäts-
vergessenheit der Sprachtheorie«. Im Gegensatz zur Aus-
sage von Jan und Aleida Assmann, dass nicht die Sprache,
in der wir denken, sondern die Medien, in denen wir kom-
munizieren, unsere Welt modellieren, plädierte Jäger da-
für, dass es keinen prämedialen Status von Sprache gebe.
Der Raum späterer medientechnologischer Ausfaltungen

Prof. Dr. Heinrich Löffler (Basel) verleiht Dr. Wolf-Andreas
Liebert (Trier) den Hugo-Moser-Förderpreis.
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sei prinzipiell in der ursprünglichen Medialität der Spra-
che konstitutiv enthalten. Zur Medialitätsvergessenheit
der Sprachtheorie verwies Jäger auf den linguistischen
Kognitivismus, der auf einen grundsätzlichen Ausschluss
des Medialen aus dem theoretischen Horizont des Sprach-
lichen abziele. Dies liege darin begründet, dass der
Kognitivismus der philosophisch geprägten These anhän-
ge, dass es sich bei der Sprache um ein mentales System
handle, das zu seiner Konstitution der leiblich zeichen-
haften Prozessierung nicht bedürfe. In seinem Plädoyer für
das Medium Sprache führte Jäger seine »Spurtheorie des
Geistes« aus. Diese gehe von einem zeichentheoretischen
Systemzusammenhang aus, der die ontogenetische He-
rausbildung des menschlichen Selbstbewusstseins, seines
kognitiv organisierten Weltbezugs sowie die funktionale
Aufrechterhaltung dieser Ich-Welt-Beziehung an
zeichenförmige Entäußerungshandlungen binde. Die je-
weilige Debatte (z. B. über das Leben in virtuellen Welten)
verkenne – so Jäger – , dass mediale Vermitteltheit der Er-
kenntnis und Entfremdung des unvermittelten Selbst- und
Weltbezugs ein konstitutives Bestandsstück einer
evolutionsbiologischen und erkenntnistheoretischen Sze-
ne sei, auf der der homo sapiens seit etwa 50 000 Jahren
agiere. Kognition sei in diesem Sinne ohne Zeichen-
handlung nicht denkbar und Medialität sei eine
Möglichkeitsbedingung von Mentalität.

Der kulturtechnischen Funktion der neuen Medien wid-
mete sich Sybille Krämer (Freie Universität Berlin) in ih-
rem Vortrag »Medien-Sprache-Kommunikation«. Nach
den Ausführungen der Wissenschaftlerin dürften Medien
nicht ausschließlich auf die Rolle als Realisierungs-
phänomene festgelegt werden. Eine Kulturtechnik ent-
spreche einem Symbolsystem, das wir erfänden, um sym-
bolische Welten hervorzubringen. Im Rahmen der Guten-
berg-Galaxis seien uns drei Kulturtechniken bekannt: das
Schreiben, Lesen und Rechnen. Alle drei Verfahren zeich-
neten sich durch eine Trennung von Kommunikation und
Interaktion aus. Im Rahmen der Turing-Galaxis, mit dem
Gebrauch des Computers, zeichne sich nun eine vierte

Kulturtechnik ab, eine neue Modalität des Umgangs mit
Symbolen, die darauf beruhe, dass mit symbolischen Aus-
drücken nun auch ein Wechselverhältnis hergestellt wer-
den könne. Der Aussage, dass die neue Kulturtechnik
computergenerierter Interaktivität dazu führe, dass die
jedem lebensweltlich situierten Sprechakt implizite
Handlungs-, Bindungs- und Verantwortungsdimension
der Rede dispensiert werde, wurde in der darauffolgenden
Diskussion von vielen Seiten her widersprochen, u. a. von
Frank Liedtke (Sprechakttheoretiker), der darauf hinwies,
dass auch in der Netzkommunikation die Sprechakte
wechselten.

Einen technik-, medien- und sprachgeschichtlichen Rück-
blick ins 19. Jahrhundert bot Karl-Heinz Jakob (Techni-
sche Universität Dresden) mit seinem Vortrag »Sprachliche
Aneignung neuer Medien im 19. Jahrhundert«. Jakob
machte bei seiner Reise in die Historie an drei Haupt-
etappen der technischen Telekommunikation – optischer
Telegraph, elektrischer Telegraph und Telephon – Halt.
Verschiedene Textsorten dienten dem Redner dazu, die
vielfältige sprachliche Aneignung der damals neuen Me-
dien in mehrfacher Hinsicht zu zeigen. Blieb laut Jakob der
optische Telegraph noch innerhalb seiner natürlichen
Grenzen, so kam es in denVierzigerjahren mit dem Wech-
sel vom optischen zum elektrischen Telegraphensystem zu

einer Überwindung der natürlichen
Schranken. Im Prinzip, zog der Dresdner
Wissenschaftler den Schluss, seien alle
Audio- und Videomedien des 20. Jahr-
hunderts bis 1910 zumindest als
konkretisierbar erscheinende Utopien
angelegt worden (z. B. Bildtelefon,
Fernsehen). Schon zu Zeiten des opti-
schen Telegraphen wurden nach Jakob
Strukturen entwickelt, die uns bei der
Internetkommunikation wieder begeg-
nen (z. B. elliptische Syntax, Einworts-
ätze, Auslassung des Personalprono-
mens in Subjektstellung, flexionslose
Verben u.a.). Eine allgemeine Meta-
phorik von der kultur- und bildungs-
zerstörenden Kraft der Medien entstehe
laut Jakob jedoch  erst 1900 in der Dis-
kussion um den Kinomatographen. Im
19. Jarhundert fungierten sie noch als
Allheilmittel für soziale und technische

        Probleme.

Wandel von Sprache und Kommunika-
tionsformen im Gebrauch neuer Medien

Von der Theorie zur Praxis – und was ist praxisbezogener
als die Untersuchung des Benutzerverhaltens? Auf den
bzw. die Benutzer vor dem Monitor konzentrierten sich
Werner Holly und Stephan Habscheid (Technische Uni-
versität Chemnitz) bei ihrem noch recht jungen Projekt,
das sie mit ihrem Vortrag »Sprachliche Aneignung von
Computermedien – Vorstellung eines Projekts« in groben

Systempräsentation: COSMAS I – Wortrecherche im Internet
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Zügen skizzierten. Die Chemnitzer DFG-Forschergruppe
»Neue Medien im Alltag« hat es sich zur Aufgabe gemacht,
die sprachlich-kommunikativen Formen des Umgangs
mit dem Computer im Sprechen von Benutzern genauer
unter die Lupe zu nehmen. Bei ihren Untersuchungen
gehen sie u. a. von der Prämisse aus, dass die Beobachtung
des alltäglichen Sprechens beim Umgang mit dem Medi-
um einen Zugang zur Realität der Computernutzung aus
Beteiligtensicht eröffne. Die Ziele ihres Projekts liegen
darin, Aufschluss über das Repertoire der dabei realisier-
ten sprachlich-kommunikativen Verfahren zu gewinnen
und »Bilder« ausfindig zu machen, die bei diesen Verfah-
ren sprachlich entworfen würden. Bei ihrer Arbeit stießen
Holly/Habscheid immer wieder auf die grundsätzliche
Fragestellung: »Ist der Computer - ein oder kein -
Interaktionspartner?« Ein weiteres Phänomen, mit dem
sich die Chemnitzer Gruppe während ihrer Arbeit ausein-
ander setzen wird, ist die Personalisierung des Computers.
Bei der Vorstellung kleiner Ausschnitte ihres Forschungs-
programms trat diese Interaktionsproblematik klar zu
Tage. Der Nutzer verlasse bei der Auseinandersetzung mit
der Technik relativ schnell die instrumentelle Ebene und
behandle die Maschine personalisierend wie einen
Interaktionspartner. Dieser personalisierende Umgang sei
typisch bei der Auseinandersetzung mit komplexer Tech-
nik. Computerspezifisch sei dabei jedoch, dass man in den
Interaktionsmodus regelrecht hineingezogen werde, weil
die Software Interaktion vorspiegele. Worin sehen nun die
Wissenschaftler die Lösung aus diesem Dilemma? Als ein
erreichbares Ziel proklamierten Holly/Habscheid, dass
man die  rituellen Implikationen in den jetzt schon existie-
renden Formen der Interaktionssimulation bedenken sol-
le. Der Beziehungsaspekt sei zu komplex, um simuliert,
aber auch zu ubiquitär, um einfach übergangen zu werden.

Einen Einblick in kommunikative Aspekte einzelner
Internetangebote bot Wilfried Schütte (IDS, Mannheim)
mit seinem Vortrag »Die Sprache und Kommunikationsfor-
men in Newsgroups und Mailinglisten«. Schütte ging
dabei von drei Thesen aus: Beteiligte müssten bei der Eta-
blierung von neuen Medien gültige Normen aushandeln
und verbindlich setzen; Metakommunikation könne zum
einen als Mittel zur Beilegung von Normkonflikten die-
nen, zum anderen aber auch im Übermaß auf Abwege füh-
ren; eine technisch erleichterte produktions- und
rezeptionsseitige Bezugnahme berge die Chance einer ein-
deutigen Referenz, zugleich aber auch die Gefahr von Po-
larisierung. Als Beispiele für von den Beteiligten ausge-
handelte Normen zur Kommunikationsregulierung im
Internet führte er zum einen die Netiquetten-Sammlungen
an, bei denen es sich um Regeln zum kommunikativen
sozialen Stil im Internet handle, die sich aus der Erfahrung
ergeben hätten, zum anderen zeigte er mit den »Frequently
Asked Questions (FAQ)« eine weitere extra-
kommunikative Domäne der Kommunikationsregulierung
im Internet auf. Letztere dienten zur Einführung der so
genannten »Newbies« und der Entlastung von Redun-
danz. Als Beispiele zur Metakommunikation beim Vorlie-
gen eines Bedienfehlers verwies Schütte auf die so ge-
nannten Smileys bzw. Frowneys, mit denen man verschie-
dene Stimmungslagen ausdrücke (z. B. gute  oder

schlechte Laune ). Schütte legte abschließend dar, dass
man die Typologie einer Kommunikation in Mailinglisten
und Newsgroups anhand dreier sozialer Dimensionen,
nämlich »Privatheit und Öffentlichkeit«, »Beruf und Frei-
zeit«, »Drinnen und Draußen«, verdeutlichen könne.

Margret Wintermantel (Universität Saarbrücken) offe-
rierte mit ihrem Vortrag »Interaktionssteuerung bei der
computervermittelten Kommunikation« ein Projekt, bei
dem Interaktionen von Vier-Personen-Gruppen – zwei
Gruppen kommunizieren face-to-face und zwei mittels
einer asynchronen textbasierten Computerkonferenz –
untersucht werden. Wichtig sei dabei der Blick auf die
Erweiterung des so genannten »common ground«, die
Summe dessen, was mutuell gewusst, gemeint, angenom-
men werde. Nonverbale Hinweise, jede Art von Verständ-
nis sichernden Signalen erleichterten den Prozess der Ak-
kumulation (»grounding«) und förderten eine Personali-
sierung des Individuums. Im Forschungsprojekt werde
vorausgesetzt, dass der Prozess des »groundings« in
sprachlichen Ausdrucksformen ( z. B. im System der
Deixis) erkennbar sei. Als Ergebnis der bisherigen Unter-
suchung hielt Wintermantel fest, dass weniger Streit unter
der Computer-Bedingung Zeugnis ablege von der Wirk-
samkeit der Schwelle, die durch den hohen Verbali-
sierungsaufwand gegeben sei. Zudem zeige der Vergleich,
dass eine Klärung der verschiedenen Standpunkte, die
unter der CMC-Bedingung immer wieder als eigene
Sichtweisen hervorgehoben wurden, gleich zu Anfang
vorgenommen werde. Mit einem Verweis darauf, dass  die
sozialpsychologische Sicht auf die Medienabhängigkeit
von Interaktionen sich auf die Veränderung der Interaktio-
nen, die bei technikbedingtem Wegfall sozialer Hinweis-
reize zu beobachten seien, konzentriere und einem Plä-
doyer für die Herstellung einer inhaltlichen bzw.
referenziellen Sichtweise schloss die Rednerin den ersten
Tagungstag ab.

Neue Medien als Arbeitsinstrument in
der Linguistik

Den Blick auf die relativ neue Kommunikationsform der
Videokonferenz lenkten mit ihrem Beitrag »Neue Medien
- neue Kommunikationsformen? Strukturmerkmale von
Videokonferenzen« Jörg Bergmann, Christoph Meier
und Michaela Goll  (Universität Gießen). Die Gießener
Wissenschaftler zeigten auf der Grundlage einer Fallstudie
zu regelmäßig stattfindenden Videokonferenzen eines Un-
ternehmens in drei Episoden exemplarisch Merkmale die-
ser Interaktionssituation. Bei der Beobachtung der Konfe-
renzen stellten sie verschiedene Strukturhypothesen auf,
wie: veränderte Ökologie des Besprechungsraums, Beson-
derheiten bei der Realisierung der Beteiligungs-
konstellationen, Eindruck gelockerter sequenzieller Orga-
nisation und die Tendenz zur Polarisierung und zur De-
monstration lokaler Solidarität.

Was den »Hypertext« gegenüber der traditionellen Text-
form auszeichnet, diesem Thema widmete sich Angelika
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Storrer (IDS Mannheim) in ihrem Vortrag »Was  ist ›hyper‹
am Hypertext?«. Anhand verschiedener Konzeptuali-
sierungen, wie sie in einschlägiger Hypertext-Literatur zu
finden seien –  Hypertext als »Mehr-als-Text« oder »Über-
text«, als »Noch-nicht-Text« (digitaler Zettelkasten), als
»Text-in-Bewegung« oder als »interaktiver Text« –  zeigte
die Wissenschaftlerin, dass Mehrwerteigenschaften einer
Textform nicht gleichzeitig nur Vorteile mit sich brächten.
So besteht der Mehrwert bei der Konzeptualisierung des

Hypertextes als »Text-in-Bewegung« vor allem in der ra-
schen Aktualisierbarkeit, die jedoch gleichzeitig zu Las-
ten der Beständigkeit und Verlässlichkeit gehe. In der Aus-
einandersetzung mit der Textualität von Hypertext ordne-
te Storrer dem Hypertext einen Textbegriff zu, der sich als
neue Form der schriftdominierten Distanzkommunikation
charakterisieren  lasse. Bei der Erweiterung des Text-
begriffs müsse vor allem eine holistische Perspektive ein-
genommen werden, und als Mehrwert solle die Offenheit
gegenüber verschiedenen Formen der Sequenziertheit und
die damit einhergehende Erleichterung der Rezeption von
mehrfach- und unsequenzierten Texten deutlich werden.
In diesem Kontext, schloss die Wissenschaftlerin, dürfe
man Text und Hypertext nicht als Konkurrenten betrach-
ten, denn es handle sich um zwei Kommunikationsformen,
die sich stützen und ergänzen könnten.

Svend F. Sager (Universität Hamburg) unterzog in seinem
Vortrag »System oder Ansammlung? - Ist Multimedia über-
haupt ein Medium?« den Begriff Multimedia einer genau-
en Analyse. Von der These ausgehend, dass Multimedia als
komplexes Medium systemhaft sei, da es mit dem Mittel
der Metapher, über die virtuelle Welten geschaffen werden
könnten, verschiedene Welten miteinander verbinde, kam
der Wissenschaftler zu der grundsätzlichen Frage, ob im
Zusammenhang mit dem Umgehen mit virtuellen Welten
überhaupt eine Kommunikation vorliege. Eine Orientie-
rung am Begriff Kommunikation im Rahmen des Transfer-
modells müsse aufgrund der Tendenz, dass es immer
schwieriger werde, einen eindeutigen Sender auszuma-
chen, scheitern. Aus diesem Grunde zieht Sager einen

ethologischen Kommunikationsbegriff vor, auf dessen
Grundlage er ein andersartiges Kommunikationskonzept
entwickelte. Das Grundprinzip des Modells bestehe nicht
im Transfer von einem zum anderen, sondern in der Aus-
richtung verschiedener kommunikativer Instanzen auf
eine Mitte hin und der dadurch möglich werdenden Her-
stellung von Gemeinschaft (communis). Mithilfe dieses
Konzeptes kam Sager zu einer neuen Definition von Kom-
munikation. Kommunikation sei (ausgehend vom Begriff

der communis) das mediale Herstellen von
Gemeinschaft auf der Basis thematischer
Einlassungen, die sich auf dem Displayfeld
der Kommunikation in Form des jeweiligen
Mediums (das Mittlere im Displayfeld Ste-
hende) ereigneten. Die Konstruktion der
virtuellen Welt, fasste Sager zusammen,
müsse als ein Rahmen verschiedener the-
matischer Einlassungen durchgängig
systemhaft sein, um so erfahrungs-
integrierend und wahrnehmungsfokus-
sierend wirken zu können, wie es beim
Multimedium zu beobachten sei.

Einen Überblick über die vielfältigen Ar-
beitsmöglichkeiten, die neue Medien der
Sprachwissenschaft eröffnen, gab Ulrich
Schmitz (Universität Essen) in seinem Bei-
trag »Neue Medien als Arbeitsinstrument
der Linguistik«. Anhand ausgewählter
Beispiele zeigte er die Vorteile eines Ein-

satzes des neuen Mediums für die sprachwissenschaftliche
Praxis auf, ohne die Nachteile oder besser Gefahren, die
dieses Medium in sich bergen kann, zu vergessen. Zum ei-
nen werde der Austausch von Informationen intensiviert,
internationalisiert, beschleunigt und multimedialisiert.
Empirische Forschungsgrundlagen gewönnen an Umfang,
und unser Wissen über Sprache und unser Bild von ihrem
Wirken und ihren Eigenschaften könne zudem durch Bei-
träge sprachwissenschaftlicher Teildisziplinen erweitert
und verändert werden. Zum anderen müsse das Einsetzen
von neuen Medien aber auch zu einer Auseinanderset-
zung mit Themen wie Angst und Bluff, verändertem
Arbeitsrhythmus, Produktion und Verantwortung führen.
Gegen leichtfertigen Bluff solle kritische Skepsis entwik-
kelt werden, von scheinbar technisch erzwungener Be-
schleunigung dürfe man sich nicht aufzehren lassen, und
neue Medien seien klassischen Forschungszielen unterzu-
ordnen und nutzbar zu machen (nicht umgekehrt), nur
unter diesen Voraussetzungen könnten neue fruchtbare
Wege und Erkenntnisse gefunden werden, gab der Wissen-
schaftler seinen Zuhörern mit auf den Weg, der sie nach der
Mittagspause in die Räume des IDS führte, wo 14 System-
präsentationen die Tagungsbesucher erwarteten.

Entwicklungstendenzen

Der dritte Tagungstag diente den Referenten dazu, gegen-
wärtige Systementwicklungen in einen übergreifenden
Entwicklungsprozess einzuordnen. Was als »negatives

Systempräsentation: CD-ROM-Einführung in die Linguistik
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Beiwerk« der Entwicklung der neuen Medien gelten kann,
ist der durch sie entstehende Informationsüberfluss. Ein
Mittel, um dieser Informationsflut Herr zu werden, stellte
Peter Bosch (IBM Heidelberg) in seinem Vortrag
»Textmining - Sprachtechnologische Orientierungshilfen
im Überangebot an Information« vor. Mittlerweile komme
man auf der Suche nach geeigneter Information an dem
Schlagwort »Wissensmanagement« nicht mehr vorbei. Bei
dieser Art von Management gehe es darum, einen effekti-
ven und effizienten Austausch von Wissen innerhalb der
eigenen Organisation zu ermöglichen. Als eine weitere
Komponente zum Wissensmanagement trete in Anlehnung
an das Data Mining, bei dem es laut Bosch um die Aufde-
ckung von verborgenen, jedoch hochsignifikanten Korre-
lationen zwischen diversen Parametern gehe, das Text
Mining, wobei ähnliche Ansätze wie bei Data Mining –
Klassifikations- und Clustertechniken bilden den Kern der
erforderlichen Algorithmen – auf Texte angewendet wer-
den würden. Das Text Mining stecke  noch in den Kinder-
schuhen, doch schon jetzt sei als wichtige Konsequenz
festzuhalten, dass über die Technologie des Text Minings
die natürliche menschliche Sprache ihre Rolle in der Kom-
munikation und in der Informationsspeicherung behaup-
ten und erweitern könne.

Auch der folgende Referent Hans Uszkoreit (Universität
Saarbrücken) nahm sich mit seinem Beitrag »Sprache bei
der Strukturierung von computerisiertem Wissen« des
Themas »Überwindung der Informationsüberflutung« an.
Laut Uszkoreit gehe es um die Kunst, Information in Wis-
sen zu verwandeln. Besitze man in heutiger Zeit so genann-
te »flache Verfahren«, die zwar kein Verstehen ermögli-
chen, für bestimmte Anwendungen aber durchaus nutzbar
seien, sei es nun an der Zeit, mehr in die Tiefe zu gehen. Die
Oberflächenstruktur eines Textes müsse syntaktisch ana-
lysiert (» flach geparst«) werden, danach gehe es aber um
ein Vernetzen, damit sich Suchprozesse reduzierten. Bei
der Strukturierung dieses Unternehmens könnten Sprach-
wissenschaftler eine bedeutende Rolle spielen. Durch die
Vernetzung bzw. Verbindung des Wissens entstehe ein
neues wissenschaftliches Aufgabengebiet für Geisteswis-
senschaftler.

Einen kritischen Blick auf die gegenwärtige Schulstruktur,
die sich vorwiegend auf Printmedien konzentriere, warf
Hartmut Günther (Universität Köln) mit seinem Vortrag
»Medien erleben - Schrift lesen - Sprechen hören. Wie man
es macht, wie man es lernt und wie man es lehrt«. Günther
kennzeichnete die Entwicklung der Sprach- und Medien-
technologie als ein Problem der Flüchtigkeit der Laut-
sprache und der notwendigen Kopräsenz von Sprecher und
Hörer. Es findet eine systematische Reduktion der laut-
sprachlichen Kommunikation auf das rein Sprachliche in
der Schrift statt. Die Entwicklung der Technik ziele auf
eine Wiedereinbeziehung der nicht sprachlichen
Kommunikationsparameter (z. B. Interaktion, Situations-
bezug etc.) in nicht-lautsprachliche Kommunikation ab.

Der gegenwärtigen Schulstruktur warf der Kölner Wissen-
schaftler vor, dass das Potential neuer Medien für Lern-
und Lehrvorgänge zum Zwecke der Wissensaneignung
vernachlässigt werde.

»Wir bleiben dran« – mit diesen Worten, die durchaus als
Kernbotschaft seines Beitrages »Die intelligente Sprach-
werkstatt. Oder: Wie war in Köln es doch vordem mit Hein-
zelmännchen so bequem« stehen können, zog Werner
Kallmeyer (IDS, Mannheim) Resümee. In diesem fasste er
nochmals die wichtigsten Aspekte des Tagungspro-
gramms, speziell aus der Sicht seiner Abteilung Pragmatik,
zusammen. Dass er sich bei der Auswahl seines Titels auf
die Heinzelmännchen-Geschichte stütze, habe drei Ursa-
chen: Zum Ersten biete sie eine Version des Traums, dass
die Dinge von alleine gehen könnten, zum Zweiten ent-
halte sie ein Modell für den richtigen Umgang mit den
magischen Kräften: nicht hinschauen, nicht verstehen
wollen, und vor allen Dingen nicht eingreifen. Zum Drit-
ten dränge sich im Fall eines Einstiegs in die Programm-
entwicklung das Bild des Zwergenbergwerks auf: nichts
gehe mehr von selbst, vieles funktioniere nur im Prinzip
und (noch) nicht im konkreten Detail und alles mache
Mühe. Kallmeyer rollte das Tagungsprogramm sozusagen
von hinten auf. Er ging von der Frage aus, was sich mit der
technischen Entwicklung ändere. Vom Wandel von Spra-
che und Kommunikationsformen unter dem Einfluss neuer
Medien wies er auf die Relevanz  einer neuen Reflexion der
Begriffe »Kommunikation«, »Interaktion«, »Medium«
hin. In seinem Beitrag unterstrich Kallmeyer vor allem die
Notwendigkeit einer Trennung zwischen medial-struktu-
rellen und soziostilistischen Aspekten von Sprach- und
Kommunikationsformen. Mediennutzung, die Bedeutung
von alten und neuen Medien für unterschiedliche Bevöl-
kerungsgruppen und medienspezifische Kommuni-
kationsweisen und Sprachformen seien eine wichtige Di-
mension einer allgemeinen sozialen Stilistik der Kommu-
nikation. Dieser  widme sich das Projekt »Kommunikati-
ve soziale Stilistik«, das in der Abteilung Pragmatik durch-
geführt werde und in dessen Zentrum der Zusammenhang
zwischen der Ausprägung von kommunikativen Stilen
und sozialen Prozessen (Integration, Differenzierung, Di-
stanzierung, Ausgrenzung) stehe. Ergebnis sei eine grund-
legende Darstellung von allgemeinen Stilbildungs-
prinzipien und Prozessmustern der sprach-sozialen Ent-
wicklung. Stilbildung habe Indikatorfunktion für soziale
Prozesse. Mit einem geistigen »Hyper-Link« zur Kern-
behauptung »Wir bleiben dran« erscheint diese in einem
neuen Licht, denn, wie der Referent selbst betonte, sei
diese Behauptung nicht in einem virtuellen Raum zu lo-
kalisieren, sondern in einem Universum realer Handlungen
und mit Verantwortlichkeit der Akteure für das, was sie
sagen.

Die Autorin ist studentische Hilfskraft am Institut für Deutsche
Sprache, Mannheim und freie Mitarbeiterin beim Mannheimer
Morgen.
Fotos: Annette Trabold, Mannheim.
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Eine der vier großen deutschen Wissenschafts-
organisationen mit rund 80 Instituten hat sich vor zwei
Jahren den Namen »Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried
Wilhelm Leibniz« (WGL) gegeben. Auch das Institut für
Deutsche Sprache gehört zu dieser Gemeinschaft. Es wa-
ren vor allem die Vertreter der naturwissenschaftlichen
Einrichtungen, die sich Leibniz zum Namenspatron wähl-
ten. Zu den Motiven gehörte der Wunsch, sich der interna-
tionalen Fachwelt unter dem Namen dieses großen
Polyhistors vorstellen zu können. Dass dieser bedeutende
Jurist, Philosoph, Historiker, Mathematiker, Physiker und
Erfinder auch der Sprachwissenschaft wichtige Anregun-
gen gegeben hat, war – wie
ich feststellen konnte – den
meisten Leibniz-Verehrern
in den Naturwissenschaften
kaum bekannt. Auf Leibniz
als Sprachtheoretiker und
Sprachforscher soll hier
nicht näher eingegangen
werden. Stattdessen wird le-
diglich an einen kleinen
Ausschnitt aus Leibniz’
Werk erinnert, der auch in
den Geisteswissenschaften
nur hin und wieder beach-
tet wird: seine Schriften
über und für die deutsche
Sprache.

Die beiden kleinen Arbei-
ten, um die es dabei vor al-
lem geht, sind keine streng
wissenschaftlichen Ab-
handlungen, sondern
essayartige Denkschriften.
Der ältere der beiden Auf-
sätze wurde vermutlich um
1682 geschrieben und hat
den Titel »Ermahnung an die Deutschen, ihren Verstand
und ihre Sprache besser zu üben, samt beigefügtem Vor-
schlag einer deutschgesinnten Gesellschaft« (EaD). Der
zweite, wichtigere Aufsatz trägt in neueren Ausgaben den
Titel »Unvorgreifliche Gedanken, betreffend die Aus-
übung und Verbesserung der deutschen Sprache« (UG)
und ist um 1697 entstanden, also vor ziemlich genau 300
Jahren. Beide Arbeiten sind aber erst posthum im Druck
erschienen.2

Leibniz konstatiert in diesen Schriften eine Sprachkrise im
Deutschland des ausgehenden 17. Jahrhunderts. Die Kri-
se ist bestimmt

DEUTSCH ALS WISSENSCHAFTSSPRACHE UND GOTT-
FRIED WILHELM LEIBNIZ1

Von Gerhard Stickel

-   durch eine Sprachspaltung der Gesellschaft, nämlich das
kaum vermittelte Nebeneinander aus deutscher Volks-
sprache und den Gelehrten- und Politikersprachen La-
tein und Französisch und, damit zusammenhängend,

-  durch Mängel im Gebrauch und in der Entwicklung der
deutschen Sprache.

Für die gering entwickelte Sprachkultur in Deutschland
nennt er mehrere Gründe: den 30-jährigen Krieg, der erst
einige Jahrzehnte zuvor geendet hatte, das Fehlen einer
Hauptstadt, die »Religionstrennung« (EaD, 61). Schuld an
der sprachlichen Misere hätten aber vor allem die Gelehr-

ten, von denen nur wenige
Lust zur Pflege des Deut-
schen zeigten:
»...teils weil einige unter ih-
nen gemeint, daß die Weis-
heit nicht anders als in Latein
und Griechisch sich kleiden
lasse; oder auch weil manche
gefürchtet, es würde der Welt
ihre mit großen Worten ver-
larfte [maskierte] geheime
Unwissenheit entdeckt wer-
den.« (EaD, 62)
Und wenig später schreibt
er:
»In Deutschland aber hat
man noch dem Latein und
der Kunst zuviel, der Mutter-
sprache aber und der Natur
zu wenig zugeschrieben,
welches denn sowohl bei den
Gelehrten als bei der Nation
selbst eine schädliche Wir-
kung gehabt hat. Denn die
Gelehrten, indem sie fast nur
Gelehrten [nur für Gelehrte]
schreiben, sich oft zu sehr in

unbrauchbaren Dingen aufhalten; bei der ganzen Nation
ist aber geschehen, daß diejenigen, so kein Latein gelernt,
von der Wissenschaft gleichsam ausgeschlossen worden
[...].«

In differenzierter Weise setzt Leibniz sich mit den
»Mischmäschern« auseinander, die »ihre Schriften mit
allerhand Sprachen durchspicken« (EaD, 68). Kennzeich-
nend ist für ihn das Angebot auf den halbjährlichen Buch-
messen, die damals schon abwechselnd in Frankfurt und
Leipzig stattfanden:

»Ich rufe zu Zeugen an, was uns die halbjährigen Mes-
sen hervorbringen; darin ist oft alles auf eine so erbärm-

Quelle: WGL
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liche Weise durcheinandergeworfen, daß manche sogar
nicht einmal zu erwägen scheinen, was sie schreiben. Ja,
es scheint, manche dieser Leute haben ihr Deutsch ver-
gessen und Französisch nicht gelernt. Wollte Gott, es
wäre jedesmal unter zehn solcher fliegenden Papiere
eines, so ein Fremder ohne Lachen, ein Patriot ohne Zorn
lesen könne!« (EaD, 66f.)

Leibniz ist aber durchaus kein Sprachpurist. Er ist gegen
pedantische Fremdwortvermeidung:

»So bin ich auch so abergläubisch deutsch nicht, daß
ich nur um eines nicht gar zu deutschen Wortes willen
die Kraft einer bündigen Rede schwächen wolle.« (EaD,
69)

Er fährt dann aber fort:
»Allein dies alles entschuldigt diejenigen nicht, so nicht
aus Not, sondern aus Fahrlässigkeit sündigen [...]. Sagen
sie, daß sie nach vielem Nachsinnen und Nagelbeißen
kein Deutsch gefunden, so ihre herrliche Gedanken
auszudrücken gut genugsam gewesen, so geben sie
wahrlich mehr die Armut ihrer vermeinten Beredsamkeit
als die Vortrefflichkeit ihrer Einfälle zu erkennen.« (EaD,
69)

Bemerkenswert ist, dass Leibniz sich in seiner »Ermah-
nung« wie auch später in seinen »Unvorgreiflichen Gedan-
ken« immer wieder für die gezielte Entwicklung des Deut-
schen als Wissenschaftssprache ausspricht. Er setzt sich
dabei von den schon vor seiner Zeit entstandenen Sprach-
gesellschaften ab, die sich die Entwicklung des Deutschen
als Literatursprache zum Ziel gesetzt hatten. Leibniz hält
dagegen, dass nicht die Sprache der Poesie, sondern die
der Wissenschaft eine allgemeine positive Sprachentwick-
lung vorantreiben solle. (s. EaD, 65)

Die »Ermahnung an die Deutschen« enthält neben plau-
siblen Feststellungen und bedenkenswerten Vorschlägen
auch Äußerungen, die in ihrem patriotischen Pathos heu-
te nur schwer erträglich und missverständlich sind, etwa
das auch in den »Unvorgreiflichen Gedanken« wiederkeh-
rende Autostereotyp vom redlichen und treuherzigen Deut-
schen, der nichts Falsches oder Mehrdeutiges meinen
könne, oder auch eine Maxime wie: »Besser ist: ein Origi-
nal von einem Deutschen als eine Kopie von einem Fran-
zosen zu sein« (EaD, 75). Solche und andere Formulierun-
gen sind in der Leibniz-Rezeption seit dem 19. Jahrhun-
dert immer wieder in chauvinistischer Manier aufgegriffen
worden. Für den Patrioten Leibniz, der sich stets auch als
europäischer Gelehrter verstand, war Frankreich aber vor
allem ein bewundernswertes Vorbild; seine Sprach- und
Kulturkritik richtete sich nicht gegen Frankreich, sondern
gegen die deutsche Nachäfferei der Franzosen.

Linguistisch attraktiver sind seine »Unvorgreifliche Ge-
danken, betreffend die Ausübung und Verbesserung der
deutschen Sprache«, aus denen ich auch nur eine kleine
Auswahl vorstellen möchte. Hauptziel ist auch hier die
Entwicklung und Pflege des Deutschen besonders als
Wissenschaftsprache. Hierzu skizziert er eine konsequent
nominalistische semantische Theorie, die bis heute Beach-
tung verdient:

»Es ist aber bei dem Gebrauch der Sprache auch dieses
sonderlich zu beachten, daß die Worte nicht nur der
Gedanken, sondern auch der Dinge Zeichen sind, und
daß wir Zeichen nötig haben, nicht nur unsere Meinung
andern anzudeuten, sondern auch unseren Gedanken
selbst zu helfen.« (UG, S.6)

Und kurz darauf heißt es:
»Daher braucht man oft die Worte als Ziffern oder als
Rechenpfennige anstatt der Bildnisse oder Sachen, bis
man stufenweise zum Fazit schreitet und beim Vernunft-
schluß zur Sache selbst gelangt.«(UG, S. 7)

Hiervon ausgehend erörtert Leibniz die deutsche Sprache
in ihrem damaligen Zustand und Gebrauch. Positiv bewer-
tet er den Entwicklungsstand des Deutschen bei den Aus-
drücken für Konkreta, für alles sinnlich Wahrnehmbare.(s.
UG, S. 8). Erhebliche Mängel sieht er aber im Bereich der
Abstrakta, wie er sagt:

»bei unserer Sprache in den Dingen, so man weder sehen
noch fühlen, sondern allein durch Betrachtung erreichen
kann ...«. (UG, S. 8f.)

Die Schuld für diese Entwicklungsmängel der deutschen
Sprache gibt Leibniz wiederum den Gelehrten, die

»sich des Lateins oder anderer fremder Sprachen fast
allein und insoweit zu viel beflissen, so daß es den Deut-
schen nicht am Vermögen, sondern am Willen gefehlt,
ihre Sprache durchgehend zu erheben.« (UG, S. 9)

Er wendet sich aber auch hier gegen kleinlichen Sprach-
purismus:

»Es ist demnach die Meinung nicht, daß man in der
Sprache zum Puritaner werde und mit einer abergläubi-
schen Furcht ein fremdes, aber bequemes Wort als eine
Todsünde meide, dadurch aber sich selbst entkräfte und
seiner Rede Nachdruck nehme.« (UG, S. 11)

Den sprachlichen »Mischmasch« jedoch, der »abscheu-
lich überhand genommen« und bei dem man »mit erbärm-
lichem Französisch sein Deutsch verdirbt« (UG, 12), hält
er für eine ernste Gefahr. Das Ersetzen einer Sprache durch
eine andere bedeute eine Verwirrung von »hundert oder
mehr Jahren«,

»[...] bis alles Aufgerührte sich wieder gesetzt und wie
ein Getränk, das gegoren, endlich aufgeklärt. Inzwi-
schen müssen von der Ungewißheit im Reden und
Schreiben notwendig auch die deutschen Gemüter nicht
wenig Verdunklung empfinden, weil die meisten doch
die Kraft der fremden Worte eine lange Zeit nicht fassen
also elend schreiben und übel denken würden; wie denn
Sprachen nicht anders als bei einer einfallenden Barba-
rei oder Unordnung oder fremder Gewalt sich merklich
verändern.« (UG, 13)

Neben seinem Appell an Wissenschaftler und Politiker,
sich der deutschen Sprache in vorbildlicher Weise zu be-
dienen, skizziert Leibniz ein detailliertes Programm zur
Erforschung und Kultivierung der deutschen Sprache, auf
das sich spätere Sprachforscher und Sprachpfleger immer
wieder berufen konnten. Seine Empfehlungen gelten vor
allem der Erfassung und Weiterentwicklung des deut-
schen Wortschatzes in mehreren lexikographischen Teil-
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projekten, die er durch eine Vielfalt praktischer Beispiele
und Hinweise erläutert. Damit wurde Leibniz zu einem der
Anreger der großen Wörterbuchprojekte seit dem 18. Jahr-
hundert.

Aus Leibniz’ Diagnose des Zustands der deutschen Spra-
che vor 300 Jahren und seinen Therapievorschlägen lässt
sich über die praktische Lexikographie hinaus eine Nutz-
anwendung für die Gegenwart und die nächste Zukunft
gewinnen.

Bei aller Vorsicht, die Vergleiche zwischen den Jahrhun-
derten gebieten, lassen sich gewisse Ähnlichkeiten zwi-
schen dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation
Ende des 17. und dem Deutschland Ende des 20. Jahrhun-
derts feststellen. Beides sind Nachkriegszeiten. Der 30-jäh-
rige Krieg hatte große Teile Deutschlands verwüstet. Das
siegreiche Frankreich war zur Hegemonialmacht aufge-
stiegen, an der sich die deutschen Klein- und Mittelstaaten
orientierten. Nach 1945 fiel Deutschland zwar nicht in
viele quasiautonome Duodezfürstentümer zurück, wurde
aber in zwei Staaten geteilt. Von den zunächst zwei
Hegemonialmächten USA und UdSSR hat sich inzwischen
das englischsprachige Amerika als die stärkere behauptet.
Sie erweist sich als dominierendes Vorbild in Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft und in vielen Bereichen einer alltäg-
lichen, zunehmend ›macdonaldisierten‹ Trivialkultur.

Zu beiden Zeiten wird die deutsche Sprache gerade von
Teilen der gebildeten Bevölkerungsschichten nicht be-
sonders geschätzt. Es war und ist ja die Sprache der Verlie-
rer. Nach dem zweiten Weltkrieg kommt das Wissen hinzu,
dass Deutsch auch die Propagandasprache der Nazis war
und auf Deutsch die Pläne zu fürchterlichen Verbrechen
verfasst und die Kommandos bei der Ausführung dieser
Pläne gebrüllt worden sind. In der Vorstellung mancher
sensibler Deutscher ist während der Nazizeit auch die
deutsche Sprache schuldig geworden. Das ist zwar wegen
der Hypostasierung von Sprache nicht sonderlich vernünf-
tig, liegt aber nahe schon wegen der Symbolqualität, die
auch Leibniz der Sprache zuschreibt.

Sprachliches Autoodium ist nur einer der Gründe für die
Spracheinstellungen im Nachkriegsdeutschland. Die At-
traktivität des Englischen, besonders in seiner amerikani-
schen Ausprägung, ist auch in Ländern wirksam geworden,
in denen nicht Schuld oder Scham wegen der Nazizeit zu
bearbeiten sind. Zum Englischen führen vor allem die
kommunikationspraktischen Zwänge, die sich aus der
zunehmenden Internationalisierung vieler Lebensberei-
che ergeben. Und hier bestehen wichtige Unterschiede
zwischen unserer Zeit und der von Leibniz.

Leibniz schreibt in einem vornationalen Deutschland mit
Blick auf Frankreich, England und Spanien, die sich schon
als Einheitsstaaten konsolidiert hatten. In diesen Ländern
war die frühere europäische Verwaltungs- und Gelehrten-
sprache Latein in wichtigen Bereichen durch die jeweili-
ge Volkssprache, also Französisch, Englisch und Spanisch,
ersetzt worden.  Mit der deutschen Sprache war es Ende des
17. Jahrhunderts noch nicht so weit. Als Wissen-

schaftssprache, damals vor allem als Sprache der Philoso-
phie, setzt sich Deutsch erst ab Mitte des 18. Jahrhunderts
mit den Werken von Christian Wolff durch. Mit seinen
Ermahnungen hat Leibniz dazu beigetragen, dass sich die
deutsche Sprache seit der Aufklärung neben ihrer Entfal-
tung als Literatur- und Rechtssprache schrittweise zur
unbeschränkt verwendbaren Sprache der Wissenschaften
in den deutschsprachigen Staaten und Regionen entwi-
ckelt. In einigen Fächern wie Philosophie und Theologie,
aber auch in Chemie und Medizin wird Deutsch zeitwei-
se sogar über die Grenzen der deutschsprachigen Staaten
hinaus wichtig. Deutsch ist so zu der voll ausgebauten
Kultursprache geworden, in der wir heute leben und kom-
munizieren. Oder schon nicht mehr?

Die Sprachentwicklung, die Leibniz mit seinen »Unvor-
greiflichen Gedanken« und seiner »Ermahnung an die
Deutschen« erhofft und mitbefördert hat, scheint seit eini-
ger Zeit rückläufig zu sein. In der Wirtschaft und – für uns
besonders wichtig – in der Wissenschaft ist vielleicht noch
immer alles auf Deutsch sagbar, bei hinreichender Anstren-
gung selbstverständlich, aber vieles wird schon längst
nicht mehr auf Deutsch gesagt und geschrieben. Die meist
wohl unreflektierte Übernahme von Anglizismen als Ter-
mini und Werkstattwendungen in manchen Fächern ist nur
Teil der Entwicklung. Erheblicher ist, dass mehrere Wis-
senschaften die deutsche Sprache nahezu ganz hinter sich
gelassen und ins Englische immigriert sind, zumindest in
ihren Publikationen. Die bis in die erste Nachkriegszeit
vorherrschende Einsprachigkeit wissenschaftlicher Kom-
munikation in Deutschland wird somit nach und nach
durch die neue Einsprachigkeit des Wissenschafts-
englischen ersetzt.

Die Motive hierfür wurden schon angesprochen. Wissen-
schaft braucht Diskussion und Kooperation über die
Sprachgrenzen hinaus; hierfür bietet sich das Englische
(derzeit meist noch Reduktionsformen des Englischen) als
Hilfs- und Verkehrssprache nun einmal an. Für Veröffent-
lichungen, in denen die wesentlichen Ergebnisse nicht
sprachlich, sondern durch Tabellen, Grafiken oder Formeln
vermittelt werden, reichen die Englischkenntnisse auch
deutschsprachiger Naturwissenchaftler in der Regel aus.
Bei diskursiven Texten, in denen theoretische Vorausset-
zungen, Methoden und Ergebnisse interpretativ und argu-
mentativ entwickelt werden, ist dies erheblich problema-
tischer, weil es auch in einer gut gelernten Fremdsprache
Mühe bereitet und als Formulierungsprodukt meist auch
nicht überzeugend ausfällt.

Gravierender als das oft magere Englisch deutscher Wis-
senschaftler ist, dass die Verlagerung wesentlicher Berei-
che der wissenschaftlichen Kommunikation in eine ande-
re Sprache große Teile der Gesellschaft von der Teilhabe
an Wissenschaft, die sie ja auch finanziell trägt, aus-
schließt. Ich will hier nicht den Mythos pflegen von einer
auch sprachlich idealen Wissenschaft, die sich jedermann
verständlich machen kann. Aber der Zugang an sich schon
schwieriger wissenschaftlicher Themen sollte für Laien –
und dazu gehören ja die Kollegen aus anderen Fächern –
nicht auch sprachlich unnötig erschwert werden. Hinzu
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kommt eine inzwischen akute Gefahr für die weitere
Sprachentwicklung: In den Fächern, in denen ganz oder
vorwiegend englisch kommuniziert wird, entwickelt sich
das Deutsche als Fachsprache nicht weiter; es verkümmert
bis hin zur innerfachlichen Unbrauchbarkeit und verküm-
mert erst recht als Medium der Verständigung zwischen den
Fächern und über die Wissenschaft hinaus. Das Argument,
die Englischkenntnisse der Deutschen nähmen stetig zu,
reicht nicht weit. Bis die Mehrheit der Menschen in
Deutschland zweisprachig oder gar dreisprachig ist, wer-
den wohl noch einige Generationen vergehen. (Selbst in
der Schweiz, die eine lange Erfahrung in praktizierter
Mehrsprachigkeit hat, sind die meisten Menschen auch
heute noch einsprachig.) Je mehr Englisch sich zur domi-
nanten oder gar auschließlichen Wissenschaftssprache in
Deutschland entwickelt, genauer gesagt: auch von deut-
schen Wissenschaftlern dazu gemacht wird, umso mehr
wird die deutsche Sprache an Wert verlieren, weil sich mit
der Zeit eine Funktionsteilung ergibt: Wichtiges muss man
auf Englisch schreiben und sagen; Deutsch bleibt dann
noch für nette Nebensächlichkeiten und den Feierabend.

Eine solche Entwicklung wird zur Zeit verstärkt – und
hierzu gibt es bei Leibniz wenig Vergleichbares – durch
den Trend zum Englischen als Verkehrssprache der Euro-
päischen Union. Mangels eines überzeugenden sprachen-
politischen Konzepts könnte sich die europäische
Mehrsprachigkeit, d.h. die Basis der kulturellen und sozia-
len Vielfalt in Europa, schon aus kommunikations-
ökonomischen Gründen zu einer euro-englischen Ein-
sprachigkeit und Eintönigkeit hin entwickeln mit Spra-
chen wie der deutschen nur noch als Rückzugsidiomen in
Folklore-Nischen.

Der Ausweg kann selbstverständlich keine Rückkehr zum
Deutschen als ausschließlicher Fachsprache deutscher
Wissenschaftler sein. Gerade die Spitzenforschung soll
weiterhin englisch sprechen3 , wenn sie in der internatio-
nalen wissenschaftlichen Welt möglichst rasch verstanden
werden will. Die Mitteilungspflicht hiesiger Wissenschaft-
ler ist damit aber nicht erfüllt. Zu wünschen ist und mög-
lich sein sollte eine entwickelte Zwei- oder Mehr-
sprachigkeit auch bei den Wissenschaftlern, die auf inter-
nationale Kooperation besonders angewiesen sind. Auch
Naturwissenschaftler sollten sich selbst und ihre Mitarbei-
ter dazu anhalten, neben ihren englischsprachigen Publi-
kationen weiterhin auch auf Deutsch vorzutragen und zu
veröffentlichen. Dies erfordert u.a. einige Mühe bei der
Terminologieentwicklung, die man nicht ausschließlich
an das DIN ( Deutsches Institut für Normung) oder gar die
Germanistik delegieren kann. Die auch von Leibniz ange-
regte Probe, eine fremdsprachliche Wendung ins Deutsche
zu übersetzen und auf ihren Gehalt zu prüfen (s. UG, S.9),
könnte sich im Übrigen oft als lehrreich erweisen.

Die nationalpatriotischen Motive, die Leibniz in seinen
»Unvorgreiflichen Gedanken« und seiner »Ermahnung«
anführt, lassen sich heute nicht mehr als entscheidende
Gründe für die Pflege und Weiterentwicklung des Deut-

schen als Wissenschaftssprache anführen. Wichtiger ist
auch künftig die schon von Leibniz angemahnte sprach-
liche Verantwortung von Wissenschaft vor der im Wesent-
lichen sprachlich konstituierten Gesellschaft, die Wissen-
schaft ermöglicht und Wissenschaft braucht. Und ebenso
wichtig ist der sprachliche Beitrag, den die Wissenschaft
zur Erhaltung und Weiterentwicklung des Deutschen in
einem hoffentlich auch künftig mehrsprachigen Europa
leisten kann und soll.
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Anmerkungen

1 Kurzfassung eines Vortrags, der am 18.11.98 anlässlich der Jah-
restagung der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm
Leibniz (WGL) in Berlin gehalten wurde.

2 In älteren Ausgaben lauten die Titel der beiden Arbeiten: »Ermah-
nung an die Teutsche, ihren verstand und ihre sprache beßer zu
üben, sammt beygefügtem vorschlag einer Teutsch gesinten Ge-
sellschaft“ ( zuerst 1717, dann in: Pietsch 1916, 292-312) und
»Unvorgreiffliche Gedancken betreffend die Ausübung und Ver-
besserung der Teutschen Sprache“ (zuerst 1868, dann in: Pietsch
1916, 327-356). Zitiert wird im Folgenden nach der leichter zu-
gänglichen, sprachlich und orthographisch modernisierten Aus-
gabe von Uwe Pörksen 1983. Zu den Vorlagen für diese Aus-
gabe und zur Quellengeschichte insgesamt s. dort die Angaben
auf  S. 79 f. u. 103 f.

3 S. hierzu Markl 1986.

Der Autor ist Direktor des Instituts für Deutsche Sprache, Mann-
heim.
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MAN UND WIR IM OSTDEUTSCHEN ZEITUNGS-
KOMMENTAR – KONTINUITÄT UND WANDEL

Von Holm Fleischer

In Untersuchungen zur politischen Rede, die über den
üblichen lexikalischen Bereich hinaus andere sprachliche
Erscheinungen in Betracht ziehen, spielen die Personal-
pronomen – besonders wir – keine unbedeutende Rolle.
Viel ist – vor allem nach dem Verschwinden der DDR – über
den speziellen Gebrauch von wir im öffentlichen Diskurs
der DDR geschrieben worden, der eine manipulatorische
Funktion hatte. Das Personalpronomen wir wird als
»scheindemokratisch und partnervereinnahmend« (Gärt-

ner 1992, 213) bezeichnet, zielte auf »totale Übereinstim-
mung von Führung und Geführten« (Roche 1991, 299),
»täuschte Gemeinsamkeit vor und ließ dadurch Wider-
stand als nutzlos erscheinen« (Samson 1994, 203). Ob dies
Letztere tatsächlich zutrifft, sei dahingestellt; fest steht je-
denfalls, dass die Verwendung des »vereinnahmenden«
wir ein sprachlicher Reflex der postulierten Einheit von
Partei und Volk war, denn spätestens seit ihrem XI. Partei-
tag im Jahre 1986 verstand sich die SED nicht mehr nur als
Partei der Arbeiterklasse, sondern des ganzen Volkes (Ho-
necker 1986, 83). Besonders auffällig ist dieser Gebrauch
des wir in Texten geradezu beschwörenden Charakters
gegen Ende der DDR, vgl. (1).

(1)  Unsere sozialistische Heimat ist die Heimstatt des Frie-
dens, der Humanität, der sozialen Sicherheit und Ge-
borgenheit, in der ein jeder gebraucht wird und jeder
die Möglichkeit hat, sich zu verwirklichen. Wir setzen
allen Spekulationen unserer Gegner die feste Ent-
schlossenheit entgegen, diese Heimat DDR mit ehrli-
cher, fleißiger Arbeit weiter zu stärken, damit sie festes
Bollwerk des Friedens im Herzen Europas bleibt. LVZ
12. 9. 89

Allerdings ist die Verwendung des vereinnahmenden wir
keineswegs auf den Diskurs der Alt-DDR beschränkt. Auch
in Reden von Politikern der alten Bundesrepublik werden
Funktionen einer »Vereinnahmungstaktik« (Schmidt
1972, 90) durch die Verwendung von wir nachgewiesen:
Es könne eine »irrationale Gemeinsamkeit stärken« (Zim-
mermann 1972, 123) und sei besonders gut geeignet für
Identifikationsformeln, da es in seiner »Extension sehr
variabel gebraucht werden« könne (Salamun 1981, 215).

Sogar von »fintenreichen« Möglichkeiten der Wir-Grup-
pen-Darstellung ist die Rede, wobei »alle Unterschiede
von Herkunft, Glauben, gesellschaftlichem Rang und Le-
bensstil durch ›wir‹ vergessen« gemacht werden können
(Volmert 1989, 123).

Daher wird im wir der politischen Rede eine »Anmaßung«
gesehen, insofern es »die (nicht immer gerechtfertigte)
Suggestion eines Sprechers im Namen anderer ein-

schließt« (Burkhardt
1998, 199). Es bleibt also
festzuhalten, dass das
vereinnahmende wir für
den öffentlichen Diskurs
sowohl der DDR als auch
der BRD charakteristisch
ist.

Die große Aufmerksamkeit, die das Personalpronomen wir
in der Forschung zu Recht gefunden hat, ist einem ande-
ren, für einschlägige Überlegungen ebenfalls bedeutsamen
Pronomen bisher nicht zuteil geworden: dem Indefinitpro-
nomen man. Zwar erwähnt Volmert (1989, 265f.) in seiner
Analyse der Rede W. Mischnicks vor dem Deutschen Bun-
destag am 1. 10. 1982 neben der Verschiebung vom wir
zum ich auch den Ersatz von wir durch man, das als »ver-
miedenes« wir »Gruppenbezüge (denotativ) ignoriert und
die gemeinten Individuen anonymisiert«. Dies wird je-
doch speziell auf die Struktur und Funktion von
Mischnicks Rede bezogen und auf die pragmatisch moti-
vierte Substitution von wir durch man in eben dieser Rede
beschränkt, wobei noch weitere Konstruktionen genannt
werden, »in denen die deiktischen oder nominalen Aus-
drücke für gemeinte Gruppen auf andere Weise substituiert
sind« (ebda., 266).

Das Verhältnis von wir und man ist aber nicht nur als »Er-
satz« des Personalpronomens durch das Indefinitprono-
men innerhalb eines konkreten Textes zu betrachten, son-
dern unter einem generelleren Gesichtspunkt von Gemein-
samkeiten und Unterschieden in der pragmatischen Funk-
tion der beiden Pronomen. Die Frage nach »Ersatz« oder
»Austauschbarkeit« betrifft nur einen Teilaspekt. Deshalb
soll im Folgenden auf der Grundlage eines größeren Kor-
pus von politischen Texten einer Textsorte das Zusam-
menspiel der beiden Pronomen unter pragmatischem
Aspekt untersucht werden. Es soll auch der Frage nachge-
gangen werden, ob es gewisse Unterschiede (von denen
hier nur Exemplarisches zur Sprache kommen kann) im
Gebrauch von wir und man in der DDR, während der
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»Wende« und in der Periode nach dem Beitritt der DDR zur
BRD gibt. Die drei Zeitabschnitte nenne ich der Einfach-
heit halber Alt-DDR, Reform-DDR und Nach-DDR.

Als Untersuchungskorpus dient die Textsorte Zeitungs-
kommentar, die einmal die politisch-gesellschaftlichen
Veränderungen und damit Diskursveränderungen deutlich
widerspiegelt, andererseits aber gewisse individuelle
Spielräume (für den Kommentator) auch in der Alt-DDR
bot. Um evtl. Veränderungen im Gebrauch der genannten
Pronomen beobachten zu können, war eine ostdeutsche
Tageszeitung ins Auge zu fassen. Meine Wahl fiel auf die
Leipziger Volkszeitung (LVZ).
Aus der Analyse von insgesamt etwa 800 Kommentaren
aus dem Zeitraum 1986 bis 1997 geht deutlich hervor, dass
beide Pronomen in der Alt-DDR und in der Reform-DDR
wesentlich häufiger erscheinen als in der Nach-DDR.
Während man die hohe Frequenz des wir zumindest in der
Alt-DDR mit seinem oben erwähnten »vereinnahmenden«
Charakter begründen könnte, erfordert eine Erklärung für
das häufige Vorkommen von man indes weiter gehende
Überlegungen, die mich zunächst zu einer detaillierten ge-
nerellen Funktionsbeschreibung der beiden Pronomen
führen.

Die Personalpronomen der 1. und 2. Person sind Bezeich-
nungen von Personen hinsichtlich ihrer kommunikativen
Rolle, auch Gesprächsrolle1  oder Dialogrolle2  genannt.
Der von der mündlichen Kommunikation auf die schrift-
liche übertragene Terminus der »Gesprächsrollen« geht auf
die griechische »Konzeption des Sprachereignisses als [...]
Drama« zurück. Das lateinische persona ›Maske‹ ent-
sprach dem griechischen Wort für ›Rolle‹; auf diese Wei-
se sind unsere grammatischen Begriffe der 1., 2. und 3. Per-
son entstanden (Lyons 1983, 250). Weinrich (1993, 87ff.)
fixiert danach in der 1. und 2. Person die primären »Rol-
len« (Positionen) des Sprechers (Autors) und des Hörers
(Lesers) sowie als dritte »grammatische Person« die so
genannte »Referenzrolle«, die »alles das umfaßt, was in
einer gegebenen Gesprächssituation nicht die primären
Gesprächsrollen des Sprechers und Hörers wahrnimmt«
(Weinrich 1993, 87).

Die primären Gesprächsrollen sind allein durch die kon-
krete Kommunikationssituation festgelegt, sie haben au-
ßerhalb dieser keinen konkreten Denotatsbezug, während
die Referenzrolle durch Nominalausdrücke mit eigenem
Denotatsbezug bzw. durch auf Nominalausdrücke verwei-
sende Referenzpronomen gekennzeichnet ist. Also referie-
ren ich und du im Dialog je nach Sprecherwechsel auf un-
terschiedliche Personen. Gemeinsam ist ihnen – als
deiktischen Pronomen –, dass sie aus dem Text hinaus
verweisen. Dies trifft auch auf wir und ihr zu. Allerdings
gibt es zwischen dem Singular auf der einen und dem Plu-
ral der 1. und 2. Person auf der anderen Seite einen wesent-
lichen Unterschied: Während nämlich ich und du zwar ent-
sprechend Sprecherwechsel jeweils auf verschiedene Per-
sonen verweisen, ist die Referenz – in Abhängigkeit von
der Äußerungssituation – immer klar: Auf den Sprecher re-
feriert stets ich, auf den Angesprochenen immer du. Auch
wenn Situationen denkbar sind, in denen Sprecher oder An-

gesprochener als Personen nicht identifiziert werden kön-
nen (z.B.: Es klopft an der Tür. Frage: »Wer ist da?« Ant-
wort: »Ich.«), ist die deiktische Relation eindeutig: Ich
meint den Sprecher und nur den Sprecher, du den Ange-
sprochenen und nur den Angesprochenen. Anders bei wir
und ihr. Hier ist die deiktische Relation nicht eindeutig.
Klar ist lediglich, dass wir auf eine Gruppe verweist, zu der
auch der Sprecher gehört3 , ihr auf eine Gruppe, die den
Angesprochenen einschließt. Wer nun genau mit wir bzw.
ihr gemeint ist – die Referenz – muss im aktuellen Satz
entschieden werden.

Wie ist nun bei schriftlichen Texten wie den Zeitungs-
kommentaren – Textproduzent und Rezipient sind zeitlich
und räumlich getrennt – die jeweilige Referenz von wir zu
ermitteln? Ich nehme mit Diewald (1991, 217) u.a. an, dass
wir grundsätzlich deiktisch ist, also stets aus dem Text
hinaus verweist. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen
Trennung von Textproduzent und Rezipient müssen Sig-
nale für die Referenz des Personalpronomens allerdings im
Text selbst gesucht werden, was nichts am grundsätzlich
deiktischen Charakter von wir ändert. Das Zeigen inner-
halb des Textes nenne ich mit Diewald (1991, 110)
Textphorik. Darunter soll aber nicht nur die Wiederaufnah-
me im Text genannter Phrasen verstanden werden, sondern
das Zeigen auf Ausdrücke überhaupt, die Informationen für
die Referenz des Personalpronomens wir liefern. Den
Zusammenhang von Deixis und Textphorik sehe ich also
vor allem darin, dass textphorische Beziehungen Informa-
tionen für die in deiktischer Zeigrichtung (aus dem Text
hinaus) zu vollziehende Referenz liefern.

Je nachdem, wen der Textproduzent in die durch wir be-
zeichnete Gruppe einbezieht, wird zwischen exklusivem
und inklusivem wir unterschieden. Das inklusive wir be-
zieht den Rezipienten ein, das exklusive schließt ihn aus.4

Diewald (1991) stellt in diesem Zusammenhang fest, dass
beim exklusiven wir die »im Singular vorhandene Oppo-
sition zwischen ›ich‹ und ›du‹ erhalten bleibt, nur daß ›ich‹
um zusätzliche Entitäten erweitert wird« (ebda., 221f.) (wir
und du/ihr). Für das inklusive wir konstatiert sie demge-
genüber eine Neutralisation, »die die Dialogpartner als
besondere Elemente des Kontextes in eins zusammenfaßt«
(ebda., 222), und hier ergeben sich Berührungspunkte zur
Verwendung von man, für das neben der Neutralisation der
Numerus- und Genusopposition eben auch die Neutralisie-
rung aller drei Gesprächsrollen gilt, vgl. (2).

(2)  Warum sind denn die EU-Richtlinien nicht umgesetzt
worden? Manches ist sicher in den Mühlen der deut-
schen Gesetzgebung stecken geblieben. Wenn das aber
wirklich der entscheidende Grund wäre, müßte man
sich doch sehr über die viel gerühmte Effizienz deut-
scher Politik und Verwaltung wundern. LVZ 30. 1. 97

Hier könnte ebenso wir erscheinen. Die Verwendung von
man schließt die Referenz sowohl auf den Adressaten als
auch den Autor ein und entspricht in referenzieller Hin-
sicht dem inklusiven wir – eine Funktion, die ich als
autoren-/adressatenbezogen bezeichne. Darüber hinaus
kann sich man aber auch nur auf den Autor (»Sprecher-
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rolle«) (vgl. [3]) oder nur auf den Adressaten (»Hörer-
rolle«) (vgl. [4]) beziehen.

(3)  Nötig ist, daß das neue Amt für Wettbewerbsschutz in
Berlin tatsächlich Maßnahmen trifft... Dies hätte ei-
gentlich ein einleitender Schritt sein müssen, bevor
die Marktwirtschaft in den Geschäften Einzug hielt.
Bis dato kann man dem Verbraucher eigentlich nur
raten, das Notwendige einzukaufen und sonst gar
nichts. LVZ 7./8. 7. 90

(4)  Man denke nur an die vier Millionen Arbeitslosen in
der BRD und in Westberlin, man denke an jene armen
Kinder... LVZ 2. 2. 88

Dementsprechend nenne ich (3) die autorenbezogene und
(4) die adressatenbezogene Funktion. Während die
autorenbezogene Funktion in Zeitungskommentaren auch
bei wir begegnet (als exklusives wir meist für die Redak-
tion der Zeitung – Wir haben zahlreiche Briefe erhal-
ten...), ist die adressatenbezogene Funktion in Kommen-
taren ausgeschlossen (vgl. Fußnote 3).

Im Unterschied zu wir kann man über die primären
Gesprächsrollen (»Sprecherrolle«, »Hörerrolle«) hinaus
allerdings auch die Referenzrolle – das Besprochene –
benennen, vgl. (5).

(5) Natürlich wissen die Politiker längst, wie leidensfähig
die Bürger in bezug aufs Autofahren sind... Doch wird
hier unter dem Deckmantel von Bahnreform und
Verkehrsverlagerung abkassiert, um Haushaltslöcher
zu stopfen, die man wieder einmal nicht als solche
eingesteht. LVZ 13. 7. 92

In diesen Fällen soll von der referenzrollenbezogenen
Funktion gesprochen werden. Die Referenzrollen-
bezogenheit von man ist stets textuell expliziert, d.h. hier
wird das »Individuum«, auf das sich man bezieht, tatsäch-
lich im Text genannt, vgl. (5).

Bei den primären Gesprächsrollen braucht dieser Bezug
nicht immer textuell expliziert (vgl.[6] und [7]), sondern
kann auch implizit zu erschließen (vgl. [3] und [4]) sein.

(6) Etwas Besseres kann ich mir als Kommunalpolitiker
gar nicht wünschen: In lange nicht gekannter Inten-
sität wird über unsere Demokratie, über staatsbürger-
liche Verantwortung, Pflichten und Rechte diskutiert
und, wenn man an Veröffentlichungen der letzten
Tage denkt, auch gestritten. LVZ 21./22. 10. 89

(7) Deshalb: Frauen, begnügt Euch nicht, ringt um jedes
politische Mandat. Seid unbescheiden, die Männer
sind es auch. Die Kompetenz ist auf beiden Seiten
gleich verteilt, und man kann sie in jedem Fall erwer-
ben. LVZ 26. 3. 90

In (3) geht die Referenz von man aus der Logik des Satzes
selbst hervor. Der Kommentator gibt den Verbrauchern, zu
denen die Leser des Kommentars gehören, einen Rat. Das

Agens dafür kann die Leserschaft nicht einschließen, so
dass man nur auf den Autor allein referiert. In (4) ist es der
Konjunktiv I, der die unmittelbare Hinwendung zum
Adressatenkreis signalisiert.

Im Unterschied zu dem stets deiktischen Pronomen wir
müssen bei der Bezeichnung der primären Gesprächsrollen
(bei der Referenzrolle übrigens auch) durch man immer
explizite Signale oder implizit zu erschließende Zusam-
menhänge bezüglich der Referenz auf Autor und/oder
Adressat vorhanden sein. Anders ausgedrückt kann man
beim Fehlen solcher Signale nicht die primären Gesprächs-
rollen bezeichnen.

Nun beschränkt sich die Funktion von man nicht auf die
Bezeichnung der Gesprächsrollen, bei denen es sich auf
ganz bestimmte Personen bezieht, nämlich die Träger der
jeweiligen Rolle. Die Neutralisierung der Opposition der
Gesprächsrollen in Verbindung mit der Neutralisierung der
Genus- und Numerusopposition, aber unter Bewahrung der
Personenbezogenheit macht das Pronomen man geeignet
zum Gebrauch in Konstruktionen mit einem unbestimm-
ten personalen Agens. Dabei kann das Agens unbestimmt
bleiben, weil es (a) generalisierbar ist, vgl. (8).

(8) Der Hintergrund für die Proteste ist ernst. Wer
schweigt, den kann man nun einmal nicht hören. LVZ
9. 3. 94

Hier bezieht sich man nicht auf eine (oder mehrere) be-
stimmte, konkrete Person(en), sondern verallgemeinert auf
‘Mensch’. In dieser Funktion wird es deshalb  in Sprich-
wörtern, Sentenzen, allgemeinen Feststellungen bevor-
zugt. Kontextuelle Indikatoren sind vor allem das generel-
le Präsens sowie lexikalische Typisierungselemente wie
solcher, solch ein, es gibt u.a. (Dimowa 1981, 49ff.). Auch
hier ist eine Konkurrenz von man und wir festzustellen,
wenngleich es dafür gewisse Einschränkungen gibt, wo-
rauf in Heidoph u.a. (1981, 654) hingewiesen wird.

Damit wäre zunächst eine Differenzierung der Funktionen
von man in generalisierend und nicht generalisierend
vorgenommen, wobei das nicht generalisierende man der
Bezeichnung der oben behandelten Gesprächsrollen dient.

Unbestimmt bleiben kann das Agens aber auch, weil es (b)
unbekannt ist oder nicht genannt werden soll, obwohl es
dem Autor bekannt ist (»konturenverwischende Rede«:
Weinrich 1993, 101), vgl. (9).

(9) Jedermann ist bekannt, daß die Abrüstungsmaßnah-
men der DDR ebenso wie die der UdSSR einseitig und
unabhängig von Verhandlungen erfolgen. Daß man
sich woanders dennoch davon gefordert fühlt, ist aber
durchaus nicht unbeabsichtigt... LVZ 25. 1. 89

Dieses Vorkommen soll als anonymisierende Funktion
bezeichnet werden. Damit ist das nicht generalisierende
man, das in Konstruktionen mit einem konkreten Agens
gebraucht wird, also danach zu differenzieren, ob das



232/99

Agens anonym bleibt oder genauer zu fixieren ist. Das
anonymisierende man ist zu unterscheiden vom nicht
anonymisierenden.

Auf der gleichen Ebene wie das generalisierende man ist
vom nicht generalisierenden – sozusagen zwischen bei-
den – noch abzuheben das sogenannte »abstrahierende«
man (nach Chovanskaja 1976). In derartigen Konstruktio-
nen liegt eine Art Vermischung vor zwischen den beiden
unter (a) und (b) oben genannten Grundlinien. Es handelt
sich einerseits um eine gewisse relative Verallgemeiner-
barkeit und andererseits um ein konkretes, allerdings nur
indirekt wahrgenommenes Agens, von dessen genauer
Fixierung »abstrahiert« wird, vgl. (10).

(10)  Spätestens im Sommer wird man sehen müssen, was
die  Aussagen von Kurt Biedenkopf im Wahlkampf
wert waren. LVZ  9. 11. 90

Ohne gravierenden Unterschied kann die personale Per-
spektive mit man und dem Verb der sinnlichen Wahrneh-
mung hier entpersonalisiert und objektiviert werden: Spä-
testens im Sommer wird sich zeigen/deutlich werden müs-
sen... Das »Sehen« eines Agens ist zweitrangig.

Das Ergebnis dieser Überlegungen ist in Skizze 1
zusammengefasst.

Skizze 1

Wir und man konkurrieren in den Kommentaren also in
generalisierender Funktion5  (vgl. [8]) sowie in abstrahie-
render (vgl. [10]), autoren-/adressatenbezogener (vgl. [2])
und autorenbezogener (vgl. [3]) Funktion. Während das
inklusive wir vor allem eine – mehr oder weniger direkt –
gemeinschaftsinduzierende und -indizierende Funktion
hat, wird durch man eine Verallgemeinerung von Meinun-
gen und damit oft – eher indirekt – ein »Zustimmungs-
heischen« ausgedrückt, das eine beziehungsbestätigende
und -stabilisierende Funktion (Zifonun u.a. 1997, 939)
haben kann. Damit wird aus einer ganz anderen Richtung

als beim Wir-Gruppen-konstituierenden wir eine Art ein-
vernehmlichen Gruppenbewusstseins suggeriert, vgl. (2).
Mit dieser Erkenntnis haben wir zugleich Einsichten ge-
wonnen in pragmatische Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede der beiden Pronomen. Deren Grundlage ist einer-
seits die semantische Unbestimmtheit (variable Referenz)
der durch wir konstituierten Wir-Gruppen und des durch
das Indefinitpronomen man bezeichneten personalen
Agens und andererseits die nur teilweise gegebene
referenzielle Überschneidung der beiden Pronomen: Dem
anonymisierenden und dem referenzrollenbezogenen man
steht kein anonymisierendes und referenzrollenbezogenes
wir gegenüber, vgl. (5), (9). Dem generalisierenden man
(vgl. [8]) entspricht nur zum Teil ein generalisierendes wir,
ebenso wie dem adressatenbezogenen man (vgl. [4]) nur
unter bestimmten Bedingungen (vgl. Anmerkung3) ein
adressatenbezogenes wir entspricht.

Wieweit dem abstrahierenden man (vgl. [10]) möglicher-
weise ein abstrahierendes wir gegenübersteht, wird noch
zu prüfen sein; es soll hier zunächst offen bleiben.

Ich komme zu einer abschließenden Überlegung im Hin-
blick auf den Wandel in der Verwendung von man und wir
von der Alt-DDR über die Reform-DDR zur Nach-DDR.
Die Gebrauchsfrequenz der Personaldeiktika ist nach Die-
wald (1991, 388ff.) in dialogischen Texten bedeutend
höher als in nichtdialogischen, was ohne weiteres ein-
leuchtet. Nun ist der Zeitungskommentar an sich ein mo-
nologischer Text, der jedoch bekanntlich durch einen

appellativen Grundzug geprägt
ist, womit Elemente der
Dialogizität verbunden sind,
denn der Appell setzt ja ein Ge-
genüber voraus, an das »appel-
liert« wird. Das Auftreten von
Personaldeiktika ist ein solches
dialogisches Element. Das gilt
besonders für die Deiktika, die
den Adressaten einbeziehen,
also inklusives wir und
adressatenbezogenes sowie
autoren-/adressatenbezogenes
man. Dass die Opposition der
beiden primären Gesprächs-
rollen neutralisiert ist, »verallge-
meinert« nicht die Person des
Autors (so Diewald 1991, 389),
sondern bildet vielmehr die Vor-
aussetzung, um in einem an sich

monologischen Text durch vereinnahmende
Personaldeixis einen dialogähnlichen Partnerbezug zu
simulieren: Das ›Ich‹ und ›Du‹ der beiden Gesprächsrollen
soll – appellativ – zu einem ›Wir‹ bzw. ›Man‹ der Gemein-
samkeit im Denken und Handeln werden. Unter diesem Ge-
sichtspunkt lässt die Frequenz des adressatenbezogenen
und autoren-/adressatenbezogenen man Rückschlüsse auf
den dialogischen Charakter der Zeitungskommentare zu.
Vergleicht man die Kommentare der Alt-DDR, der Reform-
DDR und der Nach-DDR hinsichtlich dieses Kriteriums, so
ergibt sich das nicht ganz unerwartete Ergebnis, dass die
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Kommentare der Reform-DDR in einem besonders hohen
Grad dialogisch sind, eine Feststellung, die durch einen
Vergleich hinsichtlich des Gebrauchs von wir deutlich be-
stätigt wird. So enthalten 18% der untersuchten Kommen-
tare aus der Reform-DDR ein man in autoren-/adressaten-
bezogener oder rein adressatenbezogener Funktion, wäh-
rend in 36% der Kommentare inklusives wir begegnet – je
näher der Beitritt zur BRD rückt allerdings mit stark ab-
nehmender Tendenz.

Was die Kommentare der Alt-DDR sowie der Nach-DDR
betrifft, so ist ein deutlich geringerer Anteil von man in
oben genannten Funktionen kennzeichnend: für die Alt-
DDR 9% (inklusives wir in 27% der Kommentare), für die
Nach-DDR 6% (inklusives wir in 8% der Kommentare).

Dabei entsteht allerdings ein gewisser Widerspruch zu der
Feststellung, dass der öffentliche Diskurs der Alt-DDR
adialogisch (Gärtner 1992, 223) bzw. scheindialogisch
oder monologisch (Fix 1997, 354f.) war. Dies ist jedoch nur
ein scheinbarer Widerspruch, da angenommen werden
kann,  dass die SED mit ihrem Anspruch auf das Wahrheits-
monopol zumindest im öffentlichen Diskurs an keinem
wirklichen Dialog interessiert war. Im Prinzip galt dies auch
für die Textsorte Zeitungskommentar.  Dennoch muss fest-
gestellt werden, dass nach Ausweis der Frequenzunter-
schiede von wir und man (und dies ist vorläufig nur ein Kri-
terium!) die sprachliche Darstellung des Kommentars der
Alt-DDR im Vergleich zur Nach-DDR in höherem Maße
dialogisch war. Umgekehrt lässt sich konstatieren, dass im
Vergleich zu den Kommentaren der Alt-DDR und ganz
besonders der Reform-DDR die Darstellung der Zeitungs-
kommentare der Nach-DDR in stärkerem Maße monolo-
gisch ist.
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Anmerkungen

1  Weinrich (1994, 87)
2  Diewald (1991, 208)
3  Das an bestimmte soziale Rollen gebundene, ausschließlich auf

den Rezipienten referierende wir, von Maas (1984, 74)
paternalistisches wir genannt, wird hier vernachlässigt, da es sich
um eine sehr begrenzte und in Zeitungskommentaren nicht auf-
tretende Gebrauchsweise handelt.

4  vgl. zu dieser Differenzierung auch Heidolph u.a. (1981, 650),
Diewald (1991, 221), anders dagegen Zifonun u.a. (1997, 321),
die von einem exklusiven wir bei Ausschluss des Autors spricht.

5  Zu Einschränkungen hierzu vgl. wie oben erwähnt Heidolph u.a.
(1981, 654).

Der Autor ist Dozent an der Business School in Aarhus, Däne-
mark.
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Eine Gruppe von britischen und deutschen Wissenschaft-
lern hat sich aufgegeben, ›Haltungen zu Europa‹ zu erkun-
den. Denn: Europa ist eines der wichtigsten politischen
Themen, welches sich in den Beziehungen von Großbri-
tannien und Deutschland niederschlägt. Dieses
Forschungsprojekt wird gefördert von einem gemeinsa-
men Programm (British-German Academic Research
Collaboration, kurz ARC-Programm) des Deutschen Aka-
demischen Austauschdienstes, des British Council und der
Deutsch-Britischen Stiftung für das Studium der Industrie-
gesellschaft. Es fördert die Kooperation zwischen deut-
schen und britischen Wissenschaftlern und Forscher-
gruppen.

Das Konzept dieses Projekts war ursprünglich begrenzt auf
die Untersuchung der öffentlichen Diskussion über Euro-
pa in Deutschland und Großbritan-
nien in den Jahren 1989-1998.
Textgrundlage sollten zunächst
Pressetexte (bes. Kommentare,
Leitartikel u.ä.) sein, offizielle Do-
kumente (Verträge, Verlautbarun-
gen), Interviews, Reden, Parteipro-
gramme, Protokolle. Der aktuelle
Schwerpunkt war die Einführung
der Europa-Währung Euro.

Nach den ersten Arbeits-
gesprächen hat sich gezeigt, dass
dieses Programm sinnvoll zu er-
weitern ist: Die zeitliche Begren-
zung auf die unmittelbare Gegen-
wart ist ebenso aufgehoben wie die
Beschränkung auf die o.g. Text-
typen.

Die Analysen zu den drei aktuells-
ten Themen haben ›Europa‹ im
Internet, die Europa-Währung
Euro und den Europa-Wahlkampf 1999 zum Gegenstand:

Wolfgang Teubert (IDS  Mannheim) stellt von britischen
Europa-Gegnern über die Web-Seite ›Free Britain‹ zu-
gänglich gemachte  Texte zu einem Korpus zusammen, um
aus ihnen dominante Schlüsselwörter,  rekurrente
Kookkurrenzen zwischen diesen und anderen Wörtern
bzw. deren Variablen zur Quantifizierung von Komposita,
Mehrwertausdrücken, Kollokationen und Phraseo-
logismen sowie schließlich Verweisstrukturen zwischen
Texten zu ermitteln. Die Resultate dieser korpus-

HALTUNGEN ZU EUROPA - ATTITUDES TOWARDS

EUROPE

Von Heidrun Kämper

linguistischen Untersuchung werden im Sinn historischer
Semantik interpretiert. Dargestellt werden sollen Aus-
drucksmuster für zentrale Werte, um das Verhältnis zwi-
schen kontinentalem und angelsächsischem Wertekanon
zu klären (Arbeitstitel: Der britische Europa-Diskurs im
Internet).

Dieter Herberg (IDS  Mannheim) stellt Wortbildungen mit
dem Schlüsselwort Euro und mit diesem auftretende Kollo-
kationen dar, um sprecherspezifische Einstellungen zu der
neuen Währung in den Jahren 1995, 1997 und 1999 zu re-
konstruieren. Textgrundlage sind vor allem die
Zeitungskorpora des IDS für die Neunzigerjahre (Arbeits-
titel: Der Euro – Pro und Kontra. Einstellungen zur euro-
päischen Währung im Spiegel des Sprachgebrauchs der
deutschen Presse).

Die Annahme, dass der diesjährige britische Wahlkampf
zum Europäischen Parlament aufgrund des von der
Labour-Regierung eingeführten Systems der Verhältnis-
wahl und wegen der Bemühungen der EU um größere
Bürgernähe lebhafter als in den vergangenen Jahren ge-
führt werden wird, überprüft Sabine Sant-Cassia (Univer-
sität Durham) am Beispiel des Wahlkampfs im Nordosten
Englands. In dieser Untersuchung werden Argumente dar-
gestellt, welche die britischen Parteien beim Europa-Wahl-
kampf benutzen und welche in zwei Richtungen gehen:

Von links nach rechts: Wolfgang Teubert, Colin Good, Fritz Hermanns
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Erstens sollen sie den Wählern die Notwendigkeit zu
wählen einsichtig machen (indem die Bedeutung britischer
Mitgliedschaft in der EU dargelegt und die Rolle des Par-
laments in der EU erklärt wird); zweitens dienen sie zur
Abgrenzung von den an den Wahlen beteiligten Parteien
hinsichtlich ihrer Haltung zur EU und der europäischen
Intergration im allgemeinen (Sabine Sant-Cassia: British
Elections to the European Parliament on 10th June 1999:
Party Political Rhetoric and Tactical Choice of Content in
an Election Campaign invigorated by Proportional
Representation).

In zwei weiteren Untersuchungsvorhaben steht politische
Metaphorik im Zentrum:

Andreas Musolff (Universität Durham) extrahiert aus
Pressetexten dominante Metaphern und klassifiziert und
bewertet sie im Sinn konzeptueller Versprachlichungen
(Lakoff/Johnson) (Arbeitstitel: Metaphern der britischen
und deutschen EU-Diskussion 1990-1998).

Christina Schäffner (Aston University, Birmingham) unter-
sucht des Weiteren die Frage, ob eine konzeptuelle Meta-
pher bei der Übersetzung bewahrt oder beeinträchtigt wird
als Folge von Entscheidungen auf der »Mikroebene me-
taphorischer Ausdrücke«. Ziel ist zu zeigen, dass die Vor-
stellung von Metaphern als konzeptuelle und diskursive
Erscheinungen auch neue Perspektiven für Fragen der
Übersetzbarkeit von Metaphern, sprachlich manifestierter
kultureller Spezifik und interkultureller Intertextualität
öffnet (Arbeitstitel: Metaphern, Politik und Übersetzung).

Einen dritten inhaltlichen Komplex bilden drei Arbeiten,
die den ursprünglich gesetzten zeitlichen und textuellen
Rahmen erweitern:

Ruth Wittlinger (Universität Durham) legt die beiden 1993
und 1995 erschienenen Autobiographien Margaret
Thatchers für eine Untersuchung zugrunde, welche die
Darstellung Deutschlands bei Margaret Thatcher zum
Gegenstand hat: Stereotypen über Deutschland und die
Deutschen und ihre Instrumentalisierung als Argumente
gegen die Europäische Einheit und die deutsche Wieder-
vereinigung (Arbeitstitel: Representations of Germany
and the EU in Margaret Thatcher’s Autobiographies).

In einer weiteren Studie fragt Heidrun Kämper (IDS  Mann-
heim) danach, welche Europa-Begriffe im Zuge von Refle-
xionen über die Zeit des Nationalsozialismus im Deut-
schen konstituiert und wie diese Begriffe argumentativ
verwendet werden. Man erklärt die vergangenen zwölf
Jahre, indem man entweder den Nationalsozialismus als
konsequentes Ende eines seit Jahrhunderten währenden
geistigen »Abfalls« von der abendländischen Tradition
beschreibt, oder (mit legitimierender Funktion) die Zuge-
hörigkeit Deutschlands zu dieser Tradition beschwört, die
während der zwölf Jahre lediglich verschüttet war. Gleich-
zeitig projektiert man mit dem Begriff und Argument
Europa die deutsche Zukunft, indem man den neuen deut-
schen Staat mit geographisch und politisch motivierten

Argumenten in ein künftiges neugeordnetes Europa inte-
griert. Der Europa-Begriff wird vor allem auf der intellek-
tuellen (literarischen, philosophischen, kirchlich-theolo-
gischen) Ebene rekonstruiert (Arbeitstitel: Europa – Be-
griffe und Argumente in der früheren Nachkriegszeit).

Schließlich stellt Fritz Hermanns (Universität Heidelberg)
die Nationalstaatsidee von Europa dar, wie sie im 19. Jahr-
hundert als Gegenkonzept zur Idee des Nationalstaats etab-
liert wurde (vgl. 1848 »Vereinigte Staaten von Europa«).
Dass diese eigentlich kein Gegenkonzept ist, soll gezeigt
werden am Beispiel »europäischer Leitideen«: der Idee
eines Volkes, eines Staates, einer »imaginierten Gemein-
schaft«, einer Kultur, einer gemeinsamen Geschichte usw.
Die Darstellung und Beschreibung von Europa-Synony-
men wie Christenheit, (Römisches) Reich, westliche Kul-
tur, indogermanische Sprachgemeinschaft, arische Rasse
und ihre historische Genese bilden einen Schwerpunkt
(Arbeitstitel: »Europa«: Land, Kontinent, Religion, Kul-
tur, Nation, Staat).

Weitere Beiträge, z.B. von Colin Good (Universität
Durham), Ann Lawson (IDS Mannheim), Michael Townson
(Universität Dublin), Petra Points (Universität Durham)
befinden sich in Planung.

Im Herbst nächsten Jahres findet an der Universität
Durham ein Symposion statt, auf dem erste Ergebnisse zur
Diskussion gestellt werden.

Die Beiträge werden in zwei Bänden (einer auf Deutsch, ei-
ner auf Englisch) publiziert. Sie sind einzuordnen als die
Darstellung des öffentlichen Europa-Diskurses, seine Tra-
dition und sein Verhältnis zu nationalen, parteipolitischen,
historischen Subdiskursen im Sinn einer Diskurs-
geschichte. Durch Nutzung maschinenlesbarer Korpora
von Pressetexten in Mannheim und Durham soll das Pro-
jekt für die sich entwickelnde korpus-basierte Diskurs-
forschung eine Pilotfunktion haben. Schwerpunkte der
Untersuchung sind Schlüssel- und Schlagwörter dieses
Diskurses, Metaphern und Argumentations-Typen, um
einen Beitrag zu leisten zur historischen Semantik der Zeit-
geschichte und zur Erforschung der politisch-gesellschaft-
lichen Kultur beider Länder. Hauptziel ist also die Heraus-
arbeitung der wichtigsten aktuellen Positionen der Euro-
pa-Diskussion, der neuen Struktur der Europäischen Uni-
on, der wirtschaftlichen und politischen Integration in
beiden Ländern, wie sie in Metaphern und Slogans sowie
Schlüsselwörtern dieses Diskurses prägnanten Ausdruck
finden. Ergänzt werden synchronische um historische Per-
spektiven, und zwar einerseits hinsichtlich der Entstehung
der Nationalstaatsidee von Europa im 19. Jahrhundert, an-
dererseits hinsichtlich des »Arguments Europa« in der frü-
hen Nachkriegszeit. Damit werden Besonderheiten natio-
naler politischer Traditionen und Einstellungen deutlich
als Ausdruck der jeweiligen »politischen Kultur«.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Deutsche Sprache, Mannheim.



272/99

Wolfgang Müller, Das Gegenwort-Wörterbuch. Berlin:
de Gruyter 1997, 580 Seiten, DM 248.-

Der Autor legt in seiner »Mischung aus Wörterbuch und
Lexikon« das »Ergebnis jahrelanger Sammlungen und
Beobachtungen« vor, ein »deskriptives antonymisches
Wörterbuch mit Gebrauchsbeispielen«. Einleitend führt er
umfassend (XXX plus 24 Seiten) in die Begriffsbestim-
mung der Antonyme sowie in antonymische Wortbil-
dungsmittel und antonymi-
sche grammatische Aus-
drucksmittel ein, erwähnt
dabei auch das Problem der
unterschiedlichen anto-
nymischen Aspekte und
nennt Antonyme als Mittel
zum Wortspiel. Müller be-
tont, dass seine Arbeit das
erste binär gestaltete anto-
nyme Wörterbuch ist: Er be-
schränkt sich auf antony-
mische Wortpaare, anstatt
Synonymengruppen der
Antonyme zusammenzu-
stellen. Sein Ziel ist, Hilfe
für die Sprachpraxis zu lie-
fern – weiterführende Quer-
verweise dienen dazu, Be-
griffe querbeet zu verfolgen
(z. B. leitet Geburt zu
Mulipara etc.) – und gleich-
zeitig vielfältige sprachli-
che Strukturen zu dokumen-
tieren. Er verweist zu Recht
darauf, dass neue (auch tech-
nische) Entwicklungen
neue Wörter und Gegenwör-
ter entstehen lassen. Über-
dies verspricht er Spielspaß
mit seinem Buch: fröhliches gemeinsames Raten und
Suchen, auch nach bekannten antonymischen Paaren in
Literatur und Geschichte (Philemon und Baucis, Abraham
und Hagar).
Das Wortmaterial auf den 578 Seiten ist immens und viel-
seitig. Kein Zweifel: Der Verfasser ist, was Wörterbuchleute
sein sollten, ein besessener Sammler; man stellt sich mit
Vergnügen vor, wie er in seine Sammellust und -last seine
Familie einbezogen hat.

Dabei fällt als Erstes auf, dass er den Gegensätzen männ-
lich-weiblich viel Raum zubilligt, und zwar auch da, wo
sich die weibliche Form ohne weiteres aus der männlichen
erschließt (anders als bei Friseuse, Landsmännin, Stewar-
deß).  Man findet also nicht nur, was nötig ist, Bache/Eber/

Keiler, sondern auch: Akrobat/Akrobatin; Artist/Artistin;
Assessor/Assessorin; Assistent/Assistentin; Proletarier/
Proletarierin etc. bis hin zu Österreicher/Österreicherin.
Das schwemmt den Band, wie ich meine, auf. Dabei ist die
Auswahl zufällig; der Logik nach müsste am Schluss Zy-
priot/Zypriotin stehen, tut es aber nicht.

Zweite sofortige Feststellung: Eine beträchtliche Menge
des Wortmaterials ist entlegener Fachwortschatz aller
Gebiete (Monohybride/Polyhybride; monoklin/diklin;
monokotyl/dikotyl; monokratisches Organ/Kollegial-
organ; Akaustobiolith/Kaustobiolith; Akranier/

Kraniote; Akrathotherme/
Akratopege; akroamatisch/
erotematisch; akropetal/
basipetal), den man in Lehrbü-
chern suchen, mit dem man aber
außerhalb des speziellen fachli-
chen Zusammenhangs nicht ar-
beiten würde. Auch das
schwemmt das Buch auf.

Die Beschränkung auf die binä-
re Gestaltung bringt mit sich,
dass die Gegensatzwörter auf
großen Strecken ebenso selbst-
verständlich aus den zugrunde
liegenden Wörtern ableitbar
sind wie die weibliche Form aus
der männlichen: ausbuddeln/
einbuddeln; ausbürgern/ein-
bürgern; ausdrucksvoll/aus-
druckslos; billig/unbillig; be-
denklich/unbedenklich; bedeu-
tend/unbedeutend. Und genau
da wird das System des Binären
fragwürdig. Statt der lebendi-
gen sprachlichen Fülle der
Synonyme mit ihren Schattie-
rungen entsteht auf weiten
Strecken dürftige Magerkeit.

Wahrscheinlich ist es der starre Blick auf den einen einzi-
gen logischen Gegensatz, der die Aspekte hier und da ein-
schränkt (obwohl der Autor einleitend ausdrücklich auf
ihre Unterschiedlichkeit verweist). Müller führt korrekt
Mönch/Nonne als Gegensatzpaar an; was fehlt, ist der Ge-
gensatz Mönch/Lebemann. Bei Äbtissin/Abt bietet sich
unter anderem Aspekt der Gegensatz Äbtissin/Nonne an
(entsprechend dem Gegensatz Offizier/einfacher Soldat,
der übrigens bei Offizier ebenso fehlt wie das Gegensatz-
wort Zivilist; der Autor begnügt sich mit aktiver Offizier/
Reserveoffizier). Ebenso lernt man bei Nymphomanie in-
teressiert deren männliche Entsprechung Satyriasis,
vermisst aber den Gegensatz-Aspekt der Keuschheit (etwa:
Nonne) und Treue.

 REZENSION

PHILEMON UND BAUCIS
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Wie weit die Persönlichkeitspaare tatsächlich Gegensätze
verkörpern und in ein Antonymenwörterbuch gehören,
scheint mir fraglich. Bei David und Goliath ist der Gegen-
satz der Eigenschaften implizit. Bei Philemon und Baucis,
Abraham und Hagar handelt  es sich allein um den Gegen-
satz männlich/weiblich; wesentlicher als er scheint mir
aber das Moment der Zusammengehörigkeit, eben der
Paarheit, zu sein. Und vollends bei Kastor und Pollux.
Ebenso gut wäre das Klassikerpaar Schiller und Goethe
unter die Antonyme zu versetzen. Das System führt ins
Uferlose.

Eine Reihe von Einzelbeobachtungen, überwiegend aus
den ersten knapp hundert Seiten, mögen folgen.

Müller verspricht in der Einleitung »Gebrauchsbeispiele«
(S. XXVI: »Wann sagt man beispielsweise Herr und Frau,
wann Mann und Frau, wann Herr und Dame?«). Er führt
über Herr>Frau>Dame zu einem verzwickten philolo-
gisch-gesellschaftlichen Sprachgebrauchsproblem hin. Da
findet, wer gern erführe, wann man von Frau und wann von
Dame sprechen sollte, Folgendes:

die Dame des Hauses; Frau X ist eine bessere Dame (ge-
hört der gehobenen Schicht an); Frisör für die Dame;
meine Damen und Herren; was wünschen Sie, meine
Dame?

Zwischen sachlichen Texten steht ohne Kennzeichnung
der Stilschicht der umgangssprachlich-ironische Ton. Da-
gegen fehlt, was täglich vorkommt und woran sich Sprach-
gemüter scheiden: Eine Dame hat nach Ihnen gefragt
(höflicher als: Eine Frau hat nach Ihnen gefragt; mögli-
cherweise auch sachliche Unterscheidung des gesell-
schaftlichen Unterschiedes im Aussehen und Auftreten).

Bei Herr findet man wörtlich die Entsprechung, einschließ-
lich des besseren Herrn. Bei Frau und bei Mann steht nichts
Erhellendes über Fälle, in denen Dame und Herr sprachlich
nicht gegen Frau und Mann auszutauschen sind und um-
gekehrt (sie ist eine tolle Frau; er ist ein richtiger, ist  ein
kultivierter Mann; sie ist eine wirkliche Dame; er ist kein
Herr). Wie gesagt, das Problem ist verzwickt, wird hier aber
zusätzlich verwirrend.

Im Weiteren halte ich mich ans Alphabet.

Bei abschieben fehlt neben der umgangssprachlichen und
der wörtlichen Bedeutung eine wichtige aktuelle mit ih-
rem Gegensatz Aufenthalt bewilligen. Absegeln/ansegeln
führt zu der Frage nach anbaden/abbaden. Nach abge-
schlossen/abgebrochen und abgeschlossen/unabge-
schlossen sucht man vergebens abgespannt/frisch, ausge-
ruht. Abspannen findet sich, aber nicht das Adjektiv mit
seinen Gegenbegriffen. Überhaupt finden sich auffallend
wenig Adjektive mit abge-  (nur abgehangen, abgehärtet),
so viele auch locken und nach ihren Antonymen rufen. Auf
Anhieb fallen einem ein: abgedroschen, abgenutzt, abge-
wohnt. Dafür gibt es abgrätschen. Bei Abpfiff treibt die
Neugier weiter zu Anpfiff : Auch da nur die Bedeutung im

Sport, nicht aber die umgangssprachliche: ›starker Tadel,
kräftiger mündlicher Verweis‹ mit dem Gegenwort Lob. Bei
abstreichen wird zu Recht die Jägersprache herangezogen,
dafür fehlt die umgangssprachliche Alltagsbedeutung:
davon [von der Behauptung] kannst du die Hälfte abstrei-
chen mit der Gegenwendung das kannst du für bare Münze
nehmen. Dass hier anstelle von Wörtern zwei Wendungen
angeführt werden, ist kein Gegenargument; denn  Müller
nennt, und da lacht dem Leser, der saftige Sprache liebt, das
Herz: auf dem Teppich bleiben/abheben.

Bei abtraben/antraben fehlt die reitersprachliche Bedeu-
tung antraben ›aus dem Schritt oder dem Stand das Pferd
zum Trab antreiben‹ (vgl. später zu angetrabt kommen).
Das wiederholt sich bei angaloppieren. In  beiden Fällen
lautet das Gegenkommando durchparieren zum Schritt
oder einfach Halt. Bei abknöpfen ist die (fehlende) über-
tragene Bedeutung interessant: Er hat mir eine Menge
[Geld] dafür abgeknöpft. Als Gegenbedeutung kämen
Geld schenken und Schuld erlassen in Betracht.

Bei Adel fehlt, wenn denn schon alle Arten aufgeführt wer-
den, der Gewohnheitsadel; was wichtiger ist: als Gegen-
satzwort zu adlig steht da ganz korrekt bürgerlich. Man
schaut eben dort nach und vermisst proletarisch. Bei Pro-
letarier steht Bourgeois mit Hinweis auf Marx; aber Bour-
geois und schon ganz und gar bourgeois wurden im
Marxistendeutsch der Gegenwart längst durch die heimi-
schen Entsprechungen ersetzt.

Bei ahnungslos steht ahnungsvoll, es fehlen aber die
Gegenwörter für die übertragene Bedeutung: informiert,
[sach]kundig.

Ist der Gegensatz Alkoholiker/Antialkoholiker so schlüs-
sig, wie er auf den ersten Blick scheint? Antialkoholiker
hat auch mit Ideologie zu tun, Alkoholiker allein mit dem
Suff; der Begriff der Abstinenz, der eigentliche Widerpart
des Alkoholismus, fehlt (abstinent/süchtig wurde nicht
aufgenommen; und bei trocken wurde die entsprechende
Bedeutung ebenfalls ausgelassen). Aber gerade diese Ver-
flechtungen und Bedeutungsvarianten machen doch die
Sache spannend – und nachschlagenswert.

Bei allein vermisse ich zusätzlich zu in Begleitung und in
Gesellschaft das, was später bei einzel- aufgeführt wird: den
Hinweis auf die Gruppe. Er hat sich allein verteidigt - eine
Gruppe von Rowdies hat den Mann überfallen. Mit an-
brausen/abbrausen setzt eine ganze Sammlung von Ver-
ben der Bewegung ein (absausen, abschießen zu an-
gesaust, angeschossen kommen). Beispielsatz: Der Zug
braust an. Tut er aber nicht; er braust heran; und ebenso-
wenig braust er (saust er, schießt er bzw. ein Lebewesen)
ab, sondern davon. Bei abbrausen denkt man durchaus an
die Brause und ein Lebewesen oder einen Gegenstand, die
abgebraust werden. Absprengen (die Reiter sprengten ab)
heißt davonsprengen, Kinder spritzen nicht ab, sondern
davon, dagegen sprengt oder spritzt ein guter Reiter im
Sommer nach dem Ritt sein Pferd ab. Abstieben - dasselbe:
davonstieben!
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Angeströmt kommen/abströmen. Die Menge kam an-
geströmt. Ja; aber sie strömt nicht ab wie das Badewasser
(das eigentlich auch abläuft), sie könnte davonströmen,
auch vorbeiströmen; vielleicht wird sie sich zerstreuen. Da
drängen sie nebenbei wieder heran, die verschmähten
Synonyme. - Dagegen stimmt umgangssprachlich abzi-
schen zu angezischt kommen: Zisch ab! könnte da noch
stehen.

Aggressives/defensives Fahren ist gebucht, nicht aber Ag-
gressor/Verteidiger. (Angriff/Abwehr, Angriff/Verteidi-
gung mit Verweis auf Defensive sind aber verzeichnet.)

Dann geht es nochmals zu den Pferden: anhalftern/abhalf-
tern. Anhalftern sagt aber niemand, sondern aufzäumen;
vielleicht noch halftern. Und man spricht zwar von absat-
teln, aber nie von aufsatteln, nur von satteln. Es passiert
gewiss in der Arbeitshitze, dass sich Gegenwörter gleich-
sam von selbst bilden und plausibel scheinen, die in der
sprachlichen Realität nicht existieren.

Antrag und antreiben mit ihren Gegenwörtern fehlen, auch
Argwohn (wie vieles, ich notiere da nur beispielsweise,
nicht systematisch).

Antreten/wegtreten kennt hier nur den militärischen Zu-
sammenhang. Es gibt aber auch (eine Stellung) antreten/
(aus dem Berufsleben) abtreten. Vgl. auftreten/abgehen
(auf die, von der Bühne; gebucht)  oder auftreten/(von der
Bühne; auch übertragen, und das ist nicht gebucht) abtre-
ten.

Bei apomorpher Typ/pleisiomorpher Typ ist die sonst auch
bei allgemeiner bekannten Wörtern gelieferte Erklärung,
wohl versehentlich, ausgelassen. Bei aufbauend/zerstö-
rend (Kritik) drängt sich die Frage auf, ob nicht das Fremd-
wort destruktiv der eher gewohnte Partner des ersten Wor-
tes ist und damit die Frage nach solchen Überkreuz-Wort-
paaren überhaupt; das nebenbei. Bei bremsen fehlt die
übertragene Bedeutung mit dem Gegenwort anfeuern. Bei
Aufsatz fehlt die Bedeutung Aufsatz eines Möbels mit dem
Gegenwort Unterteil. Bei ausblasen wäre anfachen als
Gegenwort anblasen vorzuziehen, es fehlt, und da wir
beim Feuer sind: löschen auch. Zu austragen finden sich
als Gegenbegriffe und -wörter abtreiben und eintragen,
aber nicht (Post)austragen/abholen und austragen/einsam-
meln. Bei auswendig beschränkt sich der Autor auf den
Hinweis auf inwendig. Die Wortpaarung Ich kenne das in-
und auswendig ist aber dem Inhalt nach kein Gegensatz,
eher eine steigernde Ausdrucksvariante. Was wäre der
Gegensatz zu auswendig? Drei Möglichkeiten bieten sich
an: etwas nicht im Gedächtnis, nicht präsent haben und
etwas (eine Rede) ablesen oder frei halten. Bei Auszubil-
dender ist die weibliche Form (ohne r am Schluss) gege-

ben, aber nicht der Ausbilder, welcher der wichtige Gegen-
satz ist.

Von den zahllosen einfach durch eine negierende Vorsilbe
(un-) gebildeten und mühelos selbst zu findenden Gegen-
wörtern war schon die Rede. Immer wieder vermisst man
neben ihnen diejenigen, die man wissen oder finden
müsste: beeindruckt/gleichgültig, nicht nur unbeein-
druckt. - Sind bedingt/befristet tatsächlich die einander
entsprechenden Antonyme? Wie steht es mit unbedingt, be-
dingungslos, absolut? Zu bedecken - etwas, zum Beispiel
ein Beet, ein Feld, bedecken mit etwas, zum Beispiel Fo-
lie -stellt Müller als Gegenwort abdecken. Wahrigs Ein-
bänder erklärt abdecken mit Entsprechungen zu entblö-
ßen, aber auch durch mit einer Plane zudecken. Klarer ist
jedenfalls das Antonymenpaar bedecken/entblößen.

Es fällt auf, dass Verben häufig zwar als Partizip, aber nicht
in ihrer eigentlichen Form mit verbalen Gegenwörtern
erscheinen (beeindruckt, beeinflußt, befriedigend). Andere
wichtige und mit lohnenden Gegensätzen ausgerüstete
sind ganz ausgelassen (bedrängen, bedrohen, beeilen,
bedrücken samt bedrückt).

Afterverkehr/Mundverkehr. Sicher sind das Gegensätze;
ungefähr so wie Kopf- und Fußwäsche (was fehlt). Viel-
leicht ist es nicht das, was der Normalverbraucher in einem
Antonymenwörterbuch als Dringlichstes sucht. Dafür viel-
leicht (nicht vorhanden) die Gegenwörter zu ordinär.  Aber
freilich, die Vielzahl und Abschattierung der antonymen
Synonyme schließt die binäre Gestaltung ja aus; nichts
von ungewöhnlich, außergewöhnlich, gesittet, kultiviert,
fein, vornehm; es würde wohl bei extraordinär bleiben.

Ein Buch, das soviel Überlegungen herausfordert, ist auf
jeden Fall ein anregendes Buch. Es bietet mit seinen fer-
ner liegenden und seinen neuzeitlicher Technik und Wis-
senschaft entsprungenen Antonymen riesigen Lernstoff
und Hilfe. Und wenn es bei den Spracherweiterungs- und
Ratespielen zu Monierungen und eigenen Ergänzungen
anfeuert, leistet es mehr als Synonymen- und Antonymen-
und Sachgruppenwörterbücher für gewöhnlich. Wer woll-
te es unternehmen, dem alten Dornseiff noch etwas hinzu-
zusetzen? Vollkommenheit macht passiv. Reichtum ohne
absolute/unbedingte Vollkommenheit macht aktiv. In die-
sem Sinn wünscht man dem Gegenwort-Wörtbuch Wolf-
gang Müllers eine Masse Benutzer.

Christiane Agricola

Die Autorin ist Journalistin und Übersetzerin.
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SPRACHGLOSSE

Von den Buchstaben unseres Alphabets hatte sich das X
seit eh und je mit einer eher bescheidenen Rolle abzufin-
den. Ein Blick ins Wörterbuch macht das schnell deutlich.
Die Zahl der Wörter mit dem Anfangsbuchstaben X etwa –
sie ist geradezu erbärmlich klein. Oder: Dort, wo x › selten
genug – in- oder auslautend übrigens immer nach kurzem
Vokal vorkommt, widerfährt ihm im Unterschied zu allen
anderen Konsonantbuchstaben (mit Ausnahme von z, das
in dieser Hinsicht ebenfalls ›schlecht behandelt‹ wird)
ganz und gar nicht das Glück einer Doppelung. Wir schrei-
ben Hexe und fix und mixen und Max und eben nicht Hexxe,
fixx, mixxen oder... Aber stopp: Maxx ?? Das kennen wir in-
zwischen doch?!

Richtig! Und zwar von Cinemaxx, dem vor einigen Jahren
im Deutschen neu aufgekommenen Namen für viele der
schicken Kinopaläste (Plural: Cinemaxxe), die derzeit al-
lenthalben aus den Stadtböden gestampft werden. Nun
kann sich geradezu die Vermutung aufdrängen, dass mit
der neuen, aus dem Rahmen der deutschen Rechtschreib-
norm fallenden Schreibung von -maxx möglicherweise
eine Renaissance für unser graues x-Mäuschen anbrechen
könnte. Zunächst aber: Dieses neu auftretende Doppel-x
hat vor allem Signalfunktion, es will und es soll uns mit-
samt dem ganzen Wort auffallen. Und so hält denn -maxx
mit seiner orthographischen Neuerung derzeit Einzug im
Bereich aller möglichen neuen Waren-, Sach- und Ein-
richtungsnamen, mit denen findige Wortschöpfer der
Werbebranche uns anlocken und – kurz gesagt – an den
Geldbeutel wollen.

Angefangen hat alles bereits gegen Ende der Achtzigerjah-
re, und zwar im eher lokalen Rahmen mit einer renommier-
ten Szene-Disco namens MAXX in Berlin. Ob dieses Maxx
eine originell sein wollende Schreibung des Rufnamens
Max ist oder als Kürzel für Maximum oder maximal stehen
soll? Wir wissen es nicht. Aber wen interessiert das auch
schon? In Bremerhaven plätschert man inzwischen im
Aquamaxx, während im nahen Bremen im Kulturzentrum
Übermaxx gerade eine Band namens Dreadmaxx auftritt.
Dieses englische Aushängeschild soll uns die in Eigen-
und Familiennamen des
Englischen längst gängige
– und jetzt vielleicht für
das Deutsche vorbildhaft
werdende – Doppel-x-
Schreibung ins Gedächtnis
rufen, so beispielsweise
vertreten im auch hierzu-
lande geläufigen Namen
des Ölmultis Exxon oder

X-MAXXIMIERUNG

Werbeanzeige des VRN (Verkehrsverbund Rhein-Neckar)

im Familiennamen von Dennis Boxx, einem bei uns nicht
eben bekannten Pentagonsprecher.

Zurück zu den deutschen Maxx-Beispielen: Ein Auto-
unternehmen ist gerade dabei, als Zukunftsmodell den
Miniwagen Maxx zu entwickeln. Eine Hotelkette wiede-
rum nennt ihre kleineren und etwas preisgünstigeren De-
pendancen neuerdings MaxxHotels (»Steigenberger
Maxx«). Mit dem lateinischen maximus (wie der Alt-
sprachenkundige vermuten könnte) dürfte unser neudeut-

sches Maxx den
l e t z t g e n a n n t e n
Beispielen gemäß
also nichts zu tun
haben. Oder doch?
Soll nicht gesagt
werden, dass trotz
eines eher begrenz-
ten Aufwandes ein
maximaler Effekt
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wiederum trifft aber nicht zu für das MoneyMaxx benann-
te Aktien-Sparkonzept eines Bankhauses oder den
RollMaxx, das »genial konstruierte Fitnessgerät zum Trai-
ning Ihrer Bauchmuskulatur« (Werbetext). MoneyMaxx
und RollMaxx sind zudem zwei besonders markante Vor-
zeigeschilder, denn sie vereinen in sich den derzeit ultima-
tiven sprachlichen Doppelchick: zweifaches x und
Binnengroßschreibung!

Zum Nutzen für unser bisher ein wenig unterprivilegiertes
deutsches X ist dessen Doppelung nun gerade dabei, über
das möglicherweise doch bloß modische und uns dem-
nächst vielleicht anödende Maxx hinauszugehen. Freilich
gibt es da vorerst nur bescheidene Ansätze. Der
Doppelungsprozess hat nämlich vom Max auf die Box
übergegriffen. Die Macher einer TV-Kinderserie hatten den
Mut zum Sendetitel Spiel-Boxx, worauf die Konkurrenz
schleunigst mit Aktivboxx konterte. Beim Multiplex aller-
dings, dem ebenfalls neuen Oberbegriff für all die
Cinemaxxe und anderen modernen Kinopaläste, mochte
man sich bisher (noch) nicht zum innovativen Doppel-x
durchringen. Lediglich in der bisweilen etwas sprach-
verspielten TAZ (» die tageszeitung«) war vereinzelt von
den Multiplexxen zu lesen.

Und wenn wir unserem deutschen X für die Zukunft ein
weiteres kräftiges Wachstum von Herzen gönnen wollen,
so sind wir uns nicht zuletzt auch der enormen Potenzen
bewusst, die im nun zu Ende gehenden XX. Jahrhundert
von einer ansonsten kaum erwähnenswerten Konfektions-
größe namens XXL ausgehen. Sie könnte unserem Wort-
schatz bald einen markanten MaXXimierungsschub auf-
drücken. Oder haben Sie noch nichts von der XXL-Koali-
tion und dem XXL-Pathos gehört? Aber das wäre dann
schon eine ganz andere Geschichte.

PS: Auch das Mannheimer Institut für Deutsche Sprache
hat sich entschlossen, zur wundersamen Vermehrung des
X im Deutschen ein Scherflein beizutragen. Das soeben
seine Planungsphase durchlaufende neue lexikographi-
sche Großprojekt heißt – ganz schlicht – LEXXIS.

Michael Kinne und Klaus Heller

Die Autoren sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für
Deutsche Sprache, Mannheim.
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