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 IMPRESSUM

Seit dem 1. Januar 1999 ist die Europäische Währungsuni-
on (EWU) in Kraft. Die elf Teilnehmerländer (Belgien,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxem-
burg, Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien) zentra-
lisieren damit nicht nur ihre Geldpolitik, sondern führen
auch phasenweise eine gemeinsame Währung – den Euro
– ein: bis Ende 2001 zunächst neben der jeweiligen Lan-
deswährung nur als sog. Buchgeld, vom 1. Januar 2002 an
dann auch als Bargeld und ab 1. Juli 2002 als alleiniges
gesetzliches Zahlungsmittel.

Kein Wunder, dass sich bei den 290 Millionen Menschen
Zweifel, Befürchtungen, Hoffnungen, vor allem aber eine
Menge Fragen im Hinblick auf diesen kühnen Integra-
tionsschritt innerhalb Europas einstellen. Neben Fragen
grundsätzlich-politischer Natur nach Sinn und Nutzen
dieses Schrittes sind es vor allem Fragen alltagspraktischer
Art, die die Bürger als Konsumenten, Sparer, Geldanleger,
Arbeitnehmer oder Rentner umtreiben. Bereits im Vorfeld
der Währungsunion entstand Informationsbedarf, der mit
dem In-Kraft-Treten stark gewachsen ist und im Blick auf
das Datum der Einführung des Euro als Bargeld sicher
noch zunehmen wird. Diesem Informationsbedarf wurde
und wird mit einer Flut von Informationsangeboten ent-
sprochen: Bücher – darunter spezielle Lexika –, Broschü-
ren, Zeitungsbeilagen, Ratgeberseiten, Service-Beiträge in
den elektronischen Medien, Diskussionsforen, Bürger-
telefone und manches andere mehr tragen zur umfassenden
Aufklärung über Vorzüge, Risiken und praktische Um-
stellungsprobleme in Verbindung mit dem Euro bei;  eu-
ropäische Institutionen, Geldinstitute, Wirtschaftsverbän-
de, Verbraucherorganisationen sind daran interessiert und
beteiligt.

Niemand wird erwarten, hier einen Beitrag ähnlicher Aus-
richtung vorzufinden: Nicht um Fragen wie »Treibt der
Euro die Preise hoch?« oder »Wie geht es mit meinem Bau-
sparvertrag weiter?« kann es hier gehen, sondern vielmehr
werden einige sprachliche Aspekte, die sich im Zusam-
menhang mit der Euro-Einführung ergeben, aufgegriffen,
da solche Aspekte bisher nur vereinzelt und verstreut
thematisiert worden sind, aber unsere Aufmerksamkeit
verdienen. Es wird dabei vor allem um die Bezeichnung
Euro und ihre Vorgeschichte, um Normunsicherheiten bei
ihrem Gebrauch, um grafische und um Wortbildungs-
aspekte gehen – kurz: um einige Informationen und Beob-
achtungen zur sprachlichen Seite des Euro.

Bezeichnung und Vorgeschichte

Der Weg zur Währungseinheit »Euro« war lang. Ihr unmit-
telbarer Vorläufer war die »Europäische Währungseinheit
(European Currency Unit)«, besser bekannt in der Abkür-
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zung: »ECU«. Im Unterschied zum Euro war der ECU, der
am 13. März 1979 eingeführt wurde, immer nur eine künst-
liche Währungseinheit, eine sog. Buchwährung. Er wurde
etabliert, um im Rahmen des sog. Europäischen Wäh-
rungssystems (EWS) eine Bezugsgröße für die nunmehr
festen, aber veränderbaren Wechselkurse der beteiligten
nationalen Währungen zu haben.
Weniger bekannt dürfte sein, dass bereits eine historische
Münze, die erstmals 1266 in Frankreich geprägt wurde, den
Namen »Ecu« hatte. Der Ecu war seinerzeit die gängigste
Münze in ganz Süd- und Westeuropa.

Mit dem Beginn der Vorbereitungen zur Schaffung einer
Einheitswährung für die Teilnehmerländer der Europäi-
schen Währungsunion (EWU) setzte eine neue Diskussi-
on um die Bezeichnung der künftigen gemeinsamen Wäh-
rung ein. Die ursprünglich laut EG-Vertrag vorgeschlage-
ne Beibehaltung von »ECU« als Name war umstritten und
stieß insbesondere auf den Widerstand der deutschen Sei-
te. Diese Bezeichnung habe in Deutschland keinen posi-
tiven Klang, damit könne man die mehrheitlich skepti-
schen Bürger nicht für die Währungsunion gewinnen, lau-
tete die Begründung. Gegen die Verwendung von »ECU«
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 spreche zudem, dass in der amtlichen deutschen Fassung
des EG-Vertrages »ECU« großgeschrieben werde, somit
kein Name, sondern eine Abkürzung für »Europäische
Währungseinheit« sei. Das neue Geld aber müsse einen
Namen haben, mit dem die Bürger auch etwas anfangen
könnten. Langsam bewegte man sich aufeinander zu. Nach
einer vorübergehenden Favorisierung des Namens »Fran-
ken« (»Die Euro-Währung wird wohl Franken heißen«,
Berliner Zeitung, 29.5.1995, S. 7) konnte auf einem Tref-
fen der EU-Finanzminister im Oktober 1995 in Valencia
der Namensvorschlag des damaligen deutschen Finanz-
ministers Theo Waigel – »Euro« – deutlich an Boden
gewinnen. Kurz danach, bei ihrem Madrider Gipfeltreffen,
einigten sich die Staats- und Regierungschefs der Europäi-
schen Union am 15./16. Dezember 1995 auf den Namen
»Euro« für die geplante europäische Währung, da er we-
sentliche Kriterien erfülle: akzeptabel für die Bürger, klar
verständlich, leicht auszusprechen und national neutral.

Damit war auch die – wohl aus Gründen der Vertrauensbil-
dung – zuvor kurzzeitig diskutierte Möglichkeit, den
Namen »Euro« mit den nationalen Währungsbezeich-
nungen zu kombinieren, also z.B. von »Euromark« oder
»Eurofranc« zu sprechen, vom Tisch. 1996 wurde dann
auch der Name für die den Euro unterteilenden Münzen
festgelegt – »Cent« oder – genauer – »Eurocent«. Ein Euro
ist in 100 Cent unterteilt. Auch für die Untereinheit ist
damit ein relativ neutraler Name gefunden worden; im
Unterschied zur Wortneuprägung Euro ist Cent – vom la-
teinischen Wort centum für ›hundert‹ abgeleitet – ein in
verschiedenen Ländern bereits existierender Name für
kleine Währungseinheiten.

Nur am Rande sei hinzugefügt, dass es sieben Banknoten
(zu 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 Euro) und acht Mün-
zen (zu 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Cent sowie zu 1 und 2 Euro)
geben wird.
Hier und da ist (Sprach-)kritik an der Bezeichnung Euro
geübt worden. So gilt der Deutschen Akademie für Sprache
und Dichtung Euro als Unwort, »weil das Abhacken der
letzten Silbe, einem historisch verwurzelten Begriff wie
›Europa‹ nicht gerecht werde« (Fachdienst Germanistik 4/
1998, S. 7). Solche Kritik ist relativ schnell verstummt.
Man kann Euro nämlich auch für eine gelungene Bildung
halten, die der Währung, mit der demnächst viele Millio-
nen Europäer erstmals etwas gemeinsam besitzen, einen
sinnhaften Ausdruck verleiht. Zudem entspricht die auf
den Vokal -o auslautende Form einem bei Währungs-
bezeichnungen auch bisher schon bekannten Muster, z.B.
Peso, Escudo, Centesimo.

Zeichen, Abkürzungen

Ein für Währungsbezeichnungen typischer sprachlicher
Aspekt ist der des Gebrauchs ihrer Zeichen und Abkürzun-
gen.
Für manche Währungen oder Währungseinheiten existiert
neben einer oder mehreren Abkürzungen ein Zeichen
(auch: Logo, Signet). Besonders bekannt sind die Zeichen

für den Dollar ($) und für das Pfund Sterling (£). Auch für
die neue europäische Währungseinheit Euro gibt es ein
solches offizielles Zeichen, gekürt auf dem EU-Gipfel im
Dezember 1996 in Dublin (s. Abbildung):

In enger Anlehnung an eine Pressemeldung vom April
1997, mit der die europäische Kommission das Zeichen
der Öffentlichkeit vorstellte, gibt Duden – Der Euro (1998,
S. 85) die folgende Erläuterung: »Das Zeichen für den
Euro (Euro-Logo, Euro-Signet) stellt eine Kombination
aus dem griech. Epsilon als Symbol für die Wiege der
europ. Zivilisation, dem Buchstaben E für Europa und
den Parallelen (doppelter Querstrich) als Symbol für Sta-
bilität dar. Dieses symbol. Zeichen für den Euro wird vo-
raussichtlich einen ähnl. Bekanntheitsgrad erreichen wie
das Dollarzeichen $ und auch in die Standardbelegung
von Computer- und Schreibmaschinentastaturen aufge-
nommen werden.«

Mitteilenswert sind die Umstände, die sich um die Frage
ranken, wer denn das Euro-Zeichen entworfen habe (nach:
DIE ZEIT, 31.3.1999, S. 63): Der für die PR-Arbeit rund um
den Euro bei der Europäischen Kommission in Brüssel zu-
ständige Jean-Pierre Malivoir antwortet auf diese Frage re-
gelmäßig: »Wir können nicht sagen, wer der Designer ist.
Es gibt keinen einzelnen, es war ein Team.« Das sieht der
84-jährige Arthur Eisenmenger anders. Bis zu seiner Pen-
sionierung vor 25 Jahren war er Leiter der Grafikabteilung
im Luxemburger EU-»Amt für amtliche Veröffentlichun-
gen« und Schöpfer u.a. des CE-Zeichens für Euronormen
oder der blauen EU-Fahne mit dem  goldenen Sternen-
kranz. Als im Frühjahr 1997 in den Fernsehnachrichten das
Euro-Signet der Öffentlichkeit zum ersten Mal vorgestellt
wurde, traute Eisenmenger seinen Augen nicht: »Plötzlich
war das Zeichen riesengroß auf dem Bildschirm. Mein €!«
Bis ins Detail identisch mit seinem Entwurf! Die Rundung,
zu knapp drei Vierteln geschlossen, selbst die an den Sei-
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ten abgeschrägten Doppelstriche »haben sie gelassen«. In-
zwischen ist das €-Symbol fast so bekannt wie das $-Zei-
chen; nur wer es entworfen hat, ist nie erwähnt worden.
Obwohl Arthur Eisenmenger – wie bezeugt wird – schon
Anfang der 60-er Jahre immer wieder »an dem € herum-
gebastelt« hat, war der Entwurf damals naturgemäß nicht
als Zeichen für eine Währung bestimmt gewesen, sondern
vielmehr hatte sein Schöpfer die Hoffnung, dass es die EU
einmal als Symbol für Europa einführen werde. Genau
betrachtet bestehe es ja auch aus einer Kombination von
E und C – für »European Community« bzw. »Commission
européenne«. Bei seiner Pensionierung 1974 habe er den
Entwurf mit einem ganzen Stapel anderer Entwürfe nach
Brüssel geschickt, wo er offenbar seitdem in einer Schub-
lade gelegen hat. Von den späteren ungefähr 30 Entwürfen
für das Euro-Zeichen, die »intern angefertigt« worden sei-
en, hat sich schließlich der alte
Entwurf Eisenmengers gegen
alle neu angefertigten durchge-
setzt, ohne dass offenbar der
Hintergrund den heutigen Ak-
teuren bewusst oder mitteilens-
wert war. So wird der Name sei-
nes Schöpfers vermutlich auch
weiterhin nicht mit dem € in
Verbindung gebracht werden.

Was die Abkürzungen für
Währungsbezeichnungen an-
geht, so hat man zu unterschei-
den zwischen den vor allem na-
tional üblichen Abkürzungen –
z.B. DM für Deutsche Mark, Lit für Lira italiana, FF für
Franc Français – und den von der ISO (International
Organization for Standardization) vergebenen Abkürzun-
gen für Währungen in immer drei Großbuchstaben, z. B.
DEM für Deutsche Mark, ITL für Lira italiana, FRF für
Franc Français. Dieser sog. ISO-Code findet im gesamten
Wirtschaftsleben Anwendung, so z.B. im Überweisungs-
verkehr und an den Devisenmärkten. Der im April 1997
veröffentlichte ISO-Code für den Euro lautet EUR. So wie
dieses Kürzel wird im Übrigen auch das Euro-Logo € über
die ISO als Standard für die symbolische Bezeichnung der
neuen Währung eingeführt.

Grammatisches

Die Form Euro des lexikalisierten Namens für die Wäh-
rungseinheit der Europäischen Währungsunion kann er-
klärt werden als unisegmentales Kurzwort aus dem An-
fangssegment von European Currency Unit.

Wie viele andere Geldbezeichnungen ist Euro ein Masku-
linum, also der Euro wie etwa auch der Heller, Taler, Dol-
lar, Schilling, Pfennig, Franken, Gulden, Rubel; aber: die
Mark, die Krone, die Drachme; das Pfund (vgl. Duden–
Grammatik 1995, S. 198), auch wenn anfangs offenbar
über das Genus der Währungsbezeichnung noch Unklar-
heit bestand: »Vergessen wir den/die/das Ecu. Stellen wir

uns auf den (die? das?) Euro ein« (Wochenpost, 4.10.1995,
S. 2).
Für die Untereinheit Cent war das maskuline Genus bereits
vorgeprägt.

Weniger Eindeutigkeit herrscht – auch noch heute, meh-
rere Jahre nach der Bildung dieses Neulexems – im Ge-
brauch flektierter Formen. Diese bei der Verwendung von
Maß-, Mengen- und Währungsbezeichnungen nicht unge-
wöhnlichen Normunsicherheiten finden ihren Reflex in
der Kodifikation des Lexems Euro in neueren Wörterbü-
chern. Sieben konsultierte Sprachwörterbücher bieten in
Bezug auf die Formen des Genitivs Singular und des Plu-
rals folgendes Bild:
Es ist eine deutliche Zäsur festzustellen zwischen den
Wörterbüchern aus dem Duden-Verlag und dem

Internetwörterbuch von Langenscheidt einerseits (beide
Formen sind sowohl endungslos als auch mit der Endung
-s möglich) und den Nachschlagewerken aus dem Heyne-
und dem Bertelsmann-Verlag (beide Formen sind nur mit
der Endung -s möglich, was im Bertelsmann-Fremdwörter-
lexikon in der Weise eingeschränkt wird, dass »bei Zahlen-
angaben« Endungslosigkeit gefordert ist).
Textkorpora und Belegsammlungen bestätigen die Anga-
ben in den Duden- und Langenscheidt-Publikationen, d.h.
das Vorkommen jeweils endungsloser und auf -s endender
Varianten:

Genitiv Singular:

– »die Hüter des Euro setzen sich zur Wehr« (DIE ZEIT,
29.10.1998, S. 29)

– »Nur die strikte Einhaltung der Haushaltsdisziplin si-
chert die Stabilität des Euros« (Süddeutsche Zeitung,
7.4.1997, S. 19)

(Hier und in allen weiteren Belegen stammen die Hervor-
hebungen von mir, D.H.)
Mitunter kommen sogar in ein und demselben Text beide
Varianten vor:
– »Vor dem Hintergrund des Bonner Haushaltslochs ist

am Wochenende ein Streit über die Auslegung der Kri-
terien zur Einführung des Euro entbrannt. Bundesfi-
nanzminister Theo Waigel und Unionsfraktions-Chef



54/99

Wolfgang Schäuble plädierten für neue Einsparungen
etwa bei der Sozialhilfe, um die pünktliche Einführung
des Euros sicherzustellen« (Weinheimer Nachrichten,
24.3.1997, S. 1).

Plural:

Die in Bezug auf den Plural kodifizierten Angaben lassen
sich ebenfalls belegen, wenn auch in deutlich geringerer
Zahl. Dafür gibt es einen plausiblen Grund: Solange der
Euro noch lediglich Buchwährung und nicht alltägliches
Zahlungsmittel ist, gibt es relativ wenig Gelegenheit, im
Alltag die Verbindung von Euro und konkreten Zahlenan-
gaben herzustellen. Bei den immer häufiger werdenden
Preisschildern mit der doppelten Auszeichnung begegnet
der Plural am ehesten:

Tasse
Porzellan

5,–   DM
2,56 Euro

Dabei gilt die bekannte Regel, dass in Verbindung mit
Zahlwörtern Maß-, Mengen- und Währungsbezeichnun-
gen im Plural meist unflektiert bleiben, so wie es im Ber-
telsmann-Fremdwörterlexikon explizit vermerkt ist.
Einen allerersten Eindruck vom praktischen Umgang mit
der neuen Währung konnte man bei einigen Tests im süd-
badischen Waldkirch, im Elsass und 1997 in Berlin gewin-
nen. In den Presseberichten darüber ist der spezifische
Gebrauch der beiden Plural-Varianten belegt, so wie wir
ihn ähnlich künftig als Normalfall erleben werden:
– »Ab dem 2. Mai können die Berliner mit den Euros in 34

Geschäften und 18 Restaurants ... bezahlen.« (Berliner
Zeitung, 19.4.1997)

– »›Das Angebot ist ja mickrig‹, war ein Kunde enttäuscht
und stellte den Kaffeebecher zum Preis von 2,5 Euro wie-
der ins Regal zurück« (Berliner Zeitung, 3.5.1997)

Wortbildung(en):

Im Zusammenhang mit der Etablierung des Neulexems
Euro Mitte der 90-er Jahre gewinnt auch die Wortbildung
mit dem Element »euro« eine zusätzliche Facette.

Bisher kannte man nur die zahllosen – fast ausschließlich
substantivischen – Wortbildungskonstruktionen, in de-
nen der Bestandteil »euro« als Präfix oder als Präfixoid
(die Einordnung ist in der einschlägigen Fachliteratur
durchaus nicht eindeutig) fungierte und die z.B. von Born
(1995) – auch unter Berücksichtigung anderer europäi-
scher Sprachen – zusammenfassend behandelt werden.
Nach Born trägt die »Einschätzung von euro- als Präfixoid
... dem internationalistischen Charakter dieses Wort-
bildungselementes eher Rechnung als die Deutung als ein
abgekürztes Substantivkompositionselement« (Born
1995, S. 350). Die Bedeutung des Wortbildungselementes

euro ist unterschiedlich aufzulösen: als ›europäisch‹, ›Eu-
ropa betreffend‹, ›aus Europa stammend‹ o. Ä. Born nennt
als wichtige Sachbereiche, in denen diese Wortbildungs-
konstruktionen anzutreffen sind, die EU-Institutionen und
ihr Umfeld (z.B. Eurokratie, Europarlament, Euro-
richtlinien, Euronormen), den finanziellen Sektor (z.B.
Eurowährung, Eurobank, Euroanleihen), aber auch die
Bereiche Forschung, Technologie, Kommunikation, Sport
und Verkehrswesen. Das alles kann und muss im hier gege-
benen Zusammenhang nicht explizit entfaltet werden, ist
aber als Hintergrund  und Kontrast in Bezug auf die Bil-
dungen mit dem Neulexem Euro in Erinnerung zu bringen.

Euro als Währungsbezeichnung ist ein Substantiv und
kann mit anderen – in erster Linie mit substantivischen –
Lexemen Komposita bilden, was auch in reichem Maße der
Fall ist. Nicht immer ist aus der Semantik der Wort-
bildungskonstruktion eindeutig zu erschließen, ob es sich
beim ersten Bestandteil um das Präfix(oid) euro- oder um
das Substantiv Euro handelt. Auch der Kontext bietet
häufig nicht mehr Aufschluss. Da könnte eine verdeutli-
chende grafische Konvention hilfreich sein, etwa in dem
Sinne, dass Präfix(oid)bildungen stets (ohne Bindestrich)
zusammengeschrieben, Komposita aber stets mit Binde-
strich geschrieben würden, also z.B. immer Euro-
bürokratie, Eurokartell, Eurotunnel usw., aber stets Euro-
Kriterien, Euro-Logo, Euro-Münze, Euro-Start, Euro-
Umstellung usw. Doch die Korpora zeigen ein
verwirrenderes Bild. Bereits für die Schreibung der
Präfix(oid)bildungen konstatiert Born (1995, S. 356): »In
der Realität läßt sich ein ziemlich unmotiviertes Durchein-
ander beobachten. Die Faustregel, Ad-hoc-Bildungen mit
Bindestrich, Lexikalisierung ohne läßt sich jedenfalls
bezüglich euro- nicht bestätigen.«

Häufig wird schon in ein und demselben Beitrag die gra-
fische Form gewechselt: »Für den neuen Europaß braucht
man Geduld [Überschrift] ... Während es sonst höchstens
sechs Wochen dauert, bis der rote Euro-Paß zur Abholung
bereit liegt, müssen die Antragsteller zur Zeit mehr Geduld
haben.« (Berliner Zeitung, 4.7.1996, S. 27)

Durch das Hinzukommen der Komposita mit der
Währungsbezeichnung Euro verkompliziert sich das Bild
weiter. Nicht immer liegen die Bezüge – auch grafisch wohl
unterschieden – so klar wie im folgenden Beleg:

»ZEIT:      Konzentriert man sich in Bonn zu sehr auf den
      Euro?

Schröder: Wir dürfen in der Euro-Debatte nicht den Feh-
ler machen, den Eurozentrismus auf eine neue
Stufe zu heben. Ich streite mich mit den Euro-
Befürwortern nicht ums Prinzip, sondern um
den Zeitpunkt der Einführung der Währungs-
union.«

(DIE ZEIT, 25.10.1996, S. 42)

Ist beispielsweise Euroskepsis/Euro-Skepsis ›Skepsis in
Bezug auf Europa‹ oder ›Skepsis in Bezug auf die Wäh-
rungseinheit Euro‹?
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Oder: Ist mit Eurowährung/Euro-Währung die ›Währung
Euro‹ oder einfach ›europäische Währung‹ gemeint? Im
folgenden Beleg z.B. ist dies nicht mit letzter Sicherheit zu
entscheiden: »›Wir sind die Hüter der EU-Verträge, die
ganz klar die gemeinsame Währung für 1999 vorschrei-
ben‹, sagte de Silguy. Eine ARD-Umfrage ergab gestern,
daß 45 Prozent der Deutschen gegen die Einführung der
Euro-Währung sind.« (Berliner Zeitung, 16./17.12.1995,
S. 5). Im anschließenden Text ist es die Pluralform des
Lexems, die die Lesart ›Währung Euro‹ naturgemäß aus-
schließt: »Knapp zwei Jahre vor dem Start ist offen, nach
welcher Methode die Wechselkurse der Euro-Währungen
festgezurrt werden.« (Focus, 8.2.1997, S. 32)

Im nächsten Abschnitt wird ein besonders interessantes
Kompositum – nämlich Euroland – genauer unter die Lupe
genommen.

Zuvor soll der Komplex Wortbildung abgeschlossen wer-
den mit dem Hinweis auf eine von der Währungs-
bezeichung Euro gebildete Ableitung: euroisieren/
Euroisierung. Das folgende Zitat belegt beide Formen und
liefert zugleich eine Bedeutungserläuterung: »Die Länder
[Osteuropas, D.H.], die am meisten unter dem Verfall der ei-
genen Währung leiden, sollten ihre Landeswährung auf-
geben und den Euro einführen, sich ›eurorisieren‹ (wie
man in Anlehnung an den Begriff ›Dollarisierung‹ sagt) ...
Die wirtschaftlichen Vorteile einer Euroisierung wären
enorm: Die Inflation würde mit einem Schlag verschwin-
den, die Kapitalflucht hätte ein Ende.« (DIE ZEIT,
27.5.1999, S. 34)

Euroland/Euro-Land

Schon während der Vorbereitung, besonders aber mit dem
In-Kraft-Treten der Europäischen Währungsunion am
1.1.1999 entstand der Bedarf nach einer zusammenfassen-
den Bezeichnung für das Gebiet der an der Währungsuni-
on teilnehmenden 11 (von 15) Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union. Allgemeine und wenig prägnante Be-
zeichnungen wie die (11) Euro-Staaten oder die (11)
Euro-Länder konnten diesen Bedarf nicht befriedigen.
Andere Prägungen kamen ins Spiel, z.B. Euro-Zone: »Mit
der Währungsunion schließen sich elf Länder zur Euro-
Zone zusammen« (Mannheimer Morgen, 4.5.1998, S. 3)
und Euro-Raum: »Die Bankenaufsicht im Euro-Raum
bleibt ... die Sache nationaler Behörden und damit zersplit-
tert.« (DIE ZEIT, 29.7.1999, S. 23).

Das Rennen hat jedoch eine andere Prägung gemacht:
Euroland. Als ihr Erstverwender wird der Wirtschaftsex-
perte und -publizist Claus Noé genannt (vgl. DIE ZEIT,
29.10.1998, S. 28).
Schon im Duden – Der Euro (1998) heißt es beim entspre-
chenden Stichwort: »Bez. für die an der EWU teilnehmen-
de Staatengruppe.« Und im Ratgeber Euro (1998) der
Aktionsgemeinschaft EURO wird festgehalten, was die
Textkorpora bestätigen: »Als Euroland wird inoffiziell das

Gebiet der an der Währungsunion teilnehmenden Mit-
gliedstaaten der EU bezeichnet. Der Begriff Euroland setzt
sich im Sprachgebrauch durch.« (S. 68) Wie steht es nun mit
dem realen Sprachgebrauch dieser Zusammensetzung?

Die neueren allgemeinen Sprachwörterbücher enthalten
das Wort noch nicht, aber bei Kaehlbrandt (1999, S. 44)
lesen wir: »Euroland (n.) Neue geographische Kategorie,
die ab 1.1.1999 in Kraft getreten ist. Auch wenn Euroland
mit dem aufregenden Charme finanzpolitischer Sachzwän-
ge daherkommt, ist es doch aufgrund geschichtlicher Vor-
läufer, die geographische Einheiten nach dem Geltungs-
gebiet einer Währung fixierten, der »Euro-Zone« vorzu-
ziehen. Noch ist unentschieden, ob dem Euroland die
Identität klassischer Nationalstaaten zugesprochen wird.
Dies wird daran zu ersehen sein, ob man nach Euroland
oder in das Euroland fährt, so wie man nach Deutschland,
aber in das Bergische Land reist.«

Hier werden zwei Lesarten ein und desselben Komposi-
tums miteinander vermengt, die sich nach der aktuellen
Beleglage schon heute deutlich unterscheiden lassen:

1. Euro-Land, das (Genitiv Singular: Euro-Land(e)s;
Plural: Euro-Länder) mit der Bedeutung ›an der Euro-
päischen Währungsunion teilnehmendes Land‹, z.B.
»Die Steigerungsrate der Verbraucherpreise hat in den
Euro-Ländern ein Rekordtief erreicht.« (DIE ZEIT,
11.2.1999, S. 30)

2. Euroland (ohne Artikel und ohne Plural) mit der neu-
en Bedeutung ›die Gesamtheit der an der Europäi-
schen Währungsunion teilnehmenden Länder‹, z.B.
»Stabile Preise in Euroland« (Mannheimer Morgen,
30./31.1.1999, S. 6); »Die Einwohner von ›Euroland‹
bleiben Deutsche, Franzosen, Italiener usw., aber sie
werden sich zunehmend als Europäer fühlen« (Ratge-
ber Euro, 1999, S. 5). Man kann also (um Kaehlbrandt
aufzunehmen) sowohl in ein benachbartes Euro-Land
als auch – z.B. von Amerika aus – nach Euroland rei-
sen. Leider ist diese semantische Differenzierung in
der sprachlichen Realität grafisch nicht so eindeutig
unterschieden, wie es die ausgewählten Belege sug-
gerieren, d.h.  es begegnen einem – wenn auch relativ
selten – ebenso Bindestrich-Schreibungen des Na-
mens für die EWU-Länder wie auch Zusammen-
schreibungen für die Bezeichnung eines EWU-
Teilnehmerlandes. Die Übernahmen des Namens in
den allgemeinen Sprachbesitz fördert allerdings sei-
ne Zusammenschreibung.

Wir beenden diesen Blick auf einige sprachliche Erschei-
nungen in Bezug auf die neue europäische Währungsein-
heit Euro mit dem Hinweis darauf, dass der Autor im Rah-
men des britisch-deutschen Forschungsprojektes »Haltun-
gen zu Europa – Attitudes towards Europe« dieser Thema-
tik unter dem Arbeitstitel »Der Euro – Pro und Kontra.
Einstellungen zur europäischen Währung im Spiegel des
Sprachgebrauchs der deutschen Presse« weiter nachgehen
wird (vgl. Sprachreport, 2/1999, S. 25f.).
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Das sog. Schröder/Blair-Papier, das im Juni dieses Jahres
von den beiden Politikern vorgestellt wurde und das den
Sozialdemokraten in Europa eine neue politische Rich-
tung weisen soll, wird zur Zeit in der Presse, im Rundfunk
und im Fernsehen heftig diskutiert. Experten, Politiker,
politische Kommentatoren greifen in die Diskussion ein.
Es scheint um einen grundsätzlichen und brisanten poli-
tischen Richtungsstreit zu gehen. Diskussionen und De-
batten anzuregen ist erklärtes Ziel der Initiatoren (hinter
den Politikern stehen natürlich andere Autoren). Die Initia-
toren wollen – so steht es in dem Papier – »ein Netzwerk
von Fachleuten, Vor-Denkern, politischen Foren und Dis-
kussionsrunden einrichten«. Adressaten sind zuallererst
die Fachleute und »Vordenker«, dann aber auch andere
und vielleicht sogar alle interessierten Bürgerinnen und
Bürger, oder? Immerhin wurden die wichtigsten Teile des
Papiers in der Tagespresse abgedruckt, und der vollständi-
ge Text des Papiers ist über das Internet zugänglich1. Soll
ein möglichst breiter Kreis von Adressaten in die Diskus-
sion um die Richtung der Sozialdemokratie in Europa
einbezogen werden? Zweifel an einer solchen Absicht
können einem kommen, wenn man die Machart und ins-
besondere die Sprache des Papiers genauer anschaut. Was
ist, wenn ganz normale Leute, die die deutsche Standard-

ZWISCHEN DEN ZEILEN

DES SCHRÖDER/BLAIR-PAPIERS

von Rainer Wimmer

sprache beherrschen, das Papier lesen? Was passiert, wenn
ganz normale Bürgerinnen und Bürger – gleich welcher
politischen Richtung sie zuneigen – den Text genauer
betrachten? Was können bzw. müssen sie zwischen den
Zeilen lesen wollen?

»Markenzeichen« – so steht es im zweiten Absatz des Pa-
piers – für die neue Programmatik der Sozialdemokraten
ist die »Neue Mitte« in Deutschland, der »Dritte Weg« im
Vereinigten Königreich. Aber es wird gleich hinzugefügt:
»Andere Sozialdemokraten wählen andere Begriffe, die zu
ihrer eigenen politischen Kultur passen. Mögen Sprache
und Institutionen sich unterscheiden: Die Motivation ist
die gleiche. Die meisten Menschen teilen ihre Weltsicht
längst nicht mehr nach dem Dogma von Links und Rechts
ein. Die Sozialdemokraten müssen die Sprache dieser
Menschen sprechen.« Jetzt verstehen wir schon etwas von
dem, was mit den »Markenzeichen« gemeint sein könnte,
nämlich weder »rechts« noch »links«. »Neue Mitte« be-
deutet so etwas wie die Aufhebung des Gegensatzes zwi-
schen links und rechts in der Politik. Die Ausdrücke
»links« und »rechts« sollen nicht mehr gebraucht werden,
weil das nicht mehr der Sprache und damit der Weltsicht
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der meisten Menschen entspricht. Man muss das aber mit
einiger Vorsicht konstatieren. Denn die Autoren verwen-
den die Ausdrücke »links« und »Linke« später selbst noch,
z.B. in der Kapitelüberschrift: »Eine neue angebots-
orientierte Agenda für die Linke«. Die zitierte Passage
macht immerhin deutlich, dass sich die Autoren über die
Sprache und Begrifflichkeit Gedanken gemacht haben.
Schauen wir also auf den Sprachgebrauch.

Die Leser von politischen Pro-
grammtexten haben sich längst dar-
an gewöhnen müssen, dass wichti-
ge Aussagen nicht offen und expli-
zit in verbalen Ausdrücken und
Prädikaten gemacht werden, son-
dern in substantivischen, nomina-
len Ausdrücken versteckt werden.
In dem Papier heißt es: »Anpas-
sungsfähigkeit und Flexibilität ste-
hen in der wissensgestützten
Dienstleistungsgesellschaft in Zu-
kunft immer höher im Kurs«. Hier
wird nicht verbal und explizit ge-
sagt, wer sich woran in Zukunft an-
passen muss und wer im Hinblick
auf was flexibel sein soll. Vielmehr
werden die nominalen Schlagwörter
»Anpassungsfähigkeit« und »Fle-
xibilität« mit dem vagen Prädikats-
ausdruck »stehen immer höher im
Kurs« verknüpft. Wenn ein Leser
nach den notwendigen Ergänzungen sucht und fragt:
»Wer?«, »Woran?«, »Wie?«, »Im Hinblick auf was?«, dann
muss er in dem Papier intensiv suchen. Und wenn er Glück
hat, stößt er auf andere nominale Ausdrücke wie »Produkt-,
Kapital- und Arbeitsmärkte« oder »Globalisierung«, wo-
mit die Deutungsarbeit natürlich noch nicht am Ende sein
kann.

In solchen Texten, die voll von modischen Schlagwörtern
und von inhaltsleeren Verben sind, muss man in seinen
Verstehensbemühungen von Substantivgruppe zu Sub-
stantivgruppe wie von einer Insel zur anderen springen,
wobei man auf den Inseln dann auch noch keinen sicheren
Boden unter den Füßen hat. Man ist geradezu gezwungen,
zwischen den Zeilen zu lesen. Was sollen wir unter der
»wissensgestützten Dienstleistungsgesellschaft« verste-
hen? »Dienstleistungen«? Ja, gut: In der Gesellschaft
werden weniger materielle Produkte hergestellt und ver-
kauft, vielmehr werden zunehmend Dienste (wie Nachrich-
tenübermittlung) angeboten. Aber »wissensgestützt«? Ist
hier der Alltagssprachgebrauch von »etwas wissen« ge-
meint? Du weißt etwas; ich weiß weniger usw.? Muss man
nicht bei allen Leistungen, die in einer Gesellschaft er-
bracht werden, sehr vieles wissen? War das nicht immer so?
Und nicht erst in der so genannten Dienstleistungsgesell-
schaft? Da heißt es in dem Papier: »Unsere Volkswirtschaf-
ten befinden sich im Übergang von der industriellen Pro-
duktion zur wissensorientierten Dienstleistungsgesell-
schaft.« Was soll hier eigentlich unter »Wissen« verstan-
den werden? Man kommt dem Gemeinten wahrscheinlich

näher, wenn man an Computer denkt: Im Reden über die
sog. neuen Technologien ist es heute üblich geworden,
von Wissensspeichern und Wissensübertragung zu spre-
chen. Gemeint sind dabei das Speichern von Daten und die
Übertragung von Daten. Also meinen die Autoren des
Schröder/Blair-Papiers wohl eine Dienstleistungsgesell-
schaft, in der die neuen Technologien eine wichtige Rol-
le spielen. Warum sagen die Autoren das nicht? Weil
»Wissen« ein positiv besetztes Hochwertwort in unserer

Gesellschaft ist, auch für die einzelnen
Individuen. Politisches Reden möchte
positive Einstellungen und Haltungen
auslösen und nimmt dafür in Kauf, sich
vom normalen Sprachgebrauch zu ent-
fernen.

Der Text lebt – oder besser: zehrt – von
den nominalen Ausdrücken, die in ih-
rer schlagwortartigen Zusammenstel-
lung eine unmittelbare Plausibilität
haben sollen, bei genauerem Hinsehen
die Interpretationsmöglichkeiten der
Leser/innen aber erheblich strapazie-
ren. Da ist die Rede von »realitäts-
tauglichen Antworten«, »qualitätvol-
len sozialen Dienstleistungen«, »auf-
richtiger, wohl konstruierter und prag-
matischer Politik«, »schädlichem
Marktversagen«, »universellem Siche-
rungsstreben«, »Internationalisierung
der Produktion«, »sozialen Mindest-

normen«, »Aufbruchstimmung und einem neuen Unter-
nehmergeist auf allen Ebenen der Gesellschaft«, »wirkli-
cher Partnerschaft bei der Arbeit«, »einem robusten und
wettbewerbsfähigen marktwirtschaftlichen Rahmen«,
»einwandfreiem Spiel der Marktkräfte«, »fruchtbarem
Miteinander von mikroökonomischer Flexibilität und
makroökonomischer Stabilität«, »raschem Vordringen des
Informationszeitalters«, »angebotsorientierter Arbeits-
marktpolitik der Linken«, »dem Imperativ der sozialen
Gerechtigkeit« usw. Ein flüchtiger Blick auf diese Auswahl
von formelhaften Wendungen aus dem Papier lässt bereits
erkennen, auf welche Konzepte die Autoren besonderen
Wert legen, z.B. Markt, Marktwirtschaft, Arbeitsmarkt,
Aufbruch, Flexibilität. Nach präzisen Erläuterungen zu
den formelhaften Wendungen sucht man in dem Papier
jedoch vergebens. Wendungen, die in ihrer Eingängigkeit
unmittelbar verständlich erscheinen, wirken bei näherer
Betrachtung provokativ verunsichernd in ihrer diskus-
sionslosen und geschichtlich unsensiblen Setzung. Was
soll das eigentlich heißen, wenn in dem Papier »wirkliche
Partnerschaft bei der Arbeit« eingefordert wird? Der Satz
in dem Papier heißt: »Wir möchten wirkliche Partnerschaft
bei der Arbeit, indem die Beschäftigten die Chance erhal-
ten, die Früchte des Erfolgs mit den Unternehmern zu tei-
len.« Also Partnerschaft im Genuss der Früchte? Ist das mit
»wirklich« gemeint? Könnte es sein, dass hier einiges aus
der Geschichte der Gewerkschaften und aus der Geschichte
der Arbeitgeberverbände zwischen den beiden Gegner-
partnern weggedrückt werden soll, sodass die schein-
harmonisierende Formulierung in dem Papier sowohl bei

Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD)
Mit freundlicher Genehmigung von: SPD, Der
Parteivorstand, Referat Produktion/Vertrieb
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den Unternehmern wie auch bei den Arbeitern und Ange-
stellten auf Unverständnis stoßen könnte?

Interessant sind die Wendungen, in denen das Attribut
»modern« vorkommt. Bereits im Bundestagswahlkampf
1998 hatte das Schlagwort »Modernisierung« eine
aufdringliche Rolle gespielt. Gibt das programmatische
Papier nähere Auskünfte darüber, was unter Modernisie-
rung zu verstehen ist? Mehrfach ist von »modernen
Sozialdemokraten« die Rede. Ein Gegenbegriff wie »alt-
modische Sozialdemokraten« kommt – natürlich – nicht
vor. Aber es wird in auffälliger Weise hervorgehoben, was
»moderne Sozialdemokraten« heute zu tun haben; vor
allem müssen sie etwas »anerkennen«; zum Beispiel:
»Moderne Sozialdemokraten erkennen an, daß Steuerre-
form und Steuersenkungen unter den richtigen Umständen
wesentlich dazu beitragen können, ihre übergeordneten
gesellschaftlichen Ziele zu verwirklichen.« Oder: »Mo-
derne Sozialdemokraten erkennen an, daß eine angebots-
orientierte Politik eine zentrale und komplementäre Rol-
le zu spielen hat.« »Übergeordnete gesellschaftliche Zie-
le«? Da haben wir eben die »sozialen Mindestnormen«
und den »Imperativ der sozialen Gerechtigkeit« – ohne
nähere Erläuterungen; aber wahrscheinlich wissen »mo-
derne Sozialdemokraten« sowieso, was darunter zu verste-
hen ist. »Moderne Sozialdemokraten« machen eine »mo-
derne Wirtschaftspolitik«; sie haben »einen modernen
Ansatz des Regierens«. Weiter heißt es: »Flexible Märkte
sind ein modernes sozialdemokratisches Ziel.« »Modern«
ist derjenige, der sich auf je gegebene wirtschaftliche
Umstände und Veränderungen einstellen kann. »Flexibi-
lität« ist ein weiteres Allerwelts-Schlüsselwort des Textes.
Es charakterisiert das Ziel von Bildung und Ausbildung,
sofern Bildungspolitik in dem Papier überhaupt eine
Rolle spielt. Ein erhellender Satz ist: »Daher besteht die
wichtigste Aufgabe der Modernisierung darin, in Human-
kapital zu investieren, um sowohl den einzelnen als auch
die Unternehmen auf die wissensgestützte Wirtschaft der
Zukunft vorzubereiten«. »Humankapital«? Das Wort
»Mensch« kommt in dem Papier aber auch noch vor:
»Erste Priorität muß die Investition in menschliches und
soziales Kapital sein.« Altmodischen Menschen mag ein
warmes Gefühl kommen, wenn sie hier immerhin auch den
Ausdruck »soziales Kapital« lesen. Sie sollten in dem Pa-
pier aber nicht nach Erläuterungen suchen.

Ein besonderer sprachlicher Leckerbissen ist folgende
Formulierung im Zusammenhang von Bemerkungen über
die Arbeitslosigkeit und die Schwierigkeiten, Arbeit zu

finden: »Moderne Sozialdemokraten wollen das Sicher-
heitsnetz aus Ansprüchen in ein Sprungbrett in die Eigen-
verantwortung umwandeln.« Der Ausdruck »Ansprüche«
hat in dem Papier einen negativen Beigeschmack; assozi-
iert wird »Anspruchsdenken«. Gehört es auch zum An-
spruchsdenken, wenn jemand, der von seinem Lohn in die
Arbeitslosenversicherung einbezahlt hat, in der Notsitua-
tion die Gegenleistung verlangt? Der positive Gegen-
begriff zu »Ansprüchen« ist »Eigenverantwortung«. Müs-
sen viele nicht einfach darunter verstehen: Hilf dir selbst!?
Neben den Schlagwörtern die verführerische Bildlichkeit:
ein Sicherheitsnetz in ein Sprungbrett umwandeln. Kön-
nen »moderne Sozialdemokraten« zaubern? Sollen sich
die Leser/innen darauf verlassen?

Das Papier ist in seiner Sprache ein Musterbeispiel für die
diffus adressierte Programmatik von politischen Partei-
en, die von Schlagwörtern und formelhaften Wendungen
zehrt. Für normale Leser/innen werden die Routineformeln
zu Leerformeln, die in ihrer Interpretationsbedürftigkeit
eine Zumutung darstellen. Man mag ein gewisses Ver-
ständnis dafür haben, dass politische Autoren in einer
schwierigen Kommunikationssituation sind, wenn sie für
eine Partei werben wollen, ohne irgendeinen »Kunden«
abzuschrecken, wenn sie zu möglichst vielen sprechen
wollen, ohne sich auf spezifische Adressatenbedürfnisse
einstellen zu können, wenn sie Neues und auch Unange-
nehmes mitteilen wollen, ohne irgendjemanden verlet-
zen zu wollen. Aber: Haben die Angesprochenen nicht
auch ein Recht auf Klartext? Wie weit können politische
Autoren ihr diffuses Reden und Schreiben treiben, ohne
eine Kommunikationsverweigerung zu provozieren? Ein
prominenter Sozialdemokrat, Peter Glotz, hat geschrie-
ben, das Schröder/Blair-Papier sei »problembewusst, aber
konzeptionsarm und aalglatt«. Das scheint mir geschmei-
chelt. Problembewusstheit verlangt auch eine klare Spra-
che, und der Hinweis auf stilistische Glätte verharmlost
den Fall. Für jeden, der von einem politischen Programm-
text Relevanz, Verständlichkeit und Glaubwürdigkeit er-
wartet, ist das Schröder/Blair-Papier eine Provokation.

Anmerkungen

1   Das Schröder/Blair-Papier ist im Internet unter der Adresse
http://www.spd.de/politik/erneuerung/perspektiven/index.htm

    zu finden.

Der Autor ist Professor für Germanistische Linguistik an der
Universität Trier.
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Der Beitrag von Armin Burkhardt hat für einige Diskussio-
nen gesorgt. Im Folgenden veröffentlichen wir drei Stel-
lungnahmen bzw. Leserbriefe, die uns als Reaktion auf
Burkhardts Artikel zugesandt wurden.

1. Gisela Zifonun:

In seinem Beitrag »Gut erhaltene Knochenfunde von Ur-
menschen. Zu einigen typischen Attributfehlern in der
deutschen Gegenwartssprache« im Sprachreport 2/1999
zeigt Armin Burkhardt anhand einer Fülle zum Teil amü-
santer, zum Teil auch eher peinlicher Beispiele aus authen-
tischem Sprachgebrauch, dass gerade im Attributbereich
fehlerhafte Konstruktionen gang und gäbe sind, ohne dass
die Grammatikschreibung oder die germanistische Lin-
guistik generell dies besonders zur Kenntnis nimmt oder
gar kritisierend und sprachpflegerisch eingreift.
Burkhardt hat damit ein in vielen Punkten gelungenes
Beispiel für Sprach(gebrauchs)kritik und gleichzeitig für

die Kritik am eigenen Berufsstand vorgelegt und sich ohne
Zweifel den Beifall und die Unterstützung der Grammati-
ker verdient. Gerade weil ich das Unternehmen einer kri-
tischen Beobachtung des alltäglichen Umgangs mit Gram-
matik und Stil für wichtig halte, möchte ich an einigen
Stellen des Burkhardtschen Beitrags einhaken und Posi-
tionen zurechtrücken, bei denen Burkhardt aus meiner
Sicht über das Ziel hinausschießt oder irreführend argu-
mentiert.

Zum einleitenden Teil:

Attribute sind keineswegs immer freie Angaben. Bei aller
Uneinigkeit über die Abgrenzung von Ergänzungen und
Angaben sind sich die Grammatiker doch zumindest da-
rin einig, dass in Hoffnung auf Frieden, Angst vor dem
bösen Mann oder auch Absicht, Frieden zu schließen At-
tribute mit Ergänzungsstatus vorliegen. Adjektivische

Attribute haben generell Angabestatus, während sich bei
den Genitivattributen die Geister scheiden. Manche
Grammatiken differenzieren hier nach dem semantischen
Typ des Genitivs (vgl. Engel 1988, S. 603 ff.), andere ord-
nen Genitivattribute grundsätzlich als Angaben ein (Eisen-
berg 1994, S. 246 ff.; Zifonun/Hoffman/Strecker et al. 1997,
S. 1968 ff.). Gerade die Grammatik von Engel, die Burk-
hardt nicht erwähnt, bietet differenzierte Analysen zum
deutschen Attribut. Insofern kann ich dem generellen
Befund einer »Attribut-Abstinenz« (S. 2) deutscher
Grammatiken nicht ganz zustimmen. Wohl aber ist zutref-
fend, dass die Grammatiken auf die von Burkhardt disku-
tierten Attributfehler nicht oder kaum eingehen. Dies mag
z.T. damit zu begründen sein, dass diese in der Mehrzahl
dort auftreten, wo das attribuierte Nomen ein Kompositum
ist – man denke an den Titel des Burkhardtschen Beitrags
sowie die Zwischenüberschriften. Mit der Wortbildungs-
lehre insgesamt fallen auch die Attributskomplikationen
bei Komposita dann offenbar in jenen Zwischenbereich
zwischen Syntax und Lexikon, der der Aufmerksamkeit
der »allgemeinen« Grammatiker zuweilen entgeht. Hinzu-
weisen ist aber immerhin auf Spezialuntersuchungen zum
Phänomenbereich wie Schmidt 1993, Fabricius-Hansen
1993, die Burkhardt nicht erwähnt.

Zum Teil »adjektivische Attributfehler«:

Der dem Vorwort zur neuesten Auflage der Duden-Gram-
matik entnommene Satz »Auch derjenige, der nur Rat
sucht bei grammatischen Zweifelsfällen, soll diese Gram-
matik benützen können« bringt Burkhardt gleich doppelt
zum Grübeln. Zum einen erscheint ihm die Ausklamme-
rung des präpositionalen Attributs nach dem Verb in der
sog. ›Verbletztstellung‹ des Nebensatzes inkorrekt, zum
anderen der semantische Bezug des Adjektivattributs
grammatischen auf Zweifelsfällen. In beiden Punkten
kann ich ihm nicht ganz Recht geben. Rat suchen ist ein
Funktionsverbgefüge. Die Nomina innerhalb von Funk-
tionsverbgefügen haben weder syntaktisch noch seman-
tisch den Status echter Verbergänzungen. Vielmehr bilden
sie erst zusammen mit dem Verb den Prädikatsausdruck.
Die vermeintlichen Attribute des Nomens eines
Funktionsverbgefüges verhalten sich daher auch nicht wie
typische nominale Attribute, sondern schwanken zwi-
schen dem Verhalten eines Attributs und dem Verhalten
einer Ergänzung oder Angabe zum komplexen Prädikats-
ausdruck. Dies sieht man insbesondere an der Stellungs-
freiheit dieser »Attribute«, die wir in der infinitivischen
Zitatform wahlweise direkt an das Nomen oder an den
Komplex binden: Kritik an etwas oder jemandem üben –
Kritik üben an etwas oder jemandem; Probleme mit etwas
oder jemandem haben – Probleme haben mit etwas oder

KRITIKVERSUCH AN EINEM SPRACHKRITIKER
Drei Kritiken zu einem Beitrag von A. Burkhardt

(in: SPRACHREPORT 2/1999, S. 2-10)

Mit freundlicher Genehmigung von Katrina Franke, Mannheim
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jemandem usw. Ohne Weiteres können sie z.B. das Vorfeld
eines Aussagesatzes besetzen: Am Kanzler übt neuerdings
jeder Kritik. Mit dem Genitiv habe ich so meine Probleme.
Auch die Ausklammerung nach dem Verb in Verbletzt-
stellung ist möglich: Man hat deutliche Kritik geübt am
Kanzler. Ich habe immer schon meine Probleme gehabt mit
dem Genitiv. Genau ein solcher Fall von Ausklammerung
liegt auch in dem von Burkhardt kritisierten Beispiel vor.
Was hier irritierend wirken mag, ist, dass Rat suchen zwei
unterschiedliche bei-»Attribute« (bzw. »Angaben«) er-
laubt: eines, das angibt, worauf die Ratsuche sich bezieht,
und eines, das angibt, bei wem man den Rat sucht.
Burkhardt scheint anzunehmen, dass nur letzteres eine
legitime Angabe zum Verb oder zu dem Gesamtkomplex
ist. Dem stimme ich mit dem Verweis auf den Status von
Rat suchen als Funktionsverbgefüge nicht zu. Sicher
würde man, wenn beide Bestimmungen genannt werden,
nicht beide ausklammern:

*der nur Rat sucht bei Zweifelsfällen beim IDS / ??der
nur Rat sucht beim IDS bei Zweifelsfällen

Aber im jeweils geeigneten Kontext und bei geeigneter
Bezugskonstituente von nur (mündlich: mit geeigneter
Akzentsetzung) sind alle folgenden Stellungsvarianten,
die jeweils eine der beiden Bestimmungen ausklammern,
korrekt:

der nur beim IDS Rat sucht bei Zweifelsfällen
der nur bei Zweifelsfällen Rat sucht beim IDS
der nur Rat beim IDS sucht bei Zweifelsfällen
der nur Rat bei Zweifelsfällen sucht beim IDS

neben der nicht-ausklammernden Standardformulierung:

der beim IDS nur Rat bei Zweifelsfällen sucht

Was nun das Adjektivattribut angeht, so gehört Zweifels-
fall genau zu jenen Komposita, denen Burkhardt einige
Seiten weiter selbst bescheinigt, bei ihnen »sei ein
Begriffskomplex mit als einheitlich empfundener Bedeu-
tung« (S. 7) entstanden und von daher auch eine Attributs-
beziehung zu dem Kompositum möglich – trotz der Rich-
tung auf das Bestimmungswort, die bei strenger Betrach-
tungsweise vorliege. Ein grammatischer Zweifelsfall ist
kein grammatischer Fall von Zweifel, aber auch kein Fall
von grammatischem Zweifel, weil das lexikalisierte Kom-
positum Zweifelsfall nicht (mehr) in dieser Weise zerleg-
bar ist, sondern ganzheitlich interpretiert wird als ›Unklar-
heit, Problem mit mehreren denkbaren Lösungen‹. Im
Übrigen ist dieser Abschnitt über adjektivische Attribut-
fehler sicher das Glanzstück des Aufsatzes mit seiner
Beispielfülle und seinem sarkastischen Argumentations-
stil.

Zum Teil »Ursachenerklärungsversuch des Phä-
nomens«:

Diesem Ursachenerklärungsversuch (S. 6) kann ich mich
nicht anschließen: »Das bedeutet auch, dass die Bezie-
hung eines Attributs auf das Bestimmungswort eines Kom-
positums gerade deswegen ausgeschlossen ist, weil das
Bestimmungswort, als Wortbildungskomponente, aus dem
alten Genitivattribut hervorgegangen ist, das dem Bezugs-

substantiv vorangestellt war, dann aber nicht seinerseits
Attribute auf dessen rechter Seite haben konnte.« Das ist
mir zu sehr um die Ecke herum gedacht. Warum sollte ein
pränominaler Genitiv seine Attribute denn überhaupt in
die Position nach dem Bezugssubstantiv rücken wollen?
Er konnte und kann (bei geeigneter stilistischer Anstren-
gung) seine Attribute doch – bezogen auf das Bezugs-
substantiv – pränominal unterbringen: des Lebens meiner
Mutter langer Lauf, aber nicht (in diesem Sinne) des Le-
bens langer Lauf meiner Mutter. Fakt ist doch, dass ein
Übergang vom Syntagma mit zwei nominalen Kernen, die
attribuiert werden können, nämlich Leben und Lauf, zum
Wort (Kompositum) stattfindet, das insgesamt nur einen
nominalen Kern darstellt, der attribuiert werden kann. Da
das Grundwort das syntaktisch und semantisch dominan-
te ist, ›vererbt‹ es, wie dies neuerdings heißt, seine Attribute
an das Kompositum – bis auf diejenige Attributstelle, die
durch das Bestimmungswort gefüllt wird –, während das
Bestimmungswort seine Attribuierbarkeit verliert. Aspekte
der Linearität, wie Burkhardt sie bemüht, spielen keine
Rolle.

Zum Teil »Typische Stellungsfehler für den heu-
tigen Attributgebrauch«:

Burkhardt spricht hier (S. 8) von einem fehlerhaften Setzen
eines Linksattributes als Rechtsattribut, ein Fehler, der
»beim Gebrauch von deadjektivischen und deverbativen
Substantiven immer häufiger zu beobachten« sei. Seine
Beispiele sind: die Handelnden nach dem Jenaer
Comment statt korrekt die nach dem Jenaer Comment
Handelnden/der Verantwortliche für die Entlassung des
Rektors statt korrekt der für die Entlassung des Jenaer
Rektors Verantwortliche usw. Hier handelt es sich aber
nicht um deadjektivische und deverbative Substantive,
jedenfalls nicht in einem allgemeinen Sinn, sondern um
den Spezialfall (syntaktisch) substantivierter Adjektive
(einschließlich der Partizipien). Nur diese fordern generell
»Linksattribuierung«. Dies tun Adjektive, zu denen ich
auch die Partizipien rechne, auch wenn sie nicht substan-
tiviert sind, sondern ihrerseits Attribut zu einem Substan-
tiv wie in die nach dem Jenaer Comment handelnden
Personen oder in der für die Entlassung des Rektors ver-
antwortliche Senator bzw. in für den heutigen Attribut-
gebrauch typische Stellungsfehler (siehe Abschnittsüber-
schrift). Hier unterscheiden sich Adjektive – syntaktisch
substantiviert oder nicht – ganz erheblich von Substanti-
ven (auch solchen, die durch ein Suffix aus einem Adjek-
tiv oder Verb abgeleitet sind), bei denen Dativattribute (sie-
he meinem Bruder ähnlich versus Ähnlichkeit mit meinem
Bruder) ganz ausgeschlossen sind und Präpositional-
attribute nicht vor dem Kopfsubstantiv vorkommen dür-
fen (*die auf Frieden Hoffnung). Der in diesem Zusam-
menhang von Burkhardt konstatierte Normwandel kann
also wohl auf die Tendenz zurückgeführt werden, auch
syntaktisch substantivierte Adjektive den normalen Sub-
stantiven anzugleichen, bei denen für alle nominalen und
präpositionalen Attribute eine starke Tendenz zur Nach-
stellung (»Rechtsattribuierung«) besteht.
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Ungenau und irreführend ist auch die Aussage, an be-
stimmten Fehldeutungen sei »die Nichtbeachtung der
Regeln für die Stellung der einzelnen Elemente in der
Rechtsattributreihe schuld« (S. 8). Bis auf das »präpo-
sitionalobjektähnliche Attribut«, den Relativsatz sowie
attributive Infinitiv- und Nebensätze müssten »alle Attri-
bute unmittelbar nach ihrem Bezugswort stehen.« Dies
bedeutet, da jedes Bezugswort nur einen einzigen unmit-
telbaren rechten Nachbarn haben kann, dass Fälle, in de-
nen ein Bezugssubstantiv zwei Attribute der »anderen«
Art (außer präpositionalobjektähnlichen und satz-
förmigen) hat, einfach ›verboten‹ werden. Nun kann im
Deutschen ein Substantiv zwar in der Tat nur ein rechtsste-
hendes Genitivattribut haben, aber sehr wohl mehrere
rechtsstehende (adverbiale) Präpositionalattribute: meine
Ausflüge mit meinem Onkel im letzten Sommer/der Tisch
für vier Personen aus Teakholz usw. usw. Keiner wird spon-
tan diese Konstruktionen beanstanden, weil ein Bezug auf
das direkt vorausgehende Substantiv hier semantisch un-
wahrscheinlich ist: Spezielle Onkel im letzten Sommer lie-
gen ebenso fern wie vier Personen in Teakholz. In anderen
Fällen kann sich hier sicher eine Quelle für Missver-
ständnisse ergeben. Burkhardt (S. 9) nennt etwa: bei seiner
Wahl zum Kanzlerkandidaten in Halle (aber: gibt es in der
BRD nur für Halle einschlägige Kanzlerkandidaten?) oder
die Organisation von Symposien zu aktuellen linguisti-
schen Problemen an der TH Darmstadt oder die Abstim-
mung über die Wiederbewaffnung im Bundestag. Mögli-
che Interpretationsprobleme und stilistische Schwerfällig-
keit bedeuten aber nicht grammatische Fehlerhaftigkeit. Es
muss uns auch weiterhin erlaubt sein, Präpositional-
attribute auf ein nicht unmittelbar voranstehendes Kern-
substantiv zu beziehen. Der »Spiegel« beispielsweise muss
also weiterhin sagen können:

der Tod der jungen Leute in der Schweiz

das »Furnace-Creek«-Rennen, eine 508-Meilen-
Schinderei per Fahrrad mit Start in Kalifornien

der Sprung von Brücken und Felsen mit der Hoffnung,
dass sich der Fallschirm rechtzeitig öffnen wird

(alle Belege aus dem Artikel »Sehnsucht nach dem
Kick«, in: Spiegel 32/99, S. 94-98).

Eine Beschränkung der Attribuierungsmöglichkeiten, wie
Burkhardt sie im Auge hat, würde die Ausdrucksmöglich-
keiten im nominalen Bereich drastisch einschränken und
ist als im strikten Sinne grammatische Beschränkung un-
angemessen. Denn die syntaktische Möglichkeit der mehr-
fachen Attribuierung eines Kernsubstantivs hat ja eine
semantische Funktion: Wenn nominale Gruppen den In-
halt von ganzen Sätzen komprimieren können und das
Kernsubstantiv dem Prädikatsausdruck eines Satzes ent-
spricht, dann ist zu erwarten, dass auch beim Kern-
substantiv kumuliert nähere Bestimmungen auftreten, so
wie der Prädikatsausdruck eines Satzes in der Regel mehr-
fach durch Ergänzungen und Angaben näher bestimmt
wird. Das Auftreten eines Präpositionalattributs nach ei-
nem Genitivattribut, wobei beide auf das Kernsubstantiv
bezogen sind, wie in der Tod der jungen Leute in der
Schweiz ist dabei der gewöhnlichste Fall, der aber bereits
die Absurdität des Gebots einer unmittelbaren Adjazenz

zum Bezugswort zeigt. Da aber insbesondere adverbiale
Präpositionalphrasen beim verbalen Prädikatsausdruck im
Satz gehäuft auftreten können, stellt auch die Akkumula-
tion mehrerer adverbial-attributiver Präpositionalphrasen
wie in den beiden anderen »Spiegel«-Belegen an sich
keinen grammatischen Faux pas dar. »Häufe nicht ohne
Not präpositionale Attribute zu einem Kernsubstantiv!« ist
also ein stilistisches Gebot, kein grammatisches Verbot.

Ich komme zum Schluss. Burkhardt formuliert folgendes
Resümee (S. 10): »Will die Linguistik ihrer Verantwortung
für das Kulturgut Sprache gerecht werden, muss sie neben
die bloße Beschreibung ihres Gegenstandes die Diagno-
se seiner Systemzustände setzen und ggf. Therapievor-
schläge unterbreiten.« Dies ist richtig. Doch muss der
Zustand des ›Systems‹ nach gutem linguistischem Brauch
von der – ggf. mangelhaften – Anwendung und Umset-
zung dieses Systems geschieden werden. Also, nicht den
Sack (das System) schlagen, wenn man den Esel (den Spre-
cher) meint. Und: Die Diagnose muss stimmen, bevor man
sich an die Therapie wagt!
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Ich wäre mit den Ausführungen vollkommen einverstan-
den, würden die Wörter »Fehler« und »falsch« vermieden!
Was grammatikalisch nicht vollkommen richtig ist, ist
sprachlich noch lange nicht »falsch«. Es geht nicht nur um
Grammatik, sondern auch um Semantik, Stilistik, Präg-
nanz, Einfachheit, Modernität, Üblichkeit. Wenn immer
mehr Menschen immer mehr lesen und schreiben, wird die
Schriftsprache natürlich umgangssprachlicher, sozusagen
»demokratischer«.

Zum Titel:

1. »Knochenfunde«. Jedes Kompositum ist von Natur aus
semantisch nicht eindeutig, da der Bezug zwischen den
beiden Bestandteilen syntaktisch nicht zum Ausdruck
kommt (man denke an die beliebige Aneinanderreihung
von Substantiven und auch -ing-Formen im Englischen,
bei der der semantische Bezug nur erraten werden kann;

2. Michael Vogt:
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Präpositionen in den romanischen Sprachen sind eini-
germaßen deutlicher). Aber auch das »von« in »Funde
von Knochen« ist nicht eindeutig; man kann z. B. auch
von »Polizeifunde«, »Hundeknochen« sprechen.

2. »Gut-erhaltende-Knochen-Funde« wäre die völlig kor-
rekte, aber völlig unübliche Schreibweise.

3. »Knochen von Urmenschen« ist semantisch auch nicht
eindeutig.

4. »Funde von Urmenschen« bedeutet keineswegs unbe-
dingt, dass Urmenschen etwas gefunden haben, es kann
genauso bedeuten, dass sie gefunden wurden.

5. Die korrekte Ausdrucksweise »Funde gut erhaltener
Knochen von Urmenschen« erfordert das Auseinander-
klauben eines üblichen Kompositums und einen Geni-
tiv Plural; auch hier könnte man meinen, Urmenschen
hätten etwas gefunden, was aber aufgrund der Abwegig-
keit dieser Vorstellung keiner meint. »Funde gut erhal-
tener Knochen, die von Urmenschen stammen« er-
scheint als pedantisch, unmodern, unprägnant, um-
ständlich, unnötig und (zumal in einem Titel) stilistisch
unüblich.

Sprachliche Ausdrucksweise ist somit semantisch nie voll-
kommen eindeutig und auf die vernünftige Interpretation
durch den Leser angewiesen. Vollständige Eindeutigkeit
ist auch nicht nötig, sonst gäbe es keine Komposita.
Das einzige Problem in dem Satz »Auch derjenige, der nur
Rat sucht bei grammatischen Zweifelsfällen«, ist, dass
besser die Präposition »in« gewählt worden wäre; dies be-
legt lediglich, dass Präpositionen nicht immer richtig und
umgangssprachlich oft anders als in der Hochsprache ver-
wendet werden; dennoch ist der Satz mit etwas gutem
Willen eindeutig, ebenso wie beispielsweise der südwest-
deutsche Satz »Ich muss auf die Bank« im Normalfall kei-
ne abwegigen Vorstellungen hervorruft.
Die korrekte Schreibweise »Bosnische-Serben-Führer« ist
eben nicht üblich und nicht durchsetzbar.
»Russischer Botschafterwechsel« ist eine Konstruktion
wie »Russian party leader«: Es ist unerheblich, ob jemand
Führer einer russischen Partei oder russischer Führer einer
Partei ist, und braucht daher auch nicht präzisiert zu wer-
den.
Vernünftige, nicht abwegige Interpretation ist also immer
erforderlich; man kann nicht einfach unterstellen, »un
verre d’eau« sei ein Glas, das aus dem Material Wasser be-
stehe, oder »smoking habits« sei falsch, weil Gewohnhei-
ten nicht rauchen könnten.
»Realisierung einer sanften Tourismusentwicklung« kann
durchaus akzeptabel sein, weil »sanfter Tourismus« das
gleiche bedeutet wie »sanfte Entwicklung des Tourismus«.
Das gilt auch für »deutsche Sprachentwicklung«, »deut-
sche Sprachwissenschaft«. Diese Konstruktion ist üblich
und eindeutiger.
Wenn die prägnanten Wörter »Absturzursache« und
»TWA-Jumbo«, die sich aufdrängen, einfach mit Genitiv
verbunden werden, ist das nicht schlechter als das äußerst
korrekte, aber penible »Ursache des Absturzes eines
Jumbojets der TWA«; vorstellbar ist die durchaus eindeu-

tige Schlagzeile »TWA JUMBO AIR CRASH CAUSE«;
und auch die romanischen Sprachen bemühen sich um
prägnantere, wenn auch etwas weniger eindeutige Aus-
drucksweisen (»autodifesa, autobomba, autopompa«).
So gesehen sind Ausdrücke wie »Namenskenntnisse einer
weit entfernten Gegend« und »Funktionsbeschreibung der
verwendeten sprachlichen Mittel« durchaus akzeptabel.
Das einzige Problem des Ausdrucks »Rechnungskopie
des Motorschadens« ist nicht der unterstellte falsche Be-
zug, sondern, dass man »Rechnung des Motorschadens«
nicht sagen kann.

»Verbrechensserie an Kindern« ist nicht falsch, sondern
üblich, weil »Serie von Verbrechen« besser mit »Verbre-
chensserie« wiedergegeben wird.
Wenn »Reiseführer durch den Schwarzwald« falsch ist,
müsste auch »Reiseführer Frankreich« »falsch« sein. »Rei-
seführer« ist eben ein fester Begriff, der nicht so einfach in
»Führer für eine Reise durch den Schwarzwald« aufgelöst
werden kann. »Reiseführer für den Schwarzwald« wäre
auch nicht besser, richtiger oder eindeutiger.
Die Schreibweise »Steuerliche-Entlastungs-Pläne« wäre
unüblich; die Entlastungspläne sind durchaus steuerlich,
da sie die Steuern betreffen.
Der Unterschied zwischen »Ehemalige-DDR-Linguistik«
und »ehemalige DDR-Linguistik« ist spitzfindig und wird
vom Normalleser nicht nachvollzogen. Sagte man »Lin-
guistik der ehemaligen DDR«, so wäre dies sprachlich
korrekt, aber ebensowenig eindeutig.
Begriffe wie »Bürgerliches Gesetzbuch«, »sozialer Woh-
nungsbau« zeigen, dass diese Ausdrucksweise heute als
völlig korrekt und üblich gelten kann, wenn es auch theo-
retisch besser »Sozialwohnungsbau« heißen würde, was
aber unüblich und ebenso wenig eindeutig ist, denn der Bau
von Wohnungen ist durchaus sozial.

Der Ausdruck »der Verantwortliche für die Entlassung des
Rektors« erscheint kaum jemandem als falsch.
Die vorgeschlagenen Alternativen enthalten Ausdrücke
wie »der für die«, »eine zur«, »die zum«, »die aus dem«,
die als unschön und umständlich erscheinen.
Der Bezug der Ausdrücke »in Florida«, »in Niedersach-
sen«, »im Bundestag« ist im Deutschen nur und gerade
deshalb nicht vollkommen eindeutig, weil starre
Grammatikregeln über Wortstellung und Zeichensetzung
beachtet werden müssen! Der Bezug ergibt sich leicht aus
dem Zusammenhang, wie der Autor an anderen Stellen
einräumt.

Vielleicht sollte man den Satz »Was pragmatisch akzepta-
bel erscheint, kann eben grammatisch falsch sein« umkeh-
ren: Was grammatikalisch lange Zeit als falsch gegolten
hat, kann eben pragmatisch durchaus als akzeptabel er-
scheinen!

Der Autor ist Dolmetscher in Brüssel.
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3. Peter Eisenberg:

Im Sprachreport (1999, Heft 2) ist ein langer Artikel von
Armin Burkhardt über ein altbekanntes und oft behandel-
tes grammatisches Problem veröffentlicht worden. Es geht
um Komplikationen beim Bezug von Attributen wie in ein
erhöhtes Spannungsverhältnis oder die Einführung im
Mittelalter eines doppelten Namens.

Burkhardt schreibt sich in Rage. Je länger er schreibt,
desto härter werden die Formulierungen. Die Gramma-
tiken böten über das Attribut »herzlich wenig Informatio-
nen« (S. 2) kann man noch als subjektive Einschätzung
gelten lassen. Schon härter ist die Behauptung, das Phäno-
men des fehlerhaften Attributbezuges werde »in den
Grammatiken einfach übergangen« (S. 3), und noch spä-
ter hat der Autor sich endgültig selbst überzeugt:
»Attribuierungsprobleme beim Kompositum werden da-
her nirgends auch nur mit einer Silbe erwähnt« (S. 9). Hier
einige Literaturhinweise zum Thema:

Duden 1997: S. 86. Dort weitere Verweise. IDS-Grammatik:
S. 1996, passim. Eisenberg 1994, S. 434 f., passim. In an-
deren Grammatiken wird man ebenfalls fündig.

An Spezialliteratur zu Problemen des Attributbezuges
verfügen wir neben der schönen Arbeit von Gottfried Kolde
über Rahmenbildung und mehrfache Attribuierung (1985),
dem Klassiker von Rolf Bergmann mit der »verregneten
Feriengefahr« im Titel (1980), der sehr genauen Erörterung
von Akzeptabilitätsproblemen bei Attributen zu Kompo-
sita von Cathrine Fabricius-Hansen (1993) und der um-
fangreichen Arbeit zur Attribuierungskomplikation im Ge-
sprochenen von Jürgen Erich Schmidt (ebenfalls 1993)
über eine größere Anzahl älterer und neuerer Untersuchun-
gen.
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Betreff: Europäische Sprachenkonferenz, Sprachencharta

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler,

für die Festigkeit in der Sprachenfrage, die Sie und Ihre
Minister auf der europäischen Ebene zeigen, können Ih-
nen alle, die sich beruflich mit der deutschen Sprache be-
schäftigen, dankbar sein. Es ist sehr zu begrüßen, dass Sie
eine Ausgrenzung des Deutschen aus den Arbeitssprachen
der Europäischen Union nicht hinnehmen. Es wäre auch
schlichtweg undemokratisch, sollte man die meist-
gesprochene EU-Sprache im europäischen Diskussions-
prozess nicht verwenden können. Die Europäische Ge-
meinschaft wäre zum Scheitern verurteilt, sollte ein Vier-
tel ihrer Bevölkerung  die eigene Sprache aufgeben müs-
sen, sobald europäische Themen zur Debatte stünden. Was
den Deutschsprachigen recht ist, ist zweifellos den ande-
ren europäischen Sprachgemeinschaften billig. Doch hat
das Argument der großen Sprecherzahl in einer demokra-
tisch verfassten Gemeinschaft, in der Mehrheiten entschei-
den, ein besonderes Gewicht.

Für die Wahrung deutscher Interessen in der europäischen
Sprachenpolitik wird es gewiss keinen Sonderweg geben.
Deshalb möchte ich Sie für die Initiative zur Einrichtung
einer europäischen Sprachenkonferenz gewinnen. Diese
Konferenz hätte die Aufgabe, eine Sprachencharta auszu-
arbeiten, in der die Grundsätze der Sprachenpraxis im
europäischen Mehrsprachenraum niedergelegt wären. Für
eine Sprachencharta besteht Dringlichkeit. Denn die ge-
genwärtige ungeregelte Praxis privilegiert de facto einsei-
tig und ausschließlich das Englische und daneben, mit
weitem Abstand, das Französische. Englisch hat als lingua
franca des globalen Verkehrs viele Vorteile. Doch für die
Sicherung einer Sprachenbalance innerhalb des europäi-
schen Mehrsprachenraums eignet sich die Mono-
Anglisierung nicht.

Vorarbeiten für eine Sprachenkonferenz sind geleistet. Auf
einer Expertentagung, die der Deutsche Germanisten-
verband vor kurzem mit der Evangelischen Akademie
Tutzing veranstaltet hat, wurden einige Grundsätze in den
»Tutzinger Thesen zur Sprachenpolitik in Europa« zusam-
mengestellt (s. Anlage). Die Tutzinger Thesen sind nach
meiner Auffassung für die Vorbereitung der Sprachen-
konferenz geeignet. An der Expertentagung waren u.a.
Vertreter des Goethe-Instituts, des DAAD und des Auswär-
tigen Amts beteiligt. Die Thesen werden von vielen Seiten
unterstützt: von der Associazione Italiana di Germanistica
(Präsident  Prof. Dr. L. Zagari), vom Belgischen Germani-
sten- und Deutschlehrerverband (Vorsitzender Prof. Dr. R.

Duhamel), von der Deutschen Akademie für Sprache und
Dichtung (Präsident Prof. Dr. Chr. Maier), vom Institut für
Deutsche Sprache (Direktor Prof. Dr. G. Stickel), vom Deut-
schen Philologenverband (Vorsitzender Heinz Durner),
vom Deutschen Romanistenverband (Vorsitzender Prof.
Dr. W. Oesterreicher), von der Deutschen Gesellschaft für
Sprachwissenschaft (Vorsitzender Prof. Dr. E. König) u.a.

Es wäre von großer Bedeutung, wenn Sie, sehr verehrter
Herr Bundeskanzler, sich das Anliegen zu eigen machen
und erste Schritte zur Vorbereitung der Sprachenkonferenz
veranlassen könnten. Ein Teilziel auf dem Weg zur Spra-
chencharta wäre die Revision der Ministerratsentschlie-
ßung der EU vom 31. März 1995, die den Fremdsprachen-
erwerb in unzureichender Weise regelt.

Mit freundlichen Grüßen

Hartmut Kugler

Anlage:

TUTZINGER THESEN ZUR SPRACHEN-
POLITIK IN EUROPA

»Unter Bekräftigung des Grundsatzes der Gleichran-
gigkeit aller Sprachen der Union (soll) über Instrumen-
te nachgedacht werden, mit deren Hilfe sich der Unter-
richt und der Gebrauch dieser Sprachen verbessern
lassen, so daß jedem Bürger der Zugang zu dem in der
sprachlichen Vielfalt wurzelnden kulturellen Reichtum
der Union möglich wird.«
(Ministerratsentschließung der Europäischen Union
vom 31. März 1995)

1. LINGUA FRANCA UND SPRACHENVIELFALT
Die gegenwärtige Diskussion um die europäische
Sprachenpraxis wird nahezu ausschließlich von den Kri-
terien der Effizienz und der Praktikabilität bestimmt. Die
Praxis und die sie begleitende theoretische Argumentati-
on zielen auf die möglichst weitgreifende Durchsetzung
einer »lingua franca«, auf die Durchsetzung des Engli-
schen. Die Ausbreitung des Englischen unterliegt einer er-
heblichen Eigendynamik, die durch den Vereinheitli-
chungsdruck im Gefolge der Währungsunion noch ver-
schärft wird. Es liegt aber im besonderen Verantwortungs-
bereich der Philologen, das Neben- und Miteinander der
europäischen Sprachen richtig auszubalancieren und für
den »kulturellen Reichtum« (Maastricht; s.o.), den die
Sprachenvielfalt bietet, Verständnis zu wecken. Die euro-
päische Sprachenvielfalt ist eine der wichtigsten Ressour-
cen des Kontinents und keineswegs eine »babylonische
Sprachverwirrung«. Das Bewußtsein für die Möglichkei-
ten, dieses Potential auszuschöpfen, ist bisher wenig
entwickelt. Hier besteht ein großer Nachholbedarf.

Im Nachfolgenden veröffentlichen wir einen Brief des
Vorsitzenden des Deutschen Germanistenverbandes, Prof.
Dr. Hartmut Kugler, an Bundeskanzler Gerhard Schröder
vom August 1999.

TUTZINGER THESEN ZUR SPRACHENPOLITIK
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2. EUROPÄISCHE SPRACHENKONFERENZ
Die Verwendung der »lingua franca« hat Grenzen. Sie soll-
te als Verständigungsmittel hilfreich sein, nicht aber die
Sprachlandschaften flächendeckend überbetonieren. Es
ist erforderlich, die Grenzen ihrer Brauchbarkeit zu
bestimmen. Es ist erforderlich, eine Struktur sprachlicher
Verständigung auszuarbeiten, worin die Sprachenvielfalt
als produktiver Faktor, nicht als Störfaktor wirken kann.
Vorgeschlagen wird die Einrichtung einer langfristig arbei-
tenden europäischen Sprachenkonferenz, die aus Politi-
kern sowie Sprach- und Literaturwissenschaftlern zusam-
mengesetzt ist. Sie hätte einen Problemkatalog zu erstel-
len und Handlungsmodelle zu entwickeln, die sich in der
Kulturpolitik der einzelnen Länder umsetzen lassen
(Schul- und Hochschulunterricht, wissenschaftliche Kom-
munikation, Alltagskommunikation, Themenfelder der
sog. sprachgebundenen Kulturleistungen und der sprach-
kulturellen Identität). Die Arbeitsgrundsätze der Konfe-
renz wären in einer Sprachencharta festzulegen.

3. DEMOKRATIEPRINZIP
Das Nebeneinander von Englisch und Landesprache darf
das Demokratieprinzip nicht verletzen. Alle Bürger müs-
sen sich über sämtliche Bereiche des öffentlichen Lebens
in ihrer Muttersprache informieren, müssen diskutieren
und entscheiden können. Es wird voraussichtlich stets nur
einer kleinen Funktionselite gelingen, Englisch ebenso
perfekt zu beherrschen wie die eigene Muttersprache.
Gerade im Zuge der zunehmenden Kompetenzerweiterung
der EU-Behörden wäre es fatal, die Möglichkeiten zur Par-
tizipation auf eine kleine Kaste von Sprachbeherrschern
der »lingua franca« zu beschränken. Es wäre fatal, wenn
etwa die ca. 90 Millionen Bewohner der deutschsprachi-
gen Regionen sich nur »auf Englisch« als ›Europäer‹ ver-
stehen und verständigen könnten. Europa bliebe für sie et-
was Fremdes. Neuen Ressentiments, neuen Nationalismen
und Separatismen wäre der Boden bereitet.

4. SPRACHKULTURELLE  IDENTITÄT
Die europäischen Nationen beziehen einen wesentlichen
Teil ihres Selbstverständnisses aus ihren Sprachen. Es sind
durchweg alte Kultursprachen mit einem reichen Bestand
an Schriftzeugnissen. Ihre nationale Eigenart zeigt sich in
ihrer sprachbildenden Kraft. Der permanente sprach-
kulturelle Austausch zwischen den einzelnen Regionen,
die produktive Rezeption von literarischen, geistlichen,
philosophischen, rechts- und naturkundlichen Texten,
Handelsdokumenten etc. dürfte wesentlich den »kulturel-
len Reichtum« hervorgebracht haben, den die Sprach-
gemeinschaften in je verschiedenen Ausprägungen nun
vorweisen können. Die Kultur der sprachlichen Differenz,
die Vielfalt der Gedanken- und Ausdruckspotentiale ist
eine wichtige Ressource, vielleicht die wichtigste, des an
Rohstoffen sonst nicht sonderlich reichen Kontinents.

5. SPRACHNACHBARSCHAFTEN
In den Grenz- und Übergangszonen zweier Sprachräume
hat schon immer die jeweilige Nachbarsprache den privi-

legierten Status der wichtigsten, weil nächstgelegenen
Fremdsprache gehabt. Es wäre wahrscheinlich weder für
die Menschen noch für ihre Kultur gut, wollte man etwa im
Oberrheingraben die Deutsch- und die Französischspra-
chigen dazu konditionieren, künftig vorrangig oder gar
ausschließlich auf Englisch miteinander zu kommunizie-
ren. Eine Option wäre die Erlernung der Nachbarsprache
als erste und des Englischen als zweite Fremdsprache.

6. WISSENSCHAFTSSPRACHE
Die meisten europäischen Sprachen sind leistungsfähige
Wissenschaftssprachen mit einer ausgebauten Terminolo-
gie und unterschiedlichsten sprachlichen Ausdrucksfor-
men. Würde die wissenschaftliche Verständigung, wie jetzt
in Deutschland massiv propagiert, aufs Englische festge-
legt, dann ließe die Leistungsfähigkeit der anderen Spra-
chen nach. Riesige Bestände nichtenglischer Fachlitera-
tur kämen weitgehend außer Gebrauch und näherten sich
der Museumsreife, die die lateinischen Buchbestände
schon lange haben. Wissenschaftssprache als Erkenntnis-
potential würde entwertet. Gerade in den Geistes-
wissenschaften spielt für die angemessene Darstellung
eines Gegenstands auch die Beherrschung stilistischer
Nuancen eine entscheidende Rolle. Der Vorrat an Sprach-
bildern, geflügelten Worten, literarischen Anspielungen,
über den die Wissenschaftler in ihrer Herkunftssprache ver-
fügen und damit Sprachatmosphäre schaffen können, lie-
ße sich schwerlich ins Englische adäquat hinübernehmen.
Das gilt erst recht für die Stilmittel der Ironie und der Par-
odie.

7. GESTUFTE SPRACHKENNTNISSE
Nicht Perfektion in einer Fremdsprache, sondern weniger
perfekte Mehrsprachigkeit sollte Leitziel einer europäi-
schen Sprachenkompetenz sein. Jeder soll sich in seiner
Sprache mitteilen können, und jeder andere soll die Mög-
lichkeit haben, ihn zu verstehen. Das Prinzip des Sprachen-
lernens sollte nicht auf die möglichst perfekte Beherr-
schung einer Koiné, des Englischen, angelegt werden,
sondern auf die leichter erwerbbare Fähigkeit, möglichst
viele Sprachen wenigstens passiv zu können. Aktive
Sprachkompetenz wäre v.a. durch Auslandsaufenthalte zu
fördern.

8. ARBEITSSPRACHEN
Eine tatsächliche und effiziente Mehrsprachenregelung,
die zumindest die größten Sprachgruppen (Deutsch, Fran-
zösisch, Englisch, Italienisch und Spanisch) umfaßt, hät-
te den Vorteil, daß es der absoluten Bevölkerungsmehrheit
der EU (ca. 300 Millionen) möglich wäre, bei den EU-Be-
hörden direkt in ihrer Muttersprache vorstellig werden zu
können und ohne Dolmetscher verstanden zu werden.

Prof. Dr. Hartmut Kugler,  Prof. Dr. Angelika Redder (Deutscher
Germanistenverband)
Dr. Roswitha Terlinden (Evangelische Akademie Tutzing)
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 Am 1. August 1999 stellten die deutschsprachigen Nach-
richtenagenturen ihre Texte auf die neue Rechtschreibung
um. Das löste einen deutlichen Schub in der Verbreitung
der neuen Regelung aus, denn die Redaktionen folgten
den Agenturen. Damit änderte sich das Schriftbild der deut-
schen Zeitungen und Zeitschriften im Sinne der neuen
Rechtschreibung, die Neuschreibungen werden den Lese-
rinnen und Lesern vertraut – vielleicht der Durchbruch für
die Reform, die in den Schulen ja schon seit zweieinhalb
Jahren umgesetzt wird. Der Beschluss der »Arbeitsgruppe
der deutschsprachigen Nachrichtenagenturen« trifft einer-
seits Entscheidungen, wo die amtlichen Regelungen Wahl-
möglichkeiten lassen, weicht in einigen Punkten aber auch
von dieser ab. Der Beschluss wird im Folgenden kritisch
diskutiert.

Die Motivation

Die »Arbeitsgruppe der deutschsprachigen Nachrichten-
agenturen«, der die Agenturen AFP, AP, dpa, ddp, ADN,
epd, KNA, Reuters, sid, vwd, APA (Österreich) und SDA
(Schweiz) angehören, hat  am 16. Dezember 1998 be-
schlossen, »die Reform der deutschen Rechtschreibung
weitestgehend und in einem Schritt umzusetzen« – und
zwar bereits zum 1. August 1999. Die Begründung klingt
vernünftig: Man wolle die Rechtschreibung im Sinne der
gemeinsamen Kunden nicht nur einheitlich, sondern auch
eindeutig festlegen, wobei sich die Notwendigkeit der
Eindeutigkeit vor allem daraus ergebe, dass die eingesetz-
ten elektronischen Systeme bei der Nutzung von Schreib-
varianten in ihren Suchfunktionen behindert würden.
Richtig ist auch das in dem Beschluss der Arbeitsgruppe
angeführte Argument, Schreibweisen müssten mit einem
Blick optisch identifiziert und zugeordnet werden kön-
nen: Gerade bei der Zeitungslektüre ist das ›Überfliegen‹
von geschriebenem Text an der Tagesordnung, und ein-
heitliche Schreibungen fördern das zügige Erkennen der
Wörter. Schließlich verweist der Beschluss auf die amtli-
che Regelung der Rechtschreibung, wie sie der »Interna-
tionale Arbeitskreis für Orthografie« ausgearbeitet hat, und
bringt zum Ausdruck, dass er sich an dieser orientiere. Seit
Anfang Februar liegt, neben dem Beschluss der Arbeits-
gruppe, der zur Umsetzung der Regeln Stellung bezieht,
auch eine kurze Wörterliste vor, der zu entnehmen ist,
welche Schreibungen die Agenturen im Einzelnen anwen-
den werden.

Der Beschluss im Einzelnen,
Teil I: Festlegung auf eine Alternative

Welche Regelungen schlägt der Beschluss der Arbeits-
gruppe dort, wo der amtliche Erlass Wahlmöglichkeiten
gewährt, im Einzelnen vor?

Der Bindestrich bei drei gleichen Buchstaben

Betroffen ist zunächst die Verwendung des Bindestrichs
bei zusammengesetzten deutschen Wörtern. Treffen hier,
wie in »Teeei« und »Seeelefant«, drei Buchstaben für
Vokale aufeinander, werden alle drei auch geschrieben. Der
amtliche Erlass sieht vor, solche Zusammensetzungen
vorzugsweise zusammenzuschreiben, erlaubt aber alterna-
tiv die Schreibung mit Bindestrich: »Tee-Ei«, »See-Ele-
fant«. Die Arbeitsgruppe legt die Nachrichtenagenturen
auf diese zweite Möglichkeit fest: also immer Schreibung
mit Bindestrich. Gegen diese Entscheidung ist nichts ein-
zuwenden, zumal sich der Bindestrich im Schriftdeutsch
der Medien ohnehin großer Beliebtheit erfreut und auch
die Autoren und Autorinnen des amtlichen Erlasses die
Funktion des Bindestrichs, unübersichtliche Zusammen-
setzungen aufzulockern, ausdrücklich erwähnen. Es fragt
sich allerdings, weshalb die Arbeitsgruppe in ihrem
Beschluss dann nicht auch die Fälle regelt, in denen drei
Buchstaben für Mitlaute (Konsonanten) auftreten, wie in
»Wettturnen« und »Schrotttransport«. Hätte man hier
nicht auch die Bindestrichschreibungen »Wett-Turnen«
und »Schrott-Transport« nahe legen können?

Stammschreibung bei Lehnwörtern

Eine weitere Festlegung des Beschlusses betrifft die An-
wendung der so genannten Stammschreibung auf Lehn-
wörter vom Typ »potentiell« und »substantiell«. Hier führt
die Rechtschreibreform die neuen Hauptformen »poten-
ziell« und »substanziell« ein, nämlich entsprechend den
Endungen der Wortstämme »Potenz« und »Substanz«.
Die alten Formen »potentiell« und »substantiell« sind
aber als Nebenvarianten weiterhin zugelassen. Der
Beschluss der Agenturen entscheidet sich für die progres-
siven Schreibungen »potenziell« und »substanziell«, die
alten Schreibungen werden gar nicht mehr erwähnt. Auch
für diese Entscheidung sprechen gute Argumente, insbe-
sondere das der Einheitlichkeit (man vergleiche »essen-
ziell« zu »Essenz«), aber auch das der leichteren Erlernbar-

DIE NACHRICHTENAGENTUREN UND DIE NEUE

RECHTSCHREIBUNG
Die deutschsprachigen Nachrichtenagenturen haben am

1. August 1999 umgestellt – aber wie?

von Jürgen Dittmann
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keit – im Schriftspracherwerb, also für die ohnehin geplag-
ten Schülerinnen und Schüler, bedeutet eine solche Regel
natürlich eine große Erleichterung, weshalb sie sich wahr-
scheinlich langfristig ohnehin durchsetzen wird.

Eindeutschung der Schreibung von Lehnwörtern

Ebenfalls Lehnwörter sind von der nächsten Regelung
betroffen, es ist die erste, die von den Autorinnen und
Autoren des Beschlusses als von der amtlichen Regelung
abweichend bezeichnet wird: Der amtliche Erlass schlägt
die Eindeutschung einer ganzen Reihe von Fremdwörtern
vor, lässt aber in allen Fällen (!) auch die überkommene
Schreibung zu. So ist neben dem eingedeutschten, dem
progressiven »Ketschup« (der so genannten Haupt-
variante) auch »Ketchup« (als Nebenvariante) noch er-
laubt, neben dem neuen »Portmonee« auch das konserva-
tive »Portemonnaie«. Umgekehrt ist es z.B. bei »Spaghet-
ti« – hier ist die überkommene Schreibweise auch die emp-
fohlene (die Hauptvariante), das progressive »Spagetti«
die Nebenvariante. Im Fall von »Grafik« ist wiederum
diese progressive Schreibung die Hauptvariante, während
»Graphik« als Nebenvariante erhalten bleibt. Der
Beschluss der Nachrichtenagenturen schreibt nun vor,
»Fremdwörter aus lebenden Sprachen« nicht einzudeut-
schen, also die konservativen Schreibungen beizubehal-
ten. Demnach sind weiter »Portemonnaie«, »Boutique«
und »Chicoree« zu schreiben, und auch die »Spaghetti«
bleiben unangetastet.

Anders bei Wörtern aus so genannten toten Sprachen. Hier
will der Beschluss die eingedeutschten, also die progres-
siven Varianten sehen: »Telefon«, nicht »Telephon«,
»Delfin«, nicht »Delphin« und »Tunfisch«, nicht »Thun-
fisch«. Auch mit dieser Festlegung kann man leben, aller-
dings hat sie einen Haken: Die Entscheidung, ob ein
Fremdwort aus einer toten Sprache kommt, ist für sprach-
wissenschaftliche Laien nicht immer leicht zu fällen –
»quadrofon« zum Beispiel wurde von einigen von mir
Befragten arglos als »aus einer lebenden Sprache entlie-
hen« eingestuft. Auch der »Tunfisch« wurde eher in diese
Kategorie eingeordnet. Eine Entscheidungshilfe könnte
sein, dass von der Wahl der progressiven Variante die
Buchstaben »ph« – zu »f«, »th« – zu »t« und »rh« – zu »r«
betroffen sind. Aber ganz so einfach ist es wieder nicht,
weil nach dem amtlichen Erlass in kulturträchtigen oder
wissenschaftlichen Wörtern wie »Philosophie«, »Rheto-
rik«, »Theater«, »Thermometer« – und übrigens auch
»Theke«! – »ph«, »th« und »rh« obligatorisch erhalten
bleiben. Daran rüttelt auch der Beschluss der Agenturen
nicht, obwohl diese Wörter ja aus toten Sprachen kommen.
Mit anderen Worten: hier deuten sich Probleme an. Die
Redakteurinnen und Redakteure müssen bis zur Gewöh-
nung wohl eine Zeit lang ein Wörterbuch und den
Beschluss der Arbeitsgemeinschaft nebeneinander benut-
zen. Ich halte diesen Teil des Beschlusses deshalb nicht für
glücklich.

Zusammengesetzte Fremd- und Lehnwörter aus
dem Englischen

Ein ganzer Komplex von Festlegungen des Beschlusses
der Agenturen betrifft die Schreibung von zusammenge-
setzten Fremd- und Lehnwörtern, die in der Regel aus dem
amerikanischen Englisch stammen. Hier verfolgen die
Verfasser/innen eine klare Linie, wobei ich allerdings
nicht sicher bin, ob ihnen das bewusst war: In den drei hier
geregelten Fällen werden nämlich jeweils die Neben-
varianten der amtlichen Regelung gewählt:

(1) Zusammensetzungen aus Substantiven werden mit
Bindestrich geschrieben: »Cash-Flow«, »Center-Court«,
»Full-Time-Job«. Die amtliche Regelung sieht als Haupt-
variante dagegen Zusammenschreibung vor, also
»Cashflow« usw., die Bindestrichschreibungen sind als
Nebenvarianten zugelassen.

(2) Wenn die zweite Komponente ein Adverb ist, wird nach
dem Beschluss der Agenturen zusammengeschrieben, also
»Blackout«, »Comeback«, »Layout«. Hier sieht die amt-
liche Regelung als Hauptvariante die Schreibung mit
Bindestrich vor, also »Black-out«, »Come-back« usw.
Unglücklicherweise sieht der Beschluss der Agenturen
aber als Ausnahmen »Go-in«, »Know-how«, »Make-up«
und »Turn-around« ebenfalls mit Bindestrich vor.

(3) Schließlich werden Verbindungen aus Adjektiv und
Substantiv getrennt geschrieben: »Joint Venture«,
»Common Sense«, »Small Talk«. Der amtliche Erlass
schlägt hingegen als Hauptvariante Zusammenschreibung
vor (»Smalltalk« usw.), Getrenntschreibung nur als Neben-
variante.

Wenn es die Intention der Autorinnen und Autoren des
Beschlusses gewesen sein sollte, die Getrenntschreibung
zu stärken – wofür sich Gründe anführen ließen, da die
Wörter dann ›durchsichtiger‹ wirken –, fragt sich natürlich,
weshalb bei den Adverb-Zusammensetzungen nicht
durchgängig die Bindestrichschreibungen gewählt wur-
den, also »Black-out«, wie bei »Make-up«.

Kommasetzung

Nach der amtlichen Regelung ist die Kommasetzung zwi-
schen gleichrangigen Sätzen und in zwei weiteren Fällen
liberalisiert. So kann man jetzt z.B. bei mit »und«, »oder«
und anderen Konjunktionen verbundenen Sätzen das
Komma weglassen, man kann es aber auch setzen: »Er
rauchte dicke Zigarren(,) und sie rauchte Zigaretten mit
Spitze.« Der Beschluss fordert die Beibehaltung des Kom-
mas, mit der m.E. plausiblen Begründung, dass die Lesbar-
keit insbesondere für die Kunden aus dem »Audio-Be-
reich« (will sagen: für Nachrichtensprecher u.a.) eher ge-
währleistet sei.
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Der Beschluss im Einzelnen,
Teil II: Abweichungen von der amtli-
chen Regelung

In drei weiteren Punkten folgt der Beschluss der Agentu-
ren der amtlichen Regelung nicht, d.h. er schreibt den al-
ten Usus fort, wo die neue Rechtschreibung andere Rege-
lungen hat:

Quasi-Eigennamen

Feststehende Begriffe, die nach dem Beschluss »quasi
Eigennamen« darstellen, sollen von den Agenturen weiter-
hin groß geschrieben werden: »das Schwarze Brett«, »der
Weiße Tod«, »die Erste Hilfe«, statt korrekt nach der neu-
en Rechtschreibung »das schwarze Brett« usw. Hier erwei-
tert der Beschluss die im amtlichen Erlass ohnehin vorge-
sehenen Ausnahmen, denn auch die Reformatoren konn-
ten sich nicht entschließen, den »Heiligen Vater«, den
»Westfälischen Frieden« oder die »Gemeine Stubenflie-
ge« kleinzuschreiben. Man muss sich nur darüber klar sein,
dass hier ein Stück Rechtschreibchaos angerichtet wird: In
den Zeitungen werden wir einen Usus haben, den die
Schulnorm verbietet!

Personennamen-Verbindungen

Das gilt auch für die zweite Abweichung vom amtlichen
Erlass: Wortverbindungen von Personennamen und Sub-
stantiven werden weiterhin großgeschrieben, also »das
Ohmsche Gesetz«, »die Goetheschen Gedichte«. Der amt-
liche Erlass sieht hier hingegen Kleinschreibung vor (»das
ohmsche Gesetz« usw.), mit einer nachvollziehbaren Lo-
gik: Bei diesen Ableitungen von Eigennamen handelt es
sich eindeutig um Adjektive und die werden kleingeschrie-
ben! Will man den Eigennamencharakter hervorheben,
kann man – amtlich – den Apostroph setzen: »die
Einstein’sche Relativitätstheorie« usw. Warum der
Beschluss der Agenturen hier vom amtlichen Erlass ab-
weicht, ist mir nicht verständlich.

Die vertrauliche Anrede

Der amtliche Erlass schreibt für die vertrauliche Anrede im
Brief (»du«, »dein«, »euer« usw.) Kleinschreibung vor, die
Agenturen werden weiter großschreiben. Diese Abwei-
chung erscheint mir wenig interessant, da sie allenfalls
fingierte Briefe z.B. als Kommentare oder Glossen betrifft.
Gerade deshalb stellt sich aber die Frage, was mit dieser
Abweichung vom amtlichen Erlass bezweckt werden soll.

Fazit

Welches Fazit soll man ziehen? Eine vereinheitlichende
Regelung war notwendig und es ist der Arbeitsgruppe der
Nachrichtenagenturen hoch anzurechnen, dass sie sie
konsequent angegangen ist. Im Einzelnen sind die Rege-
lungen des Beschlusses überwiegend nachvollziehbar,
aber es gibt, wie ich zu zeigen versucht habe, auch Punk-
te, die mir problematisch erscheinen. Insbesondere sind die

Abweichungen vom amtlichen Erlass nicht genügend
motiviert – angesichts der Konsequenzen, die sie für die
Einheitlichkeit der Schreibungen in der Zukunft haben
werden, ist das ein gravierender Vorwurf! Außerdem werden
diese Formen von den PC-Rechtschreib-Konvertier-
programmen bzw. von den Programmen zur Überprüfung
der Rechtschreibung als falsch deklariert, was der Intenti-
on der Arbeitsgruppe ja gerade zuwiderläuft. Es fragt sich,
ob das Gremium in diesen Fällen genügend sprachwissen-
schaftliche Expertise besaß (oder eingeholt hat).

Auffallend ist, dass sowohl die Einleitung als auch der Text
des Beschlusses nicht nach der neuen Rechtschreibung,
sondern nach der alten verfasst sind. Man fragt sich natür-
lich unwillkürlich, welchen Stand der ›Verinnerlichung‹
der neuen Regelung die Arbeitsgruppe damit zum Aus-
druck bringt.
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Was im Deutschen Frühstück genannt wird, erscheint in
vielen anderen Sprachen mit jeweils eigenen Bezeichnun-
gen: ndl. ontbijt, engl. breakfast, dän. morgenmad, frz.
petit déjeuner, it. colazione, port. pequeno  almoco, poln.
sniadanie, russ. sawtrak, ung. reggeli. So oder ähnlich wird
der interessierte Laie sich wohl die Sprachenvielfalt vor-
stellen, dass nämlich jede Sprache mit einem ganz und gar
eigenen Wortschatz aufwarten könne, wie die seit Anfang
des 19. Jahrhunderts geläufige Kennzeichnung der Spra-
chen als Fremdsprachen es suggeriert. In der Sprachpraxis
kommt eine solch bunte Vielfalt, jedenfalls im Bereich der
Nomen, seltener vor, so dass man diese Wörter auch
›Isolationalismen‹ genannt hat. Häufiger stößt man auf
ausdrucks- und inhaltsseitige Teilüberschneidungen: dt.
Umwelt, engl. environment, ndl. milieu, dän. miljo, frz.
ambiance. it., span. ambiente, port. (meio) ambiente. An-
gesichts der vielen grenzüberschreitenden Umwelt-
probleme hätte man sich hier, wie bei SOS, ein möglichst
vielen Sprachen gemeinsames Wort, also einen Internatio-
nalismus, wünschen können.

Wer genauer hinschaut, dem fallen viele bis in die Alltags-
sprachen hineinreichende Übereinstimmungen in der
Nomination auf: Form, Rose, ndl. vorm, roos, engl. form,
rose, dän. form, rose, frz. forme, rose, it. forma, rosa, span.
forma, rosa, port. forma, rosa, poln. forma, róza, ung. for-
ma, rózsa. Im Bereich der Buchstabenstrecke F finden sich
nur fünf nominale Isolationalismen, doch 125
sechssprachige, 75 fünfsprachige, 106 viersprachige und
51 dreisprachige Internationalismen (J. Volmert 1990, S.
95-122).

Die vorkommenden Definitionen reichen von rein
phänomenbezogenen Ansätzen bis zu systemhaften Versu-
chen: a) Inhalte, die in verschiedenen Sprachen durch
gleiche oder ähnliche Ausdrücke repräsentiert werden; b)
abstrakte Basiseinheit des mehrsprachigen Lexikons auf
Inter-Langue-Ebene (Intersystemebene), die 1 bis n inhalt-
lich (...) äquivalente und formal kongruente Lexeme ver-
schiedener Sprachen repräsentiert (B. Schaeder 1990, S.
43). Schaeder erweitert den abstrakten Sprach- und Lexem-
begriff um eine weitere Abstraktionsstufe (»Intersystem-
ebene«, »mehrsprachiges Lexikon«), wodurch er den
»neuen Begriff« in die allgemein übliche System-
betrachtung integriert. R. Bergmann hat die Merkmale
von sechs Definitionen unter verschiedenen Aspekten
zusammengefasst (1995, S. 242 f.): Ausdrucksseite: glei-
che oder ähnliche Form; Inhaltsseite: gleiche oder ähnli-
che Bedeutung; Verbreitung: in mehreren/vielen Sprachen
vorkommend; Herkunft: gleiche Herkunft.

Formale Unähnlichkeiten werden bis zu einem gewissen
Grad toleriert, vor allem dann, wenn sie in den einzelnen
Sprachen reihenweise oder geradezu regelhaft auftreten:
dt. existieren, exportieren, Qualität, ndl. existieren,
exporteren, kwaliteit, engl. exist, export, quality, frz.
exister, exporter, qualité, it. esistere, esportare, qualitá,
span. existir, exportar, cualidad, port. existir, exportar,
qualidade. Aus solchen regelhaften Abweichungen könn-
te sogar der Fremdsprachenunterricht seinen Nutzen zie-
hen.

Am schwierigsten sind die Fragen der Semantik, der
Gleichheit oder Ähnlichkeit der Bedeutungen zu beant-
worten, dies vor allem wegen der differenten Polysemie der
beteiligten Wörter. Obwohl es Beispiele für interlinguale
Polysemie gibt (Character: a) individuelle Eigenart des
Menschen, b) Schriftzeichen), gelten die Überein-
stimmungen oft nur für einzelne Sememe, nicht für den
ganzen Bedeutungsumfang. In der Gebersprache Englisch
ist gag Nomen und Verb und hat vier bzw. fünf verschiede-
ne Bedeutungen; in den Nehmersprachen Deutsch und
Französisch kommt das Wort nur als Nomen mit einer bzw.
zwei Bedeutungen vor. Lied hat im Deutschen mehrere
Bedeutungsvarianten, doch als Germanismus im Engli-
schen, Niederländischen, Französischen, Italienischen,
Spanischen nur die Bedeutung Kunstlied. Es passiert nicht
selten, dass Lehnwörter aus den Gebersprachen nur eine
Bedeutung mitbringen, und Internationalismen sind
Lehnwortschätze und keine Erbwortschätze. Das Problem
der semantischen Abweichungen gibt es auch inner-
sprachlich, und zwar im Bereich der Synonymie (vgl. die
Übereinstimmungen und Abweichungen bei den Synony-
men bekommen, erhalten, empfangen sowie bei den
›Wortfeldern‹, die man ja auch als ›Semfelder‹ bezeichnen
möchte. Von einem Internationalismus wird schon dann
gesprochen, wenn die Vergleichswörter in nur einer Bedeu-
tung übereinstimmen.

Wenn man von lexikalischen Gleichheiten und Ähnlich-
keiten spricht, so heißt das nicht, dass Internationalismen
eo ipso in allen paradigmatischen und syntagmatischen
Beziehungen übereinstimmen, dass ihre Substitutionen
und Kollokationen ohne weiteres vergleichbar sind; eine
der Hauptfragen lautet, ob sie auch als interlinguale Text-
wörter übereinstimmen: dt. der Ball springt, rollt (Ball  als
Subjekt), den Ball werfen, fangen, schießen, köpfen (Ball
als Objekt), mit dem Ball spielen, sich nicht vom Ball tren-
nen (präpositionale Fügung). Fragen dieser Art lassen sich
nicht mit letzter Bestimmtheit beantworten, weil viele
Wörterbücher, vor allem zweisprachige, nur wenige Kollo-
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kationen lexikalisieren: engl. a man of character, frz. un
homme de caractère, it. un uomo di carattere, dt. ein
Mann/Mensch von Charakter. Hier ist noch viel lexikolo-
gische und lexikographische Forschungsarbeit zu leisten.

Internat ionalismen
kongruieren mehr auf
der denotativen, weni-
ger auf der konnotati-
ven Ebene. Daher füh-
ren onomasiologische
Untersuchungen eher
zum Erfolg als
semasiologische. Als
Vertreter von  onoma-
siologischen Wort-
gruppen sind sie se-
mantisch genauer be-
stimmt, ein Prozess der
Monosemierung hat
stattgefunden, z.B. in
der ›Sachgruppe‹ der
Gebäude und Einrich-
tungen: dt. Bank, engl.
bank, frz. banque, it.
banca, span. banco.
Zur gleichen Gruppe
gehören auch Interna-
tionalismen wie Hotel,
Museum, Theater, Ka-
thedrale. Vom Stand-
punkt der Varietäten-
linguistik aus gesehen
enthalten Standard- und Fachsprachen die meisten, Um-
gangssprachen und Dialekte die wenigsten Internatio-
nalismen; in den international angelegten Fachsprachen
wird vielfach eine vollständige Äquivalenz angestrebt.

Eine erste Bestandsaufnahme kommt zu dem Ergebnis,
dass in einbändigen deutschen Schülerwörterbüchern,
also auf einem relativ niedrigen Level, 3500 bis 4000
Internationalismen lexikalisiert sind (P. Braun 1978,
1990). In jedem Lexikon sind Elemente eines Inter-
lexikons zu finden, Wörter, die in Wörterbüchern verschie-
dener Sprachen als formal und inhaltlich ähnliche Größen
existieren. B. Schaeder spricht in diesem Zusammenhang
von einer abstrakten Ebene der ›Inter-Langue‹.

Bei der Festlegung und Auswahl der Internationalismen
sollte die Aussprache zunächst unberücksichtigt bleiben.
Wie eine vergleichende Phonetik von dt. Nation, Theater,
frz. nation, théatre, it. nazione, teatro, span. nacion, teatro,
aber engl. nation, theatre relativ schnell wahrnehmbar
macht, würde vor allem die abweichende Aussprache des
Englischen zu vielen Schwierigkeiten führen, eben der
Sprache, die weitgehend als Hauptgebersprache fungiert.
Manchmal hat man den Eindruck, als würden die Ausspra-
chen die Sprachen besonders unähnlich machen.

Bekannt und gefürchtet ist das Problem der ›falschen
Freunde‹ (›faux amis‹, ›false friends‹); bei der Verwendung

von Internationalismen scheint es noch virulenter zu sein
als im allgemeinen Fremdsprachengebrauch: dt. Krimina-
list: Straftataufklärer, poln. kryminalista: Straftäter; dt.
Dramaturg: Bearbeiter eines Dramas, poln. dramaturg:
Stückeschreiber (Chr. Schatte 1990, S. 87-93).

Die wichtigsten Herkunfts-
sprachen sind Griechisch,
Latein, Französisch und
Englisch. Der Einfluss des
Lateinischen war zeitweise
so groß, dass A. Lindquist
(1955) von einer europäi-
schen Wortschatzent-
wicklung »sub specie
Latinitatis« gesprochen hat.
A. Hemmes 1904 erschiene-
ne Sammlung. »Das lateini-
sche Sprachmaterial im Wort-
schatz der deutschen, franzö-
sischen und englischen Spra-
che« hat einen Umfang von
mehr als tausend Seiten
(1904/1979). Für das Fran-
zösische gibt es seit langem
ein Wörterbuch der »gelehr-
ten Wörter« (»Les mots
savants«); P. Guiraud, der
Autor, gibt dem Einleitungs-
kapitel die Überschrift
»L’héritage grécolatin«
(1968, S. 13ff.). Eine ähnli-
che Ausrichtung sucht der

Sammelband »Eurolatein. Das griechische und lateinische
Erbe in den europäischen Sprachen« (H.H. Munske/A.
Kirkness 1996), er beansprucht aber eine linguistisch fun-
dierte breite Forschungsperspektive. Je stärker die Sprach-
geschichte in die Betrachtungen einbezogen wird, desto
wichtiger ist der lexikologische Faktor Latein. Keine
Gebersprache hat in vielen quantitativ und qualitativ un-
terschiedlichen Etappen so auf die europäischen Nehmer-
sprachen eingewirkt: das Latein der Römerzeit, das mittel-
lateinische Erbe, Latein als Kirchensprache, das klassische
Latein der Humanisten, Latein als Wissenschafts- und
Unterrichtssprache an Universitäten und Gelehrten-
schulen, Latein als sprachliches Material für alle mögli-
chen Fachsprachen; und im Vatikan wird die moderne Welt
heute noch ins Lateinische übersetzt, z.B. solitarius/
solitaria für Single.

Im 20. Jahrhundert ist das Englische bzw. das Anglo-Ame-
rikanische zur dominanten europäischen Gebersprache
aufgestiegen; indirekt wirkt im Englischen das lateinische
Erbe nach, denn der englische Wortschatz enthält 22%
Lehngut aus dem Lateinischen und 35% aus dem Franzö-
sischen (M. Scheler 1997, S. 52 ff.). Grundsätzlich können
alle Sprachen als Gebersprachen hervortreten, auch afrika-
nische und asiatische: Oase, Fes, Zebra, Alkohol, Tee,
Schach, Tabu, Pyjama. Einige Internationalismen be-
schränken sich auf die Funktion der Zitatwörter; in ihrer

Quelle: Corel Corporation
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Referenz bleiben sie auf die Geberländer bezogen: Zar
(Russland), Geisha, Kendoka (Japan).

Gemessen an außersprachlichen Faktoren wie Kultur- und
Geistesgeschichte, vor allem auch an der geopolitisch
zentralen Lage scheint das Deutsche im Lexikon der inter-
nationalen Wortschätze unterrepräsentiert zu sein (vgl.
demgegenüber die geopolitisch ungünstige Lage des
Englischen). Geberspezifisch wirksamer waren Faktoren
wie politische, wirtschaftliche, kulturelle Kontakte. Zu
den Internationalismen deutscher Herkunft gehören Kin-
dergarten, Lied, Leitmotiv, Realpolitik, Edelweiss, Föhn,
Blitz(krieg), Waldsterben. Im amerikanischen Englisch hat
der Germanismus Blitz sogar eine grammatische Erweite-
rung erfahren, er wird auch als Verb gebraucht: Reagan
blitzes Nixon. Nicht Gebersprache zu sein ist nicht gleich-
bedeutend damit, eine aktive Nehmersprache zu sein.
Nimmt man die Häufigkeit von Internationalismen als
Maßstab, so tritt das Deutsche weder als Gebersprache
noch als Nehmersprache besonders hervor. Deutlich über-
repräsentiert sind die romanischen Sprachen und das Eng-
lische, dies auch wegen der eurolateinischen Vorge-
gebenheiten. Die sprachlichen Nehmerqualitäten sind un-
terschiedlich verteilt, aber es gibt keine Sprache ohne
Entlehnungen. Allgemeinhin gilt das Isländische als die
kontaktärmste und konservativste europäische Sprache,
aber trotz des strengen Purismus ist es nicht ohne Lehnwör-
ter geblieben: »Sie werden lautlich manchmal so weit
entstellt, daß ihr Lehncharakter nicht mehr erkennbar ist«
(G. Décsy 1973, S. 48).

Die Bezeichnungen ›Internationalismus‹ und ›Euro-
päismus‹ stehen in einem engen terminologischen Verhält-
nis zueinander. Die meisten Erklärungsversuche laufen
darauf hinaus, den Internationalismus als Hyperonym und
den Europäismus als dessen Hyponym zu verstehen (R.
Bergmann 1955, S. 239-277). Demnach sind alle Euro-
päismen auch Internationalismen, aber nicht alle Inter-
nationalismen Europäismen. Die oben skizzierten Merk-
male des Internationalismus sind also auch Eigenschaften
des Europäismus. So ist es bei vielen ähnlich gelagerten
Beispielen: Schimmel und Stute enthalten alle Seme von
Pferd, hinzu kommen jedoch weitere Merkmale.

Im weitesten Sinne impliziert die Bezeichnung
›Europäismus‹ eine Konzentration auf Kulturen und Spra-
chen in Europa. Demnach sind dt. Kathedrale, engl.
cathedral, ndl. kathedraal, franz. cathédrale, tschech.
katedrála Europäismen, dt. Schokolade, engl. chocolate,
arab. shoukoulata, Swahili chokolati Internationalismen.
Europäismen begründen sich nicht dadurch, dass sie in
genetisch verwandten, also jeweils in germanischen, roma-
nischen oder slawischen Sprachen vorkommen; da es sich
um Erbwortschätze handelt, lautet das Kriterium: »in ver-
schiedenen europäischen Sprachfamilien vorkommend«.
Merkmale wie Entstehung und Verbreitung in Europa
schließen jedoch nicht aus, dass Europäismen auch in
nichteuropäischen Sprachen vorkommen (engl. television,
malaiisch talivisyen, japanisch terebijon).

Interkulturelle Kontakte und Aktivitäten haben in einzel-
nen Sprachkulturen zu relativ breiten Übereinstimmungs-
zonen geführt. Wie die Untersuchungen J. Volmerts u.a.
zeigen, gibt es beispielsweise im Sektor der Theater-
sprachen 200 Internationalismen, sogar 104 achtspra-
chige, 25 siebensprachige, 11 sechssprachige, 15 fünf-
sprachige (Volmert/Gnutschke/Mucha/Weyers 1990, S.
123-162); etwa 90% dieser Beispiele sind Europäismen,
so dass man von einem Wortschatz der europäischen
Theatersprache sprechen kann. Zu den achtsprachigen
Europäismen gehören Beispiele aus den Bereichen der
Gattung (dt., ndl.,  engl.,  franz., ital., span., poln., russ.):
Tragödie, Komödie – tragedie, komedie – tragedy, comedy
– tragédie, comédie – tragedia, commedia – tragedia,
comedia – tragedia, komedia – tragedija, komedija; der
Stile: Realismus, realisme, realism, réalisme, realismo,
realismo, realizm, realizm; des Tanztheaters: Ballett,
ballet, ballet, balletto, ballet, balet, balet; der Dramatur-
gie: Akt, akte, act, acte, atto, acto, akt, akt. Einen relativ
schnellen Zugang zu anderen Kultursektoren bieten die
verschiedenen Schulfächer: Geographie: Atlas, Globus,
Planet, Delta, Kumulus; Sprache: Akzent, Flexion, Kasus,
Syntax, Infinitiv; Literatur: Ästhetik, lyrisch, Metrik, Me-
tapher; Musik: Orchester, Klarinette, Sonate, Kantate,
Oper, Sopran; Mathematik: Arithmetik, addieren, Faktor,
Summe; Politische Bildung: Demokratie, legislativ, Insti-
tution, Nationalismus u.a.

Auf einer eher philosophischen Ebene liegen die Denk-
und Sprachmuster der Antonyme; es zeigt sich, dass das
geistige und sprachliche Prinzip der Gegensätzlichkeit in
europäischen Sprachen eine starke Ausprägung erfahren
hat. Hier einige Beispiele mit ›relativer Polarität‹, die je-
doch in der Sprachpraxis häufig wie Beispiele  der ›kom-
plementären Gegensätzlichkeit‹ (›entweder – oder‹) ge-
braucht werden: dt. subjektiv – objektiv, aktiv – passiv,
engl. subjective – objective, active – passive, franz.
subjectif – objectif, actif – passif, ital. soggetivo –
oggetivo, attivo – passivo, span. subjetivo – objetivo,
activo – pasivo. Diese ›Inter-Antonyme‹ kommen im pri-
vaten und öffentlichen Sprachgebrauch so häufig vor, dass
sie mehr kommunikationsanalytische und sprach-
pädagogische Aufmerksamkeit verdienen.

Stark reihenbildend kommen viele gebundene Morpheme
der Wortbildung vor. So werden in der deutschen und
englischen Gegenwartssprache 35 Präfixe und 26 Suffixe
weitgehend gleichwertig verwendet (K. Ehlich 1989, S.
139 f.), z.B. die Präfixe lat. ab-, ad-, de-, dis-, inter-; griech.
ana-, ant(i)- sowie die Suffixe lat. -and,-ion, -tor; griech.
-ismus/ism, -ist. Da diese Wortbildungsmittel zum Sprach-
bestand vieler europäischer Sprachen gehören, kann man
von Euro-Morphemen, Euro-Präfixen und Euro-Suffixen
sprechen. Trotz ausdrucksseitiger Abweichungen gibt es
auch bei den Komposita Ähnlichkeiten; hier ist vor allem
die gleichartige Motivierung der an den Zusammenset-
zungen beteiligten Konstituenten zu beachten: dt. Apfel-
baum, Birnbaum, Kirschbaum; engl. apple-tree, pear-tree,
cherry-tree; franz. pommier, poirier, cerisier. Das Franzö-
sische operiert hier nicht mit einem freien Morphem, son-
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dern mit dem Suffix -ier. Die Motivierungen führen manch-
mal zu überraschenden Übereinstimmungen: dt. Sonn-
tagsfahrer, engl. sunday driver, franz. conducteur du
dimanche, span. dominguero. Andere Beispiele zeigen
weitere Ähnlichkeiten bzw. Abweichungen: dt. Liebes-
brief, Marktplatz, engl. love letter, market-place, franz.
lettre d’amour, place du marché, ital. lettera d’amore,
piazza del mercato: auf der einen Seite Wortgruppen, auf
der anderen Zusammensetzungen; im Deutschen und
Englischen steht das Bestimmungswort vor dem zu be-
stimmenden Grundwort, in den Sprachen der Romania ist
es umgekehrt. Insofern spricht M. Wandruszka von einer
Prädetermination im Deutschen und Englischen und von
einer Postdetermination in den romanischen Sprachen
(1969, S.142 ff.).

Mit einem relativ engen Europäismus-Begriff arbeitet O.
Reichmann, wenn er von der ausdrucksseitigen Überein-
stimmung absieht und sich ganz auf die Relationen der
inhaltlichen Gemeinsamkeiten konzentriert (1991, S. 77):
»... daß sich das Signifikat vieler polysemer Wörter einer
Sprache in anderen Sprachen des gleichen Sprachbundes
in ansatzweise bis weitgehend ähnlicher (niemals natür-
lich: gleicher) Form wiederfindet, ohne daß die jeweils mit
dem Signifikat verbundenen Ausdrucksseiten (...) irgend-
wie auf ein gemeinsames Muster projizierbar sein müß-
ten...« Reichmann veranschaulicht seinen Ansatz am Bei-
spiel des Wortes Haus (und seiner semantischen Entspre-
chungen in neun Sprachen): »Er unterscheidet für dt. Haus
zwölf Bedeutungen, von denen bei engl. house neun
gleich oder ähnlich auftreten, bei ndl. huis acht gleich oder
ähnlich, bei franz. maison acht gleich und eine ähnlich und
so weiter. Ndl. huis, franz. maison und andere besitzen dar-
über hinaus weitere Bedeutungen, die dt. Haus nicht be-
sitzt« (R. Bergmann 1995, S. 254).

Wenn man, wie O. Reichmann, die inhaltsseitigen Ähn-
lichkeiten in den Mittelpunkt der Betrachtungen rückt, so
bekommen die Inter-Phraseologismen einen höheren Stel-
lenwert als bisher; denn diese Wortgruppen operieren zwar
mit eigenen Ausdrücken der einzelnen Sprachen, sie stim-
men jedoch in ihren Gesamtbedeutungen, in ihrer
»Idiomatizität« (W. Fleischer 21997, S. 30 ff.) weitgehend
überein: dt. sein Herz auf der Zunge tragen (Sirach 21, 26),
engl. to wear one’s heart on one’s sleeve, franz. avoir le
coeur sur les lèvres, ital. portare il cuore in bocca, span.
tener la corazón en la mano. Zwischen den Nomen Arm,
(dt. mit offenen Armen aufnehmen, engl. to receive a person
with open arms, franz. recevoir qqn à bras ouverts) und
Zahn (dt. jdm. die Zähne zeigen, engl. to show one’s teeth
to a person, franz. montrer les dents a qqn) gibt es im deut-
schen, englischen und französischen Wortschatz über 30
nominale Bildträger für somatische Phraseologismen (P.
Braun/D. Krallmann 1990, S. 74-86). Die Bibel gehört zu
den Hauptquellen und Hauptverteilern der Phraseo-
logismen und Inter-Phraseologismen. Nicht übersehen
darf man, dass zu den Europäismen auch Wörter und
Wortschätze der Unkultur gehören: Chauvinismus, Rassis-
mus, Kolonialismus, Imperialismus, Terrorismus, Atom-
bombe und als Beispiel für ethnische Schimpfwörter
Maccaroni.

Die Wortfamilie international hat sich in der Lexik bis-
her nur wenig entfalten können: international (1839),
Internationale (1865), internationalisieren, Internatio-
nalisierung; die Bezeichnung Internationalismus ist in
Nachschlagewerken nur selten zu finden. Demgegenüber
kennt das Deutsche Universalwörterbuch (31996) 65 Le-
xeme und Lexemkonstruktionen zum Nomen Nation.

Von der lexikologischen Internationalismusforschung
werden einige Fachgebiete direkt oder indirekt tangiert:
die kontrastive bzw. komparative Linguistik, die Lexiko-
graphie, die Lehnwortforschung im engeren Sinne, die
Fremdwortdiskussion, die Fremdsprachendidaktik. Im
Blick auf die Zielsetzungen  der kontrastiven Linguistik
meldet E. Coseriu schon 1972 Korrekturwünsche an, wenn
er fragt, ob nicht zu sehr die kontrastiven und zu wenig
die nichtkontrastiven Merkmale der Vergleichssprachen
hervorgehoben würden. Für die Fachsprachendidaktik
bedeutet dies, dass es in diesem Zusammenhang nicht
nur Lernerschwernisse, sondern auch Lernerleichterungen
gibt (G. Nickel 1972). Die größeren Korrekturen sind im
Arbeitsbereich der Lehnwortforschung zu erwarten, vor
allem dann, wenn, wie vielfach üblich, der Lehnwortschatz
in Fremdwörterbüchern lemmatisiert wird. Im Duden-
Fremdwörterbuch (41982) werden Wörter wie Familie,
Fabrik, Ferien, Fibel noch als Fremdwörter einsortiert. In
der Sprachgeschichtsschreibung sind die verschiedenen
Entlehnungsprozesse zumeist nur von einzelnen Natio-
nalsprachen aus betrachtet worden. Dabei wurde überse-
hen, dass sie lehnwortgeschichtlich umfassender als eu-
ropäische Sprachprozesse zu verstehen sind: das gilt für
das lateinische Mittelalter, für die Geistes- und Bildungs-
geschichte des Humanismus, für die kulturellen Kontak-
te mit dem Französischen im 17. und 18. Jahrhundert, für
bestimmte anglo-amerikanische Einflüsse nach 1945.
Darüber hinaus: Fragen des 20. und 21. Jahrhunderts soll-
te man nicht mit Antworten des 19. Jahrhunderts behan-
deln. In der Lehnwortforschung wird die Lexikographie
ihre Terminologie stärker differenzieren müssen. In einer
breiten Öffentlichkeit werden Lehnwörter, Fremdwörter,
Fachwörter, Internationalismen ohne weiteres Nachden-
ken als Fremdwörter bezeichnet, d.h. alle möglichen Auf-
gaben und Leistungen im synchronen Sprachgebrauch
werden dem Merkmal der fremden Herkunft untergeord-
net. Mit Benennungen wie ›Lehnwort‹, ›Fremdwort‹,
›Fachwort‹, ›Internationalismus‹, ›Europäismus‹, ›Zitat-
wort‹ kann die praktische Lexikographie einiges zur Dar-
stellung und Differenzierung sowie zum besseren Ver-
ständnis des Gegenstandsbereichs beitragen.

In diesem Zusammenhang einige notwendige Anmerkun-
gen zu Status und Einschätzung der seit Jahren allzu häu-
fig vorkommenden Anglizismen. Viele werden als flotte
Etiketten von Verkaufsprodukten und der damit verbun-
denen Produktwerbung benutzt; sie sollen etwas von der
Unverwechselbarkeit der Namen einbringen, erfüllen je-
doch nicht die Voraussetzungen dafür, in einem linguisti-
schen Sinne Wörter genannt zu werden (Internetprovider).
Andere geben sich modisch, sie wollen den Gegenstand
aufwerten und interessant machen: City Call, BahnCard.
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Im Verständnis der Internationalismen zählen gewisse Bei-
spiele aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik:
Airbag, Bypass, Chip sowie Begriffe aus der westlich or-
ganisierten Zivilisation: Comeback, Handicap, Job (G.H.
Gärtner 1999, S. 24 ff., U. Busse 1999, S. 18 ff.,  G. Stickel
1994, S. 13 f., R. Hoberg 1996, S. 137 ff.). Die Anglizismen
der beiden ersten Gruppen kommen meistens nur als
einzelsprachliche Etiketten und nicht als internationale
Lexeme verschiedener Sprachen vor, das heißt dann auch,
dass sie keine Internationalismen bzw. Europäismen sind.

Im Blick auf vergangene und künftige »europäische Her-
ausforderungen« kommt W. Teubert zu folgendem Resü-
mee (1998, S. 11): »Deutsch ist eine isolierte Sprache.
Seine heutige Gestalt ist von anderen europäischen Spra-
chen beeinflußt. Eine jahrhundertelange Auseinanderset-
zung mit antikem, italienischem, französischem und
schließlich englischem Weltverständnis bescherten uns
mit einem abendländischen Begriffsgefüge auch einen
gemeinsamen Wortschatz, der sich vielfach von  griechi-
schen und lateinischen Wurzeln ableitet und willkom-
mene Brücken zu anderen Sprachen baut. Diesem ›lessico
intellettuale europeo‹ (so der Titel eines europäischen
Langzeitprojekts) verdankten frühere Bildungseliten die
Leichtigkeit gegenseitigen Verständnisses in einem durch-
aus polyphonen europäischen Diskurs, in dem kulturelle
und sprachliche Identitäten im nationalen und regiona-
len Rahmen gewahrt waren. So soll es auch in einem ver-
einigten Europa bleiben.«
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Der Bindestrich – nicht zu verwechseln mit dem Gedan-
kenstrich einerseits und dem Trennungs- oder Ab-
teilungsstrich andererseits – ist ein eher unauffälliges
Utensil: Frühlings-Markt, Geburtstags-Aktion, Glücks-
Nummer, Grundstücks-Zuschuss, Jubiläums-Konzert, Le-
bens-Sinn, Museums-Direktor, Sonderziehungs-Termin,
Sonntags-Frühstück, Erwachsenen-Größen, Linien-Bus,
Millionen-Scheidung, Zwölfer-Liga.

Andererseits gibt es durchaus Fälle, wo ein Bindestrich
trotz vorhandenen Fugenelements nicht zu umgehen ist,
etwa bei Bildungen vom Typ Preis-Leistungs-Verhältnis
oder – siehe oben – Grundstücks-GmbH.

Freilich scheinen bei Journalisten und Werbetextern die
Kriterien dafür, wann ein Bindestrich zu setzen und wann
besser zusammenzuschreiben ist, weithin recht vage zu
sein. Die sonst so sehr auf Corporate Identity bedachten
und gegen Variantenschreibungen allergischen Zeitungen
sind da erstaunlich inkonsequent. Citygemeinschaft findet
sich viermal neben zweimal City-Gemeinschaft innerhalb
eines kurzen Artikels. Kur-Reisen heißt es in einer Schlag-
zeile, während im Folgenden nur noch von Kurreisen die
Rede ist. Und während Brunch-Gäste und Brunch-Besu-
cher den Bindestrich bekommen, bleibt es im gleichen
Text beim Brunchtag.

Falsch ist, weil die Architektur einer mehrgliedrigen Zu-
sammensetzung verdunkelnd ist und damit irreführend,
die Schreibung mit zwei Bindestrichen, sofern die ein-
zelnen Bestandteile einander nicht gleichgeordnet sind:

»BINDE-STRICH« UND »ZERGLIEDERUNGS-SUCHT«
von Klaus Heller

Oversize-Aluminium-Rahmen (korrekt nur: Oversize-
Aluminiumrahmen) etwa oder Welt-Frauen-Konferenz
(korrekt nur: Welt-Frauenkonferenz) oder Kinder-Spiel-
zeug-Artikel (je nach dem Gemeinten korrekt: Kinder-
Spielzeugartikel oder Kinderspielzeug-Artikel).

Auch krasse Ausrutscher wie Leipziger-Messe zeigen, dass
der Umgang mit dem Bindestrich offenbar bis zur Gedan-
kenlosigkeit führen kann.
Hingegen verstehen es manche, ihn auch stilistisch zu
nutzen. So etwa, wenn ein Artikel über die weit in die
Zukunft gerichtete Forschung der Fraunhofer-Gesellschaft
Willkommen im Morgen-Land überschrieben ist oder im
Zusammenhang mit Erfahrungen aus den Jahren der deut-
schen Spaltung mit dem Doppelsinn des Wortes merk-
würdig gespielt wird.

So zeigt sich denn, dass auch für den Gebrauch unseres eher
unauffälligen Bindestrichs und gerade dort, wo dem
Schreibenden keine strengen Vorschriften gemacht wer-
den, gelten muss: Erst denken und dann schreiben!

Die angeführten Beispiele entstammen folgenden Quellen:
Abendzeitung (München), Bild, City Leipzig Journal, DB-Mobil
(Kundenzeitschrift Deutsche Bahn Gruppe), Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung, Kreisbote Garmisch-Partenkirchen, Leipziger Rund-
schau, Leipziger Volkszeitung, Mannheimer Morgen, Sachsen
Sonntag, Süddeutsche Zeitung, Werbung der Süddeutschen Klas-
senlotterie.

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Deut-
sche Sprache in Mannheim.

Was sagt eine Gesellschaft über sich aus, wenn sie ihre
politische Vergangenheit – Adolf Hitler und den National-
sozialismus – als »Dämon«, »das Böse« oder die »Macht
der Finsternis« bezeichnet?
Was bedeutet es, wenn eine Gesellschaft ihre Gegenwart
als »Sintflut«, »Endzeit« oder »Chaos« empfindet?
Was heißt es, wenn die Zukunft in Hochwertwörtern wie
»abendländische Kultur«, »christliche Werte«, »Freiheit
und Gerechtigkeit« versprachlicht wird?

SPRACHE IM NACHKRIEGSDEUTSCHLAND

Neues Projekt am Institut für Deutsche Sprache (IDS)

Diese und andere Fragen sollen in einem von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG)  geförderten
Forschungsprojekt im Institut für Deutsche Sprache (IDS)
unter der Leitung von Dr. Heidrun Kämper beantwortet
werden. Das Institut für Deutsche Sprache ist die zentrale
wissenschaftliche Einrichtung zur Erforschung des heuti-
gen Deutsch und seiner neueren Geschichte.
In einer interdisziplinären Arbeitsgruppe, zu der neben
Sprachwissenschaftlern auch ein Zeithistoriker gehören
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Sprachwandel wird am deutlichsten an Wörtern wahrge-
nommen, an Wörtern, die in neuer Bedeutung gebraucht
werden, aus vorhandenen „Wortbausteinen“ neu gebildet,
aus anderen Sprachen übernommen oder aus vorhandenen
und fremden Elementen in neuer Weise zusammengesetzt
sind. Auch wertende Einstellungen zu Sprachverän-
derungen richten sich meist auf Wörter, die als unverständ-
lich, hässlich oder überflüssig abgelehnt oder als reizvol-
le Neuerungen in den eigenen Sprachgebrauch übernom-
men werden.

Die gegenwärtigen Veränderungen der deutschen Sprache
durch lexikalischen Wandel, also Veränderungen des
Wortschatzes, bilden den Gegenstandsbereich der 36. Jah-
restagung des Instituts für Deutsche Sprache (IDS). In Vor-
trägen und Diskussionen sollen unter verschiedenen
Aspekten aktuelle Veränderungen, Kontinuitäten und
Brüche in der Entwicklung des deutschen Wortschatzes
dargestellt, aber auch die öffentliche Wahrnehmung des
Sprachwandels, einschließlich kritischer Bewertungen der
Neuerungen behandelt werden. Thematische Aspekte sind
unter anderem:

1.   Der Fremdwortbegriff in der deutschen Sprachgeschichte

2.   Integration oder Stigmatisierung von Fremdwörtern früher und
heute

3.   Grammatische Integration von Fremdwörtern

NEUES UND FREMDES IM DEUTSCHEN WORTSCHATZ

AKTUELLER LEXIKALISCHER WANDEL
36. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache, 14.-16. März 2000

4.   Neuere Entwicklungen in der Wortbildung

5.   Einfaches und Komplexes im heutigen deutschen Wortschatz

6.   Typen von Anglizismen im Deutschen

7.   Internationalismen im deutschen Wortschatz

8.   Fremdwörterbücher und Sprachwirklichkeit

9.   Neologismen der 90er Jahre

10. Neues im Wortschatz der Werbung / der elektronischen Kom-
munikation

11. Journalistischer Umgang mit Fremdwörtern

12. Wortbezogene Sprachkritik in Deutschland

Die öffentliche Kritik an »neuen und fremden Wörtern« in
Deutschland, Österreich und der Schweiz wird in einer
abschließenden Podiumsdiskussion vorgestellt und erör-
tert.

Im zeitlichen Rahmen der Jahrestagung wird der Konrad-
Duden-Preis der Stadt Mannheim vergeben.

Anmeldung
Institut für Deutsche Sprache
- Jahrestagung 2000 -
Postfach 101621
68016 Mannheim
Tel.: 0621-1581-0
Fax: 0621-1581-200

wird, sollen Texte der Jahre 1945-55 aus den Bereichen
Politik, Kirche, Literatur, Wissenschaft und aus dem Alltag
(Briefe, Tagebücher, Spruchkammerakten) untersucht wer-
den.
Dem Projekt liegt die Ausgangsüberlegung zugrunde, dass
zu keiner anderen Zeit der neueren deutschen Geschichte
das Denken in Zeitkategorien so zentral war, wie in der
früheren Nachkriegszeit. Daher ist vorgesehen, die unter-
suchten Texte zunächst nach den drei Zeitdimensionen zu
ordnen: Aussagen über die vergangene Nazizeit, die Zer-
störung und Not der Gegenwart und die künftige Gestal-
tung der Gesellschaft.

Als Ergebnis werden eine Darstellung von Nachkriegs-
deutsch als dem Sprachstadium einer Umbruchzeit und die
Offenlegung ihrer sprachlichen Ausdrucksform angestrebt.

Vergleichbare Untersuchungen zu einem Sprachstadium
einer Umbruchzeit wurden im Institut für Deutsche Spra-
che unter anderem für den Ost-West Sprachgebrauch
1989/90 unlängst durch die  Publikation »Schlüsselwör-
ter der Wendezeit« abgeschlossen.
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Tagungsort:
Bürgersaal
Stadthaus Mannheim
N1, am Paradeplatz

Anmeldung:
Institut für Deutsche Sprache

- Jahrestagung 2000 -
Postfach 10 16 21
68016 Mannheim

http://www.ids-mannheim.de/org/tagungen/tagung2000.html

Fremdes

36. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache
14. - 16. März 2000

Aktueller lexikalischer Wandel

NeuesNeues und Fremdes     im
deutschen Wortschatz
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Wechsel in der Sprachreport-Redaktion

Die Redaktion von links oben nach rechts unten:
Dr. Heidrun Kämper, Oliver Stoltz, Dipl.-Bibl. Eva Teubert,
Dr. Karl-Heinz Bausch, Prof. Dr. Dieter Herberg, Dr. Annette
Trabold

Von Anfang an – also seit 1986 –
war PD Dr. Ulrike Haß-Zumkehr
Redaktionsmitglied beim Sprach-
report. Neben der redaktionellen
Kleinarbeit hat sie selbst zahlrei-
che Artikel geschrieben und Ver-
fasser interessanter Aufsätze ge-
worben. Dr. Ulrike Haß-Zumkehr
ist zum 1. Oktober aus dem Redak-
tionsteam ausgeschieden. Sie er-
hielt einen Ruf des baden-württembergischen Ministers
für Wissenschaft, Forschung und Kunst an die Universität
Mannheim und wird die Leitung der Abteilung Lexik am
Institut für Deutsche Sprache übernehmen.
Das Redaktionsteam bedankt sich für die langjährige gute
Zusammenarbeit, gratuliert sehr herzlich und wünscht viel
Erfolg bei der Aufgabe als Abteilungsleiterin. Für PD Dr. Ul-
rike Haß-Zumkehr ins Redaktionsteam nachgerückt ist Dr.
Karl-Heinz Bausch, Mitarbeiter der Abteilung Pragmatik.


